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Aufgabenbezogener Einsatz moderner Interaktions-
konzepte zur Kommunikation zwischen Leitwarten-
operateuren und Beschäftigten in der Anlage 
Kurzreferat 

Im vorliegenden Bericht werden die Arbeiten und Ergebnisse von Teil 2.3 zum Projekt 
F 2359 zur „Belastungsoptimierten Arbeitsgestaltung in Leitwarten beim Einsatz mo-
derner Informations- und Kommunikationstechnologien“ vorgestellt. Das Teilprojekt 
widmete sich der Nutzung moderner, mobiler Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) zur Kommunikation zwischen Leitwartenoperateuren und Beschäftigten 
in der Anlage. Mobile IKT bieten die Möglichkeit, Prozesse zu digitalisieren und erhö-
hen die freie Bewegung in den Anlagen, sodass ein effektiver und effizienter Informa-
tionsaustausch in den verteilt arbeitenden Teams erwartet wird. Im Teilprojekt wurde 
in einer Felduntersuchung überprüft, inwieweit sich der Einsatz neuer, mobiler IKT auf 
die Kommunikationsprozesse, die Aufgaben und Beanspruchung auswirkt und wie die 
Gebrauchstauglichkeit der aktuell dazu eingesetzten Hard- und Software bewertet 
werden kann. In Tiefeninterviews wurden anschließend Leitwarten, die den Einsatz 
neuer, mobiler IKT planen, zu ihren Anforderungen und antizipierten Herausforderun-
gen befragt. Auf der Basis der Erkenntnisse aus einer Literaturrecherche und den Un-
tersuchungsergebnissen wurden Empfehlungen zur Gestaltung von Interaktionskon-
zepten und eine Checkliste zur Einführung und Prüfung mobiler IKT erarbeitet. Die 
Empfehlungen und die Checkliste umfassen die Aspekte Grundvoraussetzungen, all-
gemeine Organisation, Hardware, Softwareentwicklung und Arbeitsorganisation. 
 
 
Schlagwörter: 
 
Leitwarten, Anlagen, Kommunikation, mobile IKT, Smartphone, Tablet, Bildschirmge-
räte, mentale Beanspruchung, Gebrauchstauglichkeit, nutzerzentrierte Entwicklung, 
Change-Management 
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Task-based application of modern interaction con-
cepts for communication between control room  
operators and field workers 
Abstract 

In this report research work and results of partial project 2.3 of project F 2359 “Opti-
mized Workload in Process Control Centers Utilizing Modern ICT Equipment” are pre-
sented. The project dealt with strain-optimized work design in control rooms when ap-
plying modern information and communication technologies. Project 2.3 focused on 
the usage of modern, mobile information and communication technologies (ICT) for 
the communication between control room operators and field workers in the plant. Mo-
bile ICT enable digitalized processes and increase free motion in the plant in expecta-
tion of an effective and efficient information exchange amongst the members of the 
locally distributed teams. Within this project field research was conducted in order to 
examine the application of novel, mobile ICT and its impact on communication pro-
cesses, tasks and workload. It was also investigated how usable the respective hard- 
and software is. Subsequently, in-depth interviews were conducted with control rooms 
planning to introduce novel, mobile ICT in the near future, addressing their require-
ments regarding the new technology and their anticipated challenges during this 
change process. Based on the results of a literature review and the research results, 
recommendations for interaction concept design were derived and a checklist support-
ing the introduction and assessment of mobile ICT was prepared. The recommenda-
tions and the checklist comprise the topics basic conditions, general organization, 
hardware, software development, and work organization. 
 
 
Key words: 
 
Control rooms, plants, communication, mobile ICT, smartphone, tablet, display screen 
equipment, mental workload, usability, user-centered design, change-management 
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1 Einführung 
 
Während auch neue Leitwarten heute teils noch mit klassischen Interaktionsmitteln 
ausgestattet werden, kommt es insbesondere in Branchen mit zunehmender Automa-
tisierung zur Einführung von Integrated Operations (IO), beispielsweise in der Luftfahrt 
(z. B. Fernkontrolle von Flughäfen), in der Energiewirtschaft und in modernen Ver-
kehrsanlagen. Unter Integrated Operations werden neue kollaborative Arbeitspro-
zesse verstanden, die mithilfe neuer Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) abgewickelt werden. Hierbei finden Touchdisplays und mobile IKT zunehmend 
Einzug. In Abgrenzung zur stationären IKT, die elektronische Schreibtischarbeitsplätze 
unter Nutzung der ursprünglichen Desktop-Metapher einschließt, bieten mobile IKT 
nun die Möglichkeit den Arbeitsplatz mobil zu nutzen. Dies schafft insbesondere neues 
Potenzial für einen effektiven und effizienten Informationsaustausch in verteilt arbei-
tenden Teams, z. B. zwischen Leitwartenoperateuren und Außendienstmitarbeitern in 
der Anlage, das deutlich über das der herkömmlichen Mittel wie Funk oder einfaches 
Telefonieren hinausgeht. Mit mobiler IKT verbunden sind die ebenfalls aus dem Kon-
sumentenbereich kommenden neuen Interaktionsformen, die durch die Nutzung von 
Mobiltelefonen und Tablet-PCs verbreitet werden: Touchdisplays mit Touch- und 
Wischgestensteuerung, Spracheingaben, Chat, Teilen von digitalen Dokumenten und 
Mediendateien, etc. Eine Eins-zu-eins-Übertragung dieser Interaktionsformen und die 
Nutzung der handelsüblichen Verbrauchergeräte für den Außendienst in den Anlagen, 
z. B. zur Reinigung, Reparatur, Instandsetzung oder Diagnose, sind jedoch aufgrund 
der besonderen Anforderungen dieser Arbeitsplätze und -aufgaben nicht immer sinn-
voll (vgl. Kapitel 4.4). So werden im Außeneinsatz u. U. Handschuhe und andere 
Schutzkleidung genutzt, welche eine Touchbedienung erschweren. Zudem muss mit 
starken Reflexionen durch Sonneneinstrahlung gerechnet werden, was die Anforde-
rungen an den genutzten Bildschirm erhöht. 
Durch die Anwendung neuer, moderner IKT in Leitwarten verändern sich auch die Leit-
warte selbst und ihr Umfeld stark. Dies wirft Forschungsfragen bezüglich Nutzungsvor- 
und -nachteilen neuer IKT auf. Insbesondere im Arbeitskontext gilt es zu prüfen, wie 
die Arbeitsorganisation unter Einsatz dieser Technologien, der Austausch von Infor-
mationen sowie die Kommunikation und das Miteinander zwischen Kollegen optimiert 
gestaltet werden können.  
 
Diesen Forschungsfragen geht der vorliegende Bericht nach. Er fasst die Ergebnisse 
des Forschungsprojektes zum aufgabenbezogenen Einsatz modernster Interaktions-
konzepte in Leitwarten und mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie vor 
Ort zur Kommunikation zwischen Leitwartenoperateuren und Beschäftigten in der An-
lage zusammen. Im Mittelpunkt des Projektes stand die Untersuchung der Belastung 
und Beanspruchung von Operateuren in Leitwarten und von Mitarbeitern in den Anla-
gen unter Einsatz neuer Interaktionskonzepte und mobiler IKT. Dabei waren insbeson-
dere neue Technologien von Interesse, mit denen sich die Leitwartenoperateure und 
Beschäftigten vor Ort in der Anlage über Systemzustände austauschen und kommu-
nizieren können. 
 
In einer umfassenden Literaturrecherche wurden in dem Forschungsprojekt zunächst 
die aktuelle Leitwarte mit einer Standardausstattung an IKT betrachtet. Diese nutzt 
Computersysteme mit den etablierten Ein- und Ausgabemitteln Maus, Tastatur und  
Bildschirm (zweidimensionale Darstellung). Neue, mobile Interaktionskonzepte gehen 
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darüber hinaus, d. h., sie nutzen neue, andere Ein- und Ausgabemittel wie Touchober-
flächen und sind darüber hinaus nicht an einen Ort in der Leitwarte gebunden. Neue 
IKT beinhaltet auch Systeme zur Priorisierung und Koordinierung der Informations-
übermittlung sowie zur Leitung und Unterstützung des Workflows. Diese neuen Tech-
nologien wurden ebenfalls recherchiert und systematisiert, und es wurden in Veröf-
fentlichungen berichtete Gestaltungsempfehlungen für neue, mobile IKT identifiziert. 
Die Ergebnisse mündeten zunächst in einer Taxonomierung zu den Handlungsabläu-
fen unter der Verwendung neuer mobiler IKT. Auf Basis der Recherche wurden an-
schießend zwei Studien durchgeführt. In einer Felduntersuchung wurden die Belas-
tung und Beanspruchung von Leitwarten- und Anlagenmitarbeitern erhoben, die sich 
durch die Nutzung neuer mobiler IKT ergab, Aspekte der Kommunikation betrachtet 
sowie die Gebrauchstauglichkeit der aktuell eingesetzten Systeme bewertet. Um zu-
sätzliche Barrieren und Hindernisse bei der Einführung neuer mobiler IKT aufzude-
cken, wurde die Felduntersuchung durch ein Tiefeninterview ergänzt. In diesem wur-
den Leitwarten befragt, die die Einführung neuer mobiler IKT konkret planten. Im wei-
teren Projektverlauf wurden die in den Studien und der Literaturrecherche identifizier-
ten Belastungen und Beanspruchungen, die im Rahmen der Nutzung neuer moblier 
IKT in Leitwarten entstehen, sowie der identifizierten Barrieren und Hindernisse bei 
der Einführung der neuen mobilen IKT in Gestaltungsempfehlungen und Anforderun-
gen für neue mobile IKT aggregiert. Die Projektergebnisse wurden abschließend in 
eine Checkliste überführt, die der Unterstützung von Leitwarten bei der Einführung 
neuer mobiler IKT zur Kommunikation zwischen Leitwarte und Außendienst dient. In 
Abb. 1.1 sind die Schritte des Forschungsprojektes zusammenfassend dargestellt. 
 
 

 
 
Abb. 1.1 Vorgehensweise im Forschungsprojekt 
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2 Hintergrund Literaturrecherche 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde zunächst eine Literaturrecherche auf On-
lineplattformen (u. a. Google Scholar) sowie in Datenbanken Berliner Universitätsbib-
liotheken durchgeführt, für welche mehr als 150 Quellen gesichtet und 127 davon in 
diesem Bericht verarbeitet wurden. Mehrere Projekte und Forschungsarbeiten befas-
sen sich mit dem Design neuer Leitwarten und damit, wie die neuen Technologien die 
verschiedenen Funktionen und die Aktivitäten verändern (z. B. KOSKINEN und 
NORROS, 2010). Als Vorreiter für Entwicklungen können skandinavische Firmen und 
Institute der Energiewirtschaft betrachtet werden, die sich bereits seit einigen Jahren 
mit dem Einzug von IKT, inklusive neuer IKT für den Außendienst, beschäftigen. Be-
funde aus diesen Ländern sowie dort genutzte IKT werden im Folgenden daher 
ebenso berichtet wie Einsatzgebiete mobiler IKT in Notruf- und Service-Leitstellen. 
 
In den Kapiteln 2-6 werden die Ergebnisse der Literaturarbeit berichtet und daraus 
Taxonomien abgeleitet. Zunächst werden Eigenschaften der Leitwarte von heute und 
exemplarische Leitwartenspezifika aus verschiedenen Einsatzbranchen (Kapitel 3) 
dargestellt. Kapitel 4 bildet anschließend den inhaltichen Schwerpunkt der Literaturar-
beit und befasst sich mit neuen mobilen Interaktionskonzepten. Das Kapitel gliedert 
sich in vier umfangreiche Unterkapitel: In 4.1 wird definiert, was unter neuer und neuer 
mobiler IKT zu verstehen ist. In 4.2 werden Recherchearbeiten zu deren aktuellem 
Einsatz in Leitwarten sowie aktuelle Nutzungsprobleme, Erkenntnisse zur Akzeptanz 
durch die Nutzer und Nutzungsprognosen berichtet. Anschließend werden in 4.3 Pro-
totypen und Entwürfe zukünftiger (mobiler) IKT für verschiedene Branchen vorgestellt. 
Das Kapitel schließt in 4.4 mit einem ersten Überblick über Belastungsfaktoren und 
Beanspruchung durch neue IKT in Leitwarten. Kapitel 5 ist Gestaltungsempfehlungen 
für neue IKT in Leitwarten und interaktive Geräte im Allgemeinen gewidmet. Im sechs-
ten Kapitel werden die Taxonomien beschrieben, welche auf Basis der Recherche ab-
geleitet werden konnten. Sie dienen der Klassifizierung neuer IKT und Leitwarten und 
bilden ein Fundament für die anschließenden Feldstudien. 
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3 Die aktuelle Leitwarte 

Leitzentralen oder Leitwarten sind ein Konglomerat an Arbeitsräumen und örtlichen 
Leitständen, die in funktioneller Wechselwirkung stehen und sich am selben Einsatzort 
befinden. Im Wartenraum, der funktionellen Kerneinheit inklusive des zugehörigen, 
physikalischer Aufbaus, gehen Leitwartenmitarbeiter (auch häufig Operatoren oder 
Operateure genannt) zur Überwachung, Steuerung und Leitung von Anlagen und Inf-
rastrukturen den Basisaufaufgaben menschlicher Verarbeitung nach: der Informati-
onsbeschaffung, Problemidentifikation, Entscheidungsfindung und der Ausführung 
entsprechender Handlungen (DIN EN ISO 11064-1; vgl. RIERA und DEBERNARD, 
2003). Der örtliche Leitstand bildet dabei die Operator-Schnittstelle, die sich in örtlicher 
Nähe der zu überwachenden oder zu steuernden Systeme befindet (DIN EN ISO 
11064-1).  
Nach der DIN IEC 60050-351 (S. 25) sind Leiten „zweckmäßige Maßnahmen an oder 
in einem Prozess, um vorgegebene Ziele zu erreichen“. Dabei legt die Leiteinrichtung 
die notwendigen Maßnahmen anhand der aus dem Prozess oder seiner Umgebung 
erhaltenen Daten fest. Um diese Maßnahmen erfolgreich ausführen zu können, verfü-
gen Leitwarten über verschiedene Geräte u. a. zum Messen, Zählen, Überwachen, 
Anzeigen, Benachrichtigen, Warnen, Alarmieren, Aufzeichnen, Stellen, Auswerten, 
Optimieren oder Eingreifen (DIN IEC 60050-351: 2014-09).  
Die Prozessführung erfordert Prozessführungssysteme – Mensch-Maschine-Systeme 
mithilfe derer Prozesse zielorientiert und zeitgerecht überwacht und gesteuert werden 
können. Dabei können Mensch und Maschine den Prozess sowohl in Zusammenar-
beit, als auch im Notfall allein, in einem sicheren Zustand halten oder in einen solchen 
überführen, da sich ihre Funktionen und Einflussmöglichkeiten überlappen. Solche 
Prozessführungssysteme sind in vielfältigen Anwendungsgebieten zu finden: Trans-
portsysteme, Verkehrsüberwachung, Versorgungsnetzen, Kraftwerke, verfahrens-
technische Anlagen und medizintechnische Systeme. Zwar tragen die Prozessfüh-
rungssysteme oft unterschiedliche Bezeichnungen wie Leitwarten, Leitstände, Cock-
pits, Brücken oder Kontrollzentren, dennoch haben sie die gleichen Aufgaben und un-
terscheiden sich lediglich hinsichtlich ihrer physischen oder informationellen Prozesse 
(HERCZEG, 2014). 
Die Gestaltung von und die Arbeitsprozesse in Leitwarten erleben derzeit einen Wan-
del durch die Einführung von neuen Arbeitsprozessen, die mittels neuer (mobiler) IKT, 
wie Smartphones und Tablets ausgeübt werden. Durch den Einsatz dieser innovativen 
IKT werden neue Arbeitsweisen möglich, wodurch intelligentere Entscheidungen ge-
troffen und die Leistung gesteigert werden sollen, um folglich effizientere und sicherere 
Operationen gewährleisten zu können. Integrated Operations finden beispielsweise 
schon Anwendung in der Öl- und Gasindustrie, wo feste Teams durch ad hoc Teams 
mit stetigem Wechsel von Operateuren ersetzt werden. Dies hat zur Folge, dass Ar-
beiten zunehmend parallel ablaufen und die Entscheidungsfindungen basierend auf 
Echtzeit-Daten stattfinden können. Dabei sind die Operateure nicht mehr von physika-
lischen Orten abhängig, sondern können mithilfe von mobilen und drahtlosen IKT pro-
aktiv arbeiten – auch über weite Distanzen hinweg.  
Leitwarten können sowohl stationär, als auch mobil sein und zudem aus unterschied-
lichen Subsystemen bestehen, wobei jedes Subsystem aus mindestens einem statio-
nären Kontrollraum oder einem mobilen Operateur besteht (ERICSON et al., 2008). 
Alle Subsysteme sind auf branchenspezifische Art und Weise miteinander zu einer 
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Gesamtstruktur verbunden. Die Substrukturen können dabei physisch voneinander 
getrennt sein.  
Der Arbeitsraum Leitwarte kann aus drei Blickwinkeln betrachtet werden, dem physi-
kalischen, dem virtuellen und dem sozialen (KOSKINEN und NORROS, 2010). Die 
Qualität des physikalischen Raumes wird dabei mit der räumlichen Struktur der Leit-
warte in Verbindung gebracht (z. B. Wände, Raumausstattung), bezieht sich aber auch 
auf Aspekte, die die physischen Aktivitäten und Überwachungstätigkeiten umfassen. 
Das fortwährende Zusammenspiel zwischen physikalischer Leitwartenumgebung und 
den physischen Aktionen der Operateure ermöglicht verschiedene Aktionen während 
es andere eher behindert. Je nach Gestaltung des physikalischen Raumes kann bei-
spielsweise eine Zentralisierung stattfinden, die zwar den Schutz vor Gefährdungen 
erhöht, einen direkten Zugriff auf Objekte allerdings verhindert. Die Qualität des virtu-
ellen Raumes betrachtet die Leitwarte als eine Repräsentation komplexer Aktivitäten, 
wobei der Operateur ein möglichst realistisches und verständliches Bild des jeweiligen 
Prozessstatus präsentiert bekommen sollte. Die Digitalisierung der Leitwarte entfernt 
den Operateur zum einen von den zu kontrollierenden Prozessen. Zum anderen brin-
gen technische Lösungen, die die Qualität des virtuellen Raumes unterstützen, Mög-
lichkeiten einer neuen Sicht auf die kontrollierten Objekte mit sich. Sie erweitern auch 
die natürlichen Sinne des Operateurs und ermöglichen es ihm, Objekte wahrzuneh-
men und zu explorieren, die vorher außerhalb seiner Reichweite waren (z. B. der Re-
aktorkern, KOSKINEN und NORROS, 2010). Virtuellen Räumen wird zukünftig eine 
größere Rolle zukommen, da mobile Mitarbeiter Mitglieder verteilter Teams sind und 
dementsprechend von verschiedenen Orten miteinander kommunizieren und kollabo-
rieren müssen (VARTIAINEN und HYRKKÄNEN, 2010). Physisch verteilt nutzen sie 
hierfür digitale Möglichkeiten (Videokonferenzen, geteilte Dokumente im Intranet), wo-
bei im sozialen Raum gemeinsame Ziele vermittelt und geteilt werden müssen (und 
ggf. auch gemeinsame Ideen, Überzeugungen und Werte).  
Die Qualität des sozialen Raumes entsteht durch die Aktivitäten der Teams. Die ver-
schiedenen Akteure in der Leitwarte und in der gesamten Anlage arbeiten auf ein ge-
meinsames Ziel hin, sie kooperieren und kommunizieren miteinander (vgl. RIERA und 
DEBERNARD, 2003). Das Leitwartenumfeld kann als Bezugssystem gesehen wer-
den, in dem die Aktivitäten und Kooperationen stattfinden und durch welches die ope-
rativen Informationen vermittelt werden. In einer Leitwarte spielt der soziale Raum eine 
wichtige Rolle für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zum Prozess-
status und die Koordination von Teams (KOSKINEN und NORROS, 2010). Arbeiten 
mehrere Operateure am gleichen Prozess der Aufsichts- und Kontrollaufgaben, erar-
beiten sie sich einen gemeinsamen Referenzrahmen bzgl. der gegebenen Informatio-
nen, identifizierten Probleme, erarbeiteten Strategien und Lösungen sowie Anweisun-
gen zur Implementierung dieser und halten diesen Referenzrahmen aufrecht 
(PACAUX-LEMOINE und DEBERNARD, 2001). Um diese Teamaufgabe zu meistern, 
sind neben den technischen auch soziale Fertigkeiten der Kommunikation und Koope-
ration zwischen verschiedenen Operateuren sowie ein gewisses Stressmanagement 
entscheidend (JUHASZ und SOOS, 2007). Insbesondere die Kommunikation ist wich-
tig, um ein gemeinsames mentales Modell bzw. den gemeinsamen Referenzrahmen 
und Kohärenz zwischen den Teammitgliedern zu erarbeiten. Kommunikation erhöht 
die Vertrautheit untereinander und gibt jedem Operateur ein Gefühl dafür, was von ihm 
in einem Störungsfall erwartet wird (vgl. KOSKINEN und NORROS, 2010). Das Projekt 
konzentrierte sich vorwiegend auf den virtuellen und den sozialen Raum, die beide 
maßgeblich durch neue IKT beeinflusst werden. 
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Im Folgenden werden beispielhaft Leitwarten verschiedener Branchen und deren Be-
sonderheiten auch in Bezug auf die derzeitige Nutzung von IKT vorgestellt. Grundlage 
hierfür bildete u. a. die branchenbezogene Auflistung von Prozessführungssystemen 
aus HERCZEG (2014; vgl. auch Kapitel 5).  

3.1 Energieleitwarten 

Unter Leitwarten der Energiewirtschaft werden im Bericht Leitwarten verstanden, die 
sich mit der Bereitstellung oder Förderung von Energie im weitesten Sinne beschäfti-
gen, z. B. Leitwarten von Stromversorgern, aber auch Leitwarten der Öl- und Gasin-
dustrie. Diese gehören zu den Hochrisiko-Branchen, da beispielsweise die Sicherheit 
der leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität ein wichtiges 
Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes darstellt. Energieleitwarten bewegen sich damit 
im Rahmen eines “verschärften” Szenarios für unsere Anwendung von IKT-gestützter 
Kommunikation zwischen Leitwarte und Personal vor Ort in der Anlage. Da die In-
standhaltung elektrischer Geräte im Stromnetz oder aber auch von weiteren Kompo-
nenten wie z. B. Pumpanlagen auf offener See einem erhöhten Gefahrenpotenzial un-
terliegen und mitunter außerordentlich komplex ist, sind geeignete Sicherheitsmaß-
nahmen zu ergreifen (KUME und RISSANEN, 2011; BLAUHUT, 2016). Beispielsweise 
können Fehlhandlungen bei der Instandhaltung von Stromnetzen mit Hochspannung 
unter bestimmten Umständen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Anla-
gen bestehen zudem aus vielen einzelnen Komponenten, wodurch eine akkurate Kom-
munikation und Kennzeichnung der Komponenten von höchster Priorität sind, damit 
eine Freischaltung des Anlagenteils und eine Absicherung des Gefahrenbereiches ge-
währleistet ist (Erlaubnisschein- und Freigabeverfahren) (KUME und RISSANEN, 
2011). 
Elektrische Versorger haben die Aufgabe, eine lückenlose Stromversorgung für die 
Bevölkerung und teilweise der Betriebe zu gewährleisten. Die Operateure im Kontroll-
center koordinieren die Mitarbeiter vor Ort in der Anlage. Die Kommunikation zwischen 
ihnen ist von großer Bedeutung, um schwere Handlungsverfehler insbesondere zum 
Freischaltungsverfahren vor der Instandhaltung elektrischer Anlagen und damit ver-
bundene ggf. tödlicher Unfallfolgen zu vermeiden.  
In Leitwarten der Energiewirtschaft werden nach SAND und HEEGAARD (2015) eine 
Vielzahl von Aufgaben bewältigt, u. a. 

• das Überwachen des Versorgungsnetzes,  
• das Fehlermanagement,  
• das Planen von Überarbeitungstätigkeiten,  
• die Optimierung der Topologie des Versorgungsnetzes,  
• das Management der Kundenanfragen,  
• der Energieerzeugung und von wechselnden Abläufen,  
• das Führen von Betriebsstatistiken (z. B. zu Fehlern und Unterbrechungen mit 

Diagnose anhand von FASIT (Fault Source Indentification Tool) sowie  
• das Ändern von Variablen und Richtwerten des Energiesystems.  

 
Diese Arbeits- und Entscheidungsaufgaben können auf einem höheren Strukturlevel 
wie folgt zusammengefasst werden (SAND und HEEGARD, 2015, S. 13f.):  
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• Überwachen: Beobachten des Energiesystems (Messungen, Alarme u. ä.) und 
aller weiteren eingehenden Informationen (Wetterdaten, Blitzdaten,…) über die 
verschiedene Quellen, wie Email, Telefon etc. Der Operateur muss sein Situa-
tionsbewusstsein aufrechterhalten, indem er Abläufe des Energiesystems nach-
vollzieht und daraus schließen kann, was diese jetzt und für den weiteren Ver-
lauf bedeuten. 

• Planen: Vorbereiten und ggf. Simulieren von Veränderungen im Energiesystem 
(z. B. bei Instanthaltungsarbeiten), um sicherzustellen, dass die neuen Konfigu-
rationen mit den Systemgrenzen (Kapazitäten, Spannung etc.) kompatibel sind. 

• Reagieren: auf Alarme oder Kundenanfragen. Das beinhaltet Schaltbetriebstä-
tigkeiten oder Änderungen der Systemwerte; dies wird jedoch vorwiegend durch 
Fernkontrolle oder Instandhaltungspersonal durchgeführt. 

• Dokumentieren: Aufzeichnen von Ereignissen, Berichten und Statistiken von in-
ternen und externen Stakeholdern, z. B. Fehler- und Unterbrechungsstatistiken. 
 

Diese Tätigkeiten werden im Regelbetrieb und/oder bei Vorfällen erforderlich. SAND 
und HEEGAARD (2015, S. 14) fassen die Tätigkeiten in Energieleitwarten wie in Tab. 
3.1 dargestellt zusammen: 
 
Tab. 3.1 Arbeitsaufgaben in einer Energieleitwarte (übersetzt nach SAND und 

HEEGAARD, 2015, S. 14 und adaptiert) 
 

Phase Leitwartenaufgabe Regelbe-
trieb 

Ereignisge-
steuert 

Überwachen Überwachen des Versorgungsnetzes x  

Planung Planung von Überarbeitungstätigkeiten x (x) 

 Optimierung der Topology des Versorgungsnet-
zes 

(x) x 

Reagieren Remote Schaltbetrieb  x 

 Manueller Schaltbetrieb   x 

 Spannung: Management bei Blindleistung  (x) x 

 Management von Kundenanfragen und Kun-
deninformationen 

 x 

 
Fehlermanagement im Schaltbetrieb:  

• Fehlerlokalisation  
• Fehlerbehebung 

 x 
x 
x 

 Generierungsmanagement (x) x 

Dokumentation Dokumentation  x 
 
Die Erschließung von Energiereserven (z. B. Öl, Gas) erfordert ebenfalls kollabora-
tives Arbeiten in leitwartenähnlichen Settings, wobei viele verschiedene Domänen, wie 
z. B. Geowissenschaften, Lagerstätten- und Betriebstechnik sowie Geophysiker betei-
ligt sind (SEYED et al., 2013). Die Arbeitsabläufe bedingen einen akkuraten Arbeits-
vorgang, starke Zusammenarbeit und sehr gute Kommunikation zwischen den Betei-
ligten sowie ein gemeinsames Verständnis des Erkundungsprozesses. Die Ar-
beitschritte bestehen aus mehreren komplexen Einzelaufgaben mit jeweils mehrpha-
sigen Arbeitsabläufen, die von einer Vielzahl von Variablen aus den unterschiedlichen 



16 

 

Disziplinen abhängen. Die Zusammenarbeit erfolgt oftmals auf Basis unterschiedlichs-
ter digitaler und papierbasierter Systeme der einzelnen Disziplinen. Dies sind unter 
anderem Karten, welche die Umgebung inklusive vorhandener Ölfelder darstellen, o-
der Skalen, die Aufschluss über die Beschaffenheiten unter Wasser geben. Die Betei-
ligten müssen diese Informationen händisch zusammenführen und gemeinsam inter-
pretieren, um eine valide Aussage bezüglich der Energiereserven treffen zu können. 
 
In der Öl- und Gasindustrie hält durch neue, leistungsstarke IKT seit einigen Jahren 
mit Integrated Operations ein neuer, effizienterer und integrierter Ansatz der Arbeits-
organisation von Offshoreoperationen Einzug (z. B. KAARSTAD et al., 2009). Hierbei 
sollen vor allem die Kommunikation und das gemeinsame Verständnis zwischen Ons-
hore- und Offshore-Organisationen, d. h. auch zwischen Leitwarten und Anlagen ver-
bessert werden. In der Öl- und Gasindustrie beziehen sich IO auf die Kooperation zwi-
schen den Disziplinen beim Speichermanagement, bei Bohrungen, bei der Produkti-
onsoptimierung, beim operativen Geschäft und bei der Instandhaltung, Logistik sowie 
Gesundheit, Sicherheit und bei den Arbeitsumgebungsbedingungen (BLAUHUT, 
2016). Integrated Operations verändern dabei die Art und Weise wie Teams miteinan-
der interagieren: von serieller Arbeit zu paralleler Arbeit, von der Entscheidungsfindung 
auf Basis vergangener Daten zur Entscheidungsfindung basierend auf Echtzeitdaten, 
von der Abhängigkeit von physischer Verortung zur Ortsunabhängigkeit sowie von e-
her reaktiver zu proaktiver Arbeit (KAARSTAD et al. 2009). Mobile IKT müssen diesen 
neuen Anforderungen gerecht werden (BLAUHUT, 2016).  

3.2 Verfahrenstechnische Anlagen 

Die Aufgabe der Leitwarten in verfahrenstechnischen Anlagen besteht in der Überwa-
chung und Steuerung von Produktionsprozessen. In verfahrenstechnischen Anlagen 
werden formlose Stoffe wie Gase, Flüssigkeiten, Pasten, Pulver oder Granulate er-
zeugt (GROßE und SCHORN, 2017). Mit der Implemetierung von Industrie 4.0 Lösun-
gen stehen in der Leitwarte eine Vielzahl an Daten aus den Anlagen zur Verfügung. 
Sie werden nicht mehr nur zur Prozesssteuerung, sondern auch für die Zustandsüber-
wachung und die Optimierung der Anlagen verwendet (KESSLER, 2018). Die Verar-
beitung der Vielzahl von Informationen wird durch ein hierarchisch aufgebautes Pro-
zessleitsystems (PLS) mit hohem Automatisierungsgrad unterstützt und vom Leitwar-
tenpersonal abgewickelt (WEBER, 2016).  
Um die Vielzahl an Informationen mental sicher verarbeiten zu können, benötigt der 
Leitwartenoperateur eine strukturierte Darstellung relevanter Informationen. Hierfür 
werden insbesondere häufig Fließbilder zur Darstellung von Anlagen- und Prozesszu-
ständen, Kurvendiagramme für den zeitlichen Verlauf von Prozessgrößen und Listen 
zur Protokollierung von z. B. Meldungen verwendet.  
Moderne Anzeige- und Bedienkomponenten in verfahrenstechnischen Leitwarten be-
stehen vornehmlich aus Workstations oder PCs. Dazu werden Multitasking-Betriebs-
systeme (häufig Windows) verwendet, damit mehrere Funktionen parallel abgewickelt 
werden können. Oft werden zwei 17‘‘ bis 21‘‘ Bildschirme an einem Controller genutzt. 
Als Eingabemedium werden Tastatur und Maus verwendet. Darüber hinaus sind Tas-
taturen mitunter als Folientastatur geschützt und besitzen eine beschränkte Anzahl an 
allgemeinen Tasten sowie zusätzliche Funktionstasten, die auf die Anlagenbedienung 
zugeschnitten sind. Lichtgriffel, Touchscreen und Rollkugel werden außerdem zur Ein-
gabe in Grafiken genutzt (GROßE und SCHORN, 2017). 
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Im Außendienst muss in verfahrenstechnischen Anlagen insbesondere der Explosi-
onsschutz berücksichtigt werden. In verfahrenstechnischen Anlagen werden häufig 
brennbare Stoffe verwendet, die mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. 
Die Verwendung explosionsgeschützter IKT in den Anlagen ist zur Vermeidung von 
Zündquellen daher unumgänglich. Das betrifft sowohl Feldgeräte wie Sensoren oder 
Aktoren, als auch Kommunikationsmittel der Mitarbeiter wie Smartphones oder Tab-
lets. Mit dem heutigen Stand der Technik ist zum einen der Datenaustausch mittels 
moderner Kommunikationstechnologien wie Ethernet mittlerweile selbst in explosions-
geschützten Bereichen möglich. Dadurch kann eine einheitliche Kommunikation bis in 
die Feldebene hinein genutzt werden, was es wiederum ermöglicht, z. B. einheitliche 
Sicherheitssysteme zu verwenden. Zum anderen werden zeitgemäß Automatisie-
rungssysteme mit offenen Standards anstelle proprietärer Lösungen verwendet, was 
zu langfristiger Kompatibilität und Erweiterbarkeit führt (KESSLER, 2018).  
Dem heutigen Leitwartenoperateur steht demnach potenziell eine große Datenmenge 
zur Verfügung, bei deren Interpretation er durch geeignete Darstellungsmöglichkeiten 
und moderne Automatisierungssysteme bei der Steuerung und Überwachung der Pro-
zesse unterstützt wird. 

3.3 Verkehrsleitwarten 

Verkehrsleitwarten haben als zentrale Aufgabe die Überwachung und Steuerung des 
gesamten Straßenverkehrs, was Fußgänger, Busse, Bahnen, Fahrrad- und Autofahrer 
gleichermaßen beinhaltet (HUCKO, 2014). Um dies zu ermöglichen, sind verschie-
dene Sensoren wie z. B. Induktionsschleifen, Laser und Infrarot-Detektoren und Vide-
okameras im Straßenbereich installiert. Deren Daten laufen in den entsprechenden 
Leitzentralen zusammen (Abbildung 3.1). 
Um den Verkehrsfluss zu managen, benötigen Operateure zum einen eine Übersicht 
des gesamten zu überwachenden Raumes, zum anderen aber auch Detailinformatio-
nen zu bestimmten Streckenabschnitten. SCHWARZ et al. (2012a) nennen dies „Über-
sichts-Detail-Paradoxon“. In ihrer Analyse verschiedener Verkehrsleitwarten beobach-
teten die Autoren SCHWARZ et al. 2011 und 2012 zwei Arbeitsbereiche, die diese 
Aufgaben ermöglichen (SCHWARZ, T., OORTMANN, H. und REITERER, H., 2011, 
SCHWARZ et al., 2011, SCHWARZ et al., 2012a, SCHWARZ et al. 2012b): Eine große 
(Video)Wand, oft unterteilt in mehrere Ansichtsdisplays, ist für alle Mitarbeiter sichtbar 
und dient der Gesamtübersicht des zu überwachenden Straßennetzes. Auf mehreren 
kleinen Displays an ihrem Arbeitsplatz können sich die Mitarbeiter Detailinformationen 
zu einem bestimmten Netzausschnitt, z. B. von auffälligen Streckenabschnitten, an-
zeigen lassen und ggf. Manipulationen von Prozessvariablen vornehmen. Diese ge-
trennte Darstellung erfordert ständige Blickwechsel und führt zu einer geteilten Auf-
merksamkeit, die die Bildung eines mentalen Modells über die Situation deutlich er-
schwert. 
Leitzentralen für Straßentunnel als eine Spezialform haben in der Regel die gleichen 
Aufgaben wie herkömmliche Verkehrsleitwarten sowie einen grundlegend gleichen 
Aufbau. Eine Übersicht erhalten die Tunneloperateure über eine Vielzahl von Senso-
ren (z. B. Wärme, Induktionsschleifen) sowie Videokameras in hoher Dichte. Die An-
zahl der Videokameras übersteigt dabei die Anzahl an Monitoren, die in der Leitzent-
rale für deren Darstellung vorgesehen sind. Eine Beobachtung der Videostreams ist 
daher nur seriell möglich, typischerweise mit einer (automatischen) Wechselfrequenz 
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von sechs Sekunden. Operateure stehen vor der kognitiv anspruchsvollen Herausfor-
derung, sich aus einer Vielzahl der Videostreams, die jeweils nur einen einzelnen Tun-
nelabschnitt darstellen, und Absprachen mit den Kollegen, ein mentales Bild der Tun-
nelsituation zu verschaffen. Dies ist im Regelbetrieb und bei nur kleinen Störungen, 
z. B. kleinen Bränden, noch möglich. Bei komplexen Schadensereignissen ist es für 
die Operateure aber äußerst schwierig, einen Überblick über die Situation im Tunnel 
zu behalten1. 
 

 
 
Abb. 3.1 Verkehrsleitstelle der Stadtwerke Bonn, Bildquelle: https://upload.wikime-

dia.org/wikipedia/commons/d/d5/Swb-leitstelle-14042015-01.jpg 
 
Leitzentralen für Schleusen haben in ihrem Erscheinungsbild große Ähnlichkeiten zu 
Tunnelleitzentralen. Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel für eine Schleuse mit dazugehö-
rigem Schleusenkontrollturm. Von der Leitzentrale werden in der Regel jeweils bis zu 
vier, maximal jedoch zehn bis zu 120 Kilometer entfernte Schleusen bedient. Eine si-
chere Schleusung wird in diesem Remotebetrieb durch eine zuverlässige visuelle 
Übersicht über den Schleusenbereich inklusive der Vorhäfen erreicht. Im Bereich der 
Wasser- und Schifffahrtdirektion Süd enthält jeder Bedienplatz in den Leitzentralen 
sechs Monitore für die Videokameras und einen Monitor für das Prozessbild der 
Schleusensteuerung. Die Schleusungen können dadurch wie vom wirklichen Steuer-
stand vor Ort betrachtet werden (WSD SÜD, 2011). 

                                            
1 Die Beschreibung der Tunnelleitzentralen entstand auf Basis von Recherchen innerhalb des For-
schungsprojektes AUTUKAR (gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, FKZ 
13N13874 - 13N13876). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Swb-leitstelle-14042015-01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Swb-leitstelle-14042015-01.jpg
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Dabei geht die Tendenz zu immer weiterer Zentralisierung, wie sie in Verkehrsleitzen-
tralen (z. B. in Hessen) heute schon zu finden ist. So hat in der Leitzentrale Bergeshö-
vede, die die Schleusen auf dem Dortmund-Ems-Kanal bedient, jeder Mitarbeiter so-
gar neun Monitore für die Steuerung und Überwachung einer Schleusenkammer im 
Blick (WSA RHEINE, 2011). 
 

 
 
Abb. 3.2 Beispiel Schleuse mit Schleusenkontrollturm an der Donau. Bildquelle: 

https://pixabay.com/de/donauschleuse-hochgebirge-1909457/ 
 
Insbesondere in der Luftfahrt, einem Verkehrsträger mit besonders komplexen Betr-
tiebskonzepten, halten neue Interaktions- und Kommunikationsmittel durch die rasant 
fortschreitende (Teil)Automatisierung von Prozessen – und den damit verbundenen 
Aufgabenwechsel für Lotsen und Piloten – Einzug. Eine Leitwarte ist hier gleichzuset-
zen mit dem Tower oder auch einer Zentrale zur Fernüberwachung eines Flughafens 
(siehe Abbildung 3.3). Die Mitarbeiter im Kontrollturm sind für die Überwachung und 
Lenkung des Flugverkehrs im An- und Abflug, des Platzrundenverkehrs sowie der sich 
auf den Startbahnen, der Manöverfläche (Vorfeld) und der sich auf den Rollwegen be-
findlichen Luftfahrzeuge, Fahrzeuge und Personen zuständig. Zu diesem Zweck be-
stehen an großen Flugplätzen mehrere Arbeitspositionen. Dies sind in der Regel Ae-
rodrome Controller (An/Abflug, Platzrundenverkehr), Ground Controller (Manöverflä-
che, Rollwege) und Clearance Delivery (Anlass- und Streckenfreigaben). Übergeord-
netes Ziel der Lotsentätigkeiten ist ein sicherer, geordneter und flüssiger Verkehrsfluss 
(INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, 2016). Zu diesem Zweck wer-
den Freigaben, Informationen bezüglich anderer Luftfahrzeuge auf der Manöverfläche 

https://pixabay.com/de/donauschleuse-hochgebirge-1909457/
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und in der Luft, meteorologische Informationen für startende und landende Luftfahr-
zeuge und allgemein wichtige Informationen über den Flughafen übermittelt. Letztere 
betreffen z. B. Baustellen oder den Zustand der Bahnen. Im Falle eines Unfalles erfolgt 
auch die Koordinierung der Such- und Rettungsarbeiten durch den Control Tower.  
 

 
 
Abb. 3.3 Kontrollturm am Flughafen München. Bildquelle: https://pix-

abay.com/de/flughafen-m%C3%BCnchen-tower-2384847/ 

3.4 Notruf- und Service-Leitstellen 

Bei Notruf- und Serviceleitstellen (NSL) handelt es sich um ständig besetzte Stellen 
von Wach- und Sicherheitsunternehmen. Die Leitstelle fungiert dabei als zentrale 
Überwachungsstelle. Die Operateure der NSL können sowohl für die Entgegennahme 
von technischen Störungen in der Gebäude-, Haus- und Elektrotechnik, als auch die 
Dokumentation von Schadensereignissen, wie Mängel oder Störungen an gebäude-
technischen Anlagen verantwortlich sein. Die NSL werden dabei gemäß der VdS 
Schadenverhütung so klassifiziert, dass diese mindestens über Alarmempfangsein-
richtungen verfügen müssen. Alarmempfangsstellen (AES) werden im Rahmen der 
VdS-Richtlinien für die Zertifizierung von Alarmempfangsstellen gemäß DIN EN 50518 
als ständig besetzte Stellen definiert, an die Informationen über den Zustand einer oder 
mehrerer Alarmanlagen gemeldet werden (VdS 3137). In der NSL können durch  
Gefahrenmeldeanlagen eingehende Ereignisse erfasst werden. Diese können Ein-
bruchs-, Überfall-, Brand- und Störmeldeanlagen und -einrichtungen berücksichtigen.  
Die NSL-Mitarbeiter stehen in ständigem Kontakt mit dem Wach- und Sicherheitsper-
sonal in der Anlage. Der Leitwartenoperateur nimmt die Störungen entgegen, welche 
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durch die sich im Sicherheits- und Revierdienst befindlichen Mitarbeiter gemeldet wer-
den. Die Kommunikation wird dabei sowohl durch drahtgebundene Kommunikations-
mittel, wie Telefone, Wechselsprechanlagen und Video-Bildübertragungsanlagen, als 
auch durch drahtlose Kommunikationsmittel, wie beispielsweise Personenrufanlagen, 
Betriebsfunk, und Mobiltelefone der öffentlichen Netzanbieter realisiert (PETERS, 
WEGER, LOWIEN, 2016). SCHWARZ (2016) betont die Wichtigkeit von geeigneten 
aktuellen Kommunikationsmitteln, sodass die Revierdienstfahrer in ständigem Kontakt 
mit der zuständigen Notruf- und Service-Leitstelle stehen können. Laut MACKENSEN 
(2018) tragen neu eingeführte IKT zur Entwicklung von Kommunikationsstandards in 
Gebäudeautomation und Leittechnik bei. Mit der Digitalisierung von bisher manuell 
ausgeführten Arbeitsprozessen können die Sicherheitsmitarbeiter effektiv mithilfe mo-
biler IKT mit der NSL über digitale Wächterkontrollsysteme kommunizieren und Ereig-
nisse dokumentieren. 

3.5 Zusammenfassung 

Die heutigen Leitwarten unterschiedlicher Branchen weisen einige Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede auf: Während das Layout der Leitwarten, die Prozesse und 
Anforderungen durch die branchenpezifischen Anlagen durchaus unterschiedlich ge-
staltet sind, sind die Überwachungs- und Kontrollaufgaben sowie hierbei auch die Ab-
wechslung zwischen Routinesituationen und entsprechenden Tätigkeiten und Notfall-
situationen sowie deren Koordination und Bearbeitung allen gemein. Akteursbezogen 
arbeiten in den meisten Branchen nicht nur Operateure einer Profession zusammen, 
sondern interdisziplinäre Teams unterschiedlicher Spezialisierung mit teils unter-
schiedlichen, teils ähnlichen Aufgaben. Diese Zusammenarbeit, die sich auch auf die 
Erweiterung der Leitwarte hin zur Koordination mit Außendienstmitarbeitern und Ein-
satzkräften erstreckt, stellt hohe Anforderungen an die Informationsweitergabe und 
Kommunikation und damit auch an die genutzte IKT. Ziel der effektiven Aufgabenbe-
wältigung ist hierbei der Aufbau und das Aufrechterhalten eines gemeinsamen Refe-
renzrahmens bzw. mentalen Modells der Aufgabe, um Probleme sicher zu identifizie-
ren, Lösungsstrategien zu erarbeiten und erfolgreich umzusetzen. 
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4 Neue (mobile) Interaktionskonzepte in Leitwarten 

4.1 Was sind neue und neue mobile IKT? 

Allgemein bieten Informationstechnologien durch ihre Konzepte und Symbole dem 
Operateur eine Reihe von Deutungsmustern, mit denen er seine (Arbeits)Welt struktu-
rieren und verstehen kann. Sie können damit als Medium zur Konstruktion der sozialen 
Realität beschrieben werden, wobei sie vorhandene Informationen formalisieren und 
kodieren, standardisierbar und teilbar machen (ORLIKOWSKI und ROBEY, 1991). 
Hierfür müssen die angebotenen Inhalte jedoch auch zugängig und verständlich auf-
bereitet sein. 
Um den Operateur bei seinen Tätigkeiten in der Leitwarte unter Berücksichtigung sei-
ner Fähigkeiten und Fertigkeiten bestmöglich zu unterstützen, bedarf es einer Arbeits-
platzentwicklung, bei welcher die technische Infrastruktur (Eingabe-, Ausgabegeräte: 
insbesondere deren Benutzeroberfläche und sonstige Kommunikationsführung), die 
Arbeitsabläufe (Workflows) und die physische Arbeitsumgebung mit eingebunden wer-
den. Besonders die Informationsaufnahme und -verarbeitung muss erleichtert werden. 
Um dies zu gewährleisten müssen bisherige Desktop-Systeme durch neue Interakti-
onsformen und IKT ersetzt werden (SCHWARZ, 2015). Da es unter anderem Ziel die-
ses Projekts war, zu überprüfen, ob und in welchem Ausmaß die Nutzung neuer IKT 
Einfluss auf die Belastung und Beanspruchung von Leitwartenoperateuren und Au-
ßendienstmitarbeitern hat, bedarf es zunächst einer Erläuterung, was unter neuen IKT 
verstanden wird.  
 
LAFRENZ (2017b, S. 53) definiert neue IKT als „[…] einerseits Ein- und Ausgabemittel 
mit Computersystemen, die über Maus, Tastatur und 2D Bildschirme hinausgehen, 
und andererseits Systeme zur Priorisierung und Koordinierung der Informationsüber-
mittlung sowie zur Leitung und Unterstützung des Workflows […].“. Die Einführung sol-
cher Systeme bringt oft neue Automatisierungstechniken und Sicherheitskonzepte, 
eine Zentralisierung von Arbeitsaufgaben und damit verbundene erhöhte Kommunika-
tion aller Beteiligten sowie eine Reorganisation der Arbeitsabläufe mit sich (LAFRENZ 
und JESCHKE, 2016).  
Mobile IKT ist darüber hinaus nicht an einen Ort in der Leitwarte gebunden und kann 
auch von Mitarbeitern vor Ort in der Anlage, den Außendienstmitarbeitern, genutzt 
werden. DAHL, ALSOS und SVANÆS (2010) definieren mobile IKT als Technologien, 
die Nutzern unterwegs digitale Informationen und Kommunikationsdienstleistungen 
entweder durch Geräte, die per se portabel sind, zur Verfügung stellen oder durch 
stationäre Geräte, die für den Nutzer an seiner aktuellen Position leicht zugänglich 
sind. Hinsichtlich der digitalen Rechnersysteme bezieht diese Definition Tablet-PCs, 
elektronische Organizer (PDAs) und Mobiltelefone ein, ist aber auch offen für ubiqui-
täre Technologien, Multi-User- und Multi-Geräte-Systeme. Ähnlich wie LAFRENZ 
(2017b) schließen die Autoren stationäre Desktop-Computer mit den klassischen In-
teraktionsmitteln Display, Tastatur und Maus dabei aus. 
LAFRENZ und JESCHKE (2016) unterscheiden Ein- und Ausgabemittel neuer IKT und 
kategorisieren diese anhand der Sinnesorgane des Menschen, basierend auf 
JESCHKE et al., (2015). So unterscheiden sie zwischen visuellen, haptischen und au-
ditiven Konzepten. Nachfolgende Abbildung zeigt die verschiedenen Ein- und Ausga-
bemittel (Abbildung 4.1).  
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Abb. 4.1 Ein- und Ausgabemittel zur Interaktion mit technischen Systemen (modifi-

ziert nach: LAFRENZ, 2017a, S. 8) 
 
Ein Beispiel für ein neues IKT-System, welches bereits im Rahmen weiterer For-
schungsarbeiten untersucht wurde, sind Head-Mounted-Displays (HMD). Diese wer-
den definiert als „[…] kleine Anzeigegeräte (Displays), die ähnlich einer Brille oder mit-
hilfe eines Kopfträgers unmittelbar vor dem Auge getragen werden und Informationen 
bereitstellen“ (BAUA, 2016, S. 5). HMDs bestehen aus einem oder zwei Displays, die 
wenige Zentimeter vor dem Auge des Nutzers angebracht sind. Darauf können reale 
oder computergenerierte mono- oder stereoskopische Bilder so angezeigt werden, 
dass sich die Bildebene ca. ein bis zwei Meter vor dem Nutzer befindet. Neben den 
HMD gibt es noch viele weitere Systeme, die in die Sparte neuer IKT eingeordnet wer-
den können. Im folgenden Teilkapitel wird darauf eingegangen, inwieweit neue IKT 
bisher Einsatz in Leitwarten findet.  

4.2 Welche neue mobile IKT wird bereits in Leitwarten eingesetzt? 

Die heutige Leitwarte erfährt strukturelle und konzeptionelle Veränderungen im Ver-
gleich zum traditionellen Design (KOSKINEN und NORROS, 2010): Die Leitwarten-
strukturen verändern sich vom früheren stationären Kontrollraum zu mobilen oder 
räumlich verteilten Kontrollräumen. Zudem verändert sich die Zuweisung operativer 
Aufgaben bis hin zur Rolle bzw. dem Konzept des Operateurs. War er in der Vergan-
genheit ein einzelner Akteur, ist seine Aufgabe heute eine von mehreren in einem 
Team, welches zusätzlich automatisierte Agenten beinhaltet – ein komplexes Mensch-
Technik-System. Musste er sich in der Vergangenheit auf den aktuellen Zustand des 
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Systems konzentrieren, bestehen heute die Möglichkeiten, aber auch die Leistungs-
anforderung an ihn, vergangene Situationen wie auch zukünftige Ereignisse einzube-
ziehen (mit Hilfe neuer Technik) bzw. zu antizipieren. Neben diesen Erweiterungen 
wird zudem die Kontrollaufgabe der Leitwarte heute von den Operationen auf die In-
stanthaltung, das Design und die Produktionsplanung hin erweitert.  
In dieser Veränderungsphase findet sich derzeit eine Mischung traditioneller und inno-
vativer Konzepte. So sind Leitwarten auch heute noch oft mit Großbildschirmen und 
Input über konventionelle Eingabegeräte ausgestattet. Im Energiesektor sind laut 
BLAUHUT (2016) beispielsweise bisher noch immer papierbasierte Methoden verbrei-
tet. In der Nuklearindustrie sind dies Dokumente für vorbereitende Arbeiten und Ar-
beitsanweisungen, während im Öl- und Gassektor Arbeitsfreigaben und Arbeitszeich-
nungen in Papierform genutzt werden. Blauhut stellt auch 2016 noch fest, dass es eine 
Lücke zwischen den Forschungsarbeiten an technischen Lösungen und deren prakti-
schem Einsatz gibt. Dennoch werden in dieser Branche bereits mobile IKT genutzt 
(vgl. Abschnitt 4.3.2). 
Es gibt ein Reihe von Gestaltungskonzepten für Leitwarten und deren Interfaces, die 
weit über die „klassiche“ Gestaltung mit PC, Monitor, Tastatur und Maus hinausgehen. 
Im Abschnitt 4.3 werden universell-einsetzbare Konzepte sowie Konzepte und Proto-
typen, die speziell für einige Leitwartenbranchen (Energie, Luftfahrt, Medizin, Krisen-
management) entwickelt wurden, vorgestellt.  

4.2.1 Die Ausgangslage 

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Tätigkeiten in Leitwarten durch den 
Einzug der Digitalisierung und der Automatisierung stark verändert. So wurde aus dem 
von HORNECKER (1997) beschriebenen subjektivierenden Arbeitshandeln, worunter 
prozesshaft-interaktives, gefühlsbetontes und intuitives Handeln zu verstehen ist, ein 
objektivierendes Arbeitshandeln, d. h. ein eher rationales und planerisches Handeln. 
Hierbei stehen vor allem Überwachungs- und Diagnosetätigkeiten im Vordergrund, 
während direkte Eingriffe nur noch in Ausnahmefällen erforderlich sind. Dadurch nahm 
die Distanz zwischen Prozess und Operateur fortwährend zu.  
Diese Entwicklung brachte auch Veränderungen der Arbeitsplätze mit sich. Laut 
SCHWARZ (2015) ähneln derzeitige Arbeitsplätze in Leitwarten einem klassischen 
Desktop-Computer-Arbeitsplatz: Bürotisch mit PC, Bildschirm, Maus und Tastatur. 
Schwarz bezeichnet diesen Bereich als Private Space. Hinzu kommen Wanddisplays 
in vertikaler Ausrichtung, die Prozessabläufe darstellen. Dies kann in Form einer Über-
sichtsdarstellung geschehen, bei der die Prozessvariablen nicht manipuliert werden 
können, oder es werden spezifische Informationen dargestellt, welche je nach Bedarf 
bearbeitet werden können. Die Informationsdarstellung kann dabei zeitweise, dauer-
haft oder abhängig von verschiedenen Aufgabenstellungen und Betriebszuständen er-
folgen (BOCKELMANN, NACHREINER und NICKEL, 2012). Auf das Wanddisplay ha-
ben auch andere Leitstellenmitarbeiter Zugriff. Das ist der Bereich den Schwarz als 
Public Space bezeichnet. Durch den Einsatz des Desktop-Computer-Arbeitsplatzes 
sind sensorische und motorische Erfahrungen heutzutage nicht länger Bestandteil des 
Arbeitsprozesses in Leitwarten (SCHWARZ, 2015; RASMUSSEN et al., 1994). Die 
Wahrnehmung der Prozesse erfolgt momentan somit nahezu ausschließlich visuell 
(SCHWARZ et al., 2013b). 
Da das Ziel des hier berichteten Forschungsvorhabens darin lag, die potenzielle Ge-
fährdung in Leitwarten durch den Einsatz neuer IKT zu untersuchen, wurde zunächst 
recherchiert, inwieweit neue IKT bereits Einsatz in heutigen Leitwarten findet.  
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LAFRENZ und JESCHKE (2016) führten hierzu eine Telefonumfrage bei 39 Leitwar-
tenbetreibern durch, um Auskunft über den Einsatz neuer IKT sowie über damit ver-
bundene Anforderungen zu erhalten. Ferner sollte die Telefonumfrage Informationen 
darüber beschaffen, welche neue IKT in den Leitwarten diskutiert wird. Wie oben be-
reits erwähnt, gliederten Lafrenz und Jeschke die neue IKT in Ein- und Ausgabemittel, 
die weiter in visuelle, haptische und auditive Konzepte unterteilt wurden. Bei der Be-
fragung zeigte sich, dass besonders haptische Eingabekonzepte bereits Anwendung 
in Leitwarten finden. Neben herkömmlichen Eingabemedien wie PC-Maus und Tasta-
tur werden haptische Eingaben vorwiegend über Touchscreens realisiert (N = 17). 
Diese werden vor allem für die Kommunikation mit Personen außerhalb der Anlage 
oder bei seltenen administrativen Eingaben eingesetzt. Auch Joysticks, Trackballs, 
Flysticks und Steuerarme finden in manchen Branchen Anwendung (N = 15). Hapti-
sche Ausgaben, z. B. über Kraftimpulse oder Vibrationen der PC-Maus werden hinge-
gen selten genutzt (N = 2). Weiter wurde berichtet, dass auditive Spracheingaben fast 
ausschließlich für die direkte Kommunikation mit Mitarbeitern außerhalb der Leitwarte 
verwendet werden – abgesehen davon finden sie kaum Anwendung (N = 4). Im Ge-
gensatz dazu werden Tonsignale (N = 25) und Sprachausgaben (N = 10) häufig ein-
gesetzt. Die Untersuchungen ergaben ferner, dass visuelle Eingabesysteme wie z. B. 
Augen- und Gestensteuerung zwar diskutiert, aber bisher nur selten umgesetzt werden 
(N = 1), während visuelle Ausgaben überall, fast ausschließlich über herkömmliche 
2D-Monitore Verwendung finden. 3D-Bilder werden ebenfalls diskutiert, bringen nach 
Ansicht vieler Leitwartenbetreiber aber bisher keinen großen Mehrwert im Vergleich 
zu 2D-Bildern. Gründe für den geringen Einsatz neuer IKT sehen die Autoren in man-
gelnder Zuverlässigkeit der Systeme, einer starken Umgewöhnung der Operateure so-
wie einem gering empfundenen Mehrwert gegenüber herkömmlicher IKT.  

4.2.2 Der aktuelle Leitwartenarbeitsplatz 

SCHWARZ et al. (2010b) und SCHWARZ, OORTMANN und REITERER (2011) un-
tersuchten im Rahmen einer Nutzungskontextanalyse die Arbeitsumgebungen von 
Operateuren in insgesamt zehn unterschiedlichen Leitwarten mithilfe von teilnehmen-
den Beobachtungen, Experteninterviews und Fragebögen. Es wurde ermittelt, dass es 
in einer Arbeitsumgebung durchschnittlich bis zu sieben Kommunikationsgeräte 
(Funkgeräte, Handys und Telefone) gibt. Auch Ein- (Mäuse, Tastaturen, Joysticks 
usw.) und Ausgabegeräte (Wanddisplays, Bildschirme, Videomonitore usw.) sind viel-
fach vorhanden. Gerade durch den Einzug der Automatisierung und die steigende In-
formationsanzahl wird die Prozessvisualisierung immer bedeutender. Im Schnitt muss 
ein Leitwartenoperateur täglich rund 19 Geräte steuern und beobachten. MAJCEN und 
KAISER (2014) beobachteten in einer anderen Untersuchung, dass sobald neue Sys-
teme implementiert werden, nicht das ganze System überarbeitet wird, sondern meist 
ein neuer Monitor mit Maus und Tastatur an das bestehende ergänzt wird.  
Die Untersuchungen von SCHWARZ et al. (2010b, 2011) ergaben ferner, dass sich 
die Haupteingabemittel in Leitwarten hauptsächlich auf Maus und Tastatur beschrän-
ken. Diese sind entweder je Bildschirm vorhanden oder steuern mehrere Bildschirme 
gleichzeitig. Informationen über den Prozess und die Zustände innerhalb des Prozes-
ses werden auf unterschiedlichen Displays und grafischen Benutzeroberflächen (GUI) 
dargestellt. Einige der dargestellten Werte, wie Prozessvariablen, kann der Operateur 
manipulieren, andere Werte sind Messwerte, die vom Operateur nicht verändert wer-
den können. Oft sind die Prozesse in Leitwarten aufgrund ihrer Größe, Struktur und 
Prozessvariablen so komplex, dass nicht alle Informationen auf nur einem Display an-
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gezeigt werden können. Daten der Prozessübersicht werden daher auf großen Wand-
displays visualisiert, während die Displays am Tisch für Detailansichten und die Steu-
erungseingaben genutzt werden. 
Dokumentationen im Rahmen von Schichtübergaben und Kontrollgängen wurden in 
allen untersuchten Leitwarten ausschließlich handschriftlich auf Papier festgehalten. 
Dokumentationstätigkeiten, die darüber hinausging, wurden teilweise auf Papier und 
teilweise digital aufgezeichnet. Allerdings wurden die Informationen beider Systeme 
nicht synchronisiert (SCHWARZ et al., 2010b; SCHWARZ et al., 2011). 
Weitere Erkenntnisse der Untersuchungen von SCHWARZ et al. (2010b, 2011) um-
fassen die Art und Weise wie in Leitwarten kommuniziert wird. So findet nicht nur eine 
direkte Kommunikation zwischen dem Leitwartenpersonal statt, es wird auch auf ver-
schiedene technische Geräte zurückgegriffen. Neben Maus und Tastatur wird Funk 
benutzt, um Techniker vor Ort zu erreichen, während Telefone und Handys eingesetzt 
werden, um Kontakt zur Betriebszentrale aufzunehmen. Auch physische Objekte wie 
Memos, Notizen oder Warnschilder werden zur Kommunikation und Interaktion ge-
nutzt.  
In norwegischen Öl- und Gasfirmen unterstützen diverse kollaborative Technologien 
die Umsetzung von Integrated Operations in Leitwarten: qualitativ hochwertige Video-
konferenztechnik, gemeinsam genutzte Arbeitsräume und Datennutzungsanlagen. Zu-
dem genutzt werden sogenannte kollaborative Räume (Leitwarten) für schnelle Reak-
tionen und Entscheidungsfindung, die ausgestattet sind mit Videowänden. Nach dieser 
Ausbaustufe von IO sollen in einem zweiten Schritt auch die Zulieferer und Service-
dienstleister und deren Operation Center mit einbezogen werden (BLAUHUT, 2016). 
In der Luftfahrt erfolgt die Kommunikation mit den auf dem Boden oder in der Luft 
befindlichen Verkehrsteilnehmern klassischerweise über VHF-Sprechfunk (halb-
duplex-Verfahren im Frequenzband 117.975-137.000 MHz). Zu diesem Zweck müs-
sen alle Luft- und Bodenfahrzeuge im Zuständigkeitsbereich der Lotsen mit entspre-
chenden Funkgeräten ausgestattet sein. Zukünftige Verfahren verwenden bspw. Data 
Link für die Kommunikation. Hierunter wird ein elektronischer Datenübertragungs-
dienst verstanden, welcher eine fehlerfreie Datenübertragung zwischen Flugzeugen 
und Bodenstationen ermöglicht, indem der Datenfluss kontrolliert und Fehler erkannt 
werden. Dies führt zu einer Verbesserung der Effizienz, der Kapazität und der Kom-
munikation der Flugsicherung (EUROCONTROL, 2012). Für die sprachliche Kommu-
nikation sowie für Koordinierungsgespräche mit luft- und bodenseitigen Akteuren, z. B. 
mit Fluggesellschaften, dem Flughafenbereiber, mit Polizei und Feuerwehr stehen Sa-
tellitentelefone (SATCOM) und analoge/digitale Standleitungen (angemietete Verbin-
dungen) zur Verfügung. Die Datenkommunikation (Nachrichten in Textform, z. B. Luft-
fahrtnachrichten, meteorologische Daten, Flugplandaten) zwischen Bodenfunkstellen 
erfolgt über Fernmeldenetze wie das Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
(AFTN) oder, in Europa, das Common ICAO Data Interchange Network (CIDIN). Fällt 
bei einem Luftfahrzeug im Flugplatzverkehr am Boden oder in der Luft der Funk aus, 
so kann die Kommunikation über standardisierte Lichtsignale erfolgen. Zu diesem 
Zweck verfügen Control Tower über Signallampen, Luftfahrzeuge verwenden in die-
sem Fall Navigationslichter und Landescheinwerfer.  

4.2.3 Mobile IKT der Außendienstmitarbeiter 

Im Bereich der Instandhaltung beobachtet das 2010 in Mailand gegründete Obser-
vatory on Technologies and Services for Maintenace (TESEM, http://www.te-
sem.net/english-site) den Einsatz mobiler IKT für nationale und internationale Firmen 
unterschiedlicher Größe. Von 2011 bis 2015 befragte das Institut 277 Firmen mit dem 

http://www.tesem.net/english-site/
http://www.tesem.net/english-site/


27 

 

Ergebnis, dass 10 % PDAs (Personal Digital Assistants) einsetzten, wobei sich die 
Anwendungsgebiete folgendermaßen verteilten: 18 % zum Verwalten von Arbeitsan-
weisungen, 2 % für Sicherheitsprozesse bei den Instandhaltungsarbeiten, 20 % zur 
Unterstützung von Inspektionen, 18 % für die Zustandsüberwachung, 29 % zur Unter-
stützung des Ersatzteillagermanagements und 13 % um technische Dokumente und 
Zeichnungen einzusehen (CAMPOS et. al, 2016). 
In der Energieförderung verwalten Außendienstmitarbeiter in Norwegischen Öl- und 
Gasanlagen derzeit ihre Arbeitsaufträge via Tablet Computer oder nutzen PDAs, die 
ähnlich wie ein Smartphone händisch genutzt werden (BLAUHUT, 2016). Die Autorin 
gibt eine Zusammenfassung von handelsüblichen, portablen Geräten, die derzeit in 
der Öl- und Gasindustrie durch Außendienstmitarbeiter eingesetzt werden (Beispiele 
hierzu in Abbildung 4.2). 
 

    

Mobiltelefon und Smartphone  PDA 

 
 

 

 
ATEX Handy 08 
von ecom 

ATEX Android Smartphone 
Innovation 2.0 von i.safe Mobile 

 ATEX Bartec 9090ex-K 
mobile computer 

 
Abb. 4.2  ATEX Zone 1-zertifiziertes mobiles Equipment zum Einsatz in der Erkun-

dung von Erdöl- und Gasvorkommen(Quelle: BLAUHUT, 2016, S. 83) 
 
Sie weist dabei auch auf den recht offensichtlichen Unterschied des mobilen 
Equipments, insbesondere der Smartphone- und Mobilfunkgeräte, zu den aus dem 
Konsumentenbereich bekannten Exemplaren hin. Mobile Geräte im Leitwartenumfeld, 
insbesondere für den Einsatz in den Anlagen, müssen bestimmten Sicherheitsanfor-
derungen genügen (z. B. geeignet für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre; 
Zündquellenvermeidung). Touchscreens, wie sie aus dem Konsumentenbereich be-
kannt sind, werden daher aus Sicherheitsgründen, aber auch aufgrund ergonomischer 
Aspekte (kleine Displays, touchbasierte Eingabe mit Schutzkleidung nicht möglich, 
etc.) nicht eingesetzt. 
  



28 

 

Tab. 4.1 Überblick über mobiles Equipment (Zone 1 und Zone 2-zertifizierte Geräte) 
zum Einsatz in der Erkundung von Erdöl- undGasvorkommen (übersetzt 
aus BLAUHUT, 2016, S. 82) 

 

Produkt Funktion Interaktionsart  
(Gerätehandling) 

Mehrfach-Gasdetektor Gasmessung zweihändig 

Tragbarer Gasdetektor Erkennung und Warnung einhändig 

Mobiler Computer zum Scannen 
von Barcodes und RFID-Tags 

Datengenerierung ein- und zweihändig 

Mobiltelefon/Handy Kommunikation einhändig 

Smartphone Kombination aus Mobiltelefon, Com-
puter und Kamerafunktionen 

ein- und zweihändig 

Tablet Kombination aus Computer und Ka-
merafunktionen 

zweihändig 

Digitalkamera Bilder festhalten zweihändig 
 
KUME und RISSANEN (2011) berichten, dass in Stromleitwarten als mobile IKT zur 
Unterstützung von Außendienstmitarbeitern Mobiltelefone, Apps für diese und Work-
flow Management Systeme (WMS, Systeme für die Ablauforganisation) eingesetzt 
werden. Auch für die Instandhaltung von Stromnetzen werden WMS und Mobiltelefone 
genutzt. Es wird aber erwartet, dass sich dies mit den stetig wachsenden Möglichkei-
ten ändern bzw. erweitern wird. Die Autoren berichten, die Smartphonenutzung sei 
nicht unbedingt komfortabel, da der Mitarbeiter in der Anlage eine ständige Telefon-
verbindung mit dem Leitwartenmitarbeiter haben müsste oder zwischendurch immer 
wieder seine Arbeit unterbrechen müsste, um das auf dem Smartphone laufende WMS 
zu steuern bzw. anzupassen. 
 
Es gibt bisher kaum Literatur zum tatsächlichen Ablauf der Kommunikation zwischen 
Leitwarten- und Außendienstmitarbeitern. Eine der wenigen Ausnahmen findet sich bei 
KUME und RISSANEN (2011), die diesen Kommunikationsweg von der Anreise bis 
zur Bestätigung der durchgeführten Arbeiten für schwedische Stromnetzleitwarten und 
das respektive Instandhaltungspersonal skizzieren. Allgemein berichten sie, dass 
auch wenn die Leitwarte über Papierkarten und GPS-Systeme verfügt, die Leitwarten-
operateure häufig nicht genau wissen, wo sich die Außendienstcrew befindet, wenn 
sie auf dem Weg zum Einsatzort ist. Ein Hauptteil der Kommunikation zwischen Ope-
rateuren und Außendienstmitarbeitern erfolgt über einfache Telefonate. So wird z. B. 
bestätigt, dass die Mitarbeiter an der Anlage angekommen sind oder wenn die Anlage 
wieder unter Strom gesetzt werden kann, weil die Mitarbeiter die Anlage verlassen 
haben. Diese sicherheitskritischen Aspekte sind Bestandteil von Sicherheitschecklis-
ten und elektrischen Sicherheitsstandards. Auch bei Unklarheiten bzgl. der richtigen 
Substation wird telefoniert, sowie wenn Daten verifiziert werden müssen oder wenn 
ein Operateur eine Reihe von Fehlalarmen durch eine Systemfehlfunktion vermutet. 
Vor Beginn der Arbeiten an dem respektiven Anlagegerät müssen die Außendienst-
mitarbeiter dessen Identität und Typ feststellen, um sicherzustellen, dass es auch das-
jenige Gerät ist, wofür sie eine Freigabe erhalten haben. Bisweilen nehmen die Au-
ßendienstmitarbeiter Fotos vom Standort auf und senden sie via Email an den Opera-
teur. Trotzdem beinhaltet die Kommunikation v. a. Telefonate, bei denen auch häufig 
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Seriennummern o. ä. buchstabiert werden müssen. Während der Arbeit erfolgen an-
sonsten keine Telefonate, sodass die Leitwartenmitarbeiter oft keine Informationen 
über den Verlauf der Arbeiten bzw. den Arbeitsstand bekommen. 
Der Kommunikationsablauf, welchen KUME und RISSANEN (2011) berichten, ist in 
Abbildung 4.3 dargestellt. Problematische Arbeitsschritte, in welchen der Leitzentrale 
oftmals die Lage der Außendienstmitarbeiter unklar ist, sind rot unterlegt. Fehleranfäl-
lig ist auch der Schritt „Verifikation von Daten“, da hier Gerätenummern und Spezifika-
tionen, zumindest zurzeit der Veröffentlichung des Artikels, nach wie vor verbal aus-
getauscht werden. 

  
 
Abb. 4.3 Kommunikationsablauf angelehnt an KUME und RISSANEN (2011, S. 102) 
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4.2.4 Aktuelle Nutzungsprobleme  

Wanddisplays und Eingabegeräte. SCHWARZ (2015) stellt fest, dass sich Wand-
displays in Leitwarten gut zu Interaktions- und Kommunikationszwecken anbieten wür-
den, da sie allen Mitarbeitern einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen bieten. 
Obwohl einige Leitwartenmitarbeiter Zugriff auf diese Displays im Public Space haben 
(vgl. Abschnitt 4.2.2), werden sie jedoch nur selten zur Interaktion genutzt. Dies ist auf 
die nicht aufgabenbezogenen Interaktionsgeräte Maus und Tastatur zurückzuführen 
(SCHWARZ, 2015). Mitarbeiter greifen daher auf die Desktop-Computer-Arbeitsplätze 
im Private Space zurück, um Eingaben zu tätigen. SCHWARZ et al. (2012a) stellen 
außerdem fest, dass ein weiterer Grund für die seltene Nutzung der Wanddisplays 
darin liegt, dass Prozessausschnitte mit feinerem Detailgrad angezeigt werden. 
Kommt es nun zu Veränderungen in den Prozessbereichen außerhalb des Bildschirm-
ausschnitts, sind diese für den Operateur nur schwer zu erfassen. Um eine Gesamt-
übersicht zu erhalten, bedarf es einer Navigation innerhalb der Wanddisplays, welche 
lediglich in künstlichen Teilschritten mithilfe von vertikalem und horizontalem Scrollen 
möglich ist. Dies führt dazu, dass die Bildung eines mentalen Modells stark erschwert 
wird, was schnell einen Übersichtsverlust des gesamten Überwachungsraums zur 
Folge hat. Bedarf es aufgrund von Auffälligkeiten auf dem Wanddisplay einer Detailan-
sicht im Private Space, so werden wichtige Informationen kontextlos dargestellt und 
die unterschiedlichen Displayeben nicht synchronisiert. Der Nachteil dieses Darstel-
lungskonzepts liegt in der räumlichen Trennung voneinander abhängiger Informatio-
nen (BAUDISCH, GOOD und STEWART, 2001). Dies erzwingt ständige Blickwechsel 
des Operateurs, wodurch eine geteilte Aufmerksamkeit hervorgerufen und die mentale 
Beanspruchung erhöht wird (COCKBURN, KARLSON und BEDERSON, 2008). Au-
ßerdem können die dadurch entstehenden Akkomodations- und Adaptationsleistun-
gen der Augen zu Fehlhandlungen führen (BOCKELMANN et al., 2012). Viele weiter 
entfernten Informationen sind für Menschen im Allgemeinen nur schwer wahrzuneh-
men, was gerade in kritischen Situationen zu einer Überbeanspruchung führen kann. 
Dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen übersehen werden 
(SACHS et al., 1986). Allerdings, so BOCKELMANN et al. (2012), muss der Operateur 
in der Lage sein, kleine Abweichungen vom Sollzustand rechtzeitig zu entdecken um 
dementsprechend reagieren zu können. So sollten die Wanddisplays lediglich dazu 
eingesetzt werden, dem Personal einen schnellen Überblick über die für sie relevanten 
System- und Prozessvariablen zu gewährleisten. Eine Cube-Rückprojektionstechnik 
würde sich hierfür eignen, da sie über einen sehr langen Zeitraum genutzt werden 
kann und die Aufgabenbearbeitung der Leitwartenoperateure durch beispielsweise 
Lüftergeräusche o. ä. nicht beeinträchtigt wird. Ein weiterer Vorteil dieser Technik liegt 
darin, dass sie optimal für die Kombination mehrerer Anzeigemodule verwendet wer-
den kann, da die Stegbreiten der Cubes sehr schmal sind und Lücken zwischen den 
einzelnen Anzeigeeinheiten so geringer ausfallen als bei LCD- oder LED-Techniken. 
Weitere Vorteile dieser Großbildtechnik sind in BOCKELMANN et al. (2012) aufge-
führt.  
Der Meldungsbildschirm. Neben den Displays für die Über- und Detailansicht gibt es 
einen zusätzlichen Meldungsbildschirm auf dem alle für den Operateur relevanten Mel-
dungen in Listenansicht dargestellt werden (SCHWARZ, 2015). Hierbei kommt es häu-
fig zu den Problemen, dass zusammenhängende Meldungen nur unzureichend darge-
stellt werden und die Meldungen aus der Prozessübersicht nicht hervorgehen. Insge-
samt, so SCHWARZ et al. (2011), werden dem Operateur bis zu 12 Meldungen pro 
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Minute angezeigt. Eine Meldung ist dabei die Anzeige oder der Bericht über das Ein-
treten eines Ereignisses und unterscheidet sich deutlich von einem Alarm. Ein Alarm 
erfordert eine unverzügliche Reaktion des Operateurs um eine Gefahrensituationen 
und/oder ökonomischen Schäden abzuwenden (VDI/VDE 3699 Teil 5).  
Bei der Bearbeitung von Meldungen und Alarmen liegt es im Ermessen des Opera-
teurs zu entscheiden, welche Meldungen wichtig sind und priorisiert werden sollten 
(SCHWARZ et al., 2010a). Im Fall von Alarmen werden hierbei zwei Aspekte relevant: 
Die Dringlichkeit einer Handlung, d. h. die Zeit, die dem Operator bleibt, um auf den 
Alarm zu reagieren und die möglichen Auswirkungen eines Ausbleibens der Handlung 
des Operateurs (VDI/VDE 3699 Teil 5). 
Aufgabenpassung und Kompatibilität. Auch viele nicht-technische Geräte wie bei-
spielsweise Karten, Schicht- und Handbücher werden durch die Operateure genutzt. 
Allerdings, so SCHWARZ (2015), sind die meisten technischen Geräte nicht an die 
Aufgaben und Tätigkeiten der Operateure angepasst und bedürfen einer Optimierung, 
da das Personal beispielsweise durch die Benutzungsschnittstellen bei Überwa-
chungstätigkeiten nicht ausreichend unterstützt werden. 
Die Operateure, insbesondere die Schichtleiter, müssen außerdem viele verschiedene 
Softwareprogramme beherrschen. So kommen Leitwartenoperateure auf durchschnitt-
lich M = 1,57 (SD = 2,23) und Schichtleiter auf circa M = 7 (SD = 1,26) täglich zu 
bedienende Softwareprodukte. Teilweise werden zwei oder mehr Softwareprogramme 
für ein und dieselbe Aufgabe genutzt, wodurch häufig nicht einheitliche Farbkodierun-
gen für Meldungen vorliegen (SCHWARZ et al., 2010c).  
Prozesse und Kommunikation. KUME und RISSANEN (2011) beobachteten, dass 
die Kommunikation zwischen Leitwarte und Außendienstmitarbeitern durch Mobiltele-
fone mit passenden Applikationen und WMS durchaus unterstützt wird. Diese sind je-
doch in der Beobachtungsstudie in einer Leitwarte der Stromindustrie nicht näher spe-
zifiziert. Der derzeitige Arbeitsablauf führt zu einer hohen Anzahl an Anrufen in der 
Leitwarte – im Durchschnitt erhalten die Leitwartenoperateure alle 4½ Minuten einen 
Anruf. Durch diese große Anzahl an Telefonaten kommt es trotz wiederholter Kommu-
nikation mehrmals pro Woche zu menschlichen Fehlern. 
Durch die beschriebene umfangreiche Interaktions- und Kommunikationsweise in Leit-
warten werden wichtige Informationen weder zeitnah synchronisiert bzw. weitergege-
ben, noch ist ein schneller Zugriff auf Notizen und Protokolle anderer Arbeitsplätze 
möglich, wodurch eine erfolgreiche Kooperation und Kollaboration verhindert wird. Fer-
ner kann die Nutzung der vielen verschiedenen Geräte zu einer kognitiven Überforde-
rung führen und die Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Entscheidungen erhöhen 
(SCHWARZ et al., 2010a). Um die beschriebene Problematik zu beheben und eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten, sind neue IKT notwendig, die teilweise 
schon Einzug in den Arbeitsalltag von Leitwartenoperateuren finden.  
In der Luftfahrt wird schon jetzt häufig über Data Link kommuniziert. Daraus ergeben 
sich Vorteile aus Human-Factors-Perspektive hinsichtlich der geringeren Belegung der 
VHF-Sprechfunkkanäle und somit einer geringeren Arbeitsbelastung der Lotsen; zu-
dem sinkt das Risiko von Kommunikationsfehlern. Nachteile ergeben sich jedoch u. a. 
aus der verlängerten Bearbeitungszeit der Textnachrichten im Vergleich zu auditiven 
Nachrichten (ALLENDOERFER, TRUITT und WILLEMS, 2010) sowie der Erhöhung 
der Belastung des visuellen Informationskanals (zudem entgehen visuelle Signale dem 
Wahrnehmenden leichter als auditive). Ferner ergeben sich Implikationen für die 
Teamarbeit der Lotsen (EUROCONTROL, 2012). Aus technischer Sicht besteht so-
wohl boden- als auch bordseitig die Möglichkeit der automatischen Verarbeitung von 
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Nachrichten, wodurch der Einfluss „menschlicher“ Fehlerquellen minimiert wird 
(ALLENDOERFER et al., 2010). 
Weitere Herausforderungen an die Kommunikationsmittel und -fähigkeiten der Lotsen 
dürften sich aus dem möglichen Zuwachs von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) 
an den Flughäfen ergeben. Hier könnte die Kommunikation zwischen Lotse und Luft-
fahrzeug autonom mit Hilfe von Spracherkennungs- bzw. Erzeugungssystemen erfol-
gen (BOUWMEESTER et al., 2015). 

4.2.5 Akzeptanz und Einführungsprognosen 

Um Aufschluss darüber zu erhalten, was die Beurteilung der neuen IKT bei dem Leit-
wartenpersonal beeinflusst haben könnte, befragten LAFRENZ und JESCHKE (2016) 
die Leitwartenbetreiber nach fördernden und hemmenden Faktoren bei der Einführung 
neuer IKT. Die unterschiedliche Technikaffinität als größtes Hemmnis kann dabei 
durch eine Integration der Operateure in den Auswahlprozess kompensiert werden. 
Technische Probleme und die durch die Einführung einer neuen IKT erforderte Umge-
wöhnung des Operateurs stellen ein weiteres Hemmniss dar, auch wenn die neue IKT 
intuitiver ist als die alte. Weiter führt die Umgewöhnung zu einer Mehrbelastung in der 
Anfangszeit, wodurch Unzufriedenheit entstehen kann. Dahingegen werden die Vor-
teile der neuen IKT erst nach einiger Zeit erkannt. Um die Akzeptanz einer neuen IKT 
dennoch zu steigern, können die Systeme beispielsweise in anderen Leitwarten, in 
denen diese bereits erfolgreich eingesetzt werden, beobachtet oder ein Probearbeits-
platz eingeführt werden. Die Umstellung auf die neue IKT in der gesamten Leitwarte 
würde dann erst nach erfolgreicher Umgewöhnung erfolgen. 
Darüber hinaus führten LAFRENZ und JESCHKE (2017) eine Gruppen-Delphie-Be-
fragung im Rahmen eines Workshops durch, welche dazu diente, Prognosen zum Ein-
satz neuer IKT in Leitwarten zu machen. Hierbei ergab sich eine Uneinigkeit bezüglich 
der Verwendung von Touchscreens, da diese aufgrund ihrer Schmutzanfälligkeit für 
manche Branchen kaum geeignet sind, im mobilen Kontext jedoch nützlich sein könn-
ten. Large-Screens/Wand-Displays hingegen könnten sich nach Meinung der Work-
shopteilnehmer standardmäßig durchsetzen. Allerdings sollte auch hierbei bedacht 
werden, dass diese Darstellungsform nicht für alle Branchen und Aufgaben geeignet 
ist. Ein standardmäßiger Einsatz von haptischen Eingabemitteln wie Joysticks wurde 
von den Befragten abgelehnt. Ihr Einsatz würde sich eher aus medizinischen Gründen 
zur Entlastung des Handgelenks anbieten. Andere IKT wie beispielsweise Gesten- und 
Blicksteuerung, Head-Mounted-Displays und Virtual/Augmented Reality werden, wie 
oben beschrieben, bisher zwar kaum verwendet, aber zunehmend diskutiert. In der 
Eingabe von Befehlen mittels Sprachein- und -ausgabe wird deutliches Entwicklungs-
potenzial gesehen. Auch für zeitbegrenzte Aufgaben wird ein zunehmender Einsatz 
für 3D-Darstellungen und Virtual/Augmented Reality für den Zeitraum von 2018 bis 
2025 prognostiziert.  
Weiter wurden die Leitwartenbetreiber in der Telefonumfrage nach Aufgaben gefragt, 
für die der Einsatz einer neuen IKT sinnvoll ist. Neben den Hauptaufgaben der Über-
wachung und Steuerung wurden auch Störungsdiagnosen, Schichtübergaben und Be-
sprechungen genannt. Für einige dieser Aufgaben, insbesondere für die Störungsdi-
agnose und für Schulungen wurde der Einsatz von Virtual/Augmented Reality prog-
nostiziert (LAFRENZ, 2017b).  



33 

 

4.2.6 Zusammenfassung 

Neben den herkömmlichen Desktopgeräten mit klassichen Eingabegeräten für den 
Private Space des Leitwartenoperateurs halten vor allem Wanddisplays zur Visualisie-
rung von Informationen im Team Einzug. Auch alternative Eingabegeräte wie Joy-
sticks, Trackballs, Flysticks und Steuerarme sind moderat verbreitet. Als Ausgabe von 
Informationen werden zudem Tonsignale und Sprachausgaben genutzt. Zur Kommu-
nikation werden Funk, Telefone und Handys sowie in der Luftfahrt zunehmend Data 
Link eingesetzt. Mobile IKT unterscheidet sich branchenspezifisch von IKT aus dem 
Konsumentenbereich, da sie anderen Anforderungen an Arbeitsbedingungen und Mo-
bilität entsprechen muss, u. a. den verschiedenen Sichtverhältnissen im Außendienst 
(Blendung, wechselnde Lichtverhältnisse), den Wetterbedingungen (Hitze, Kälte, Re-
gen, etc.), der Lautstärke oder dem Mitführen im Gelände und auf Leitern gemeinsam 
mit weiterem Equipment. 
Die derzeit eingesetzte IKT in Leitwarten und Anlagen bringt viele Vorteile für die In-
formationsdarstellung und Kommunikation mit sich; sie unterstützt Teamprozesse und 
hilft teilweise, Fehler zu vermeiden. Andererseits entstehen u. a. durch eine nicht-op-
timale Passung zwischen Aufgabe, Geräteergonomie und genutzter Software Akzep-
tanzhemmnisse, eine erhöhte Belastung der Mitarbeiter und damit einhergehende hö-
here Fehlerpotenziale. Neue (mobile) IKT sollte diese Passung in höherem Maße her-
stellen als bisher, um Operateure und Außendienstmitarbeiter bei der Aufgabenbewäl-
tigung zu unterstützen. Gestaltungsempfehlungen hierfür werden in den Kapiteln 5, 11 
und 12 berichtet. 

4.3 IKT-Konzepte für Leitwarten und Außendienst 

Wie im vorangehenden Kapitel berichtet, sind Leitwarten heute überwiegend mit Groß-
bildschirmen, Monitoren am Arbeitsplatz und Input über konventionelle Eingabegeräte 
ausgestattet. Doch es gibt eine Reihe von Gestaltungskonzepten für Leitwarten und 
deren Interfaces, die weit über die „klassische“ Desktopvariante mit PC, Monitor, Tas-
tatur und Maus hinausgehen. In den folgenden Abschnitten werden universell einsetz-
bare Konzepte für allgemeine und mobile Leitwarten-IKT vorgestellt, sowie Konzepte 
und Prototypen, die branchenspezifisch (Energie, Luftfahrt, Krisenmanagement) ent-
wickelt wurden. Hinweise zur genauen Umsetzung der Prototypen im Sinne der Zuver-
lässigkeit der Ein- und Ausgabemöglichkeiten, der Systemgrenzen und der Einhaltung 
ergonomischer Standards wurden in den jeweiligen Projektbeschreibungen, mutmaß-
lich auch aufgrund des teils visionären, prototypartigen Charakters der Lösungen, oft-
mals nicht gegeben. Die Auflistung ist nicht erschöpfend, sondern soll als beispielhaft 
für mögliche Lösungsansätze angesehen werden.  

4.3.1 Universal einsetzbare Konzepte 

Im Projekt Curve (WIMMER et al., 2009, WIMMER et al., 2010) sowie mit dem Bend 
Desk der RWTH Aachen (VOELKER et al., 2012) wurden multi-touch Arbeitstische 
entwickelt, welche nahtlos die vertikale und horizontale Oberfläche durch eine flache 
Biegung kombinieren, sodass ein geschlossener, großer Arbeitsplatz entsteht (siehe 
Abbildung 4.4). Dieser Arbeitsplatz kann dazu genutzt werden, um jeglichen digitalen 
Inhalt anzuzeigen und zu bearbeiten. Die Multi-Touch-Technologie erlaubt es dem 
Operateur die gesamte Oberfläche direkt zu nutzen. Der Vorteil dieser Kombination im 
Vergleich mit getrennten vertikalen und horizontalen Displays liegt laut WIMMER et al. 
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(2010) darin, dass das Display verstärkt als eine Arbeitsfläche wahrgenommen wird 
und dadurch zu einer besseren visuellen, haptischen und mentalen Kontinuität führt. 
Zwar widerspricht diese Oberflächengestaltung den ergonomische Gestaltungsrichtli-
nien, welche eine Trennung von Monitor und Tastatur vorsehen, um eine individuelle 
Zuordnung der einzelnen Arbeitsmittel zu ermöglichen und eine ergnomisch günstige 
Körperhaltung begünstigen (vgl. DIN EN ISO 9241-420:2011; DGUV Information 215-
410, 2015). Allerdings müsste zum einen auch der konkrete Nutzungs-/Interaktions-
kontext für den neuen Arbeitstisch betrachtet werden, um hierfür eine Nutzungsemp-
fehlung oder -ablehnung abzuleiten. Zum anderen bedarf die ergonomische Standard-
empfehlung aufgrund der rasch fortschreitenden Technikentwicklung und der damit 
verbundenen Einführung neuer Interaktionsmöglichkeiten einer ständigen, kritischen 
Prüfung.  

 

 

Abb. 4.4 Prototyp des Bildschirms im Projekt Curve (Quelle: WIMMER et al., 2010, 
S. 561)  

 
Im Projekt fusInc (FUHRMANN UND KAISER, 2014; MAJCEN und KAISER, 2014) 
wurde ein neuartiger prototypischer Leitwartenaufbau (Entwicklungszenario: Ver-
kehrsleitzentrale) in einem ganzheitlichen Design entwickelt. Dieser ermöglicht ver-
schiedene Interaktionsformen des Nutzers mit dem System. Der Prototyp besteht aus 
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zwei Arbeitsplätzen vor einer Videowand, zwei Arbeitsplätzen, einem Audiosystem so-
wie einem Bürostuhl mit speziellen Funktionen (siehe Abb. 4.5). Das Wand-Display 
gibt anhand der Darstellung der wichtigsten Funktionen einen Überblick über den ge-
samten Prozess. Daneben gibt es zwei Arbeitsplätze, die mit je einem Monitor sowie 
einem Tablet ausgestattet sind. Darauf können sich die Operateure Informationen de-
tailliert anzeigen lassen und Prozessparameter einstellen. Die Interaktion erfolgt v. a. 
über Gestensteuerung – auf Makro-Ebene mit dem ganzen Körper sowie auf Mikro-
Ebene durch Fingerbewegungen. Ein Audiosystem folgt dem Operateur in seinen Be-
wegungen (verschiedene Lautsprecher an unterschiedlichen Positionen im Raum) und 
kann die Anweisungen der Operateure aufnehmen, ohne dass ein zusätzliches 
Wearable nötig ist. Dabei kann es z. B. Sprache verstärkt abspielen und störende Ne-
bengeräusche unterdrücken. Der Stuhl beinhaltet ein Touchpad in der Armlehne, 
durch welches die Interaktion mit dem System erfolgen kann. Vibrierende Elemente im 
Rückenteil geben Feedback über die Auswahl eines Interaktionselements und eine 
inertiale Messeinheit erfasst die Rotation des Stuhls im Raum. 

 

 
Abb. 4.5 Darstellung des prototypischen Aufbaus der Leitwarte im Projekt fusInc 

(Quelle: FUHRMANN UND KAISER, 2014, S. 66) 
 
Im Rahmen der Arbeit von Silva, da Silva Borges und Carvalho (2012) wurde ein mo-
biles Computersystem entwickelt, welches die kollaborative Arbeit bzw. das kollabo-
rative Überwachen in komplexen Arbeitswelten wie Atomkraftwerken unterstützt. Da-
bei war es das Ziel der Autoren, die Vorteile einer kollaborativen Überwachung und die 
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Entwicklung des Systems zu verdeutlichen. Das mobile Computersystem soll die Mit-
arbeiter in der Vorbereitungs-, Erfassungs- und Analysephase bestmöglich unterstüt-
zen, wobei es vor allem auf die Zentralisierung der Beobachtungsvorbereitung und der 
gesammelten Informationen mithilfe von nur einem Gerät abzielt. Das System wurde 
anhand einer simulierten Atomkraftwerksbesatzung während der Benutzung einer di-
gitalen Mensch-Maschine-Schnittstelle im Kontrollraum evaluiert. Hierbei lag der Fo-
kus der Untersuchung darauf, ob das System dabei hilft, die gewünschten Informatio-
nen zu beschaffen und die Qualität dieser Informationen durch den Diskussionspro-
zess zu erhöhen. Die Ein- und Ausgabemethoden des Systems werden von den Au-
toren allerdings nicht genauer beschrieben. Beobachtet wurde die Leistung der Ope-
rateure während postulierter Unfälle, die möglicherweise in Atomkraftwerken auftreten 
können. Die Beobachter durchliefen die drei Phasen Vorbereitung, Aufzeichnung und 
Analyse, beobachteten die Teilnehmer, stellten ihnen Fragen und zeichneten die In-
formationen mithilfe des mobilen Systems auf. Anschließend sprachen die Beobachter 
gemeinsam über die relevanten Informationen und analysierten diese. 
Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass kollaboratives Beobachten, besonders im 
Umgang mit komplexen Arbeitswelten, effizienter ist als nicht-kollaboratives Beobach-
ten. Die Funktionen des Systems, die den Beobachter im Feld unterstützen und ihm 
helfen Informationen zu sammeln, zu teilen, zu organisieren und zu analysieren wur-
den als sehr vorteilhaft evaluiert. Weiter wurden die vom System erstellten Berichte 
und Aufzeichnungen als wichtige Inputs für die Analyse anderer Aufzeichnungen be-
wertet. Insgesamt hatten die Teilnehmer den Eindruck, dass der kollaborative Aspekt 
des Systems sie dabei unterstützte, mehr Wissen und einen größeren Anteil an quali-
tativ hochwertigen Informationen zu generieren und zu diskutieren. Diese Aspekte sind 
besonders in komplexen Systemen wie Kontrollräumen von Kernkraftwerken relevant 
und notwendig. Es konnte damit gezeigt werden, dass das entwickelte mobile System 
das kollaborative Arbeiten unterstützt und beim Design von Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen berücksichtigt werden sollte. 

4.3.2 Energiewirtschaft 

Im Projekt eGrid (SELIM und MAURER, 2010) wurde ein prototypischer interaktiver 
Leitwartentisch zur Überwachung von Geoinformationsdaten in Versorgungsnetzen 
erstellt. Der Prototyp erlaubt kollaboratives Arbeiten mehrerer Operateure mithilfe von 
Multi-Touch und Handgesten. Die Operateure können sich dabei gleichzeitig mehrere 
Karten semitransparent über der Grundkarte anzeigen lassen. 
LEE et al. (2016) entwickelten ein Prüf- und Kommunikationstool für Leitwarten- und 
Instandhaltungspersonal in einem Kernkraftwerk in Korea (Nu-COSMOS). Es besteht 
aus zwei Komponenten: In einem mobilen Informationsspeicher (Smartphone) für das 
Instandhaltungspersonal sind verschiedenste Funktionen integriert, mit deren Hilfe das 
Vertrauen des Leitwartenpersonals sowie die Effizienz von Besprechungen erhöht 
werden soll. Das Smartphone kann per Touch und digitalem Stift bedient werden. Auf 
einem Multi-Touch-Arbeitstisch in der Leitwarte können Informationen von beiden Sei-
ten (Leitwarte – Instandhaltungspersonal) aus mitgeteilt werden. Durch das mobile 
System soll das Leitwartenpersonal die Arbeit der Instandhalter nachverfolgen können, 
d. h. ob die richtigen Prozesse in der richtigen Zeit und Reihenfolge und ohne ein Aus-
lassen wichtiger Schritte durchgeführt wurden. Ziel ist die Sicherstellung eines risiko-
losen Betriebs bzw. einer sicheren Instandhaltung, ohne dass Vor- oder Unfälle durch 
Missverständnisse oder -kommunikation zwischen Leitwarte und Instandhaltungsper-
sonal entstehen. Zur Zuverlässigkeit der Systeme, insbesondere hinsichtlich Handge-
sten, werden von den Autoren keine Angaben gemacht. 
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Kume und Rissanen (2011) stellen den Entwurf eines neuen mobilen IKT-Systems 
für Außendienstmitarbeiter in der Stromindustrie vor. Mit dem vorgeschlagenen 
System können drei große Schritte des Gesamtprozesses reduziert werden: die Ziel-
verifikation, der Sicherheitsprozess und die Rückmeldung des Arbeitsstatus. Es be-
steht aus einer Smartphone-App und einer Sensorikeinheit. Das mobile Interface über-
mittelt Arbeitsaufträge vom Leitwartenoperateur an den Außendienstmitarbeiter. Da es 
hierbei nicht nur darauf ankommt, welcher Außendienstmitarbeiter sich in der Nähe 
der Anlage befindet, sondern auch, welche Erfahrung dieser in Bezug auf die spezifi-
schen zu bewältigenden Probleme hat, müssen Fertigkeiten und Expertise dieser Mit-
arbeiter in einer Datenbank hinterlegt sein und dem Leitwartenmitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt werden. Durch automatisierte Statuserkennung wird der Außendienst-
mitarbeiter von (manuellen) Nutzerinterventionen befreit und kann sich freihändig auf 
die jeweilige Aufgabe konzentrieren. Triviale Mitteilungen wie „OK“ werden vollauto-
matisiert. Außerdem werden alle Prozessschritte mitgeloggt, sodass im Nachhinein 
Fehleranalysen durchgeführt werden können. Mit diesem Konzept können vom Ope-
rateur mehr Außendienstmitarbeiter als bisher betreut werden. Neben einem Smart-
phone mit Kamera trägt der Außendienstmitarbeiter Beschleunigungs- und Gyro-
sensoren am Oberarm, sodass Statusmeldungen fortwährend an den Operateur ge-
sendet und ggf. Alarm ausgelöst werden kann, sollte eine kritische Situation detektiert 
werden. Der Prototyp wurde zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung als iPhone-App 
umgesetzt und die Datenstruktur bestand aus den Komponenten „Warteschlange“ 
(enthält mehrere Arbeitsanweisungen; Listen mit Störungen verschiedener Geräte an 
verschiedenen Orten), „Arbeitsanweisung“ (Kombination von Statusdaten, die Schritte 
von Reparaturprozeduren sind) und „Status“ (exakte Verfahrensanleitungen für jeden 
Arbeitsschritt). Die App enthält eine Kartenanzeige und einen Standort. Alarme können 
via Pop-up-Textfeld, Sound oder Vibration dargestellt werden. Mittels kamerabasier-
tem „Handscanner“ wird „automatisch“ geprüft, ob das Gerät in der Anlage mit dem 
Zielgerät in der Arbeitsanweisung übereinstimmt. Ist dies der Fall, könnte das Smart-
phone hörbar bestätigen und die Übereinstimmung/erfolgreiche Auswahl/Bestätigung 
an die Leitwarte senden. Der Operateur erfährt so, dass der Außendienstmitarbeiter 
das richtige Gerät bearbeitet und diese Arbeiten jetzt beginnen. Über die Bewegungs-
sensorik und entsprechende Aktivitätserkennung wird der Arbeitsstatus an den Leit-
wartenoperateur gesandt, ohne dass der Außendienstmitarbeiter mit der Leitwarte 
kommunizieren muss. Hierfür kann bereits zwischen Aktivitäten wie drehen und 
schrauben unterschieden werden; diese Funktionalität mit entsprechender Aktivitäts-
datenbasis muss aber noch weiter ausgebaut werden. Vorgefertigte Audionachrichten 
geben dem Außendienstmitarbeiter Feedback bei jedem erfolgreich ausgeführten Pro-
zessschritt und auch der Operateur wird so auf dem Laufenden gehalten. Wie das 
System von den Mitarbeitern akzeptiert wird und inwieweit es heute im Einsatz ist, 
konnte im Zuge der Recherche nicht nachvollzogen werden.  
 
In Zusammenarbeit mit der Firma Sky Hunter Exploration Ltd. entwickelten SEYED et 
al. (2013) einen Prototypen für die Erkundung von Gas und Öl. Dabei handelt es sich 
um ein Multi-Surface-System, das kollaboratives Arbeiten zwischen Arbeitern aus ver-
schiedenen Domänen ermöglicht. Hauptelement des neuen Prototyps ist der interak-
tive Arbeitstisch, auf dem alle Informationen integriert, für den Erforschungsprozess 
visualisiert werden und somit kollaboratives Arbeiten ermöglicht wird. Die Interaktion 
geschieht gestenbasiert (pour, flick und slicing). Da mit z. T. sehr sensiblen Daten 
agiert wird, die nicht alle Mitglieder des Teams erhalten dürfen, werden iPads genutzt, 
die rollenabhängig weitere Informationen anzeigen können. 
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Hou et al. (2014) entwickelten ein prototypisches Gebäudemanagement für eine 
Erdölraffinerie, in welchem verschiedene neuartige Technologien (Augmented Virtua-
lity (AV), Augmented Reality (AR) oder Information Modeling) kombiniert werden. Das 
System managt komplexe Informationsflüsse und bereitet diese grafisch so auf, dass 
der Operateur einen guten Überblick über die aktuelle Situation erhält. So kann er sich 
alle elektronischen Komponenten der Anlage auf einer Karte über verschiedene An-
sichten des HMI anzeigen lassen. In AR und AV kann sich der Operateur durch die 
gesamte Raffinerie bewegen, wobei entscheidende Komponenten hervorgehoben 
werden können (Hotspots). Die Markierung dieser Hotspots soll den Operateur in sei-
ner räumlichen Orientierung unterstützen und ihm das das Suchen, das Orten und das 
Vergleichen dieser Komponenten erleichtern.  
Das Systeminterface für den Operateur enthält vier Komponenten: 

1. How the plant works zeigt wie die Anlage mit dem unverarbeiteten Öl umgeht: 
Überblick und Bericht über die Vorgänge, schematische Darstellung der Haupt-
einheiten sowie Verarbeitungsweg der Hauptprodukte. 

2. Unter Exploring the plant als Hauptelement des Systeminterfaces kann sich der 
Nutzer in einer 3D-Umgebung durch die Anlage bewegen, um so ein Verständ-
nis über das Design der Anlage und deren Abläufe zu erhalten. Hier sind Hot-
spots sowie deren IDs und Eigenschaften hinterlegt, zu denen der Nutzer durch 
einfaches Auswählen gelangen und sich weitere Informationen anzeigen lassen 
kann (z. B. Diagramme, nach ähnlichen Items suchen u. ä.).  

3. Im Modul Activities werden allgemeine Informationen zur Anlage zur Verfügung 
gestellt, z. B.: Anlagensicherheit, die offizielle Einweihung, eine animierte und 
geführte Tour durch die technischen Aspekte der Anlage, Animationen von Ab-
läufen innerhalb einer Destillationskolonne, etc. 

4. Unter Plant diagrams kann auf technische Diagramme und Schaltpläne zuge-
griffen werden. Sie sind wichtig für das Verständnis über das Design der An-
lage, das Layout, den Standort wichtiger Geräte, den Prozessablauf und Verar-
beitungswege sowie Schlüsseleinheiten.  

Kollaboratives Arbeiten zwischen Operateur und Instandhaltungspersonal ist ebenfalls 
vorgesehen. Über eine mobile Einheit (Tablet) können die Gebäudedaten geteilt und 
das Instandhaltungspersonal so schnell und präzise zur fehlerhaften Komponente na-
vigiert werden. Dazu wählt der Operateur im Managementsystem die fehlerhafte Kom-
ponente aus, ergänzt die Reparaturanweisung und schickt alle wichtigen Daten (ID, 
Eigenschaften, Anweisungen u.ä.) an das Tablet. Der Techniker bewegt das Tablet 
durch den Raum; angezeigt wird zuerst nur die reale Umgebung (Videoaufnahme). Die 
virtuelle Welt überlagert die reale an der Stelle, an der sich die fehlerhafte Komponente 
befindet (siehe Abb. 4.6). Der Techniker erhält daraufhin alle wichtigen Informationen 
zur Komponente und die Reparaturanleitung. Während oder nach der Instandsetzung 
kann der Techniker über den Fortschritt berichten (update). 
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Abb. 4.6 links: Instandhaltungspersonal identifiziert fehlerhafte Komponente; rechts: 
Anzeige der fehlerhaften Komponente im Tablet-Interface (Quelle: HOU et 
al. 2014, S. 217) 

 

4.3.3 Luftfahrt 

Als ein Vertreter neuer IKT integriert das ATRiCS TowerPad® (http://www.at-
rics.com/products/) Informationsdarbietung und Management von Lotsenaufgaben in 
einem einzigen Multi-Touch-User-Interface, in welchem die aktuelle Verkehrslage dar-
gestellt und manipuliert werden kann. Lotsen tätigen ihre Eingaben via Touchscreen. 
Diese werden z. B. mittels Datenlink an die Piloten übertragen.  
 
Der in der Entwicklung befindliche MasterMAN® ist eine Konzeptstudie der HFC Hu-
man-Factors-Consult GmbH und dient der Planung und (Fern)Steuerung von Flugbe-
wegungen mehrerer Flughäfen durch einen Lotsen (LEITNER und OEHME, 2016a; 
2016b). Das Planungstool wurde für einen täglichen Einsatz entworfen, sodass die 
Planungsaufgaben schnell, intuitiv und mit wenigen Interaktionsschritten erledigt wer-
den können. Aus diesem Grund wurden vorrangig selektionsorientierte und hybride 
Interaktionsformen verwendet. Mittels der Interaktionsstile „direkte Manipulation“ oder 
„Menüauswahl“ wurden die Interaktionskontakte auf ein Minimum reduziert. Eine Me-
nüauswahl dient u. a. der Unterstützung des Lotsen sowie zur schnelleren Bearbei-
tung. Je nach Aufgabe kann der Operateur zwischen kurzem oder langem Tippen 
(short tap bzw. long tap) sowie Wischfunktionalitäten variieren. Die Umsetzung des 
Interaktionsdesigns umfasst neben der Bestimmung der Interaktionsstile außerdem 
die Auswahl der Interaktionselemente, die aufgaben- und kontextabhängig ausgewählt 
wurden, um die intuitive Bedienung des Systems zu fördern. 

4.3.4 Krisenmanagement 

Klompmaker und Kollegen (FISCHER und KLOMPMAKER, 2012; PAELKE et al., 
2012a; 2012b) entwickelten neue Konzepte für die Kollaboration, Datenanalyse und -
repräsentation, mit denen Katastrophenfälle effektiver bearbeitet werden können. In 
einem nutzerzentrierten Entwicklungsprozess wurde ein prototypisches interaktives 
Kartensystem zum Situationsmanagement, insbesondere in Bezug auf die Planung 
während Kriseneinsätzen, erstellt. In enger Zusammenarbeit mit dem Technischen 

https://www.atrics.com/products/
https://www.atrics.com/products/
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Hilfswerk THW wurden zur Anforderungserhebung Beobachtungen (während Trai-
ningseinsätzen), Aufgabenanalysen und Workshops eingesetzt. Alle ermittelten Anfor-
derungen wurden in die Entwicklung des Prototypen einbezogen. Der sogenannte  
useTable als Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses, ein 55‘‘ full HD Display, bildet 
die zentrale Interaktions- und Visualisierungseinheit. Es soll die Mitarbeiter des Krisen-
managements in folgenden Aufgaben unterstützen: a) Kommunikation und Situations-
bewusstsein über den Einsatz (Aktualität der Situation im Feld) und b) Planung weite-
rer Schritte sowie Anweisungen an die Einsatzeinheiten (Menschen, Fahrzeuge, wei-
tere Entitäten).  
Angezeigt werden vornehmlich verschiedene Karten/-ausschnitte des Einsatzgebietes 
(Layering), zusätzliche Informationen (Versorgungsbilder, zukünftig auch Gefahrenge-
biete) können eingeblendet werden. Die Interaktion erfolgt (über)  

• Multi-Touch: Steuerung über Hand und Finger, 
• fühlbar (tangible): z. B. über einen Puck, mit dem die Karte rotiert oder in ihr 

gezoomt werden kann, und  
• stiftbasiert: z. B. zum Notieren von Informationen.  

Auf einer Videowand kann die Situation zusätzlich angezeigt werden. 
 
Im Projekt Smart Control Room (z. B. STIEFELHAGEN, 2009) wurde ein aufmerksa-
mer Kontrollraum entwickelt, der mit einer Videowand sowie verschiedenen Echtzeit-
Kameras ausgestattet ist. Mithilfe der gewonnenen Sensordaten wurde das Frame-
work glueTK (VAN DE CAMP und STIEFELHAGEN, 2013) erarbeitet, ein genereller 
Ansatz für die Entwicklung multimodaler Interaktion in einem Raum mit unterschiedli-
chen Displays. Das Framework wurde exemplarisch für einen Kriseninterventionsraum 
umgesetzt, der die Ereignisse im Raum via 3D-Szenen-Rekonstruktion wahrnehmen 
kann. Durch Kameras können unterschiedliche Personen identifiziert sowie deren Po-
sition im Raum, Körperhaltung und Blickrichtung erfasst werden. Mikrophone nehmen 
verbale Äußerungen der Personen auf. Auf der Videowand wird die Gesamtsituation 
angezeigt, im Fall des Beispielszenarios eine Übersichtskarte der Stadt. Insofern ent-
spricht die Nutzung der Videowand zur Anzeige von Überblicksdaten den Empfehlun-
gen aus anderen Studien (vgl. Kapitel 5.1). Da die verschiedenen Personen sowie ihre 
Handlungen im Raum fortwährend verfolgt werden können, stellt das Framework je-
doch nach erfolgreicher Identifikation für den jeweiligen Operateur ein persönliches 
Menü auf der Videowand genau dort dar, wo er sich befindet. Dadurch wird zwar ko-
operatives Arbeiten und eine freie Arbeit im Raum ermöglicht, die weitere Überblicks-
darstellung für alle Operateure jedoch ggf. erschwert. Durch Gesten- und Sprachsteu-
erung können sich die Operateure individuell die Informationen anzeigen lassen, die 
sie benötigen. Dabei folgt das persönliche Menü der Bewegung der Person. Außerdem 
können mehrere Personen gleichzeitig an der Videowand arbeiten. Detailausschnitte 
werden auf einem gesonderten digitalen Tisch angezeigt. Da auch die Blickrichtungen 
der Operateure durchgehend erfasst werden, können wichtige Informationen (z. B. 
Alarmmeldungen) automatisch immer genau dort angezeigt werden, wo die Person 
hinschaut (z. B. Videowand versus digitaler Tisch). Die Praktikabilität einer Auflösung 
der Trennung von Überblicksdarstellungen einerseits und der Steuerung über indivi-
duelle Eingabegeräte und Anzeigen andererseits sowie die Auswirkungen auf die Be-
anspruchung und Kommunikation der Operateure wurde hierbei nicht geklärt.  
 
Cernea et al. (2012) entwickelten einen prototypischen Aufbau eines Krisenmana-
gementsystems, der aus einem digitalem Tisch für die Einsatzzentrale sowie einer 



41 

 

tragbaren Einheit für das Rettungspersonal besteht. An dem digitalen Tisch können 
gleichzeitig mehrere Menschen der Einsatzzentrale arbeiten. Der Tisch wird fortwäh-
rend mit aktuellen Informationen versorgt (durch Wearables der Rettungskräfte und 
allgemeine Informationen von Rettungsservices), sodass sich die Personen der Ein-
satzzentrale ständig ein Bild von der Situation machen sowie die Positionen der Ret-
tungseinheiten koordinieren können. Die Einsatzzentrale kann hier auch selbst Infor-
mationen eingeben. Alle Informationen sowie weitergehende Anweisungen und Auf-
gaben können priorisiert an die Rettungseinheiten verschickt werden (z. B. zugewie-
sener Einsatzort, Temperatur, Geräuschpegel). Die Rettungskräfte erhalten die Infor-
mationen über eine Vorrichtung, die sie am Arm tragen (siehe Abbildung 4.7) und mit 
deren Hilfe sie die Aufgaben auch quittieren können. Die Einheit zeigt stetig Informati-
onen zu den GPS-Koordinaten, der Fortbewegungsgeschwindigkeit, der Temperatur, 
dem Geräuschpegel und offenen Aufgaben (kodiert über grün/rot) an. Quittiert eine 
Rettungseinheit eine Aufgabe, wird dies der Einsatzzentrale übermittelt und angezeigt, 
ob die Einheit auf eine neue Aufgabe wartet. Das System wurde mit IT-Technikern von 
Rettungseinheiten sowie den Rettungskräften selbst über Videoaufnahmen eines 
möglichen Szenarios evaluiert. Viele Anmerkungen wurden aufgenommen (konzeptu-
ell/Abläufe, Hard- und Software), u. a. dass die tragbare Einheit zu groß und unprak-
tisch für den Einsatz wäre. Während der Projektlaufzeit konnten keine Informationen 
bzgl. Weiterentwicklungen dieses Prototyps in Erfahrung gebracht werden.  
 

 
 
Abb. 4.7 Wearable der Einsatzkräfte (Quelle: CERNEA et al., 2012, S. 196) 
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CHAN et al. (2016) berichten über einen Prototypen für ein Notfallzentrum der Zukunft, 
das Emergency Operations Centre for the Future, EOC-F, bestehend aus mehreren 
Interaktionsflächen: Wanddisplay, Tabletop, Whiteboard und Tablet(s). Über das 
Wanddisplay erhalten die Operateure alle wichtigen Informationen über die Notfallsi-
tuation, die stetig aktualisiert aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. 
Diese Informationen können auch mit den Einsatzleuten geteilt werden. Der Tabletop 
ist der Platz für kollaboratives Arbeiten: Er enthält eine interaktive Karte; Unterlagen 
können zusammengestellt und Notizen gemacht werden; die Einsatzleiter können die 
Einsatzkräfte auf der Karte verfolgen und darüber direkt mit ihnen interagieren. So 
können beispielsweise gefährliche Gebiete bzw. Evakuierungszonen markiert werden. 
Rettungseinheiten werden aus diesem Gebiet automatisch herausgeleitet, während 
Einheiten außerhalb dieses Bereiches um den Bereich herum geleitet werden. Das 
digitale Whiteboard enthält ein in EOCs bekanntes Planungstool und ist dabei vollstän-
dig in die anderen Geräte integriert. Die Informationen des Whiteboards können an 
alle anderen Geräte versendet werden, sodass auch beispielsweise Schlüsselziele o-
der Planungsdetails an die Einsatzeinheiten geschickt werden können. Das Tablet 
kann mobil in der Einsatzzentrale sowie im Einsatz selbst als mobiles Gerät genutzt 
werden. Es zeigt eine interaktive Karte und Planungstools. Die Gestaltung des Tablet-
HMIs ist aber rollenabhängig, sodass unterschiedliche Tools für unterschiedliche Rol-
len vorgehalten werden. Informationen können direkt über das Tablet mit anderen Per-
sonen/Geräten geteilt werden. Die Kommunikation zwischen Einsatzkräften und Ope-
rateuren der Leitzentrale durch Videoanruf- und SMS-Funktion. 
Die Interaktion zwischen Operateuren untereinander bzw. zu den Geräten basiert da-
mit v. a. auf Gestik und Sprache. Das System erfasst zu jeder Zeit, welcher Nutzer und 
welches Gerät sich an welchem Ort befinden. Dabei gibt es die beiden Basisgesten 
flick (umschalten: zum Senden oder Erhalten von Informationen, indem das Tablet 
zum Nutzer/Gerät hin bzw. von ihm weggezogen wird) und pour (eingießen: indem das 
Tablet über dem Tabletop gehalten und “ausgekippt“ wird, können Informationen des 
Tablets auf dem Tabletop angezeigt werden). Integriert ist auch die Anbindung des 
Google Projekts Tango, wodurch die Interaktion mit Augmented Reality ermöglicht 
wird: 3D-Modelle können auf der gesamten Karte angezeigt und durch die Operateure 
navigiert werden. Der vorgestellte Prototyp befindet sich noch in der Entwicklung. Wei-
tere Arbeiten sind geplant: 

• weitere Untersuchungen bzgl. der Einbindung von Augmented Reality in EOC-
F als wesentliches Kollaborationstool, 

• Entwicklung einer Technologie für die A-Posteriori-Analyse von Daten, die wäh-
rend des Einsatzes gesammelt wurden und dann als Lessons Learned für Trai-
ningsübungen genutzt werden können, 

• Integration tragbarer Technologien, weitere Interviews mit Notfallmanagement-
personal. 

4.3.5 Zusammenfassung 

Nachfolgend werden in Tab. 4.2 alle in Kapitel 4.3 vorgestellten Konzepte für neue IKT 
in Leitwarten tabellarisch zusammengefasst. 
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Tab. 4.2 Zusammenfassende Darstellung aller in Kapitel 4.3 vorgestellen Ansätze 
neuer (mobiler) IKT in Leitwarten 

 
Literaturan-
gabe 

ggf.  
Projekt-
name 

IKT Leitwarte IKT Au-
ßen-
dienst 

Interaktion, Kollabo-
ration und Kommuni-
kation 

Umset-
zung 

Branche: Universal 

WIMMER et 
al. (2009) 
WIMMER et 
al. (2010) 

Curve Multi-Touch-Ar-
beitstisch, der die 
vertikale und hori-
zontale Oberfläche 
durch eine Biegung 
kombiniert 

- - Prototyp 

VOELKER et 
al. (2012) 

Bend Desk Multi-Touch-Ar-
beitstisch, der die 
vertikale und hori-
zontale Oberfläche 
durch eine Biegung 
kombiniert 

- - Prototyp 

FUHRMANN 
und KAISER 
(2014) 
MAJCEN und 
KAISER 
(2014) 

fusInc Entwicklung einer 
Leitwarte in einem 
ganzheitlichen De-
sign: Videowand, 2 
Arbeitsplätze mit je 
1 Monitor und 1 
Tablet, Audiosys-
tem, Bürostuhl 

- Interaktion via Gesten- 
und Sprachsteuerung; 
Kollaboration zw. Leit-
wartenmitarbeiter (LM) 

Prototyp 

SILVA et al. 
(2012) 

 mobiles Computer-
system zur kollabo-
rativen Überwa-
chung 

- Kollaboration zw. LM Prototyp 

Branche: Energie 

SELIM und 
MAURER 
(2010) 

EGrid Multi-Touch-Ar-
beitstisch zur Über-
wachung von Geo-
daten 

- Interaktion via Gesten-
steuerung; Kollabora-
tion zw. LM 

Prototyp 

LEE et al. 
(2016) 

Nu-
COSMOS 

Multi-Touch-Ar-
beitstisch als Prüf- 
und Kommunikati-
onstool (Kernkraft-
werk) 

Smart-
phone-
App 

Interaktion mit System 
via Gestensteuerung 
und digitalem Stift; 
Kollaboration zw. Leit-
warte und Außen-
dienst; Kommunikation 
via zweiseitiger digita-
ler Datenübermittlung 

in der Ent-
wicklung 

weiter Branche: Energie 

KUME und 
RISSANEN 
(2011) 

 - Smart-
phone-
App 

Kommunikation via di-
gitaler Datenübermitt-
lung und Gestensteue-
rung 

Prototyp 
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Tab. 4.2 (Fortsetzung)  
 
Literaturan-
gabe 

ggf. Pro-
jektname 

IKT Leitwarte IKT Außen-
dienst 

Interaktion, 
Kollaboration 
und Kommuni-
kation 

Umset-
zung 

SEYED et al. 
(2013) 

 multi-surface Sys-
tem zur Erkundung 
von Gas und Öl: in-
teraktiver Arbeits-
tisch, Tablets 

- Interaktion via 
Gestensteue-
rung; Kollabora-
tion zw. LM aus 
versch. Domä-
nen 

Prototyp 

HOU et al. 
(2014) 

 Gebäudemanage-
ment mit Augmented 
Virtuality, Aug-
mented Reality, In-
formation Modeling 

Tablet Video und vitual 
reality 

Prototyp 

Branche: 
Luftfahrt 

     

 ATRiCS 
TowerPad 

Informationsdarbie-
tung und Manage-
ment von Lotsenauf-
gaben zur Anzeige 
der aktuellen Ver-
kehrslage: Multi-
Touch-Monitor 

- Kommunikation 
via digitaler Da-
tenübermittlung 

Produkt 

LEITNER und 
OEHME 
(2016a, 2016b) 

MasterMAN Planung und Steue-
rung von Flugbewe-
gungen 

- Kommunikation 
via digitaler Da-
tenübermittlung 
(geplant) 

Prototyp 
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Tab. 4.2 (Fortsetzung) 
 
Literaturangabe ggf.  

Projekt-
name 

IKT Leitwarte IKT Außen-
dienst 

Interaktion, Kolla-
boration und 
Kommunikation 

Umset-
zung 

Branche: Krisenmanage-
ment 

    

FISCHER und 
KLOMPMAKER 
(2012)  
PAELKE et al. 
(2012a) 
PAELKE et al. 
(2012b) 

useTable interaktives full HD 
Display mit allen 
Karten und weiteren 
Informationen 

- Interaktion via 
Gestensteuerung, 
tangible (Puck) 
und digitalem Stift; 
Kollaboration zw. 
LM 

Prototyp 

STIEFELHAGEN 
(2009) 
VAN DE CAMP 
UND 
STIEFELHAGEN 
(2013) 

Smart 
Control 
Room/ 
glueTK 

aufmerksames La-
bor: Videowand, di-
gitaler Tisch, Echt-
zeit-Kameras, Mikro-
phone, Lautsprecher 

- Interaktion via 
Gesten- und 
Sprachsteuerung; 
Tracking aller Per-
sonen und deren 
Handlungen/ Inter-
aktionen im Raum 
Kollaboration zw. 
LM 

Prototyp 

CERNEA et al. 
(2012) 

 Krisenmanagement: 
ein digitaler Tisch 
zeigt fortlaufend alle 
wichtigen aktuellen 
Informationen an 

Wearable 
zum Emp-
fang und 
Quittieren 
von Informati-
onen bzw. 
Anweisungen 

Kommunikation via 
digitaler Daten-
übermittlung; Kol-
laboration zw. Leit-
warte und Instand-
haltung 

Prototyp 

CHAN et al. 
(2016) 

EOC-F Notfallzentrum der 
Zukunft mit allen 
wichtigen, stets aktu-
alisierten Informatio-
nen: Wanddisplays, 
interaktiver Tisch, 
Whiteboard, Tablets  

konzeptuell 
angedacht, 
aber nicht be-
schrieben wie 
die Umset-
zung ausse-
hen soll 

Interaktion via 
Gesten- und 
Sprachsteuerung 
sowie interaktivem 
Stift; Kommunika-
tion via Videoanruf 
und SMS 

Prototyp 
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4.4 Belastungsfaktoren und Beanspruchung in der Leitwarte 

Psychische Belastungsfaktoren im Kontext der Arbeit bestehen in der Arbeitsaufgabe, 
den Arbeitsmitteln, der Arbeitsumgebung, der Organisation der Arbeit sowie dem Ar-
beitsplatz als örtlich unmittelbar gestaltetem Arbeitsraum.  
SAND und HEEGAARD (2015) schätzen, dass die Belastung der Operateure, und da-
mit mutmaßlich auch ihre Beanspruchung in einer Stromleitwarte, je nach Systemzu-
stand variiert. Während des Regelbetriebs ist die Arbeitslast nicht sehr intensiv, der 
Aufgabenfokus liegt im Managen von kleineren Stromausfällen, in der Planung und 
der Dokumentation. Während großer Stromausfälle mit weitreichenden Unterbrechun-
gen ist die Arbeitssituation sehr belastend, sodass es üblich ist, zusätzliches Personal 
anzufordern. Diese Annahme zu Belastungsspitzen lässt sich ohne weiteres auch auf 
andere Leitwartenbranchen übertragen. Sie wirken sich beispielsweise auf das Kom-
munikationsverhalten aus: So beobachteten JUHASZ und SOOS (2007) eine verrin-
gerte Kommunikation in Notfallsituationen im Vergleich mit dem Regelbetrieb. 
Für das Forschungsvorhaben standen neue Arbeitsmittel, d. h. neue Interaktionskon-
zepte und Kommunikationsmöglichkeiten, die durch mobile IKT vermittelt werden, als 
Belastungsfaktor im Fokus. Diese verändern u. U. die Bewältigung der Arbeitsaufgabe 
im positiven oder negativen Sinne, die Arbeitsorganisation sowie die Arbeitsumge-
bung. Insbesondere die Angemessenheit des Arbeitsmittels für eine bestimmte Auf-
gabe hat einen Einfluss auf Sicherheit, Effizienz, Effektivität und schließlich auch die 
Zufriedenheit des jeweiligen Operateurs (vgl. DIN EN ISO 9241-11 und DIN EN ISO 
9241-110).  

4.4.1 Beanspruchung durch neue IKT 

TEGTMEIER (2016) fasst die Ergebnisse einer umfassenden Literaturrecherche (41 
Studien, insbesondere Laboruntersuchungen) zu physischer Belastung und Beanspru-
chung durch die Nutzung von Tablets und Smartphones zusammen. Viele Nutzer neh-
men ergonomisch ungünstige Körperhaltungen ein, um Blendungen und Reflektionen 
auf dem Gerät zu vermeiden, wodurch die Ergonomie beeinträchtigt und die physische 
Beanspruchung erhöht wird. Daneben bewirkt die Positionierung des Gerätes unter-
schiedliche Belastungen verschiedener Körperteile: Eine Positionierung auf Kopfhöhe 
belastet Rücken, Oberarme und Handgelenke. Eine niedrigere Positionierung, z. B. 
auf dem Schoß, belastet hingegen vermehrt Kopf und Nacken. Die neuen Formen der 
Texteingabe und Multi-Touch-Gesten (versus 10-Finger-System) belasten v. a. die 
Daumen durch schnelle, repetitive Bewegung. Dies ist insbesondere während der 
Texteingabe und auf kleinen Bildschirmen der Fall. Die Autorin schließt daraus, dass 
Tablets und Smartphones nur kurzzeitige Verwendung finden sollten, wobei reflekti-
onsarme Displays mit einstellbarer Beleuchtungsstärke eingesetzt werden sollten. Zu-
behör wie Tastaturen o. ä. können bei längerfristiger Verwendung der Geräte Haltung 
und Komfort verbessern. Die Auswahl eines Geräts sollte in Hinblick auf die (Arbeits-
)Aufgabe stattfinden. Hierbei sind Bildschirmgröße und Gewicht des Gerätes wichtige 
Faktoren. 
 
Die BAUA (2016) berichtet zu Erkenntnissen um Typen und Anwendungsgebieten von 
Head-Mounted-Displays (HMD) sowie zur Akzeptanz und Beanspruchung der Nutzer 
bei deren Verwendung. Die Erkenntnisse stützen sich auf verschiedene BAuA-Unter-
suchungen zur Thematik der HMDs. HMDs bieten damit den Vorteil, dass Informatio-
nen dem Nutzer direkt in seinem Blickfeld eingeblendet werden können. Daneben sind 
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sie anpassbar, z. B. durch Lautsprecher oder Trackingsysteme. Sie können die kogni-
tive Beanspruchung verringern, wenn sie den Nutzer in seiner Informationsverarbei-
tung unterstützen, z. B. indem wichtige Informationen bereitgestellt und ggf. zeitnah 
aktualisiert werden können. Zudem sind zusätzliche Informationen jederzeit abrufbar. 
Dadurch verringern sich Fehler und Zeitaufwand im Vergleich zu papierbasierten Un-
terlagen (KLUGE, 2009). 
 
Akzeptanz von HMDs: Die HMDs werden von der Zielgruppe nur effizient genutzt, 
wenn sie akzeptiert sind. Voraussetzung hierfür ist der durch den Nutzer wahrgenom-
mene individuelle Vorteil der HMD-Nutzung, d. h. dessen wahrgenommene Nützlich-
keit. Daneben beeinflussen ergonomische Aspekte, wie beispielsweise der Tragekom-
fort oder Einstellmöglichkeiten sowie das Design die Akzeptanz. Über die Repertory-
Grid-Technik wurden Merkmale und Eigenschaften von HMDs identifiziert, die die Ak-
zeptanz beeinflussen: physische Aspekte, technische Aspekte, Ästhetik und Erschei-
nungsbild, Einsatz, Steuerung und Bedienung (GRAUL et al., 2014). 
 
Körperliche und psychische Beanspruchung durch monokulare HMDs: Während 
einer vierstündigen Montagetätigkeit an einem Motor wurde die körperliche Beanspru-
chung von Nutzern einer Datenbrille bzw. eines Wanddisplays untersucht. Es konnte 
kein Unterschied der objektiven Beanspruchungsparameter der Augen (Lidschlussver-
halten, Akkomodation u.ä.) beobachtet werden. Nutzer von Datenbrillen hatten im Ver-
gleich zu Nutzern des Wanddisplays eine leicht erhöhte Aktivität der Nackenmuskula-
tur. Subjektive Bewertungen der Nutzer, die starken Einfluss auf Motivation, Konzent-
ration und Leistungsfähigkeit haben können, unterschieden sich zwischen den Grup-
pen stark: Nutzer mit Datenbrillen hatten vermehrt Schmerzen in oder um die Augen 
und bewegten den Kopf weniger. Die statischere Kopfhaltung hatte vermehrt Kopf- und 
Nackenschmerzen zur Folge (THEIS et al., 2016). 
In einer weiteren Studie von WILLE (2016) wurde die psychische Beanspruchung bei 
der Nutzung eines HMDs im Vergleich mit einem Tablet-PC untersucht. Die Probanden 
absolvierten innerhalb von vier Stunden eine Montageaufgabe. Währenddessen soll-
ten sie einen Maschinenstatus überwachen und bei Veränderungen reagieren. Die Er-
gebnisse zeigten, dass Personen mit HMD im Vergleich mit Personen, die ein Tablet 
zur Aufgabenerfüllung nutzten, langsamer in der Montageaufgabe waren, schlechtere 
Leistungen in der Überwachungsaufgabe erbrachten sowie eine höhere subjektive Be-
anspruchung empfanden. In der Untersuchung zeigte sich ebenfalls, dass ein optima-
ler Pauseneinsatz die subjektive und objektive psychische Beanspruchung positiv be-
einflussen kann. 

4.4.2 Erfassung von Belastungsfaktoren 

Der angemessene Einsatz mobiler IKT im Außendienst hängt von vielen Faktoren ab, 
z. B. dem physischen Arbeitsplatz an sich, den Sichtverhältnissen, den Wetterbedin-
gungen, der Lautstärke, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen (vgl. BLAUHUT, 
2016). Andere Einflüsse entstammen der Arbeitsaufgabe, z. B. der kognitiven Belas-
tung, die von ihr ausgeht, den Anforderungen an die Informationsaufnahme und -ver-
arbeitung, der Abhängigkeit zwischen Außendienstmitarbeiter und Leitwartenopera-
teur und auch die physische Belastung kann enorm sein (Wege müssen bewältigt wer-
den, Leitern erklommen, Equipment transportiert). Diesen Anforderungen muss neue 
IKT gerecht werden, um den Außendienstmitarbeiter effektiv zu unterstützen. 
Aus den wenigen Untersuchungen zu tatsächlich im Einsatz befindlichen, mobilen 
Handeingabegeräten im Feld fasst BLAUHUT (2016) folgende Aspekte zusammen:  
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1. Als Basis sollten derzeitige von den Außendienstmitarbeitern vollzogene Ar-
beitsprozeduren untersucht und beschrieben werden.  

2. Es sollte auch darauf geachtet werden, wie die Außendienstmitarbeiter mitei-
nander interagieren anstatt sich nur auf die technologischen Herausforderun-
gen zu konzentrieren.  

3. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern hat sich aufgrund der 
Einführung von IO verändert und sollte entsprechend betrachtet werden.  

4. Bezüglich der Teamarbeit bedeutet dies eine höhere Fluktuation der Teammit-
glieder. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Kom-
munikation, aber auch auf die Interaktion zwischen Mitarbeiter und Gerät (Ge-
staltung auch für Novizen).  

In den Studien wurde zudem deutlich, wie häufig in der Human-Factors-Forschung, 
dass das Nutzerfeedback in allen Designphasen eingeholt und berücksichtig werden 
sollte. 
Um die Passung zwischen Arbeitsaufgabe und -mittel zu prüfen, muss daher zunächst 
ermittelt werden, worin die aktuelle Aufgabe besteht, welche Mittel dafür genutzt wer-
den sollten und tatsächlich genutzt werden. Anschließend kann ermittelt werden, in-
wieweit Aufgaben bzw. die Nutzung von Arbeitsmitteln während der Aufgabenbearbei-
tung Fehler begünstigen können.  

4.4.3 Zusammenfassung 

Da die Anwendung/Umsetzung neuer IKT im Betrieb von Leitwarten und neuer mobiler 
IKT zum Informationsaustausch und zur Kommunikation zwischen Leitwarte und Au-
ßendienst noch nicht weit vorangeschritten ist, gibt es bisher auch noch wenige Unter-
suchungen zu Belastung und Beanspruchung durch neue IKT in Leitwarten. Erfah-
rungsberichte von aktuellen Bestandaufnahmen zeigen, dass insbesondere die visu-
elle Informationsaufnahme eine Belastungskomponente bildet, wenn Informationen 
nicht aufgabenangemessen dargestellt werden. Generell wird der visuelle Kanal mög-
licherweise, vor allem bei mobilen IKT, sehr viel stärker genutzt als bei belastungsop-
timierter Gestaltung z. B. durch Ergänzung von Audiosignalen oder haptischem Feed-
back . Eine weitere Belastungskomponente bildet die Ergonomie portabler Geräte 
beim Einsatz in anspruchsvollen Anlagen (hohes Gefahrenpotenzial und hohe Anfor-
derungen an die Verfügbarkeit wie z. B. bei der Energieindustrie).  
Laborstudien zur Nutzung von Tablets und Smartphones zeigen v. a. eine physische 
Belastung durch die Haltungs-, Handhabungs- und Eingabemöglichkeiten bei diesen 
Geräten. Bei den Studien handelt es sich hauptsächlich um Laboruntersuchungen. 
Auch bei der Nutzung von (monokularen) HMDs zeigt sich ein erhöhtes physisches, 
aber auch kognitives Beanspruchgslevel im Vergleich zur Nutzung anderer Informati-
onsgeräte. Insgesamt lässt sich damit ein hoher Forschungsbedarf zu Belastung und 
Beanspruchung durch neue IKT in Leitwarten feststellen, insbesondere während der 
Nutzung im realen Arbeitsumfeld. Für diese Untersuchungen sind Beobachtungen im 
Feld, eine Systematisierung ermittelter Belastungsfaktoren und Beanspruchungsfol-
gen und die Prüfung der Passung zwischen Arbeitsaufgabe und -mittel unerlässlich. 
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5 Gestaltungsempfehlungen  

Wie in Kapitel 4.1 bereits beschrieben, ist es notwendig den Arbeitsplatz von Leitwar-
tenoperateuren weiter zu entwickeln, um sie bestmöglich bei ihrer Arbeitsausführung 
zu unterstützen und somit höchste Sicherheit zu gewährleisten. Dabei liegt der Fokus 
besonders auf neuer IKT, welche die Informationsaufnahme und -verarbeitung erleich-
tern soll. Bei der Entwicklung und Gestaltung ist es sinnvoll die menschlichen Fähig-
keiten und das Vorwissen mit einzubeziehen. Das bedeutet, dass die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle (MMS) in Anlehnung an die reale Welt gestaltet werden soll 
(SCHWARZ et al. 2013a; SCHWARZ et al. 2013b). Wird die Informationsverarbeitung 
des Menschen bei der Konzeption von Interaktions- und Visualisierungskonzepten 
nicht mit berücksichtigt, kann dies zu Fehlbedienungen der MMS führen. Weiter sollte 
die Neugestaltung darauf abzielen, die Anzahl der Geräte zu minimieren und die Be-
nutzeroberflächen und Bedienkonzepte zu vereinheitlichen, um so eine kognitive Über-
forderung zu verhindern (SCHWARZ et al., 2010a). Da der Fokus des hier beschrie-
benen Projekts auf dem Einsatz von IKT zur Kommunikation insbesondere mit mobiler 
IKT lag, werden generelle Gestaltungsempfehlungen bezüglich neuer IKT in Leitwar-
ten nur kurz angesprochen. Einer detaillierten Beschreibung allgemeiner Gestaltungs-
richtlinien digitaler interaktiver Systeme folgen Gestaltungsrichtlinien neuer, mobiler 
IKT.  

5.1 Generelle Gestaltungsempfehlungen neuer IKT in Leitwarten  

BLAUHUT (2016) fasst die Bedingungen zusammen, unter welchen mobile IKT in An-
lagen zum Einsatz kommt: 

1. Arbeitsumgebungs- und Sicherheitsfaktoren, 
2. klimatische und Lichtbedingungen,  
3. Arbeits(schutz)kleidung,  
4. Anlagendesign und -infrastruktur  
5. Flexible Bewegung der Außendienstmitarbeiter: Einnehmen von schwierigen 

Körperpositionen und alle mitgeführten Geräte im Auge behalten (Werkzeuge, 
Sicherheitsequipment, Detektoren, Messgeräte, etc.).  

Das Mitführen von Kommunikationsmitteln, wie alles andere Equipment, stellt auch 
Herausforderungen an die sichere Transportunterbringung. Diese Bedingungen und 
Anforderungen gehören zum Gerätedesign dazu und sollten frühstmöglich im Design-
prozess adressiert werden.  
Generell lassen sich in der Literatur nur wenige spezifische Empfehlungen finden, wie 
zukünftige Leitwarten gestaltet werden können, da die Anforderungen an Leitwarten 
branchenspezifisch variieren. Ergebnisse einiger Ergonomiestudien zur Displaygestal-
tung (visuell und touchbasiert) fassen WIMMER et al. (2010) zusammen. Die Autoren 
leiten daraus einige allgemeine Designempfehlungen für die Displaygestaltung im Pro-
jekt Curve (siehe Kapitel 4.3.1) ab, die auch für die Gestaltung zukünftiger Leitwarten 
von Bedeutung sein könnten: 

• Gute Auflösung: Die Auflösung sollte so hoch wie möglich sein (mindestens 
90 ppi, besser sind 120-240 ppi).  

• Bildschirmgröße: Nutzer bevorzugen große Bildschirme (Es wurden keine Aus-
sagen gefunden, dass Displays zu groß wären.). Laut DGUV Information 215-
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410 (2015) sollte die Bildschirmgröße mindestens 17‘‘ und bei Großbildschir-
men mindestens 26‘‘ betragen. 

• Touch-Interaktion auf dem ganzen Display ermöglichen: Touch-Interaktion ist 
schneller als die Interaktion mit der Maus. 

• Horizontale und vertikale Flächen anbieten: Je nach Aufgabe und individueller 
Präferenz bevorzugen Nutzer die horizontale oder vertikale Arbeitsfläche für die 
Aufgabenbewältigung. Bei Verwendung von zwei Bildschirmen ist eine Kombi-
nation aus einem horizontalen und einem vertikalen Bildschirm vorteilhaft. Da-
bei sollten die Bildschirme möglichst schmale Rahmen haben und nah beiei-
nander stehen (vgl. DGUV Information 215-410, 2015).  

• Dual-Use: Auf dem digitalen Schreibtisch sollten – wie auch auf einem her-
kömmlichen Schreibtisch – physische Objekte (z. B. persönliche Gegenstände, 
Kaffeetasse etc.) abgelegt werden können. 

• Unterschiedliche Eingabemodalitäten ermöglichen: Die herkömmlichen Einga-
bemodalitäten wie Tastatur, Maus und Stift sollten durch Multi-Touch ergänzt 
werden. Der Nutzer kann sich je nach Aufgabe und individueller Präferenz die 
Eingabemodalität aus diesen Möglichkeiten aussuchen. Außerdem sollten die 
verschiedenen Eingabemittel variabel angeordnet werden können (vgl. DGUV 
Information 215-410, 2015).  

• Visuelle und muskel-skelettale Belastungen reduzieren: Dafür sollten ergono-
mische Richtlinien und Empfehlungen beachtet werden, z. B. der Mindestab-
stand zum Display 60 cm (50 cm nach BOCKELMANN et al., 2012), die ergo-
nomische Unterstützung kurzer Pausen. Alle Bereiche sollten mit den Händen 
erreicht werden können, Ablageflächen für Arme und Ellenbogen sowie ausrei-
chend Platz für wechselnde Arbeitshaltungen, -bewegungen und Eingabemittel 
(Mindestmaß für die Arbeitsfläche: 1600mm x 800mm) vorgesehen werden (vgl. 
DGUV Information 215-410, 2015). 

• Einstellbare Parameter: Möglichst viele der physischen Parameter sollten indi-
viduell einstellbar sein (vgl. DGUV Information 215-410, 2015). 

Obgleich diese Empfehlungen im Großen und Ganzen gut verwendet werden können, 
berücksichten sie recht praktische Gesichtspunkte nicht: Der begrenzte Platz in Leit-
warten kann die Nutzungsmöglichkeit großer Bildschirme einschränken. Eine Touch-
Interaktion stellt auch erhöhte Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene, insbeson-
dere bei Schichtwechsel (Nutzung mit schmutzigen Fingern, bei Erkältung). Schließlich 
können beim Dual Use durch Flüssigkeiten aus Kaffetassen und Gläsern oder Kratzer 
durch diese erhebliche Schäden entstehen. 
 
Auch BOCKELMANN et al. (2012) gehen auf die Gestaltung der zukünftigen Leitwarte 
ein und formulieren entsprechende Gestaltungsemfpehlungen (Auszug):  

• Parabolische Anordnung: Sofern mehrere Bildschirmgeräte am Arbeitsplatz in-
stalliert werden, sollten diese parabolisch angeordnet sein, sodass ähnlich 
weite Sehabstände zu den Monitoren gewährleistet werden. Außerdem sollten 
sie dicht aneinander stehen, relativ zur individuellen Augenhöhe des Nutzers 
eingestellt sein und ca. 125° nach hinten neigen.  

• Adäquater Einsatz einer Großbildtechnik: Großbildtechniken wie LCD-, LED- 
oder Cube-Rückprojektionstechniken können langfristig eingesetzt werden und 
bringen keine Beeinträchtigungen bzgl. der Aufgabenbearbeitung (beispiels-
weise durch Lärm) mit sich. Sie sollten jedoch nur zur Übersicht und nicht zur 
Anlagensteuerung dienen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die 
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Bildschirmrahmen so schmal wie möglich sind (vgl. DGUV Information 215-410, 
2015).  

• Angepasste Farbcodierung von GUI: Die Farbcodierung von grafischen Darstel-
lungen sollte eine geringe Farbenvielfalt (maximal 6 verschiedene Farben laut 
DGUV Information 215-410, 2015) und einen starken Kontrast aufweisen, so-
dass der Nutzer Systemzustände und Abweichungen von Sollzuständen 
schnell entdecken kann. Auch die Zeichen sollten scharf, deutlich und ausrei-
chend groß sein, über einen adäquaten Zeichen- und Zeilenabstand verfügen 
und das Bild sollte weder flimmern, noch Verzerrungen aufweisen (vgl. DGUV 
Information 215-410, 2015). 

• Analoge Anzeigen von Prozessvariablen mit entsprechenden Grenzwerten und 
Verlauf darbieten: Diese Anzeigengestaltung ermöglicht es dem Leitwartenope-
rateur, den aktuellen Prozessstatus von diversen Systemen auf einen Blick zu 
erfassen.  

• Darbietung relevanter Informationen: Um Informationsüberflutung und Unüber-
sichtlichkeit zu vermeiden, sollten nur jene Informationen dargestellt werden, 
die für den Leitwartenoperateur bei der jeweiligen Aufgabenausführung relevant 
sind. 

• Codierung der Zugehörigkeit von Eingabemitteln: Alle Eingabemittel sollten so 
codiert sein, dass der Leitwartenoperateur auf einen Blick sieht, welches Mittel 
zu welchem Bildschirmgerät zugehörig ist, um eine effektive Aufgabenbearbei-
tung zu gewährleisten. Die Codierung kann mithilfe von Farbe, Lage oder al-
phanumerisch erfolgen.  

• Lernprogramme und Hilfefunktionen bereitstellen: Lernprogramme sollten die 
Möglichkeit schaffen, den Umgang mit unterschiedlichen Systemzuständen zu 
erlernen. Außerdem sollten Hilfefunktionen je nach Eingriffen und Eingaben in 
ein System schwerwiegende Fehler vermeiden, indem sie vor möglichen Kon-
sequenzen warnen und eine zusätzliche Ausführungsbestätigung fordern.  

• Angemessene Beleuchtungsstärke, je nach Sehaufgabe: Die Beleuchtungs-
stärke in der Leitwarte sollte mindetsens 300 Lux, bei bestimmten Aufgaben wie 
Lesen und Schreiben aber mindestens 500 Lux betragen.  

 
Neben den oben bereits aufgeführten Gestaltungsempfehlungen sind laut DGUV In-
formation 215-410 (2015) auch Aspekte wie die (Bildschirm)Beleuchtung wichtig. So 
sollte die Bildschirmbeleuchtungsstärke mindestens 1500-2000 Lux und die Anzeige-
leuchtdichte mindestens 100cd/m2 aufweisen. Außerdem sollte es einen angemessen 
Kontrast zwischen Bildschirm und Arbeitsumgebung, sowie zwischen Zeichen und Zei-
chenuntergrund/Zeichenzwischenraum (4:1) geben. Weiter sollten Blendungen, Refle-
xionen und Spiegelungen (durch indirekte Beleuchtungen) vermieden werden (vgl. 
auch BOCKELMANN et al., 2012).  
Tab. 5.1 gibt einen Überblick über die oben beschriebenen Gestaltungsempfehlungen 
für zukünftige Leitwarten und neue IKT. Aufgeführt sind die Empfehlungen der Quellen 
für die jeweils betrachteten Geräte und Darstellungsdetails. 
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Tab. 5.1 Gestaltungsempfehlungen für zukünftige Leitwarten und neue IKT 
 

WIMMER et al. (2010) BOCKELMANN et al. 
(2012) 

DGUV Information 215-
410 (2015)  

Geräte 
und De-
tails 

Alle Bereiche sollten mit 
den Händen erreicht wer-
den können 
Ablagefläche für Arme und 
Ellenbogen 
Physische Objekte sollten 
auf der Arbeitsfläche abge-
legt werden können 

 

Ausreichend Platz für 
wechselnde Arbeitshaltun-
gen und -bewegungen, so-
wie Eingabemittel 
Arbeitsfläche muss ein 
Auflegen der Hände er-
möglichen 
Mindestmaß für Arbeitsflä-
che: 1600 mm x 800 mm 

 Arbeits-
fläche  

Mindestgröße sollte der 
Armreichweite des Nutzers 
entsprechen  

Bildschirmrahmen (beson-
ders bei mehreren Bild-
schirmen) sollte möglichst 
gering sein 

Mindestens 17‘‘ bzw. 26‘‘ 
(bei Großbildschirmen) 
Bildschirmrahmen (beson-
ders bei mehreren Bild-
schirmen) sollte möglichst 
gering sein 

 
Bild-
schirm- 
(rahmen) 
größe 

Mindestabstand zum Dis-
play: 60cm 

Parabolische und dichte 
Anordnung bei mehreren 
Bildschirmen ( ähnlich 
weite Sehabstände) 
Relativ zur individuellen 
Augenhöhe und Bild-
schirme leicht nach hinten 
geneigt (ca. 125°) 
Mindestabstand zum Dis-
play: 50cm 

Mehrere Bildschirme soll-
ten möglichst nah beiei-
nander stehen  

 
Bild- 
schirman-
ordnung 

Je nach Vorlieben des Nut-
zers  

Kombination aus horizon-
taler und vertikaler Bild-
schirmausrichtung 

 

Fächen/-
Bild-
schirm-
ausrich-
tung 

 LCD-, LED- oder Cube-
Rückprojektionstechnik Mindestgröße 26’’  Großbild-

technik 

Auflösung sollte so hoch 
wie möglich sein (mind. 
90ppi, besser 120-240ppi) 

 Möglichst hohe Auflösung   Auflösung 
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Tab. 5.1 (Fortsetzung) 
 

WIMMER et al. (2010) BOCKELMANN et al. 
(2012) 

DGUV Information 215-
410 (2015)  

Geräte 
und De-
tails 

 

Beleuchtungsstärke ab-
hängig von der Sehauf-
gabe  
Mindestbeleuchtungs-
stärke der Leitwarte: 300 
Lux; für spezielle Aufga-
ben (z. B. Lesen) mind. 
500 Lux 
Spiegelungen und Blen-
dungen durch indirekte 
Beleuchtung vermeiden 

Bildschirmbeleuchtungs-
stärke: min. 1500-2000 
Lux 
300 Lux; für spezielle Auf-
gaben (z. B. Lesen) mind. 
500 Lux 
Anzeigeleuchtdichte: min. 
100cd/m2 
Keine Blendungen, Refle-
xionen, Spiegelungen, 
Flimmern 

 Beleuch-
tung 

 

Aufgabenangemessene 
Gestaltung der Anzeigen 
(z. B. ausreichend Kon-
trast) 
Zeichen ausreichend groß, 
scharf und deutlich 
Adäquater Zeichen- und 
Zeilenabstand 
Angemessener Kontrast 
zwischen Bildschirm und 
Arbeitsumgebung 

Adäquater Zeichen- und 
Zeilenabstand (mind. ein 
Bildelement) 
Keine Verzerrungen 
Angemessener Kontrast 
zwischen Bildschirm und 
Arbeitsumgebung; Zei-
chen und Zeichenunter-
grund; Zeichen und Zei-
chenzwischenraum (4:1) 

 
Kon-
trast/Bild-
qualität 

 
Farbcodierung sollte ge-
ring sein und starken Kon-
trast aufweisen 

Verwendung von max. 6 
Farben  Farbko-

dierung 

Herkömmliche Eingabe-
modalitäten durch Multi-
Touch ergänzen 
Frei wählbare Eingabemo-
dalitäten, je nach Vorlie-
ben des Nutzers 

Codierung der Eingabe-
modalitäten (mittels Farbe, 
Lage oder alphanume-
risch) 

Verschiedene Eingabemo-
dalitäten sollten variabel 
angeordnet werden kön-
nen 

 
Eingabe-
modali-
täten 

Touch-Interaktion (schnel-
ler als herkömmliche Be-
dienung via Maus) 
Physische Parameter soll-
ten individuell einstellbar 
sein (z. B. Blickwinkel, Be-
rührungswinkel und Posi-
tion einer interaktiven 
Oberfläche) 

Analoge Anzeigen mit 
Grenz- und Sollwerten so-
wie Trend für sicherheits-
relevante Prozessparame-
ter 
Nur relevante Informatio-
nen 
Lernprogramme, Hilfefunk-
tionen (Warnung, Ausfüh-
rungsbestätigung) 

Physische Parameter soll-
ten individuell einstellbar 
sein 

 Funk- 
tionen 
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Andere Forschungsarbeiten von SCHWARZ und Kollegen beschäftigten sich ebenfalls 
mit der Gestaltung neuer IKT in Leitwarten. Diese Arbeiten stützen sich auf das von 
der Arbeitsgruppe Mensch-Computer-Interaktion (MCI) der Universität Konstanz ent-
wickelte Designframework Blended Interaction. Das Framework nutzt neue Computer-
technologien, die darauf basieren, dass der Mensch seine natürliche Umgebung mit 
allen Sinnen wahrnimmt (SCHWARZ et al., 2013a; REITERER, 2014). Ziel sollte es 
daher sein, dass das zu gestaltende MMS durch die Verwendung unterschiedlicher 
Endgeräte im Sinne des Ubiquitous Computing (JETTER, REITERER und GEYER, 
2013) möglichst umfassend alle Sinnesorgane anspricht, um die Wahrnehmung zu 
unterstützen und Ressourceninterferenzen mit anderen Aufgaben zu vermeiden (vgl. 
WICKENS, 2008). Beanspruchung wird bei WICKENS (z. B. 2002) mit dem Bedarf an 
Kapazität von Verarbeitungsprozessen beschrieben, den eine Aufgabe erfordert. Für 
die Informationsaufnahme, -verarbeitung und die Handlungsausführung stehen dem 
Aufgabenbearbeiter nach Wickens multiple Ressourcen zur Verfügung, die sich den 
vier Dimensionen Verarbeitungsphase (Wahrnehmung/Verarbeitung versus Reak-
tion), Wahrnehmungsmodalität (auditiv versus visuell), visueller Kanal (fokal versus 
ambient) sowie Verarbeitungsweise (räumlich versus verbal) zuordnen lassen. In dem 
aufmerksamkeitstheoretischen Modell wird damit von ressourcenspezifischen Kapazi-
tätsgrenzen bei der Aufgabenbearbeitung ausgegangen. So interferieren Aufgaben bei 
paralleler Ausführung eher dann, wenn sie auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen, 
z. B. indem bei zwei gleichzeitig ausgeführten Aufgaben der visuelle Wahrnehmungs-
kanal genutzt wird.  
Des Weiteren sollten die körperlichen Fähigkeiten des Nutzers berücksichtigt werden. 
Dabei sollen die in der realen Welt erprobten Verhaltensweisen durch Möglichkeiten 
der digitalen Welt angereichert werden. Für die Sicherstellung einer qualitativ hoch-
wertigen Interaktion sollten vier Bereiche in die Gestaltung mit einbezogen werden: 
persönliche Interaktion, soziale Interaktion/Kommunikation, reale und computerge-
stützte Abläufe und physische Arbeitsumgebung (SCHWARZ et al., 2013a).  
Mit Hilfe des Blended Interaction können komplexe Prozesszusammenhänge, wie sie 
in einer Leitwarte dargestellt werden müssen, anhand verschiedener Medien intuitiv 
vermittelt werden (SCHWARZ et al., 2013a). So nutzte SCHWARZ (2015) dieses Ge-
staltungsparadigma, um zukünftige Benutzungsschnittstellen in Leitwarten an die Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der Operateure anzupassen. Anhand von vier verschiede-
nen Design Cases aus den Leitwartenbranchen Autobahn- und Schienenüberwa-
chung und Energiegewinnung wurden generelle Gestaltungsempfehlungen für neue 
IKT abgeleitet. Diese beziehen sich auf die Tätigkeiten der Überwachung und Diag-
nose, der Manipulation und der Dokumentation. Hierbei lag der Fokus nicht nur auf 
(mobilen) Interaktions- und Visualisierungsformen sondern auch auf unterschiedlichen 
Displayebenen und -formen.  
Nachstehende Tabelle (Tab. 5.2) gibt einen Überblick über die Anforderungen an neue 
IKT in Leitwarten. Diese sind unterteilt nach Public- und Private Spaces.  
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Tab. 5.2 Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsumgebungen (SCHWARZ, 
2015, S. 60) 

 
 

Überwachung und Diagnose Manipulation Dokumentation 

Pu
bl

ic
 S

pa
ce

 

• Visualisierung Overview- und 
Detailinformationen des ge-
samten technischen Prozes-
ses 

• Integration von Kontext- und 
Detailinformation  

• Details-on-Demand 
• Navigation entlang von  

Kanten  
• Navigation direkt zu Knoten  
• Unterstützung einer Mehrbe-

nutzerumgebung  
• Synchronisation mit Private 

Space 

  

Pr
iv

at
e 

Sp
ac

e 

• Bedienung eines entfernten 
Displays 

• Auswahl von Fokuspunkten 
auf Publice Space 

• Synchronisation mit Public 
Space 

• Integrierte Meldungsliste mit 
direkter Navigation zur Ursa-
che  

• Förderung der nonverbalen 
Koordination 

• Erstellen und Abrufen von 
kontextbezogenen Informati-
onen 

• Direkte Manipulation 
von Prozessvariablen  

• Direktes Fühlen des 
Prozesses  

• Vermeidung von  
Medienbrüchen bei 
der Dokumentation 
von Eingriffen  

• Aufzeichnungen 
müssen in Echtzeit 
zur Verfügung ste-
hen  

• Filtermöglichkeiten in 
den erstellten Auf-
zeichnungen  

 
Anhand der Untersuchungen von SCHWARZ (2015) konnten verschiedene Gestal-
tungsempfehlungen abgeleitet werden, um die beschriebenen Anforderungen an das 
Design von neuen IKT einzuhalten. Im Public Space muss eine Prozessvisualisierung 
gewährleistet werden, die dem Nutzer eine Prozessübersicht bei paralleler Detailbe-
trachtung ermöglicht, und so das Übersichts-Detail-Paradoxon vermeidet, sowie nur 
aktuell relevante Informationen (auf Anfrage) darstellt. Auch LAFRENZ und JESCHKE 
(2017) betonen die Notwendigkeit einer Informationsdarstellung, die individuell an-
passbar ist. Ferner ist eine schnelle und intelligente Navigation unbedingt erforderlich, 
um eine erfolgreiche und nutzerfreundliche Prozessüberwachung und -manipulation 
zu gewährleisten (SCHWARZ et al., 2012a). Außerdem sollten verschiedene Display-
formen genutzt werden, wodurch der mentale Aufwand der Operateure verringert wer-
den kann. In der Überwachungsebene erweist sich demnach der Einsatz großer Dis-
plays als sinnvoll, während zur Anzeige detaillierter Informationen kleine Displays be-
vorzugt werden sollten. 
Weiter ist zur Prozesssteuerung eine Einstellung von Prozessvariablen notwendig. 
Laut SCHWARZ (2015) ist beispielsweise für den Prozessablauf die Kommunikation 
aller beteiligten Personen (Operateure in der Leitwarte, wie auch im Außendienst) not-
wendig, um den Umgang mit eventuell auftretenden unvorhergesehenen Ereignissen 
abzustimmen.  
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Im Rahmen dieses Forschungsprojekts standen die Interaktion und Kommunikation 
zwischen Leitwartenmitarbeitefrn und vor Ort Personal mit mobiler IKT im Fokus. Da-
her wird im Folgenden auf allgemeine Gestaltungsrichtiglinien für digitale interaktive 
Systeme eingegangen, woraufhin Gestaltungsempfehlungen mobiler IKT aufgeführt 
werden. 

5.2 Allgemeine Gestaltungsrichtlinien digitaler interaktiver Systeme  

Allgemeine Gestaltungsrichtlinien für digitale interaktive Systeme finden sich in der 
Normenreihe der DIN EN ISO 9241, insbesondere Teil 11 mit den Anforderungen an 
die Gebrauchstauglichkeit und Teil 110 mit den Grundsätzen der Dialoggestaltung. Die 
Gebrauchstauglichkeit bezieht sich dabei darauf, inwieweit ein System durch einen 
bestimmten Nutzer im gegebenen Nutzungskontext genutzt werden kann, um das Nut-
zungsziel effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Darüber hinaus bezie-
hen sich die Grundsätze der Dialoggestaltung auf konkrete Eigenschaften des zu be-
trachtenden Systems. Sie umfassen: 

• Aufgabenangemessenheit, d. h. das System hat eine für die Arbeitsaufgabe ge-
eignete Funktionalität bei gleichzeitiger Minimierung unnötiger Interaktionen. 

• Selbstbeschreibungsfähigkeit, d. h. das System ist verständlich durch Hilfen 
und Rückmeldungen und es sind Bezeichnungen und Methaphern gewählt, die 
für den Zielnutzer verständlich sind. 

• Lernförderlichkeit beinhaltet, dass eine Art Anleitung des Benutzers, auch unter 
Verwendung geeigneter Metaphern, angewendet wird, sodass eine minimale 
Erlernzeit erreicht wird. 

• Steuerbarkeit, d. h. der Dialog kann durch den Nutzer gesteuert werden und 
nicht (nur) durch das System durch den Benutzer 

• Erwartungskonformität, d. h. dass eine Konsistenz im System gegeben ist und 
eine gute Passung mit dem Benutzermodell, sodass es sich den Nutzererwar-
tungen entsprechend verhält. 

• Individualisierbarkeit, d. h. das System kann an die Bedürfnisse und Kenntnisse 
des Benutzers angepasst werden. 

• Fehlertoleranz, d. h. das System reagiert tolerant auf Fehler oder bietet eine 
leichte Fehlerkorrektur durch den Nutzer. 

Neben diesen allgemeinen Grundsätzen wurden auch von führenden Praktikern im 
Bereich Usability Gestaltungsempfehlungen formuliert, die sich inhaltlich jedoch ent-
weder kaum voneinander unterscheiden oder recht gut ergänzen (NIELSEN und 
MOLICH, 1990; NIELSEN, 1993; NORMAN, 1988; SHNEIDERMAN 2002; 
SHNEIDERMAN und PLAISANT, 2010). LEITNER und OEHME (2016b) führen diese 
in einer Evaluationsliste zusammen, die gleichzeitig auch als Überblick über anzustre-
bende Gestaltungskriterien bei der Entwicklung interaktiver Systeme genutzt werden 
kann (siehe Tabelle 5.3).  
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Tab. 5.3 Zusammenfassung von Prinzipien der Gebrauchstauglichkeit/Usability 
(übersetzt aus LEITNER und OEHME, 2016b, S. 149) 

 

SHNEIDERMAN ISO 9241-110 NIELSEN NORMAN  
Prinzipien für Ge-
staltung undEvalua-
tion 

 Aufgabenange-
messenheit    Aufgabenangemes-

senheit 

Consistency Erwartungskon-
formatiät 

Speak the users 
language, Con-
sistency 

Consis-
tency  Erwartungskonformi-

tät 

 Selbstbeschrei-
bungsfähigkeit 

Simple and na-
tural dialogue   Selbstbeschreibungs-

fähigkeit 

   Visibility   Sichtbarkeit 

   Af-
fordance   Affordanz 

  Clearly marked 
exits    klar markiertes 

Prozessende 

Reduce short-term 
memory load 

Lernförderlich-
keit 

Minimize user 
memory load   Lernförderlichkeit 

Offer informative 
feedback  Feedback Feedback  Feedback 

Offer simple error 
handling Fehlerrobustheit    Fehlerrobustheit 

  Prevent errors    Fehlervermeidung 

  Good error mes-
sages    Verständliche Feh-

lerinformation 

Permit easy reversal 
of actions Steuerbarkeit    Steuerbarkeit 

Enable frequent us-
ers to use shortcuts 

Individual-
isierbarkeit Shortcuts   Individualisierbarkeit 

 
Die über die DIN EN ISO 9241-110 hinaus weiterführenden bzw. konkretisierenden 
Prinzipien sind im Folgenden kurz beschrieben: 

• Sichtbarkeit beschreibt nach der Definition von NORMAN (1988) das sichtbare 
Anordnen von Bedien- und anderen Interaktionselementen, sodass dem Nutzer 
alle kontextrelevanten Informationen direkt ersichtlich zur Verfügung stehen 
und es keine Überlagerungen oder sonstige visuellen Störungen gibt. 

• Affordanz bedeutet, dass Interaktionselemente einen eindeutigen Aufforde-
rungscharakter aufweisen (NORMAN, 1988), sodass der Nutzer unmittelbar 
weiß, in welcher Art und Weise er mit dem jeweiligen Element interagieren kann 
(drehen, drücken, wischen, blinzeln, etc.).  

• Ein klar markiertes Prozessende gibt dem Nutzer ein Gefühl der Kontrolle. Er 
kann Dialoge leicht beenden und unterbrechen, sowie frühere Zustände des 
Dialogs wiederherstellen (NIELSEN, 1993). 
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• Kontextspezifisches Feedback unterstützt den Nutzer bei der Aufgabenbewäl-
tigung und gibt eine Rückmeldung, ob diese oder einzelne Schritte dabei erfolg-
reich waren. Auch hiermit gewinnt der Nutzer eine bessere Kontrolle über das 
System und die Erlernbarkeit wird gefördert. 

• Fehlervermeidung unterstützt bspw. durch zusätzliche Dialoge und Abfragen 
(„wirklich löschen?“) die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe. 

• Verständliche Fehlerinformation sollen dem Nutzer helfen kritische Situationen 
schnell und einfach zu lösen. Diese sind eine Form des Feedbacks („es ist et-
was schief gelaufen“) und sollten kurz, eindeutig und verständlich formuliert 
sein, jedoch auch die Möglichkeiten umfangreicherer Erläuterungen bieten 
(NIELSEN, 1993). 

Auch LAFRENZ und JESCHKE (2016, S. 440) heben die oben beschriebenen Gestal-
tungsrichtlinien und die Gebrauchstauglichkeit und damit „die sichere, effektive und 
effiziente Ein- und Ausgabe“ eines IKT-Systems in ihren Forschungsarbeiten hervor. 
Darüber hinaus entwickeln sie Ausschlusskriterien, die bei Nicht-Einhaltung darauf 
schließen lassen, dass der Einsatz dieser (neuen) IKT unterlassen werden sollte. Die 
Ausschlusskriterien belaufen sich auf die Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen 
und auf Gefährdungen durch Fehler bei der Ein- und Ausgabe. Ferner sollte ein Schutz 
vor Gefährderungen durch Eingriffe Unbefugter und eine Immunmunität gegenüber der 
Umgebung bestehen. 
Insbesondere dem Konzept der Affordanz (ursprünglich von GIBSON, 1979, einge-
führt) kommt beim Design neuer Leitwarten IKT eine tragende Rolle zu (BLAUHUT 
2016; KOSKINEN und NORROS, 2010). HARTSON (2003) unterscheidet hier in Er-
weiterung des Konzeptes von Norman zwischen weiteren Kategorien: kognitive, phy-
sische und funktionelle sowie sensorische Affordanz. 

• Kognitive Affordanz ist ein Designmerkmal, was das Denken über oder Wissen 
um etwas leitet und unterstützt, z. B. eine klare Bezeichnung eines Labels.  

• Physische Affordanz unterstützt den Nutzer etwas auszuführen/etwas zu tun 
(z. B. leichte Klickbarkeit). 

• Funktionelle Affordanz ist eine Erweiterung der physischen Affordanz und be-
deutet ein Design, was zweckvolle Aktionen unterstützt, d. h. Nutzer bei der 
Aufgabenbewältigung unterstützt. 

• Sensorische Affordanz unterstützt den Nutzer etwas wahrzunehmen, z. B. 
durch eine angemessene Icongröße. 

Diese Beschreibungen von Affordanz überlappen sich teils mit anderen Gestaltungs-
empfehlungen, so z. B. sensorische Affordanz mit Sichtbarkeit (zumindest für den vi-
suellen Sinn), detaillieren aber darüber hinausgehend die verschiedenen Aspekte von 
Informations- und Bedienelementen. 
Da Operateure in einer Leitwarte nicht isoliert in einer Eins-zu-eins-Situation “Mensch 
interagiert mit Maschine” arbeiten, sondern in einem sozialen Umfeld, führten 
KOSKINEN und NORROS (2010) darüber hinaus den Begriff der „sozialen Affordanz“ 
ein. Sie wird definiert als Beziehung zwischen den Eigenschaften der Informations-
technologie und den Charakteristika einer Gruppe von Akteuren, die eine bestimmte 
Art der Interaktion zwischen ihnen ermöglicht. Daher ist soziale Affordanz eine Eigen-
schaft, die Kollaboration und Kommunikation befördert und unterstützt (S. 15) und die 
Passung zwischen Arbeitsaufgabe, Arbeitsmittel und Nutzer leiten kann. 
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5.3 Gestaltungsempfehlungen mobiler IKT  

Neben den in Kapitel 5.2 beschriebenen allgemeinen Gestaltungsrichtlinien für digitale 
interaktive Systeme, wurde sich in bisherigen Untersuchungen ebenfalls mit spezifi-
scheren Kriterien bezüglich neuer mobiler Computertechnologien in Leitwarten be-
schäftigt.  
LEE et al. (2016) fassen auf Basis von FARRIS und MEDEMA (2012) sowie KHNP 
(2012) für Nutzer abschreckende Aspekte digitaler Geräte zusammen, z. B. die poten-
zielle Gefährdungen durch Strahlung, die Angst vor dem Verlust des mobilen Systems, 
ein nicht-nutzerfreundliches Schnittstellendesign oder schlechte Umgebungsbedin-
gungen während der Nutzung (viel oder zu wenig Licht oder Wärme). Auf dieser Basis 
und in Kombination mit den Ergebnissen ihrer Anforderungsanalyse geben LEE et al. 
(2016) folgende Empfehlungen, die für die Gestaltung mobiler Systeme berücksichtigt 
werden sollten: 

• Die Notizfunktion erlaubt das Notieren von Messwerten (über Tastatur der Ein-
gabestift). 

• Die Korrekturfunktion ermöglicht das Korrigieren von Messwerten. 
• Eine einfache Moving-Funktion vereinfacht das Wechseln zwischen verschie-

denen Seiten oder Dokumenten. 
• Abteilungen der Supervision müssen das mobile System aus Reliabilitäts- und 

Sicherheitsaspekten bestätigen sowie die Mitarbeiter zur Nutzung des mobilen 
Systems animieren. 

• Regulative Organisationen müssen das System hinsichtlich Reliabilität und Si-
cherheit bestätigen. Sie müssen zudem erlauben, dass mobile Dokumente 
gleichrangig zu Papierdokumenten sind. 

• Arbeitsaufträge/-anweisungen/-prüfungen werden vollständig elektronisch 
übermittelt, wodurch Papierdokumente nicht mehr vonnöten sind. 

• Automatische Berechnungs- sowie Sicherungsfunktionen sind nützlich. 

Als zusätzliche Maßnahme zur Vermeidung von Zündquellen in explosionsfähigen At-
mosphären dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die für die jeweilige Zone zugelassen 
sind.  
Im Rahmen der Untersuchungen von SCHWARZ (2015) wird darauf eingegangen, wie 
neue mobile IKT gestaltet werden sollten, sodass die non-verbale Kommunikation und 
die Koordination gefördert werden kann. Dadurch soll der Arbeitsfluss sowie die per-
sönliche und soziale Interaktion in Leitwarten verbessert werden. SCHWARZ et al. 
(2010b) empfehlen hauptsächlich die Verwendung einer Digital Pen und Paper Tech-
nologie (wie z. B. Anoto-Papier) für Schichtbücher, Kontrollgangprotokolle, Ge-
sprächsprotokolle und/oder Engineering-Tätigkeiten bei der Projektierung. Durch die 
Nutzung dieser Technologie ergeben sich viele Vorteile für den Arbeitsablauf in Leit-
warten:  

• Synchronisation analoger und digitaler Dokumentation, da die analog aufge-
zeichneten Informationen in Echtzeit digitalisiert werden können,  

• Vermeidung eines Medienbruchs, möglicher Fehler und Zusatzkosten durch 
eine ansonsten erforderliche nachträgliche Digitalisierung (PIETSCH und 
BOLDT, 2014), 

• Vermeidung langer Liegezeiten der Dokumente,  
• Möglichkeit einer automatischen Interpretation und Weiterverarbeitung,  
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• Verstärkung der sinn-körperlichen Wahrnehmung bei Dokumentationstätigkei-
ten,  

• Möglichkeit einer schnellen Interaktion im Protokoll, da Detailinformationen mit-
hilfe eines Stifts analog abgerufen werden können,  

• Verwendung unterschiedlicher Farben für eine bessere Organisation und Prio-
ritätenfestlegung. 

Die Digital Pen und Paper Technologie birgt noch weitere Vorteile, sofern der verwen-
dete Stift zusätzlich mit einem Mikrofron und einem Lautsprecher ausgestattet wird. 
So besteht die Möglichkeit, dass Sprachnotizen aufgenommen und mit dem geschrie-
benen Text verknüpft werden können. Ferner können Sprachmemos direkt über den 
Stift wiedergegeben werden. Kritische Werte können demnach mittels optischer, akus-
tischer und/oder haptischer Signale schnell übermittelt werden. Allerdings, so 
SCHWARZ (2015), sollte die Nutzung der beschriebenen Technologie evaluiert wer-
den, um weitere Empfehlungen abzuleiten und um herauszufinden, ob das Konzept 
domänenübergreifend eingesetzt werden kann. Eine Ergänzung der Pen und Paper 
Technologie in Leitwarten zur Verarbeitung von Informationen bieten großformatige E-
Book-Reader (für weitere Informationen siehe TEGTMEIER, ADOMEIT und 
WISCHNEWSKI, 2017).  
DAHL et al. (2010) wählten einen anderen Untersuchungsansatz, indem sie Usability-
Tests für mobile IKT in einem realitätsnahen Klinik-Setting durchführten. In zwei Expe-
rimenten wurden Varianten mobiler elekronischer Organizer mit Patiententerminals am 
Bett der Patienten verglichen und Varianten automatischer Identifikation von Patienten 
am Pflegestandort (Barcode versus W-LAN-Positionserkennung)2. In Experiment 1 
wurde der Terminalscreen von allen als ausreichend für die Darstellung von Röntgen-
aufnahmen bewertet, aber der PDA-Screen wurde als zu klein für die Darstellung be-
wertet. Ein Vorteil der PDA-Varianten bestand für die Ärzte darin, dass sie sich zur 
Bedienung nicht länger über die Patienten beugen mussten. Die Ärzte fühlten sich aber 
auch durch das PDA abgelenkt, da sie nun zwei Monitore hatten, welchen sie Auf-
merksamkeit zuwenden mussten. Bezüglich der Patenitenidentifikation wurden in Ex-
periment 2 die W-LAN-Varianten als sehr positiv bewertet; sie konnten unauffällig im 
Hintergrund laufen und trugen der Mobilität der Nutzer und dem klinischen Setting am 
besten Rechnung. Die token-basierte Erkennung via Barcode wurde jedoch auch als 
vorhersehbarer und kontrollierbarer bewertet, denn damit einher gingen explizite Nut-
zungsschritte. Auf Basis der Evaluation sammelten die Autoren allgemeine Erkennt-
nisse zur Usability dieser mobilen IKT:  

• Die Bildschirmgröße spielt eine Rolle und sollte daher entsprechend aufgaben-
spezifisch ausgelegt sein. 

• Die Mobilität an sich ist wichtig: Wie mobil ist das Gerät? Wie gut lässt es sich 
fortbewegen? 

• Die Möglichkeiten des Informationsaustausches, welche das Gerät bereitstellt, 
sind von Bedeutung: verdeckte versus offene Informationen, Behinderung ver-
sus Unterstützung von Kommunikation. 

• Es ist wichtig, dass das jeweilige Gerät kontextspezifische Unterstützung bietet. 
 
SUST, LORENZ und WINDEL (2008) untersuchten Bildschirmarbeitsbedingungen in 
Krankenhäusern. Als mobile Geräte wurden hier Ultraschallgeräte, Kontrollbildschirme 
                                            
2 Dies ist besonders vor dem Hintergrund der Identifikation von Geräten in der Anlage und das Matching 
dieser Information mit der der Leitwarte vorliegenden Information interessant. 
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von Interventionssystemen und Bildschirme in Operationsräumen identifiziert. Die Au-
toren empfehlen u. a. die Einstellbarkeit bzgl. Höhe, Lage und Neigung der Bild-
schirme, um höchstmögliche Flexibilität für den Einsatz zu ermöglichen und negativen 
Belastungen vorzubeugen. Für den Einsatz von Ultraschallgeräten sollte ein ausrei-
chender Bewegungsraum gewährleistet sein. Sie sollten bzgl. Monitor, Tastatur und 
Händigkeit des Arztes sowie den Aufstellort flexibel einstellbar sein und ausreichend 
Beinraum vorsehen. 
Die oben beschriebenen Gestaltungsempfehlungen und die Forschungsarbeiten von 
LAFRENZ und JESCHKE (2017) weisen darauf hin, dass eine nutzerorientierte Ge-
staltung bei der Entwicklung und Einführung neuer IKT im Fokus stehen sollte, um die 
Arbeitsabläufe in Leitwarten transparenter zu gestalten, den Workflow zu optimieren 
und somit die Sicherheit zu steigern. Insbesondere sollte die Informationsdarreichung 
dem Workflow von Außendienstmitarbeiter angepasst werden (vgl. KUME und 
RISSANEN, 2011). Dabei sollte v. a. die Einbeziehung der Operateure in den Aus-
wahl- und Einführungsprozess der neuen IKT berücksichtigt werden. Auch Trainings-
maßnahmen könnten die erfolgreiche Einführung und Akzeptanz neuer IKT positiv be-
einflussen und anfängliche Schwierigkeiten beherrschen, um langfristig die Zufrieden-
heit zu steigern und die Mitarbeiter zu entlasten (LAFRENZ und JESCHKE, 2017). 
Allerdings sollte bei der bedarfsgerechten Umsetzung beachtet werden, dass durch 
die Entlastung der Mitarbeiter keinesfalls eine Unterforderung entstehen darf. 
BLAUHUT (2016) leitet aus ihrer eigenen Studie, in der sie verschiedene mobile Ge-
räte in zwei norwegischen Onshore-Anlagen (Nyhamna Gasverarbeitungsanlage und 
Hammerfest Flüssiggasanlage) mittels Befragung und Beobachtung untersuchte, fol-
gende Designkriterien bzw. Empfehlungen für den Designprozess an sich ab:  

• Das Berücksichtigen der tatsächlichen Aktivitäten des Nutzers und seiner Ziele, 
was den Einbezug von Nutzern in den Designprozess bedingt. 

• Den Verhaltensmustern und der -erfahrung der Nutzer Rechnung tragen: Es 
sollte überprüft werden, welche Übereinstimmungen in der Nutzerführung (auch 
Standards, Metaphern, etc.) es bei bestehenden Produkten gibt sowie welche 
Nutzererwartungen es gibt. 

• Das Primat der Nutzung definieren: Eine Designlösung sollte gefunden werden, 
die den praktischen Gebrauch des Gerätes priorisiert, d. h. (nach Ge-
stalt(ungs)gesetzen zu arbeiten und auch ästhetische Aspekte einzubeziehen. 

• Produktschnittstellen sollten auch, aber nicht ausschließlich, grafische Inter-
faces beinhalten: Es sollte auch die nicht-visuelle Wahrnehmung einbezogen 
werden, z. B. auch auf Haptik gesetzt werden − d. h. mit Material, Oberflächen 
und Formen gearbeitet werden. 

• Aufgabenleistung statt Leistung des Gerätes unterstützen: insbesondere für 
mobile Aufgaben müssen Geräte Mobilität unterstützen. 

• Das Gerät muss in Körpernähe tragbar sein, möglichst an Körperzonen, die sich 
nicht selbst stark bewegen und die Bewegung des Trägers unterstützen, ihn 
nicht ermüden, etc. 

• Das Gerät sollte den Körperkontouren und auch an verschiedene Körpergrößen 
angepasst sein. 

• Die Befestigung am Körper sollte stabil sein. 
• Es sollte ein leichter physischer Zugang zu Kontrollelementen ermöglicht wer-

den. 
• Verschiedene Interaktionsmodalitäten sollten angeboten werden. 
• Informations- und Netzwerksicherheit sollte gewährleistet werden. 
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• Die Mensch-Maschine-Schnittstelle sollte berücksichtigen werden – Interakti-
onslogiken, Produktsemantik, etc. 

• Die industriellen Anforderungen für Geräte in gefahrvollen Umgebungen müs-
sen beachtet werden. 

Ähnliche Empfehlungen werden auch von SCOTT, GRANT und MANDRYK (2003) für 
die Entwicklung von Tabletop-Systemen zur kollaborativen Arbeit gegeben. 
 
Hardwareseitige Empfehlungen fasst die DGUV Information 211-040 (2015) für den 
Einsatz mobiler IKT zusammen. Die Schrift listet technische Rahmenkriterien für mo-
bile Geräte, wie Notebook, Smartphone, Tablet-PC sowie Handhelds und Terminal 
Scanner auf. Diese Empfehlungen wurden auch in der Felduntersuchung des hier be-
richteten Forschungsprojektes zur Beschreibung der im Einsatz befindlichen Systeme 
betrachtet (ab Kapitel 7) und in die Checkliste zur Einführung moderner, mobiler IKT 
integriert (Kapitel 12).  

5.4 Zusammenfassung von Gestaltungsmaßnahmen 

Aus den Ausführungen dieses Kapitels lassen sich zwei Arten von Maßnahmenansät-
zen zur Gestaltung erfolgreicher neuer (mobiler) IKT-Konzepte ableiten: prozessba-
sierte Maßnahmen und gestalterisch-umsetzungsbezogene Maßnahmen. Erstere um-
fassen einen konsequent angewandten, nutzerzentrierten, partizipativen Designpro-
zess, das Change-Management bei der Einführung neuer, mobiler IKT und entspre-
chende Trainingsmaßnahmen. Gestalterisch-umsetzungsbezogene Maßnahmen be-
ziehen sich auf die Anwendung einschlägiger Gestaltungsnormen und -empfehlungen, 
die Ausrichtung auf die Arbeitsaufgabe, den Arbeitskontext und die Nutzerfähigkeiten 
und -fertigkeiten sowie die Beachtung bereits bestehender Erkenntnisse aus aktuellen 
Studien zu mobilen IKT-Konzepten, -Prototypen und gebrauchsfertigen Geräten.  
Mit partizipativer Systemgestaltung, d.h. dem Einbezug der Nutzer in die Konzep-
tion sowie den Gestaltungs- und Entwicklungsprozess, wird den Problemen der sym-
metrischen Ignoranz entgegen gewirkt: 
 

„Entwickler verfügen zwar über technische Kompetenz, verstehen 
aber wenig vom Arbeitsprozess, für den sie technische Arbeitsmittel 
entwerfen sollen. Umgekehrt sind Nutzer zwar Experten für Arbeits-
aufgaben und -prozesse, vermögen aber kaum die technischen Mög-
lichkeiten der Gestaltung ausreichend einzuschätzen.“ (BRÖDNER, 
HAMBURG und KIRLI, 1997, S. 3) 
 

Generell bewirkt eine frühe Einbeziehung von Nutzern eine verbesserte Akzeptanz für 
das neue System bzw. das neue Verfahren sowie eine erhöhte Nutzerzufriedenheit. 
Spezifisch bewirkt die durch Partizipation verbesserte Anforderungsanalyse eine bes-
sere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nutzer und eine bessere Gebrauchstaug-
lichkeit. Als maßgeblich für die Umsetzung interaktiver Systeme wird die Normenreihe 
DIN EN ISO 9241 sowie die Gestaltungsempfehlungen einschlägiger Praktiker wie 
Norman, Nielsen und Shneiderman erachtet. Darüber hinaus sind der besondere Ar-
beitskontext von Außendienstmitarbeitern in Anlagen verschiedener Industriebran-
chen zu beachten und die damit verbundenen Anforderungen an Mobilität und mobile 
IKT. Letztendlich muss mobile IKT den Nutzer in seiner Wahrnehmung, Verarbeitung 
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und Handlungsausführung bestmöglich unterstützen und zur Vermeidung von Fehlern 
beitragen, denn damit können unter Umständen gesundheitliche Konsequenzen ein-
hergehen.  
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6 Taxonomien und Kriterien 

Auf Basis der Literaturrecherche wurden die recherchierten neuen Interaktions-, Infor-
mations- und Kommunikationskonzepte systematisiert und in eine Taxonomie über-
führt. Zur Vorbereitung der Felduntersuchungen war es notwendig zwischen mobilen 
und stationären IKT, sowie Software der IKT-Systeme zu unterscheiden. In Anlehnung 
an LAFRENZ und JESCHKE (2016) und JESCHKE et al. (2015) wurde zusätzlich zwi-
schen den Modalitäten (Ein- und Ausgabemittel) sowie den dadurch angesprochenen 
Wahrnehmungsquellen (visuell, haptisch, auditiv) unterschieden. Da die Art der Bedie-
nung ebenfalls einen großen Einfluss auf die Belastung und Beanspruchung der Mit-
arbeiter haben kann, wurde auch diese beachtet. So kann ein neues IKT-System frei-
händig, einhändig oder zweihändig bedient werden oder Teil der Infrastruktur sein (vgl. 
BLAUHUT, 2016; CERNEA et al., 2012). Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die 
Funktionen und den Einsatz der neuen IKT in Leitwarten. 
Zusätzlich können die neuen IKT-Systeme danach unterschieden werden, in welchem 
Betriebszustand und für welche Aufgaben sie zum Einsatz kommen. Tab. 6.2 gibt ei-
nen Überblick über mögliche Betriebszustände und damit verbundene Aufgabentypen.  
 
Nach der Einordnung der neuen IKT wurde geprüft, welche Branchen und Leitwarten 
sich für die Felduntersuchungen eignen und welche Anforderungen an diese gestellt 
werden sollten. Die zu adressierenden Branchen wurden auf Basis der Auflistung der 
Prozessführungssysteme von HERCZEG (2014, S. 9) identifiziert. Diese umfassen 
Verkehr, Kraftwerke, Versorgungsnetze, Verfahrenstechnische Anlagen und Medizin-
technische Systeme.  
Des Weiteren wurden aus der Aufgabenstellung des Projektes sowie den Erkenntnis-
sen der Literaturrecherche folgende Anforderungen an die auszuwählenden Leitwar-
ten für die Felduntersuchung formuliert: 

1 Leitwartenoperateure stehen in relevanter Interaktion mit Beschäftigten in der 
Anlage (z. B. Instandhaltungspersonal). 

2 In der Leitwarte und/oder in der Anlage werden verschiedene Aufgabentypen 
ausgeübt, z. B.: Überwachung und Steuerung (Regelbetrieb), Instanthaltung 
und Reinigung, Störungsmanagement (siehe Tab. 6.2, nach NICKEL und 
NACHREINER, 2005). 

3 In der Leitwarte und/oder in der Anlage werden neue IKT für die Aufgabenbe-
wältigung eingesetzt (siehe Tabelle 6.1). 
 

Werden die Unterteilung der Leitwarten sowie die Anforderungen miteinander kombi-
niert, so können sie in eine Matrix überführt werden, wie sie Tabelle 6.3 zeigt.  
 
Die in diesem Kapitel aufgeführten Taxonomien wurden basierend auf den Untersu-
chungsergebnissen im Laufe dieses Forschungsprojekts zur Strukturierung genutzt, 
indem die verschiedenen IKT-Systeme und Leitwarten in die entsprechenden Katego-
rien eingeordnet wurden. Jede im Feld vorgefundene IKT kann damit unterschiedli-
chen Branchen und Aufgabenbereichen zugeordnet und die Leitwarten anhand der 
Taxonomie aus Tabelle 6.3 klassifiziert werden. 
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Tab. 6.1 Taxonomie neuer IKT in Leitwarten 
 

 Modalität Wahrnehmungsquelle Bedienung Aktueller 
Stand 

Mobile IKT  
Headsets für EEG-/EMG-
Signale 

Eingabe auditiv freihändig Konzept 

Eye-Tracking-System Eingabe visuell freihändig Einsatz 
Tablet Eingabe, 

Ausgabe 
visuell zweihändig Einsatz 

Smartphone Eingabe, 
Ausgabe 

visuell, haptisch, auditiv einhändig, 
(zweihändig) 

Einsatz 

Head-Mounted-Displays Ausgabe visuell freihändig nur selten 
im Einsatz 

Flystick Eingabe, 
(Ausgabe) 

haptisch einhändig Einsatz 

Steuerarm Eingabe, 
(Ausgabe) 

haptisch einhändig Konzept 

Steuerhandschuh Eingabe, 
(Ausgabe) 

haptisch einhändig Konzept 

Digitaler Stift (z.T. mit Mik-
rophon) 

Eingabe, 
(Ausgabe) 

haptisch, (auditiv) einhändig Konzept 

Pen- und Paper-Technolo-
gie 

Eingabe, 
(Ausgabe) 

visuell, haptisch, (audi-
tiv) 

zweihändig Konzept 

Beschleunigungs- und Gy-
rosensoren (z. B. am Ober-
arm) 

Eingabe, 
Ausgabe 

visuell, haptisch, auditiv freihändig Konzept 

Persönliche digitale Assis-
tenten (PDA’s) 

Eingabe, 
Ausgabe 

visuell, haptisch zweihändig Einsatz 

Stationäre IKT  
Digitale Arbeitstische Eingabe, 

Ausgabe 
visuell, haptisch einhändig, 

zweihändig 
Einsatz 

Digitales Whiteboard Eingabe, 
Ausgabe 

visuell, haptisch einhändig, 
zweihändig 

Konzept 

Wanddisplays/ Large 
Screens 

Ausgabe visuell  Einsatz 

Videowand Ausgabe visuell  Einsatz 
Joystick Eingabe, 

(Ausgabe) 
haptisch einhändig Einsatz 

Trackingball Eingabe, 
(Ausgabe) 

haptisch einhändig Einsatz 

Echtzeit-Kameras Eingabe visuell  Einsatz 
Softwares für mobile und stationäre IKT  
Applikationen (nur mobile 
IKT) 

Eingabe, 
Ausgabe 

visuell, haptisch einhändig, 
zweihändig 

Einsatz 

Touchsteuerung Eingabe haptisch einhändig, 
zweihändig 

Einsatz 

Multi-Touch (nur stationäre 
IKT) 

Eingabe haptisch einhändig, 
zweihändig 

Konzept 

Gestensteuerung Eingabe haptisch einhändig, 
zweihändig 

nur selten 
im Einsatz 

Brain-to-Brain Interface 
(nur mobile IKT) 

Ausgabe  freihändig Konzept 

Spracherkennungs- und Er-
zeugungssysteme 

Eingabe, 
Ausgabe 

auditiv freihändig Einsatz 
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Tab. 6.2 Taxonomierungsmöglichkeit neuer IKT nach Betriebszuständen und Aufga-
bentypen (nach NICKEL und NACHREINER, 2005, S. 66) 

 
Betriebszustände Aufgabentypen 

Normalbetrieb - Überwachung des bestimmungsmäßigen Betriebs, dafür 
sind teilweise Ansteuerungen von Fließbildern notwendig 

- Korrigierende Eingriffe in den Prozess um Abweichungen 
von Parametern innerhalb von Toleranzgrenzen (oder 
Alarmgrenzen) frühzeitig entgegenwirken zu können  

- Steuernde Tätigkeiten wenn der Ablauf des Produktionspro-
zesses beeinflusst werden soll  Aufgabenbereich abhän-
gig davon, ob Konti- oder Batch-Betrieb 

- Führen, Durchsicht und Erstellung von Dokumenten  

Reinigung/Instandhaltung 
An- und Abfahren von Teilan-
lagen 

- Aktive Steuerungseingriffe wie z. B. das Freischalten von 
Anlagenbereichen, das Reinigen und Spülen von Aggrega-
ten und Rohrleitungen (auch hierbei sind weiterhin Überwa-
chungstätigkeiten auszuüben)  

 - Kommunikation mit Außenoperateuren (Abstimmung aller 
Prozessschritte)  

- Administrative Aufgaben zur Dokumentation der Arbeiten 
(Schichtbuch oder Übergabeprotokolle) 

An- und Abfahren auf größere 
Anlagenbereiche (Instandhal-
tungsarbeiten mit ggf. vorüber-
gehender Stilllegung) 

- Aufgaben die von mehreren Leitwartenoperateuren ausge-
übt werden müssen 

- Diese Betriebszustände erstrecken sich über mehrere 
Schichten wofür umfangreiche Koordinationen (die über die 
Betriebszustände der Reinigung und Instandhaltung hin-
ausgehen) erforderlich sind 

Betriebsstörungen (oder sich 
anbahnende Störungen) 

- Notwendigkeit des Zugriffs auf Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Wissen zum Prozess und seinen Zusammenhängen  

- Pläne, Strategien und Heuristiken müssen abgeleitet wer-
den um den Prozess im bestimmungsgemäßen Betrieb hal-
ten oder überführen zu können 

 Die Aufgabenverteilung kann sich abhängig von manchen Betriebszuständen und je nach 
Anzahl der Leitwartenoperateure verändern 

 
In Tabelle 6.3 ist eine Klassifikation von Leitwarten nach Branchen und Aufgabenbe-
reichen dargestellt. 
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Tab. 6.3 Taxonomie von Leitwarten 
 

 
  

                                            
3 auf Grundlage der Auflistung der Prozessführungssysteme aus HERCZEG 2014, S. 9 

Einsatz IKT 

Mobi-
lität 

Branche3 Subsysteme und Aufgaben 

Regelbetrieb  
− Überwa-

chung 
− Steuerung 

Reinigung und In-
standhaltung 
(Leitwarte + An-
lage) 
− Wartung 
− Reinigung 
(Klein-)Reparatur 

Störungen (Leit-
warte + Anlage) 
− Planung und 

Entschei-
dung 

− Reparatur 

Leit-
zent-
rale 

Außen-
dienst 

Leit-
zent-
rale 

Außen-
dienst 

Leit-
zent-
rale 

Außen-
dienst 

statio-
när 

Verkehr Flugsicherung       

Bahnverkehr       

Schifffahrt + 
Schleusen 

      

Straßenver-
kehr 

      

Kraft-
werke 

Verbrennungs-
kraft 

      

Kernkraft       

Wasserkraft       

Solarkraft       

Gezeitenkraft       

Versor-
gungs-
netze 

Energie       

Wasser       

Telekommuni-
kation 

      

Computernetz-
werke 

      

Verbund       

Verfah-
renstech-
nische 
Anlagen 

Chemie       

Petrochemie       

Fertigung       

Lager       

Abfüllen und 
Verladen 
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Tab. 6.3 (Fortsetzung)  
 
Einsatz IKT 

Mobi-
lität 

Branche4 Subsysteme und Aufgaben 

Regelbetrieb  
− Überwa-

chung 
− Steuerung 

Reinigung und In-
standhaltung 
(Leitwarte + An-
lage) 
− Wartung 
− Reinigung 
(Klein-)Reparatur 

Störungen (Leit-
warte + Anlage) 
− Planung und 

Entschei-
dung 

− Reparatur 

Leit-
zent-
rale 

Außen-
dienst 

Leit-
zent-
rale 

Außen-
dienst 

Leit-
zent-
rale 

Außen-
dienst 

weiter 
statio-
när 

Medizin-
techni-
sche 
Systeme 

Rettungsdienst       

Anästhesie       

Intensivstation       

Radiologie       

mobil Versor-
gungs-
netze 

Energie       

Wasser       

Telekommuni-
kation 

      

Computernetz-
werke 

      

Verfah-
renstech-
nische 
Anlagen 

Chemie       

Petrochemie       

Fertigung       

Lager       

Abfüllen und 
Verladen 

      

Medizin-
techni-
sche 
Systeme 
und Not-
fallleit-
warten 

mobile und 
modulare me-
dizintechni-
sche Systeme 
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7 Vorgehen Felduntersuchung 

Die Felduntersuchung (Kapitel 8) ergänzte die in den vorherigen Kapitel beschriebene 
umfassende Literaturrecherche und Taxonomie neuer mobiler IKT in Leitwarten um 
praktische Eindrücke des Einsatzes dieser Technologien im Feld. Gemäß dem Pro-
jektziel der Exploration des Effektes neuer IKT und damit verbundener Interaktions-
konzepte auf die Beanspruchung von Leitwartenoperateuren bzgl. ihrer Aufgabener-
füllung sollten in der Felduntersuchung fünf Fragestellungen beantwortet werden: 
 

1. Welche konkreten Belastungen und Beanspruchungen erfahren der Operateur 
in der Leitwarte durch den Einsatz neuer Interaktionskonzepte und die Beschäf-
tigten vor Ort durch den Einsatz mobiler IKT?  

2. Welche Auswirkungen haben die neuen Interaktionskonzepte auf die Wahrneh-
mung der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben? 

3. Wie wird die Kommunikation zwischen Leitwartenoperateuren und Personal vor 
Ort hinsichtlich Effizienz und Fehlervermeidung beeinflusst? 

4. Welche konkreten Gestaltungsanforderungen können identifiziert werden? 
5. Welche Anforderungen sind an die Aufgaben- und Arbeitsorganisation zu stel-

len? 
 
Hierfür wurden der Arbeitskontext und die Arbeitsaufgaben betrachtet. Der Arbeitskon-
text wird u. a. durch den Leitwartentyp (vgl. Taxonomie, Kapitel 6) und die Organisation 
der Leitwarte gestaltet. Arbeitsaufgaben umfassen insbesondere die Überwachungs- 
und Steuerungsaufgaben in der Leitwarte mit Bezug zur Kommunikation mit dem Au-
ßendienst sowie z. B. die Wartung, Reinigung und Reparatur in der Anlage. Es wurden 
belastungsseitig die Arbeitsmittel sowie die damit durchgeführten Arbeiten erhoben 
und beanspruchungsseitig die beiden Zielgruppen beobachtet und befragt. Die in der 
Felduntersuchung betrachteten Komponenten sind in Abbildung 7.1 dargestellt. 
 

 
 
Abb. 7.1 Betrachtete Komponenten in der Felduntersuchung 
 
Für die Felduntersuchung wurde ein vierstufiges Vorgehen gewählt (Abbildung 7.2). 
Den ersten Schritt bildete die Akquise von geeigneten Leitwarten für die Untersuchung. 
In einem zweiten Schritt wurde ein Screeninginterview mit dem Leitwartenmanage-
ment durchgeführt. Die Akquise und das Screeninginterview dienten der Rekrutierung 
der Leitwarten, dem gegenseitigen Kennenlernen und der Überprüfung der Leitwarten 
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hinsichtlich der Auswahlkriterien (vgl. Kapitel 6). Letztere wurden aus der Aufgaben-
stellung des Projektes und der Literaturrecherche abgeleitet und müssen durch die zu 
untersuchenden Leitwarten erfüllt sein: 

1. Eine relevante Interaktion zwischen Leitwartenoperateur und Beschäftigtem 
in der Anlage ist beobachtbar. 

2. Es werden verschiedene Aufgabentypen ausgeübt. 
3. Es werden neue IKT für die Aufgabenbearbeitung eingesetzt. 
 

Waren die Kriterien erfüllt, erfolgte im dritten Schritt eine „Stille Beobachtung“ zur Er-
hebung des Arbeitskontexts, der Arbeitsaufgaben, der Abläufe und der genutzten IKT 
in der Leitwarte als Teil der Arbeitsmittel. Flankierend hierzu wurden, wenn verfüg- und 
einsehbar, Dokumente wie Aufgabenbeschreibungen und Verfahrensanweisungen 
gesichtet. Die weitere Datenerhebung zur Beantwortung der Forschungsfragen er-
folgte im vierten Schritt, der „Teilnehmenden Beobachtung“, mit anschließender Be-
fragung über standardisierte Fragebögen und Interviews. 
Zur Beantwortung von Forschungsfrage 1 (Belastung und Beanspruchung) wurden die 
eingesetzten neuen IKT-Konzepte und Anwendungsabläufe systematisiert sowie die 
Belastung und Beanspruchung der Mitarbeiter im Feld erhoben (vgl. Abschnitte 8.2.1 
und 8.5.1). 
Zur Adressierung von Forschungsfrage 2 wurden die Überwachungs- und Steuerungs-
aufgaben der Mitarbeiter betrachtet und im Interview auftretende Veränderungen ab-
gefragt. 
Die Kommunikation und der Informationsfluss wurden zur Beantwortung von For-
schungsfrage 3 erhoben. Darüber hinaus wurde die Gebrauchstauglichkeit der zur 
Kommunikation eingesetzten (mobilen) Arbeitsmittel betrachtet. Die Gebrauchstaug-
lichkeit sollte eine Bewertung von Effizienz und Fehlervermeidung der Aufgabenbear-
beitung und Kommunikation ermöglichen. Somit diente die Erhebung der Ge-
brauchstauglichkeit auch der Beantwortung der Forschungsfragen 3 und 4 (Gestal-
tungsanforderungen). Ergänzend wurde die in engem Zusammenhang mit der Ge-
brauchstauglichkeit stehende Akzeptanz erhoben.  
 

 
Abb. 7.2 Ablauf der Felduntersuchung 
 
In den folgenden Abschnitten wird auf die Vorbereitung, die eingesetzten Methoden 
und auf die Durchführung der vier Schritte eingegangen. 
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7.1 Schritt 1: Akquise 

Zur Untersuchung der Belastung und Beanspruchung der Leitwartenoperateure und 
der Anlagenmitarbeiter wurden Leitwarten aus verschiedenen Branchen berücksich-
tigt. Hierzu wurde zunächst auf Recherchebasis (Internet, Kraftwerkliste der Bundes-
netzagentur 2017) eine Auflistung von Leitwarten aus den Branchen Energieversor-
gung, Wasserversorgung, fossil-thermische Kraftwerke, Verkehrsüberwachung, Wind-
anlagen, Prozessleitwarten, Forschung und Stadtreinigung erstellt.  
Die Kontaktaufnahme der Leitwarten erfolgt telefonisch und via E-Mail. Es wurde auch 
ein einseitiger Informationsflyer angefertigt, der die Zielstellungen und das Vorgehen 
der Untersuchung zusammenfasste und an die Leitwarten entweder bei der ersten 
Kontaktaufnahme oder nach erfolgtem Telefonat zugesandt wurde. 

7.2 Schritt 2: Screeninginterview  

Das initiale Screeninginterview hatte zum Ziel, die Leitwarte sowie deren Arbeitsberei-
che und Aufgaben unter Einsatz neuer, mobiler IKT kennenzulernen. Im Screeningin-
terview wurde die Leitwarte hinsichtlich der Auswahlkriterien überprüft. Zudem wurden 
potenzielle Aufgaben für die Felduntersuchung diskutiert und schließlich auch noch 
einmal eine mündliche Bestätigung der Teilnahmebereitschaft eingeholt. 
Für das Screeninginterview wurde ein Leitfaden erstellt, welcher handschriftlich aus-
füllbar war (Anhang 1). Der Leitfaden bestand aus drei thematischen Schwerpunkten: 

• Teil 1 erfasste Informationen zur Leitwarte, zum Unternehmen, zu den Arbeits-
aufgaben und der Arbeitsorganisation (12 Items).  

• Teil 2 fragte ab, welche modernen, mobilen IKT für die Kommunikation zwi-
schen Leitwarte und Anlage genutzt werden und wie diese zum Einsatz kom-
men (je 6 Items für Leitwarte und Außendienst).  

• Der letzte Abschnitt des Screeninginterviews erfasste die Einführung der neuen 
IKT in der Leitwarte sowie für die Beobachtung geeigneter Aufgaben (2 Items).  

Insgesamt bestand das Screeninginterview aus 26 Items und dauert ca. 30 Minuten. 
Das Interview zum Kennenlernen erfolgte entweder telefonisch oder vor Ort in der Leit-
warte. Es richtete sich an Leiter der Leitwarten, Sachgebietsleiter und Beschäftigte in 
ähnlichen Führungspositionen. Die Ergebnisse dieses Interviews flossen in die Stich-
probenbeschreibung der Felduntersuchung ein (vgl. Kapitel 8.1). 

7.3 Schritt 3: Stille Beobachtung 

War eine Leitwarte bereit an der Untersuchung teilzunehmen und erfüllte alle Auswahl-
kriterien, wurde in einem dritten Schritt eine offene, halbstandardisierte Beobachtung 
durchgeführt. Die Beobachtung hatte zum Ziel, Aufgaben und Abläufe zu identifizieren, 
bei welchen neue, mobile IKT zum Einsatz kommen, sowie den allgemeinen Arbeits-
kontext zu erheben. Zielgruppen der Erhebung waren hierbei Leitwartenoperateure 
und Instandhaltungspersonal bzw. Außendienstmitarbeiter in der Anlage.  
Die allgemeine Systematisierung der eingesetzten Konzepte (Forschungsfrage 1) er-
folgte anhand der im Rahmen des ersten Teils des Projektes erstellten Taxonomie 
neuer IKT (Kapitel 6). 
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Zur Erhebung wurden in einem Beobachtungsbogen der Arbeitskontext und die Ar-
beitsmittel, v. a. bezogen auf die Kommunikation, erfasst. Hierfür wurden für die Leit-
wartenoperateure ausgewählte Items aus der Checkliste "Bildschirmarbeit in Leitwar-
ten" (BOCKELMANN et al., 2012) und für die Mitarbeiter im Außendienst eine Check-
liste der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV zum Einsatz mobiler In-
formations- und Kommunikationstechnologie an Arbeitsplätzen (DGUV Informationen 
211-040, 2015 und 211-36, 2012) eingesetzt. Zudem wurde der Assistenzgrad der 
eingesetzten IKT bestimmt. Flankierend wurden je nach Notwendigkeit kurze Inter-
views zur Klärung von Verständnisfragen bzgl. der Arbeitsabläufe oder -aufgaben 
durchgeführt, für die kein Leitfaden erstellt wurde. Abbildung 7.3 gibt einen Überblick 
über die erhobenen Aspekte der stillen Beobachtung. 
 

 
 
Abb. 7.3 Aspekte der Erhebung in der stillen Beobachtung 
 
Das Ergebnis der stillen Beobachtung war eine Aufgaben- und Kontextbeschreibung, 
die als Basis für die Verfeinerung der Interviewinhalte in Schritt vier der Erhebung 
diente. Die Ergebnisse der stillen Beobachtung flossen auch in die Stichprobenbe-
schreibung und die Beschreibung der Arbeitsplätze ein (vgl. Kapitel 8.1 und Abschnitt 
8.2.1). Im folgenden werden die eingesetzten Methoden kurz vorgestellt. 

7.3.1 Taxonomie neuer IKT 

Die Systematisierung der eingesetzten Konzepte erfolgte anhand der im Rahmen des 
ersten Teils des Projektes erstellten Taxonomien neuer IKT (Kapitel 6). Hierbei wurden 
die in der Leitwarte genutzten IKT nach der Modalität (Eingabe, Ausgabe), der Wahr-
nehmungsquelle (visuell, haptisch, auditiv), der Bedienung (freihändig, einhändig, 
zweihändig, Infrastruktur) und dem Betriebszustand (Regelbetrieb, Reinigung/Instand-
haltung, Störung) klassifiziert.  

7.3.2 DGUV-Checkliste IKT im Außendienst  

Die Arbeitsbedingungen und möglichen Belastungsfaktoren (Forschungsfrage 1) wer-
den mit Hilfe der DGUV-Information 211-040 zum Einsatz mobiler Informations- und 
Kommunikationstechnologie an Arbeitsplätzen und Erweiterungen aus der DGUV-
Checkliste zu Belastungen und Gefährdungen mobiler IKT-gestützer Arbeit im Außen-
dienst erhoben (DGUV Information 211-040, 2015; 211-036, 2012). Der Empfehlungs-
katalog besteht aus Gestaltungshinweisen, die sich auf die Technik und die Technikin-
tegration, die Organisation sowie die Person selbst beziehen. Die Erfassung erfolgt 
IKT-spezifisch, d. h. es werden gerätespezifische Items (für Notebook, Tablet, Smart-
phone, Navigationsgerät, mobile Drucker und Messtechnik) angeboten sowie Gestal-
tungshinweise zur Fahrzeugintegration, Software, Organisation und bezogen auf die 
Personen. Dadurch ist die Erfassung der entstehenden Belastungen bei der Nutzung 
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einzelner Ein- und Ausgabegeräte zur Aufgabenbearbeitung möglich. Die Hinweise 
zur Fahrzeugintegration werden nicht verwendet, da die Fahrten zur Anlage nicht in 
der Erhebung betrachtet werden. 

7.3.3 Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten 

Die von BOCKELMANN et al. (2012) erarbeitete Checkliste zur Bildschirmarbeit in 
Leitwarten hat zum Ziel die Gestaltungsanforderungen der Bildschirmarbeitsverord-
nung (BildscharbV, 2008) möglichst umfassend abzudecken und den dahingehenden 
Ist-Zustand in Leitwarten erhebbar zu machen. Diese Verordnung ist seit Ende 2016 
nicht mehr in Kraft; Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze sind nun in der Arbeits-
stättenverordnung Anhang Nr. 6 geregelt. Die Liste wurde von der Gesellschaft für 
Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung e.V. (GAWO e.V.) 
im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt, um Arbeitsbedingungen der Bild-
schirmarbeit in verschiedenen Leitwarten zu dokumentieren. Hierfür werden in der 
Checkliste sieben Themenbereiche angeboten: Wartenraum, Arbeitsplatz, Arbeitsmit-
tel, Mensch-Maschine-Kommunikation, Umgebungsbedingungen, Arbeitsorganisation 
und Sonstige Arbeitsbedingungen. Damit ist die Checkliste sehr umfangreich; die von 
den Autoren angegebene Bearbeitungsdauer beträgt einen Tag. Sie ist nicht auf Kom-
munikationsaspekte in der Leitwarte fokussiert und daher nur bedingt für die Kontext-
beschreibung des hier zu bearbeitenden Projektes einsetzbar. Gleichwohl wurde eine 
Nutzung ausgewählter Items aus den Checklistenbereichen Arbeitsplatz und Arbeits-
mittel (z. B. Anzahl und Anordnung der Bildschirmgeräte), Mensch-Maschine-Kommu-
nikation (z. B. Darstellungsgüte von Informationen, Einsatz von Farben, Stellteile) und 
Arbeitsorganisation (z. B. Schichtdauern, Schulungen) zur groben Beschreibung des 
Arbeitsplatzes als sinnvoll erachtet. 
Es wurden nur Items eingesetzt, die mittels einfacher Sichtprüfung und ohne weitere 
Hilfsmittel durch den Beobachter erhebbar waren.  

7.3.4 Assistenzgrad der IKT 

Der Assistenzgrad der eingesetzten IKT wurde mit Hilfe der Automatisierungsstufen 
für Entscheidungsfindung und Handlungsauswahl von PARASURAMAN, SHERIDAN 
und WICKENS (2000) durch die Beobachter kodiert. Die Autoren unterscheiden in 10 
Stufen zwischen den Extremen 1 „Das System bietet keine Assistenz an.“ und 10 „Das 
System trifft alle Entscheidungen und agiert autonom.“. 
 
Abbildung 7.4 fasst das Vorgehen bei der stillen Beobachtung zusammen. Es wurden 
primär Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und Aufgaben erfasst und wenn notwendig zum Ver-
ständnis Fragen an die Mitarbeiter an den beiden zu beobachtenden Arbeitsplätzen 
gestellt. 
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Abb. 7.4 Ablauf der stillen Beobachtung 

7.4 Schritt 4: Teilnehmende Beobachtung 

Ziele der teilnehmenden Beobachtung waren die detaillierte Analyse der Aufgaben-
bearbeitung unter Einsatz neuer, mobiler IKT und die Erhebung der subjektiven Be-
wertungen durch die Mitarbeiter. Sie diente damit der Erfassung der Beanspruchung, 
Aufgabenbewältigung, Kommunikation sowie der Erhebung der Anforderungen hin-
sichtlich der Gestaltung mobiler IKT und der Aufgaben- und Arbeitsorganisation (vgl. 
Forschungsfragen 1-5).  
Zielgruppen der Erhebung waren hierbei wieder Leitwartenoperateure und Außen-
dienstmitarbeiter in der Anlage. 
Bei der teilnehmenden Beobachtung wurden neben der Beobachtung standardisierte 
Fragebögen (mündlich durch Beobachter kommuniziert) eingesetzt sowie Interviews 
durchgeführt. Wo möglich, wurde der Vergleich zwischen den Erfahrungen beim Ein-
satz der neuen, mobilen IKT und der vorherigen Vorgehensweise erfragt. 
 
Zur Beanspruchungsmessung (Forschungsfrage 1) wurde die Rohform des NASA-
TLX (RTLX) genutzt (BYERS, BITTNER und HILL, 1989). 
 
Die im Rahmen der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben wahrgenommene Ver-
änderung der Struktur der Aufgabe durch den Einsatz neuer IKT wurde im Interview 
durch zwei offene Items erfasst und diente der Beantwortung von Forschungsfrage 2. 
 
Die Forschungsfragen 3 und 4 wurden durch Maße der Gebrauchstauglichkeit adres-
siert. Die subjektive Gebrauchstauglichkeit wurde durch den Fragebogen Isonorm-S 
erhoben (PATAKI et al., 2006).  
 
Die stattfindende Kommunikation und der Informationsfluss (Forschungsfrage 3) wur-
den in der Beobachtung dokumentiert. Zudem wurde beides im Interview als Vergleich 
zwischen alter und neuer IKT besprochen. Hierfür wurden die Effizienz der Kommuni-
kation (3 Items), die Kommunikationsfehler (3 Items), Verbesserungsvorschläge (7 
Items), das 4-Augen-Prinzip (2 Items) und Arbeitsunterbrechungen durch den Kontakt 
von Operateur und Außendienst (1 Item) durch offene Fragen abgefragt. Auf einer 
Ratingskala von 0 (wenige) bis 100 (viele) wurden unproduktive Wartezeiten (3 Items), 
unklare Situationen (3 Items) und die Informationsmenge (5 Items) erfasst. 
 
Weitere 12 Fragen im Interview dienten der Erfassung sonstiger Inhalte, die keiner 
Forschungsfrage zugeordnet waren, z. B. der Repräsentativität der Beobachtung für 
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den täglichen Arbeitsablauf. Neun der Items wurden nicht den Mitarbeitern, sondern 
der Leitwartenleitung gestellt. 
Die Akzeptanz der neuen IKT wurde durch den Fragebogen des Technology Accep-
tance Models 3 (TAM3) erfasst (VENKATESH und BALA, 2008).  
 
Abbildung 7.5 stellt die wichtigsten in der teilnehmenden Beobachtung erfassten As-
pekte zusammen. Die Zuordnung von Aspekten zu Erhebungsmethoden und Maßen 
findet sich in Abbildung 7.6. 
 

 
 
Abb. 7.5 Aspekte der Erhebung in der teilnehmenden Beobachtung 
 

 
 
Abb.7.6 Methoden und Maße bei der teilnehmenden Beobachtung 
 
Wie beschrieben, dienten in der teilnehmenden Beobachtung verschiedene Methoden 
und Maße der Datenerhebung. Eine Übersicht der genutzten Materialien, geordnet 
nach Forschungsfrage und Testzeitpunkt, befindet sich in Anhang 2. Im folgenden Ab-
schnitt werden die einzelnen Maße vorgestellt. 

7.4.1 Beobachtung 

Im ersten Teil der teilnehmenden Beobachtung wurden die Mitarbeiter der Leitwarte 
und des Außendienstes bei ihrer Aufgabenverrichtung begleitet und beobachtet. Das 
Ziel hierbei war die Erfassung der situativen Beanspruchung, die aus den in der stillen 
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Beobachtung erarbeiteten Belastungsfaktoren durch die Nutzung der neuen IKT resul-
tierte.  
Die Beobachtungsergebnisse wurden hinsichtlich der für die Beantwortung der For-
schungsfragen relevanten Konstrukte dokumentiert. Im Interview wurden diese Kon-
strukte erneut abgefragt, sodass ein späterer Vergleich von objektiven und subjektiven 
Maßen möglich war. 

Arbeitsteilung 
Es wurde protokolliert, welche Art der Arbeitsteilung zwischen Leitwartenoperateur und 
Außendienstmitarbeiter vorlag. Hierbei kann z. B. zwischen Kollaboration, Kooperation 
und Ko-Existenz unterschieden werden (vgl. SCHMIDTLER et al., 2015). Es wurde 
davon ausgegangen, dass es sich bei den betrachteten Aufgaben in den überwiegen-
den Fällen um eine Kooperation handelt, bei der auf ein übergeordnetes gemeinsames 
Ziel hingearbeitet wird. Eine Kollaboration geht über diese Interaktionsform hinaus, in-
dem auch Unterziele gemeinsam verfolgt werden, d. h. auch Teilhandlungen zur Ziel-
erreichung werden von beiden Beteiligten gemeinsam durchgeführt. Aufgrund der 
räumlichen Trennung zwischen Leitwarte und Anlage war dies für die durchzuführende 
Felduntersuchung eher unwahrscheinlich und wäre nur in dem Fall möglich, wenn der 
Leitwartenoperateur ebenso direkt wie der Außendienstmitarbeiter an der Anlagenwar-
tung, -reparatur oder -reinigung beteiligt wäre. 

Vier-Augen-Prinzip  
Eine gleichzeitige Beteiligung mehrerer Akteure bei der Aufgabenbearbeitung bzw. der 
Ergebnisprüfung wird als 4-Augen-Prinzip bezeichnet. Das Prinzip soll insbesondere 
die Sicherheit erhöhen bzw. bei der Fehlervermeidung helfen. Im Protokoll wurde ver-
merkt, ob und wie die Leitwartenoperateure und der Außendienstmitarbeiter das Prin-
zip unter Nutzung der neuen IKT anwenden.  

Arbeitsunterbrechungen 
Durch den direkten Kontakt von Operateur und Außendienst einerseits oder den IKT-
vermittelten Kontakt über z. B. Apps findet ggf. eine Unterbrechung der aktuellen Ar-
beitstätigkeit statt. Im Protokoll wurde notiert, ob eine Kontaktaufnahme während der 
Aufgabenbearbeitung möglich war und wie diese dem kontaktierten Mitarbeiter mitge-
teilt wurde. 

Unklare Situationen 
Unklare Situationen für die Leitwarte oder den Außendienst bestehen, falls die Kon-
taktaufnahme oder der Informationsaustausch zwischen den beiden gestört ist. Im Pro-
tokoll wurde vermerkt, ob es unklare Situationen gab und wodurch diese zustande ka-
men.  

Informationsmenge 
Die der Leitwarte und dem Außendienst vorliegenden Informationen über Prozesse, 
Arbeitsabläufe, Störungen etc. werden möglicherweise durch die Nutzung der neuen 
IKT beeinflusst. Möglich ist das Vorliegen zu vieler oder zu weniger Informationen. 
Protokolliert wurde die bestehende Informationsmenge und deren Angemessenheit 
bezüglich der Beanspruchung des Mitarbeiters. 
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7.4.2 Fragebögen 

NASA-RTLX 
Zur Beanspruchungsmessung wurde der NASA-RTLX (Raw Task Load Index) genutzt. 
Hierbei handelt es sich um die Kurzform des NASA-TLX (HART, 2006; HART und 
STAVELAND, 1988). Der Fragebogen besteht aus 6 Subskalen, die die geistige, kör-
perliche und zeitliche Anforderung, die Leistung, Anstrengung und Frustration bezüg-
lich einer Aufgabe erfassen. Die Antwort erfolgt über eine stufenlose Skala mit zwei 
Polen (gering – hoch bzw. gut – schlecht). Die Beanspruchungshöhe ergibt sich aus 
der Skalenlänge und der markierten Beanspruchungshöhe als prozentualer Anteil.  

TAM3 
Die Akzeptanz der neuen IKT wurde durch den Fragebogen des Technology Accep-
tance Models 3 (TAM3) erfasst (VENKATESH und BALA, 2008). TAM3 dient der Vor-
hersage der Nutzung technischer Systeme auf Basis von 17 Konstrukten, die im Fra-
gebogen jeweils durch ein bis vier Items erfasst werden. Laut TAM3 resultiert das Nut-
zungsverhalten aus der wahrgenommenen Nützlichkeit und der wahrgenommenen 
Leichtigkeit der Nutzung. Auf diese wiederum wirken weitere Faktoren wie die Jobre-
levanz oder die Selbstwirksamkeit. Der Fragebogen umfasst insgesamt 51 Items. Mit 
zwei Ausnahmen werden alle Konstrukte auf einer Likert-Skala erfasst (1: stimme 
überhaupt nicht zu – 7: stimme völlig zu). Das Konstrukt computer self-efficacy wird 
auf einer 10-Punkt Guttman-Skala erhoben. Das Konstrukt objective usability wird als 
Verhältnis der Zeit der Aufgabenbearbeitung des Befragten und eines Experten er-
fasst. Aufgrund des Fragebogenumfanges wurden nicht alle Konstrukte adressiert, ins-
besondere wurde auf die Items zu personenbezogenen Konstrukten (computer self-
efficacy, computer playfulness und computer anxiety) verzichtet sowie auf objective 
usability, die bei der Erhebung nicht ohne erheblichen Mehraufwand beobachtbar ge-
wesen wäre. Der Fragebogen ist im Original in Englisch verfasst; die ausgewählten 
Skalen, perceived usefulness (wahrgenommener Nutzen), perceptions of external 
control (wahrgenommene Kontrolle), perceived enjoyment (wahrgenommene Freude), 
subjective norm (subjektive Normen), voluntariness (Freiwilligkeit der Nutzung), job re-
levancy (Relevanz bei der Arbeit/Aufgabenverrichtung), output quality (Qualität der Er-
gebnisse) und result demonstrability (Erklärbarkeit von Ergebnissen) wurden von HFC 
ins Deutsche übersetzt (Anhang 3).  

Isonorm-S 
Die subjektive Gebrauchstauglichkeit wurde durch den Fragebogen Isonorm-S erho-
ben (PATAKI et al., 2006). Dieser dient der Beurteilung von Softwaresystemen basie-
rend auf der Norm DIN EN ISO 9241-110 und ist die Kurzform des Isonorm-Fragebo-
gens von PRÜMPER (1997). Der Fragebogen überprüft die sieben in der Norm aufge-
führten Gestaltungsanforderungen Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungs-
fähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit 
und Lernförderlichkeit. Er besteht aus 21 Items, wobei sich jeweils drei Items auf eine 
Anforderung beziehen. Eine siebenstufige Skala dient als Antwortformat. Sie ist bipolar 
mit einem negativen („---“) und einem positiven („+++“) Pol. Die Gebrauchstauglichkeit 
wird in der Auswertung als Punktscore für die einzelnen Anforderungen bzw. als Ge-
samtscore berechnet. 
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7.4.3 Interview 

Im Interview wurden insbesondere die Forschungsfragen 2 und 3 adressiert. Die Kon-
strukte zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden, soweit möglich, im Vergleich 
zwischen vorher genutzter und neuer, mobiler IKT abgefragt. Als Antwortformat wurde 
die Ratingskala des NASA-RTLX mit den Polen gering und hoch verwendet bzw. die 
etablierten Häufigkeitsstufen nie, selten, gelegentlich, oft, immer. Ergänzend wurden 
Items im offenen Antwortformat genutzt, um die wahrgenommenen Veränderungen 
genauer zu erfassen. Im Folgenden werden die durch die Interviewfragen adressierten 
Konstrukte kurz vorgestellt und eine Zuordnung der Interviewitems zu den beiden For-
schungsfragen vorgenommen. 
 

Forschungsfrage 1 
Welche konkreten Belastungen und Beanspruchungen erfahren der Operateur in der 
Leitwarte durch den Einsatz neuer Interaktionskonzepte und die Beschäftigten vor Ort 
durch den Einsatz mobiler IKT? 
 
Items Überwachungs- und Steuerungsaufgabe 
 
Die Wahrnehmung der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben im Vergleich zwi-
schen zuvor genutzter und neuer IKT wurde durch zwei Interviewitems abgefragt: 

- Inwiefern hat sich die Struktur der Aufgabe unter Nutzung der neuen IKT ver-
ändert? (im Vergleich zu vorher genutzter IKT) 

- Wie bewerten Sie diese Veränderung? 

Forschungsfrage 3 
Wie wird die Kommunikation zwischen Leitwartenoperateuren und Personal vor Ort 
hinsichtlich Effizienz und Fehlervermeidung beeinflusst? 
 
Items Fehler und Effektivität bei der Kommunikation 
 
Die Kommunikation zwischen den Leitwartenoperateuren und dem Personal vor Ort 
wurde im Interview hinsichtlich der Effizienz und des Auftretens von Fehlern erfasst. 
Beides wurde für die Nutzung der neuen und alten IKT erfragt, um mögliche Verände-
rungen feststellen zu können: 

- Wie effizient war die Kommunikation (mit der Leitwarte / dem Außendienst) vor 
der Einführung der neuen Technologien? (0: gering – 100: hoch) 

- Wie effizient ist die Kommunikation (mit der Leitwarte / dem Außendienst) heute 
unter Nutzung der neuen Technologien? (0: gering – 100: hoch) 

- Bitte beschreiben Sie diese Unterschiede genauer: Was ist heute anders? Wie 
wirkt sich das auf Ihre Kommunikation mit dem Leitwartenoperateur / dem Au-
ßendienstmitarbeiter aus? 

- Wie fehlerbehaftet war die Kommunikation (mit der Leitwarte / dem Außen-
dienst) vor der Einführung der neuen Technologien? (0: gering – 100: hoch) 

- Wie fehlerbehaftet ist die Kommunikation (mit der Leitwarte / dem Außendienst) 
heute unter Nutzung der neuen Technologien? (0: gering – 100: hoch) 

- Bitte beschreiben Sie diese Unterschiede genauer: Was ist heute anders? Wie 
wirkt sich das auf Ihre Kommunikation mit dem Leitwartenoperateur / dem Au-
ßendienstmitarbeiter aus? 
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Items Verbesserungsvorschläge 
 
Die Mitarbeiter der Leitwarten wurden nach Verbesserungsvorschlägen bezüglich der 
eingesetzten neuen IKT gefragt. Die Verbesserungsvorschläge wurden anhand meh-
rerer Items zu verschiedenen Aspekten der Nutzung der IKT erfasst. 

- Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für den Einsatz der mobilen Tech-
nik? 

o bzgl. des Arbeitsablaufes? 
o bzgl. der Eingaben? 

 Software 
 Hardware 

o bzgl. der Anzeigen/Ausgaben? 
 Software 
 Hardware 

o bzgl. des Handlings/der Handhabung? 
o bzgl. des Layouts? 

 
Items Arbeitsunterbrechung 
 
Der Einfluss von Unterbrechungen der Arbeit durch den Kontakt von Leitwarte und 
Außendienst wurde durch ein Item erfasst: 

- Wenn Sie im Außendienst/in der Leitwarte gerade mit einer Aufgabe beschäftigt 
sind, während Ihr Kollege aus der Leitwarte/dem Außendienst Sie kontaktiert, 
wie und wann meldet das Gerät/die Software die Kontaktaufnahme? 

 
Items 4-Augen-Prinzip 
 
Das 4-Augen-Prinzip beschreibt eine gleichzeitige Beteiligung mehrerer Akteure bei 
der Aufgabenbearbeitung. Hierdurch sollen vor allem Fehler vermieden werden. Im 
Interview wurde die subjektiv empfundene Nützlichkeit des 4-Augen-Prinzips abge-
fragt, falls dieses im Arbeitsablauf der Leitwarte genutzt wurde: 

- Wann empfinden Sie das 4-Augen-Prinzip, also die direkte Zusammenarbeit bei 
einer Aufgabenverrichtung zwischen Ihnen und Ihrem Kollegen in der Leitwarte/ 
im Außendienst, als nützlich? 

- Wann empfinden Sie das 4-Augen-Prinzip, also die direkte Zusammenarbeit bei 
einer Aufgabenverrichtung zwischen Ihnen und Ihrem Kollegen in der Leitwarte/ 
im Außendienst, als störend? 

 
Items Unproduktive Wartezeiten 
 
Unproduktive Wartezeiten entstehen, wenn die Leitwarte oder der Außendienst auf die 
Zuarbeit des jeweils anderen angewiesen ist, um die Aufgabenbearbeitung fortführen 
zu können. Im Rahmen des Interviews wurde der Vergleich zwischen alter und neuer 
IKT erfasst. 

- Wie häufig gab es vor der Einführung der neuen Technologien unproduktive 
Wartezeiten? (nie, selten, gelegentlich, oft, immer) 

- Wie häufig haben Sie heute unproduktive Wartezeiten, wenn Sie die neuen 
Technologien einsetzen? (nie, selten, gelegentlich, oft, immer) 

- Bitte beschreiben Sie diese Unterschiede genauer: Was ist heute anders? 
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Items Unklare Situationen 
 
Unklare Situationen können zu Fehlern beitragen. Im Interview wurde erfragt, inwiefern 
sich ihr Auftreten durch die Nutzung der neuen IKT verändert hat. 

- Wie häufig gab es vor der Einführung der neuen Technologien Situationen, in 
denen Unklarheiten herrschten? (nie, selten, gelegentlich, oft, immer) 

- Wie häufig gibt es heute Situationen, in denen Unklarheiten herrschen, wenn 
Sie die neuen Technologien einsetzen? (nie, selten, gelegentlich, oft, immer) 

- Bitte beschreiben Sie diese Unterschiede genauer: Was ist heute anders? Wel-
che Situationen betrifft das vor allem? 
 

Items Informationsmenge 
 
Durch die Einführung neuer IKT ändert sich ggf. die der Leitwarte und dem Außen-
dienst bereitgestellte Informationsmenge. Die Veränderung wurde durch fünf Items er-
fasst. 

- Wie häufig gab es vor der Einführung der neuen Technologien Situationen, in 
denen zu wenige Informationen vorlagen? (nie, selten, gelegentlich, oft, immer) 

- Wie häufig haben Sie heute Situationen, in denen zu wenige Informationen vor-
liegen, wenn Sie die neuen Technologien einsetzen? (nie, selten, gelegentlich, 
oft, immer) 

- Wie häufig gab es vor der Einführung der neuen Technologien Situationen, in 
denen zu viele Informationen vorlagen? (nie, selten, gelegentlich, oft, immer) 

- Wie häufig haben Sie heute Situationen, in denen zu viele Informationen vorlie-
gen, wenn Sie die neuen Technologien einsetzen? (nie, selten, gelegentlich, 
oft, immer) 

- Bitte beschreiben Sie diese Unterschiede genauer: Was ist heute anders? In 
welchen Situationen liegen zu wenige bzw. zu viele Informationen vor? 

Weitere Interviewfragen 
Am Ende des Interviews wurden abschließende Fragen gestellt, die es ermöglichen 
sollten, den Umgang des Mitarbeiter mit der neuen IKT und der Repräsentativität der 
Beobachtung einzuordnen.  

- Seit wann arbeiten Sie mit der neuen IKT? 
- Wie wurden diese bei Ihnen eingeführt?/Wie wurden Sie geschult? 
- Waren die heutigen Beobachtungen repräsentativ für Ihren Arbeitsalltag? 

Items Leitwartenmanagement 
Einige Fragen dienten dem besseren Verständnis der Veränderungen durch die Ein-
führung der neuen IKT. Sie wurden an das Leitwartenmanagement gerichtet. Neben 
grundlegenden Fragen zur Einführung der neuen IKT gehen die Fragen spezieller auf 
Handlungsbefugnisse und Resilienzen, d. h. die Robustheit des Gesamtsystems ge-
genüber (Teil)Ausfällen, ein.  

- Wie wurde die neue Technologie eingeführt? 
- Wie hat sich der Zeitaufwand bei der Aufgabenbearbeitung seit Nutzung der 

neuen IKT geändert? 
- Wie hat sich die Fehlerrate bei der Aufgabenbearbeitung seit Nutzung der 

neuen IKT geändert? 
- Wie robust ist das Gesamtsystem durch die neue IKT geworden? Inwiefern gibt 

es Verbesserungen oder Nachteile im Vergleich zu früher? 
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- Welche lessons learned gab es seit Einführung der neuen Technologie? 
- Ist der Operateur im Falle einer Alarmmeldung handlungsbefugt bzw. verpflich-

tet zu handeln? 
- Gibt es Mechanismen zur Kompensation von Störungen? 
- Beinhalten Ihre Systeme Mechanismen zur Ermöglichung und Förderung fle-

xiblen Handelns innerhalb festgelegter Sicherheitsgrenzen? 
- Sind sichere Abläufe bei erkannten unerwarteten Situationen bekannt?  

 
Abbildung 7.7 fasst das Vorgehen bei der teilnehmenden Beobachtung zusammen. 
Dabei wurde, wie oben beschrieben, zunächst eine Momentaufnahme der bei der stil-
len Beobachtung als geeignet identifizierten Aufgaben vorgenommen. Des Weiteren 
wurden die mit der Aufgabenausführung verbundenen Aspekte protokolliert, z. B. Ar-
beitsteilung und unklare Situationen. Nach der Beobachtung wurden die Mitarbeiter 
gebeten, die vorbereiteten Fragebögen auszufüllen und anschließend erfolgte das In-
terview. 
 

 
 
 
Abb. 7.7 Ablauf der teilnehmenden Beobachtung 
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8 Felduntersuchung 

Die Felduntersuchung umfasste die stille und teilnehmenden Beobachtungen von Leit-
wartenoperateuren und Außendienstmitarbeitern. In der stillen Beobachtung wurden 
der Arbeitskontext und die Arbeitsmittel erfasst. Die teilnehmende Beobachtung bein-
haltete als umfassendere Untersuchung neben der reinen Beobachtung auch ein In-
terview und eine Befragung mithilfe von Fragebögen. Hierbei wurde die Beanspru-
chung durch die Akzeptanz und die Gebrauchstauglichkeit der eingesetzten IKT erho-
ben und Informationen über die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen 
Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter gewonnen. 
Zur Felduntersuchung wird zunächst die Stichprobe beschrieben (Kapitel 8.1). An-
schließend werden die Ergebnisse aus den Beobachtungen (Kapitel 8.2), dem Inter-
view (Kapitel 8.3) und den Fragebögen (Kapitel 8.4) vorgestellt und zusammengefasst 
(Kapitel 8.5). 

8.1 Stichprobe 

Von 186 kontaktierten Unternehmen nutzten 74 Unternehmen keine mobile IKT, hatten 
keine Leitwarte oder sagten die Teilnahme aus anderen Gründen ab. Bei den übrigen 
108 Unternehmen konnte intern kein Ansprechpartner ausfindig gemacht werden oder 
es erfolgte auch nach mehrmaliger Kontaktaufnahme keine Rückmeldung. Trotz eines 
generell großen Interesses am Thema neue mobile IKT in Leitwarten von Seiten der 
Leitwarten standen somit für die Felduntersuchung nur drei Leitwarten (LW) aus den 
Branchen Energieversorgung, Energieerzeugung und Sicherheit zur Verfügung. Diese 
werden im Folgenden kurz charakterisiert. Die Beschreibungen beziehen sich dabei 
auf den Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Erhebung. 

8.1.1 Leitwarte Sicherheitsdienst (bLW1) 

Bei der beobachteten Leitwarte 1 (bLW1) handelt es sich um ein Unternehmen aus 
dem Bereich der Sicherheitsdienstleistungen. Betreut werden dabei sowohl Gewerbe-
objekte als auch Privathaushalte.  
Zu den Hauptaufgaben des Sicherheitsdienstes in der Leitwarte zählen die Überwa-
chung und Steuerung aller Vorgänge der zu verwaltenden Objekte. Der Leitwarten-
operateur ist Ansprechpartner zu Vorkommnissen im Außendienst und leitet eventuell 
auftretende Alarme an die Außendienstmitarbeiter weiter. Die Aufgabe der Außen-
dienstmitarbeiter, im Folgenden auch Revierfahrer genannt, besteht in der Begehung 
von Objekten nach einer zuvor festgelegten Route. Vor Ort werden dabei Stechstellen 
erfasst, sodass sichergestellt werden kann, dass alle relevanten Orte begangen wer-
den. 

Leitwarte 
In der Leitwarte wird ein Online-Wächterkontrollsystem als Weboberfläche auf dem PC 
genutzt. Das System ermöglicht dem Leitwartenoperateur die Nachverfolgung und Do-
kumentation der Einsätze der Revierfahrer. Es zeigt dem Operateur den Standort der 
Außendienstmitarbeiter an, auf welchen Revierfahrten sich diese befinden und welche 
Stechstellen von ihnen bedient werden. Zudem meldet es dem Operateur über die 
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mobile IKT der Außendienstmitarbeiter gesendete Alarme. Neben dem Online-Wäch-
terkontrollsystem ist die Leitwarte mit weiteren Alarmsystemen ausgestattet, durch die 
Alarmmeldungen aus den überwachten Objekten eingehen. 
Bei dem Eingang solcher Alarmmeldungen wird der diensthabende Außendienstmitar-
beiter durch den Leitwartenoperateur telefonisch kontaktiert.  

Außendienst 
Der Außendienst nutzt ein Outdoor-Smartphone mit der App des Online-Wächterkon-
trollsystems. Die App enthält eine Auflistung aller Reviere. Wird das zu kontrollierende 
Revier ausgewählt, erscheint auf dem Display eine Übersicht der vorhandenen Stech-
stellen. Zur Erfassung der Stechstellen wird das Smartphone an der Stechstelle plat-
ziert und übermittelt bei erfolgreichem Scan sowohl ein auditives als auch ein hapti-
sches Feedback (Vibration). Wird eine Stechstelle erfasst, wird dies im System gespei-
chert und ist als Information sowohl für den Außendienstmitarbeiter als auch in der 
Weboberfläche für den Leitwartenoperateur sichtbar. Das Smartphone kann des Wei-
teren zur telefonischen Kommunikation, zur Aufnahme von Bildern (z. B. bei zu erfas-
senden Mängeln) und zur Navigation genutzt werden. 

8.1.2 Leitwarte Energie (bLW2) 

Die zweite beobachtete Leitwarte (bLW2) setzt ihren Schwerpunkt in der Erzeugung 
erneuerbarer Energien. Verwaltet werden u. a. Windkraftanlagen, Biogasanlagen und 
Umspannwerke zum Stromvertrieb.  
Die Hauptaufgaben in der Leitwarte bestehen in der Steuerung, Überwachung, Pla-
nung und Entscheidung aller damit in Verbindung stehenden Aufgaben. Die Leitwar-
tenoperateure fungieren als Ansprechpartner bei Problemen im Außendienst und ha-
ben die Möglichkeit Sicherheitsschaltungen von der Leitwarte aus vorzunehmen. Der 
Außendienst ist für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) der An-
lagen zuständig.  

Leitwarte 
In der Leitwarte werden PCs mit verschiedenen Systemen zur Auswertung und Über-
wachung von Betriebs- und Messdaten von Energieanlagen genutzt. Die Software er-
möglicht dem Leitwartenoperateur die Nachverfolgung protokollierter Aufgaben der 
Außendienstmitarbeiter, die durch die dazugehörige mobile Software erfasst werden. 
Ein weiteres System ermöglicht den Leitwartenoperateuren die Verarbeitung von Pro-
zessdaten und die Ausführung von relevanten Vorgängen in der Netzleittechnik, ins-
besondere die Schaltung von Anlagen. 
Zur mündlichen Kommunikation mit dem Außendienst wird ausschließlich das Telefon 
genutzt. Der Leitwartenoperateur verfügt über ein Headset und einen Telefon-Klienten 
auf dem PC.  

Außendienst 
Die Außendienstmitarbeiter verfügen über Tablets mit der zur Leitwartensoftware pas-
senden App. Diese beinhaltet vorgefertigte Wartungsprotokolle, sodass die verschie-
denen Schritte der Wartung eingehalten und abgearbeitet werden können. Diese wer-
den durch das System protokolliert und in Echtzeit an die zuständige Leitwarte über-
tragen. 
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8.1.3 Leitwarte Windkraft (bLW3) 

Das Unternehmen mit der beobachteten Leitwarte 3 (bLW3) agiert in der Branche der 
Energieerzeugung im Rahmen von Windparkprojekten. 
Die Hauptaufgaben der Leitwartenoperateure in bLW3 besteht in der Steuerung, Über-
wachung und Planung der Einsätze der Außendienstmitarbeiter, sowie in der Entschei-
dung zu Bevollmächtigungen bezüglich der Schaltvorgänge in den Anlagen. Der Au-
ßendienst ist für die Instandhaltung der Windenergieanlagen verantwortlich. Die Kom-
munikation zwischen Leitwarte und Außendienst erfolgt über Telefon und E-Mail.  

Leitwarte  
In der Leitwarte wird mit einem branchenneutralen Prozessvisualisierungssystem zur 
Überwachung und Steuerung technischer Prozesse von Maschinen und Anlagen ge-
arbeitet. Ein weiteres System ermöglicht dem Leitwartenoperateur die Überprüfung der 
Anlagenstati in einer übersichtlicheren Form. Dabei blinkt das Symbol der entspre-
chenden Anlage je nach Anlagenstatus in Grün (Normalzustand), Gelb (Anlage aus-
geschaltet), Rot (Störung) oder Blau (Arbeiten an Anlage).  

Außendienst 
Im Außendienst werden zur Inspektion und Wartung der Windenergieanlagen digitale 
Protokolle genutzt. Diese beinhalten genaue Arbeitsanweisungen und ermöglichen 
das Protokollieren aller nötigen Arbeitsschritte mit Hilfe des Laptops und eines PDF-
Tools. Die bearbeiteten Protokolle werden durch die Außendienstmitarbeiter per E-
Mail an die Leitwarte übertragen. Des Weiteren wird ein Outdoor-Smartphone zur te-
lefonischen Kommunikation mit der Leitwarte verwendet.  

8.1.4 Taxonomie 

In Tabellen 8.1 und 8.2 sind alle von den Leitwarten für die Kommunikation zwischen 
Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter (A, z. B. A1 = Außendienstmitarbeiter 
der bLW1) genutzten neuen IKT zusammengefasst. Sie wurden anhand der Taxono-
mie, die in Kapitel 6 vorgestellt wurde, kategorisiert. Auf eine gesonderte Taxonomie-
rung der Arbeitsplätze in den Leitwarten wurde verzichtet, da diese ausschließlich mit 
Desktop-PCs mit Maus und Tastatur arbeiten.  
 
Tab. 8.1 Taxonomie der eingesetzten, mobilen IKT (A = Außendienstmitarbeiter, 

z. B. A1 = Außendienstmitarbeiter der bLW1) 
 
Neue IKT Modalität Wahrnehmungs-
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A1 Smartphone x x x x x  x  

A2 Smartphone x x x    x  

A2 Tablet x x x     x 

A3  Notebook x x x     x 

A3 Smartphone x  x  x  x  
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Tab. 8.2 Taxonomie der neuen IKT (A = Außendienstmitarbeiter, z. B. A1 = Außen-
dienstmitarbeiter der bLW1) 

 
Neue IKT Einsatz IKT   

 

 

Subsysteme und Aufgaben 

Mobilität Regelbetrieb Reinigung und In-
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A1 Smartphone  x x       

A2 Smartphone  x   x   x  

A2 Tablet  x   x   x  

A3 Notebook  x   x x x   

A3 Smartphone*  x        

*wird ausschließlich für Telefonate genutzt 
 
Weitere Eigenschaften der Leitwarten wie die Anzahl der Arbeitsplätze, der Mitarbeiter 
und die genutzten Arbeitsmittel, generell und zum Erhebungszeitpunkt, sind in Tabelle 
8.3 zusammengefasst. Hier zeigt sich unter anderem, dass die Leitwarten zur Kom-
munikation mit dem Außendienst jeweils nur einen Bildschirm nutzten. In den Leitwar-
ten bLW1 und bLW2 wurden dabei Live-Daten dargestellt, die über die neue IKT im 
Außendienst erfasst wurden (z. B. Standorte oder Wartungsprotokolle). Die Opera-
teure von bLW3 sahen den Zustand der Anlagen, allerdings keine Live-Daten, die über 
die neue IKT der Außendienstmitarbeiter gesendet wurden. 
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Tab. 8.3 Leitwartenbeschreibung 
 
Eigenschaften bLW1 bLW2 bLW3 
Anzahl der vorhandenen Arbeitsplätze in der 
Leitwarte 

2 2 4 

Anzahl zusätzlicher Arbeitsplätze im Warten-
raum 

0 0 0 

Anzahl, der zum Beobachtungszeitraum tätigen 
Leitwartenoperateure 

1 2 2 

Anzahl der zum Beobachtungszeitraum tätigen 
zusätzlichen Mitarbeiter zur Überwachung an-
derer Anlagen 

0 2 2 

Anzahl der zum Beobachtungszeitraum im Au-
ßendienst befindlichen Mitarbeiter 

2 2 2-3 

Anzahl der durch mehrere Rechner angesteu-
erten Bildschirme in der Leitwarte 

22 2 12 

Anzahl der Bildschirme direkt am Arbeitsplatz 
des Leitwartenoperateurs 

2 2 2 

Anzahl der Bildschirme, die zur Kommunikation 
mit den Mitarbeitern in der Anlage genutzt wer-
den 

1 1 1 

Genutzte Eingabemöglichkeiten Tastatur, 
Maus 

Tastatur, Maus, 
Headset 

Tastatur, 
Maus, Headset 

Genutzte Ausgabemöglichkeiten Monitore, 
Ton 

Monitore, Headset Monitore, Dru-
cker, Headset 

8.2 Ergebnisse der Beobachtungen 

Wie in Kapitel 7 beschrieben, wurden die Ergebnisse der stillen und teilnehmenden 
Beobachtungen zusammengefasst und sind im Folgenden gemeinsam dargestellt.  

8.2.1 Beschreibung der Arbeitsplätze und genutzten Geräte 

Zur Kategorisierung und Protokollierung der Beobachtungsdaten wurden in der Leit-
warte die „Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten“ (BOCKELMANN et al., 2012) und 
im Außendienst die DGUV-Information (DGUV Informationen 211-040, 2015 und 211-
036, 2012) genutzt. Die Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten wurde in der stillen 
Beobachtung zur Erfassung der Technik und Technikintegration in den Bereichen Bild-
schirm, Bildschirmgröße/-format, externe Maus/Tastatur und Lichtquellen verwendet. 
Mit der DGUV-Checkliste wurde die Gestaltung von mobilen Geräten, d. h. Smartpho-
nes, Tablets und Notebooks erfasst. Diese sind in den DGUV-Informationen als Emp-
fehlungen bzw. Vorschläge für die Arbeitsmittelgestaltung formuliert. 
 
Die Ergebnisse für die Beobachtungen der Leitwartenoperateure in bLW1, bLW2 und 
bLW3 sind in Tabelle 8.4 zusammengefasst. Vorschläge zur Gestaltung mobiler IKT 
für den Außendienst erfolgen danach getrennt nach Leitwarte. 

Leitwarten 
Wie Tabelle 8.4 zeigt, waren in bLW1 alle untersuchten Empfehlungen der Checkliste 
Bildschirmarbeit in Leitwarten bezüglich der zu vermeidenden Lichtquellen, Bild-
schirme, externer Maus und Tastatur umgesetzt.  
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Bezüglich der Bildschirmgrößen und des Bildschirmformats waren die Sehabstände 
zu allen bzw. zu häufig betrachteten Anzeigen/Bildschirmen eines Leitwartenopera-
teurs nicht, wie empfohlen, gleich. Zudem waren die Anzeigen bei übereinander ange-
ordneten Bildschirmgeräten/Videomonitoren nicht, wie empfohlen, möglichst tief ange-
ordnet. Die untere Zeile auf der oberen Bildschirmreihe lag oberhalb der Augenhöhe. 
Die beobachtete bLW2 dagegen entsprach in allen Punkten der Technik und Tech-
nikintegration den untersuchten Empfehlungen der Checkliste Bildschirmarbeit in Leit-
warten.  
In bLW3 waren alle Vorschläge der Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten bezüglich 
der Bildschirmgrößen, des Formats und der externen Maus und Tastatur umgesetzt. 
 
Tab. 8.4 Ergebnisse Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten 
 
Item Checkliste bLW1 bLW2 bLW3 
Sind die Bildschirme frei von Direktblendungen, 
Spiegelungen und Reflexblendungen? 

ja ja ja 

Sind gemeinsam genutzte, getrennt angeord-
nete Anzeigeeinrichtungen frei von Direktblen-
dungen und Reflexblendungen? 

ja ja ja 

Sind die Sehabstände zu allen bzw. zu häufig 
betrachteten Anzeigen/Bildschirmen eines Leit-
wartenoperateurs gleich? 

nein ja ja 

Sind die Anzeigen bei übereinander angeordne-
ten Bildschirmgeräten/Videomonitoren möglichst 
tief angeordnet? 

Die untere 
Zeile auf der 
oberen Bild-
schirmreihe 
liegt oberhalb 
der Augen-
höhe. 

Die oberste 
Zeile auf der 
oberen Bild-
schirmreihe 
liegt unter-
halb der Au-
genhöhe. 

Die oberste 
Zeile auf der 
oberen Bild-
schirmreihe 
liegt unterhalb 
der Augen-
höhe. 

Handelt es sich bei den Informationen, die auf 
getrennt angeordneten Anzeigeeinrichtungen 
dargestellt werden um primäre Informationen? 

ja ja Es gibt keine 
getrennt ange-
ordnete Anzei-
geeinrichtun-
gen. 

Befinden sich die getrennt angeordneten Anzei-
geeinrichtungen, die in regelmäßigen Abständen 
oder ständig zur Kommunikation mit den Außen-
dienstmitarbeitern benutzt werden, in der Haupt-
blickrichtung des Leitwartenoperateurs, sodass 
er die Information ohne Körperdrehung oder mit 
einer alleinigen Augenbewegung erfassen 
kann? 

ja ja Es gibt keine 
getrennt ange-
ordnete Anzei-
geeinrichtun-
gen. 

Sind die Tastatur und die Maus vom Bildschirm-
gerät getrennt? 

ja ja ja 

Werden Lichtquellen hinter den Bildschirmgerä-
ten vermieden? 

ja ja ja 
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Außendienst 
bLW1 
Die DGUV-Checkliste (DGUV Informationen 211-040, 2015 und 211-036, 2012) um-
fasst unter anderem eine Reihe von Vorschlägen zur Arbeitsmittelgestaltung für Smart-
phones, welche zusammen mit den Befunden aus bLW1 in Tabelle 8.5 aufgeführt wer-
den. 
Der Außendienst der bLW1 nutzte während der Revierfahrten ein Outdoor-Smart-
phone. In Hinblick auf Reflexionsfreiheit, hochwertige Bildschirmtastaturen inklusive 
Feedbackfunktion und Verwendung von Datenpufferungstechnologie entsprach das 
Gerät den Vorschlägen zur Arbeitsmittelgestaltung der DGUV-Checkliste.  
 
Verbesserungspotenzial lag nach DGUV-Checkliste in der Nutzung von Eingabestiften 
und der Nutzung eines resistiven Screens, da unter Umständen mit Handschuhen ge-
arbeitet wird. Des Weiteren dienten die Smartphones aufgrund der schlechten Ton-
qualität (keine externe Antenne) nur notfalls zur mündlichen Kommunikation.  
 
Tab. 8.5 Befunde zu den Smartphones der Außendienstmitarbeiter der bLW1 
 
Vorschläge zur Gestaltung  
nach DGUV-Checkliste 

Befund Smartphone bLW1 

Reflexionsfreier Bildschirm (Anti-Glare) ja 
Winkel des Handgelenks wird klein gehalten ja 
Nutzung von Eingabestift (Stylus)  nein 
Eingabe nur geringer Textmengen via Touchscreen ja 
Maximale Arbeitsdauer bei Textarbeiten = 5 Minuten ja 
Bewusste Wahl: resistiver versus kapazitiver Screen kapazitiv, keine bewusste Wahl 
Nutzung hochwertiger Bildschirmtastaturen inkl. Feedback-
funktion (keine Verzögerungen in der graphischen Umset-
zung, sowie akustisches, optisches oder haptisches Feed-
back) 

ja, haptisches, akustisches und opti-
sches Feedback 

Harmonische Wahl des Betriebssystems (mit hauseigener 
IKT-Infrastruktur kompatibel) 

ja 

Nutzung eher zur mündlichen Kommunikation nein 
Einsatz externer Antennen nein 
Verwendung von Datenpufferungstechnologie ja 

 
bLW2 
Im Außendienst der bLW2 wurden sowohl Tablets, als auch Smartphones genutzt.  
Die Ergebnisse für Vorschläge zur Arbeitsmittelgestaltung nach DGUV-Checkliste für 
Tablets und Smartphones werden in Tab. 8.6 und Tab. 8.7 dargestellt. 
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Tab. 8.6 Befunde zu den Tablets der Außendienstmitarbeiter der bLW2 („-“: bei der 
Beobachtung nicht ersichtlich oder keine Antwort des Befragten) 

 
Vorschläge zur Gestaltung  
nach DGUV-Checkliste 

Befund Tablet bLW2 

Reflexionsfreier Bildschirm (Anti-Glare) nein 
Winkel des Handgelenks wird klein gehalten - 
Nutzung von Eingabestift (Stylus) zur Eingabe von Text ja 
Eingabe nur geringer Textmengen via Touchscreen ja 
Bewusste Wahl: resistiver versus kapazitiver Screen - 
Nutzung hochwertiger Bildschirmtastaturen inkl. Feedback-
funktion (keine Verzögerungen in der graphischen Umset-
zung, sowie akustisches, optisches oder haptisches Feed-
back) 

nein 

Harmonische Wahl des Betriebssystems (mit hauseigener 
IKT-Infrastruktur kompatibel) 

- 

 
Die Tablets erfüllten in den meisten Punkten die Vorschläge der DGUV-Checkliste.  
Die Nutzung reflexionsfreier Bildschirme (Anti-Glare) und hochwertiger Bildschirmtas-
taturen inklusive Feedbackfunktion würden die Arbeitsbedingungen laut DGUV-
Checkliste noch verbessern. Auch die hauptsächlich zur mündlichen Kommunikation 
genutzten Smartphones verfügten über keinen reflexionsfreien Bildschirm. 
 
Tab. 8.7 Befunde zu den Smartphones der Außendienstmitarbeiter der bLW2 („-“: 

bei der Beobachtung nicht ersichtlich oder keine Antwort des Befragten) 
 
Vorschläge zur Gestaltung  
nach DGUV-Checkliste 

Befund Smartphone bLW2 

Reflexionsfreier Bildschirm (Anti-Glare) nein 
Winkel des Handgelenks wird klein gehalten ja 
Nutzung von Eingabestift (Stylus)  nein 
Eingabe nur geringer Textmengen via Touchscreen ja 
Maximale Arbeitsdauer bei Textarbeiten = 5 Minuten - 
Bewusste Wahl: resistiver versus kapazitiver Screen - 
Nutzung hochwertiger Bildschirmtastaturen inkl. Feedback-
funktion (keine Verzögerungen in der graphischen Umset-
zung, sowie akustisches, optisches oder haptisches Feed-
back) 

- 

Harmonische Wahl des Betriebssystems (mit hauseigener 
IKT-Infrastruktur kompatibel) 

- 

Nutzung eher zur mündlichen Kommunikation ja 
Einsatz externer Antennen - 
Verwendung von Datenpufferungstechnologie - 

 
bLW3 
Im Außendienst der bLW3 wurden sowohl Notebooks, als auch Smartphones genutzt 
(siehe Tabelle 8.8 und Tabelle 8.9).  
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Tab. 8.8 Befunde zu den Notebooks der Außendienstmitarbeiter der bLW3 
 
Vorschläge zur Gestaltung 
nach DGUV-Checkliste Befund Notebook bLW3 

Reflexionsfreier Bildschirm (Anti-Glare) ja 
Displaygröße mindestens 10 Zoll ja 
Displayformat 4:3 ja 

Leuchtdichte des Displays mindestens 400 Candela/m² nein, 300 Candela/m² (laut Hersteller-
angaben) 

Verwendung einer externen Tastatur nein 
Verwendung einer externen Maus nein 
Einsatz von rugged computing (robusten Computersyste-
men) nein 

Lichtquelle (Sonne) befindet sich nicht im Rücken ja 
Es wird keine freihändige Arbeit mit dem Notebook ausge-
führt ja 

Nutzung von Tragevorrichtungen nein, aber Ablage für Auto vorhanden 
 
Die Notebooks entsprachen bezüglich der Reflexionsfreiheit des Bildschirms, der Dis-
playgröße und des Displayformats den Vorschlägen der DGUV-Checkliste. Eine Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen könnte laut DGUV-Checkliste durch eine höhere 
Leuchtdichte des Displays (300 cd/m² statt empfohlenen 400 cd/m²), sowie der Ver-
wendung einer externen Tastatur und Maus zur Vermeidung einer ergonomischen 
Fehlbelastung erreicht werden. Auch handelte es sich bei den genutzten Notebooks 
nicht um die für den Außendienst empfohlenen Rugged Computer. Zum Schutz des 
Notebooks wurde ein HardBackCase verwendet. 
 
Tab. 8.9 Befunde zu den Smartphones der Außendienstmitarbeiter der bLW3 („-“: 

bei der Beobachtung nicht ersichtlich oder keine Antwort des Befragten) 
 
Vorschläge zur Gestaltung 
nach DGUV-Checkliste Befund Smartphone bLW3 

Reflexionsfreier Bildschirm (Anti-Glare) nein 
Winkel des Handgelenks wird klein gehalten ja 
Nutzung von Eingabestift (Stylus) nein 
Eingabe nur geringer Textmengen via Touchscreen ja 
Maximale Arbeitsdauer bei Textarbeiten = 5 Minuten ja 
Bewusste Wahl: resistiver versus kapazitiver Screen - 
Nutzung hochwertiger Bildschirmtastaturen inkl. Feed-
backfunktion (keine Verzögerungen in der graphischen 
Umsetzung, sowie akustisches, optisches oder haptisches 
Feedback) 

nein 

Harmonische Wahl des Betriebssystems (mit hauseigener 
IKT-Infrastruktur kompatibel) ja 

Nutzung eher zur mündlichen Kommunikation ja 
Einsatz externer Antennen nein 
Verwendung von Datenpufferungstechnologie nein 

 
Die genutzten Smartphones verfügten weder über reflexionsfreie Bildschirme noch 
hochwertige Bildschirmtastaturen inklusive Feedbackfunktion. Der Einsatz externer 
Antennen und die Verwendung von Datenpufferungstechnologie könnten Verbin-
dungsproblemen vorbeugen und die Strahlenbelastung reduzieren. 
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8.2.2 Weitere Items  

Anhand des Modells Multipler Ressourcen (WICKENS, 2002) wurde die Ressourcen-
beanspruchung durch die Nutzung der neuen IKT im Außendienst untersucht (Tabelle 
8.10 bis 8.12). Nach WICKENS (2002) konkurrieren gleichzeitig ausgeführte Aufgaben 
um verfügbare, spezifische Ressourcen (vgl. Kapitel 5.1). Für die Bearbeitung der 
Hauptaufgaben zeigten sich zwischen den beobachteten Leitwarten fast keine Unter-
schiede in der Ressourcenbeanspruchung. Lediglich durch das Smartphone von bLW1 
wird nicht nur der visuelle, sondern auch der auditive Wahrnehmungskanal bean-
sprucht. Innerhalb der Dimensionen des Modells zeigen sich in den Beobachtungen 
wenige Doppelbelastungen, daher ist von einer geringen Gesamtbelastung bzgl. der 
Ressourcen der verschiedenen Informations- und Verarbeitungskanäle bei der Aufga-
benverrichtung auszugehen. 
 
Tab. 8.10 Wickens Modell Multipler Ressourcen für bLW1 
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 x  x x x x x  x  
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Tab. 8.11 Wickens Modell Multipler Ressourcen für bLW2 
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Tab. 8.12 Wickens Modell Multipler Ressourcen für bLW3 
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 x  x x x  x  x  

 
Weitere Beobachtungsergebnisse sind in Tabelle 8.13 zusammengefasst. Die Be-
obachtungsergebnisse stammen aus den teilnehmenden Beobachtungen in den Leit-
warten. Es fällt auf, dass Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter in allen Leit-
warten ko-existent oder kooperativ (zusammen-)arbeiten, keine Leitwarte arbeitete 
kollaborativ. Der Assistenzgrad der eingesetzten IKT war zudem in allen beobachteten 
Leitwarten gering und liegt auf der ersten von zehn möglichen Stufen (vgl. Abschnitt 
7.3.4). 
In den Interviews wurden die übrigen Beobachtungen ausführlicher thematisiert und 
mit den Mitarbeitern besprochen. Der Hintergrund der Inhalte und die Ergebnisse sind 
deshalb in Kapitel 8.3 umfassender beschrieben.  
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Tab. 8.13 Ergebnisse des Interviews des Leitwartenmanagements 
 
Item bLW1 bLW2 bLW3 
Arbeitsteilung Kooperation, Ko-Exis-

tenz 
Kooperation, Ko-Exis-
tenz Ko-Existenz 

4-Augen-Prinzip nein nein nein 
Kontaktaufnahme 
möglich 

ja (Anruf, Pop-up auf 
Desktop) 

ja (Anruf, Pop-up auf 
Desktop und Tablet) ja (Anruf) 

Unproduktive 
Wartezeiten 

ja (bei Warten auf Rück-
meldung des Opera-
teurs/ Außendienstes) 

ja (im Außendienst bei 
Warten auf Schalthand-
lungen der Leitwarte) 

nein 

Unklare Situatio-
nen 

ja (im Außendienst bei 
besetzter Telefonleitung 
der Leitwarte) 

nein nein 

Informations-
menge 

alle nötigen Informatio-
nen liegen vor 

alle nötigen Informatio-
nen liegen vor 

alle nötigen Informatio-
nen liegen vor 

Assistenzgrad 

1. Die IKT bietet keine 
Unterstützung; der Mit-
arbeiter muss alle Ent-
scheidungen und Aktio-
nen ausführen. 

1. Die IKT bietet keine 
Unterstützung; der Mit-
arbeiter muss alle Ent-
scheidungen und Aktio-
nen ausführen. 

1. Die IKT bietet keine 
Unterstützung; der Mit-
arbeiter muss alle Ent-
scheidungen und Aktio-
nen ausführen. 

 
In bLW3 lag im Gegensatz zu bLW1 und bLW2 nur eine Ko-Existenz vor. Protokolle 
der Außendienstmitarbeiter wurden hier nach deren Rückkehr in die Leitwarte ausge-
lesen. Dennoch war die Leitwarte während der Arbeiten im Außendienst ausreichend 
informiert, da die Zustände der einzelnen Anlagen dort über eine Farbkodierung auf 
dem Bildschirm dargestellt wurden (z. B. blaue Farbe = Arbeiten in Anlage). 

8.3 Ergebnisse Interviews 

Im Interview wurden insbesondere die Forschungsfragen 2 und 3 adressiert, das heißt 
die Auswirkungen neuer Interaktionskonzepte und die Kommunikation zwischen Leit-
warte und Außendienst (siehe Kapitel 7). Die Konstrukte zur Beantwortung der For-
schungsfragen wurden, soweit möglich, als Vergleich zwischen vorher genutzter und 
neuer, mobiler IKT abgefragt. Als Antwortformat dienten die Ratingskala des NASA-
RTLX mit den Polen gering und hoch bzw. die etablierten Häufigkeitsstufen nie, selten, 
gelegentlich, oft, immer. Ergänzend wurden Items im offenen Antwortformat genutzt, 
um die wahrgenommenen Veränderungen genauer zu erfassen. In den Ergebnisbe-
richten sind die Antworten der Mitarbeiter auf der NASA-RTLX Skala als Prozentzahl 
angegeben (Range: 0 % = sehr geringe Ausprägung – 100 % = sehr hohe Ausprä-
gung). 
Die Ergebnisse der Interviews sind in die Themenfelder Fehler und Effektivität bei der 
Kommunikation, Überwachungs- und Steuerungsaufgaben, Verbesserungsvor-
schläge, Arbeitsunterbrechungen, 4-Augen-Prinzip, Unproduktive Wartezeiten, Un-
klare Situationen und Informationsmenge unterteilt und nach Leitwarte sortiert. Die in 
diesem Abschnitt berichteten Antworten stammen von sieben Mitarbeitern der Leitwar-
ten und Außendienste (alle männlich), von denen nur ein Leitwartenoperateur eine 
Schulung erhielt. Die anderen Mitarbeiter gaben an, dass Schulungen entweder noch 
nicht stattgefunden hatten, da sich die Systeme noch in der Entwicklung befanden oder 
aufgrund der hohen Selbstbeschreibungsfähigkeit nicht notwendig waren. Die Nut-
zungsdauer der Systeme lag bei dem Großteil der Mitarbeiter zum Erhebungszeitpunkt 
zwischen 1 und 3 Jahren.   
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Das ergänzende Interview mit dem Leitwartenmanagement diente dem besseren Ver-
ständnis der Veränderungen durch die Einführung der neuen IKT. Neben grundlegen-
den Fragen zur Einführung der neuen IKT fokussieren die Fragen auf Handlungsbe-
fugnisse und Resilienz. Diese Ergebnisse werden am Ende des Kapitels berichtet. 
Mangels der Verfügbarkeit eines Mitarbeiters der Managementebene in bLW1 stam-
men die Antworten hier von dem beobachteten Leitwartenoperateur.  
Die Ergebnisse der Interviews mit dem Leitwartenmanagement sind in Tab. 8.14 nach 
Inhalt gegliedert und aggregiert dargestellt und werden im Folgenden detaillierter be-
trachtet.  
 
Tab. 8.14 Ergebnisse der Interviews im Überblick 
 
Item Mitarbeiter der blW1, blW2 und bLW3 
Effizienz der Kommunikation Heute Höher  
Fehlerbehaftung der Kommunikation Heute insgesamt geringer  
Unproduktive Wartezeiten Unverändert gering 
Unklare Situationen Heute gleich oft oder seltener 
Ungenügende Informationsmengen Heute seltener oder keine Veränderung 
Zu hohe Informationsmengen Hauptsächlich gleichbleibend 
Zeitaufwand Heute geringer 
Fehlerrate Heute geringer, oder Fehler heute schneller 

erkannt 
Robustheit Gesamtsystem Heute hauptsächlich robuster 
Lessons learned Schnittstellendesign ist wichtig und schwie-

rig, Touchdisplays aus unterem Preisseg-
ment nicht empfehlenswert 

Handlungsbefugnis im Alarmfall Hauptsächlich ja 
Kompensation von Störungen  Hauptsächlich nein  
Flexibles Handeln Ja  
Sichere Abläufe Ja 
Soll-Zeit-Abstimmung Ja 
Terminfolge Ja 
Pufferzeiten Hauptsächlich ja 
Betriebsvereinbarung  
Permanente Erreichbarkeit 

Hauptsächlich nein 

Betriebsvereinbarung  
Überwachung 

Hauptsächlich nein 

Regelmäßige Teamtreffen Ja  
Schichtübergabegespräche Hauptsächlich ja  
Pausenräume für  
mobile Beschäftigte 

Hauptsächlich ja  

Virtueller Austausch Hauptsächlich nein 
E-Mailkodex für mobile Beschäftigte nein 
Schulungen für komplexe Arbeitsmittel Hauptsächlich ja  
Einweisung am Arbeitsplatz Ja  
Aufklärung Verantwortung Hauptsächlich ja  
E-Mailorganisation Hauptsächlich nein  
Wissensvermittlung zur Selbstorganisation Hauptsächlich nein 

Systemstörung 

Der Außendienst bekommt Ersatzgerät, in 
der Leitwarte behebt der Techniker das 
Problem, so lange ist das Gerät ggf. nicht 
nutzbar; Kontaktieren des Herstellers per 
Telefon. System kann aber von jedem Gerät 
genutzt werden (Windows) 

Bewusste  
Entscheidung Screen 

Nein oder keine Angabe 
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8.3.1 Fehler und Effektivität bei der Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen den Leitwartenoperateuren und dem Personal vor Ort 
wurde im Interview hinsichtlich der Effizienz und des Auftretens von Fehlern erfasst. 
Beides wurde für die Nutzung der neuen und alten IKT erfragt, um mögliche Verände-
rungen feststellen zu können. 
 
Unter Nutzung der neuen IKT wurde die Kommunikation mit Ausnahme eines Mitar-
beiters von allen Befragten als effizienter empfunden als zuvor. Zu den Hauptgründen 
für eine effizientere und fehlerfreiere Kommunikation zählten die Zusammenfassung 
mehrerer Systeme zu einem, wodurch weniger Fehler entstanden und es sich effizien-
ter arbeiten ließ. Die Digitalisierung der genutzten Unterlagen ermöglichte außerdem 
den Einsatz automatischer Korrekturfunktionen sowie Pflichtfelder zur Eingabe von In-
formationen mit einer entsprechenden Meldung bei fehlenden Angaben. Auch die 
Nachhaltigkeit durch die Digitalisierung aufwändiger Papierprotokolle wurde von den 
Befragten als positiv herausgestellt. 
Weiterhin resultierten Verbesserungen laut den Befragten aus einer ständigen Anbin-
dung der genutzten IKT an das Internet. Dadurch können die gesammelten Daten im 
Einsatz direkt und nicht wie zuvor erst nach Beendigung des Außendienstes am 
Standortrechner in der Leitwarte übertragen werden. Neben der Zeitersparnis sei somit 
die Wahrscheinlichkeit, die Datenübertragung zu vergessen, geringer.  
Die Kommunikation wurde insgesamt nur als geringfügig fehlerbehaftet bewertet. Sie 
wurde von fünf Operateuren heute als geringer, von zwei Operateuren aber als höher 
fehlerbehaftet eingeschätzt als zuvor. Hauptgründe für höhere Fehlerbehaftung waren 
dabei eine schlechte Tonqualität und Verbindungsprobleme der mobilen IKT im Au-
ßendienst.  

8.3.2 Überwachungs- und Steuerungsaufgabe 

Für die wahrgenommene Veränderung der Struktur der Aufgabe unter Nutzung der 
neuen bzw. alten IKT wurde das offene Antwortformat genutzt. Die Mitarbeiter gaben 
an, welche Veränderungen sie sehen und bewerteten diese. 
 
In der Struktur der Aufgabe sah kein Außendienstmitarbeiter eine Veränderung. Die 
Operateure profitierten ähnlich wie bei der Qualität der Kommunikation auch bei der 
Struktur der Aufgabe von weniger Aufwand bei der Aufgabenbearbeitung, da Systeme 
zusammengefasst wurden. Die Online-Datenerfassung ermöglicht es den Operateu-
ren in der Leitwarte außerdem, durch die Außendienstmitarbeiter eingegebenen Daten 
in Echtzeit einzusehen. Weiterhin gaben die befragten Mitarbeiter an, dass Aufgaben 
nun (teil)-automatisiert bearbeitet werden können, da Fehler und Probleme nach der 
Eingabe der Außendienstmitarbeiter innerhalb des Systems in der Leitwarte automa-
tisch aufgelistet werden können und nicht mehr händisch übertragen werden müssen. 

8.3.3 Verbesserungsvorschläge 

Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter bezüglich der eingesetzten neuen IKT wur-
den anhand mehrerer Items zu verschiedenen Aspekten der Nutzung der IKT erfasst 
(Arbeitsablauf, Eingaben, Ausgaben, Handling, Layout). Die Ergebnisse werden hier 
zusammengefasst berichtet, da sich die Antworten zu den einzelnen Items teilweise 
überschnitten und insgesamt nur wenige Verbesserungsvorschläge gemacht wurden.  
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Die Mitarbeiter wünschten sich hauptsächlich eine Integration weiterer Funktionen in 
die Systeme, die Behebung anfänglicher Funktionsfehler der Software und eine ver-
einfachte bzw. weniger komplexe Menüführung. Durch fehlende Funktionen muss in 
einer der Leitwarten neben der neuen IKT ein papierbasierter Bericht mitgeführt wer-
den oder die Planung und Disposition in einem separaten Tool erfolgen. Weitere Ver-
besserungsvorschläge betreffen die teils schlechte Mobilfunknetzabdeckung und ei-
nen dadurch erschwerten Zugriff auf Online-Daten. Auch wenn dies durch die Leitwar-
ten nicht in den Interviews berichtet wurde, trat dieses Problem auch während der je-
weiligen Beobachtungsphasen auf. Die eingesetzten Geräte scheinen teils nicht für die 
vorgesehenen Aufgaben geeignet. In einer der Leitwarten hatten die Smartphones 
zum Erhebungszeitpunkt eine schlechte Ton- und Fotoqualität und benötigtes Zubehör 
fehlte (z. B. Smartphonehalterung im Auto). Zudem wurden größere Geräte und indi-
vidualisierbare Anzeigen gewünscht. 

8.3.4 Arbeitsunterbrechung 

Der Einfluss von Unterbrechungen der Arbeit durch den Kontakt von Leitwarte und 
Außendienst wurde durch ein Item erfasst. Bei diesem Item gaben die Mitarbeiter an, 
wie Unterbrechungen stattfinden. 
Im Innen- wie im Außendienst wurden Mitarbeiter hauptsächlich in Ausnahmesituatio-
nen oder, wenn für die Aufgabenbearbeitung erforderlich, zur Nutzung des 4-Augen-
Prinzips telefonisch kontaktiert. Den Außendienstmitarbeitern wurde der Anruf auf dem 
Smartphone und in Abhängigkeit von der Ausstattung zeitgleich per Pop-up auf dem 
Tablet angezeigt. Arbeitsunterbrechungen gab es demnach nur bei besonderen Vor-
kommnissen (z. B. Alarmen oder Warnungen). 
In den Leitwarten gab es Arbeitsunterbrechungen nur, wenn der Mitarbeiter den Anruf 
entgegennahm.  

8.3.5 4-Augen-Prinzip 

Das 4-Augen-Prinzip beschreibt eine gleichzeitige Beteiligung mehrerer Akteure bei 
der Aufgabenbearbeitung, um eine Prüfung der Ergebnisse durch ein „zweites Paar 
Augen“ zu gewährleisten. Hierdurch sollen vor allem Fehler vermieden werden. Das 
Prinzip sollte immer bei sicherheitskritischen Arbeiten angewandt werden oder in Zei-
ten, in welchen Menschen durch den zirkadianen Rhythmus bedingt, weniger leis-
tungsfähig sein können (z. B. in Nachtschichten). Im Interview wurde die subjektiv 
empfundene Nützlichkeit des 4-Augen-Prinzips abgefragt. 
Keine der beobachteten Leitwarten nutzte dieses Prinzip. Stattdessen verwendeten 
alle Leitwarten eine Art „2-Ohren-Prinzip“, wenn telefonische Absprachen notwendig 
wurden. Diese Absprachen wurden von den Operateuren allerdings als wichtig ange-
sehen, da sie entweder für die Aufgabenbearbeitung essentiell waren oder zur Absi-
cherung außergewöhnlicher Vorfälle dienten.  

8.3.6 Unproduktive Wartezeiten 

Unproduktive Wartezeiten entstehen, wenn die Leitwarte oder der Außendienst auf die 
Zuarbeit des jeweils anderen angewiesen ist, um die Aufgabenbearbeitung fortführen 
zu können. Im Rahmen des Interviews wurde der Vergleich zwischen alter und neuer 
IKT erfasst. Bewertungen wurden unter Nutzung der Häufigkeitsstufen nie, selten, ge-
legentlich, oft, immer abgegeben. 
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In der Beobachtung wurden unproduktive Wartezeiten für Mitarbeiter beim Warten auf 
die Rückmeldung des Operateurs bzw. Außendienstes und bei Außendienstmitarbei-
tern beim Warten auf Schalthandlungen der Leitwarte erfasst. 
 
Bezüglich unproduktiver Wartezeiten hat sich durch die neue IKT laut Bewertung nicht 
viel geändert. Lediglich einer der Leitwartenoperateure gab an, von der Einführung 
eines Servers zu profitieren, da von verschiedenen Geräten auf diesen zugegriffen 
werden kann und somit Wartezeiten auch bei Störungen nicht entstehen. Vor dem 
Einsatz des neuen Systems war bei einem Systemausfall in der Leitwarte keine Hand-
lung mehr möglich, solange das System nicht repariert war. Heute kann in diesem Fall 
über ein anderes Gerät auf den Server zugegriffen werden (Laptop o. ä.). 

8.3.7 Unklare Situationen 

Unklare Situationen können zu Fehlern beitragen. Im Interview wurde erfragt, inwiefern 
sich ihr Auftreten durch die Nutzung der neuen IKT verändert hat. Die Häufigkeitsstu-
fen nie, selten, gelegentlich, oft, immer wurden zur Bewertung verwendet. 
 
Unter Nutzung der neuen IKT treten unklare Situationen für nahezu alle Mitarbeiter 
gleich oft oder seltener als zuvor auf. 
In der Beobachtung konnten nur für einen Außendienstmitarbeiter unklare Situationen 
beobachtet werden, die auftraten, wenn die Telefonleitung der Leitwarte besetzt war. 
Der Mitarbeiter gab außerdem an, dass Unklarheiten heute häufiger auftreten, da die 
Sprachqualität der Smartphones teilweise schlecht ist. Zudem führt die bei mangelhaf-
ter Internetverbindung verspätete Anzeige bereits eingegebener Informationen zu Un-
klarheiten. Einer der Leitwartenoperateure gab an, dass es in der Leitwarte unter Nut-
zung der neuen Technologien weniger häufig als zuvor (vorher: gelegentlich, nachher: 
selten) unklare Situationen gab, da mehrere einzelne Systeme in ein System zusam-
mengeführt wurden. Durch die Integration von GPS-Daten und das Senden von Infor-
mationen durch die App ist die Lage des Außendienstes heute besser einschätzbar. 
In einer weiteren Leitwarte wurde angegeben, dass selten unklare Situationen herr-
schen. Hier gibt es keine Veränderung im Vergleich zu früher. Zur Datenübertragung 
wird Richtfunk genutzt, was durch seltenes Abreißen der Übertragung unklare Situati-
onen hervorruft. Richtfunk ist allerdings generell eine zuverlässige Alternative zur Ver-
bindung über Glasfaserkabel und bietet eine hohe Verfügbarkeit sowie eine gute Über-
tragungsqualität. Die Nutzung von Richtfunk bietet sich u. a. bei schwierigem oder ab-
gelegenem Gelände an, in dem die Verlegung von Glasfaserkabeln schwierig ist. 

8.3.8 Informationsmenge 

Durch die Einführung neuer IKT ändert sich ggf. die der Leitwarte und dem Außen-
dienst bereitgestellte Informationsmenge. Daher bewerteten die Mitarbeiter die Häu-
figkeit der Situationen mit „zu wenigen“ bzw. „zu vielen“ Informationen unter Nutzung 
der neuen bzw. alten IKT und hatten die Gelegenheit, die Unterschiede zu erklären. 
Während der Beobachtungen lagen für alle Leitwarten alle nötigen Informationen vor. 
 
In zwei der drei Leitwarten gab es nach Einschätzung der Leitwartenoperateure vor 
der Einführung der neuen IKT oft Situationen, in denen nicht alle nötigen Informationen 
vorlagen, was heute nur noch gelegentlich vorkommt. Durch die neuen Systeme sehen 
die Operateure im Vergleich zu früher z. B., wann ein Mitarbeiter im Dienst ist und 
welche Objekte er besucht. Die Leitwarten sind somit besser informiert und müssen 
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für Nachfragen weniger mit dem Außendienst telefonieren. Einer der Befragten gab 
außerdem an, die Informationen seien besser strukturiert als zuvor. Hierbei bezog sich 
der Mitarbeiter auf eine effizientere Fehlerdokumentation. Diese ist in das System in-
tegriert und ermöglicht anlagenspezifische Einträge. Somit entfällt die zuvor genutzte 
Führung externer Listen. Zudem beführwortet der Mitarbeiter eine Verbesserung durch 
eine in das System integrierten Filterfunktion, die dazu beiträgt, dass mehr Informatio-
nen als nötig früher gelegentlich und heute nur noch selten vorliegen.  
 
Die Außendienstmitarbeiter gaben an, dass die grundlegend benötigten Informationen 
immer vorliegen. Allerdings fehlen Informationen zum Beispiel, sobald keine Internet-
verbindung vorhanden ist. Daher gibt es nach wie vor gelegentlich Situationen, in de-
nen benötigte Informationen fehlen. Mehr Informationen als benötigt lagen früher nie 
bis selten und liegen unter Nutzung der neuen IKT nie bis immer vor. Für die Einschät-
zung immer mehr Informationen als benötigt zu haben, gab der entsprechende Mitar-
beiter bei der Bewertung an, dass alle benötigten Protokolle heute prinzipiell über die 
IKT abrufbar sind. Es besteht jedoch trotzdem kein Informationsüberfluss, da diese 
manuell einzeln aufgerufen werden können. 

8.3.9 Interview Leitwartenmanagement 

In den Interviews wurde vorwiegend eine Gesamteinschätzung zur neuen IKT ange-
sprochen und es wurden Fragen zur Resilienz des Gesamtsystems mit neuer IKT, zu 
organisationalen Aspekten sowie zur Wissensvermittlung bzw. zu Schulungen gestellt.  
 
Aus den Interviews geht hervor, dass das Management die Einführung der neuen IKT 
grundlegend als positiv bewertet. So wird der Zeitaufwand bei der Aufgabenbearbei-
tung als geringer eingeschätzt und eine Verbesserung in der Fehlerrate gesehen. Das 
Gesamtsystem wird in zwei Leitwarten als robuster angesehen als vor der Einführung 
der neuen IKT; in einer Leitwarte wurden hierzu keine Angaben gemacht. Lessons 
learned gibt es bisher nur in einer der Anlagen. Hier wird festgestellt, dass mehr Auf-
merksamkeit auf ein Schnittstellendesign gelegt werden sollte, das eine Integration 
verschiedener Systeme begünstigt und die in der Leitwarte angebrachten Touchdis-
plays aus dem unteren Preissegment für eine bessere Funktionalität durch hochwer-
tige Displays ausgetauscht werden sollten. 
In zwei Leitwarten sind die Operateure im Alarmfall handlungsbefugt bzw. verpflichtet 
zu handeln. Mechanismen zur Kompensation von Störungen gibt es in einer der Leit-
warten in Form von unterdrückbaren Alarmen. In den anderen Leitwarten sind keine 
solche Mechanismen vorgesehen. Mechanismen zur Ermöglichung und Förderung fle-
xiblen Handelns innerhalb festgelegter Sicherheitsgrenzen gibt es in zwei der Leitwar-
ten. Bei erkannten unerwarteten Situationen sind in allen Leitwarten sichere Abläufe 
bekannt. 
Bezüglich der Organisation und Terminplanung ist in allen Leitwarten ein Mitsprache-
recht der Beschäftigten bezüglich ihrer Arbeitszeiten und der Terminfolge möglich. Puf-
ferzeiten werden in zwei der Leitwarten vorgesehen. Betriebsvereinbarungen regeln in 
zwei Leitwarten die permanente Erreichbarkeit und nur in einer die Überwachung. Re-
gelmäßige Teamtreffen sind in allen Leitwarten vorgesehen, Schichtübergabegesprä-
che in zwei der Leitwarten. Für mobile Beschäftigte gibt es in zwei der beobachteten 
Leitwarten Pausenräume, einen virtuellen Austausch fördert nur eine der Leitwarten. 
Es gibt in keiner Leitwarte einen spezifischen Mailkodex für den Umgang mit mobilen 
Beschäftigten. 
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In allen Leitwarten haben Mitarbeiter eine Einweisung am Arbeitsplatz erhalten. Spe-
zielle Schulungen für komplexe Arbeitsmittel sind hingegen nur in zwei der Leitwarten 
vorgesehen. Über Verantwortung (z. B. Ladungssicherheit) wird ebenfalls in zwei Leit-
warten aufgeklärt. Eine E-Mailorganisation und Möglichkeiten individueller Abgren-
zung gibt es nur in einer der befragten Leitwarten. 
 
Eine der Leitwarten bietet eine Wissensvermittlung zur Selbstorganisation an. In dieser 
Leitwarte werden auch die Hersteller der Geräte telefonisch kontaktiert. Bei einem 
Ausfall der IKT kann das System in der Zeit über Ersatzgeräte genutzt werden. Sys-
temstörungen werden in einer anderen Leitwarte durch Hinzuruf eines Technikers in 
der Leitwarte oder durch die Ausgabe von Ersatzgeräten (bei defektem Smartphone) 
kompensiert. In der Zeit ist das System ggf. nicht nutzbar. Bezüglich einer bewussten 
Entscheidung bei der Wahl eines resistiven oder kapazitiven Screens für die Smart-
phones bzw. Tablets können zwei der Leitwarten keine Angabe machen. Eine Leit-
warte gab an, dass sich nicht bewusst für eine Bildschirmart entschieden wurde. 

8.4 Ergebnisse Fragebögen 

Zur Erhebung von Beanspruchung, Akzeptanz und Gebrauchstauglichkeit wurden drei 
Fragebögen verwendet. Diese wurden sowohl von den Leitwartenoperateuren als 
auch von den Außendienstmitarbeitern der Leitwarten bezüglich der Nutzung der 
neuen IKT zur beidseitigen Kommunikation ausgefüllt. Im folgenden sind die Ergeb-
nisse aller Fragebögen (NASA-RTLX, TAM3 und ISO-Norm 9241/110-S) beschrieben. 
Für das Ausfüllen des Fragebogens konnte in bLW2 ein zusätzlicher Leitwartenopera-
teur gewonnen werden, sodass die Ergebnisse hier aus zwei Befragungen resultieren. 
Für bLW3 konnten zusätzlich ein Leitwartenoperateur und ein Außendienstmitarbeiter 
gewonnen werden. Die Bewertungen stammen hier demnach von jeweils zwei Mitar-
beitern in Innen- und Außendienst. 

8.4.1 NASA-RTLX 

Die Kurzform des NASA-TLX (HART, 2006; HART und STAVELAND, 1988) ist ein 
Fragebogen zur Ermittlung der Beanspruchungshöhe bei der Aufgabenbearbeitung 
und wird aus der Summe der Beanspruchungshöhen auf die in Tabelle 8.15 kurz er-
läuterten Dimensionen berechnet. Die jeweiligen Beanspruchungshöhen, sowie die 
Gesamtbeanspruchungshöhe werden in Prozent angegeben.  
 
  



100 

 

Tab. 8.15 Dimensionen von Beanspruchungshöhen innerhalb des NASA-RTLX 
 
Dimension Beschreibung 

Geistige Anforderungen 
 

Die geistigen Anforderungen werden in der 
Skala durch die erforderliche kognitive Anstren-
gung bei der Informationsaufnahme und der In-
formationsverarbeitung während der Aufgaben-
bearbeitung definiert. 
 

Körperliche Anforderungen 
 

Die körperlichen Anforderungen werden durch 
die während der Aufgabenbearbeitung erforderli-
che körperliche Aktivität beschrieben. 
 

Zeitliche Anforderungen 
 

Die zeitlichen Anforderungen werden durch das 
subjektive Empfinden von Zeitdruck während 
der Aufgabenbearbeitung festgelegt. 
 

Ausführung der Aufgaben 
 

Das Konstrukt der Ausführung der Aufgaben 
misst sowohl den fremd- als auch selbstempfun-
denen Misserfolg bei der Aufgabenbearbeitung. 
 

Anstrengung 
 

Die Anstrengung wird über die Beanspruchung 
definiert, die während der Aufgabenbearbeitung 
auftritt. („Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ih-
ren Grad an Aufgabenerfüllung zu erreichen?“) 
 

Frustration 
 

Die Skala Frustration misst die Unsicherheit, 
Verärgerung, Irritation und den Stress des Mitar-
beiters während der Aufgabenbewältigung. 
 

Gesamtbeanspruchungshöhe 
 

Die Gesamtbeanspruchungshöhe wird durch die 
gemittelte Beanspruchung aller sechs Dimensio-
nen bestimmt. 
 

Leitwarten 
Die Bewertungen durch die Leitwartenoperateure zeigen, dass Beanspruchungen 
durch geistige Anforderungen während der Aufgabenbeabeitung in den Leitwarten im 
Vergleich zu den anderen Dimensionen als am höchsten wahrgenommen wurden. 
Auch die empfundene Anstrengung bei der Aufgabenbearbeitung wurde als ver-
gleichsweise hoch erlebt. Dagegen weisen die Bewertungen der Operateure aller Leit-
warten auf eine mittlere bis geringe Beanspruchung durch körperliche und zeitliche 
Anforderungen hin. Auch die Bewertungen eventueller Beanspruchungen durch 
fremd- und selbstempfundenen Misserfolg und der Frustration während der Aufgaben-
bearbeitung bewegten sich im mittleren bis unteren Bereich der Skala. 
Die mittlere Gesamtbeanspruchungshöhe aller Leitwartenoperateure lag mit 15 % im 
unteren Bereich der Skala, die maximale Gesamtbeanspruchungshöhe überschritt mit 
56 % die Hälfte der Skalenbreite nur knapp (Tab. 8.16). 
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Tab. 8.16 Beanspruchungshöhen der Leitwartenoperateure in % 
 
Dimension Median  Minimum Maximum 
Geistige Anforderungen 68,38 32,35 97,79 
Körperliche Anforderungen 17,65 7,35 55,88 
Zeitliche Anforderungen 11,76 10,29 46,32 
Ausführung der Aufgaben 17,65 1,47 45,59 
Anstrengung 60,29 10,29 82,35 
Frustration 11,03 1,47 56,62 
Gesamtbeanspruchungshöhe 15,07 9,93 56,25 

 

Außendienst 
Die Außendienstmitarbeiter sahen den Großteil der Beanspruchung bei der Aufgaben-
bearbeitung in den geistigen und körperlichen Anforderungen und der Anstrengung. 
Die Beanspruchungen durch weitere Anforderungsaspekte wurde als eher gering be-
urteilt. Auffällig ist die sehr geringe Beanspruchung durch Frustration während der Auf-
gabenbewältigung. Die Gesamtbeanspruchungshöhen der Außendienstmitarbeiter la-
gen im Mittel bei 31,62 %, das Maximum überschritt mit 55 % die Hälfte der Skalen-
breite ebenfalls nur knapp (Tab. 8.17).  
 
Tab. 8.17 Beanspruchungshöhen der Außendienstmitarbeiter in % 
 
Dimension Median Minimum Maximum 
Geistige Anforderungen 52,94 21,32 85,29 
Körperliche Anforderungen 46,32 32,35 62,50 
Zeitliche Anforderungen 32,35 7,35 48,53 
Ausführung der Aufgaben 17,65 16,18 57,35 
Anstrengung 37,50 30,15 75,00 
Frustration 6,62 2,21 58,09 
Gesamtbeanspruchungshöhe 31,62 25,74 55,15 

 
Insgesamt zeigt sich, dass Beanspruchungen durch geistige Anforderungen während 
der Aufgabenbeabeitung von Leitwartenoperateuren durchgängig höher bewertet wur-
den, als durch die Außendienstmitarbeiter. Diese empfanden die Beanspruchung 
durch geistige Anforderungen zwar ebenfalls als am stärksten, beurteilten aber außer-
dem Anstrengung und körperliche Anforderungen als hoch im Vergleich zu den ande-
ren Beurteilungsdimensionen. 

8.4.2 TAM3 

Der TAM3 (VENKATESH und BALA, 2008) ist ein Fragebogen auf Basis des Techno-
logie-Akzeptanz-Modells. Die Items beschreiben die Akzeptanz neuer IKT durch den 
Anwender. Die Akzeptanz ist dabei hoch, wenn die IKT sinnvoll und einfach zu bedie-
nen ist. Der TAM3 erfasst die folgenden 8 Konstrukte in einer 7-stufigen Likert-Skala 
(stimme überhaupt nicht zu – stimme völlig zu) (Tabelle 8.18). 
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Tab. 8.18 Konstrukte des TAM3 
 
Dimension Beschreibung 

Wahrgenommener Nutzen 

Der wahrgenommene Nutzen wird durch vier 
Items bewertet, die die Leistungsverbesserung, 
Produktivitätssteigerung, Effektivität und Nütz-
lichkeit des Systems beschreiben.  

Wahrgenommene Kontrolle 

Die wahrgenommene Kontrolle wird ebenfalls mit 
Hilfe von vier Items beschrieben, diese beziehen 
sich auf die eigene wahrgenommene Kontrolle, 
die zur Nutzung nötigen Ressourcen, die Ein-
fachheit der Nutzung und die Kompatibilität des 
Systems mit anderen genutzten Systemen.  

Wahrgenommene Freude 
 

Die wahrgenommene Freude wird über drei 
Items definiert, die eine angenehme Nutzung des 
Systems, sowie die Empfindungen bei der tat-
sächlichen Nutzung des Systems beinhalten. 

Subjektive Normen 
 

Das Konstrukt der subjektiven Normen wird 
durch die Höhe des subjektiv empfundenen Auf-
forderungscharakters durch Vorgesetzte bzw. die 
Geschäftsleitung bezüglich der Systemnutzung 
beschrieben.  

Freiwilligkeit der Nutzung 
 

Die Freiwilligkeit der Nutzung wird durch drei 
Items zu den motivationalen Faktoren der Sys-
temnutzung beschrieben. Dabei wird erfasst, in-
wiefern die Systeme aus eigener Überzeugung o-
der Fremdüberzeugung genutzt werden.  

Relevanz bei der Arbeit/Aufgabenverrichtung 
 

Die Relevanz bei der Arbeit und Aufgabenver-
richtung wird in drei Items durch die Sachdien-
lichkeit, Relevanz und selbst empfundene Wich-
tigkeit der Systeme definiert.  

Qualität der Ergebnisse 
 

Die Qualität der Ergebnisse wird durch drei Items 
definiert, die die Höhe der Qualität der Systemer-
gebnisse wiedergibt.  

Erklärbarkeit von Ergebnissen 
 

Die Erklärbarkeit von Ergebnissen wird durch vier 
Items definiert, die die Offensichtlichkeit der Er-
gebnisse und deren Erklärbarkeit beschreiben.  

Leitwarten 
Bezüglich der Akzeptanz der bewerteten Systeme durch die Leitwartenoperateure 
zeigt sich, dass die Mehrheit der Konstrukte (Wahrgenommener Nutzen, Wahrgenom-
mene Kontrolle, Wahrgenommene Freude, Subjektive Normen und die Relevanz bei 
der Arbeit/Aufgabenverrichtung) positiv bewertet wurden, was auf eine gute Akzeptanz 
der genutzten Systeme hindeutet. Auch die Items zur Qualität der Ergebnisse wurden 
durch vier von fünf Leitwartenoperateuren als hoch eingeschätzt. Die Freiwilligkeit der 
Systemnutzung wurden dagegen sehr unterschiedlich eingestuft (Tab. 8.19). 
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Tab. 8.19 Akzeptanz neuer IKT in Leitwarten 
 
Dimension Median Minimum Maximum 
Wahrgenommener Nutzen 6,25 5,25 7,00 
Wahrgenommene Kontrolle 5,50 5,50 6,50 
Wahrgenommene Freude 5,67 4,67 6,00 
Subjektive Normen 5,25 4,50 7,00 
Freiwilligkeit der Nutzung 4,00 2,00 6,33 
Relevanz bei der Arbeit/Aufgabenverrichtung 7,00 5,00 7,00 
Qualität der Ergebnisse 5,33 3,33 6,67 
Erklärbarkeit von Ergebnissen 5,00 4,75 5,75 

 

Außendienst 
Die Außendienstmitarbeiter beurteilten die Akzeptanz der im Außendienst genutzten 
Systeme ebenfalls überwiegend mit neutralen bis zustimmenen Werten. So wurde der 
Großteil der erhobenen Konstrukte (Wahrgenommener Nutzen, Wahrgenommene 
Kontrolle, Subjektive Normen, Relevanz bei der Arbeit/Aufgabenverrichtung, Er-
klärbarkeit von Ergebnissen) durchgehend als neutral oder positiv gewertet. Auch die 
Items zu der wahrgenommenen Freude und Qualität der Systemergebnisse wurden 
von den meisten Außendienstmitarbeitern als positiv gewertet. (Tab 8.20). 
 
Tab. 8.20 Akzeptanz neuer IKT im Außendienst 
 
Dimension Median Minimum Maximum 
Wahrgenommener Nutzen 4,50 4,00 6,00 
Wahrgenommene Kontrolle 4,75 4,00 6,00 
Wahrgenommene Freude 4,67 3,00 6,67 
Subjektive Normen 4,75 4,25 6,00 
Freiwilligkeit der Nutzung 4,33 3,00 5,00 
Relevanz bei der Arbeit/Aufgabenverrichtung 5,00 4,67 6,00 
Qualität der Ergebnisse 5,00 3,00 6,00 
Erklärbarkeit von Ergebnissen 4,50 4,00 5,75 

 
Insgesamt zeigt sich durch die Bewertungen der Leitwartenoperateure und Außen-
dienstmitarbeiter eine mittlere bis hohe Akzeptanz der genutzten Systeme.  

8.4.3 ISO-Norm 9241/110-S 

Der ISO-Norm 9241/110-S (PATAKI et al., 2006) ist die Kurzversion des ISONORM 
9241/10 (PRÜMPER, 1997) zur Evaluation der Gebrauchstauglichkeit (Usability) von 
Softwaresystemen. Er beinhaltet Fragen zur Effektivität und Effizienz und beurteilt 
diese in den Dimensionen der Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähig-
keit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit und 
Lernförderlichkeit. Die Bewertung erfolgt auf einer 7-stufigen bipolaren Skala von „- - -
„ bis „+++“ mit 5 Items für jede Dimension (Tab. 8.21). 
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Tab. 8.21 Dimensionen des ISO-Norm 9241/110-S 
 
Dimension Beschreibung 

Aufgabenangemessenheit 
 

Die Dimension der Aufgabenangemessenheit 
wird durch die Unterstützung der Software wäh-
rend der Aufgabenerledigung definiert. Die Items 
beinhalten Aussagen zur Bedienung, Funktions-
umfang, Automatisierungsmöglichkeiten und Ein-
gabemöglichkeiten.  

Selbstbeschreibungsfähigkeit 
 

Das Konstrukt der Selbstbeschreibungsfähigkeit 
wird in den Items mittels Beschreibungen zu dem 
Überblick über das Funktionsangebot, der Ver-
ständlichkeit der Bezeichnungen und Abkürzun-
gen, und der situationsspezifischen Erklärungen 
in den Menüs beschrieben.  

Steuerbarkeit 
 

Die Steuerbarkeit bezieht sich in ihren Items auf 
die Möglichkeiten von Arbeitsunterbrechungen 
und den Einfluss des Nutzers auf die Darbietung 
der benötigten Informationen.  

Erwartungskonformität 
 

In der Dimension der Erwartungskonformität wird 
erfasst, inwiefern das System den Erwartungen 
und Gewohnheiten des Nutzers entgegenkommt.  

Fehlertoleranz 
 

Die Fehlertoleranz bezieht sich auf die Möglich-
keiten, die die Software bietet, trotz fehlerhafter 
Eingaben das beabsichtigte Arbeitsergebnis 
ohne oder mit nur geringem Korrekturaufwand zu 
erreichen. Fehlertoleranz bezieht sich auch auf 
die Zeitnähe der Meldung zu fehlerhaften Einga-
ben und auf die Verständlichkeit der Fehlermel-
dungen. 

Individualisierbarkeit 

Der Bereich der Individualisierbarkeit erfasst, in-
wieweit eine Anpassung an die individuellen Be-
dürfnisse und Anforderungen des Nutzers mög-
lich ist.  

 
Lernförderlichkeit 
 

In der Dimension der Lernförderlichkeit soll der 
Aufwand der Einarbeitung eines Nutzers in das 
System, sowie der Aufwand beim Erlernen neuer 
Funktionen beurteilt werden.  

Leitwarten 
Die Leitwartenoperateure bewerteten die Gebrauchstauglichkeit der in den Leitwarten 
genutzten Systeme in den entsprechenden Dimensionen sehr unterschiedlich. Die 
Steuerbarkeit der Software wurde hier durchgängig als positiv gewertet. In Abhängig-
keit der unterschiedlichen Systeme gehen die Bewertungen der Selbstbeschreibungs-
fähigkeit und der Fehlertoleranz jedoch mit einer Spannweite von 1,8 (--) bis 6,0 (++) 
besonders weit auseinander (Tab 8.22).  
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Tab. 8.22 Usability neuer IKT in Leitwarten 
 
Dimension Median Minimum Maximum 
Aufgabenangemessenheit 4,40 3,40 6,60 
Selbstbeschreibungsfähigkeit  4,40 1,80 6,00 
Steuerbarkeit 5,20 4,80 6,40 
Erwartungskonformität 5,60 3,20 6,60 
Fehlertoleranz 4,60 2,20 6,00 
Individualisierbarkeit 4,00 3,40 6,40 
Lernförderlichkeit 4,40 2,00 5,80 
 
Anmerkung: 1 = „- - -", 2 = „- -", 3 = „-“, 4 = „-/+“, 5 = „+“, 6 = „++“, 7 = „+++“ 

 

Außendienst 
Auch die Außendienstmitarbeiter bewerteten die Gebrauchstauglichkeit der mobil ge-
nutzten IKT in Abhängigkeit von der genutzten Software sehr unterschiedlich. In den 
Bereichen der Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität 
und Lernförderlichkeit erhielten die Systeme durchweg neutrale bis positive Bewertun-
gen. Auch hier zeigt sich besonders in den Bereichen der Aufgabenangemessenheit, 
Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit eine hohe Spannweite in den Bewertungen 
(Tab 8.23). 
 
Tab. 8.23 Usability neuer IKT im Außendienst 
 
Dimension Median Minimum Maximum 
Aufgabenangemessenheit 4,2 3,0 7,0 
Selbstbeschreibungsfähigkeit  5,0 4,0 5,4 
Steuerbarkeit 5,2 4,2 6,4 
Erwartungskonformität 5,2 4,0 6,8 
Fehlertoleranz 4,2 2,4 4,6 
Individualisierbarkeit 4,4 2,6 6,0 
Lernförderlichkeit 5,4 4,2 7,0 
 
Anmerkung: 1 = „- - -", 2 = „- -", 3 = „-“, 4 = „-/+“, 5 = „+“, 6 = „++“, 7 = „+++“ 

 
Insgesamt lässt sich auf der Grundlage der einzelnen Softwarebewertungen feststel-
len, dass Systeme, die speziell für die Aufgaben und Anforderungen der Leitwarten-
operateure und Außendienstmitarbeiter entwickelt wurden, insgesamt die besten Be-
wertungen bezüglich der System-Gebrauchstauglichkeit erhielten. 
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8.5 Zusammenfassung Felduntersuchung 

Die Ergebnisse der Felduntersuchung sind im Folgenden zusammengefasst. Sie sind 
nach den behandelten Forschungsfragen 1 bis 3 sortiert und werden durch eine kurze 
Beschreibung der Akzeptanz ergänzt. 

8.5.1 Forschungsfrage 1 

Welche konkreten Belastungen und Beanspruchungen erfahren der Operateur 
in der Leitwarte durch den Einsatz neuer Interaktionskonzepte und die Beschäf-
tigten vor Ort durch den Einsatz mobiler IKT?  
 
Die Interaktionskonzepte sehen in keiner Leitwarte eine kollaborative Zusammenarbeit 
von Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter vor. Ebenso nimmt die neue IKT 
den Operateuren keine Entscheidungen ab, bietet keine Vorschläge zu Handlungsal-
ternativen und gibt keine Empfehlungen. Es werden lediglich Filterfunktionen zur Ver-
fügung gestellt, die Handlungsalternativen einschränken und die Bedienung erleich-
tern. Sie bietet damit einen geringen Assistenzgrad. Im Falle eines Alarmes oder einer 
Störung wechseln alle Leitwarten auf alte oder alternative Abläufe, sodass der Kontakt 
zwischen Leitwarte und Außendienst telefonisch stattfindet, papierbasierte Protokolle 
genutzt werden bzw. auf die Bearbeitung mit dem Smartphone verzichtet wird. Eine 
Fehlerbehebung mithilfe der IKT ist in keiner Leitwarte vorgesehen. 
Für alle Leitwarten bestehen laut DGUV-Checkliste (DGUV Informationen 211-040, 
2015 und 211-036, 2012) und der Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten 
(BOCKELMANN et al., 2012) erhöhte Belastungen durch die genutzten IKT. Dabei fällt 
besonders auf, dass die neuen IKT für ihren vorgesehen Einsatz teils schlicht nicht 
geeignet sind. So ist in einer der Leitwarten das Smartphone zum Telefonieren vorge-
sehen, aber aufgrund der schlechten Tonqualität nicht dafür geeignet. In zwei Leitwar-
ten werden Tablets und Smartphones im Freien genutzt, die Bildschirme sind aber 
nicht reflexionsfrei. 
Die beobachteten erhöhte Belastungen in den Leitwarten entstehen durch die Anord-
nung der Bildschirme.  
Die durch den RTLX gemessene Gesamtbeanspruchung der Mitarbeiter ist insgesamt 
dennoch gering und liegt im niedrigen bis mittleren Bereich. Lediglich die geistige An-
forderung der Leitwartenoperateure ist hoch. Auch die Anwendung des Modells Mul-
tipler Ressourcen (WICKENS, 2002) auf die Hauptaufgaben der Außendienstmitarbei-
ter lässt keine starken Belastungen vermuten.  

8.5.2 Forschungsfrage 2 

Welche Auswirkungen haben die neuen Interaktionskonzepte auf die Wahrneh-
mung der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben? 
 
Die Struktur der Aufgabe hat sich nach Empfinden der Befragten durch die Nutzung 
der neuen IKT nicht stark verändert. In zwei Leitwarten werden Checklisten anstatt auf 
Papier auf dem Smartphone bzw. Notebook ausgefüllt. In einer Leitwarte finden Rund-
gänge nach wie vor durch das Abarbeiten zu kontrollierender Orte statt (Stechstellen). 
Die Mitarbeiter müssen sich zwar auf die neuen Systeme und die Apps auf den Smart-
phones und Tablets umstellen. Jedoch ist der Arbeitsablauf durch die Nutzung wenig 
verändert und die zu bearbeitenden Inhalte bleiben die gleichen. Dies wird auch im 
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Feedback der Mitarbeiter deutlich. Keiner der Außendienstmitarbeiter sah eine Verän-
derung in der Struktur der Aufgabe. Die Operateure gaben an, von weniger Aufwand 
bei der Aufgabenbearbeitung zu profitieren, hervorgerufen durch zusammengefasste 
Systeme, die online-Datenerfassung und die automatisierte Bearbeitung von Aufga-
ben. 

8.5.3 Forschungsfrage 3 

Wie wird die Kommunikation zwischen Leitwartenoperateuren und Personal vor 
Ort hinsichtlich Effizienz und Fehlervermeidung beeinflusst? 
 
In der Bewertung der empfundenen Gebrauchstauglichkeit (Isonorm-S) zeigt sich, 
dass Systeme, die speziell für die Bedürfnisse der Mitarbeiter entwickelt wurden, hin-
sichtlich der Kommunikation am besten bewertet werden und damit die höchste Ge-
brauchstauglichkeit aufweisen. Darüber hinaus wurden die durch die neue IKT hervor-
gerufenen Veränderungen bezüglich der Effizienz und Fehlerbehaftung der Kommuni-
kation anhand der Interviews beurteilt. Unter Nutzung der neuen IKT bewerteten alle 
Operateure die Kommunikation als effizienter oder gleichbleibend verglichen mit frü-
her. Die Kommunikation wurde nach wie vor nur als geringfügig fehlerbehaftet ange-
sehen. Hauptsächlich wurden die Zusammenfassung mehrerer Systeme zu einem, die 
online-Verarbeitung der Daten und die Digitalisierung der genutzten Unterlagen und 
Protokolle als Ursachen einer effizienteren und fehlerfreieren Kommunikation angese-
hen. 
Durch die Art der Kommunikation entstehende unproduktive Wartezeiten wurden in 
zwei Leitwarten, unklare Situationen in einer Leitwarte beobachtet. Arbeitsunterbre-
chungen gab es in allen Leitwarten in Form von Anrufen. Laut den Mitarbeitern hat 
sich allerdings in allen drei Punkten durch die Einführung der neuen IKT nicht viel ver-
ändert.  
Auch von fehlenden oder überflüssigen Informationen ist die Kommunikation nicht be-
einflusst. In den Beobachtungen lagen in allen Leitwarten alle benötigten Informatio-
nen vor. Die Mitarbeiter gaben an, unter Nutzung der neuen IKT mit relevanten Infor-
mationen versorgt zu sein, teils besser als früher. Den Mitarbeitern werden durch die 
neuen IKT mehr Informationen zur Verfügung gestellt, z. B. in Form von Protokollen 
von aktuell nicht besuchten Anlagen. Da es aber den Mitarbeitern obliegt, diese Infor-
mationen zu nutzen, liegt kein Informationsüberfluss vor.  
In keiner der Leitwarten wird zur Vermeidung von Fehlern durchgehend das 4-Augen-
Prinzip genutzt. Allerdings sprechen sich die Mitarbeiter  telefonisch ab. Sie nutzen 
demnach ein „2-Ohren-Prinzip“ anstelle eines 4-Augen-Prinzips. 

8.5.4 Akzeptanz 

In keiner Leitwarte zeigte sich eine besonders geringe Akzeptanz der neuen IKT. In 
den meisten Dimensionen des TAM3 wurde die IKT im mittleren Bereich der Skala 
eingeordnet. Darüber hinaus zeigte sich wie bei der Kommunikation auch bei der Ak-
zeptanz, dass eine Anpassung der Systeme an die Bedürfnisse der Mitarbeiter vorteil-
haft sein kann.  
 
Trotz der gegebenen Akzeptanz der Mitarbeiter wurde in der Untersuchung deutlich, 
dass die Systeme und genutzten Geräte Schwachstellen besitzen. Hierzu zählen feh-
lende Funktionen, die es im Außendienst erforderlich machen, zusätzliche papierba-
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sierte Unterlagen mitzuführen. Die Mitarbeiter legten viel Wert auf eine einfache Hand-
habung und die Individualisierbarkeit der Geräte. Das zeigt sich auch darin, dass die 
am besten bewerteten Systeme diejenigen sind, die speziell an die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter angepasst sind. 
Die größte deutlich gewordene Schwierigkeit bei der Nutzung der neuen IKT ist eine 
fehlende Mobilfunknetzabdeckung an einigen Standorten. Der Zugriff auf ein Online-
System wird dadurch verhindert und der Arbeitsablauf gestört. Diese Schwierigkeit be-
hinderte auch die Felduntersuchungen, in dem sie die Abstimmung der der Wissen-
schaftlerinnen bei der Beobachtung vor Ort in den Anlagen mit der jeweiligen Kollegin 
in der Leitwarte erschwerte. 
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9 Tiefeninterview 

Ergänzend zur Felduntersuchung wurde ein Tiefeninterview durchgeführt, das sich an 
Leitwarten richtete, die die Nutzung neuer IKT im Außendienst, insbesondere zur Kom-
munikation mit der Leitwarte, bereits konkret planen. Das Interview war inhaltlich an 
der Felduntersuchung orientiert. Im Fokus standen die Fragen, für welche Aufgaben 
die IKT genutzt werden und wie ein Austausch zwischen Leitwarte und Außendienst 
stattfinden soll. Ergänzend zur Felduntersuchung sollten hierbei vor allem auch Anfor-
derungen und Barrieren identifiziert werden, die die Einführung der neuen IKT beglei-
ten. 
Die Tiefeninterviews dauerten ein bis zwei Stunden und wurden durch zwei Intervie-
werinnen vor Ort in den Leitwarten und in einem Fall telefonisch durchgeführt. 
 
Im Tiefeninterview wurden zunächst Informationen zur Leitwarte, zum Unternehmen, 
zu den Arbeitsaufgaben und der Arbeitsorganisation erfasst (9 Items). Anschließend 
wurde gefragt, wie die zukünftige Nutzung moderner, mobiler IKT für die Kommunika-
tion zwischen Leitwarte und Anlage geplant ist. Hierfür wurden Anforderungen der Leit-
warten (3 Items), existierende Barrieren und Hindernisse (3 Items) sowie antizipierte 
Veränderungen aufgrund der neuen, mobilen IKT adressiert (6 Items). Letzteres 
Thema umfasste insbesondere Veränderungen in der Belastung und Beanspruchung, 
der Wahrnehmung der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben sowie der Effizienz 
und Fehlervermeidung bzgl. der Kommunikation. Nach einer Beschreibung der neuen 
Systeme folgten anschließend Items, die weitere Eigenschaften wie die Einbindung 
des neuen Systems in das bestehende Leitwartensystem oder Änderungen in der Auf-
gaben- und Arbeitsorganisation betrachteten (11 Items). Abschließend wurde der Pla-
nungsstand der Einführung der neuen mobilen IKT erfasst (5 Items).  

9.1 Stichprobe 

Für das Tiefeninterview konnten vier Unternehmen gewonnen werden. Darunter waren 
ein Netzverteiler, zwei Energie- und Wasserversorger sowie ein Verkehrsunterneh-
men. 

9.1.1 Leitwarte Netzverteiler (iLW1) 

Die erste befragte Leitwarte gehört zu einem Netzverteiler und besitzt zwei Arbeits-
plätze zur Überwachung und Steuerung eines Hoch- und Mittelspannungsnetzes. In 
der Leitwarte arbeiten etwa 30 Mitarbeiter im Zwei- und Drei-Schichtsystem. 
Zu den Hauptaufgaben der Mitarbeiter in der Leitwarte zählen die Überwachung und 
Steuerung des Stromnetzes, die Erteilung von Freigaben und Schaltanweisungen so-
wie das Krisenmanagement. Die Außendienstmitarbeiter führen Instandhaltungsarbei-
ten in Trafostationen und Umspannwerken aus. 
In dem Unternehmen soll ein neues System, zum Einsatz kommen, das mit dem be-
reits bestehenden System kompatibel ist und dem Außendienst das selbstständige 
Freischalten von Anlagen ermöglicht. Das neue System berechnet dabei die Möglich-
keiten zur Freischaltung der Anlagen und lässt den Leitwartenoperateur über den 
Desktop-PC eine der möglichen Optionen auswählen. Anschließend schickt es dem 
Außendienst eine Schrittliste, die dieser mit einer App auf dem Smartphone oder Tab-
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let einsehen kann. Anhand der Schrittliste kann der Außendienst eigenständig schal-
ten. Das System ermöglicht dem Außendienst also nicht nur das eigenständige Schal-
ten der Anlagen, sondern entlastet auch den Leitwartenoperateur, indem es die Frei-
schaltoptionen für diesen berechnet. 

9.1.2 Leitwarte Energieversorger (iLW2) 

Das zweite Unternehmen ist ein Energie- und Wasserversorger für einen Industrie-
standort. Die Leitwarte des Unternehmens besitzt zwei Arbeitsplätze zur Überwachung 
und Steuerung der Wasserversorgung, denen jeweils ein Außendienstmitarbeiter zu-
geordnet ist. Aus der Leitwarte werden fünf Anlagen überwacht und gesteuert: Trink-
wasser, Frisch- und Rückwasser, Kondensat, Kälte sowie DesNet (zur Desinfektion). 
Die Außendienstmitarbeiter führen in den Anlagen regelmäßig Kontrollgänge durch. 
Bei diesen sollen zukünftig Tablets (Industriegeräte mit kapazitivem Bildschirm) zum 
Einsatz kommen, über die Informationen zu Anlagenzuständen abgerufen werden kön-
nen, die bisher telefonisch von der Leitwarte eingeholt werden müssen. Der Anlagen-
mitarbeiter kann zudem auf dem Tablet Schalthandlungen vornehmen, die bisher nur 
aus der Leitwarte oder direkt in der Anlage möglich sind. 
Die Windows-Tablets werden bereits für Rundgänge in den Energieanlagen am Stand-
ort genutzt, sind jedoch aufgrund technischer Probleme für den Dauereinsatz noch 
nicht reliabel genug. Eine schlechte Qualität des WLAN an den Anlagen sowie lange 
Ladezeiten der Anwendung erschweren den Einsatz. Auch für die Energieanlagen ist 
ein Arbeitsplatz in der Leitwarte vorhanden. Allerdings ist dabei nur ein Mitarbeiter so-
wohl in der Leitwarte als auch in den Anlagen tätig, sodass keine Kommunikation zwi-
schen Innen- und Außendienst stattfinden kann. Das Unternehmen profitiert dennoch 
bereits von den Erfahrungen der Einführung der neuen IKT für die Energieanlagen. 
Hierzu zählen zum einen administrative und organisatorische Erfahrungen. Zum an-
deren können bestehende Schwierigkeiten wie schlechte Ablesbarkeit der Tablets bei 
Sonneneinstrahlung oder geringe Mitarbeiterakzeptanz wegen zu kleiner Darstellun-
gen sowie langer Ladezeiten bei der Einführung der Tablets für die Wasserversorgung 
berücksichtigt werden.  

9.1.3 Leitwarte Wasser und Energie (iLW3) 

Die dritte Leitwarte gehört zu einem Wasser- und Energieversorger und besitzt Ar-
beitsplätze zur Überwachung und Steuerung der Wasser- und Stromversorgung, die 
mit einem bzw. vier Mitarbeitern besetzt sind. Die Aufgaben der Außendienstmitarbei-
ter sind die Instandhaltung der Anlagen und das Störungsmanagement. Zukünftig soll 
ein System genutzt werden, das durch den Abgleich von Anlagenposition und Aufent-
haltsort der Außendienstmitarbeiter eine effizientere Termin- und Bereitschaftsplanung 
erlaubt. Der Außendienst soll zudem über ein Windows-Tablet Netzinformationen, In-
standhaltungspläne und Maßnahmen für die Anlagen abrufen können und dadurch 
effizienter arbeiten können. Des Weiteren soll er Mängel über eine Foto-Funktion do-
kumentieren und per Email weiterleiten können. Eine Bedienung mit Hand und Stift 
soll durch die Wahl eines kapazitiven Bildschirms möglich sein. Telefonate zwischen 
Leitwarte und Außendienst werden über iPhones geführt, mit denen die Außendienst-
mitarbeiter ausgestattet sind. Die Tablets und iPhones werden im Außeneinsatz schon 
genutzt, das System befindet sich aber in der Testphase und wird kontinuierlich über-
arbeitet und erweitert. 
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9.1.4 Leitwarte Verkehr (iLW4) 

Die vierte befragte Leitwarte gehört zu einem Verkehrsunternehmen im Bereich öffent-
licher Personennahverkehr. Sie dient der Überwachung von Fahrplan, Fahrgastinfor-
mationen und Fahrzeugen. In jeder Schicht arbeiten 20 Leitwartenoperateure und etwa 
150 Außendienstmitarbeiter. Das Unternehmen plant neben der Einführung einer Viel-
zahl weiterer Anwendungen die Verwendung einer Melde-App, mit der der Außen-
dienst Störungen an Bahnhöfen etc. melden kann. Die Mitarbeiter sollen dabei von 
einer Foto-Funktion profitieren, durch die z. B. Beschädigungen einer Haltestelle ein-
fach dokumentiert werden können. Bei der Überprüfung einer Haltestelle können die 
Mitarbeiter sich in der App außerdem informieren, welche Störungen bereits vorliegen. 
Die App läuft auf einem iPhone und ersetzt die bisherige Meldeplanung, bei der der 
Außendienstmitarbeiter die Leitwarte anruft, um sie über Störungen zu informieren. 
Das neue System soll mit dem bereits bestehenden System kompatibel sein. 
 
Die genutzten neuen IKT aller Leitwarten lassen sich anhand der im Rahmen der Lite-
raturarbeiten abgeleiteten Taxonomie klassifizieren (siehe Kapitel 6). Die Einordung 
fällt damit recht ähnlich aus (siehe Tabelle 9.1 und 9.2). Alle Leitwarten planen die 
Kommunikation mit den Außendienstmitarbeitern über Live-Daten, die über die neue 
IKT erfasst und gesendet werden. 
 
Tab. 9.1 Kategorisierung der neuen IKT nach Modalität, Wahrnehmungsquelle und 

Bedienung (A = Außendienstmitarbeiter, z. B. A1 = Außendienstmitarbeiter 
der interviewten Leitwarte 1 (iLW1) 
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A1 iPhone, iPad x x x  x  x x 

A2 Tablet x x x  x x  x 

A3  Tablet x x x  x   x 

A4 iPhone x x x  x  x  
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Tab. 9.2 Kategorisierung der neuen IKT nach Einsatz (A = Außendienstmitarbeiter, 
z. B. A1 = Außendienstmitarbeiter der interviewten Leitwarte 1 (iLW1) 
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A1 iPhone, iPad  x x x x x x   

A2 Tablet x x x x      

A3 Tablet  x x x x x x x  

A4 iPhone  x x  x x x  x 

9.2 Ergebnisse Tiefeninterview 

Die geführten Tiefeninterviews beinhalteten die Themen Anforderungen, Barrieren und 
Hindernisse, antizipierte Veränderungen, Beschreibung der neuen Systeme, weitere 
Eigenschaften und Einbindung sowie den Planungsstand der Einführung. Die Ergeb-
nisse sind anhand dieser Themen gegliedert und werden im Folgenden zunächst nach 
Leitwarte berichtet und im Anschluss zusammengefasst. 

9.2.1 Anforderungen 

iLW1 
Für iLW1 ist zunächst eine funktionierende Infrastruktur wichtig, durch die die Anbin-
dung der neuen IKT an das bestehende Leitsystem möglich ist.  
Die App auf dem Tablet des Außendienstes soll das selbstständige Schalten des Mit-
arbeiters anhand einer durch das System erstellten und durch die Leitwarte bewilligten 
Schrittliste ermöglichen. Dabei soll es möglich sein, bei aufwändigeren Schaltungen 
(z. B. bei Ring- oder Parallelschaltungen) „Stopps“ in die Schrittliste zu integrieren. 
Hier muss der Außendienst die Leitwarte anrufen und auf deren Schalthandlungen 
warten bevor er mit der Schrittliste fortfahren kann. Die App soll auf dem Tablet zudem 
schnell zu stoppen sein, um eine schnelle Reaktion gewährleisten zu können.  
Zur Umsetzung der Anforderungen arbeitet das Unternehmen eng mit Mitarbeitern und 
Stakeholdern zusammen. Ein Team aus Verantwortlichen aus den beteiligten Berei-
chen wurde hierfür zusammengestellt. Als weitere Change-Management-Maßnahmen 
wird die Einführung der neuen IKT durch einen Imagefilm und „Werbung“ in der Netz-
leitstelle vorbereitet. 

iLW2 
Die Tablets in den Anlagen sollen online und offline genutzt werden können. Da die 
Netzabdeckung in den Anlagen teilweise schlecht ist, soll ein WLAN-Netz installiert 



113 

 

werden. Die Tablets sollen robust sein, in der Industrieumgebung funktionieren, hohe 
Akkulaufzeiten haben und in der Bildschirmhelligkeit regulierbar sein. Da die Tablets 
im Freien genutzt werden, bedarf es eines reflexionsarmen Bildschirms. 
Durch technische Prüfung und Pilotphasen unter Einbeziehung der Mitarbeiter werden 
die Tablets im Außeneinsatz erprobt. Das System soll vierteljährlich überarbeitet wer-
den. 

iLW3 
Leitwarte iLW3 benötigt vor allem für die Bereitschaftsplanung ein Geoinformations-
system (GIS). Hierdurch sollen sich in der Nähe befindliche Mitarbeiter zu Störungs-
beseitigungen gerufen werden können. Des Weiteren müssen über das Tablet Netz-
informationen und Instandhaltungspläne auch bei schlechter Mobilfunknetzabdeckung 
offline abrufbar sein. Im Unternehmen wurde vor der Einführung der neuen IKT unter 
Einbezug der Mitarbeiter eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Die Erfüllung der 
Anforderungen soll durch regelmäßige Mängel- und Problemabfragen sichergestellt 
werden. Zudem soll das bestehende System um neue Funktionen erweiterbar sein. 

iLW4 
Das Unternehmen möchte die iPhones sowohl online als auch offline nutzen. Außer-
dem soll die App über eine einfache Visualisierung verfügen und zur Unterstützung 
des Außendienstes bei der Auswahl des zu kontrollierenden Objektes (z. B. eine Hal-
testelle) dienen. Hierfür soll die App dem Mitarbeiter einen Vorschlag zu seinem Auf-
enthaltsort und dem zu kontrollierenden Objekt machen, den dieser dann einfach be-
stätigen kann, um anschließend mit der Arbeit zu beginnen. Die Qualität der Melde-
App soll darüber hinaus so hoch sein, dass der Außendienstmitarbeiter darüber alle 
nötigen Informationen zu Störungen an den Haltestellen erfassen und abrufen kann. 
Zusätzliche Dokumentationen außerhalb der App oder Absprachen mit der Leitwarte 
sollen nicht nötig sein.  
Das Unternehmen hat über die Auswahl geeigneter IKT und Prototypentests sicherge-
stellt, dass das Vorhaben technisch realisierbar ist. Die Einführung der App soll nach 
dem „Schneeballprinzip“ erfolgen, wonach diese zunächst mit einem Mitarbeiterbe-
reich oder in einer Region erprobt wird. Bedienungsanleitungen, Dienstanweisungen 
und die Schulung von Teamleitern und Mitarbeitern sollen für eine erfolgreiche Nut-
zung der neuen IKT sorgen. 

9.2.2 Barrieren und Hindernisse 

iLW1 
Das Unternehmen erwartet gegebenenfalls Sicherheitslücken im System und bereitet 
hierfür Penetrationstests vor. Außerdem sieht es mobilfunknetzabhängige Störungen 
als Hindernisse, die im Betrieb auftreten können. 
Auch die Akzeptanz der Mitarbeiter könnte die Einführung der neuen IKT behindern. 
Es wird den Netzmonteuren freigestellt, das System zu nutzen. Erwartet wird, dass 
ältere Mitarbeiter lieber wie bisher Schaltgespräche über das Telefon führen und etwa 
80 % der Außendienstmitarbeiter und 50 % der Operateure in der Leitwarte das Sys-
tem akzeptieren und nutzen. 

iLW2 
Das Unternehmen sieht Barrieren durch wenig vorhandene passende Software und 
komplizierte Lizenzmodelle. Bei der Einbindung der IKT in das Leitwartensystem oder 
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der Integration von Datenbanken fehlen dem Unternehmen in Deutschland Ansprech-
partner. Es werden immense Instandhaltungs- und Betriebskosten, Lizenzkostenstei-
gerungen und ein aufwändiges Life Cycle Management erwartet. 
Auch die fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter könnte hinderlich sein. Technikaffine Mit-
arbeiter nutzen die neue IKT erfahrungsgemäß gerne, andere haben Angst oder stel-
len die Nützlichkeit der neuen IKT infrage. Laut Unternehmen erwarten viele Mitarbei-
ter entgegen einer realistischeren Annahme, dass das neue System nach der Einfüh-
rung sofort einwandfrei funktioniert. 

iLW3 
Neben einer fehlenden Mobilfunknetzabdeckung sieht das Unternehmen Störungen 
im Zusammenspiel der Hard- und Software, z. B. bei Updates, sowie Sicherheitslücken 
durch die Wahl des Betriebssystems. 
Hinzu kommt die teils fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter. Diese hängt zusammen mit 
der Notwendigkeit, sich mit Hard- und Software auseinanderzusetzen und Arbeits-
schritte auf dem Tablet zu dokumentieren. 

iLW4 
Das Unternehmen vermutet Schwierigkeiten durch ein fehlendes Mobilfunknetz in Tun-
neln. Defekte Smartphones könnten außerdem die Arbeiten des Außendienstes unter-
brechen, wobei dieser Fall bisher noch nicht auftrat. Hier verfolgt das Unternehmen 
ein Konzept, nach dem Ersatzgeräte an Orten hinterlegt sind, auf die die Mitarbeiter 
schnell zugreifen können und dadurch schnell wieder ein funktionierendes Gerät zur 
Verfügung haben. Die Möglichkeit des schnellen Austausches stellt damit die erste 
Rückfallebene dar. 
Weiterhin sieht das Unternehmen mögliche Verständnisschwierigkeiten der Mitarbeiter 
bezüglich der durch die App vermittelten Inhalte. Zu deren Vermeidung bemüht es 
sich, die Informationserfassung und -ausgabe mit der App so verständlich wie möglich 
zu gestalten und möglichst alle benötigten Inhalte zu integrieren. Außendienstmitar-
beiter sollen dadurch z. B. beim Eintreffen an einer zu kontrollierenden Haltestelle um-
fassend über bestehende Störungen informiert werden, sodass keine Rückfragen bei 
der Leitwarte nötig werden. Weitere Informationen sollen hierfür bei Bedarf noch nach 
Einführung der App integriert werden. 
Zuletzt sieht das Unternehmen Schwierigkeiten bei der Einführung der neuen IKT 
durch eine geringe Technikaffinität einiger Mitarbeiter. Allerdings erleichtert die Melde-
liste durch die Foto-Funktion die Arbeit stark, da die Mitarbeiter sich schriftliche und 
mündliche Erklärungen sparen. Auch bei geringer Affinität wird daher eine recht hohe 
Akzeptanz erwartet. 

9.2.3 Antizipierte Veränderungen aufgrund der neuen, mobilen IKT 

iLW1 
Die Einführung der neuen IKT wurde von der Unternehmensführung angestoßen. Das 
Unternehmen möchte „mit der Zeit gehen“, Schaltgespräche abschaffen und die Si-
cherheit fördern. Dem Monteur soll die Arbeit erleichtert werden, dadurch dass die 
Schaltzustände und der Netzzustand in Echtzeit auf dem Tablet ablesbar sind. Das 
Führen eines Schaltbuches wird darüber hinaus überflüssig, da die Schaltvorgänge 
online dokumentiert werden. Freigaben können auf dem Tablet außerdem schon vor 
Arbeitsbeginn angefordert werden, sodass am Arbeitsort direkt mit der Arbeit begon-
nen werden kann. 
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Für die Leitwartenoperateure wird eine weniger positive Veränderung und sogar ein 
Mehraufwand und größerer Stress in der Anfangsphase nach der Einführung des 
neuen Systems erwartet, da diese verschiedene Systeme parallel nutzen müssen. 

iLW2 
Die Einführung der neuen IKT wurde im zweiten Unternehmen von der IT-Abteilung 
angeregt. Eine Entlastung der Kommunikation durch bessere Information und damit 
eine geringere Anzahl benötigter Telefonate war das Ziel. Durch die Verfügbarkeit der 
Anlagenzustände auf dem Tablet sollen Arbeiten schneller ausgeführt werden können 
und Fehler durch Missverständnisse und „Blindschaltungen“ vermieden werden. 
Das System steht für sich und muss von den Mitarbeitern nicht genutzt werden. Alter-
nativ kann wie zuvor manuell direkt in den Anlagen geschaltet werden. 

iLW3 
Der Vorstand stieß die Einführung der neuen IKT mit dem Ziel der Prozessoptimierung 
an. Durch die Nutzung digitaler Dokumente anstelle klassischer Handzettel werden 
weniger Medienbrüche und ein kosteneffizienterer Arbeitsablauf erwartet. Durch die 
Nutzung des GIS sollen Entstörungen schneller ablaufen. Die Zuverlässigkeit der Ge-
räte soll kontinuierlich verbessert werden und die bereits geringe Fehlerrate bei der 
Aufgabenbearbeitung gehalten werden. 

iLW4 
Im vierten Unternehmen stieß die Fachabteilung Betriebstechnik die Einführung der 
neuen IKT an. Durch die App soll z. B. die Kontrolle einer Haltestelle strukturierter do-
kumentiert werden können als durch die bisher geführten Telefonate. Hierdurch wer-
den weniger Fehler bei der Dokumentation der Arbeiten erwartet. Zudem wird mit ei-
nem geringeren Zeitaufwand für die Aufgabenbearbeitung gerechnet, vor allem da die 
Foto-Funktion die ausführliche mündliche und schriftliche Dokumentation von Störun-
gen überflüssig macht. 

9.2.4 Weitere Eigenschaften und Einbindung 

Weitere Merkmale der Leitwarten sind im Folgenden tabellarisch dargestellt (Tabelle 
9.3). Es zeigt sich, dass mit Ausnahme von iLW4 alle Leitwarten ein kooperatives Zu-
sammenarbeiten von Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter anstreben. 
Leitwarten iLW1 und iLW2 wollen darüber hinaus wie iLW4 auch eine Kollaboration 
bei der Aufgabenverrichtung nutzen. 
Das 4-Augen-Prinzip wollen alle Leitwarten außer iLW4 nutzen. iLW1 strebt eine On-
line-Bearbeitung der Schrittliste des Außendienstmitarbeiters an, sodass der Leitwar-
tenoperateur diese zeitgleich überprüfen kann. Auch iLW2 nutzt das 4-Augen-Prinzip 
laut Vorschrift für das Stromnetz, andere Anlagen kann der Außendienst auch ohne 
Rücksprache mit der Leitwarte schalten. iLW3 greift bei der Durchführung von Schalt-
handlungen auf das Prinzip zurück. Kontaktaufnahmen zwischen Außendienstmitar-
beiter und Leitwartenoperateur finden bei allen Leitwarten telefonisch statt, bei iLW4 
zudem durch über die App gesendete Benachrichtigungen. 
Im Falle von Systemstörungen greifen alle Leitwarten auf ihre herkömmlichen, manu-
ellen und telefonbasierten Systeme und Prozesse zurück. Leitwarte iLW1 steigt auf die 
klassischen Schaltgespräche um, iLW2 nutzt wie zuvor Fest-PCs anstatt der Tablets 
in den Anlagen und iLW3 nutzt Telefonate und manuelle Schaltungen in den Anlagen. 
Auch iLW4 greift auf Telefonate zurück. Sichere Abläufe sind entsprechend auf diesen 
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Wegen, nicht aber unter Nutzung der neuen IKT bekannt. Die Kompensation von Stö-
rungen durch die neue IKT ist nicht vorgesehen. Nur in iLW4 soll Störungen aufgrund 
eines fehlenden Mobilfunknetzes durch Ausweichen auf ein WLAN-Netz und den Er-
satz defekter Geräte begegnet werden.  
Der Assistenzgrad der IKT ist bei iLW2 am niedrigsten (Stufe 1), bei iLW1 (Stufe 4) 
höher und bei iLW3 sowie iLW4 (beide Stufe 5) am höchsten.  
 
Tab. 9.3 Weitere Eigenschaften und Einbindung der IKT („-“: unbekannt oder keine 

Antwort des Befragten) 
 
Item iLW1 iLW2 iLW3 iLW4 
Arbeitsteilung Kooperation, Kol-

laboration 
Kooperation, Kol-
laboration, Ko-
Existenz 

Kooperation Kollaboration 

4-Augen-Prinzip ja (Abarbeitung 
der Schrittliste in 
LW sichtbar, aber 
noch nicht live) 

ja (für Stromnetz, 
dort Vorschrift) 

ja (bei Schaltun-
gen) 

nein 

Kontaktauf-
nahme möglich 
(ja und wie) 

ja nein (nicht dafür 
ausgelegt) 

ja (telefonisch) ja 

Soll-Zeit-Ab-
stimmung 

nein nein ja nein 

Terminfolge ja ja - nein 
Pufferzeiten ja ja - ja 
Systemstörung Umstieg auf 

Schaltgespräche 
Umstieg auf Fest-
PC Nutzung 

Umstieg auf Tele-
fonat und händi-
sche Schaltungen 

Nutzung neuen 
Gerätes oder Um-
stieg auf Schalt-
gespräche 

Handlungsbe-
fugnis 

ja ja  ja 

Kompensation 
Störungen 

nein (Umstieg auf 
Schaltgespräch) 

ja (zu viele Alarm-
meldungen wer-
den vermieden 
durch Filter) 

nein (Umstieg auf 
Telefonat und 
händische Schal-
tungen) 

ja (Vermeidung 
von Netzproble-
men durch Nut-
zung von Mobil-
funknetz und 
WLAN) 

Flexibles Han-
deln 

ja (Freigaben fle-
xibel einholbar) 

nein (Leitsystem 
nicht dafür ausge-
legt) 

ja (in enger Rück-
sprache mit Leit-
warte) 

ja (Einsätze wer-
den zentral von 
den technischen 
Bereichen koordi-
niert) 

Sichere Abläufe ja (laut Vorschrift 
Abbruch der Nut-
zung der App) 

ja (Zu Hilfe rufen 
von Fachleuten) 

nein ja 

Assistenzgrad 4. Die IKT schlägt 
eine Alternative 
vor. 

1. Die IKT bietet 
keine Unterstüt-
zung; der Mitar-
beiter muss alle 
Entscheidungen 
und Aktionen aus-
führen. 

maximal 5. führt 
den Vorschlag 
aus, wenn der 
Mitarbeiter es ge-
nehmigt 

5. führt den Vor-
schlag aus, wenn 
der Mitarbeiter es 
genehmigt 
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9.2.5 Planungsstand Einführung 

iLW1 
Das neue Leitsystem für iLW1 besteht seit Anfang 2017. Die App für das Tablet ist seit 
Ende 2017 fertiggestellt. Zurzeit finden Systemtests statt. 
Die Einführung der neuen IKT ist für Ende 2019 geplant. Dabei soll die App zuerst 
vorgestellt werden und langsam, zunächst nur mit ausgewählten Erstnutzern, in den 
Betrieb integriert werden. Hierfür sind Schulungen vorgesehen. Jeder Mitarbeiter soll 
frei entscheiden können, ob er die App nutzt oder nicht. 
Neue Unterlagen, die die neue, mobile IKT betreffende Arbeitsanweisungen (Prozess-
ablauf-, Verfahrensanweisungen) dokumentieren, gibt es noch nicht. 

iLW2 
Die Planung der Einführung der neuen IKT ist bereits abgeschlossen. Die Einbindung 
der IKT im Feld ist noch unvollständig. Hierfür werden noch Bauteile in den Anlagen 
fertiggestellt. Die Einführung sollte für Kondensat und Luftanlage im Jahr 2018 und für 
die übrigen Anlagen anschließend stattfinden. Eine Testphase mit regelmäßiger Über-
arbeitung des Systems ist vorgesehen. Dabei sollen die Mitarbeiter Einweisungen er-
halten. Schulungen soll es nicht geben, da auf den Tablets das gleiche Leitsystem 
dargestellt ist wie in der Leitwarte und die Mitarbeiter dieses schon kennen. Daher 
ändern sich auch die Arbeitsanweisungen nicht. 

iLW3 
Die neue IKT wurden bereits 2016 unter Begleitung von Schulungen im Unternehmen 
eingeführt. Durch die ständige Ergänzung weiterer Prozesse in das System befindet 
sich das Unternehmen weiterhin in einer Übergangsphase. Neue Prozessanweisun-
gen gibt es bisher nur in mündlicher Form. 

iLW4 
Die Erweiterung der App zur Generierung einer Instandhaltungsmeldung ist für die 
Jahre 2020/2021 geplant. Die App besteht bereits, wird aber noch überarbeitet, sodass 
nach deren Einführung alle nötigen Inhalte mit dieser dokumentiert und abgerufen wer-
den können. Zurzeit koordinieren sich hierfür verschiedene Unternehmensbereiche. 
Nach der Einführung soll es eine Testphase mit ausgewählten Mitarbeitern oder in 
ausgewählten Regionen geben. Hierfür sind vor allem Schulungen von Teamleitern 
vorgesehen, ggf. auch von weiteren Mitarbeitern. Es gibt bereits Arbeitsanweisungen 
für die Arbeiten unter Nutzung der neuen IKT. 

9.3 Zusammenfassung Tiefeninterview 

Die in den Tiefeninterviews befragten Leitwarten planen die Nutzung von Tablets oder 
Smartphones zur Interaktion von Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter. 
iLW1 möchte Schalthandlungen im Außendienst durch das Abarbeiten einer automa-
tisiert berechneten Schrittliste ermöglichen. Der Leitwartenoperateur muss dabei nur 
eine Liste für die Schalthandlung auswählen und nicht mehr selbst berechnen.  
iLW2 plant die Nutzung von Tablets, um Informationen zu Anlagenzuständen abzuru-
fen und Anlagen zu schalten. 
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iLW3 möchte ein System zur Terminplanung unter Einbezug der Anlagenstandorte und 
Positionen der Mitarbeiter einführen. Der Außendienst soll dabei über das Tablet Net-
zinformationen, Instandhaltungspläne und Maßnahmen für die Anlagen erhalten und 
darüber Mängel aufnehmen können. 
Leitwarte iLW4 plant den Einsatz von iPhones zur Nutzung einer Melde-App, mit der 
Störungen, z. B. an Haltestellen, abgerufen und dokumentiert werden können. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei eine Foto-Funktion, durch die Mängel einfach fotogra-
fiert werden können und nicht mehr telefonisch oder schriftlich beschrieben werden 
müssen. 
Der Grad der Automatisierung ist mit Assistenzgraden von 4 und 5 in iLW1, iLW3 und 
iLW4 höher als in iLW2 (1) und damit auch höher als die auf der ersten Stufe umge-
setzten Assistenzgrade der Leitwarten bLW1, bLW2 und bLW3 aus der Felduntersu-
chung.  
 
Im Gegensatz zur Felduntersuchung streben drei der im Tiefeninterview befragten 
Leitwarten eine Kollaboration der Leitwarten- und Außendienstmitarbeiter bei der Auf-
gabenverrichtung an. Außerdem soll das 4-Augen-Prinzip bei iLW1 und iLW2 durch 
Kontrolle der Schalthandlungen der Außendienstmitarbeiter durch den Leitwartenope-
rateur Anwendung finden. Aber auch hier ist, wie in der Felduntersuchung, bei Abspra-
chen die Nutzung des „2-Ohren-Prinzips“ – Telefonate zwischen den Mitarbeitern – 
vorgesehen. 
Systemstörungen wird durch die Nutzung herkömmlicher oder manuell schaltbarer 
Systeme entgegnet. Wie in der Felduntersuchung ist von keiner Leitwarte eine Kom-
pensation von Störungen durch die neue IKT vorgesehen. Lediglich iLW4 sieht einen 
Geräteaustausch im Außeneinsatz vor und umgeht Störungen durch ein fehlendes 
Mobilfunknetz durch ein WLAN-Netz. 
 
Die größten Anforderungen sind zugleich die größten Herausforderungen der Leitwar-
ten. An erster Stelle steht dabei eine funktionierende Infrastruktur. Hierzu zählen die 
Anbindung der IKT an das Leitsystem sowie die Passung von Hard- und Software, 
zudem die Möglichkeit der Online-Nutzung des Systems. Hierfür wird eine gute Mobil-
funknetzabdeckung oder WLAN in den Anlagen benötigt. Die interviewten Leitwarten 
planen darüber hinaus regelmäßige Überarbeitungen der genutzten Systeme. Hierfür 
darf das System keine Fertiglösung sein und muss anpassbar bleiben. 
 
Probleme nach der Einführung sehen die Leitwarten ggf. durch fehlende Akzeptanz 
bei älteren oder wenig technikaffinen Mitarbeitern. Leitwarte iLW2 spricht zudem mög-
liche Probleme durch einen fehlenden Markt für neue, mobile IKT an, durch den es 
wenige Hersteller von Systemen, komplizierte Lizenzmodelle und wenige Ansprech-
partner in Deutschland gibt. Insgesamt wird die Erhebung von Anforderungen durch 
einen stärker nutzerzentrierten Prozess vorangetrieben als in den Leitwarten aus der 
Felduntersuchung und es wird (laut Planung) eine schleichende Einführung der Sys-
teme sowie eine freiwillige Nutzung angestrebt. Eine schleichende Einführung bedeu-
tet dabei, dass zunächst nur wenige ausgewählte Mitarbeiter die neue IKT nutzen sol-
len und später weitere Mitarbeiter hinzukommen oder mit einer Basisversion der neuen 
IKT gestartet wird und später weitere Prozesse und Funktionen implementiert werden. 
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10 Zusammenfassung Felduntersuchung und Tiefen-
interview 

In den Kapiteln 8 und 9 wurden die Ergebnisse der Felduntersuchung zur Erhebung 
der Belastung und Beanspruchung der Leitwarten- und Außendienstmitarbeiter vorge-
stellt. Außerdem wurden die Ergebnisse des Tiefeninterviews zur Erhebung von An-
forderungen und Barrieren, die die Einführung neuer IKT begleiten, berichtet. In den 
zwei Studien wurden insgesamt sieben Leitwarten untersucht. Drei davon hatten neue 
IKT bereits in ihre Arbeitsabläufe integriert, vier planten den Einsatz. 
In der Felduntersuchung zeigte sich, dass sich die Struktur der Aufgabe durch die Ein-
führung der neuen IKT in keiner Leitwarte wesentlich verändert hatte. Für alle Leitwar-
ten entstanden durch die Nutzung der neuen IKT Belastungen der Mitarbeiter, welche 
jedoch nur zu einer eher geringen Gesamtbeanspruchung der Mitarbeiter führten. Dies 
ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass die Nutzung der mobilen IKT 
auch positive Aspekte mit sich brachte. So konnte die Kommunikation zwischen Leit-
wartenoperateur und Außendienstmitarbeiter durch die Nutzung der neuen IKT hin-
sichtlich der Effektivität und Fehlerbehaftung teils positiv beeinflusst werden. In ande-
ren Punkten wie unproduktiven Wartezeiten oder Arbeitsunterbrechungen hingegen 
rief die Arbeit mit der neuen, mobilen IKT keine großen Veränderungen hervor. Eine 
noch bessere Passung zwischen der eingesetzten mobilen Hard- und Software und 
den damit zu bewältigenden Aufgaben ist im Vergleich zu den beobachteten Leitwar-
ten für die Leitwarten in Planung zu erwarten. In den Tiefeninterviews wurde deutlich, 
dass sich die Leitwarten bezüglich Change-Management und Entwicklung gut auf die 
Einführung der neuen Systeme und Betriebskonzepte vorbereiten und die zukünftigen 
Nutzer konsequent einbeziehen. 
 
Im letzten Teil des Berichts, den Kapiteln 11 und 12, werden auf Basis der Ergebnisse 
der Untersuchungen und der Literaturrecherche Gestaltungsanforderungen und An-
forderungen an die Aufgaben- und Arbeitsorganisation für die Nutzung neuer IKT zur 
Kommunikation von Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter abgeleitet. 
Im Fokus stehen dabei die in den Studien dieses Berichts gefundenen Barrieren und 
Hindernisse. Als Hauptpunkte sind hier Grundanforderungen für verteiltes, digitales 
Arbeiten zu nennen, wie eine flächendeckende Mobilfunknetzabdeckung, aber auch 
die Robustheit der Systeme bei Serverausfällen oder nach Updates. Wie sich in dieser 
Untersuchung herauskristallisierte, sind ebenso der Einsatzkontext und die Aufgaben-
angemessenheit der genutzten Geräte und Software zentral für die Nützlichkeit und 
Gebrauchstauglichkeit. So wurde u. a. die Nutzung teils ungeeigneter Geräte (Verwen-
dung von reflektierenden Bildschirmen, schlechte Tonqualität etc.) beobachtet. Auch 
stellen die Individualisierbarkeit der Apps sowie die Integration weiterer Funktionen 
wichtige Kriterien für die Akzeptanz der Mitarbeiter dar.  
Insgesamt sollte die Einführung neuer IKT in Leitwarten mit einem nutzerzentrierten 
Entwicklungsprozess und einem geeigneten Change-Management einhergehen. Der 
folgende Berichtsteil wird sich auch diesen Themen widmen. Abschließend werden die 
in diesem Projekt durchgeführten Arbeiten in Kapitel 13 zusammengefasst und ein 
Ausblick für weitere Forschung gegeben. 
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11 Anforderungen und Empfehlungen 

In der umfassenden Literaturrecherche des ersten Teils des Projektes wurden beste-
hende Empfehlungen und Anforderungen an neue IKT im Leitwartenkontext darge-
stellt. Beispielsweise stellen BOCKELMANN et al. (2012) in einer Checkliste über sie-
ben Themenbereiche Anforderungen für die Bildschirmarbeit in Leitwarten zusammen. 
In Ergänzung durch die umfassenden Ergebnisse der in diesem Projekt durchgeführ-
ten Felduntersuchung und des Tiefeninterviews ergeben sich für den Einsatz neuer 
mobiler IKT in Leitwarten eine Vielzahl von Empfehlungen und Anforderungen.  
Nach einigen grundlegenden Voraussetzungen (Kapitel 11.1) für die Einführung der 
neuen IKT werden dabei die Wichtigkeit eines Change-Managements und eines nut-
zerzentrierten Entwicklungsprozesses (Kapitel 11.2) aufgezeigt.  
Von großer Bedeutung beim Einsatz neuer mobiler IKT ist darüber hinaus die Auswahl 
der Hard- und Software. Für die Hardware werden die Empfehlungen getrennt für Leit-
warte und Außendienst vorgestellt, da hier große Unterschiede bestehen (z. B. Stand-
bildschirm versus Tablet; Kapitel 11.3.1 und 11.3.2). Für die in der Leitwarte einge-
setzte Hardware beziehen sich diese auf Bildschirm, Bildschirmgröße/-format, Einga-
ben, Lichtquellen und weitere Ausstattungsmerkmale des Arbeitsplatzes. Die Empfeh-
lungen für die Hardware im Außendienst orientieren sich an der Checkliste der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV zum Einsatz mobiler Informations- und 
Kommunikationstechnologie an Arbeitsplätzen (DGUV Information 211-040, 2015), die 
gerätespezifische Empfehlungen anbietet. 
Die Empfehlungen für die Software (Kapitel 11.4) gliedern sich nach der DIN EN ISO 
9241-110, die die Gebrauchstauglichkeit interaktiver Dialoge anhand von sieben 
Grundsätzen sicherstellt. Zur Veranschaulichung und als Best-Practice-Beispiele sind 
hier generische Schemata von Interfaces dargestellt, die auf Basis der Beobachtungen 
in den Leitwarten erstellt wurden.  
Auf den umfangreichen Abschnitt der Empfehlungen und Anforderungen an die Soft-
ware folgen Empfehlungen für den Arbeitsplatz, die Arbeitsaufgabe und die Arbeitsor-
ganisation (Kapitel 11.5, 11.6, 11.7). Für den Arbeitsplatz werden besondere Bedin-
gungen berücksichtigt, die sich beispielsweise durch Lärm oder das eingesetzte 
Equipment ergeben. Die Empfehlungen zur Arbeitsorganisation umfassen die Arbeits-
zeit, den Arbeitsablauf sowie die Kommunikation und Kooperation. 

11.1 Grundvoraussetzungen (technisch und organisatorisch) 

In den Untersuchungen wurde deutlich, dass die erfolgreiche Einführung neuer mobiler 
IKT in Leitwarten bzw. im Außeneinsatz von der Erfüllung grundlegender Vorausset-
zungen abhängt. So ist eine ausreichende Netzabdeckung von großer Wichtigkeit. 
Aber auch die Passung von Hard- und Software sowie die Möglichkeiten der Integra-
tion eines neuen Systems in ein bestehendes Leitsystem müssen bedacht werden. 

11.1.1 Netzabdeckung 

Zur Kommunikation zwischen Leitwartenoperateur und Außendienstmitarbeiter war in 
allen beobachteten Leitwarten die Nutzung des Mobilfunknetzes vorgesehen. Es 
zeigte sich jedoch, dass an den Arbeitsorten des Außendienstes mitunter kein Mobil-
funknetz verfügbar war, da diese sich an abgelegenen Orten oder in Gebäuden auf-
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hielten. Die grundlegendste Voraussetzung zum Einsatz mobiler IKT in den Außenan-
lagen ist daher ein verfügbares Mobilfunknetz bzw. lokale Netzwerke (WLAN). Eine 
Prüfung der Netzabdeckung in den Anlagen ist somit obligatorisch. Mit Einführung der 
neuen Mobilfunkgeneration 5G und der damit verbundenen, umfangreichen Versor-
gungsauflagen der Bundesnetzagentur für den Ausbau der Funknetze wird sich die 
Versorgung des ländlichen Raums möglicherweise in den kommenden Jahren verbes-
sern. Wie aus der Entscheidung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen vom 26. November 2018 
hervorgeht (Aktenzeichen: BK1-17/001), ist der Ausbau der Versorgung, auch unter 
Nutzung von Infrastruktur-Sharing und Roaming, für Ende 2022 anvisiert (Versor-
gungsverpflichtung 2019, Stufe 1). 

11.1.2 Passung Hardware-Software 

Innerhalb aller Leitwarten wurden mehrere unterschiedliche Systeme genutzt. Zum 
Beispiel musste ein Operateur zwei Systeme nutzen, um einerseits die Protokolle der 
Außendienstmitarbeiter einzusehen und andererseits Schalthandlungen durchzufüh-
ren. Der Operateur musste dadurch zwischen verschiedenen Programmen wechseln 
und mit unterschiedlichen Benutzeroberflächen arbeiten. Um die Arbeit zu erleichtern 
und Sprünge im Workflow zu verhindern, ist es daher empfehlenswert, möglichst we-
nige verschiedene Systeme zu verwenden und mehrere bestehende Systeme zu in-
tegrieren. Als Positivbeispiel lässt sich hier eine Leitwarte anbringen, bei der ein neues 
System mehrere alte ersetzte und laut Mitarbeiter dadurch zu einer geringeren Fehler-
zahl und effizienteren Arbeit sorgte. 
Neben der Integration mehrerer technischer Systeme steht die Ergänzung weiterer 
Funktionen in die Systeme. Bisher werden z. B. in einer der beobachteten Leitwarten 
neben der neuen IKT auch papierbasierte Kontrollberichte genutzt. Die Notwendigkeit 
des Wechsels zwischen der neuen IKT und den papierbasierten Arbeitsmitteln bei der 
Arbeit sorgt ebenfalls für Sprünge im Workflow. Sowohl die Integration mehrerer Sys-
teme als auch die Ergänzung weiterer Funktionen in die Systeme ist daher anzustre-
ben. 
In den Leitwarten wurde zudem deutlich, dass die Anbindung neuer Systeme an das 
meist lange bestehende Leitsystem oft eine Herausforderung darstellt. Auch deshalb 
ist es von Vorteil, nur wenige Systeme zu nutzen und dadurch der Häufung von Prob-
lemen im Einbindungsprozess entgegenzuwirken. 

11.1.3 Integration in bestehendes Leitsystem 

Das Leitsystem eines Unternehmens ist oft schon lange in Betrieb und sieht nicht not-
wendigerweise die Einbindung neuer Systeme vor. Die neuen Systeme stammen dar-
über hinaus möglicherweise von anderen Herstellern als die bestehenden Leitsys-
teme, wodurch beide oft schwer kompatibel sind.  
Die Einführung neuer Systeme verlangt daher großes Durchhaltevermögen, um Wege 
zu finden, die neuen Systeme einzubinden. Von den sieben an den Studien teilneh-
menden Leitwarten ergänzten fünf Leitwarten die bestehenden Leitwartensysteme mit 
neuer IKT. Nur zwei Leitwarten führten mit der neuen IKT auch neue Leitwartensys-
teme ein. Die Integration weiterer Anwendungen in Leitwartensysteme, die von Fremd-
firmen bereitgestellt werden, kann darüber hinaus schwierig sein, da Software nicht 
einfach manipuliert werden darf und Wartungsverträge Änderungen nicht berücksich-
tigen. 
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Vor der Einführung der neuen Systeme gilt es daher dringend die Kompatibilität von 
dem bestehenden und dem neuen System sicherzustellen.  

11.2 Change-Management und nutzerzentrierter Entwicklungspro-
zess  

Neben den inhaltlichen Detailergebnissen (vgl. Kapitel 8 und 9) wurde in den Untersu-
chungen, aber auch aus der Literaturrecherche deutlich, dass ein Entwicklungspro-
zess unter Einbezug der zukünftigen Nutzer mobiler IKT zu vielversprechenden Lö-
sungen führt. So konnten Best-Practice-Beispiele, z. B. zu Filterfunktionen und Indivi-
dualisierbarkeit, vor allem in Leitwarten beobachtet werden, die sich für die Entwick-
lung ihrer mobilen Lösungen Zeit nahmen, ihre Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess 
einbezogen sowie vor der Einführung des Systems über dessen Nutzen und Funktio-
nen informierten. Ein nutzerzentrierter Entwicklungsprozess und Change-Manage-
ment-Maßnahmen zur Begleitung der Einführung neuer Arbeitsmittel sind essenziell 
für deren sicheren, zweckmäßigen Gebrauch, die Zufriedenheit der Nutzer beim Um-
gang mit den Systemen und daraus resultierend ihre Akzeptanz. Über beide Konzepte, 
nutzerzentrierte Entwicklung und Change-Management, wird in diesem Kapitel ein 
Überblick gegeben. 

11.2.1 Change-Management 

In Unternehmen spielen Veränderungsprozesse eine essenzielle Rolle, um neue Her-
ausforderungen des Marktes, der Kundenbedarfe, der Entwicklung technischen Fort-
schrittes oder auch, in Zeiten des Arbeitskräftemangels, der Bedürfnisse der (zukünf-
tigen) MitarbeiterInnen meistern zu können. Werden ein neues, mobiles System zur 
Kommunikation zwischen Leitwarte und Außendienst und damit verbunden neue In-
teraktionsprozesse eingeführt, müssen sich die Mitarbeiter individuell, die betroffenen 
Teams und unter Umständen auch die gesamte Organisation auf eine Veränderung 
im Arbeitsablauf und in der Kommunikation miteinander einstellen. Im besten Fall wer-
den persönlichkeitsbezogene und organisationale Veränderungen bewusst, reflektiert 
und systematisch angegangen. Erfolgreiche Veränderungsprozesse in Unternehmen 
sind dabei immer auch verbunden mit einem guten Change-Management. Change-
Management kann als Steuerung umfassender, planvoller Veränderungen in Unter-
nehmen definiert werden (KOHNKE, 2005). Es ist vor allem auf die Menschen in einer 
Organisation ausgerichtet, den überfachlichen Aspekt der Veränderung (vgl. 
KOHNKE, 2005; STOLZENBERG und HEBERLE, 2009; CHIES, 2016). Das Projekt-
management deckt wiederum den sachbezogenen (fachlichen) Aspekt ab (KOHNKE, 
2005). 
 
Zur Beschreibung eines Unternehmenswandels wurden unter anderem eine Reihe von 
Prozessmodellen entwickelt. Beispielhaft sei hier das weit verbreitete Modell von 
KOTTER (2012) vorgestellt, welches, wie viele dieser Modelle, auf dem Drei-Phasen-
Modell von Kurt LEWIN (1947) basiert. KOTTER (2012, S. 23) beschreibt acht Phasen, 
die Unternehmen durchlaufen, um erfolgreich einen bedeutenden Wandel zu vollzie-
hen: 
 

1. Ein Gefühl der Dringlichkeit des Wandels wird bei Führungskräften und Mitar-
beitern auf Basis der Anforderungen des Marktes erzeugt. 
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2. Ein Führungsteam für den Wandel wird zusammengestellt und entwickelt. 
3. Eine Vision für den Wandel und Strategien zu deren Umsetzung werden entwi-

ckelt. 
4. Vision und Strategien werden mit jedem zur Verfügung stehenden Mittel im Un-

ternehmen kommuniziert und das Führungsteam bildet ein Rollenmodell für das 
erwartete Verhalten der Mitarbeiter. 

5. Es wird eine Bevollmächtigung auf breiter Basis geschaffen, wobei auch Hin-
dernisse beseitigt sowie Systeme und Strukturen verändert werden, die dem 
Wandel im Wege stehen. 

6. Es werden kurzfristige Ziele geschaffen, um kurzfristige Erfolge sichtbar zu ma-
chen. 

7. Erreichtes wird konsolidiert und weitere Veränderungen werden angestoßen. 
8. Der neue Ansatz wird in der Unternehmenskultur verankert. 

 
Die ersten vier Schritte dieses Prozesses sind dem „Auftauen“ eines mutmaßlich ver-
härteten Status quo gewidmet (erste Phase bei LEWIN). Die Phasen fünf bis sieben 
stellen den Wandel von der alten zur neuen Organisation dar (Phase der Veränderung 
bei LEWIN). Das „Einfrieren“ (auch bei LEWIN) erfolgt dann in der achten Phase mit 
der Umsetzung des Wandels (bzw. dessen Ergebnissen) in der Unternehmenskultur. 
Den Status quo im Unternehmen und die damit verbundenen Widerstände in der Be-
legschaft zu überwinden, ist eine große Herausforderung im Veränderungsprozess. 
Ein konstruktiver Umgang mit den Ängsten, Bedenken und der daraus resultierenden 
Opposition von Mitarbeitern ist daher für den Erfolg eines Change-Projektes aus-
schlaggebend (CHIES, 2016). Hierbei können Methoden der Konsensfindung und 
Konfliktlösung unterstützen (z. B. eine Konsensuskonferenz). 
Im Folgenden werden Erfolgsfaktoren bei Softwareimplementierungsprojekten vorge-
stellt. 

11.2.2 Nutzerzentrierter Entwicklungsprozess 

Am Beginn von Entwicklungsprozessen steht immer eine Idee für ein Produkt oder ein 
neues Betriebskonzept. Im Fall neuer, mobiler IKT in Leitwarten kann es sein, dass 
sich das Management im Zuge der nationalen Digitalisierungsinitiative dafür entschei-
det, Kommunikationsprozesse von der Papierform auf elektronische Geräte wie Smart-
phones oder Tablets zu überführen (vgl. Kapitel 8). Oder Systeme werden auf Basis 
neuer Betriebskonzepte erstellt, wie im Fall des Übergangs einer visuellen Kontrolle 
von Prozessen vor Ort hin zur Fernkontrolle (siehe Kapitel 3.4). Aus der initialen Idee 
wird dann mithilfe von Kreativitätstechniken (z. B. Methoden des Design Thinkings), 
Vorstudien und Recherchen eine Produktvision erstellt.  
 
Steht eine Produktvision, werden Details der Umsetzung in der Phase der Konzepter-
stellung und Planung erarbeitet. Hier erfolgt neben der Analyse der Wirtschaftlichkeit 
auch die Nutzerforschung und die Ableitung von Nutzeranforderungen. Während der 
Nutzerforschung werden die zukünftigen Nutzer des Systems in ihrem Arbeitsumfeld 
ähnlich der hier durchgeführten Felduntersuchung beobachtet, um den Nutzungskon-
text (Leitwarte, Außendienst) zu verstehen und sie werden zu ihren Aufgaben, aber 
auch zu ihren Anforderungen an das neue System befragt, z. B. mittels Interviews oder 
in Fokusgruppen und Workshops. Hierbei können auch erste grobe Konzepte gemein-
sam entworfen werden, z. B. mit Methoden wie der Zukunftswerkstatt oder Konsen-
suskonferenz (JUNGK und MÜLLERT, 1989; JOSS, 2000). Die gesammelten Daten 
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werden anschließend in Personas, d.h. Beschreibungen unterschiedlicher, prototypi-
scher Nutzer (z. B. Leitwartenoperateure mit unterschiedlichen Aufgaben, Außen-
dienstmitarbeiter), Nutzungsgeschichten (user stories), Nutzungsszenarien oder Sto-
ryboards (Visualisierung von Nutzungsabläufen) kondensiert.  
Die Phase der Nutzerforschung ist in zweifacher Hinsicht wichtig für den Entwicklungs-
prozess. Zum einen kann nur so der Nutzungskontext verstanden und das System 
optimal auf die Aufgaben und den Arbeitsplatz der späteren Nutzer ausgelegt werden 
(zu unterschiedlichen Nutzungskontexten vgl. Kapitel 3). Zum anderen kann diese 
Phase als entscheidende Change-Management-Maßnahme eingesetzt werden, ins-
besondere wenn Nutzer innerhalb der durch die Produktvision und das Management 
gegebenen Freiheitsgrade am System mitgestalten können, indem zunächst ihre An-
forderungen beachtet werden. 
 
Im Product Backlog, dem Anforderungskatalog der agilen Produktentwicklung, oder in 
einem klassischen Lastenheft werden im Anschluss an die Nutzerforschung alle An-
forderungen der Nutzer gelistet. Diese werden dabei auch in technische Anforderun-
gen übersetzt und protokolliert, um den Entwicklern der Software als Umsetzungsbasis 
zu dienen. Hierbei unterstützen gemeinsame Workshops oder Fokusgruppen mit Ex-
perten aus Nutzersicht und Experten aus Entwickler-/Umsetzungssicht den Überset-
zungsprozess (vgl. OEHME et al., 2019). 
 
Die Phase der Konzeptentwicklung widmet sich anschließend den verschiedenen As-
pekten des Systems. Hierbei werden die Informationsarchitektur erstellt sowie auch 
das Interaktions- und Informationsdesign und die visuelle Gestaltung (für eine detail-
lierte Beschreibung von Abläufen, Methoden und wichtigen Umsetzungshinweisen 
siehe z. B. MOSER, 2012; UNGER und CHANDLER, 2012). Bei dieser iterativen Um-
setzung werden zum einen die Arbeitsergebnisse wiederholt an den Anforderungen 
gespiegelt und zum anderen werden hierbei die Empfehlungen bzgl. der Ge-
brauchstauglichkeit, des Nutzererlebens (User Experience) und ähnlicher nutzerzen-
trierter Konstrukte (z. B. Quality of Experience) beachtet (vgl. Kapitel 5). Auch hier 
können Teilkonzepte/-aspekte der Entwicklung gemeinsam mit den zukünftigen Nut-
zern erarbeitet werden, z. B. mit den Methoden „Markt der Möglichkeiten“ (z. B. Me-
thodensammlung der HHU Heinrich Heine Universität Düsseldorf, o. D.) oder dem ge-
meinsamen Anfertigen von Papierprototypen. Zwischenergebnisse in Form unter-
schiedlicher Prototypen (Papierprototypen, Klickprototypen, Wireframes, etc.) werden 
mit Fach- und Gestaltungsexperten formativ getestet, d. h. es wird geprüft, ob be-
stimmte vorab festgelegte Kriterien bereits erreicht werden oder weitere Anpassungen 
und Verbesserungen erfolgen müssen. Diese Tests erfolgen z. B. mittels Heuristischer 
Evaluation, Cognitive Walkthrough oder auch in A/B-Tests. Zur gemeinsamen Evalu-
ation durch Entwickler und Endnutzer bietet sich ein Pluralistic Walkthrough an 
(NIELSEN, 1994). Ist eine (finale) Version des Gesamtsystems verfügbar, kann diese 
summativ getestet werden. Hierbei wird (abschließend) geprüft, inwieweit der vormals 
beschriebene Zielzustand des Systems erreicht wurde. Je weiter ausgereift ein Ge-
samtprototyp ist, desto näher am bestimmungsgemäßen Einsatz sind auch die Test-
verfahren. So kommen z. B. realitätsnahe Simulationen zum Einsatz oder das System 
wird im Shadow-Mode, also parallel zum aktuellen Betrieb, getestet4.  
 

                                            
4 Dies erfolgt häufig bei neuen Systemen in der Luftfahrt, wie bei SAABs Remote Tower Projekt oder 
NASAs SMART NAS Prüfstand.  
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Sind die Validierungs- und Evaluationsphasen des Systems erfolgreich, u. U. auch un-
ter Abnahme durch Behörden, kann es freigegeben und im Feld als Arbeitsmittel ein-
gesetzt werden. 
 
Abbildung 11.1 stellt die verschiedenen Phasen nutzerzentrierter Systementwicklung 
im Überblick dar (Synthese aus DIN EN ISO 9241-210:2011; MOSER, 2012; UNGER 
und CHANDLER, 2012). 
 

 
 
Abb. 11.1 Nutzerbezogene Arbeitsschritte im Systementwicklungsprozess 

11.2.3 Erfolgsfaktoren bei Softwareimplementierungsprojekten 

Die Veränderung durch die Einführung neuer, mobiler IKT in Leitwarten ist unter Um-
ständen nicht zu vergleichen mit einem vollständigen Kulturwandel einer Organisation, 
der Etablierung eines neuen Geschäftsprozesses oder den Prozessen beim Zusam-
menlegen von Unternehmen – den klassischen Beispielen für Change Prozesse – je-
doch muss auch ein Wandel, der durch die Einführung neuer Systeme und Interakti-
onsprozesse initiiert wird, bewältigt werden. Die DGUV Information 215-450 „Software-
ergonomie“ (2016) gibt einen Überblick dazu, was beim Einkauf, bei der Einführung 
und im Qualitätsmanagment zu beachten ist. Als Annäherung an die Einführung neuer, 
mobiler IKT in Leitwarten soll hier Bezug genommen werden auf Befunde zur Einfüh-
rung von Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP). ERP-Systeme sind kom-
plexe, modulare Softwareanwendungen zur umfassenden Ressourcenplanung eines 
Unternehmens. KOHNKE (2005, S. 16 ff.) stellt aus einer Synthese verschiedener Stu-
dienergebnisse folgende Faktoren zusammen, die den Erfolg (bzw. Misserfolg) der 
Einführung eines solchen Systems beeinflussen: 
 
Top Management-Unterstützung 
Die Unterstützung der Führungsebene ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die 
Einführung von ERP-Systemen, aber auch für Change Prozesse allgemein. Hierbei 
muss für das gesamte Unternehmen sichtbar werden, dass dem durchzuführenden 
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Veränderungsprojekt hohe Priorität zukommt und sich die Führungseben auch aktiv 
daran beteiligt. Des Weiteren zählt dazu die Benennung eines sog. Projekt-Champi-
ons, einem Mitglied der Führungsebene, das sich über die gesamte Projektlaufzeit 
hinweg federführend um das Projekt kümmert. Schließlich beinhaltet dieser Punkt 
auch, dass eine überzeugende Vision für das Projekt vom Management entwickelt und 
verständlich kommuniziert wird. Hierbei ist es wichtig, technische Möglichkeiten und 
Grenzen des neuen Systems zu kennen und entsprechend in der Vision zu berück-
sichtigen, um ein realistisches Bild zu vermitteln. 
 
Projektmanagement  
Das Projektmanagement beschäftigt sich mit der Abwicklung des Projektes inklusive 
Planung und Controlling. Hierbei müssen zunächst klare Projektziele aus der zuvor 
entwickelten Vision abgeleitet werden. Ein Lenkungsausschuss der aus Führungskräf-
ten der von der Implementierung betroffenen Unternehmensbereichen besteht, über-
wacht und genehmigt wichtige Entscheidungen des Projektes. Das Projektteam sollte 
nicht nur aus Entwicklern bestehen, sondern auch die Fachbereiche und deren Anfor-
derungen angemessen repräsentieren. Schließlich müssen dem Projekt ausreichende 
Ressourcen bereitgestellt werden.  
 
Organisationsmanagement 
Im Organisationsmanagement werden Geschäftsprozesse an die Möglichkeiten der 
ERP-Implementierung angepasst, um einen größtmöglichen Nutzen aus der etablier-
ten und komplexen Software zu ziehen. Daher, und aus Gründen höherer Implemen-
tierungskosten, sollten auch lediglich minimale kundenindividuelle Softwareanpassun-
gen durchgeführt werden. Im Anwendungskontext „mobile Leitwarten-IKT“ bestehen 
wesentlich höhere Freiheitsgrade bzgl. der Anpassung der Software an die Betriebs-
prozesse als im Falle von ERP-Systemen. Zum einen sind Umfang und Komplexität 
der abgebildeten Prozesse wesentlich geringer (sie umfassen nicht den gesamten Ge-
schäftsprozess eines Unternehmens) und zum anderen existieren aktuell, bis auf we-
nige Ausnahmen (z. B. Online-Wächterkontrollsystem, SCADA-Anwendungen), noch 
keine etablierten, umfassenden Programme für die verschiedenen Anwendungsfelder, 
die eine Anpassung der Prozesse rechtfertigen würden.  
 
Stakeholder-Management 
Aus arbeitspsychologischer und nutzerzentrierter Sicht ist das Stakeholder-Manage-
ment zentral, da es sich mit der Kommunikation, Kooperation und Einbindung der Mit-
arbeiter sowie deren Schulung beschäftigt. Überfachliche Erfolgsfaktoren des Verän-
derungsprozesses sind unmittelbar mit der Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz der 
Mitarbeiter verbunden (vgl. STOLZENBERG und HEBERLE, 2009). Um diese Akzep-
tanz und damit eine aktive Unterstützung des Projektes durch die Mitarbeiter zu errei-
chen, muss Change-Management alle an der Veränderung beteiligten Führungskräfte, 
Mitarbeiter, Teams und Abteilungen bestmöglich auf die zukünftige Situation vorberei-
ten (vgl. CHIES, 2016). Die Kommunikation bezieht sich dabei zum einen auf die Wei-
tergabe klarer Projektziele und -inhalte sowie des Nutzens des Projektes an die Mitar-
beiter und adressiert zum anderen die Kommunikation innerhalb der Projektteams und 
zwischen den Teams. Die Kommunikation sollte hierbei auf die verschiedenen Perso-
nengruppen (Fachnutzer, Betriebsrat, Abteilungsleiter, etc.) abgestimmt sein und auch 
die Erwartungen an das einzuführende System realistisch halten. Die Kooperation der 
Mitarbeiter im Veränderungsprojekt hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg 
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der Implementierung der Software. Zur Stärkung der Kooperation ist es auch notwen-
dig, dass den Mitarbeitern Freiheitsgrade für die Mitgestaltung gegeben werden, z. B. 
durch Umsetzung eines konsequent nutzerzentrierten Designprozesses (vgl. Kapitel 
11.2.2). Der Austausch zwischen Entwicklern und Endnutzern kann hierbei auch durch 
den Einsatz verschiedener Methoden gefördert werden, wie z. B. einer Arbeitsprobe, 
einem Perspektivwechsel („Verkehrte Welt“) oder mittels Planspiels (z. B. HERZ und 
BLÄTTE, 2000). Eine bereits an sich kooperative Unternehmenskultur fördert hierbei 
den Austausch zwischen den an der Umsetzung beteiligten IT-Abteilungen und den 
Fachabteilungen, welchen die Endnutzer angehören. Das Training der Endanwender 
stellt schließlich den sicheren und bestimmungsgemäßen Einsatz der neuen Software 
sicher und sollte frühestmöglich beginnen. 
 
Technologie-Management 
Die Aspekte des Technologie-Managements betreffen die Auswahl des Softwarepa-
ketes und des Softwarelieferanten, die Systemintegration sowie die Migration und das 
Management von Daten. Wenn bereits geeignete Software für die jeweiligen Anforde-
rungen vorhanden ist, können kundenspezifische Anpassungen minimiert werden. Die 
Wahl eines Softwarelieferanten sollte vor dem Hintergrund erfolgen, dass dieser ein 
verlässlicher, langjähriger Ansprechpartner, auch für Modifikationen der Software, 
bleibt und die Implementierung gut unterstützen kann. Bei der Systemintegration ist zu 
bedenken, wie gut sich das neue System in den bereits vorhandenen Bestand integ-
rieren lässt. Hierbei spielen auch die Bedienschnittstellen und die Belastung der Mit-
arbeiter durch nicht kompatible Software eine Rolle (vgl. Kapitel 11.4). Das Datenma-
nagement beschäftigt sich mit der Verfügbarkeit, Korrektheit und Vollständigkeit der 
Daten sowie den (Daten)Schnittstellen zu anderen Systemen. KOHNKE (2005) listet 
unter diesem Punkt auch Systemtests, insbesondere bzgl. des Zusammenspiels aller 
neuen Systemkomponenten (und ebenso bzgl. der Interaktion mit den bestehenden 
Systemen).  
 
Leistungsmanagement 
Möglichst vor Projektbeginn definierte Leistungskennzahlen für die Erfolgsmessung 
bzgl. der Systemeinführung beziehen sich sowohl auf technische Parameter als auch 
auf das Erreichen von Geschäftszielen und die Umsetzung geforderter Verhaltenswei-
sen der Mitarbeiter. Das mit dem Leistungsmanagement verknüpfte Zielvereinba-
rungs- und Anreizsystem kann zur Steuerung der Projektorganisation aber auch zur 
Motivation der betroffenen Abteilungen und Mitarbeiter genutzt werden. 

11.2.4 Zusammenfassung  

In der Praxis werden ERP-Projekte (und mutmaßlich auch viele Projekte zur Einfüh-
rung neuer Software, welche neue Betriebsprozesse mit sich bringt) häufig ohne 
Change-Management initiiert (KOHNKE, 2005). Im Projektverlauf werden dann große 
Widerstände aufgebaut und können nur mühsam, wenn schließlich auf Change-Ma-
nagement-Maßnahmen gewechselt wird, wieder abgebaut werden. Haben sich die 
Fronten zwischen den beteiligten Abteilungen bereits verhärtet, kann das ganze Pro-
jekt scheitern. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Einführung des Fluglotsenunter-
stützungssystems DMAN in Frankfurt (KLUZNIAK, 2007).  
Um die Unterstützung der Mitarbeiter für den Unternehmenswandel zu gewinnen, sind 
mehrere Aspekte wichtig, die auch für die Einführung neuer, mobiler IKT in Leitwarten 
gelten können. Essenziell erscheint die wahrnehmbare Förderung des Projektes durch 
die obere Führungsebene. Ein Change-Champion aus dieser Ebene sollte sich dabei 
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um das Veränderungsprojekt über dessen gesamte Laufzeit hinweg kümmern. Zur 
Managementunterstützung zählt auch die Bereitstellung einer Vision für die Verände-
rung, die möglichst realistisch die Leistung und Machbarkeit der neuen Software und 
davon abgeleitet realistische (SMARTe) Projektziele kommuniziert. Verbunden mit die-
sen Maßnahmen, die auch den Beginn der „Auftauphase“ des Prozesses betreffen, 
spielt das Stakeholder-Management eine entscheidende Rolle. Kommunikation und 
Kooperation sind dabei Schlüssel zum Prozesserfolg: Die frühzeitige Bereitstellung 
von Informationsmaterial über das anstehende Projekt, dessen Ziel, die voraussicht-
lich genutzte Software und das entsprechende Betriebskonzept (vgl. Kapitel 9.2.5). Die 
systemseitige Gebrauchstauglichkeit wie auch die mitarbeiterseitige Akzeptanz profi-
tieren hierbei stark vom Einsatz eines nutzerzentrierten Designprozesses und entspre-
chender partizipativer Entwicklungsmethoden. Hierbei ist es wichtig, dass die Mitarbei-
ter der Fachabteilung als inhaltliche und prozessuale Experten auch gestalterische 
Freiheitsgrade erhalten und der aktive Austausch mit der IT-Abteilung oder dem Sys-
temhersteller gefördert wird. Bestehen eigentlich keine Freiheitsgrade und werden die 
Mitarbeiter nur pro forma einbezogen, führt dies zu großer Irritation und einer sehr 
geringen Bereitschaft sich im Projekt oder in Folgeprojekten aktiv einzubringen.  

11.3 Hardware 

Die Hardware wurde in der Felduntersuchung anhand der DGUV-Checkliste (DGUV 
Informationen 211-040, 2015 und 211-36, 2012) und der Checkliste Bildschirmarbeit 
in Leitwarten (BOCKELMANN et al., 2012) beurteilt. Zusammen mit den Beobach-
tungsergebnissen und den Bewertungen der Mitarbeiter ergeben sich einige Gestal-
tungsempfehlungen für die in der Leitwarte und im Außendienst genutzte Hardware. 
Die Empfehlungen werden ergänzt durch bestehende Literatur in diesem Kapitel dar-
gestellt. 

11.3.1 Leitwarte 

Generell werden in der Leitwarte Beanspruchungsfolgen aufgrund von erhöhten Be-
lastungen durch das Einhalten der Empfehlungen der Checkliste Bildschirmarbeit in 
Leitwarten (BOCKELMANN et al., 2012) vermieden. Die Checkliste umfasst sieben 
Themenbereiche: Wartenraum, Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Mensch-Maschine-Kom-
munikation, Umgebungsbedingungen, Arbeitsorganisation und Sonstige Arbeitsbedin-
gungen. Die Liste erhebt zwar keinen Anspruch auf eine summative Bewertung der 
Bildschirmarbeit in Leitwarten, dennoch kann sie aufgrund ihrer Umfänglichkeit zur 
Überprüfung der Arbeitbedingungen in Leitwarten genutzt werden. Wegen der Länge 
der Checkliste wurden in der vorliegenden Untersuchung nur einzelne Items daraus 
ausgewählt. Für eine vollständigere Überprüfung der Arbeitsbedingungen und der da-
mit verbundenen Identifikation von Belastungen am Arbeitsplatz sei verwiesen auf 
BOCKELMANN et al. (2012). 
In den beobachteten Leitwarten zeigte sich, dass die Einhaltung der Empfehlungen 
nicht selbstverständlich ist. Darüber hinaus zeigte sich auch, dass eine sorgfältige Aus-
wahl der Hardware von großer Bedeutung ist. In einer der beobachteten Leitwarten 
wurde nach der Installation von Touchdisplays festgestellt, dass diese nur bedingt für 
die Arbeiten geeignet sind. Die Displays stammten aus dem unteren Preissegment und 
waren fehleranfällig. 
Die überprüften Inhalte der Checkliste Bildschirmarbeit in Leitwarten werden durch 
weitere Empfehlungen von BOCKELMANN et al. (2012) und zudem durch WIMMER 
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et al. (2010) sinnvoll ergänzt. WIMMER et al. (2010) geben Designempfehlungen an-
hand der Ergebnisse einiger Ergonomiestudien zur Displaygestaltung (visuell und 
touch). Zusammengefasst lassen sich Empfehlungen für Bildschirm, Bildschirmgröße/-
format, Eingaben, Lichtquellen und die weitere Ausstattung des Arbeitsplatzes ablei-
ten. 
Bezüglich der Bildschirme ermutigen BOCKELMANN et al. (2012), Großbildtechniken 
(LCD-, LED- oder Cube-Rückprojektionstechniken) aufgrund der Beeinträchtigungs-
freiheit bei der Aufgabenbearbeitung langfristig zu verwenden. Bildschirmrahmen soll-
ten dabei möglichst schmal sein. Sowohl gemeinsam genutzte (Großbild-) Anzeigen 
als auch Bildschirme am Arbeitsplatz sollten außerdem frei von Blendungen und Spie-
gelungen sein. In den Beobachtungen zeigte sich, dass dies eingehalten wird.  
Für die Bildschirmauflösung empfehlen WIMMER et al. (2010) eine möglichst hohe 
Auflösung von mindestens 90 ppi, besser aber 120-140 ppi. WIMMER et al. (2010) 
verweisen darüber hinaus auf die DGUV Information 215-410 (2015), die eine Bild-
schirmgröße von mindestens 17‘‘ und bei Großbildschirmen mindestens 26‘‘ empfiehlt. 
Bezüglich Bildschirmgröße und -format lassen sich zunächst Empfehlungen für die 
Anordung der Bildschirme treffen. Laut BOCKELMANN et al. (2012) sollten mehrere 
Bildschirme am Arbeitsplatz parabolisch angeordnet werden, um zu erreichen, dass 
ähnliche Sehabstände zu den Monitoren bestehen. Die Bildschirme sollten dabei dicht 
aneinanderstehen und die Bildschirmhöhe an den Nutzer angepasst sein. Bei überei-
nander angeordneten Bildschirmen sollten diese so tief angeordnet sein, dass sich die 
oberste Zeile auf der oberen Bildschirmreihe unterhalb der Augenhöhe befindet. In der 
Beobachtung fiel auf, dass diese Empfehlungen nicht immer eingehalten werden. So 
war in bLW1 der oberste Bildschirm bei übereinander angeordneten Anzeigen entge-
gen der Checkliste nicht möglichst tief angebracht. Zudem waren die Sehabstände zu 
häufig betrachteten Anzeigen nicht gleich.  
BOCKELMANN et al. (2012) empfehlen auch eine Neigung der Bildschirme um 125 
Grad nach hinten. Laut WIMMER et al. (2010) sollten die Bildschirme je nach Aufgabe 
und individuellen Vorlieben zusätzlich horizontal und vertikal arrangierbar sein. Anzei-
gen und Informationen, die regelmäßig, z. B. zur Kommunikation mit dem Außen-
dienstmitarbeiter, genutzt werden, sollten laut BOCKELMANN et al. (2012) in Haupt-
blickrichtung des Operateur stehen. Körperdrehungen sollen so vermieden werden. 
Die leitwartenspezifischen Empfehlungen lassen sich ergänzen durch generelle Emp-
fehlungen für die Gestaltung von Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen (siehe DGUV In-
formation 215-410, 2015). 
 
Eingaben sollten laut WIMMER et al. (2010) über unterschiedliche Modalitäten erfol-
gen können. Nicht nur Tastatur, Maus und Stifte, sondern auch Multi-Touch sollte zur 
Verfügung stehen. Touch-Eingaben sollten dabei auf dem gesamten Bildschirm mög-
lich sein. Die Zugehörigkeit von Eingabemittel zu Bildschirmgerät sollte darüber hinaus 
durch Farbe, Lage oder Alphanumerik eindeutig sein und Tastatur und Maus sollten 
vom Bildschirmgerät getrennt sein (BOCKELMANN et al., 2012)  
 
Lichtquellen gilt es hinter Bildschirmgeräten generell zu vermeiden. Die Beleuchtungs-
stärke in der Leitwarte sollte zudem mindestens 300 Lux, bei bestimmten Aufgaben 
wie Lesen und Schreiben aber mindestens 500 Lux betragen (BOCKELMANN et al., 
2012). 
 
Des Weiteren ergeben sich einige Empfehlungen bezüglich der Ausstattung des Ar-
beitsplatzes. WIMMER et al. (2010) empfehlen die Reduzierung der visuellen und 
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muskel-skelettalen Belastungen durch das Beachten ergonomischer Richtlinien und 
Empfehlungen. Beispielhaft sollten alle Bereiche mit den Händen erreicht werden kön-
nen und Ablageflächen für Arme und Ellenbogen sowie ausreichend Platz für wech-
selnde Arbeitshaltungen, -bewegungen und Eingabemittel vorgesehen werden. Mög-
lichst viele der physischen Parameter (z. B. die Bildschirmhöhe) sollten dabei individu-
ell einstellbar sein (vgl. DGUV Information 215-410, 2015). 
Im Falle des Einsatzes digitaler Schreibtische empfehlen WIMMER et al. (2010), den 
Schreibtisch nicht nur zur Eingabe, sondern auch – wie gewöhnliche Schreibtische – 
als Ablage nutzen zu können.  
 
Obgleich diese Empfehlungen im Großen und Ganzen gut verwendet werden können, 
müssen bei der Umsetzung praktische Gesichtspunkte berücksichtigt werden: Der be-
grenzte Platz in Leitwarten kann die Nutzungsmöglichkeit großer Bildschirme ein-
schränken. Eine Touch-Interaktion zieht weitere Maßnahmen nach sich. So stellen 
sich weitere Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene, insbesondere bei Schicht-
wechsel (Nutzung mit schmutzigen Fingern, bei Erkältung). Schließlich können beim 
Dual-Use durch Flüssigkeiten aus Kaffeetassen und Gläsern oder Kratzer durch diese 
erhebliche Schäden entstehen. Die Umsetzung der Empfehlungen sollte daher im 
Rahmen der Möglichkeiten erfolgen. 

11.3.2 Außendienst 

Die Checkliste der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV zum Einsatz 
mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie an Arbeitsplätzen (DGUV In-
formationen 211-040, 2015 und 211-036, 2012) stellt wesentliche Empfehlungen zur 
Arbeitsgestaltung unter Nutzung mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets und Note-
books. Im Folgenden sind die Empfehlungen für das Smartphone, aufgrund der häufi-
gen Nutzung in den akquirierten Leitwarten, kurz beschrieben, Für die weiteren Geräte 
sei auf die DGUV-Checkliste verwiesen. Die folgenden Empfehlungen werden durch 
die gemachten Beobachtungen ergänzt. 
Smartphones sollten laut DGUV reflexionsfreie Bildschirme besitzen, um Schwierig-
keiten beim Ablesen (besonders im Freien) zu verhindern. In den Beobachtungen fiel 
häufig auf, dass sowohl Smartphones als auch Tablets nicht über reflexionsfreie Bild-
schirme verfügten. 
Für die Art des Bildschirms sollte sich nach DGUV-Checkliste bewusst entschieden 
werden: resistive Bildschirme sind kapazitiven Bildschirmen z. B. vorzuziehen, sobald 
mit Handschuhen gearbeitet wird. 
Bei der Eingabe sollte der Winkel des Handgelenks klein gehalten werden und besser, 
was in keiner der beobachteten Leitwarten erfolgte, Eingabestifte verwendet werden. 
Allgemein empfiehlt die DGUV-Checkliste, das Smartphone eher zur Betrachtung von 
Bildern und Plänen sowie zur mündlichen Kommunikation als zur Texteingabe und 
schriftlichen Kommunikation zu nutzen. In den Beobachtungen fiel diesbezüglich auf, 
dass die Bildschirmgröße die darstellbaren Informationen beschränkte. Zu kleine oder 
niedrig auflösende Bildschirme verringerten die Erkennbarkeit von Informationen.  
Bei Textarbeiten sollte eine Arbeitszeit von fünf Minuten nicht überschritten werden. 
Die Bildschirmtastaturen sollten hochwertig sein und dem Nutzer ein haptisches, akus-
tisches oder optisches Feedback geben (DGUV Information 211-040, 2015). 
Des Weiteren sieht die Checkliste für das Smartphone die Wahl eines mit der hausei-
genen IKT-Infrastruktur kompatiblen Betriebssystems vor (siehe auch Kapitel 11.1.3). 
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Über die DGUV-Checkliste hinaus fanden sich in den beobachteten Leitwarten außer-
dem Smartphones im Einsatz, die zum Telefonieren und Fotografieren genutzt werden 
sollten, allerdings eine schlechte Foto- und Tonqualität besaßen oder keine Smartpho-
nehalterung im Fahrzeug, um den Bildschirm für den Fahrer gut sichtbar auszurichten. 
Auch für diese Punkte werden in diesem Bericht Empfehlungen abgeleitet. Diese wer-
den im Rahmen der Ausführungen zum Arbeitsplatz behandelt (Kapitel 11.5). 
Generell ist zum Hardwareeinsatz im Außeneinsatz festzuhalten, dass eine frühzeitige 
Anforderungsanalyse und eine dementsprechende Auswahl der Geräte Mängel, wie 
oben beschrieben, verhindern und zugleich sicherstellen kann, dass die Geräte für 
ihren vorgesehenen Einsatz geeignet sind. Spezielle Gestaltungsrichtlinien für die 
Hardware im Kontext von Arbeitsplatz, Arbeitsaufgabe und Arbeitsorganisation wer-
den in den Kapiteln 11.5 bis 11.7 gegeben. Im Rahmen dessen werden auch Empfeh-
lungen von BLAUHUT (2016) dargestellt. Diese stellt im Kontext der Untersuchung 
mobiler Geräte in norwegischen Onshore-Anlagen neben anderen Punkten spezielle 
Empfehlungen für die Hardware, die sich auf die Trag- und Bedienbarkeit der Geräte 
beziehen. 

11.4 Software 

Hinsichtlich der Gestaltung von Systemen und Software mobiler IKT können auf Basis 
der im Projekt durchgeführten Untersuchungen verschiedene Gestaltungsempfehlun-
gen abgeleitet werden.  
Die Empfehlungen orientieren sich an der DIN EN ISO 9241-110, die die Ge-
brauchstauglichkeit interaktiver Dialoge anhand von sieben Grundsätzen sicherstellt. 
Die Gebrauchstauglichkeit von Systemen wird dabei mit Hilfe der Konstrukte Aufga-
benangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonfor-
mität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit erfasst. Im Folgen-
den werden diese Konstrukte vor dem Hintergrund der Erhebungsergebnisse durch 
weitere Empfehlungen spezifiziert und es werden, wenn möglich, generische Positiv-
beispiele für die Auslegung von mobiler Außendienst-IKT sowie Leitwarten-IKT vorge-
schlagen.  

11.4.1 Aufgabenangemessenheit 

Aufgabenangemessene Software orientiert sich an der Arbeitsaufgabe und ist in der 
Lage, den Nutzer bei seiner Aufgabenerledigung effizient zu unterstützen. 
In den Studien zeigte sich, dass die genutzte Software Funktionen für einen Großteil, 
aber nicht für alle Arbeitsaufgaben bot. In einer beobachteten Leitwarte mussten zur 
Verfolgung eingehender Meldungen z. B. mehrere Systeme genutzt werden, was laut 
den Mitarbeitern die Aufgabenbearbeitung erschwerte. Um den Nutzer bestmöglich zu 
unterstützen, sollte daher eine Anforderungsanalyse im Rahmen der Entwicklung der 
Software sicherstellen, dass möglichst alle relevanten Aufgaben oder zusammenge-
hörige Aufgaben mit der Software bearbeitet werden können. Darüber hinaus sollten 
bei einer schrittweisen Einführung neuer Funktionen zusammengehörige Funktionen 
gemeinsam eingeführt werden, um Sprünge im Arbeitsablauf zu vermeiden. 

11.4.2 Selbstbeschreibungsfähigkeit 

Durch die Sichtbarkeit wichtiger Funktionen wird die Orientierung innerhalb eines Sys-
tems gefördert (MOSER, 2012). Auch NORMAN (1988) betonte die Wichtigkeit des 
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sichtbaren Anordnens von Bedien- und anderen Interaktionselementen, sodass dem 
Nutzer alle kontextrelevanten Informationen direkt ersichtlich zur Verfügung stehen 
und es keine Überlagerungen oder sonstige visuelle Störungen gibt. 
Ein selbstbeschreibungsfähiges System ist verständlich durch Hilfen und Rückmeldun-
gen bedienbar. Das System sollte dabei sowohl auf Verlangen, als auch von sich aus 
situationsspezifische Erklärungen aufzeigen, die konkret weiterhelfen. Kontextspezifi-
sches Feedback und ein klar markiertes Prozessende bieten dem Nutzer eine bessere 
Kontrolle über das System und ermöglichen Unterbrechungen, sowie die Wiederher-
stellung früherer Zustände des Dialogs (NIELSEN, 1993). In einer Applikation aus  der 
Felduntersuchung wurde beispielsweise nach einer fehlerhaften PIN-Eingabe eine 
entsprechende Meldung angezeigt. Daraufhin erfolgte die automatische Generierung 
eines Fensters, welches weitere Verfahrensmöglichkeiten (erneuter Versuch, Aus-
schalten) aufzeigte, wobei die vom Nutzer ausgewählte Option durch einen farbigen 
Rahmen visuelles Feedback bot (vgl. Abbildung 11.2). 
 
 

 
 
Abb. 11.2 Beispiel für Feedback nach fehlerhafter PIN-Eingabe 
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Des Weiteren erleichtert ein eindeutiger Aufforderungscharakter von Interaktionsele-
menten (Affordanz) dem Nutzer die Interaktion mit dem jeweiligen Element (NORMAN, 
1988). So können beispielsweise Schatten um Buttons eine Aufforderung zum Drü-
cken diesen Buttons begünstigen (UNGER, 2012). 

11.4.3 Steuerbarkeit 

Eine gute Steuerbarkeit ist gewährleistet, wenn es dem Nutzer durch das System er-
möglicht wird, die angezeigten Informationen (Anzahl der benötigten Informationen) im 
Sinne einer aufgabenbezogenen Individualisierbarkeit an die zur Erledigung der Ar-
beitsaufgabe erforderlichen Bedürfnisse anzupassen (aufgabenbezogene Individuali-
sierbarkeit). Laut BOCKELMANN et al. (2012) können so Informationsüberflutung und 
Unübersichtlichkeit vermieden werden. 
Angemessene integrierte Filterfunktionen vereinfachen das Auffinden spezifischer In-
formationen innerhalb großer Datenmengen und tragen damit maßgeblich zu einer Er-
höhung der Steuerbarkeit von Systemen bei. So kann beispielsweise eine Anzeige 
nach Tageszeiten (Abbildung 11.3) unnötige Informationen ausblenden. 
Allgemeingültig sollte eine Prozessvisualisierung gewährleistet werden, die dem Nut-
zer eine Prozessübersicht bei paralleler Detailbetrachtung ermöglicht, und so das 
Übersichts-Detail-Paradoxon vermeidet sowie nur aktuell relevante Informationen (auf 
Anfrage) darstellt (SCHWARZ, 2015). Auch sollte dem Nutzer ein leichter Wechsel 
zwischen Menüs oder Masken ermöglicht werden, um unnötige Unterbrechungen der 
Arbeit zu verhindern. Nach Pausen sollte es dem Nutzer möglich sein, die Aufgaben-
bearbeitung ohne Verluste wieder aufnehmen zu können. 
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Abb. 11.3 Beispiel für integrierte Filterfunktionen innerhalb einer Applikation 
 
In unseren Studien zeigte sich weiterhin, dass es in Abhängigkeit von den Arbeitsauf-
gaben sinnvoll sein kann, Anforderungen an die Gestaltung der Software hinsichtlich 
der Flexibilität von Bearbeitungsschritten zu berücksichtigen. Ist bei der Aufgabenbe-
arbeitung keine starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten nötig, kann dem Mitarbei-
ter ein flexibles Abarbeiten der Aufgaben mit Hilfe der Software ermöglicht werden. Im 
in Abbildung 11.4 abgebildeten System wurde dies beispielsweise mit Hilfe einer über-
sichtsartigen Gliederung der Arbeitsaufgaben in die jeweiligen Arbeitsbereiche umge-
setzt, sodass die einzelnen Arbeitsschritte ohne festgelegte Reihenfolge ausgeführt 
werden können.  
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Abb. 11.4 Beispiel für flexible Aufgabenbearbeitung 
 
Aus Sicherheitsgründen kann eine zuvor festgelegte Reihenfolge jedoch auch sinnvoll 
und notwendig sein (z. B. auf Grund von Sicherheitsbestimmungen bei Schaltvorgän-
gen). Diese Aspekte sollten daher bei der Systemgestaltung berücksichtigt werden.  

11.4.4 Erwartungskonformität 

Laut der DIN EN ISO 9241-110 erfüllt ein System Kriterien an die Erwartungskonfor-
mität, wenn es konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers entspricht. 
Eine übersichtliche graphische Darstellung der Arbeitsabläufe und -prozesse mit Hilfe 
von gut verständlichen Begriffen und Symbolen erwies sich auch in unseren Studien 
als hilfreich für die Leitwartenoperateure. Vor allem bei großen Datenmengen gewähr-
leistete die Darstellung einzelner Informationen mit Hilfe von unterschiedlich farbigen 
Symbolen und Ikons eine hohe Übersichtlichkeit (Abbildung 11.5 und Abbildung 11.6).  
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Abb. 11.5 Beispielhafte Übersicht über Schaltvorgänge mit Hilfe von Symbolen 
 
 

 
 
Abb. 11.6 Beispielhafte Übersicht über Anlagenstati mit Hilfe von Farben 
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Des Weiteren wird die Systemnutzung nach MOSER (2012) durch eine Implementie-
rung von Piktogrammen vereinfacht. Diese können den Nutzer unterstützen, indem sie 
entweder Hinweise geben (z. B. über den aktuellen Akku-Füllstand mit Hilfe eines blin-
kenden Symbols), Handlungen empfehlen (z. B. Aktualisieren der Daten), oder ein 
Verhalten vorschreiben (z. B. für Pflichtfelder, für Hinweise zum Pflichtenheft siehe 
auch DGUV Information 215-450, 2016).  
 
Auch der vereinzelte Einsatz von Objekten, die sich aufgrund ihrer Form oder Farbe 
von den restlichen Objekten unterscheiden (Prägnanzgesetz nach WERTHEIMER, 
1912) erwies sich in den Studien des Projektes situationsabhängig als sinnvoll. In der 
Applikation aus  
Abb. 11.7 ist beispielhaft eine sicherheitsbezogene Umsetzung dargestellt. 
 
 

 
 
Abb. 11.7 „Alarmknopf“ als Beispiel für die Umsetzung des Prägnanzgesetzes nach 

WERTHEIMER 
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11.4.5 Fehlertoleranz 

Weiterhin sollte die Software so gestaltet sein, dass kleine Fehler keine schwerwie-
genden Folgen haben können und dem Nutzer eine Lösung kritischer Situationen 
durch verständliche Fehlerinformationen erleichtert wird. Diese können beispielsweise 
in Form von Feedback erscheinen (z. B. rot unterlegte Meldung „Textfeld bitte ausfül-
len“, „Das angegebene Datum liegt in der Vergangenheit“) und sollten kurz, eindeutig 
und verständlich formuliert sein, jedoch auch die Möglichkeiten umfangreicherer Er-
läuterungen bieten (NIELSEN, 1993). Handelt es sich darüber hinaus um die Darstel-
lung von Alarmen bzw. Meldungen, so sollte die VDI/VDE Richtlinie 3699 Teil 5: „Pro-
zessführung mit Bildschirmen - Alarme/Meldungen“ (2014) anzuwenden. Sie gilt für 
Alarme und Meldungen, wie sie bei der Prozessführung im bestimmungsgemäßen Be-
trieb oder zur Diagnose von Störungen in automatisierten Anlagen eingesetzt werden. 
Das System sollte darüber hinaus eine leichte Fehlerkorrektur durch den Nutzer er-
möglichen, sowie über fehlerhafte Eingaben informieren. Dies wurde beispielsweise in 
einer der beobachteten Leitwarten bei einer versehentlichen Aktivierung eines „Alarm-
knopf“-Buttons (Abbildung 11.7) durch akustisches und haptisches Feedback (Hin-
weiston und Vibration) umgesetzt.  
Eine präventive Fehlervermeidung, z. B. durch zusätzliche Dialoge und Abfragen (z. B. 
„wirklich löschen?“), sowie der Einsatz von Pflichtfeldern, welche das versehentliche 
Auslassen relevanter Informationen verhindern (Abbildung 11.8), fördert die erfolgrei-
che Bewältigung der Aufgabe. 
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Abb. 11.8 Pflichtfeld (hier gekennzeichnet mit *) verhindert das Fehlen von aufgaben-

relevanten Eingaben 
 
Insgesamt sollte die Farbkodierung von grafischen Darstellungen eine geringe Far-
benvielfalt und einen starken Kontrast aufweisen, sodass der Nutzer Systemzustände 
und Abweichungen von Sollzuständen schnell entdecken kann. (BOCKELMANN et al., 
2012) 

11.4.6 Individualisierbarkeit 

Eine sinnvolle Individualisierbarkeit lässt sich durch den Benutzer leicht erweitern und 
passend einrichten, wenn für ihn neue Aufgaben entstehen. Daraus ergeben sich nut-
zerbezogene Aspekte, wie beispielsweise die Einstellungen von Schriftgröße, Hellig-
keit und Lautstärke, sowie die Möglichkeit einer personalisierten Anmeldung (Abbil-
dung 11.9). 
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Abb. 11.9 Beispiele für Login-Funktionen innerhalb von Applikationen 
 
Im Sinne einer nutzerbezogenen Individualisierung empfehlen NIELSEN (1993) und 
SHNEIDERMAN und PLAISANT (2010) außerdem den Systemnutzern die Nutzung 
von Shortcuts zu ermöglichen. 

11.4.7 Lernförderlichkeit 

Bei der Neugestaltung von Software sollten auch Aspekte der Lernförderlichkeit be-
achtet werden. Eine leicht verständlich und ohne fremde Hilfe oder Handbuch erlern-
bare Software ermutigt den Nutzer dazu, auch neue Funktionen auszuprobieren. Die 
Bereitstellung von Lernprogrammen und Hilfefunktionen schafft die Möglichkeit, den 
Umgang mit unterschiedlichen Systemzuständen zu erlernen. Nach BOCKELMANN 
et al. (2012) sollten Hilfefunktionen je nach Eingriffen und Eingaben in ein System 
schwerwiegende Fehler vermeiden, indem sie vor möglichen Konsequenzen warnen 
und eine zusätzliche Ausführungsbestätigung fordern.  
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11.5 Arbeitsplatz 

Nicht alleine die Gestaltung der Hard- und Software der neuen IKT müssen - schon im 
Entwicklungsprozess – für deren erfolgreichen Einsatz bedacht werden. Es ist wichtig, 
auch den Arbeitsplatz zu berücksichtigen, an dem die neue IKT genutzt werden soll. 
In der Leitwarte und im Außeneinsatz bieten sich hier verschiedene Szenarien, die die 
Auswahl und Ausführung der neuen IKT wesentlich beeinflussen können. Gerade im 
industriellen Kontext treten Arbeitsumgebungen auf, in denen einfache IKT nicht ohne 
Weiteres genutzt werden können. So verhindern laute Maschinen die mündliche Ver-
ständigung über das Telefon, enge Arbeitsplätze (z. B. bei Reparaturen in Tanks) das 
Mitführen größerer Geräte und in explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen müssen 
spezielle Geräte genutzt werden, um Zündfunken zu vermeiden. Daher ist der Arbeits-
platz dringend bei der Auswahl der Geräte und der Planung der Interaktion zu berück-
sichtigen. Faktoren, die hierbei wichtig sind, werden im Folgenden beschrieben und 
deren Auswirkungen auf die Auswahl der neuen IKT vorgestellt. 

11.5.1 Akustik 

Generell gilt es, den Lärmpegel am Arbeitsplatz so gering wie möglich zu halten. Laut 
Arbeitsstättenverordnung müssen den Mitarbeitern bei einem Lärmexpositionspegel 
von über 85 dB(A) persönliche Schallschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt wer-
den, um das Gehör vor Schädigungen zu schützen (SONNTAG, FRIELING und 
STEGMAIER, 2012). Aber auch schon ein geringerer Lärmpegel wirkt sich auf die Nut-
zung der neuen IKT aus. In einer lauten Arbeitsumgebung können z. B. auf dem Smart-
phone akustisch eingehende Meldungen, Anrufe oder gar Alarme überhört werden. 
Bei zu erwartenden hohen Lärmpegeln empfiehlt es sich daher, andere oder weitere 
Modalitäten der Wahrnehmung zu nutzen. BLAUHUT (2016, S. 168) empfiehlt im Rah-
men der Untersuchung von tragbaren Geräten im Industriekontext die Nutzung von 
Interfaces mit mehreren Interaktionsmodalitäten, die je nach Arbeitsaufgabe vom Nut-
zer ausgewählt werden können. Neben der Weiterleitung einer Meldung über Kopfhö-
rer bieten sich daher z. B. die Vibration des Smartphones, insofern der Mitarbeiter es 
am Körper trägt, oder visuelle Signale, die sich im Sichtbereich des Operateurs befin-
den, an. Die Koordination zwischen Leitwarte und Außendienst kann dann z. B. nicht 
wie gewohnt telefonisch, sondern über visuelle Signale oder schriftlich erfolgen. 
Nicht nur eine laute Umgebung, auch mechanische Schwingungen können sich auf 
die Wahl der IKT bzw. die Interaktionsform auswirken. Beispielhaft seien Arbeiten mit 
oder an vibrierenden Geräten genannt. Die Nutzung des Vibrationsalarms eines 
Smartphones ist wenig sinnvoll, wenn diese durch Überlagerung weiterer Schwingun-
gen nicht wahrgenommen werden.  

11.5.2 Wetter und widrige Umgebungsbedingungen 

Auch Wetter- und Umgebungsbedingungen müssen bei der Auswahl der neuen IKT 
berücksichtigt werden. Je nach Arbeitskontext können die Geräte in besonders war-
men, kalten, feuchten oder aber staubigen oder nassen Umgebungen verwendet wer-
den. In diesem Fall müssen spezielle Industriegeräte eingesetzt werden, die für Arbei-
ten unter den speziellen Bedingungen entwickelt wurden. Eine hohe Schutzklasse 
nach IP-Schutzart stellt zudem sicher, dass die Geräte z. B. gegen Eindringen von 
Wasser oder Staub geschützt sind.  
Zusätzlich beachtet werden muss, dass widrige Umgebungsbedingungen sich auch 
auf die Ausführbarkeit der Aufgabe und den benötigten Zeitaufwand auswirken. Des 
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Weiteren werden sowohl der Arbeitskomfort als auch die Sicherheit des Operateurs 
durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst (BLAUHUT, 2016). 

11.5.3 Sichtverhältnisse 

In den Beobachtungen fiel auf, dass einige Geräte, die von den Außendienstmitarbei-
tern im Freien verwendet wurden, nicht reflexionsfrei und dadurch bei Sonneneinstrah-
lung von den Mitarbeitern schwer ablesbar waren. Was bei guten Sichtverhältnissen 
nicht problematisch ist, macht die Nutzung der neuen IKT bei Sonneneinstrahlung 
demnach nahezu unmöglich. Laut TEGTMEIER (2016) nehmen viele Nutzer bei Blen-
dungen und Reflektionen auf Smartphones und Tablets Ausweichhaltungen ein, um 
ungünstige Blendungen und Reflektionen auf dem Gerät auszugleichen. Das wiede-
rum führt zu ergonomisch ungünstigen Haltungen und erhöht die physische Beanspru-
chung.  
Auch die Sichtverhältnisse müssen daher bei der Anschaffung der Geräte bedacht 
werden. Neben reflektierender Sonne (oder Lampen etc.) ist auch zu wenig Licht oder 
Dunkelheit bei der Arbeit ein potenzieller Störfaktor. Die Auswahl eines Gerätes sollte 
in diesem Fall auch unter Berücksichtigung von Bildschirmhelligkeit und -kontrast er-
folgen. 

11.5.4 Weitere Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 

Bei der Arbeit mit hohem Sicherheitsrisiko müssen besondere Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen werden. So ist es gerade im industriellen Kontext üblich, dass Helme, Schutz-
anzüge, Sichtschutz, Handschuhe, Sicherungsgurte etc. während der Arbeiten getra-
gen werden. 
Die Auswahl der neuen IKT muss auch hierauf abgestimmt werden. Trägt ein Mitar-
beiter einen Schutzanzug oder Sicherungsgurt, ist das Verstauen eines Smartphones 
in der Hosentasche schwierig. Wird ein Helm getragen, verhindert dies häufig das Tra-
gen von Kopfhörern. Und das Tragen von Handschuhen macht die Nutzung kapazitiver 
sowie kleiner Touchdisplays unmöglich. 
Auch explosionsgefährdete Arbeitsbereiche erfordern die Nutzung spezieller IKT. Die 
Wahl zertifizierter Geräte ist hier unumgänglich, um wirksame Zündquellen zu vermei-
den und ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. 

11.5.5 Equipment 

Je nach Art der Arbeitsaufgabe ist es mehr oder weniger nötig, während der Ausfüh-
rung von Arbeiten mit der mobilen IKT zu interagieren. Bearbeitet ein Mitarbeiter vor 
Ort – wie es in den beobachteten Leitwarten vorkam – z. B. ein Protokoll während der 
Inspektion einer Anlage, muss sichergestellt sein, dass dieses Formular zum einfa-
chen Einsehen und Ausfüllen nutzungszentriert gestaltet ist. Geeignete Ein- und Aus-
gabemethoden, Befestigungen für die neue IKT oder Ablagen werden benötigt. Die 
Eingabe kann nicht mit den Händen erfolgen, wenn der Mitarbeiter dicke Handschuhe 
trägt, entfernt von der IKT arbeitet oder die Hände während der Arbeiten nicht zur Be-
dienung der IKT nutzen kann (schmutzige Hände; Notwendigkeit, Teile zu halten, etc.). 
Die Eingabe über Tastaturen ist damit nicht in jedem Fall möglich. BLAUHUT (2016) 
gibt in dem Kontext die grundlegende Empfehlung, die Aufgabenleistung und nicht die 
Leistung des Gerätes zu unterstützen. Insbesondere für mobile Aufgaben müssen Ge-
räte Mobilität unterstützen. Mobile Geräte sollten laut BLAUHUT (2016) zudem in Kör-
pernähe tragbar sein, möglichst an Körperzonen, die sich nicht selbst stark bewegen, 
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die Bewegung des Trägers unterstützen und ihn nicht ermüden. Die Anpassung des 
Geräts an die Körperkontouren und an verschiedene Körpergrößen ist hier genauso 
relevant wie eine stabile Befestigung am Körper. Der physische Zugang zu Kontrol-
lelementen der Geräte muss dabei erhalten bleiben. Auch die Produktschnittstelle 
muss je nach Arbeitsaufgabe gestaltet werden. Laut BLAUHUT (2016) muss diese 
auch, aber nicht ausschließlich, grafische Interfaces beinhalten. Hierdurch soll auch 
die nicht-visuelle Wahrnehmung einbezogen werden und z. B. auch auf Haptik gesetzt 
werden und mit Material, Oberflächen und Formen gearbeitet werden. 
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11.6 Arbeitsaufgabe 

Physische und kognitive Belastungen können durch Arbeitsinhalte und Arbeitsbedin-
gungen entstehen. Infolge von hoher Belastung können je nach Fähigkeiten, Eigen-
schaften, Konstitution und Fertigkeiten einer Person unterschiedlich hohe Beanspru-
chungen resultieren. Dabei wird zwischen physischer (z. B. Beanspruchung von Mus-
keln oder Herz-Kreislauf-System) und psychischer Beanspruchung (Beanspruchung 
von Aufmerksamkeit oder Gedächtnis) unterschieden (SONNTAG et al., 2012). Fehl-
beanspruchungen entstehen aus der Diskrepanz zwischen Anforderungen an den Mit-
arbeiter und seinen individuellen Leistungsvoraussetzungen (HACKER und RICHTER, 
1980). Folgen können ein erhöhtes Risiko von Verletzungen und Arbeitsunfälle sein.  
Persönliche Faktoren wie Unwissen, Unerfahrenheit, Müdigkeit oder Stress des Arbei-
ters können zu Unfällen und Verletzungen führen (RIGGIO, 2008). Mit einer aufgaben-
gerechten Gestaltung der Arbeit können Risiken proaktiv gesenkt werden.  
Unwissenheit und Unerfahrenheit, die gerade nach der Einführung der neuen IKT auf-
treten können, lässt sich durch Schulungen und Hilfeangebote entgegenwirken. Einem 
guten Change-Management kommt hier eine tragende Rolle zu (siehe Kapitel 11.2). 
Außerdem helfen in der Software bereitgestellte Hilfefunktionen dem Arbeiter bei Stö-
rungen oder Unsicherheit (siehe Kapitel 11.4).  
Die Anfälligkeit für Müdigkeit und Stress ist nicht nur grundlegend individuell unter-
schiedlich, beides entsteht auch durch ungünstige Arbeitsgestaltung. Zu viele Aufga-
ben zur gleichen Zeit begünstigen Stress, zu wenige oder wenig ansprechende Auf-
gaben hingegen ermüden. Die Arbeitsaufgabe sollte den Mitarbeiter demnach kognitiv 
fordern, aber nicht überfordern. Da die kognitiven Fähigkeiten sich zwischen Indivi-
duen unterscheiden, d. h. Menschen unterschiedlich in der Lage sind zu planen, Ent-
scheidungen zu treffen, Probleme zu lösen etc. (SONNTAG et al., 2012), muss es 
Möglichkeiten geben, die Aufgabe und deren Bearbeitung an das Individuum und seine 
Fähigkeiten anzupassen. Die Nutzung einer App auf einem Smartphone könnte, um 
dem Rechnung zu tragen, z. B. verschiedene Möglichkeiten bieten, Teilaufgaben zu 
bearbeiten (siehe Kapitel 11.4).  
 
Darüber hinaus wirken sich Arbeitstätigkeiten und Arbeitsbedingungen laut SONNTAG 
et al. (2012) auf die Persönlichkeitsentwicklung aus, die im Rahmen der Arbeits- und 
Organisationsgestaltung von großer Bedeutung ist. Demnach sollte eine persönlich-
keitsförderliche Arbeit partizipativ, differenziell und dynamisch gestaltet sein.  
Unter Nutzung der neuen IKT besteht die Gefahr, die persönlichkeitsförderliche Ge-
staltung der Arbeit zu vernachlässigen, etwa durch Ausrichtung der Arbeitsaufgabe an 
der genutzten Technik.  
Die Mitarbeiter sollten demnach aktiv bei der Einführung der neuen IKT und der Ver-
änderung der Arbeits- und Organisationsstrukturen mitwirken (siehe Kapitel 11.2.2). 
Eine differenzielle Arbeitsgestaltung stellt die Berücksichtigung des Individuums si-
cher. Demnach sollten verschiedene Arbeitsstrukturen zur Verfügung stehen und der 
Beschäftigte aus diesen wählen können. Die neue IKT sollte dem Nutzer also verschie-
dene Wege der Arbeitsausführung erlauben und nicht zu starre Vorgaben haben. Die 
dynamische Arbeitsgestaltung als letztes äußert sich in der Möglichkeit, Arbeitsstruk-
turen zu erweitern oder neu zu schaffen.  
Von großer Bedeutung bei der persönlichkeitsförderlichen Gestaltung der Arbeit sind 
ein partizipativer Designprozess und eine nutzerzentrierte Entwicklung (siehe Kapitel 
11.2). 
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11.7 Arbeitsorganisation 

Laut MUEHLBRADT, KUHLANG und FINSTERBUSCH (2018) bestimmt die Arbeits-
organisation, wie eine Gesamtaufgabe im Arbeitssystem auf die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen − also Menschen und Maschinen − aufgeteilt wird. Darüber hin-
aus regeln Kooperations- und Kommunikationsstrukturen und -abläufe die sich daraus 
ergebenden Schnittstellen. 
Verschiedene Belastungsfaktoren spielen laut BAUA (o. D.) im Kontext der Arbeitsor-
ganisation eine Rolle: die Arbeitszeit, der Arbeitsablauf und die Kommunikation. Dem 
Arbeitsablauf werden zudem die Faktoren Arbeitsintensität und Störungen/Unterbre-
chungen zugeordnet. Laut BAuA können diese Faktoren in ihrer Wirkung sowohl ge-
sundheitsgefährdend als auch unterstützend sein. Die Wirkung ist dabei im konkreten 
Arbeitskontext abhängig von der Art und Ausprägung der Faktoren. Im Folgenden wer-
den in den Studien identifizierte Anforderungen an die Arbeitsorganisation beschrie-
ben, die in Zusammenhang mit der Nutzung neuer IKT stehen. Sie beziehen sich je-
weils auf die beschriebenen Belastungsfaktoren.   

11.7.1 Arbeitszeit 

Mit der Nutzung neuer, mobiler IKT kann es den Außendienstmitarbeitern zukünftig 
möglich sein, den Dienst von zuhause anzutreten und z. B. Freischaltungen schon vor 
Dienstbeginn anzufordern. Arbeiten in den Anlagen können dadurch schneller nach 
Ankunft der Mitarbeiter durchgeführt werden. Der Einsatz der neuen IKT sollte daher 
das Arbeitszeitgesetz berücksichtigen, um den Mitarbeitern die nötigen Ruhezeiten zu 
gewähren.  
Zu berücksichtigen sind zudem unbeabsichtigte Pausenzeiten. Durch die Verwendung 
moderner IKT besteht auch die Gefahr von Systemausfällen oder defekten Geräten. 
Diese dadurch entstehenden unbeabsichtigten Pausen führen oft zu emotionalen Re-
aktionen, die als Stressreaktionen interpretierbar sind (SONNTAG et al., 2012) und zu 
einer erhöhten Beanspruchung führen können.  

11.7.2 Arbeitsablauf: Regulierung von Störungen/Unterbrechungen  

Der Arbeitsablauf unter Nutzung der neuen IKT kann durch Störungen oder Unterbre-
chungen beeinflusst werden. Wie auch in der Felduntersuchung beobachtet, kann es 
zu Ausfällen der Smartphones/Tablets, zu Abstürzen von Anwendungen oder Server-
ausfällen kommen. Unternehmen sollten für Störungen dieser Art vorsorgen. Beim 
Ausfall von Geräten sollten Ersatzgeräte daher schnell verfügbar sein. In einer der 
befragten Leitwarten werden hierfür z. B. zentrale Orte geplant, an denen Austausch-
geräte hinterlegt sind. Fährt der Außendienst mit dem Auto zu den Einsatzstätten, ist 
es sinnvoll, auch im Fahrzeug Ersatzgeräte mitzuführen. 
Abstürzenden Anwendungen und Serverausfällen gilt es in erster Linie durch die Ver-
wendung robuster Systeme vorzubeugen. Darüber hinaus sollten Rückfallebenen 
existieren, auf die zurückgegriffen werden kann, wenn die Arbeiten nicht wie geplant 
mithilfe der neuen IKT durchgeführt werden können. In den beobachteten Leitwarten 
war es beispielsweise vorgeschrieben, dass die Mitarbeiter bei Störungen auf Telefo-
nate, papierbasierte Dokumente oder das händische Ausführen von Schalthandlungen 
zurückgriffen.  
Weiterhin können Kontaktaufnahmen von Vorgesetzten oder Kollegen den Arbeitsab-
lauf des Außendienstmitarbeiters unterbrechen. In den beobachteten Leitwarten riefen 
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z. B. Leitwartenoperateure die Außendienstmitarbeiter an, während diese gerade In-
spektionen durchführten. In diesen Fällen waren die zu dem Zeitpunkt des Anrufs 
durchgeführten Arbeiten nicht sicherheitskritisch. Dennoch sollte reguliert sein, ob dem 
Außendienstmitarbeiter eine Kontaktaufnahme durchgestellt wird oder ob dies auf-
grund der durchgeführten Arbeiten unterbunden wird. Nach Unterbrechungen sollte 
der Außendienstmitarbeiter zudem wieder zu seiner Aufgabe zurückkehren können. 
Das heißt, er sollte sich nicht erneut in der Anwendung anmelden oder begonnene 
Checklisten von Beginn an ausfüllen müssen. 

11.7.3 Arbeitsablauf: Arbeitsintensität 

Für die Leitwartenoperateure entfallen durch die Nutzung der neuen IKT im Außen-
dienst ggf. einzelne Arbeitsschritte. In einer der beobachteten Leitwarten müssen 
Schaltschritte z. B. vom Leitwartenoperateur nicht mehr berechnet, sondern nur noch 
überprüft und bestätigt werden. Die Berechnungen finden automatisiert über das Sys-
tem statt. In einer anderen Leitwarte kann der Außendienstmitarbeiter in den Anlagen 
mithilfe der neuen IKT selbstständig Schaltungen vornehmen anstatt die Leitwarte 
hierfür zu kontaktieren. Die freiwerdenden Ressourcen der Leitwartenoperateure wur-
den in den beobachteten Leitwarten durch die Bearbeitung weiterer Arbeitsaufgaben 
genutzt. 

11.7.4 Kommunikation und Kooperation  

Die erfolgreiche Kommunikation zwischen Leitwarte und Außendienst ist oft essenziell 
für das Durchführen der Arbeitsaufgaben. Mit dem Einsatz der neuen IKT sind neue 
Möglichkeiten gegeben, Informationen auszutauschen und Absprachen zu treffen. Bis-
her üblich erfolgt die Kommunikation zwischen Leitwarte und Außendienst vorwiegend 
telefonisch. In einer der beobachteten Leitwarten wurden während der Untersuchung 
z. B. sehr viele Telefonate geführt, um Schalthandlungen im Umspannwerk abzuspre-
chen. Der Einsatz von neuer IKT ermöglicht es, solche Gespräche durch neue Kom-
munikationsformen zu ersetzen. So plant eine der befragten Leitwarten beispielsweise 
die Einführung von Schrittlisten für Schalthandlungen, die dem Außendienstmitarbeiter 
nach Genehmigung des Leitwartenoperateurs auf das Smartphone gesendet werden. 
Mithilfe der Listen kann der Mitarbeiter in Anlagen selbstständig schalten, ohne sich 
mit dem Kollegen in der Leitwarte absprechen zu müssen. Eine weitere Leitwarte plant 
die vollständige Mängelerfassung durch eine App. Telefonate sollen dadurch überflüs-
sig werden.  
Die direkte Kommunikation mit der Leitwarte entfällt unter Nutzung der neuen IKT mög-
licherweise fast vollständig. Ein damit verbundener positiver Effekt kann ein effiziente-
rer Arbeitsablauf sein, bei dem der Mitarbeiter über die IKT benötigte Informationen 
zeitgenau abrufen und eingeben kann, bei dem er nicht auf die Erreichbarkeit oder 
Rückmeldung des Leitwartenoperateurs angewiesen ist und nicht durch eingehende 
Anrufe gestört wird. Es entstehen aber auch neue Risiken. So können Außendienst-
mitarbeiter durch den Wegfall der Telefonate den Kontakt zu Innendienstmitarbeitern 
verlieren und isoliert werden. Außerdem ist es möglich, dass durch die Nutzung der 
neuen IKT zu viele oder zu wenige Informationen für die Aufgabendurchführung vor-
liegen. Möglicherweise übersieht der Mitarbeiter dadurch wichtige Informationen, ist 
aufgrund fehlender Informationen bei der Arbeit behindert oder macht Fehler.  
Laut BADKE-SCHAUB, HOFINGER und LAUCHE (2008) können vier Arten von Kom-
munikationsstörungen vorliegen: Gestörte Informationsübermittlung, Missverstehen, 
Störungen der Interaktion und Kommunikation über Hierarchiegrenzen hinweg. 
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Gestörte Informationsübermittlung umfasst die Enkodierung, Informationsübermittlung 
und Dekodierung. Die Enkodierungsprobleme bestehen, wenn eine Person etwas 
sagt, dies aber nicht wie gewünscht (Versprecher, Zahlendreher, etc.). Dekodierungs-
probleme entstehen andererseits, wenn der Empfänger sich verhört, verliest o. ä. 
Probleme bei der Informationsübermittlung entstehen durch Störungen im Kanal, an 
Sende- oder Empfangsgeräten oder aber durch unleserliche Handschriften.  
Hier bietet sich ein großer Ansatzpunkt neuer IKT, die mündliche Kommunikation zu 
ersetzen. Mündliche Kommunikation ist laut BADKE-SCHAUB et al. (2008) ungenau, 
unterliegt Verzerrungen und unterbricht u. U. andere wichtige Arbeitsschritte. Neue 
IKT kann diese durch sorgfältig entwickelte Apps ersetzen, die vollständige Informati-
onen überliefern, Informationen zu Systemstati geben und durch sorgfältige Entwick-
lung Fehler vermeiden (siehe Kapitel 11.4). 
Missverstehen entsteht durch unterschiedliche mentale Modelle der Beteiligten. Ein-
zelne Wörter können z. B. fehlinterpretiert werden. Aber auch ganze Situationen kön-
nen unterschiedlich von den Beteiligten eingeschätzt werden. Durch Art der Informa-
tionsübermittlung können weiterhin Missverständnisse entstehen. Abfällige Tonfall und 
Gestik können z. B. verhindern, dass der positive Inhalt einer Nachricht korrekt aufge-
fasst wird. Neue IKT bietet auch hier Potenzial, die Störungsquellen zu unterbinden. 
Klare Formulierungen (Fachsprache), gleiche (z. B. bildliche) Darstellungen der Infor-
mationen für alle Beteiligten und klar gekennzeichnete Koordinationspunkte im Ar-
beitsablauf für die Beteiligten lassen sich durch die Softwaregestaltung realisieren 
(siehe Kapitel 11.4).  
Durch neue IKT können auch Störungen der Interaktion reguliert werden. Kommuni-
kation führt nach BADKE-SCHAUB et al. (2008) zu Erwartungen, da bei erstmaliger 
(mündlicher) Kommunikation ein Modell des Gegenübers gebildet wird. Zudem sind 
„Sticheleien“ möglich, wenn nicht nur sachliche Informationen übermittelt werden, son-
dern auch indirekt durch Einbringen der Beziehungsebene Mitteilungen gemacht wer-
den. Probleme können hier durch eine standardisierte, „neutrale“ Kommunikation mit-
hilfe der IKT unterbunden werden. 
Kommunikationsprobleme durch die Kommunikation über Hierarchieebenen hinweg 
entstehen, da die Informationen über verschiedene Ebenen nicht vollständig übermit-
telt werden oder so formuliert werden, wie Personen denken, es sei angebracht. Auch 
hier sollte die neue IKT Vorteile bringen, indem sie die Informationen über Eingaben 
sammelt und über das System an andere Hierarchieebenen weitergibt.  
 
Um eine Verbesserung im Vergleich zur bisher meist üblichen mündlichen Kommuni-
kation zu bieten, müssen Informationen unter Nutzung der neuen IKT vollständig und 
unmissverständlich übermittelt werden (siehe Kapitel 11.4).  
Darüber hinaus müssen Informationen zwischen Leitwarte und Außendienst schnell 
ausgetauscht werden, um beidseitig über den aktuellen Zustand der Anlagen etc. Be-
scheid zu wissen und Missverständnisse zu vermeiden. Hierfür wird ein starkes 
WLAN-Netz benötigt. Moderne WLAN-Standards bzw. -Geräte ermöglichen Daten-
übertragungen von über einem Gigabit pro Sekunde auf eine Distanz von bis zu 100 
Metern im freien Feld. Diese Leistung kann durch den Einsatz von Richtantennen noch 
weiter erhöht werden. In abgeschlossenen Räumen werden diese Werte aufgrund von 
Hindernissen und anderen Störquellen jedoch nicht erreicht, was eine höhere Dichte 
von Access Points und Repeatern erfordert. Hierbei empfiehlt sich der Einsatz von 
Mesh-Systemen welche einen nahtlosen Übergang von einem zu einem anderen 
WLAN-Zugangspunkt gestatten. 
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Einer Isolierung von Außendienstmitarbeitern kann durch regelmäßige Teamtreffen o-
der durch die Bereitstellung von Pausenräumen für externe Beschäftigte entgegenge-
wirkt werden. 
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12 Checkliste zur Einführung neuer mobiler IKT in 
Leitwarten 

Abgeleitet aus den in Kapitel 11 referierten Anforderungen und Empfehlungen des 
Projektes wurde eine Checkliste zur Einführung neuer mobiler IKT für die Kommuni-
kation zwischen Leitwarte und Außendienst erarbeitet. Die Checkliste ist dem Anhang 
4 zu entnehmen. In die Checkliste flossen die Ergebnisse der Literaturrecherche, der 
Felduntersuchung bei den drei Leitwarten aus den Bereichen Energieversorgung und 
Sicherheit sowie den Tiefeninterviews in vier Leitwarten der Branchen Verkehr, Ener-
gie- und Wasserversorgung ein. Die Checkliste gliedert sich nach dem vorhergehen-
den Kapitel Anforderungen und Empfehlungen in die sechs Themen Grundvorausset-
zungen, Organisation, Hardware Leitwarte, Hardware Außendienst, Softwareentwick-
lung und Arbeitsorganisation (siehe Abb 12.1). Die Leitwarte selbst betreffen dabei vor 
allem die Themen Grundvoraussetzungen, Organisation und Arbeitsorganisation so-
wie die Hardwarekapitel für Leitwarte und Außendienst. Insbesondere in den Kapiteln 
Organisation und Arbeitsorganisation wird auf die Interaktion zwischen der Leitwarte 
und dem ausgewählten Systemhersteller eingegangen. Die Softwareentwicklung ob-
liegt dem Hersteller/Entwickler, jedoch sollten die Schritte der Entwicklung in einem 
interaktiven Prozess stattfinden. Zentrale Punkte sind hierbei die nutzerzentrierte Ent-
wicklung, d. h. das Einbeziehen der Mitarbeiter und beteiligten Abteilungen in den Ent-
wicklungsprozess.  
Die Checkliste umfasst insgesamt 183 Checkpunkte, die zur besseren Verständlichkeit 
durch 66 praktische Hinweise und Beispiele ergänzt werden. Jeder Punkt kann ge-
checkt und mit Kommentaren versehen werden.  
Die Checkliste enthält jeweils Einleitungstexte für jedes Thema und ist damit weitest-
gehend selbsterklärend. Daher wird von einer ausführlichen Darstellung hier im Text-
teil des Berichtes abgesehen, um Redundanzen (auch mit Kapitel 11) zu vermeiden.  
Trotz der Umfänglichkeit der Checkliste handelt sich um eine Sammlung von Empfeh-
lungen, die auf den Ergebnissen des hier berichteten Projektes beruht und damit kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 
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Abb. 12.1 Inhalte der Checkliste zur Einführung neuer mobiler IKT in Leitwarten; glei-

che Farben markieren eine gemeinsame Kapitelzugehörigkeit 
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13 Zusammenfassung und Ausblick 

In dem hier berichteten Forschungsprojekt wurde die Nutzung moderner, mobiler IKT 
zur Kommunikation zwischen Leitwartenoperateuren und Beschäftigten in der Anlage 
untersucht. In Abgrenzung zur stationären IKT, die beispielsweise Wechselsprechan-
lagen oder elektronische Schreibtischarbeitsplätze unter Nutzung der ursprünglichen 
Desktop-Metapher einschließt, bieten mobile IKT die Möglichkeit, Prozesse zu digita-
lisieren und erhöhen die freie Bewegung in den Anlagen. Dies schafft auch neues Po-
tenzial für einen effektiven und effizienten Informationsaustausch in den verteilt arbei-
tenden Teams, das deutlich über das der herkömmlichen Mittel wie Funk oder einfa-
ches Telefonieren hinausgeht.  
Der Einsatz moderner, mobiler IKT wurde in diesem Projekt mit qualitativen Methoden 
in der Praxis untersucht. Hierfür wurde zum einen bei drei Leitwarten aus den Bran-
chen Energieversorgung, Energieerzeugung und Sicherheit eine Felduntersuchung 
durchgeführt, bei welcher der aktuelle Einsatz moderner, mobiler IKT in Leitwarte und 
Anlage jeweils zeitgleich beobachtet wurde. Zum anderen wurden vier Leitwarten aus 
den Branchen Verkehr, Energie- und Wasserversorgung mittels Tiefeninterviews zu 
ihrem konkret geplanten Einsatz mobiler IKT für die Kommunikation zwischen Anla-
genmitarbeitern und Leitwartenoperateuren befragt. In der Felduntersuchung wurden 
mehrere Aspekte adressiert. So lag ein Schwerpunkt auf der Kommunikation, wobei 
hierzu z. B. Fehler, Effektivität, Wartezeiten und Unterbrechungen betrachtet wurden. 
Ein weiterer Fokus bezog sich auf die mit der Nutzung der IKT einhergehende erlebte 
Beanspruchung. Damit verbunden wurde auch die Gebrauchstauglichkeit der genutz-
ten Hard- und Software bewertet. In den Tiefeninterviews wurde insbesondere auf die 
Anforderungen sowie die antizipierten Veränderungen und Barrieren eingegangen. 
Die Ergebnisse beider Untersuchungen bildeten gemeinsam mit einer umfassenden 
Literaturrecherche zu neuen Interaktionskonzepten sowie allgemeinen und spezifi-
schen Hard- und Softwareempfehlungen die Basis zur Ableitung von Anforderungen 
und Empfehlungen für die Einführung moderner, mobiler IKT in Leitwarten. Die Anfor-
derungen und Empfehlungen wurden in einer Checkliste verdichtet, die Leitwarten 
konkret bei der Einführungsplanung und -umsetzung unterstützen kann. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. 
 
13.1 Allgemeine Ergebnisse 

Im Allgemeinen veränderten sich die Aufgaben der Mitarbeiter durch die Einführung 
der neuen IKT wenig, da lediglich bisher papierbezogene Arbeitsmittel digitalisiert wur-
den. Die neue IKT nahm den Operateuren auch keine Entscheidungen ab, d. h. es lag 
ein geringer Assistenzgrad vor. Die Aufgaben wurden nicht kollaborativ bearbeitet, 
sondern kooperativ bzw. teils ganz unabhängig voneinander. Während der Zusam-
menarbeit entstanden unproduktive Wartezeiten, unklare Situationen und Arbeitsun-
terbrechungen, v. a. durch Anrufe, jedoch in zu früher vergleichbarem Umfang. Dabei 
wurde die Kommunikation als effizienter oder gleichbleibend effizient verglichen mit 
den vorher eingesetzten Mitteln (Funk oder Telefon) bewertet. Zudem wurde sie nach 
wie vor als lediglich geringfügig fehlerbehaftet angesehen. Bei Alarm oder Störung 
wechselten alle beobachteten Leitwarten auf altbewährte oder alternative Abläufe. So 
fand der Kontakt zwischen Leitwarte und Außendienst in diesen Fällen telefonisch statt 
und es wurden z. B. papierbasierte Protokolle genutzt. Eine Fehlerbehebung mithilfe 
der IKT war nicht vorgesehen (siehe Kapitel 8). Auf Basis der Tiefeninterviews kann 
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angenommen werden, dass sich der Funktionsumfang zukünftig eingesetzter moder-
ner, mobiler IKT erweitern wird, u. a. in Richtung höherer Assistenzgrade sowie Pla-
nungs- und Meldungsunterstützung (siehe Kapitel 9). 
 
13.2 Vorteile und Schwierigkeiten 

Die derzeit eingesetzte IKT in Leitwarten und Anlagen bringt viele Vorteile für die In-
formationsdarstellung und Kommunikation mit sich. Sie unterstützt Teamprozesse, hilft 
teilweise, Fehler zu vermeiden und kann somit potenziell zur Entlastung der Mitarbeiter 
beitragen. Insbesondere gut aufeinander abgestimmte Software in Leitwarte und Mo-
bilgerät, die in Echtzeit Daten übermittelt, eine Onlineerfassung von Daten und die 
automatisierte Bearbeitung von Aufgaben ermöglicht, unterstützt bei der Kommunika-
tion und Aufgabenbearbeitung. Der Einsatz von Filterfunktionen hilft zudem, Informa-
tionen schnell auszuwählen. Andererseits entstehen unter anderem durch eine nicht-
optimale Passung zwischen Aufgabe, Geräteergonomie und genutzter Software eine 
erhöhte Belastung der Mitarbeiter und damit einhergehende höhere Fehlerpotenziale. 
Hier zu nennen sind für den Außendienst z. B. eine mangelnde Passung der Hardware 
zum Arbeitskontext, wie eine schlechte Tonqualität von Smartphones oder nicht refle-
xionsfreie Tablets und Smartphones. Auch in den Leitwarten wurden mögliche Belas-
tungen durch eine ungünstige Anordnung der Bildschirme beobachtet (siehe Kapitel 
8.2). Eine ganz basale und auch mehrfach beobachtete Schwierigkeit lag in einer nicht 
optimalen Netzabdeckung in den Anlagen, die sich sogar auf die Verständigung der 
Beobachter in Anlage und Leitwarte während der Untersuchung auswirkte. Diese er-
schwerte sowohl die sprachliche Kommunikation zwischen Leitwartenoperateur und 
Anlagenmitarbeiter wie auch das Versenden und Empfangen von Daten. 
 
13.3 Antizipierte Herausforderungen 

Die berichteten Herausforderungen ließen sich grob in technische und betrieblich-or-
ganisatorische Aspekte gliedern und sind in Kapitel 9.2 nachzulesen. Auf technischer 
Seite wurde insbesondere eine funktionierende Infrastruktur genannt, die die Anbin-
dung der IKT an das Leitsystem umfasst, eine gute Passung von Hard- und Software 
sowie die Möglichkeit der Online-Nutzung des Systems. Damit verbunden wurden 
auch eine gute Mobilfunknetzabdeckung oder WLAN in den Anlagen als Herausforde-
rungen genannt. Dieser zentrale Punkt konnte ebenso in der Felduntersuchung als 
aktuelle Herausforderung für die Kommunikation zwischen Leitwarte und Anlage beo-
bachtet werden. Eine Anpassbar- und Erweiterbarkeit des neuen Systems wurde zu-
dem als Anforderung berichtet; das System sollte keine Fertiglösung sein. Betrieblich-
organisatorisch wurde die Akzeptanz bei älteren oder wenig technikaffinen Mitarbei-
tern als Herausforderung gesehen. Ein „fehlender Markt“ mit nur wenigen Systemher-
stellern, komplizierten Lizenzmodellen und wenigen Ansprechpartner in Deutschland 
waren berichtete Einführungsbarrieren. 
 
13.4 Empfehlungen für die Einführung 

Die aus den Untersuchungen und der Literatur abgeleiteten Empfehlungen wurden in 
eine Checkliste überführt. Diese umfasst sechs Kapitel: Grundvoraussetzungen, Or-
ganisation, Hardware Leitwarte, Hardware Außendienst, Softwareentwicklung und Ar-
beitsorganisation. Die Leitwarte selbst betreffen vor allem die Kapitel Grundvorausset-
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zungen, Organisation und Arbeitsorganisation sowie die beiden Hardwarekapitel. Ins-
besondere in den Kapiteln Organisation und Arbeitsorganisation wird auf die Interak-
tion zwischen der Leitwarte und dem ausgewählten Systemhersteller eingegangen. 
Die Softwareentwicklung obliegt dem Hersteller/Entwickler, jedoch sollten die Schritte 
der Entwicklung in einem interaktiven Prozess stattfinden. Zentrale Punkte sind hierbei 
die nutzerzentrierte Entwicklung, d. h. das Einbeziehen der Mitarbeiter und beteiligten 
Abteilungen in den Entwicklungsprozess. Systeme, die speziell nach den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter gestaltet wurden, wurden hinsichtlich der Kommunikation auch in der 
Untersuchung als am besten bewertet. Ganz allgemein hilft ein nutzerzentrierter Pro-
zess, Systeme zu entwickeln, die kontext- und aufgabenoptimiert sowie nutzergerecht 
gestaltet sind und trägt damit maßgeblich zur Akzeptanz und Nutzungszufriedenheit 
der Mitarbeiter bei. Ebenfalls zentral ist die allgemeine Einbettung des gesamten Ein-
führungsprojektes in ein Change-Management mit angemessener Unterstützung 
durch das Führungspersonal. Diese Punkte wurden in den Abschnitten 11.2.1 und 
11.2.2 im Detail berichtet. Neben diesen organisatorischen Aspekten umfasst die 
Checkliste auch praktische Hinweise zur leitwarten- und außendienstseitigen Hard-
wareauswahl und zur Gebrauchstauglichkeit der Software. 
 
13.5 Fazit und Ausblick 

Bei der Akquise von Leitwarten in Deutschland hat sich gezeigt, dass moderne, mobile 
IKT im aktuellen Einsatz noch wenig verbreitet sind. Wenn vorhanden, werden im Au-
ßendienst vorwiegend Smartphones, Tablet-PCs und Notebooks eingesetzt. Während 
die angeschaffte Hardware nicht unbedingt geeignet für den mobilen Einsatz im Freien 
ist, bietet die neue Software vorwiegend eine Digitalisierung von vormals papierbezo-
genen Aufgaben. Damit veränderten sich Aufgaben und Arbeitsprozesse bisher kaum. 
Die in Planung befindlichen Systeme werden jedoch den bisherigen Funktionsumfang 
erweitern. Mutmaßlich ergeben sich hieraus auch weitere Anforderungen an Hard- und 
Software. Die Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und die Kommunikation kön-
nen ebenso umfangreicher sein als hier berichtet. Es empfehlen sich daher weitere, 
auch aufgaben- und funktionsspezifische, Untersuchungen. Die beobachtete Kommu-
nikation zwischen Leitwartenoperateuren und Außendienstmitarbeitern war durch die 
Art der IKT-Nutzung als Dokumentationsmittel und die kooperative Arbeitsweise eher 
begrenzt, sodass sich eine detaillierte Untersuchung des Informationsablaufes nicht 
anbot. Im Zuge kollaborativen Arbeitens und eines umfassenderen Funktionsumfan-
ges der modernen IKT, der einen mutmaßlich regeren Austausch digitaler Informatio-
nen zwischen den örtlich verteilten Mitarbeitern mit sich bringt, könnten hier in Zukunft 
ebenso detailliertere Beobachtungen und Analysen durchgeführt werden. Im Rahmen 
dessen bietet sich dann auch eine aufgabenbezogene Analyse der Kommunikation 
unter Einsatz der erstellten Taxonomie an (vgl. Kapitel 6, Tabelle 6.3). 
 
Mit der im Projekt abgeleiteten Checkliste zur Einführung moderner, mobiler IKT wird 
ein Leitfaden bereitgestellt, um neue Einführungsprozesse so zu gestalten, dass sich 
die Hardwareauswahl noch stärker am Einsatzkontext orientiert und die Software an 
die Bedarfe und Anforderungen der Leitwartenoperateure und Außendienstmitarbeiter 
angepasst ist. Eine Begleitung des Prozesses durch Experten für Mensch-Technik-
Interaktion, Human Factors, Softwareergonomie oder Gebrauchstauglichkeit ist hierfür 
zu empfehlen. Die Checkliste kann natürlich auch dazu eingesetzt werden, die bereits 
vorhandene Umsetzung neuer IKT zu prüfen und zu optimieren.  
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Grundvoraussetzung für einen breiten Einsatz moderner, mobiler IKT bleibt jedoch ein 
stabiles, flächendeckendes Mobilfunknetz. Da die Anlagen zumeist buchstäblich auf 
der grünen Wiese stehen, bildet der aktuell lückenhafte Ausbau der Funknetze eine 
Einführungsbarriere bzw. ein beobachtbares Kommunikationshindernis. Es werden 
diesbezüglich in den kommenden Jahren Verbesserungen durch den Ausbau der 
Funknetze erwartet. 
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Anhänge 

Anhang 1 
 
 

Interviewleitfaden 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgangslage (zur Information an den Interviewpartner) 
Projektfragestellung 
1 Wie wirken sich neue IKT auf die Arbeit von Leiwartenoperateuren und Instandhal-
tungspersonal aus? 

a) Belastung und Beanspruchung 
b) Wahrnehmung der Überwachungs- und Steuerungsaufgaben 
c) Effizienz und Fehlervermeidung bzgl. der Kommunikation 

2 Gestaltungsanforderungen zum Einsatz neuer IKT 
3 Aufgaben- und Arbeitsorganisation 
 

Das Interview dient der Erhebung des Arbeitskontextes sowie dazu, einen ersten Ein-
druck über die Arbeitsaufgaben und –mittel, die Interaktion zwischen Leitwarten- und 
Anlagenpersonal und die Machbarkeit einer Felderhebung im Unternehmen zu erhal-
ten. 
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Allgemeine Angaben 

Datum: __________________       

Interview: Telefonisch/Persönlich oder Fragebogen/schriftlich 

Teilnehmer: 
Interviewte/r 
Welche Arbeitsrolle haben Sie im Unternehmen? 
(Geschäftsführer, Team-, Gruppenleiter o. ä.) 
 
Anforderungen/Ausschlusskriterien 
Erfolgt eine Kommunikation zw. Operateuren und Außendienst mithilfe mobiler IKT? 
 
Werden moderne IKT und Interaktionskonzepte genutzt? 
 
Können wir vor Ort Überwachungs- und Steuerungsaufgaben beobachten? 
 
 
 
1 Leitwarte 

Unternehmensform/Unternehmenszugehörigkeit 
Wie heißt das Unternehmen, dem die Leitwarte zugeordnet ist? 
 
1.1 Ort5 
Wo befindet sich die Leitwarte? 
Wo befinden sich die Anlagen, die durch die Leitwarte überwacht und gesteuert werden? 
Wie weit sind Leitwarte und Anlage(n) voneinander entfernt? 
 
1.2 Branche6 
Welcher Branche würden Sie die Leitwarte zuordnen? 
 
1.3 Leitwartenbeschreibung 
(Leitwarte/Leitstand/Zentrale/Control room/ …) 
Bitte beschreiben Sie die Leitwarte etwas näher. 
Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Anlagen, örtliche Verteilung, Besonderheiten  
 
1.4 Organisation 
(Abteilungen, Gruppen, Arbeitsbereiche) 
Wie ist die Leitwarte organisiert? Welche Abteilungen, Gruppen oder Arbeitsbereiche gibt es? 
Welches Schichtsystem wird genutzt? 
Wie ist die Zusammensetzung zwischen eigenen Mitarbeitern und Fremdfirmen? 
Gibt es einen Organisationsplan? 
 

  

                                            
5 Ggf. vorher ermitteln und nur noch verifizieren 
6 S.o. 
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1.5 Personal 
Wer arbeitet in der Leitwarte? 
z. B. Operateur, Schichtleitung (Was bedeutet das? Verantwortungsbereiche), Betriebs- bzw. 
Prozessingenieure 
 
Wer arbeitet in der Anlage? 
z. B. Instanthaltungspersonal 
 
1.6 Aufgaben 
Welche Hauptaufgaben werden in der Leitwarte bearbeitet? 
Welche Aufgaben haben die Operateure? 
Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter in den Anlagen? 
Welche Aufgaben werden von Personen durchgeführt, welche sind automatisiert? 
Wie sind die Funktionen zugewiesen? 
 
Gibt es Unterlagen, in den die Arbeitsanweisungen (ev. Prozessablauf-, Verfahrensanwei-
sungen) dokumentiert sind?  
 
1.7 Verantwortung für Operateure 
(Warnpflicht vs. Information/Auskunftspflicht) 
Welche Verantwortung haben die Operateure bzgl. der kontrollierten/beobachteten Informati-
onen? 
Welche Verantwortung übernimmt die Leitwarte, welche der Ausführende vor Ort? Wer steht 
für Rückfragen durch den Ausführenden zur Verfügung? 
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2 Wie wird moderne, mobile IKT für die Kommunikation zwischen Leitwarte und 
Anlage genutzt? 

Kommunikation bedeutet hierbei nicht nur verbaler Austausch und Textnachrichten, sondern 
jeglicher Informationenaustausch, der zwischen Operateuren und Außendienst stattfindet 
(z. B. Übertragung aktueller Messwerte oder anderer relevanter Inhalte mithilfe von Apps). 
Moderne IKT sind einerseits Ein- und Ausgabemittel mit Computersystemen, die über Maus, 
Tastatur und 2D Bildschirme hinausgehen, und andererseits Systeme zur Priorisierung und 
Koordinierung der Informationsübermittlung sowie zur Leitung und Unterstützung des Work-
flows. Mobile IKT ist darüber hinaus nicht an einen Ort in der Leitwarte gebunden und kann 
auch von Mitarbeitern vor Ort in der Anlage (Außendienstmitarbeiter) genutzt werden. Es sind 
Technologien, die Nutzern unterwegs digitale Informationen und Kommunikationsdienstleis-
tungen entweder durch Geräte, die per se portabel sind, zur Verfügung stellen oder durch 
stationäre Geräte, die für den Nutzer an seiner aktuellen Position leicht zugänglich sind. 
 

2.1 IKT-Einsatz: Operateure 
Welche mo-
derne, mo-
bile IKT 
wird einge-
setzt? 

Wer nutzt 
diese? 

Mit welchem 
Interaktions-
partner? 

Welche Aufga-
ben werden 
damit vorran-
gig bearbeitet? 

Welche Pro-
gramme oder 
Apps werden 
hierbei verwen-
det? 

Bei welchen 
Betriebszu-
ständen spielt 
die Nutzung 
eine Rolle? 

      
      
      
      

 
 
2.2 IKT-Einsatz: Mitarbeiter in der Anlage 
Welche mo-
derne, mo-
bile IKT wird 
eingesetzt? 

Wer nutzt 
diese? 

Mit welchem 
Interaktions-
partner? 

Welche Aufga-
ben werden da-
mit vorrangig 
bearbeitet? 

Welche Pro-
gramme oder 
Apps werden 
hierbei verwen-
det? 

Bei welchen 
Betriebszu-
ständen spielt 
die Nutzung 
eine Rolle? 
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3 Abschließende Fragen 

3.1 Schulungen 
Seit wann werden die neuen, mobilen IKT in Ihrem Betrieb genutzt? 
 
Wie wurden die neuen, mobilen IKT in Ihrem Betrieb eingeführt? 
 
3.2 Aufgabenauswahl und Beobachtungsmöglichkeiten 
Welche Aufgaben kommen Ihrer Meinung nach für die Untersuchung infrage? 
 
Wie oft werden diese durchgeführt?  
 
Welche neuen, mobilen IKT werden dabei eingesetzt?  
 
Wie viele Personen sind an der Aufgabenbearbeitung beteiligt?  
 
Wie lange dauern die Aufgaben in der Regel? 
 
3.3. Veränderungen aufgrund der neuen ITK 
Wie hat sich der Zeitaufwand bei der Aufgabenbearbeitung seit Nutzung der neuen IKT ge-
ändert? 
 
Wie hat sich die Fehlerrate bei der Aufgabenbearbeitung seit Nutzung der neuen IKT geän-
dert? 
 
Wie robust ist das Gesamtsystem durch die neue IKT geworden? Inwiefern gibt es Verbes-
serungen oder Nachteile im Vergleich zu früher? 
 
Welche lessons learned gab es seit Einführung der neuen Technologie? 
 
3.4. Handlungsbefugnis 
Ist der Operateur im Falle einer Alarmmeldung handlungsbefugt bzw. verpflichtet zu han-
deln? 
 
3.5. Sicherheit 
Gibt es Mechanismen zur Kompensation von Störungen? 
 
Beinhalten Ihre Systeme Mechanismen zur Ermöglichung und Förderung flexiblen Handelns 
innerhalb festgelegter Sicherheitsgrenzen? 
 
Sind sichere Abläufe bei erkannten unerwarteten Situationen bekannt? 
 
3.6. Organisation 
Terminplanung 
 
Zutreffendes ankreuzen. 
 
☐ Soll-Zeit-Abstimmung für Aufgaben unter Mitarbeit der Beschäftigten 
☐ Ermöglichung der Beeinflussbarkeit der Terminfolge durch Beschäftigte 
☐ Einplanung von Pufferzeiten 
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Wurde eine Betriebsvereinbarung erstellt, die die folgen-
den Punkte regelt? 
 
Permanente Erreichbarkeit  
Überwachung 

 
 
☐ Ja  ☐ Nein 
☐ Ja  ☐ Nein 

Werden regelmäßig Teamtreffen durchgeführt? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 
 

Werden Schichtübergabegespräche ermöglicht? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 

Werden Pausenräume/gemeinsame Treffpunkte 
auch für mobile Beschäftigte einer Region ermög-
licht? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 

Wird ein virtueller Austausch (z. B. durch Foren) ge-
fördert? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 

3.7. Emailkodex 
Wurde ein spezifischer Mailkodex für den Umgang 
mit mobilen Beschäftigten erstellt? 
 

 

☐ Ja  ☐ Nein 

3.8. Schulungen 
Finden ausführliche Schulungen für komplexe Ar-
beitsmittel statt? 
 

 
☐ Ja  ☐ Nein 
  

Gibt es Einweisungen am Arbeitsplatz? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 

Wird über Verantwortungen (z. B. Ladungssicherheit 
mobiler IKT im Kfz) aufgeklärt? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 

Existieren eine E-Mailorganisation und Möglichkeiten 
individueller Abgrenzung? 
 

☐ Ja  ☐ Nein 
 

3.9 Kompetenzentwicklungsprogramme 
Gibt es eine Wissensvermittlung zur Selbstorganisa-
tion? 
 

 
☐ Ja  ☐ Nein 

Wie wird mit Systemstörungen umgegangen? (Ausfall der Arbeitsfähigkeit durch 
Geräteausfall?) 
 
3.10. Technik und Technikintegration 
Smartphone und Tablet-PC 
 
Zutreffendes ankreuzen. 
 
☐ Resistiver Screen vs. ☐ Kapazitiver Screen (Bewusste Wahl) 
 

 
4 Vereinbarung der nächsten Schritte 
Ansprechpartner, Termine, benötigte Unterlagen, etc. 
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Anhang 2 
Anhang 2, Tab. 1 Übersicht der genutzten Materialien geordnet nach Forschungs-

frage und Testzeitpunkt 
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Anhang 2, Tab. 1 (Fortsetzung) 
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 Anhang 2, Tab. 1 (Fortsetzung) 
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Anhang 3  
 
Übersetzung der genutzten Items des TAM 3 
 
 wahrgenommener Nutzen 
1 Die Nutzung des Systems verbessert meine Leistung bei der Arbeit. 
2 Die Nutzung des Systems während meiner Arbeit steigert meine Produktivität. 
3 Die Nutzung des Systems steigert meine Effektivität bei der Arbeit. 
4 Ich finde das System nützlich für meine Arbeit. 
 wahrgenommene Kontrolle 
5 Ich habe die Kontrolle über die Nutzung des Systems. 
6 Ich habe die Ressourcen die ich für die Nutzung des Systems brauche. 

7 
Wenn man die Ressourcen, die Möglichkeiten und das Wissen in Betracht 
zieht, die man zur Nutzung des Systems braucht, ist es einfach für mich es zu 
nutzen. 

8 Das System ist nicht mit anderen Systemen, die ich nutze, kompatibel. 
 wahrgenommene Freude 
9 Ich finde es angenehm, das System zu nutzen. 
10 Die tatsächliche Nutzung des Systems ist angenehm. 
11 Ich habe Spaß bei der Nutzung des Systems.  
 subjektive Normen 

12 Menschen die mein Verhalten beeinflussen, denken, dass ich das System 
benutzen sollte. 

13 Menschen die mir wichtig sind, denken, dass ich das System benutzen sollte. 

14 Die Geschäftsleitung unseres Unternehmens war hilfreich bei der Systemnut-
zung/hat die Systemnutzung unterstützt. 

15 Ganz generell hat die Organisation die Systemnutzung unterstützt. 
 Freiwilligkeit der Nutzung 
16 Ich nutze das System freiwillig. 
17 Mein Vorgesetzter hat mich nicht angewiesen das System zu nutzen. 

18 Wenngleich es hilfreich wäre, ist es für meine Arbeit nicht vorgeschrieben das 
System zu nutzen. 

 Relevanz bei der Arbeit/Aufgabenverrichtung 
19 Bei meiner Arbeit ist die Nutzung des Systems wichtig. 
20 Bei meiner Arbeit ist die Nutzung des Systems relevant. 

21 Die Systemnutzung ist sachdienlich für meine verschiedenen arbeitsbezoge-
nen Aufgaben. 
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 Qualität der Ergebnisse 
22 Die Qualität der Ergebnisse, die ich von dem System erhalte, ist hoch. 
23 Ich habe kein Problem mit der Qualität der Systemergebnisse.  
24 Ich bewerte die Systemergebnisse als ausgezeichnet. 
 Erklärbarkeit von Ergebnissen 
25 Ich habe keine Probleme dabei, anderen die Systemergebnisse zu erklären. 

26 Ich glaube, ich könnte anderen die Konsequenzen der Systemnutzung erklä-
ren. 

27 Die Ergebnisse der Systemnutzung sind offensichtlich für mich. 

28 Ich hätte Schwierigkeiten damit zu erklären warum es nützlich oder nicht nütz-
lich wäre das System zu nutzen. 
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Anhang 4  

Checkliste: Einführung neuer mobiler IKT für die Kommunikation 
zwischen Leitwarte und Außendienst 
 
Die Checkliste basiert auf den Ergebnissen des Projektberichts und einem Literaturre-
view. Sie gliedert sich in Bereiche, die vor und während der Entwicklung sowie bei der 
Einführung der neuen IKT durch die Leitwarte erarbeitet werden und Bereiche, mit 
welchen sich der Systementwickler während der Planung und Umsetzung der neuen 
IKT beschäftigt. Erstere betreffen z. B. die organisatorische Vorbereitung des Einfüh-
rungsprojektes, welche Elemente des Change-Managements und des nutzerzentrier-
ten Entwicklungsprozesses beinhalten.  
Letztere betreffen organisatorische und umsetzungsbezogene Arbeiten des Entwick-
lers, z. B. das Technologie-Management und die Anwendung von einschlägigen Ge-
staltungsrichtlinien. Bei der Planung, Entwicklung und Einführung gibt es zudem Ar-
beitsschritte, bei welchen Leitwarte (auch Anwender) und Entwickler eng zusammen-
arbeiten, z. B. bei der Übergabe der Anforderungen an die neue IKT und bei Tests zur 
Gebrauchstauglichkeit mit den Nutzern. Im Folgenden sind die Inhalte der Checkliste 
dargestellt. Blau umrandet sind die Arbeitsschritte der Organisation und Arbeitsorga-
nisation aufgeführt, welchen sich die Leitwarte widmet. Rot umrandet sind die Arbeits-
schritte, welche durch den Systementwickler durchgeführt werden. Die Erarbeitung 
und Auswahl von Hardware und Software finden in enger Zusammenarbeit zwischen 
Leitwarte und Systementwickler statt. Grundvoraussetzungen betreffen grundlegende 
technische und organisatorische Anforderungen für die Einführung moderner, mobiler 
IKT in Leitwarten. 
 

 
 
Es folgen die Inhalte und Items der Checkliste. Die für die einzelnen Checklistenthe-
men verwendete Literatur wird je Thema jeweils am Ende der Itemliste aufgeführt, so 
dass der Leser themenspezifisch den Literaturhinweisen folgen kann. 
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1 Grundvoraussetzungen 
Die erfolgreiche Einführung neuer mobiler Informations- und Kommunikationstech-
nologien in Leitwarten und im Außeneinsatz basieren auf der Erfüllung grundlegen-
der Bedingungen.  
Folgende Checks betreffen grundlegende organisatorische Vorausset-
zungen zur Einführung neuer mobiler IKT in Leitwarten. Sie sollten vor 
dem eigentlichen Projektbeginn betrachtet bzw. geprüft werden. 

  

a. Ein stabil verfügbares Mobilfunk- bzw. WLAN-Netz ist an allen Ar-
beitsorten vorhanden oder einrichtbar. 

  

b. Die geplanten Veränderungen werden im gesamten Projektverlauf 
im Rahmen des Change-Managements gesteuert.  
 
Anmerkung: Das Change-Management ist vor allem auf die Men-
schen in einer Organisation ausgerichtet und stellt einen erfolgrei-
chen Veränderungsprozess im Unternehmen sicher. 

  

c. Im Rahmen des Stakeholder-Managements werden zukünftige 
Nutzer in das Projekt eingebunden. Hierfür werden Abläufe und 
Methoden eines nutzerzentrierten Entwicklungsprozesses einge-
setzt. 

 
Anmerkung: Hierzu zählen u. a. die Ableitung der Anforderungen 
der Nutzer durch Beobachtungen im  
Arbeitsumfeld, Befragungen, Workshops, o. ä. 

  

d. Bei geplanter Integration des neuen Systems in bestehende Sys-
teme ist das neue System mit diesen kompatibel. 

 
Anmerkung: Es sind geeignete Schnittstellen vorhanden, die Soft-
ware des alten Systems ist ggf. anpassbar und es gibt keine 
Konflikte mit bestehenden Wartungsverträgen. 

  

e. Die Verwendung möglichst weniger verschiedener Systeme ist ge-
plant. 

 
Anmerkung: Wenige Wechsel zwischen verschiedenen Systemen 
fördern ein einheitliches mentales Bild und verhindern Sprünge im 
Workflow. 

  

Literatur:  
Chies (2016), Kohnke (2005) 
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2 Organisation 
Die folgenden Ausführungsempfehlungen umfassen Aspekte zur Unterstützung des 
Topmanagements, sowie des Technologie- und Stakeholder-Managements. Auch 
Empfehlungen für einen nutzerzentrierten Entwicklungsprozess und die Vorschläge 
zu Trainingsmaßnahmen sind essenziell für den sicheren, zweckmäßigen Ge-
brauch, die Zufriedenheit der Nutzer beim Umgang mit den Systemen und daraus 
resultierend deren Akzeptanz. 
Folgende Checks betreffen die Konzeptphase der Einführung neuer 
mobiler IKT in Leitwarten. Sie sollten im Projektverlauf erfüllt werden. 

  

Betriebsinterne Organisation  
2.1 Topmanagement-Unterstützung  
a. Ein Mitglied der Führungsebene wird als Projekt-Champion einge-

setzt und begleitet das Projekt federführend über die Laufzeit. 
  

b. Es werden Kommunikationsmaßnahmen getroffen, um die Priori-
tät des Projektes für das gesamte Unternehmen sichtbar zu ma-
chen, insbesondere auch die Unterstützung durch das Manage-
ment. 

  

2.2 Technologie-Management  
a. Es wird ein Softwarelieferant ausgewählt, der auch für Modifikatio-

nen der Software verlässlich ansprechbar bleibt und die Imple-
mentierung gut unterstützen kann. 

  

2.3 Stakeholder-Management  
a. Klare Projektziele und -inhalte sowie der Nutzen des Projektes 

werden an die Mitarbeiter kommuniziert. 
  

b. Die Kommunikation innerhalb der Projektteams und zwischen den 
Teams wird auf die verschiedenen Personengruppen (Fachnutzer, 
Betriebsrat, Abteilungsleiter, etc.) abgestimmt und hält die Erwar-
tungen an das einzuführende System realistisch. 

  

c. Den Mitarbeitern werden Freiheitsgrade für die Mitgestaltung ge-
geben (siehe auch 2.4 Nutzerzentrierter Entwicklungsprozess). 

 
Anmerkung: Freiheitgrade entstehen durch die Umsetzung eines 
konsequent nutzerzentrierten Entwicklungsprozesses. 
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2 Organisation (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen die Konzeptphase der Einführung neuer 
mobiler IKT in Leitwarten. Sie sollten im Projektverlauf erfüllt werden. 

  

Betriebsinterne Organisation  
2.4 Nutzerzentrierter Entwicklungsprozess  
a. Die Entwicklung der neuen, mobilen IKT sollte nutzerzentriert er-

folgen. Hierbei müssen Arbeitsschritte sowohl durch die Leit-
warte/den Anwender erfolgen als auch durch den Entwicklungs-
dienstleister, wie im folgenden Bild dargestellt. 

  

 
 
 
 
 

b. Vor Beginn der Entwicklung sollte vom Anwender geklärt werden, 
ob der Entwicklungsdienstleister eine nutzerzentrierte Entwicklung 
unterstützt, d. h. z. B. einschlägigen Empfehlungen zur Ge-
brauchstauglichkeit folgt (siehe 5 Software) oder Nutzertests 
durchführt. Alternativ können auch Dienstleister für Ergonomie, 
Gebrauchstauglichkeit oder Human Factors als Vermittler hinzuge-
zogen werden.  

  

c. Es wird definiert, wofür und unter welchen Anwendungsbedingun-
gen das System eingesetzt werden soll. Aufgaben und Arbeitsab-
läufe werden gemeinsam mit den Endnutzern definiert, einschließ-
lich der Kommunikationsabläufe zwischen Leitwarte und Außen-
dienst, der Informationsübermittlung und der Sicherheitskonzepte.  
 
Anmerkung: Für diese Phase können Interviews, Beobachtungen, 
Fokusgruppen und Workshops als Methoden eingesetzt werden. 
Die Ergebnisse der Analyse werden dokumentiert. 
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2 Organisation (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen die Konzeptphase der Einführung neuer mo-
biler IKT in Leitwarten. Sie sollten im Projektverlauf erfüllt werden. 

  

Betriebsinterne Organisation  
2.4 Nutzerzentrierter Entwicklungsprozess  
d. Es werden Nutzeranforderungen an das neue System für die 

definierten Aufgaben und Abläufe abgeleitet. Die Anforderungen 
werden in einem Anforderungskatalog festgehalten, welcher dem 
Entwicklungsdienstleister zur Erstellung eines Product Backlogs o-
der Lastenheftes dient. 
 
Anmerkung: Verhaltensmuster und Erfahrungen der Nutzer werden 
hierbei mit einbezogen. Es wird geprüft, welche Übereinstimmungen 
in der Nutzerführung es bei bestehenden Produkten gibt (auch Stan-
dards, Metaphern, etc.). 

  

e. Auf Basis der Planung kann vom Anwender recherchiert und ent-
schieden werden, welcher Entwicklungsdienstleister die benötigte 
Software umsetzen könnte und welche Art der Hardware für den 
angestrebten Nutzungskontext infrage kommt. Hierzu können auch 
die Checklistenpunkte in 3 Hardware Leitwarte und 4 Hardware Au-
ßendienst einbezogen werden. 

  

2.5 Training und Akzeptanz  
a. Die Endanwender werden so früh wie möglich geschult, um die 

Software sicher und bestimmungsgemäß einsetzen zu können. 
  

b. Es werden Probearbeitsplätze eingerichtet, um das System vor Ein-
führung zu testen (z. B. auch im Shadow-Mode). 

  

c. Es wird geschult, bei der Nutzung der IKT darauf zu achten, keine 
Lichtquellen im Rücken zu haben. 
 
Anmerkung: Eine Unablesbarkeit des Bildschirms durch die Sonne 
oder andere Lichtquellen wird vermieden. 

  

d. Es wird geschult, keine freihändigen Arbeiten mit dem Notebook 
auszuführen. 
 
Anmerkung: Freihändiges Arbeiten wird vermieden, wenn ein Abla-
getisch oder eine Tragevorrichtung genutzt wird. 
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2 Organisation (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen die Konzeptphase der Einführung neuer mo-
biler IKT in Leitwarten. Sie sollten im Projektverlauf erfüllt werden. 

  

Organisation in Absprache mit dem Systementwickler  
2.2 Technologie-Management  
a. Der ausgewählte Softwarelieferant bleibt auch für Modifikationen der 

Software verlässlich ansprechbar und kann die Implementierung gut 
unterstützen. 

  

b. Mithilfe des Softwarelieferanten wird geprüft, wie gut sich das neue 
System in den bereits vorhandenen Bestand integrieren lässt. 

  

c. Mithilfe des Softwarelieferanten werden im Rahmen des Datenma-
nagements die Verfügbarkeit, Korrektheit und Vollständigkeit der 
Daten sowie die (Daten)Schnittstellen zu anderen Systemen ge-
prüft. 

  

2.4 Nutzerzentrierter Entwicklungsprozess  
f. Es wird ein Product Backlog oder Lastenheft für das System erarbei-

tet. 
  

g. Zwischenergebnisse der Informationsarchitektur, des Interaktions- 
und Informationsdesigns sowie der visuellen Gestaltung werden ite-
rativ an den Anforderungen aus der Planung gespiegelt. 

  

h. Bei der Umsetzung des Systems werden Empfehlungen bzgl. der 
Gebrauchstauglichkeit, des Nutzererlebens (User Experience) und 
ähnlicher nutzerzentrierter Konstrukte (z. B. Quality of Experience) 
beachtet (siehe auch 3 und 4 Hardware und 5 Software) 

  

i. Zwischenergebnisse in Form von Prototypen (Papierprototypen, 
Klickprototypen, Wireframes, etc.) werden mit Fach- und Gestal-
tungsexperten formativ getestet, d. h. es wird geprüft, ob bestimmte 
vorab festgelegte Kriterien bereits erreicht werden oder weitere An-
passungen und Verbesserungen erfolgen müssen.  
 
Anmerkung: Diese Tests erfolgen z. B. mittels Heuristischer Evalua-
tion, Cognitive Walkthrough oder auch in A/B-Tests (nachzulesen 
z. B. in Moser, 2012 und Sarodnick und Brau, 2016). 

  

j. (Zwischen-)Versionen des Systems werden summativ getestet, um 
zu überprüfen, inwieweit der vormals beschriebene Zielzustand des 
Systems erreicht wurde. 

  

Literatur:  
Bretschneider-Hagemes und Hoffmann (2012), Chies (2016), Kohnke 
(2005), Lafrenz und Jeschke (2016), Moser (2012), Sarodnick und Brau 
(2016), Stolzenberg und Heberle (2009) 
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3 Hardware Leitwarte 
Die in der Leitwarte genutzte Hardware unterliegt vor allem Anforderungen an ge-
sundheits- und sicherheitsrelevante Bestimmungen. Die Umsetzung der Vorschläge 
zum Bildschirmeinsatz und weiterer Eigenschaften am Arbeitsplatz soll sicherstellen, 
dass diese eingehalten werden. 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT der Leitwarte. 
Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Beschaffung 
der Technologien beachtet werden. 

  

3.1 Bildschirmeinsatz allgemein  
a. Der Bildschirmeinsatz passt zu den damit ausgeführten Aufgaben. 

 
Beispiel Wanddisplays: Wanddisplays werden lediglich dazu einge-
setzt, dem Personal einen schnellen Überblick über die für sie rele-
vanten System- und Prozessvariablen zu geben. Informationen zwi-
schen Wanddisplays und Einzelplatzanzeigen sind synchronisiert. 
Beispiel Meldungsbildschirm: Zusammenhänge zwischen einge-
henden Meldungen werden angezeigt. Meldungen werden priori-
siert. 

  

3.2 Bildschirmeigenschaften  
a. Die Bildschirme sind frei von Direktblendungen, Spiegelungen und 

Reflexblendungen. 
 
Anmerkung: Blendung darf weder durch Direktblendung (Tages-
licht, Leuchten) noch durch Spiegelung hoher Leuchtdichten auf 
glänzenden Flächen (Reflexblendung) hervorgerufen werden. 

  

b. Gemeinsam genutzte, getrennt angeordnete Anzeigeeinrichtun-
gen sind frei von Direktblendungen und Reflexblendungen. 

 
Anmerkung: 1) Die Sichtbarkeit eines beliebigen Abschnitts der ge-
trennt angeordneten Anzeigeeinrichtungen mit gemeinsamer Nut-
zung sollte nicht beeinträchtigt sein. 2) Blendung darf weder durch 
Direktblendung (Tageslicht, Leuchten) noch durch Spiegelung ho-
her Leuchtdichten auf glänzenden Flächen (Reflexblendung) her-
vorgerufen werden. 

  

c. Bei Großbildtechniken wie LCD-, LED- oder Cube-Rückprojekti-
onstechniken sind die Bildschirmrahmen möglichst schmal. 

  

d. Die Bildschirmauflösung ist möglichst hoch. 
 
Anmerkung: mindestens 90 ppi, besser sind 120-240 ppi. 

  

e. Bildschirme sind möglichst groß. Die Bildschirmgröße beträgt min-
destens 17", bei Großbildschirmen mindestens 26". 
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3 Hardware Leitwarte (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT der Leitwarte. 
Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Beschaffung 
der Technologien beachtet werden. 

  

3.3 Bildschirmgröße/-format  
a. Die Sehabstände zu allen bzw. zu häufig betrachteten Anzei-

gen/Bildschirmen eines Leitwartenoperateurs sind gleich. 
 

Anmerkung: Dies betrifft nicht die gemeinsam genutzten, getrennt 
angeordneten Anzeigeeinrichtungen. Beispiele: 1) Der gemein-
same “Erkennraum” für 3 Bildschirme ist am größten, wenn diese 
um etwa 30° gedreht werden. Dadurch ergibt sich außerdem ein 
gleicher Sehabstand zu allen Bildschirmen sowie eine senkrechte 
Sicht auf die Mitte eines jeden Bildschirms. 2) Bei 4 Bildschirmen 
ist eine 2x2-Anordnung zu empfehlen, anstatt die 4 Bildschirme in 
einer Reihe aufzustellen. 

  

b. Mehrere Bildschirmgeräte am Arbeitsplatz sind parabolisch ange-
ordnet, sodass ähnlich weite Sehabstände zu den Monitoren ge-
währleistet werden. 

  

c. Mehrere Bildschirmgeräte am Arbeitsplatz stehen dicht aneinan-
der. 

  

d. Mehrere Bildschirmgeräte am Arbeitsplatz sind relativ zur individu-
ellen Augenhöhe des Nutzers eingestellt und ca. 125° nach hinten 
geneigt. 

  

e. Die Anzeigen bei übereinander angeordneten Bildschirmgerä-
ten/Videomonitoren sind möglichst tief angeordnet, sodass die 
oberste Zeile auf der oberen Bildschirmreihe unterhalb der Augen-
höhe liegt. 

  

f. Die Bildschirme können je nach Aufgabe und individuellen Vorlie-
ben horizontal und vertikal arrangiert werden. 

  

g. Bei den Informationen, die auf getrennt angeordneten Anzeigeein-
richtungen dargestellt werden, handelt es sich nicht um primäre 
Informationen. 
 
Anmerkung: (1) Informationen sind primär, wenn sie in regelmäßi-
gen Abständen oder ständig benutzt werden. (2) Informationen sind 
sekundär, wenn sie nicht in regelmäßigen Abständen oder ständig 
benutzt werden. 

  

h. Getrennt angeordnete Anzeigeeinrichtungen, die in regelmäßigen 
Abständen oder ständig zur Kommunikation mit den Außendienst-
mitarbeitern benutzt werden, befinden sich in der Hauptblickrich-
tung des Leitwartenoperateurs, so dass die Information ohne Kör-
perdrehung oder allein durch Augenbewegung zu erfassen ist. 
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3 Hardware Leitwarte (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT der Leitwarte. 
Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Beschaffung 
der Technologien beachtet werden. 

  

3.4 Eingaben  
a. Die herkömmlichen Eingabemodalitäten wie Tastatur, Maus und 

Stift werden durch Multitouch ergänzt. Der Nutzer kann sich je 
nach Aufgabe und individueller Präferenz die Eingabemodalität 
aus diesen Möglichkeiten aussuchen. 

  

b. Die verschiedenen Eingabemittel können variabel angeordnet 
werden. 

  

c. Touch-Interaktion wird auf dem ganzen Display ermöglicht. 
 
Anmerkung: Touch-Interaktion ist schneller als die Interaktion mit 
der Maus. 

  

d. Die Tastatur und die Maus sind baulich vom Bildschirmgerät ge-
trennt. 
 
Anmerkung: Als getrennt vom Bildschirmgerät gelten Tastaturen, 
wenn diese über eine Kabelverbindung oder Funkverbindung mit 
dem Bildschirmgerät verbunden sind, aber nicht fest mit dem Bild-
schirmgerät verbaut sind. 

  

e. Alle Eingabemittel sind so kodiert, dass der Leitwartenoperateur 
auf einen Blick sieht, welches Mittel zu welchem Bildschirmgerät 
gehört. Die Kodierung erfolgt mithilfe von Farbe, Lage oder alpha-
numerisch. 

  

3.5 Lichtquelle  
a. Lichtquellen hinter den Bildschirmgeräten werden vermieden.   
b. Je nach Sehaufgabe beträgt die Beleuchtungsstärke in der Leit-

warte mindestens 300 Lux, bei bestimmten Aufgaben wie Lesen 
und Schreiben aber mindestens 500 Lux. 

  

3.6 Kommunikationsmittel  
a. Es werden geeignete Kommunikationsmittel in der Leitwarte ge-

nutzt. 
 
Anmerkung: z. B. Headsets statt Telefonhörer, Touch-Screens, 
Steuerarme (siehe dazu auch LAFRENZ, & JESCHKE, 2017). 
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3 Hardware Leitwarte (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT der Leitwarte. 
Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Beschaffung 
der Technologien beachtet werden. 

  

3.7 Weitere Ausstattung des Arbeitsplatzes  
a. Visuelle und muskuloskelettale Belastungen werden vermieden 

durch das Beachten ergonomischer Richtlinien und Empfehlun-
gen. 
 
Anmerkung: nachzulesen u. a. in DGUV Information 215-410 und 
211-040, 2015 und BOCKELMANN et al., 2012 

  

b. Möglichst viele der physischen Parameter sind individuell einstell-
bar. 
 
Beispiel: Die Bildschirmhöhe kann vom Operateur an seine Bedürf-
nisse angepasst werden. 

  

c. Falls verwendet, können auf einem digitalen Schreibtisch – wie 
auch auf einem herkömmlichen Schreibtisch – physische Objekte 
(z. B. persönliche Gegenstände, Kaffeetasse etc.) abgelegt wer-
den. 

  

d. Falls anwendbar, werden analoge Füllstandanzeigen mit entspre-
chenden Grenzwerten dargestellt. 
 
Anmerkung: Diese Anzeigengestaltung ermöglicht es dem Leitwar-
tenoperateur, den aktuellen Füllstand von diversen Systemen auf 
einen Blick zu erfassen. 

  

Literatur: 
Bockelmann et al. (2012), DGUV Information 215-410 und 211-040 
(2015), Wimmer et al. (2010) 
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4 Hardware Außendienst 
Die im Außendienst genutzte Hardware unterliegt vor allem Anforderungen an ge-
sundheits- und sicherheitsrelevante Bestimmungen. Den Vorschlägen zu allgemei-
nen Aspekten zur Umsetzung folgen gerätespezifische Empfehlungen. 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT des Außen-
dienstes. Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Be-
schaffung der Technologien beachtet werden. 

  

4.1 Allgemeine Überlegungen  
a. Die Aufgabenleistung wird durch die Leistung des Gerätes unter-

stützt und nicht umgekehrt: Insbesondere für mobile Aufgaben 
sollten Geräte Mobilität unterstützen. 

  

b. Das Gerät sollte in Körpernähe tragbar sein – möglichst an Kör-
perzonen, die sich nicht selbst stark bewegen, und die Bewegung 
des Trägers unterstützen, ihn nicht ermüden, etc. 

  

c. Das Gerät ist den Körperkontouren und auch an verschiedene 
Körpergrößen angepasst. 

  

d. Die Befestigung am Körper ist stabil.   
e. Die Kontrollelemente sind physisch leicht zugänglich.   
f. Verschiedene Interaktionsmodalitäten werden angeboten.   
g. Die industriellen Anforderungen für Geräte z. B. in gefahrvollen 

Umgebungen müssen beachtet werden. 
  

h. Falls Arbeiten die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung er-
fordern, kann die neue IKT unter Nutzung der persönlichen 
Schutzausrüstung problemlos bedient werden.  
 
Anmerkung: Besonders im industriellen Kontext ist es üblich, dass 
Helme, Schutzanzüge, Sichtschutz, Handschuhe, Sicherungsgurte 
o. ä. während der Arbeiten getragen werden. 

  

i. Die Möglichkeiten zur Regulierung von Beleuchtung und Kontrast 
des Gerätebildschirms entsprechen den Anforderungen durch die 
Arbeitsaufgabe, Umgebungsbedingungen, Umwelteinflüssen, etc. 

  

4.2 Empfehlungen für Notebooks  
a. Der Bildschirm ist reflexionsfrei (Anti-Glare). 

 
Anmerkung: Blendung, Ablenkung durch Reflexionen und Unables-
barkeit bei Arbeiten im Freien werden vermieden. 

  

b. Die Displaygröße beträgt mindestens 10‘‘ (25,4 cm).   
c. Das Displayformat ist 4:3. 

 
Anmerkung: Eine ungünstige Darstellung von typischen Arbeitsin-
halten wird vermieden. 

  

d. Die Leuchtdichte des Displays beträgt mindestens 400 Can-
dela/m². 
 
Anmerkung: Eine Unablesbarkeit bei Arbeiten im Freien wird ver-
mieden. 
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4 Hardware Außendienst (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT des Außen-
dienstes. Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Be-
schaffung der Technologien beachtet werden. 

  

4.2 Empfehlungen für Notebooks (Fortsetzung)  
e. Eine externe Tastatur wird verwendet. 

 
Anmerkung: Eine ergonomische Fehlbelastung wird vermieden. 

  

f. Rugged computing (robustes Computersystem) wird verwendet. 
 
Anmerkung: Ein Rugged Computer ist ein speziell für den zuverläs-
sigen Betrieb in Außenumgebungen entwickeltes Gerät.  

  

g. Es wird eine Tragevorrichtung für das Notebook genutzt.   
4.3 Empfehlungen für Tablet-PCs  
a. Die Entscheidung für eine Bildschirmeingabetechnologie wird be-

wusst getroffen. 
 
Anmerkung: Die Technologie sollte dem Arbeitskontext entspre-
chend ausgewählt werden (z. B. bei Arbeiten mit Handschuhen 
Nutzung resistiver anstatt kapazitiver Bildschirme). 

  

b. Der Bildschirm ist reflexionsfrei (Anti-Glare). 
 
Anmerkung: Blendung, Ablenkung durch Reflexionen und Unables-
barkeit bei Arbeiten im Freien werden vermieden. 

  

c. Der Winkel des Handgelenks wird klein gehalten. 
 
Anmerkung: Das Tablet wird eher zum Betrachten von Bildern und 
Plänen als zur Eingabe größerer Textmengen genutzt. Dadurch 
wird die Abwinkelung des Handgelenkes möglichst klein gehalten. 

  

d. Nur geringe Textmengen werden via Touchscreen eingegeben. 
 
Anmerkung: Die Hauptaufgabe des Tablet-PCs ist nicht die Ein-
gabe von Text. 

  

e. Es wird eine hochwertige Bildschirmtastatur inkl. Feedbackfunk-
tion genutzt. 
 
Anmerkung: Die Bildschirmtastatur hat eine Funktion, die dem Be-
diener ein haptisches, akustisches oder visuelles Feedback gibt. 

  

f. Das Betriebssystem ist mit der hauseigenen IKT-Infrastruktur 
kompatibel. 
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4 Hardware Außendienst (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT des Außen-
dienstes. Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Be-
schaffung der Technologien beachtet werden. 

  

4.4 Empfehlungen für Smartphones  
a. Die Entscheidung für eine Bildschirmtechnologie wird bewusst ge-

troffen. 
 
Anmerkung: I. d. R. werden resistive oder kapazitive Bildschirme 
verwendet, aber auch induktive Bildschirme sind denkbar. 

  

b. Der Bildschirm ist reflexionsfrei (Anti-Glare). 
 
Anmerkung: Blendung, Ablenkung durch Reflexionen und Unables-
barkeit bei Arbeiten im Freien werden vermieden. 

  

c. Der Winkel des Handgelenks wird klein gehalten. 
 
Anmerkung: Das Tablet wird eher zum Betrachten von Bildern und 
Plänen als zur Eingabe größerer Textmengen genutzt. Dadurch 
wird die Abwinkelung des Handgelenkes möglichst klein gehalten. 

  

d. Nur geringe Textmengen werden via Touchscreen eingegeben. 
 
Anmerkung: Der Hauptzweck des Smartphones ist nicht die Ein-
gabe von Text. 

  

e. Die maximale Arbeitsdauer bei Textarbeiten beträgt fünf Minuten.   
f. Es wird eine hochwertige Bildschirmtastatur inkl. Feedbackfunk-

tion genutzt. 
 
Anmerkung: Die Bildschirmtastatur hat eine Funktion, die dem Be-
diener ein haptisches, akustisches oder visuelles Feedback gibt. 

  

g. Das Betriebssystem ist harmonisch gewählt (mit hauseigener IKT-
Infrastruktur kompatibel). 

  

h. Das Smartphone wird hauptsächlich für die mündliche Kommuni-
kation genutzt. 

  

4.5 Empfehlungen zur Datenübertragung  
a. Externe Antennen werden eingesetzt. 

 
Anmerkung: Durch den Einsatz externer Antennen wird die Wahr-
scheinlichkeit von Verbindungsabbrüchen vermindert. 

  

b. Datenpufferungstechnologie wird verwendet. 
 
Anmerkung: Datenpufferungen während einer mobilen Datenüber-
tragung sorgen dafür, dass bei einer vorübergehenden Verbin-
dungsstörung keine Daten verloren gehen. Sobald die Verbindung 
wieder steht, wird die Übertragung nahtlos fortgesetzt. 
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4 Hardware Außendienst (Fortsetzung) 
Folgende Checks betreffen Anforderungen an die IKT des Außen-
dienstes. Sie sollten im Rahmen der Anforderungsanalyse und bei Be-
schaffung der Technologien beachtet werden. 

  

4.6 Empfehlungen für Navigationsgeräte  
a. Werkseitige Geräte der PKW-Hersteller werden genutzt. 

 
Anmerkung: Werkseitige Geräte der PKW-Hersteller verhindern 
eine eventuelle Sichtbehinderung durch die evtl. deplatzierte An-
bringung von Fremdgeräten und vermindern die Wahrscheinlichkeit 
von Systembrüchen zur Bordelektronik. 

  

b. Bei der Beschaffung werden leistungsstarke Geräte mit entspre-
chendem Support gewählt. 

  

c. Der Bildschirm ist reflexionsfrei (Anti-Glare). 
 
Anmerkung: Blendung, Ablenkung durch Reflexionen und Unables-
barkeit bei Arbeiten im Freien werden vermieden. 

  

d. Die Displaygröße beträgt mindestens 4‘‘ (10 cm).   
e. Hochwertige GPS-Empfänger werden verwendet. 

 
Anmerkung: Es wird sich für ein Gerät mit hochwertigem GPS-
Empfänger entschieden, um Systemfehler durch Abbrüche in der 
Datenübertragung zu vermeiden. 

  

f. Aktuelles Kartenmaterial wird genutzt.   
4.7 Empfehlungen für mobile Drucker  
a. Neben Bluetooth werden ergänzend USB-Verbindungen ermög-

licht. 
 
Anmerkung: Die Ermöglichung einer USB-Verbindung ergänzend 
zur Bluetooth-Verbindung vermindert die Wahrscheinlichkeit eines 
Arbeitsausfalls durch Verbindungsstörungen. 

  

4.8 Empfehlungen für Messtechnik  
a. Displays mit Hintergrundbeleuchtung werden verwendet.   
b. Der Bildschirm ist reflexionsfrei (Anti-Glare). 

 
Anmerkung: Blendung, Ablenkung durch Reflexionen und Unables-
barkeit bei Arbeiten im Freien werden vermieden. 

  

Literatur: 
Blauhut (2016), Bretschneider-Hagemes und Hoffmann (2012), DGUV 
Information 211-040 (2015) 
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5 Softwareentwicklung 
Die Qualität einer Software lässt sich durch einen Test der Gebrauchstauglichkeit 
feststellen. Diese wird im Folgenden durch die Konstrukte der Aufgabenangemes-
senheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Feh-
lertoleranz, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit erfasst und durch weitere 
Empfehlungen spezifiziert. 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.1 Aufgabenangemessenheit 
Das System unterstützt den Leitwartenoperateur und den Außen-
dienstmitarbeiter, seine jeweilige Arbeitsaufgabe zu erledigen, d. h., 
Funktionalität und Dialog basieren auf den charakteristischen Eigen-
schaften der Arbeitsaufgabe, anstatt auf der zur Aufgabenerledigung 
eingesetzten Technologie. 

 

a. Der Dialog zeigt dem Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter 
alle Informationen an, die im Zusammenhang mit der erfolgreichen 
Erledigung der Arbeitsaufgabe stehen. 

  

b. Der Dialog zeigt dem Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter 
keine Informationen an, die nicht für die erfolgreiche Erledigung 
relevanter Arbeitsaufgaben benötigt werden. 

  

c. Die Form der Eingabe und Ausgabe ist der Arbeitsaufgabe ange-
passt. 

  

d. Wenn für eine Arbeitsaufgabe ganz bestimmte Eingabewerte ty-
pisch sind, sind diese Werte dem Nutzer automatisch als vorein-
gestellte Werte verfügbar. 

  

e. Die vom interaktiven System verlangten Dialogschritte passen 
zum Arbeitsablauf, d. h., notwendige Dialogschritte sind enthalten 
und unnötige Dialogschritte werden vermieden. 

  

f. Wenn bei einer Arbeitsaufgabe Quelldokumente verwendet wer-
den, ist die Benutzungsschnittstelle kompatibel zu den charakte-
ristischen Eigenschaften der Quelldokumente. 

  

g. Die Eingabe- und Ausgabemedien des interaktiven Systems sind 
aufgabenangemessen (siehe 3 und 4 Hardware). 

  

h. Alle relevanten oder zusammengehörigen Aufgaben können mit 
der Software bearbeitet werden. 

  

5.2 Erwartungskonformität 
Der Dialog entspricht den Benutzerbelangen, die aus dem Nutzungs-
kontext heraus vorhersehbar sind, sowie allgemein anerkannten Kon-
ventionen. 

 

a. Das interaktive System verwendet das Vokabular, das dem Leit-
wartenoperateur/Außendienstmitarbeiter bei der Ausführung der 
Arbeitsaufgabe vertraut ist oder von diesem aufgrund seiner 
Kenntnisse und Erfahrungen verwendet wird. 

  

b. Auf Eingaben des Leitwartenoperateurs/Außendienstmitarbeiters 
folgt eine unmittelbare und passende Rückmeldung, soweit dies 
den Erwartungen entspricht. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.2 Erwartungskonformität (Fortsetzung)   
c. Kann vorhergesehen werden, dass erhebliche Abweichungen von 

der vom Nutzer erwarteten Antwortzeit entstehen, wird der Nutzer 
hiervon unterrichtet. 

  

d. Informationen sind so strukturiert und organisiert, wie es vom Nut-
zer als natürlich empfunden wird (siehe DGUV Information 215-
450, 2016). 

  

e. Formate entsprechen geeigneten kulturellen und sprachlichen 
Konventionen. 

  

f. Art und Länge von Rückmeldungen oder Erläuterungen entspre-
chen den Benutzerbelangen des Leitwartenoperateurs/Außen-
dienstmitarbeiters. 

  

g. Dialogverhalten und Informationsdarstellung eines interaktiven 
Systems sind innerhalb von Arbeitsaufgaben und über ähnliche 
Arbeitsaufgaben hinweg konsistent (z. B. gleiche Terminologie in 
Menüs, Hilfsscreens; Konsistente Farbe, Layout, Schreibweise, 
Schriftart) Es gibt wenige und nachvollziehbare Ausnahmen. 

  

h. Wenn eine bestimmte Eingabeposition auf der Grundlage von Be-
nutzererwartungen vorhersehbar ist, dann ist diese Position für die 
Eingaben voreingestellt. 

  

i. Rückmeldungen oder Mitteilungen, die dem Leitwartenopera-
teur/Außendienstmitarbeiter angezeigt werden, sind in einer objek-
tiven und konstruktiven Art formuliert. 

  

5.3 Selbstbeschreibungsfähigkeit 
Für den Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter ist zu jeder Zeit 
offensichtlich, in welchem Dialog, an welcher Stelle im Dialog er sich 
befindet, welche Handlungen unternommen werden können und wie 
diese ausgeführt werden können. 

 

a. Die bei jedem Dialogschritt angezeigten Informationen leiten den 
Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter, den Dialog erfolg-
reich abzuschließen. 

  

b. Während der Interaktion mit dem System ist die Notwendigkeit, 
Benutzerhandbücher und andere externe Informationen heranzu-
ziehen, minimiert. 

  

c. Der Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter wird über Ände-
rungen des Zustandes des interaktiven Systems informiert, z. B. – 
wenn Eingaben erwartet werden – durch Bereitstellung eines 
Überblickes über die nächsten Dialogschritte. 

  

d. Wenn eine Eingabe verlangt wird, stellt das interaktive System 
dem Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter Informationen 
über die erwartete Eingabe bereit. 

  

e. Dialoge sind so gestaltet, dass die Interaktionsmöglichkeiten für 
den Nutzer offensichtlich sind. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.3 Selbstbeschreibungsfähigkeit (Fortsetzung)   
f. Das interaktive System stellt dem Leitwartenoperateur/Außen-

dienstmitarbeiter Informationen über die erforderlichen Formate 
und Einheiten bereit. 

  

g. Wichtige Funktionen sind für den Nutzer gut sichtbar, damit dieser 
weiß, wie fortzufahren ist. 

  

h. Interaktionselemente sollten einen klaren Aufforderungscharakter 
haben, damit sich dem Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbei-
ter deren Benutzung schnell erschließt. 

  

i. Das System bringt den Nutzer nie in Situationen, aus denen es 
keinen sichtbaren Ausweg gibt. Nutzer führen Systemfunktionen 
oft ungewollt aus und benötigen daher einen klar markierten „Not-
ausgang“, um den ungewollten Status zu verlassen ohne durch ei-
nen ausführlichen Dialog zu gehen. 

  

j. Aktionssequenzen sind in Gruppen mit Anfang, Mitte und Ende 
unterteilt. Informatives Feedback wird bei Beenden einer Gruppe 
von Aktionen gegeben. 

  

k. Das System bietet von sich aus situationsspezifische Erklärungen, 
z. B. zu Störungsgrund, Handlungsalternativen u. ä. 

  

l. Das System bietet auf Verlangen situationsspezifische Erklärun-
gen. 

  

m. Das System verfügt über eine schnelle und intelligent gestaltete 
Navigation.  
 
Anmerkung: z. B. lassen sich Informationen intuitiv finden und sind 
nachvollziehbar strukturiert (vgl. Informationsarchitektur in 2.4 Nut-
zerzentrierter Entwicklungsprozess) 

  

5.4 Lernförderlichkeit 
Der Dialog unterstützt und leitet den Leitwartenoperateur und den Au-
ßendienstmitarbeiter beim Erlernen der Nutzung des interaktiven Sys-
tems an. 

 

a. Regeln und zugrunde liegende Konzepte, die für das Erlernen 
nützlich sind, werden dem Leitwartenoperateur/Außendienstmitar-
beiter zugänglich gemacht. 

  

b. Wenn ein Dialog selten gebraucht wird oder charakteristische Ei-
genschaften des Nutzers es erfordern, den Dialog erneut zu erler-
nen, dann wird geeignete Unterstützung dafür bereitgestellt. 

  

c. Geeignete Unterstützung wird bereitgestellt, damit der Leitwarten-
operateur/Außendienstmitarbeiter mit dem Dialog vertraut wird. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.4 Lernförderlichkeit (Fortsetzung)   
d. Rückmeldung und Erläuterungen unterstützen den Leitwartenope-

rateur/Außendienstmitarbeiter dabei, ein konzeptionelles Ver-
ständnis vom interaktiven System zu gewinnen. 

  

e. Der Dialog stellt ausreichende Rückmeldung über Zwischen- und 
Endergebnisse von Handlungen bereit, damit der Leitwartenope-
rateur/Außendienstmitarbeiter aus erfolgreichen Handlungen lernt. 

  

f. Falls es zu den Arbeitsaufgaben und den Lernzielen passt, erlaubt 
das interaktive System dem Nutzer, Dialogschritte ohne nachtei-
lige Auswirkungen neu auszuprobieren. 

  

g. Das interaktive System ermöglicht es dem Leitwartenopera-
teur/Außendienstmitarbeiter, die Arbeitsaufgabe mit minimalem 
Lernaufwand auszuführen: Der Dialog ist mit minimaler Eingabe 
von Informationen möglich, zusätzliche Information werden auf 
Anforderung zur Verfügung stellt. 

  

h. Das System informiert den Leitwartenoperateur/Außendienstmitar-
beiter in angemessenem Umfang und innerhalb einer sinnvollen 
Zeit über nutzungsrelevante Geschehnisse. 

  

i. Für jede Aktion des Nutzers wird Systemfeedback gegeben. Ge-
mäßigte Rückmeldung wird für häufige und untergeordnete Aktio-
nen, umfangreichere Rückmeldung für seltene und bedeutende 
Aktionen gegeben. Eine visuelle Präsentation der interessieren-
den Objekte stellt eine geeignete Umgebung dar, um Veränderun-
gen explizit zu zeigen. 

  

j. Die Software ist leicht verständlich und ohne fremde Hilfe oder 
Handbuch erlernbar. 

  

5.5 Fehlertoleranz 
Das beabsichtigte Arbeitsergebnis kann trotz erkennbar fehlerhafter 
Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand 
seitens des Leitwartenoperateurs/Außendienstmitarbeiters erreicht 
werden. Fehlertoleranz wird mit den Mitteln erreicht: 

• Fehlererkennung und -vermeidung (Schadensbegrenzung), 
• Fehlerkorrektur oder 
• Fehlermanagement, um mit Fehlern umzugehen, die sich er-

eignen. 

 

a. Das interaktive System unterstützt dabei, Eingabefehler zu entde-
cken und zu vermeiden. 

  

b. Das interaktive System verhindert, dass irgendeine Benutzerhand-
lung zu undefinierten Systemzuständen oder -abbrüchen führt. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.5 Fehlertoleranz (Fortsetzung)   
c. Wenn sich ein Fehler ereignet, wird dem Leitwartenoperateur/Au-

ßendienstmitarbeiter eine Erläuterung zur Verfügung gestellt, um 
die Beseitigung des Fehlers zu erleichtern. 

  

d. Aktive Unterstützung zur Fehlerbeseitigung steht dort zur Verfü-
gung, wo typischerweise Fehler auftreten. 

  

e. Wenn das interaktive System Fehler automatisch korrigieren kann, 
informiert es den Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter 
über die Ausführung der Korrektur und gibt ihm Gelegenheit, zu 
korrigieren. 

  

f. Der Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter hat die Möglich-
keit, die Fehlerkorrektur zurückzustellen oder den Fehler unkorri-
giert zu lassen, es sei denn, eine Korrektur ist erforderlich, um den 
Dialog fortsetzen zu können. 

  

g. Wenn möglich, werden dem Leitwartenoperateur/Außendienstmit-
arbeiter auf Anfrage zusätzliche Informationen zum Fehler und 
dessen Beseitigung zur Verfügung gestellt. 

  

h. Die Daten werden auf Gültigkeit und Korrektheit geprüft, bevor 
das interaktive System die Eingabe weiterverarbeitet. 

  

i. Zur Fehlerbehebung sind möglichst wenige Schritte erforderlich.   
j. Falls sich aus einer Benutzerhandlung schwerwiegende Auswir-

kungen ergeben können, stellt das interaktive System Erläuterun-
gen bereit und fordert Bestätigung an, bevor die Handlung ausge-
führt wird. 

  

k. Das System sperrt oder blendet jeweils alle unzulässigen Interakti-
onen und Optionen aus, um den Nutzer bei seiner Zielerreichung 
zu unterstützen. 

  

l. Fehlermeldungen sind defensiv, präzise und konstruktiv. Defen-
sive Fehlermeldungen führen Probleme auf Systemdefizite zurück 
und kritisieren nie den Nutzer. Präzise Fehlermeldungen geben 
dem Nutzer genaue Informationen über den Grund des Problems. 
Konstruktive Fehlermeldungen geben dem Nutzer sinnvolle Vor-
schläge zu den als nächstes zu ergreifenden Schritten. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.6 Steuerbarkeit 
Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Leitwartenoperateur/Außendienst-
mitarbeiter in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine 
Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. 

 

a. Die Geschwindigkeit der Interaktion wird nicht durch das interak-
tive System vorgegeben. Sie ist vom Leitwartenoperateur/Außen-
dienstmitarbeiter steuerbar, und zwar unter Berücksichtigung der 
Benutzerbelange und der charakteristischen Eigenschaften des 
Benutzers. 

  

b. Der Nutzer ist der Auslöser von Aktionen, auf die das Interface re-
agiert. (Es gibt keine überraschenden Aktionen des Interface, 
keine Schwierigkeiten, benötigte Informationen zu erhalten und es 
ist möglich, die gewünschten Aktionen auszuführen.) 

  

c. Ist der Dialog unterbrochen worden, hat der Leitwartenopera-
teur/Außendienstmitarbeiter die Möglichkeit, den Wiederaufnah-
mepunkt der Fortsetzung des Dialoges zu bestimmen, falls es die 
Arbeitsaufgabe erlaubt. 

  

d. Wenigstens der letzte Dialogschritt kann zurückgenommen wer-
den, soweit Handlungsschritte reversibel sind und falls es der Nut-
zungskontext erfordert (Undo-Funktion). 

  

e. Wenn eine große Datenmenge für eine Arbeitsaufgabe von Be-
deutung ist, dann hat der Leitwartenoperateur/Außendienstmitar-
beiter die Möglichkeit, die Anzeige der dargestellten Datenmenge 
zu steuern. 

  

f. Wenn es geeignet ist, hat der Leitwartenoperateur/Außendienst-
mitarbeiter die Möglichkeit, zwischen verfügbaren Eingabe-/Aus-
gabemitteln wählen zu können. 

  

g. Wenn es für die Arbeitsaufgabe zweckmäßig ist, kann der Leitwar-
tenoperateur/Außendienstmitarbeiter voreingestellte Werte än-
dern. 

  

h. Wenn Daten verändert wurden, bleiben die Originaldaten für den 
Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter verfügbar, wenn dies 
für die Arbeitsaufgabe erforderlich ist. 

  

i. In das System sind angemessene Filterfunktionen zum Auffinden 
aktuell relevanter Informationen integriert. 

  

j. Das System ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen Masken 
oder Menüs. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.7 Individualisierbarkeit 
Die Leitwartenoperateure/Außendienstmitarbeiter können die Mensch-
System-Interaktion und die Darstellung von Informationen ändern, um 
diese an ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen. 

 

a. Das interaktive System stellt dem Leitwartenoperateur/Außen-
dienstmitarbeiter dort, wo unterschiedliche Benutzerbelange typi-
scherweise vorkommen, Techniken zur Anpassung an die charak-
teristischen Eigenschaften von Benutzern bereit. 

  

b. Das interaktive System erlaubt es dem Leitwartenoperateur/Au-
ßendienstmitarbeiter, zwischen verschiedenen Formen der Dar-
stellung zu wählen, wenn es für die individuellen Bedürfnisse un-
terschiedlicher Benutzer zweckmäßig ist. 

  

c. Der Umfang von Erläuterungen (z. B. Details in Fehlermeldungen, 
Hilfeinformationen) sind entsprechend dem individuellen Wissen 
des Leitwartenoperateurs/Außendienstmitarbeiters veränderbar. 

  

d. Nutzer können eigenes Vokabular einbinden, um Objekte und 
Funktionen („Werkzeuge“) zweckmäßig individuell zu benennen. 

  

e. Der Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter kann die Ge-
schwindigkeit von dynamischen Eingaben und Ausgaben einstel-
len, um sie zweckmäßig an seine individuellen Bedürfnisse anzu-
passen. 

  

f. Die Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter hat die Möglich-
keit, zweckmäßig zwischen unterschiedlichen Dialogtechniken zu 
wählen. 

  

g. Der Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter hat die Möglich-
keit, das Niveau und die Methoden der Mensch-System-Interak-
tion bedürfnisgerecht auszuwählen. 

  

h. Der Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter hat die Möglich-
keit, Format und Typ zu wählen, in dem Ein- und Ausgabe-Daten 
dargestellt werden. 

  

i. Soweit zweckmäßig, ist es den Leitwartenoperateur/Außendienst-
mitarbeiter möglich, Dialogelemente oder Funktionen hinzuzufü-
gen oder neu zu ordnen, insbesondere, um individuelle Bedürf-
nisse bei der Ausführung von Arbeitsaufgaben zu unterstützen. 

  

j. Individuelle Einstellungen eines Dialoges können rückgängig ge-
macht werden und erlauben es dem Leitwartenoperateur/Außen-
dienstmitarbeiter, zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzu-
gehen. 
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5 Softwareentwicklung (Fortsetzung) 
Folgende allgemeine Checks bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von 
Software sollten im Rahmen der Softwareentwicklung beachtet wer-
den. 

  

5.7 Individualisierbarkeit (Fortsetzung)  
k. Dem Leitwartenoperateur/Außendienstmitarbeiter wird die Nut-

zung von Shortcuts ermöglicht. 
  

5.8 Hilfe und Dokumentation  
a. Auch wenn es besser ist, das System ohne Dokumentationen nut-

zen zu können, könnte es notwendig sein, Hilfe und Dokumentati-
onen zur Verfügung zu stellen. Jede solche Information ist einfach 
zu suchen, auf die Aufgabe des Nutzers fokussiert, listet konkrete 
auszuführende Schritte und ist nicht zu lang gehalten. 

  

Literatur: 
DGUV Information 215-450 (2016), DIN EN ISO 9241-110, Moser 
(2012), Nielsen (1993), Norman (1988), Sarodnick und Brau (2016), 
Shneiderman (2002), Shneiderman und Plaisant (2010), Schwarz et al. 
(2012), Schwarz (2015), Unger und Chandler (2012) 
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6 Arbeitsorganisation 
In der Arbeitsorganisation wird die Aufteilung der Gesamtaufgabe im Arbeitssystem 
auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Mensch und Maschine) bestimmt. In 
diesem Kontext spielen verschiedene Belastungsfaktoren eine Rolle: die Arbeitszeit, 
der Arbeitsablauf und die Kommunikation. Diese Aspekte werden im Folgenden in 
die betriebsinterne Arbeitsorganisation und die Arbeitsorganisation in Absprache mit 
dem Hersteller unterteilt. 
Folgende Checks sollten im Rahmen der Arbeitsorganisation für den 
Außendienst beachtet werden. 

  

Betriebsinterne Arbeitsorganisation  
6.1 Arbeitszeit  
a. Beanspruchungen durch unbeabsichtigte Pausenzeiten, z. B. be-

dingt durch Systemausfälle, werden berücksichtigt und möglichst 
vermieden. 

  

6.2 Arbeitsablauf: Regulierung von Störungen/Unterbrechungen  
a. Bei Ausfall von Geräten sind Ersatzgeräte schnell verfügbar.   
b. Rückfallebenen existieren für den Fall, dass die Arbeiten nicht wie 

geplant mithilfe der neuen IKT durchgeführt werden können. 
 
Anmerkung: Rückfallebenen können z. B. händische Schaltungen 
oder die Nutzung von Papierdokumenten sein. 

  

6.3 Arbeitsablauf: Arbeitsintensität  
a. Mögliche Veränderungen in der Arbeitsintensität durch den Ein-

satz der neuen mobilen IKT werden bedacht und ggf. durch die 
Reduzierung/Ergänzung von Arbeitsaufgaben berücksichtigt.  

  

Arbeitsorganisation in Absprache mit dem Hersteller  
6.2 Arbeitsablauf: Regulierung von Störungen/Unterbrechungen  
c. Es werden robuste Systeme verwendet, um Systemausfällen vor-

zubeugen. 
  

d. Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter über die neue IKT ist je nach Ar-
beitsaufgabe regulierbar.  
 
Anmerkung: Z. B. werden bei sicherheitskritischen Arbeiten, die 
nicht unterbrochen werden dürfen, Kontaktaufnahmen unterbun-
den. 

  

e. Nach einer Unterbrechung ist die Rückkehr zur Arbeitsaufgabe 
möglich. 
 
Anmerkung: Es ist nicht nötig, sich in einer Anwendung erneut an-
zumelden oder begonnene Checklisten von Beginn an auszufüllen. 
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6 Arbeitsorganisation (Fortsetzung) 
Folgende Checks sollten im Rahmen der Arbeitsorganisation für den 
Außendienst beachtet werden. 

  

Arbeitsorganisation in Absprache mit dem Hersteller 
(Fortsetzung) 

 

6.4 Kommunikation und Kooperation  
a. Eine Isolation von Außendienstmitarbeitern durch die Nutzung der 

IKT anstelle direkter Kommunikation wird vermieden. 
 
Anmerkung: Möglichkeiten der Isolation vorzubeugen sind das Ab-
halten von Teamtreffen oder die Bereitstellung von Pausenräumen.  

  

b. Dem Mitarbeiter liegen weder zu viele noch zu wenige Informatio-
nen zur Aufgabendurchführung vor. 
 
Anmerkung: Dies kann im Vorfeld der Einführung durch einen Pro-
bearbeitsplatz geprüft werden (siehe auch 2 Organisation). 

  

c. Störungen bei der Informationsübermittlung werden vermieden. 
 
Anmerkung: Apps überliefern vollständige Informationen, geben In-
formationen zu Systemstati und vermeiden Fehler (siehe auch 5 
Softwareentwicklung). 

  

d. Störungen und Fehler durch Missverstehen werden vermieden. 
 

Anmerkung: Klare Formulierungen (Fachsprache), gleiche (z. B. 
bildliche) Darstellungen der Informationen für alle Beteiligten und 
klar gekennzeichnete Koordinationspunkte im Arbeitsablauf für die 
Beteiligten lassen sich durch die Softwaregestaltung realisieren 
(siehe auch 5 Softwareentwicklung). 

  

e. Störungen bei der Interaktion werden vermieden. 
 
Anmerkung: Die IKT übermittelt Informationen sachlich, sodass 
z. B. Mitteilungen auf Beziehungsebene vermieden werden. 

  

f. Störungen und Fehler durch Kommunikation über Hierarchiegren-
zen hinweg werden vermieden. 
 
Anmerkung: Die neue IKT reguliert die Informationsweitergabe, so-
dass diese angemessen und vollständig übermittelt werden. 

  

Literatur: 
Badke-Schaub et al. (2008), BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (o.D.), Nielsen (1993), Sonntag et al. (2012) 
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