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Abstract: Im Mai 2002 hatten Fluglotsen in einem Kontrollzentrum im englischen Swanwick
Probleme mit ihrer neuen Software. Die Schrift auf ihren Bildschirmen war zu klein und so schlecht
lesbar, dass eine Maschine versehentlich statt nach Glasgow nach Cardiff dirigiert wurde. Die
Flughafenkürzel EGFP und EGFF wurde leider vertauscht. Außerdem kam es zu Problemen bei
Höhenangaben, da auch dort Abkürzungen aufgrund der schlechten Bildschirmdarstellung
verwechselt wurden.Dieses eklatante Beispiel soll belegen, wie wichtig gutes Design von
Benutzerschnittstellen ist. Täglich hat jeder von uns mit User Interfaces bzw. Benutzerschnittstellen
aller Art Kontakt. Wenn wir eine Waschmaschine bedienen, die Klimaanlage im Auto regeln, den
Videorecorder programmieren oder unsere Computer und dort installierte Programme benutzen. In
allen diesen Fällen kommunizieren wir mit den Maschinen auf bestimmte Weise über ein Werkzeug,
Hilfsmittel das Interface.Eines haben alle Interfaces gemeinsam: Sie sind ein Zwei-Wege-
Kommunikationskanal vom Anwender zur Maschine ( Input devices ) oder von der Maschine zum
Benutzer (...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.14 MB  ][  3.14 MB  ]

ReviewsReviews

This is an amazing publication i actually have at any time go through. It is actually rally interesting throgh reading through period. Its been developed in
an exceptionally straightforward way which is merely following i finished reading through this publication where actually altered me, modify the way in
my opinion.
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It is really an remarkable book i have at any time study. It is rally intriguing throgh reading through time. Your life period will likely be change when you
complete looking at this pdf.
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