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Zusammenfassung
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Die

vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Benutzungsschnittstelle

Automated Teller Machines

(ATMs).

Dies ist die treffende

Bezeichnung für Geldautomaten resp. Bancomaten.

von

angelsächsische

Im Rahmen von fünf

Studien (A-E) wurde untersucht, wie solche Geräte auch für blinde und seh¬
behinderteMenschen benutzungsfreundlichgestaltetwerden können.

(A-D)

Bei den ersten vier Studien
denen blinde und sehbehinderte

handelt

es

sich

um

Usability Tests,

an

Versuchspersonen teilnahmen. Es wurden

auch jüngere, gut sehende sowie ältere Probanden an den Tests

beteiligt.

Die

(E) wurde als Expertise durchgeführt.
Die ersten drei Studien (A-C) befassen sich mit der software-technischen
Gestaltung der Benutzungsschnittstelie, davon eine (Studie B) zusätzlich mit
dem Vergleich von Usability Test und heuristischer Beurteilung. In diesen

fünfte Studie

(Vorstudie A)

Studien kamen ein ATM-Modell

Originalgeräte/Prototypen (Studien
Labortest, Studie C

B und

C)

zum

und zwei verschiedene
Einsatz. Studie B war ein

ein Feldtest. In der vierten Studie (D) wurde die

Eignung ei¬

Tastenbeschriftung untersucht, als Alternative zu normaler
Beschriftung plus Braille. Im Rahmen der Expertise (Studie E) wurde ein
Vorschlag für das Layout des Bedienpanels erarbeitet, unter Berücksichtigung
ner

taktil-visuellen

der Zugänglichkeitfür Rollstuhlfahrer.

Es konnte gezeigt werden, dass ATMs ohne grösseren technischen
Aufwand für Blinde und Sehbehinderte zugänglich gemacht werden können,
wobei auch Sehende davon profitieren. Die Akzeptanz durch die sehenden
Benutzer
betrifft

lag

in einem Feldtest bei über 80 Prozent. Unsichere

Benutzer, dies

allem ältere Menschen, wurden zu sicheren Benutzern, wenn sie die
Bedienung unter Anleitung in geschützterUmgebungüben konnten.
vor

Blinde benötigen insbesondere eine Sprachausgabe und gut fühlbare
manuelle Bedienelemente. Sehbehinderte sind auf eine ausreichend grosse,
kontrastreiche (helle Zeichen auf dunklem Grund) Darstellung angewiesen, was

Sehenden, insbesondere aber älteren Benutzern (Alterssichtigkeit) zugute
kommt. Daneben konnte unter Berücksichtigung des Nutzungsgrades der ver¬
auch

schiedenen Funktionen

-

der

Bargeldbezug dominiert

-

ein lineares Funktio-
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eingesetzt werden, welches den Bedürfnissen blinder, sehbehinderter
und sehender Benutzer gleichermassen Rechnung trägt: Gutes Zusam¬
menspiel mit der Sprachausgabe,Möglichkeit für einen grösseren Schriftgrad
und wie gewohnt schneller Zugriff auf die meistgenutzten Funktionen.
nenmenü

Untersuchung zur taktil-visuellen Tastenbeschriftungzeigt an, dass
abstrakte Icons resp. Symbole, vergleichbar z.B. der Tastenbeschriftung bei
einem Videorecorder, eine Alternative zur herkömmlichen Tastenbeschriftung
(plus Braille-Labels) bei ATMs sein können. Es stellte sich heraus, dass solche
Zeichen für Blinde nicht selbsterklärend sind, sie deren Bedeutung jedoch
rasch erlernen können. Sehende haben wenig Verständnisschwierigkeiten, da
sie die Symbole mitunter von anderen Anwendungen schon kennen und zu¬
sätzlich die farbliche Codierung der Tasten sowie den Bildschirmhinweishaben.
Es konnte ein für Blinde und Sehende gleichermassen geeignetes Icon-Set
Die

identifiziert werden, es müsste allerdings noch untersucht werden, inwiefern
sich dieses für einen internationalen Gebrauch eignet. Auch müsste für eine

ISO-gerechte Feststellung ein

weitaus grösseres Probandenkollektiveingesetzt

gibt jedoch ein vielversprechendesSignal.
Was für die Entwicklung von Benutzungsschnittstellen ganz allgemein gilt,
sollte insbesondere im Hinblick auf Produkte für Behinderte berücksichtigt wer¬
den: Repräsentative Testpersonensind aktiv in die Entwicklungsarbeit einzubeziehen, Lösungen sind im Rahmen von Usability Tests auf ihre Qualität zu
überprüfen. Ein UsabilityTest sollte durch das Urteil von Experten ergänzt wer¬
werden. Die Studie

Fachpersonen, die für eine heuristische Beurteilung hinzugezogen wer¬
den, sollten über einschlägige Facherfahrung verfügen ("Domain Knowledge").
den.

Allgemeine Ergonomiekenntnisse reichen hier nicht aus.
Inwieweit sich sehbehinderten- und auch

blindengerechte ATMs tatsäch¬

lich realisieren lassen, hängt letztlich davon ab, welchen Stellenwert solche
Lösungen im Vertriebskonzept der Betreiber/Banken einnehmen und in wel¬

Gesetzgeberdafür einsetzt.
Es darf nicht vergessen werden, dass behinderte Menschen oftmals erst
dann zu benachteiligten Menschen werden, wenn sie auf Hindernisse stossen,
die durch unsere technisierte Umwelt bedingt sind.
chem Masse sich der
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Summary

The

interface design of automated teuer
The aim of five studies (A-E) was to show how such

following thesis deals with the

(ATMs).
machines, especially

machines

cash

user

dispensers,

can

be made usable for

visually

impaired and blind users.
(A-D) were organised as usability tests with blind and
visually impaired subjects. In addition, younger well sighted as well as eideriy
The first four studies

subjects took part in these tests. The fifth study (E) was performed as an
expertise.
The objective of the studies A-C was the design of the user interface from a
software-technical point of view. Study B compares the results of the usability
test with the results of a heuristic evaluation, additionally. In these three studies
an ATM Simulator (study A) and an ATM prototype (B and C) were used. Study
B was a lab test, study C a field test. In the study D it was investigated how
suitable a tactile-visual key labelling is, in comparison to usual key labelling
enhanced with Braille. As the result of the expertise (study E) a Solution for an

anthropometrically suitable layout of the

user

interface is

presented, with

consideration of the needs of wheelchair users.

making ATMs usable for blind and visually impaired
users is possible with little technical effort, and sighted users will also benefit. In
a field test a new user interface was accepted by more than 80% of the users.
People that were not so certain in operating the test machine, especially
elderly, became confident Operators after they had been assisted by an expert
in a protective environment.
Blind users are dependant on speech based interaction and operating
elements with good tactile guidance (keys and slots). Visually impaired users
require displays or labelling with well sized fonts in good contrast, preferable
It could be shown that

bright letters on

background. Sighted and particularly elderly users with
also benefit. Additionally, the fact that cash dispensers are
withdraw cash, a linearly organised funetion menu could be
a dark

presbyopia will
mainly used to
realised with emphasis on the cash functions. Such a menu is appropriate for
blind, visually impaired as well as sighted users because it is suitable for the
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speech based navigation. Furthermore the menu options can be presented in
larger fonts, and it allows quick access to the important functions.
Study D, conceming the development of a tactile-visual icon set, shows that
abstract icons, comparable to icons used for labelling the keys of for example,
music stations could be used as an alternative way to labe!
ATM keys. However, the meaning of such icons is not intuitively clear to blind
video

players

or

people, but can be learnt quickly. Sighted people will not have those difficulties,
as they are used to such a key labelling. Furthermore, sighted users can rely,
as usual, on the colour coding of the keys and the Instructions given on the
monitor. A tactile-visual icon set appropriate for blind and sighted users also
could be identified, but its suitability for international usage has not been
proved. Additionally, to conform with ISO-standards, a greater number of
subjects than available in this study is necessary. However, the results give a
promising Signal.
What is important for user interface design in general, has to be especially
taken in consideration in Solutions for impaired users: Representative subjects
have to be involved in the design process. Usability tests are to be performed to
maintain usability. However, such user centered evaluation should be
accompanied by the judgement of experts (heuristic evaluation). Experts must
have special design experience (domain knowledge), general knowledge in the
field of ergonomics is not sufficient.
To what extent ATMs usable for blind and visually impaired people can
actually be realised, depends on the preference finance Institutes give such
Solutions and how this is enforced by law.
It is worth considering that impaired people often become handicapped
people because of hindrances caused by our technical environment.

