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1. Zielstellung 
 

Wesentliche Zielstellung dieses Dokumentes ist zum einen die Sensibilisierung, Information 

und Befähigung der Zielgruppen Entwickler, Entscheider, Wissenschaftler und potenzielle 

Endanwender bzgl. der Anforderungen an die Entwicklung von 3D-Technologien mit dem 

Fokus „Faktor Mensch“. Zum anderen wird die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur „Faktor 

Mensch“-Integration bereits in Forschung und Entwicklung von 3D-Technologien angestrebt. 

In die Entwicklung wurden Experten und potentielle Nutzer einbezogen. Die in den 

Gesprächen und Befragungen formulierten Anforderungen an den Leitfaden beziehen sich 

auf inhaltliche Anforderungen sowie auf Anforderungen an die Aufbereitung und Darstellung 

der Ergebnisse (vgl. Abbildung 1). 
 

 

Abbildung 1: Einbindung von Entwicklern und Nutzern in die Leitfaden-Entwicklung 

Das vorliegende Dokument besteht aus fünf Kapiteln. In Kapitel 1 werden die Zielstellung 

und der Aufbau der Arbeit skizziert. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Anforderungen von 

Anwendern und Entwicklern an 3D-Technologien hinsichtlich Akzeptabilität, Akzeptanz und 

Mensch-Technik-Interaktion sowie dem Unterstützungsbedarf aus Sicht einer 

nutzerzentrierten Entwicklung von 3D-Technologien. Das geschieht entlang der 

technologischen Querschnittsaufgaben der „3D-Informationsaufnahme“, der „3D-

Informationsverarbeitung“, der „3D-Informationsausgabe und Interaktion“ sowie dem „Faktor 

Mensch“ als Anwender und Nutznießer. Im Kapitel 3 erfolgt eine kurze Charakterisierung 

der Begriffe „Akzeptabilität“ und „Akzeptanz“ als Grundlage für eine wissensbasierte 

Auseinandersetzung mit dem Thema nutzerzentrierte Entwicklung von 3D-Technologien. 

Kapitel 4 widmet sich den Methoden der nutzerzentrierten Entwicklung von 3D-

Technologien, um in frühen Phasen der Entwicklung die Akzeptanz und Akzeptabilität von 

3D-Technologien zu erhöhen. Dazu wird ein kurzer Überblick über mögliche 

Unterstützungswerkzeuge entlang eines beispielhaft aufgezeigten Entwicklungsprozesses. 

Kapitel 5 systematisiert den Pool von Unterstützungsmethoden zur nutzerzentrierten 

Entwicklung von Produkten und Technologien, die als Methodensammlung im Anhang in 

Form von Steckbriefen skizziert werden. 

  

Fokusgruppen

• 4 Fokusgruppen: 27 befragte Experten 

aus der Allianz 3Dsensation

• Online-Nutzerbefragung (n=50) mit 

120 Items

Nutzerbefragung

• Übergreifende Herausforderungen sind Interaktion, Integration, Mehrwert und 

Standards sowie eine zuverlässige und entspannte Bedienung

• Bedarf an ausgewählten Messinstrumenten, mit Spezifizierung auf 3D-Technologien 

sowie der Abgrenzung zur 2D-Produktentwicklung

• Leitfaden sollte die Form eines interaktiven Dokumentes aufweisen, der sich an den 

Produktentwicklungsphasen und des Usability-Engineering orientiert

Entwicklerleitfaden, der die Entwicklung von 3D-Technologien methodisch (beg)leitet 



 

 

2 

2. Anforderungen an die Entwicklung von 3D-Technologien 

2.1. Mensch-Maschine-Umwelt 

Im Rahmen der Allianz 3Dsensation werden die vier Bedarfsfelder Produktion, Gesundheit, 

Mobilität und Sicherheit adressiert (vgl. Abbildung 2), denen eine große gesellschaftliche und 

ökologische Relevanz zugeschrieben wird. Diese Bedarfsfelder sind durch eine hohe 

technologische Durchdringung gekennzeichnet in denen die Mensch-Maschine-Interaktion 

eine entscheidende Rolle spielt. Im Feld Produktion und Maschinenbau werden 

beispielsweise durch die vollständige 3D-Erfassung und 3D-Interaktion die Produkteffizienz 

und –qualität erhöht und Gefahrenpotentiale für die Menschen im Arbeitsprozess reduziert. 

Neue Formen der Diagnose und Therapie werden u.a. im Bedarfsfeld Gesundheit und 

Medizintechnik auf Basis 3D-Informationsaufnahme und Visualisierung angestrebt. Die 3D-

Erfassung von Fahreraktivitäten, der Fahrzeugumgebung sowie der Verkehrssituation 

ermöglichen u.a. neue Entwicklungen im Bereich Fahrerassistenz-, Verkehrsüberwachungs- 

und Leitsysteme im Bedarfsfeld Mobilität und Automotive. Im Feld Sicherheit schließlich 

erleichtert die Aufnahme und Auswertung räumlicher Informationen beispielsweise die 

Sicherung von Infrastrukturen, die Identifikation von Personen und die virtuelle Evaluation 

sicherheitsrelevanter Szenarien. 

 

Abbildung 2: Bedarfsfeldorientierte Herangehensweise (vgl. Allianz 3Dsensation (2014), S. 12) 

Über die benannten Bedarfsfelder hinweg wurden drei technologische Querschnittsaufgaben 

identifiziert (vgl. Allianz 3Dsensation (2014), S. 12), deren Weiterentwicklung für die Allianz 

erfolgversprechend erscheint. Mit der 3D-Informationsaufnahme werden multimodale und 

vernetzte 3D-Sensoren adressiert, die eine schnelle, präzise und kostengünstige Erfassung 

von Objekten ermöglichen. 3D-Informationsverarbeitung meint die Verarbeitung 

multimodaler Datenströme aus dynamischen Sensornetzwerken, die eine Objekterfassung 

und -erkennung sowie die Umgebungsmodellierung dynamischer Systeme erlaubt. Im 

Rahmen der 3D-Informationsausgabe und Interaktion werden relevante Informationen auf 

natürliche Weise in der dreidimensionalen Umgebung des Nutzers dargestellt. Der „Faktor 

Mensch“ als Anwender und Nutznießer neuer 3D-Technologien wird räumliche Objekte 

anwenden, anfassen, bewegen und verändern und das so komfortabel und intuitiv wie 

möglich. 
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2.2. Anforderungen/ Erwartungen aus Sicht der Entwickler 

Potenziale für eine gezielte Qualifizierung von 3D-Entwicklungsprozessen bieten insbe-

sondere die durch die Entwickler identifizierten Herausforderungen von 3D-Technologien. 

Zugleich bilden sie eine entscheidende Grundlage für eine praxistaugliche Auswahl von 

Methoden zur nutzerzentrierten Entwicklung von 3D-Technologien sowie zur Extraktion 

typischer Szenarien und Anwendungsfälle. 

Tabelle 1: Zusammengefasste Ergebnisse der Expertenworkshops 

3D-Erfassung/ Erkennung 

 Beherrschung zunehmender Komplexität (Informationsdichten, Datenvolumina) sowie 

steigenden technischen Aufwandes, z. B. von Sensoren bzw. zu erfassenden Merkmalen; 

 Bestimmung Erfassungsqualität und Beurteilung Möglichkeiten, z. B. Interaktion im Raum; 

 Diskussion von Datenschutz und Akzeptanz, z. B. Diskussion um den 3D-(Nackt-)Scanner; 

 Kompensation fehlender Standards, (beispielsweise für definierte Gesten in sicherheits-

relevanten Einsatzszenarien, etc.). 

3D-Verarbeitung 

 Verarbeitungsaufwand steigt und erfordert Reduktion der Komplexität von Information; 

 Interpretation der Daten durch Mensch und Maschine wird komplexer, u.a. Verständnis für 

Zusammenhänge, Einsatzzweck und Nutzen erfordert verstärkte Unterstützung bei der 

Beurteilung von 3D-Informationen; 

 Sicherstellung minimaler Latenzzeiten sowie ausreichender Übertragungsgeschwindigkeiten, 

um Echtzeit-Eingriffe, beispielsweise in der Telemedizin zu gewährleisten. 

3D-Ein-/ Ausgabe 

 Vertrauen, beispielsweise durch Interaktion in Echtzeit (Feedback bzw. Fehlermeldungen) 

schaffen; 

 Verbesserung der Qualität der Bedienung (Wiedergabequalität und Skalierung); 

 Integration des Nutzers in die 3D-Darstellung (Visualisierung und Kommunikation von 3D-

Daten und -Informationen, 3D-Interaktion); 

 Minimierter Lernaufwand für Systembeherrschung (Erlernen neuer Interaktionsmetaphern, 

Visualisierungen, Interpretationstechniken sowie Phasen der Mischinteraktion in 2D/3D etc.); 

 Erkennung und Beeinflussung physischer Auswirkungen der 3D-Interaktion. 

Entwicklungsprozess und Mehrwert für künftige Nutzer 

 Einbindung des Nutzers (Sensibilisierung, Schulung der Vorstellungskraft, Nutzerfeedback, 

konsequente Konzentration auf Nutzeranforderung); 

 Anspruchsniveau an Prototypen leitet sich aus der realen Welt ab und erfordert eine 

realitätsnahe Umsetzung von Prototypen; 

 Bereitstellung von 3D-spezifischen Tools und Methoden. 

 

Die Aggregation der durchgeführten Expertenbefragungen ermöglicht im weiteren Verlauf 

über die einzelnen Bedarfsfelder hinweg eine Selektion geeigneter Methoden und 

Werkzeuge zur Unterstützung eines auf den Nutzer ausgerichteten Entwicklungsprozess.  

  



 

 

4 

2.3. Anforderungen/ Erwartungen aus Sicht der Endanwender 

Die Ableitung der Anforderungen der Endanwender an die 3D-Technologien erfolgt auf 

einer onlinebasierten Nutzerbefragung [n=50] über alle vier Bedarfsfelder. Dazu wurden die 

Anforderungen in den Bereichen Datenerfassung, -verarbeitung, -eingabe und -ausgabe 

systematisch erfasst und ausgewertet. 

Für die Erwartungen an die Erfassung und Verarbeitung mit 3D-Technologien bzw. von 

3D-Daten zeichnet sich ein positives Erwartungsbild ab, bei dem insbesondere die 

Steigerung des Detailgrades und die höhere Verlässlichkeit erwartet werden. In den 

Bedarfsfeldern verbindet sich damit die Erwartung nach einer verbesserten medizinischen 

Versorgung (Gesundheit), nach einer Reduktion des Unfallrisikos (Mobilität) sowie nach 

einer Erhöhung der Sicherheit öffentlicher Plätze (Sicherheit). Lediglich die Erwartungen auf 

positive Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen sind eher gering. Die Entwicklung der 

Geschwindigkeit bei der Erfassung und Verarbeitung der Daten wird ebenfalls eher kritisch 

beurteilt. 

Für die Datenein- und -ausgabe sind bedarfsfeldübergreifend die zuverlässige und zugleich 

entspannte Bedienung sehr wichtig.  

Mit Ausnahme des Bedarfsfeldes Mobilität spielt das Ansehen für die Nutzung einer 

modernen Technologie (als Statussymbol) eine eher untergeordnete Rolle. Die 3D-

Dateneingabe wird jedoch bedarfsfeldübergreifend als zunehmend wichtig und im Vergleich 

zur 2D-Eingabe als komfortabler (Ausnahme bei der „Sicherheit“) angesehen. Besonders bei 

„Produktion“ und „Sicherheit“ wird zudem vermutet, dass eine 3D-Dateneingabe angenehmer 

als eine in 2D ist. 

2.4. Schlussfolgerungen 

An die Entwicklung und Nutzung von 3D-Technologien wird eine Reihe von Erwartungen 

geknüpft, deren Beachtung künftig entscheidend zur Akzeptanz der entwickelten Produkte 

und Technologien beitragen kann. Über die Bedarfsfelder hinweg existieren im Grunde recht 

homogene Anforderungen an die Entwicklung von 3D-Technologien, die sich jedoch in 

vielfältigen Herausforderungen manifestieren. Daraus resultiert eine Vielzahl möglicher 

Risiken für eine nutzer- bzw. anwenderseitige Ablehnung von 3D-Technologien. Um diese 

Risiken als Chance zu nutzen erscheint es sinnvoll, sich im Rahmen der Entwicklung von 

3D-Technologien mit aktuell diskutierten Werten und Normen auseinanderzusetzen, welche 

wichtige Indikatoren für die Akzeptabilität darstellen. Gleichzeitig macht es Sinn, sich mit 

Möglichkeiten einer positiven Beeinflussung der Akzeptanz für die entstehenden Produkte 

und Technologien zu beschäftigen und dabei verfügbare Unterstützungsmöglichkeiten zu 

nutzen. 

Eine ausführliche Dokumentation der Bedarfserfassung findet sich in den 

Teilabschlussberichten des Basisprojektes Faktor Mensch, verfügbar über die Technische 

Informationsbibliothek Hannover. 
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3. Akzeptabilität und Akzeptanz 

3.1. Vorbemerkungen und Begriffsbestimmung 

Eine Aufgabe im Rahmen der Entwicklung besteht in der Reduktion des Risikos der nutzer- 

bzw. anwenderseitigen Ablehnung von 3D-Technologien sowie in der Berücksichtigung des 

gesellschaftlichen Wertekonsenses bereits in einer frühen Phase der Entwicklung von 3D-

Technologien. Hierzu gehört die Diskussion der Faktoren, welche Akzeptabilität und 

Akzeptanz beeinflussen ebenso wie deren Systematisierung im Rahmen geeigneter 

Akzeptanzmodelle. Besonders für neue technologische Entwicklungen, wie sie die 3D-

Technolgie darstellt, ist es wichtig, den Entwicklern zuverlässige und valide Instrumentarien 

zur Verfügung zu stellen, mit denen die Akzeptabilität und Akzeptanz in allen Phasen des 

Entwicklungsprozesses evaluiert werden kann. 

Bei der Einführung von 3D-Technologien sind die individuellen Merkmale des Nutzers, z. B. 

die Offenheit gegenüber Neuerung oder die empfundene Notwendigkeit einer Verbesserung 

des aktuellen Systems wichtige Faktoren. Aber auch die sozialen Rahmenbedingungen, 

unter denen die Innovation eingeführt wird, z. B. rechtliche und soziale Normen, welche die 

gesellschaftliche Bereitschaft zur Veränderung kennzeichnen, müssen Beachtung finden. In 

diesem Zusammenhang sind die Akzeptabilität und die Akzeptanz zu unterscheiden, welche 

eine gesellschaftliche und eine produkt- bzw. technologiebezogene Ausprägung besitzen. 

Akzeptabilität bildet dabei einen übergreifenden Rahmen für die gesellschaftliche Akzeptanz 

von Veränderungen über die Bedarfsfelder hinweg. Für eine nutzerzentrierte Entwicklung 

erscheinen insbesondere die in Tabelle 2 dargestellten Trends und Werte relevant. 

Tabelle 2: Trends und Werte in Deutschland als Grundlage der Akzeptabilität (vgl. Bolz (2014) und Statista 

(2014))
12

 

Trends können im Ergebnis als die folgenden 
Merkmale definiert werden: 

Werte im Sinne individueller Lebensbilder, des 
Zusammenlebens sowie des gesell. Rahmens: 

 Bürgerbeteiligung/ Teilhabe, Datenschutz 

 Individualisierung und Personalisierung 

 Standardisierung und Digitalisierung 

 Steigende Systemkomplexität 

 Durchdringung der IKT in allen Bereichen, 

Dynamik in IKT treibt Innovationsprozesse 

 Erhöhte Sicherheit und Effizienz durch IKT  

 Steigerung Vertrauen/Akzeptanz in IKT 

 Beschleunigung der Softwareentwicklung 

 Internet der Dinge, 3D-Internetanwendungen, 

Evernet, mobile Endgeräte 

 Datenbrillen und Retina-Displays 

 Frieden & Menschenrechte, Demokratie 

 Respekt gegenüber menschlichem Leben 

und anderen Kulturen, Religion, Natur 

 Rechtsstaatlichkeit, Freiheit des Einzelnen 

 Solidarität, Toleranz, Gleichheit 

 Erfolg, Selbstverwirklichung, Lebensqualität 

 Transparenz, Sicherheit, Gesundheit 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 Qualität und Produktivität der Arbeit, 

Anpassungsbereitschaft 

 Leistungsbereitschaft und Feedback 

 Orientierung an gemeinsamen Zielen 

 Privatheit (Persönlichkeitsrechte) und Persönliche Sicherheit 

 Soziale Sicherheit und Grundversorgung, Bedeutung der Familie 

 Vertrauen in Mitmenschen und Gemeinschaft, Gegenseitigkeit 

  

                                                

1
 Aktuellere Nennungen bzw. höher gewichtete Aspekte zuerst. 

2
 Die kursiv dargestellten Trends und Werte kennzeichnen beispielhaft die für das Bedarfsfeld Produktion besonders relevanten 

Merkmale. 
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Die Akzeptabilität kennzeichnet die Annehmbarkeit von Veränderungen innerhalb eines 

kulturellen Rahmens, die auf einem gesellschaftlichen Wertkonsens beruht und eine hohe 

Allgemeingültigkeit besitzt. Dieser Wertekonsens ist veränderlich und kann z. B. durch 

Ereignisse, beeinflusst werden, wobei sich Grundwerte langsamer ändern als Trends.  

Die Akzeptanz bezieht sich auf eine konkrete 3D-Technologie und wird durch die 

Nutzergruppe, durch die Kommunikation mit anderen Personen und durch die Ausgestaltung 

der Technologie selber geprägt. Die Akzeptanz kann von Nutzer zu Nutzer abweichen und 

ist stark von den individuellen Merkmalen geprägt. 

3.2. Akzeptanzmodelle 

Bei der Bereitstellung zuverlässiger und valider Instrumentarien zur Evaluation von 

Akzeptabilität und Akzeptanz in allen Phasen des Entwicklungsprozesses kann auf bereits 

vorhandene Konstrukte aufgebaut werden. Akzeptanzmodelle ermöglichen es unter 

anderem, die beobachtete Nutzung eines technischen Systems oder deren Verweigerung zu 

erklären. Der wichtigste Anwendungsfall ist aber, dass das Nutzungsverhalten bezüglich 

eines noch nicht etablierten technischen Systems vorhergesagt werden kann, wenn man 

entsprechende Pläne oder Demonstratoren mit Hilfe eines solchen Akzeptanzmodells 

evaluiert. In diesem letzteren Sinn erfolgte die Beschäftigung mit Akzeptanzmodellen im 

Rahmen des 3Dsensation- Basisprojekts Faktor Mensch, denn Entwicklungen auf dem 

Gebiet der 3D-Technologien, welche in der 3Dsensation-Allianz stattfinden, sollen so früh 

wie möglich daraufhin überprüft werden können, ob sie eine Aussicht haben, von den 

prospektiven Nutzern und Betroffenen akzeptiert zu werden.  

Da Akzeptanz - wie oben erwähnt - individuell variiert, sind Akzeptanzmodelle statistischer 

Natur. Sie geben an, welche Einflussfaktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einstellung 

bzw. das Verhalten gegenüber einem technischen System innerhalb einer betrachteten 

Gruppe bestimmen. Ein Prototyp eines solchen Modells ist das Technology Acceptance 

Model (TAM, vgl. Abbildung 3) von Davis (1986), welches bereits eine gut etablierte und 

kontinuierlich replizierte und validierte Grundlage zur ökonomischen Erfassung der 

Akzeptanz von Informationstechnologien liefert. Es geht davon aus, dass das beobachtbare 

Nutzungsverhalten des Menschen durch seine mentalen Zustände bestimmt wird, genauer 

gesagt durch seine zuvor vorhandene Absicht, ein System zu benutzen, welche ihrerseits 

nur dann entsteht, wenn eine positive Einstellung gegenüber dem System vorhanden ist. 

Welcher dieser drei Sachverhalte (Einstellung, Nutzungsabsicht oder tatsächliche Nutzung) 

als Akzeptanz im engeren Sinn verstanden wird, ist eine Frage der Definition. Akzeptanz als 

(positive) Einstellung scheint jedoch dem Gebrauch des Wortes in der Alltagssprache am 

ehesten zu entsprechen. Entscheidend ist, dass alle Elemente in dieser Kausalkette letztlich 

von denselben Faktoren abhängen.  

TAM beschreibt, dass die Einstellung potentieller Nutzer zum Gebrauch (A - Attitude Toward 

Using) einer Technologie im Wesentlichen von ihrer wahrgenommenen Nützlichkeit (U - 

Perceived Usefulness) als subjektiv empfundener Nutzen für die Lösung der Aufgaben sowie 

ihrer wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit (E - Perceived Ease of Use) als Maß für den 

Aufwand des Erlernens und der konkreten Verwendung abhängen. Die Nutzerfreundlichkeit 

beeinflusst im Weiteren nochmals direkt das tatsächliche Nutzungsverhalten. Soziale 

Einflüsse, welche unabhängig von den Merkmalen des technischen Systems die 

Nutzungsabsichten verändern können, werden im TAM noch nicht berücksichtigt (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989). Der Grundansatz für eine Vorsage besteht nun darin, dass man 

die Ausprägung der bekannten Einflussfaktoren auf die Akzeptanz als „Prädiktoren“ erfasst – 

in aller Regel durch entsprechende Fragebögen.  
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Abbildung 3: Konstrukte des Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (1989) 

Dabei werden die Eingangsvariablen (wahrgenommene Nützlichkeit und wahrgenommenen 

Benutzerfreundlichkeit) zur Untersuchung der Akzeptanz einer Technologie jeweils mit 

mehreren Frage-Items untersetzt. Für die Variable „Benutzerfreundlichkeit“ könnten das 

beispielhaft für eine Untersuchung der Akzeptanz eines Assistenzsystems im Bedarfsfeld 

Gesundheit Items (in Anlehnung an Geue 2012, S. 65 ff. und S.104 f.) sein, wie: 

 Die Technik ist einfach zu benutzen. 

 Ich werde die Technik schnell sicher beherrschen. 

 Ich kann die Technik auch ohne Hilfe benutzen. 

 Mit der Bedienungsanleitung traue ich mir zu, die Technik zu nutzen. 

 Wenn jemand in der Nähe ist, traue ich mir zu, die Technik zu nutzen. 
 
Für die Variable „Nützlichkeit“ könnten das Items sein, wie:  

 Die Technik würde meinen Alltag interessanter machen. 

 Mit der Technik gelingt es mir, meine Alltagsaufgaben besser zu erledigen. 

 Ich finde die Technik praktisch, wenn man Dinge eigenständig erledigen will. 

Im Ergebnis der Beantwortung der Fragen durch Probanden der neuen Technologie lassen 

sich Rückschlüsse auf die zu erwartende Akzeptanz durch künftige Nutzer ziehen. 

Mittlerweile existieren zahlreiche Weiterentwicklungen des ursprünglichen TAM.  

 Eine der modernsten Formen stellt die Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT-Modell: Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) dar. Dieses 

Modell ist weitaus umfassender als das TAM, aber nach wie vor auf 

Informationstechnologien im Allgemeinen beschränkt und berücksichtigt keine 

Spezifika verschiedener Nutzergruppen.  

 Weitere bestehende Akzeptanzmodelle, wie die Theory of Planned Behavior (TPB, 

Ajzen, 1991; Van der Laan, Heino & De Waard, 1997) oder der Dynamische Ansatz 

zur Reevaluierung von Technologien (DART, Amberg, Hirschmeier & Schobert, 2003; 

Rogers, 1995; Kollmann, 1998) fallen entweder zu umfassend aus (hoher 

Anwendungsaufwand), behandeln zu wenige Dimensionen (geringe 

Erklärungswirkung) oder verwenden uneinheitliche Operationalisierungsstrategien. 

Ziel der Akzeptanzanalyse im aktuellen Projekt ist die Identifikation von Faktoren zur 

Vergrößerung oder Verkleinerung der Akzeptanz von 3D-Technologien, so dass erkennbar 

wird, wie die Erwünschtheit beim Individuum ebenso wie in der Gruppe, z. B. im 

Unternehmen, gesteigert werden kann. Typische allgemeine Faktoren, die in 

Akzeptanzmodellen neben den schon genannten Anwendung finden, sind u.a. „Alter und 

Geschlecht“, „Erfahrung“, „Freiwilligkeit der Nutzung“ und „sozialer Einfluss“, . 
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Spezifische Akzeptanzfaktoren 

Die gängigen Modelle zur Akzeptanz von Technologien wurden anhand von IT-Systemen zur 

Nutzung in Organisationen entwickelt, wobei die Frage im Raum stand, ob die Mitarbeiter 

dieser Organisationen ein neues System annehmen würden. Wie man jedoch an den obigen 

Beispielfragen erkennt, fallen die Frageformulierungen so allgemein aus („die Technik“, 

„Dinge erledigen“) dass diese Fragen sowohl für ein beliebiges technisches Produkt als auch 

für den öffentlichen oder privaten Raum gestellt werden können. Die vorhandenen 

Akzeptanzmodelle scheinen also bereits eine hohe Allgemeingültigkeit zu haben.  

Eine Frage in diesem Zusammenhang wäre, ob man in den allgemeingültig formulierten 

Modellen die Bezeichnungen der Faktoren durch 3D- oder anwendungsfeldspezifische 

ersetzen kann oder sollte. Dies wurde nicht näher untersucht. Es ist jedoch naheliegend, in 

den Standardfragen das konkret betrachtete System, die damit zu erledigenden Aufgaben 

und die zu erzielenden Ergebnisse namentlich zu nennen, d.h. zum Beispiel „die Technik“ 

durch „Magnetresonanztomographie“ oder „gestengesteuertes Fahrerassistenzsystem“ oder 

„3D-Gesichtserkennung“ zu ersetzen oder „Dinge erledigen“ durch „mit Gesten die 

Fahrzeugbeleuchtung steuern“ etc., um beim Nutzer keinen Zweifel aufkommen zu lassen, 

worauf die Fragen sich beziehen. Tatsächlich wurde in den ursprünglichen Untersuchungen 

bei der Ausarbeitung des TAM so verfahren, dass jeweils eine konkrete Software benannt 

wurde, auf welche die Frage sich bezog.  

Das Kernproblem bezüglich der Akzeptanzmodelle im Projekt Faktor Mensch war jedoch: 

Gibt es für 3D-Technologien allgemein und/oder ihre verschiedenen Anwendungsfelder 

spezifische Einflussfaktoren auf die Akzeptanz, welche in den klassischen allgemeinen 

Modellen nicht enthalten sind? 

Es wurde im Projekt zumindest kein Anhaltspunkt dafür gefunden, dass die bloße 

Raumbezogenheit der Daten, welche innerhalb von 3D-Systemen aufgenommen, 

transportiert, verarbeitet und dargestellt werden, neue Akzeptanzfaktoren begründet. Es gibt 

allerdings mindestens zwei zusätzliche Faktoren, deren Wirksamkeit bei vielen 

fortgeschritten Technologien zu erwarten ist, und die in den frühen Tagen der Computer- und 

Netzwerktechnik noch eine untergeordnete Rolle spielten, nämlich die des Vertrauens und 

der Anwendungsfreude.  

Vertrauen ersetzt Wissen in den Fällen, wo Wissen nicht oder nur mit großem Aufwand zu 

erlangen ist. Bei (unsignierter) Internet-E-Mail zum Beispiel kann man heutzutage nicht 

wissen, ob eine Nachricht tatsächlich vom angegebenen Absender ausging. Man vertraut 

jedoch darauf, sofern der Inhalt nicht etwas anderes nahelegt. 3D-Technologien sind zu 

komplex, als dass der Anwender wirklich wissen kann, inwieweit die erfassten Daten die 

realen Verhältnisse wiederspiegeln, so dass auch hier Vertrauen erforderlich ist. Die 

Projektworkshops haben ergeben, dass die Akzeptanz für ein konkretes 3D-System davon 

abhängen wird, ob dieses Vertrauen vorhanden ist. Tabelle 3 enthält diejenigen 

Akzeptanzfaktoren, welche nach Ansicht der Workshopteilnehmer für die 3D-Technologie 

allgemein gelten. Im Bewusstsein dieser Faktoren lassen sich erste Grundsteine für eine 

Erhöhung der Nutzerakzeptanz legen. 

Zu den eher spezifischen Faktoren gehört die Anwendungsfreude („Joy of Use“, „Affect“, 

„Fun“ usw.). Bei den zur Modellierung traditionell betrachteten Arbeitssystemen, deren 

Gebrauch mit einer hohen Ernsthaftigkeit erfolgt, hatte sich gezeigt, dass die 

Anwendungsfreude als eigenständiger Faktor unerheblich für die Akzeptanz war. Wie die 

Online-Befragung des Projekts ergeben hat, muss dieser Faktor aber insbesondere im 

Bereich der Mobilität Berücksichtigung finden. Er kann hier „Fahrspaß“ genannt werden 

(s.u.).  
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Tabelle 3: Fördernde und hemmende Faktoren für die Nutzung von 3D-Technologien 

Faktoren, die die Akzeptanz von 3D-Technologien fördern: 

 Ersichtlicher Mehrwert aus der Nutzung der 3D-Technologie 

o Unterstützung bzw. Entlastung des Nutzers durch die Technik (z. B. 

Verbesserungen bei der Datenverarbeitung und -aufbereitung) 

o finanzielle Ertrags-Steigerung durch Steigerung der Ergebnisqualität 

 Ergonomie, menschenzentrierte Entwicklung, Vermeidung von Überforderung 

o Anlehnung an bekannte 3D-Systeme aus dem privaten Bereich 

o Unterstützung des Erlernens der verschiedenen Aspekte der 3D-Technik, 

insbesondere im Sinne der Mensch-Technik-Interaktion 

 Verlässlichkeit der Technologie 

Faktoren, die die Akzeptanz von 3D-Technologien hemmen: 

 Fehlender Praxiszweck und Notwendigkeit der 3D-Technik bzw. nicht darstellbares 

Verhältnis von Aufwand und Nutzen 

 Fehlender Zugang zur Technologie (Expertenwissen, Technikaffinität) 

 Fehlendes Vertrauen, keine wichtigen Details zu übersehen bzw. fehlende Sicherheit über 

die realitätsgetreue Abbildung 

 

Bei bestimmten Anwendungsfeldern muss auch die Tatsache, dass in die Herstellung und 

den Betrieb eines Systems unterschiedliche Interessengruppen verwickelt sind, besondere 

Beachtung finden. In den Bereichen Gesundheit und Sicherheit treten zu den direkten 

Benutzern eines Systems noch die vom Systembetrieb Betroffenen hinzu, also die Patienten 

und die Überwachten und Kontrollierten, deren Akzeptanz einen wichtigen Anteil am 

Markterfolg eines Systems hat. Die Akzeptanz kann sich bei den verschiedenen 

Interessengruppen auf unterschiedliche Faktoren gründen, so dass man in Extremfall mit 

zwei oder mehr gruppenspezifischen Akzeptanzmodellen und zugehörigen 

Erhebungsmethoden arbeiten und die Erkenntnisse über die jeweiligen Gruppen 

gegeneinander abwägen muss.  

Insbesondere im Bereich der Sicherheit ist anzunehmen, dass die Akzeptanz der 

Betroffenen partiell durch andere Faktoren bestimmt ist als die der Anwender, und dass die 

jeweilige Einschätzung der Faktoren Nützlichkeit und „Benutzer“freundlichkeit sich aus 

anderen Systemeigenschaften speist. Beispielsweise könnte ein System zur 

Personenkontrolle bei Flügen den betroffenen Passagieren nur dann nützlich erscheinen, 

wenn sie damit ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis befriedigt sehen, wohingegen für die 

Angehörigen des Kontrollpersonals der Nutzen vielleicht einfach in der gelungenen 

Identifizierung der Passagiere liegt. 
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3.3. Bedarfsfeldspezifische Akzeptanzmodelle 

Für die Bedarfsfelder wurden in der Literatur spezifische Akzeptanzmodelle lokalisiert, die 

eine thematisch zugeschnittene Beschreibung der jeweiligen Problemlagen ermöglichen. Sie 

skizzieren die Unterschiedlichkeit von Nutzerbedürfnissen und tragen so zur Sensibilisierung 

der Entwickler bezüglich einer Verbesserung der Akzeptanz ihrer Produkte bei künftigen 

Nutzern bei. 

Akzeptanzmodell für das Bedarfsfeld „Gesundheit“ 

Für das Bedarfsfeld Gesundheit wurde ein Akzeptanzmodell identifiziert, welches die 

wesentlichen Faktoren zur Bestimmung der Akzeptanz von Medizintechnik enthält. Wichtige 

Akzeptanzfaktoren sind danach nach Brukamp (2011) u.a. „Nützlichkeit“, „Notwendigkeit“, 

„Überwachung“ (Selbstüberwachung bzw. Fremdüberwachung), „Kontrolle“ (Selbstkontrolle 

bzw. Fremdkontrolle), „Intimität“, „Würde“, „Vertrauen“ und „Verlässlichkeit“, die miteinander 

in Beziehung stehen bzw. sich auch gegenseitig beeinflussen. Im Rahmen von 

Akzeptanzmodellen wird versucht, die Akzeptanzfaktoren in eine Systematik zu bringen, 

welche Abhängigkeiten und Beeinflussungen untereinander kenntlich macht. 

Das Akzeptanzmodell von Brukamp (2011) in Abbildung 4 basiert auf dem UTAUT (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology). Hier stellen die Faktoren 

“Leistungserwartung bzw. subjektive Nützlichkeit”, “Aufwandserwartung” sowie “sozialer 

Einfluss” die entscheidenden Beschreibungsgrößen für die Akzeptanz von Technologie dar. 

Beeinflusst werden diese Faktoren weiterhin durch das Alter und Geschlecht der 

betreffenden Personen, ihre Technologieerfahrenheit sowie durch die Freiwilligkeit der 

Nutzung. 

 

Abbildung 4: Akzeptanz von Medizintechnik nach Brukamp (2011) 
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Definition der Prädiktoren 

Wesentliche Beschreibungsgrößen für Technologieakzeptanz von Patienten: 

 Leistungserwartung bzw. subjektive Nützlichkeit ist der subjektiv empfundene 

Nutzen durch die Unterstützung bei der zu lösenden Aufgabe [z. B. Steigerung der 

Lebensqualität/ Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit]. 

 Aufwandserwartung beschreibt die Leichtigkeit, mit der ein System (voraussichtlich) 

erlernt werden kann. [z. B. Handlichkeit, Bedienung, tatsächliche Anforderungen]. 

 Sozialer Einfluss ist das von einer Person wahrgenommenes Ausmaß, zu dem 

andere die Anwendung eines bestimmten Systems erwarten [z. B. Moral im 

Verhältnis zum eigenen Körper]. 

Sie beeinflussen entscheidend Anwendungsintention bzw. Nutzungsbereitschaft sowie in der 

Folge das tatsächlich gezeigte Anwendungsverhalten. 

Ergänzende Größen, wie Geschlecht, Alter, Technologieerfahrung und Nutzungsfreiwilligkeit 

wirken verstärkend bzw. abschwächend auf das tatsächliche Nutzungsverhalten.  

Erleichternde (bzw. hemmende) Bedingungen gehören zu den Rahmenbedingungen, welche 

den Patienten darin bestärken (bzw. ihn davon abbringen) können, die Technologie (nach 

bereits vorhandener Nutzungsbereitschaft auch) tatsächlich zu nutzen. Beispielsweise kann 

eine vorhandene organisatorische (ausreichend Erfahrungsträger vor Ort, transparente 

Abläufe, Arzt-Patienten-Kommunikation) und technische Infrastruktur (nachgewiesene 

erfolgreiche Behandlungen, Referenzen, Sicherheit der Technologie) die Entscheidung für 

eine Technologie zusätzlich fördern oder auch hemmen. 

Rahmenbedingungen/ Gesellschaftliche Einflussfaktoren: 

 Entwicklungsstand der Technologie 

 Häufigkeit des Auftretens der Krankheit (je häufiger, desto höher gesell. Interesse) 

 Schwere der Erkrankungen 

 Kosten-Nutzen-Verhältnis der Behandlung (medizinische Erfolgsquote) 

Möglichkeiten der Messung 

 Aufwandserwartung z. B. mit Methode der „Contextual Inquiry“ 

 fragebogenbasierte Erhebung (z. B. in Anlehnung an Geue 2012) 

 

Quellen 

Brukamp, K.(2011): Akzeptanzfaktoren für die ambulante Telemedizin. In Groß, D. (Hrsg.): 

Medizin – Technik – Ethik, Kassel University Press, 2011, Band 1, S. 71-76. 

Hübner, G.; Hahn, C. (2013): Technikgestützte Pflege-Assistenzsysteme und rehabilitiv-

soziale Integration unter dem starken demografischen Wandel in Sachsen-Anhalt, 

Abschlussbericht, Halle, den 6.11.2013. 

Geue, P.-O. (2012): Vorbereitung und Begleitung des Langzeiteinsatzes eines robotischen 

Assistenten zur physischen Aktivierung (RApA) in einer Seniorenwohnanlage. Diplomarbeit 

am FG Neuroinformatik und Kognitive Robotik der TU Ilmenau, Ilmenau 2012. 
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Spezifisches Akzeptanzmodell für das Bedarfsfeld „Mobilität“ 

Für das Bedarfsfeld Mobilität konnte aus insgesamt sechs verschiedenen 

Akzeptanzmodellen eines identifiziert werden, welches die wesentlichen Faktoren zur 

Bestimmung der Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen (FAS) enthält. Das 

Akzeptanzmodell von Arndt (2011), in Abbildung 1 dargestellt, basiert auf den Theory of 

planned Behavior (nach Ajzen 1991) und dem Modell der Akzeptanz von road pricing-

Maßnahmen (nach Schlag 1997). Das Akzeptanzmodell für FAS verfügt über vier Ebenen 

die zur Beschreibung dienen (Personenebene, Objektebene, Entscheidungsebene, 

Akzeptanzebene). 

Der wesentliche Vorteil dieses Akzeptanzmodells liegt zum einen in den vier 

Betrachtungsebenen und zum anderen in der Berücksichtigung einer Vielzahl von 

Einflussfaktoren. Neben den aus den Grundmodellen bekannten Einflussgrößen auf das 

Verhalten (Entscheidungsebene), stellen in diesem Modell das Problembewusstsein, die 

Fahrermotive (Personenebene) und die detaillierte Beschreibung der wahrgenommenen 

Produkteigenschaften (Objektebene) entscheidende Einfluss- bzw. Beschreibungsgröße dar. 

 

Abbildung 5: Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen nach Arndt (2011) 
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Definition der Prädiktoren 

 Personenebene 

o Personenvariablen mit indirekten Einfluss auf die Akzeptanz [Alter, 

Geschlecht, interkulturelle Fähigkeiten, kultureller Hintergrund] 

o Problembewusstsein, die Wahrnehmung verkehrsbezogener Probleme 

bildet die Voraussetzung, damit Maßnahmen für ihre Lösung als wichtig 

eingeschätzt werden. [bspw. ob mangelnde Verkehrssicherheit, fehlender 

Komfort, Witterungseinflüsse als Probleme wahrgenommen werden] 

o Fahrermotive, betreffen Zielzustände, die ein Fahrer bei oder mit der Fahrt 

erreichen will und nach denen er den Kauf und die Nutzung von FAS 

ausrichtet. [bspw. Motive für besonders komfortables oder sicheres Fahren] 

 

 Objektebene 

o wahrgenommene Produkteigenschaften fassen verschiedene Merkmale 

von FAS zusammen [Usability, Komfort, Vertrauen, Verkehrssicherheit, 

Fahrspaß, Umweltfreundlichkeit, Image, Systemkontrolle] 

o Einstellung zum FAS, spiegelt eine emotionale Bewertung des FAS wider. 

Die Einstellung zum FAS ist an die Attraktivität angelehnt und beschreibt 

somit die positive Einstellung einem Objekt gegenüber und ist als eher 

affektive Bewertung eines FAS zu sehen. 

 

 Entscheidungsebene  

o Die Elemente der Entscheidungsebene basieren auf dem Grundmodell der 

den Theory of planned Behavior von Ajzen (1991). Auf eine vertiefende 

Beschreibung der Elemente wird an dieser Stelle daher verzichtet. 

 

 Akzeptanzebene 

o Zahlungsbereitschaft, beschreibt den Preis den eine Person bereit ist für ein 

FAS zu bezahlen.  

Möglichkeiten der Messung 

 Anhand des gezeigten Akzeptanzmodells ist es möglich die Akzeptanz 

fragebogenbasiert zu erheben. Der Fragebogen kann in Anrdt (2011) gefunden 

werden. 

 

Quellen 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In: Organizational Behaviour and Human 

Decision Process, 50, S. 179ff. 

Arndt, S. (2011). Gegenstand der Arbeit: Fahrerassistenzsysteme. In Evaluierung der 

Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen (S. 21ff). VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Schlag, B. (1997). Road pricing-Maßnahmen und ihre Akzeptanz. In: B. Schlag 

(Hrsg.),Fortschritte der Verkehrspsychologie. 36. BDP-Kongress für Verkehrspsychologie, 

Bonn: Deutscher Psychologen Verlag, S. 217ff. 
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Akzeptanzmodell für das Bedarfsfeld „Produktion“ 

Für das Bedarfsfeld Produktion konnte aus insgesamt 11 verschiedenen Akzeptanzmodellen 

ein Modell identifiziert werden, welches die wesentlichen Faktoren zur Bestimmung der 

Akzeptanz von Systemen in der Produktion enthält. Das von Dishaw und Strong (1999) 

entwickelte Akzeptanzmodell stellt eine Erweiterung des Technology Acceptance Model 

(TAM), um die Komponenten des Task-Technology Fit Model (TTF) dar und fokussiert auf 

die Akzeptanz in Verbindung mit der Performance der Nutzer (Abbildung 6). Zentral ist dabei 

die Technologie auf die Aufgabe des Nutzers abzustimmen, sodass das Modell auf 

verschiedene Aufgaben und Prozesse in der Produktion angewandt werden kann. 

 

Nutzungsbereitschaft
Intention zur Nutzung 

der Technologie
Tatsächliche Nutzung 

der Technologie

Wahrgenommene 
Nutzerfreundlichkeit

Wahrgenommene 
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Aufgabe und 
Technologie
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TAM
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Abbildung 6: Integriertes Model aus TAM und TTF nach Dishaw und Strong (1999) 

Das Akzeptanzmodell nach Dishaw und Strong stellt den Zusammenhang zwischen der 

Passfähigkeit der Technologie und der Aufgabe des Nutzers dar. Dieser Zusammenhang ist 

im Kontext der Produktion und einer nutzerorientierten Entwicklung von Systemen und 

Technologien besonders hervorzuheben. 
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Definition der Prädiktoren 

Wesentliche Beschreibungsgrößen für die Technologieakzeptanz auf Basis des TAM/TTF 

Modells: 

 Funktionalität der Technologie beschreibt die einzelnen Funktionen und 

Möglichkeiten die mit der Einführung der Technologie für die Erledigung von 

Aufgaben zur Verfügung stehen. 

 Aufgabencharakteristik ist die aus dem Arbeitsprozess der Nutzer abgeleiteten Art 

der Aufgabe und die daraus resultierenden Faktoren, die die Aufgabenbearbeitung 

beeinflussen. 

 Erfahrung mit der Technologie umfasst die mit dieser oder ähnlicher Technologien 

gesammelten Erfahrungen des Nutzers. 

 Passfähigkeit zwischen Aufgabe und Technologie zeigt, in wie weit diese beiden 

Faktoren aufeinander abgestimmt sind und dem Nutzer somit die Erledigung der 

Aufgabe ermöglichen. 

 Wahrgenommene Nutzerfreundlichkeit beschreibt den aus Sicht des Nutzers 

erwarteten Grad, in dem die Nutzung der Technologie frei von physischem und 

mentalem Aufwand ist. 

 Wahrgenommene Nützlichkeit beschreibt den aus Sicht des Nutzers erwarteten 

Grad, in dem die Nutzung der Technologie die Aufgabenerledigung verbessert. 

Diese Faktoren beeinflussen entscheidend die Nutzungsbereitschaft und -intention sowie die 

tatsächliche Nutzung der Technologie. 

Möglichkeiten der Messung 

 fragebogenbasierte Erhebung (siehe Dishaw et al.1999) 

 

Quellen 

Dishaw, Mark T., and Diane M. Strong. "Extending the technology acceptance model with 

task–technology fit constructs." Information & Management 36.1 (1999): 9-21. 

D.L Goodhue, R.L Thompson. “Task–technology fit and individual performance”. MIS 

Quarterly, 19 (2) (1995), pp. 213–236 

F.D. Davis, Jr., A technology acceptance model for empirically testing new end-user 

systems: theory and results, unpublished Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of 

Technology, 1985 
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Akzeptanzmodell für das Bedarfsfeld „Sicherheit“ 

Der Reifegrad von 3D-Techologien im Feld der Sicherheit ist noch deutlich unterhalb des 

Produktniveaus angesiedelt, so dass das Projekt nicht auf betroffene Personen oder 

Personen mit Nutzungserfahrungen in relevanten Umgebungen zurückgreifen konnte. Die an 

dem Projektworkshop zur Sicherheitstechnik teilnehmenden Entwickler haben deshalb in der 

Diskussion zugleich als Sachwalter der Interessen dieser Gruppen agiert. Hervorgehoben 

wurde dabei die Wichtigkeit des Datenschutzes als Akzeptanzkriterium. Im Workshop 

wurden zwei Szenarien thematisiert, nämlich das der 3D-Biometrie zum Zweck der 

Personenidentifikation beim Grenzübertritt und das der Segmentierung von Einzelpersonen 

innerhalb von Menschenmengen mit nachfolgenden Tracking oder einer Erkennung 

individuellen Verhaltens wie der Ausführung eine Handgeste.  

Wie weiter oben erwähnt scheint es keine 3D-spezifischen Akzeptanzkriterien zu geben, so 

dass auch frühere Erkenntnisse über herkömmliche Sicherheitstechnologien herangezogen 

werden können. Relevant ist hier ein jüngeres vom BMBF gefördertes Projekt „Sicherheit im 

öffentlichen Raum“ (SIRA, http://www.sira-security.de/) sowie eine aktuelle Studie zur 

Akzeptanz des digitalen Fingerabdrucks (Krasmann und Kühne, 2014). Zusätzlich lassen 

sich auch einige der in den eingangs erwähnten Studien eruierten gesellschaftlichen Werte 

(Freiheit, Gleichheit, Transparenz, gemeinsame Ziele) zu Akzeptanzkriterien ummünzen.  

Die Analyse der Quellen ergab, dass die in der oben bereits für den Gesundheitsbereich 

adaptierten Unified Theory of Acceptance and Technology Use (UTAUT) berücksichtigten 

Akzeptanzfaktoren gleichermaßen sinnvoll erscheinen, um die Akzeptanz im Bedarfsfeld 

Sicherheit zu modellieren. In SIRA beispielsweise wurde als eines der Akzeptanzkriterien für 

die Betroffenen von Flugsicherheitskontrollen genannt, dass der Passagier sich nicht auf die 

Kontrolle vorbereiten muss. Dies ist leicht als eine Operationalisierung der 

„Benutzer“freundlichkeit für diese Technologie zu erkennen.  

Um der Gruppe der von Sicherheitstechnik Betroffenen vollständig gerecht zu werden, 

müssen aber noch zusätzliche Einflussfaktoren auf die Akzeptanz angenommen werden. Als 

weitere Akzeptanzfaktoren scheinen hier nach Lage der Quellen die folgenden 

Themenkreise mit einem jeweils „gemeinsamen Nenner“ in Frage zu kommen:  

 Intimität, Privatsphäre und Datenschutz (Wert der Privatheit) 

 Fremdbestimmung des eigenen Handelns (Wert der Freiheit) 

 Diskriminierungsfreiheit, Gleichbehandlung unabhängig von gesellschaftlichem 

Status, keine zusätzlichen Schwierigkeiten für Behinderte usw. (Wert der Gleichheit) 

 Nachvollziehbarkeit der Sicherheitsprozeduren und ihrer Begründung (Wert der 

Transparenz)  

Die Zusatzfaktoren bei Betroffenen werden – anders als etwa der Faktor der Erfahrung, 

welche die Bedeutung der Benutzerfreundlichkeit eines Systems relativiert („moderiert“) - als 

direkt wirksam auf die Verhaltensentscheidungen angesehen, d.h. wer etwa in 

Sicherheitskontrollen einen unerträglichen Eingriff in die Intimsphäre sieht (Faktor Privatheit) 

entscheidet sich, auf entsprechende Reisen zu verzichten.  

Alle Faktoren müssen, um für eine Messung zugänglich zu sein, in Form von entsprechend 

formulierten Fragen an diejenige Personengruppe, deren Akzeptanz es zu ermitteln gilt, 

herangetragen werden. Für die in UTAUT bereits berücksichtigten Faktoren liegen 

Fragenkataloge aus den Originalveröffentlichungen in Englisch und aus der 

Sekundärliteratur in deutschen Übersetzungen vor. Hierin können bei Bedarf allgemeine 

Ausdrücke durch solche ersetzt werden, die das interessierende System und dessen 

Funktionen konkret benennen.  

http://www.sira-security.de/
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Abbildung 7: Ergänzte Version des UTAUT- Modells nach Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) 

Die Ausarbeitung und Validierung entsprechender Fragenkataloge für die hypothetischen 

Zusatzfaktoren konnte innerhalb dieses Basisprojekts jedoch nicht geleistet werden und 

muss im Rahmen des Human Centred Design einzelner Entwicklungsprojekte vorgenommen 

werden. Als Beispiel können Itemlisten zum Faktor Freiheit die Formulierung „Ich muss mich 

an die Anweisungen des Sicherheitspersonals halten“ enthalten, für welche dann wie üblich 

der Grad der Zustimmung der Befragten ermittelt wird 

 

3.4. Schlussfolgerungen 

Die dargestellten Modelle zeigen für die Bedarfsfelder beispielhaft, wie unterschiedliche 

Anforderungen und Charakteristika in die grundlegende Struktur der Akzeptanzmodelle 

integriert werden können. Dabei muss beachtet werden, dass die Modelle die Akzeptanz von 

Technologien bevorzugt aus Nutzerperspektive betrachten, wobei die Technologie nicht 

spezifiziert ist. Somit ist eine hohe Übertragbarkeit auf unterschiedliche Technologien 

gegeben, wobei eine spezifische Anwendbarkeit auf 3D-Technologien aus wissenschaftlicher 

Sicht eines Nachweises bedarf. Grundsätzlich zeigen die gemeinsame Basis sowie die hohe 

Konstanz der Modelle über technologische Entwicklungen hinweg, die Anwendbarkeit auch 

auf neue und innovative Technologien.  
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4. Nutzerzentrierte Entwicklung von 3D-Technologien 

4.1. Steigerung der Akzeptanz durch verstärkte Einbeziehung des Nutzers 

Es werden Methoden zur nutzerzentrierten (beteiligungsorientierten) Entwicklung von 3D-

Technologien unter Beachtung der Bedürfnisse der späteren Nutzer und Anwender skizziert, 

um durch deren Einsatz bereits in der frühen Phasen der Entwicklung die Akzeptanz und 

Akzeptabilität von 3D-Technologien zu erhöhen. 

Die Unterstützung einer frühzeitigen Einbeziehung künftiger Nutzer erfolgt über die 

Bedarfsfelder „Gesundheit“, „Mobilität“, „Produktion“ und „Sicherheit“ zugleich mit dem Ziel 

einer Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit der in Entwicklung befindlichen neuen, auf 

3D-Technologien basierenden Produkte bzw. Technologien, beispielsweise durch eine 

leichte Verständlichkeit, schnelle Erlernbarkeit oder intuitive Bedienung.  

 

Allgemeine Definition: Nutzerzentrierte Entwicklung 

Ziel der nutzerzentrierten Entwicklung ist es, gebrauchstaugliche Systeme unter 

Berücksichtigung des Nutzungskontextes zu entwickeln. Dies setzt eine tiefgründige Analyse 

der Nutzer und ihrer Aufgaben, der verwendeten Arbeitsmittel sowie der Einflussfaktoren der 

Umgebung voraus. Bei der Entwicklung, beginnend mit der Erhebung der Anforderungen bis 

hin zur Implementierung müssen entsprechend Methoden eingesetzt werden, die es den 

Entwicklern ermöglichen, die Anforderungen der Nutzer zu erkennen und zu berücksichtigen.  

Die Vorteile der nutzerzentrierte Entwicklung sind insbesondere in der Verbesserung der 

Qualität der Systeme zu sehen und zeigen sich u.a. in der: 

 Steigerung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit; 

 Reduktion von Schulungs- und Betreuungsaufwand; 

 Verbesserung der Zugänglichkeit für verschieden Nutzergruppen; 

 Reduktion von Stress für die Nutzer (vgl. DIN EN ISO 9241-210). 

 

Vorgehen bei einer Nutzerzentrierte Entwicklung von 3D-

Technologien in Anlehnung an DIN EN ISO 9241-210 

Eine nutzerzentrierte Entwicklung von Produkten sollte den Vorgaben der DIN EN ISO 9241-

210 (2010) folgen. Der in der Norm dargestellte nutzerzentrierte Entwicklungsprozess (siehe 

Abbildung 8) gliedert sich im Wesentlichen in vier Schritte. Die Planung einer 

menschzentrierten Gestaltung ist Bestandteil des Gesamtplans für die Entwicklung, der 

analogen Projektregelungen wie alle anderen Schlüsselaktivitäten unterliegt. 

Der erste Schritt beinhaltet das Verstehen und Festlegen des Nutzungskontextes. Hierbei 

müssen Informationen über die zu lösende Arbeitsaufgabe, den Nutzer, die verwendeten 

Arbeitsmittel und die physische und soziale Umwelt, in der das Produkt später genutzt 

werden soll, erhoben werden. Methodisch kann dieser Schritt bspw. durch Methoden wie 

Contextual Inquiry, Beobachtungen und Interviews sowie durch Fokusgruppendiskussionen 

unterstützt werden. 
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Abbildung 8: Nutzerzentrierter Entwicklungsprozess nach DIN EN ISO 9241-210 (2010) 

Nachdem der Nutzungskontext analysiert wurde, werden auf Basis dessen 

Nutzungsanforderungen festgelegt. Hierzu können Personas, Use Cases und die 

Szenarienerstellung angewendet werden.  

Im Anschluss erfolgt die Erarbeitung von Gestaltungslösungen (Designentwürfen), die die 

identifizierten Anforderungen berücksichtigen. Geeignete Methoden hierfür sind die 

Erstellung von Storyboards und Mock-ups. Aber auch Guidelines und Richtlinien können in 

der Gestaltungsphase herangezogen werden um bspw. auch normkonforme Entwürfe zu 

erarbeiten.  

Nach der Erstellung der Gestaltungsentwürfe werden diese evaluiert ob sie den erhobenen 

Anforderungen entsprechen. Wie auch schon in den anderen Phasen ist es an dieser Stelle 

besonders wichtig, dass die späteren Nutzer das entwickelte Produkt evaluieren. Mithilfe von 

Nutzertests und der Anwendung von Fragebögen (z. B. System Usability Scale, ISOmetrics 

etc.) kann das Produkt auf seine anforderungskonforme Entwicklung überprüft werden. 

Zeigen die Ergebnisse das alle Anforderungen erfüllt wurden ist der nutzerzentrierte 

Entwicklungsprozess beendet. Werden in der Evaluierungsphase allerdings Abweichungen 

von den definierten Anforderungen ermittelt muss der komplette Prozess solange wiederholt 

werden, bis es keine Abweichungen mehr gibt. Dies nennt man auch iteratives Vorgehen. 
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4.2. Herausforderungen für den Einsatz von Methoden des Usability Engineerings 

Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zeigen, dass der Einsatz von Methoden des 

Usability Engineerings im Kontext von 3D-Technologien auf die folgenden vier Faktoren 

zurückzuführen ist (vgl. Bowman 2004): 

 Charakteristik der technischen und physischen Umgebung, 

 Rolle des Evaluators, 

 Nutzer der 3D-Technologien, 

 methodische Einschränkungen. 

Die Herausforderungen aus der Charakteristik der technischen und physischen 

Umgebung resultieren insbesondere aus neuen Ein- und Ausgabegeräten, die die 

Anwendung der Methoden beeinflussen. Der Einsatz von Gesten oder Körperbewegung 

erschwert z. B. den Einsatz von Methoden, die vom Nutzer eine parallele Beantwortung von 

Fragebögen verlangen. Zudem werden 3D-Ausgabesysteme meist auf einen Nutzer 

fokussiert, sodass der Einsatz von Methoden bei denen mehrere Nutzer zusammenarbeiten 

oder der Testleiter und der Nutzer gemeinsam agieren erschwert wird. Häufig werden bei 

Nutzerevaluationen auch Videoaufzeichnungsgeräte oder Eye-Tracking eingesetzt, um nach 

dem Test die Interaktion des Nutzers zu analysieren. Eine solche Aufnahme kann im Kontext 

von 3D-Ein- und Ausgabesystem zum Teil nur erschwert oder gar nicht erfolgen. 

Dem Evaluator oder Testleiter kommen in vielen Methoden Schlüsselrollen bei der 

Einführung der Nutzer in den Test sowie der Befragung und Beobachtung des Nutzers 

während der Testdurchführung zu. Im Kontext der 3D-Technologien kann die Beobachtung 

definierter Kriterien für einen Evaluator zu komplex sein, sodass die Anzahl an Evaluatoren 

angepasst werden muss. Zudem kann bedingt durch das Ziel der 3D-Technologie, den 

Nutzer z. B. in eine virtuelle Welt eintauchen zu lassen, die Anwendung einiger Methoden zu 

einer ungewollten Störung dieses Effektes führen. Dies muss bei der Methodenauswahl 

berücksichtigt werden. 

In Bezug zum Nutzer muss beim Einsatz der Methoden des Usability Engineerings bedacht 

werden, dass es im Gegensatz zu klassischen Systemen oft kaum ausgeprägte 

Nutzergruppen im Sinne von Anfängern und Experten gibt. Da es sich zumeist um neue 

Interaktionsformen handelt, müssen auch unterschiedliche Lernkurven einbezogen werden. 

Somit kann es zu einer höheren Varianz bei den Ergebnissen kommen. Deshalb müssen bei 

der Beschreibung und Auswahl von Nutzergruppen erst die entsprechenden Merkmale 

erhoben und analysiert werden und diese hinsichtlich des Einsatzes der Methoden geprüft 

werden. Zudem kann es durch den Einsatz von 3D-Ein- und Ausgabetechnologien auch zu 

neuen körperlichen Belastungen, z. B. Motion- oder Cyper-Sickness kommen, die die 

Testdurchführung beeinflussen. 

Eine Vielzahl von Methoden des Usability Engineerings basiert auf dem Einsatz von 

Heuristiken. Die für diese Methoden notwendigen Standards, Guidelines und Richtlinien 

bilden sich jedoch aktuell erst heraus, sodass beim Einsatz heuristischer Methoden zuerst 

die Anwendbarkeit geprüft und Heuristiken identifiziert werden müssen. Zudem muss bei 

allen Methoden beachtet werden, dass ggf. die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Messgrößen durch die neue Art der Technologie und Interaktion neu bewertet werden 

müssen. 
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5. Systematik empfohlener Methoden und Instrumente 
 

Die Systematik der empfohlenen Methoden und Instrumente für eine verstärkte Einbindung 

des Faktors Mensch in die Entwicklungsprozesse im Rahmen der Allianz 3Dsensation dient 

einer schnellen und sicheren Auswahl geeigneter Hilfsmittel. Dazu wurden den in Form von 

Steckbriefen skizzierten Methoden und Instrumente definierte Kriterien zugeordnet, die eine 

Klassifizierung und damit eine gezielte Selektion ermöglichen. 

Aufbau und Definition verwendeter Begriffe 

Der Aufbau der Systematik folgt der Logik, dass aus einer Komplettliste von Methoden und 

Instrumenten durch Setzen verschiedener Filter eine sinnvoll erscheinende Möglichkeit der 

Vorauswahl passender Methoden erfolgen kann: 

1. Komplettliste der Methoden und Instrumente; 

2. Filtermöglichkeiten über die Phasen des Entwicklungsprozesses; 

3. Filtermöglichkeiten über die Phasen des Usability Engineering; 

4. Filtermöglichkeiten bezüglich der Methoden mit Evaluationsfokus; 

5. Filtermöglichkeiten zur Eignung für bestimmte Bedarfsfelder. 

 

Abbildung 9: Aufbau der Systematik 

 

Die Filtermöglichkeiten bezüglich der Phasen im Entwicklungsprozess (2) bzw. der Phasen 

im Usability Engineering (3) entsprechen den bereits in den Steckbriefen vorgenommenen 

Kategorisierungen. 

Die Filtermöglichkeiten bezüglich der Methoden mit Evaluationsfokus (4) werden 

nachfolgend kurz skizziert. 

Usability oder auch Gebrauchstauglichkeit beschreibt „das Ausmaß, in dem ein Produkt 

durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um 

bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen (vgl. dazu DIN EN ISO 

9241-11 1998). 

Joy of Use bezeichnet das positive, subjektive Empfinden eines Nutzers, das im 

Zusammenhang mit der Nutzung eines Produktes zustande kommt. Nutzer sind sich dessen 

rational nicht bewusst, empfinden jedoch eine Art emotionaler Befriedigung. Diese entsteht 

unbewusst durch den wahrgenommenen Gesamteindruck aus der Interaktion mit dem 

Produkt. Schönheit und Ästhetik des Produktes sowie positive Nutzererfahrungen verstärken 

den positiven Eindruck (vgl. Jordan 1999). 
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Akzeptanz bezieht sich auf eine konkrete Technologie und wird durch die Nutzergruppe, 

durch die Kommunikation mit anderen Personen und durch die Ausgestaltung der 

Technologie selber geprägt. Die Akzeptanz kann von Nutzer zu Nutzer abweichen und ist 

stark von den individuellen Merkmalen geprägt. 

Workload wird nach DIN EN ISO 6385:2004 wie folgend definiert. Demnach ist Workload die 

„Gesamtheit der äußeren Bedingungen und Anforderungen im Arbeitssystem, die auf den 

physiologischen und/oder psychologischen Zustand einer Person einwirken“. 

Die Filtermöglichkeiten zur Eignung für bestimmte Bedarfsfelder (5) ermöglicht eine 

entsprechende Selektion von Methoden, wobei in der Auswahl der Fokus auf eine möglichst 

bedarfsfeldübergreifende Nutzbarkeit gelegt wurde, um einen Einstieg in die nutzerzentrierte 

Entwicklung über die Reduktion von Komplexität zu erleichtern. 

Verwendung 

Die Verwendung der Systematik lässt sich anhand eines Beispiels verdeutlichen. 

Angenommen, ein Entwickler benötigt 

methodische Unterstützung bei der 

Einbeziehung von potentiellen Nutzern 

bereits in einer frühen Phase der 

Entwicklung, so setzt er seinen Filter (1) 

auf „Ideengenerierung“ und / oder 

„Konzeption“. Zudem interessiert ihn 

besonders die Umgebung bzw. der 

Zusammenhang, in der bzw. in dem das 

entstehende Produkt eingesetzt werden 

soll. Deshalb setzt er ergänzend den 

Filter „Nutzungskontext“. Im Ergebnis 

erhält er eine Reihe von Methoden und 

Instrumenten (2), die für seinen 

Einsatzzweck besonders geeignet sein 

könnten.  

In den Steckbriefen stehen nähere 

Informationen (3), die eine genauere 

Selektion ermöglichen.  

Abbildung 10: Verwendung der Systematik 

Mit der jeweiligen Referenz zu detaillierten Informationen besteht schließlich die Möglichkeit, 

den Einsatz der ausgewählten Methode gezielt zu Planen und vorzubereiten. 
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Systematik zur Methodensammlung 

Tabelle 4: Systematik der Methodensammlung für eine Nutzerintegration in Entwicklungsprozesse 
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ASQ-Fragebogen  (Affective Style Questionaire) x . x x . x . x x x x

AttrakDiff-Fragebogen x . x x . x . x x x x

Bedford Scale x x . x x . x . x x x x

Beobachtung x x x x . x x x . x . x x x x

Best-Practice-Analyse x x x . x x x . . x x x x

BIT - Fragebogen x x . x x . x . x

Card Sorting x x x . x x x . x . x x x x

Checklisten x x . x . x . x x x x

Cognitive Walkthrough x . x . x . x x x x

Context of Use Description x x x x . x x x x . x . x x x x

Contextual Inquiry x . x . . x x x x

Critical Tracking Task x . x . x . x

DALI-Fragebogen (Driving Activity Load Index) x . x x . x . x

DBQ – Fragebogen x x . x x . x . x

DRAWS-Fragebogen x . x x . x . x x x x

Dynamic Workload Scale x x . x x . x . x x x x

EKG - Elektrokardiogramm x . x . x . x x x x

Elektroenzephalographie (EEG) x . x . x . x x x x

elektronische Druckabnehmer x . x . x . x x x x

EMG - Elektromyographie x . x . x . x x x x

EOG - Elektrookulografie x . x . x . x

Erfassung des Abstandsverhaltens x . x . x . x

Erfassung des Bremsverhaltens x . x . x . x

Erfassung des Geschwindigkeitsverhaltens x . x . x . x

Erfassung des Lenkverhaltens x . x . x . x

Erfassung des Spurverhaltens x . x . x . x

Ergonorm-Fragebogen x . x x . x . x x x x

ESS – Epworth Sleepiness Scale x . x . x . x x x x

Experteninterview x x x . x x x . x . x x x x

Eye-Tracking x . x . x . x x x x

Fokusgruppe x x . x x x . x x . x x x x

Fragebogen x x x . x x x . x x x x x . x x x x

GOMS x . x . x . x x x x

Guidelines x x x . x x x . x . x x x x

Head-Tracking x . x . x . x

Heuristische Evaluation x . x . x . x x x x

Hierarchical Task Analysis x x . x x . . x x x x

HRV-Physiologische Messung x x . x x . x . x x x x

INTUI-Fragebogen x . x . x . x x x x

ISA (Instantaneous Self-Assessment) x . x x . x . x x x x

ISOmetrics-Fragebogen x . x x . x . x x x x

ISONORM-Fragebogen x . x . x . x x x x

Lane Change Test – Prototyp/Simulator x . x . x . x

Lautes Denken x . x . x . x x x x

Lidschlussverhalten x . x . x . x

MCH-Fragebogen x . x . x . x x x x

Messung der Atemfrequenz & des Atemvolumens x . x . x . x x x x

Messung der Hautleitfähigkeit (EDA) x x . x x . x . x x x x

Messung der Herzrate x x . x x . x . x x x x

Messung des Hautwiderstandes x . x . x . x

Mock-Ups x x . x x . x . x x x x

MRQ-Fragebogen x . x x . x . x x x x

NASA-TLX Fragebogen (Task Load Index) x . x x . x . x x x x

Nutzerinterview x x x x . x x x . x . x x x x

Nutzertagebücher x x x . x x x . x . x x x x

Okklusionsmethode x . x . x . x x x x

Paper-Prototyping x x . x x . x . x x x x

Participatory Design x . x . . x x x x

Peripheral Detection Task x . x . x . x x x x

Personas x x x . x x x . x . x x x x

Pluralistic Walkthrough-Inspection Methods x . x . x . x x x x

PSA-TLX-Fragebogen (Task Load Index) x . x x . x . x

PSSUQ-Fragebogen x . x x . x . x x x x

PVT – Psychomotor Vigilance Task x . x . x . x x x x

QUIS-Fragebogen x . x x . x . x x x x

Repertory Grid x x . x . x . x x x x

Requirements Meeting x . x . . x x x x

SAM-Fragebogen (Self-Assessment Manikin) x . x x . x . x x x x

SDLP (Güte der Spurhaltung) x . x . x . x

SOFI-Fragebogen x . x x . x . x x x x

Standard Inspection x . x . x . x x x x

State Driver Stress Inventory x x . x x . x . x

Storyboard x x x . x x . . x x x x

Styleguides x x . x x . . x x x x

SUMI-Fragebogen x . x x . x . x x x x

SUS-Fragebogen  (System Usability Scale) x . x . x . x x x x

SWAT Fragebogen x . x x . x . x x x x

SWORD-Fragebogen x . x x . x . x x x x

Szenarios x x . x x . . x x x x

TAM - Fragebogen x x . x x x . x . x x x x

TTC (Time-to-Collison) x . x . x . x

UAT  (User Acceptance Test) x x . x . x . x x x x

UEQ-Fragebogen (UserExperienceQuestionnaire) x . x x . x . x x x x

Usability Context Analysis Guide x x . x x x . x . x x x x

Usability Test x . x . x . x x x x

Use Cases x . x x . . x x x x

User Needs Report x . x . . x x x x

VACP-Fragebogen x . x x . x . x x x x

Zielgruppenanalyse x x x . x x x . x . x x x x. . .

Einsatz in Phase des

Entwicklungsprozesses
Bedarfsfeld-Eignung

Einsatz in Phase des

Usability Engineering

Einsatz mit spezifischem

Evaluationsfokus
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