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1 Motivation
Der verantwortungsbewusste Umgang mit der Ressource Energie ist ein Thema, das
Politik und Gesellschaft von heute stark beschäftigt. Das Streben nach stärkerer Leistung von Technik ist auch Treiber für höhere Ressourcenverbräuche. Einen weiteren
Handlungsbedarf stellen die gestiegenen Kosten für entsprechende Energieumsätze
dar. Die effektiven Kosten für Strom, Warmwasser, Heizöl und Erdgas steigen (Vahlenkamp 2013, S. 26, Müller 2014, S. 3), woraus sich auch ein ökonomischer Anreiz für den
bewussten Umgang mit den Ressourcen ergibt. Aus ökologischer Sicht ist zu beobachten, dass sich Kohlenstoffdioxid-Ausstöße, die bei der Erzeugung von Strom und beim
Verbrennen von Kraftstoffen entstehen, negativ auf Natur und Gesundheit der Menschen auswirken können. Steigende Emissionen sind zu beobachten (Vahlenkamp
2013, S. 26) und haben gravierende Auswirkungen auf die Umwelt: Kohlenstoffdioxid ist
ein Verursacher des Treibhauseffektes, welcher zur Erderwärmung beiträgt. Bewusster
Umgang mit Strom trägt somit nicht nur dazu bei Ressourcen zu schonen, sondern
auch das Klima unseres Planeten zu schützen (Umweltbundesamt 2013, S. 5). Zwar
bestehen Bemühungen der Industrie energieeffizientere Elektronik oder Fahrzeuge mit
niedrigem Kraftstoffverbrauch zu entwickeln, jedoch liegt darin nicht die einzige Lösung.
Umweltbewusstsein gewinnt in der Bevölkerung an Bedeutung (Kuckarzt 2007, S. 10),
jedoch ist für Benutzer gleichzeitig der Bezug zur Energie schwer zu verstehen, da
Energie eine “unsichtbare” Ressource ist, die kein physisches Gewicht oder Volumen
hat (Duscha 2006, S. 43; Fischer 2007, S. 1). Die innere Einstellung zur moralischen
Verpflichtung spielt beim Umgang mit Energie eine wesentliche Rolle und kann durch
nachvollziehbare Informationen gefördert werden (Krömker 2010, S6). Es zeigt sich,
dass selbst Personen, die an Umweltthemen interessiert sind, keine entsprechenden
Maßnahmen im Alltag ergreifen, weil ihnen keine entsprechenden Informationen über
Verbräuche vorliegen (Yun 2010, S. 1; Sundramoorthy 2010, S. 4). Forschungsarbeiten
befassen sich schon seit längerem mit der Visualisierung von Verbrauchsdaten. Dazu
wird meinst Eco-Feedback eingesetzt. Als Eco-Feedback-Technologie wird Technologie
bezeichnet, die Feedback über das Verhalten einer Person oder einer Gruppe mit dem
Ziel Umwelteinflüsse zu mindern beeinflussen soll (Froehlich 2010, S. 1999).
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“Eco-feedback technology is based on the working hypothesis that most
people lack awareness and understanding about how their everyday behaviors such as driving to work or showering affect the environment;
technology may bridge this ‚environmental literacy gap’ by automatically
sensing these activities and feeding related information back through
computerized means (e.g., mobile phones, ambient displays, or online visualizations).” (Froehlich 2010, S. 1999).
Die Technologie basiert somit auf der Annahme, dass Menschen das Bewusstsein dazu
fehlt, dass verschiedene Verbräuche Auswirkungen auf Umwelt haben. EcoFeedbacktechnologie kann Verbräuche ins Bewusstsein rufen und somit Veränderungen
im Handeln der Personen bewirken.
Jedoch beziehen sich die meisten Eco-Feedbacksysteme nur auf einzelne Lebensbereiche (z. B.: Katzeff 2013; Foster 2011, Sundramoorthy 2011), wie z. B. den Haushalt.
Ganzheitliche Anwendungen, die geeignet sind den kompletten persönlichen Energieverbrauch wiederzuspiegeln, bleiben bislang noch unbeleuchtet. Aktuell fehlen Systeme,
die ein ganzheitliches Bild vermitteln. Diese Arbeit zielt darauf ab ein Informationssystem

zu

entwickeln,

welches

diese

Wissenslücke

der

Benutzer

bezügliche

Energieverbrauch in Haushalt, Arbeitsplatz und Mobilität schließt, den Bedürfnissen der
Benutzer entspricht und motiviert Energie zu sparen. Es soll identifiziert werden, welche
Informationsbedürfnisse existieren, wie Motivation erzeugt werden kann, welche Synergien zwischen den Bereichen vorhanden sind und wie die drei Bereiche optimal
zusammengeführt werden können.
Somit können die genannten Lebensbereiche erfasst werden und durch entsprechende
Wiedergabe der Informationen ein Bezug zur Auswirkung auf die Gesamtbilanz gezogen
werden.

2 State of the Art
Im Folgenden sollen existierende Lösungen, Standards und Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet von Eco-Feedbacksystemen betrachtet werden. Dabei wird auf Studien und
Lösungen zurückgegriffen, die sich auf Problemstellungen der Visualisierung von der
Nutzung von Energie fokussieren und sich explizit auf die Bereiche Haushalt, Arbeit

2	
  

oder Mobilität konzentrieren. Eine ganzheitliche Lösung wurde nicht gefunden, jedoch
Lösungen, die sich auf jeweils zwei der Bereiche beziehen (siehe Kapitel 2.4).

2.1 Haushalt
Der Haushalt umfasst die Wohnräumlichkeiten einer Einzelperson oder einer Gruppe
(Partnerschaft, Familie etc.), wie beispielsweise Wohnungen oder Häuser dieser Personen. So beschäftigen sich Eco-Feedbacksysteme für den Haushalt mit allen
Energiedaten, die in diesen Räumlichkeiten anfallen. In Deutschland gibt es 39 Millionen
Privathaushalte (Statistisches Bundesamt 2013, S. 338). Ohne Energie kommen sie
nicht aus. Zur Haushaltsführung, zur Unterhaltung und aus vielen weiteren Gründen ist
Strom aus dem Haushalt nicht wegzudenken. Mit rund 137 Milliarden Kilowattstunden
Stromverbrauch im Jahr machen Privathaushalte ein Viertel des Gesamtverbrauchs an
Strom in Deutschland aus (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 2013,
S. 3). Charakteristisch dabei ist, dass der Verbrauch pro Person bei kleinen Haushalten
höher ist, als bei großen Haushalten. Ein-Personen Haushalte verbrauche durchschnittlich 2050 kWh in einem Jahr. In einem Vier-Personen Haushalt ist der Verbrauch mit
1188 kWh pro Person fast halb so hoch (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 2013, S. 7).
Eco-Feedbacksysteme für den Haushalt sind nicht weit verbreitet. Für die meisten Konsumenten gibt es momentan wenig einfach zugängliche Möglichkeiten den Verbrauch
im Haushalt einzusehen. Standardmäßig kann für Häuser oder Wohnungen nur der Gesamtverbrauch an Strom am Zähler abgelesen werden. Die hilft jedoch nicht dabei
Einsparpotenziale zu erkennen. Zähler sind an schwer zugänglichen Stellen – oftmals
außerhalb der Wohnung – angebracht. Zudem bildet der Stromzähler nur eine einzige
Zahl, den Zählerstand ab, die kein ausreichendes Feedback darstellt (Mountain 2012,
S. 2). Einige Stromversorger bieten zudem den Verleih von Steckdosen-Sensoren an,
mit dem der Konsument den Stromverbrauch einzelner Geräte messen kann (Duscha
2006, S. 112). Diese können auch in Geschäften erworben werden, jedoch werden sie
nur temporär zum Auslesen der Verbräuche einzelner Geräte in einem bestimmten Zeitraum genutzt und nicht als ganzheitliches System. Eine weitere Möglichkeit sind „Smart
Meter“. Mit Hilfe dieser kann der Gesamtstromverbrauch zeitlich nachvollziehbar dargestellt werden.
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2.1.1 Besonderheiten im Bereich Haushalt
Im Haushalt spielt die “Unsichtbarkeit” der Energie eine große Rolle. Obwohl Konsumenten Strom täglich nutzen, machen sie das selten bewusst. Strom, der je nach
Bedarf einfach aus der Steckdose kommt, scheint im Haushalt unbegrenzt vorhanden
zu sein, da während des Jahres nur ein Abschlag gezahlt wird und der eigentliche Verbrauch erst ad postum am Ende des Abrechnungsjahres gezahlt werden muss. Die
Stromrechnung, als Feedbackinstrument, ist recht unwirksam, weil durch die große zeitliche Trennung kein Bezug mehr zwischen Verbrauch und Rechnung hergestellt werden
kann (Duscha 2006, S. 112; Darby 2006, S. 3; Mountain 2012, S. 2). Das Nutzen von
Energie gleicht dem Einkauf in einem Supermarkt ohne jegliche Preisauszeichnung bei
Bezahlung am Monatsende. Unter solchen Voraussetzungen lassen sich nachhaltige
Konsumentscheidungen nur schwer treffen (Kempton 1994, S. 857). Ebenso beschreibt
Faruqi et al. den Energiekonsum im Haushalt als Autofahrt ohne Tacho oder Tankanzeige – Die Rechnung kommt später (Faruqui 2010). Beispielsweise bring fehlendes
Bewusstsein für Standbyverbräuche Konsumenten dazu Geräte aus Bequemlichkeit
nicht abzuschalten (Sundramoorthy 2010, S. 4).
Indirekte Feedbackinstrumente, wie beispielsweise die Stromrechnung, können nur zu
geringen Einsparungen im Bereich von null bis zehn Prozent führen. Die exakte Effektivität hängt dabei stark vom Kontext und von den gegebenen Informationen ab. Dabei
wirken sich kürzere Abrechnungszeiträume, sowie Vergleiche zum eigenen Verbrauch
der Vorperiode positiv aus. Vergleiche zu anderen Haushalten wirken dagegen schwächer (Darby 2006, S. 3). Energiefeedback-Anwendungen im Haushalt zielen darauf ab,
Verbräuche zeitnah sichtbar und somit greifbarer zu machen. Sie sind ein wichtiger Ansatz, um Verbraucher zu motivieren nachhaltige Entscheidungen zu treffen (Faruqui
2010, S. 1598; Duscha 2006, S. 128).

2.1.2 Charakteristika von Eco-Feedbacksystemen im Haushalt
Die Forschung befasst sich schon seit Längerem mit dem Thema Energiemanagement
im Haushalt. Schon seit den siebziger Jahren gibt es Studien, die die Effektivität von
Energie-Feedback im Haushalt belegen können (Darby 2006, S. 3). Mit sogenannten
“Wireless Smart Plugs” lassen sich beispielsweise Verbräuche im Haushalt auf Geräteebene zeitlich erfassen. Die Visualisierung erfolgt anschließend z. B. Web-basiert am
Computer, auf anderen Displays (In-Home-Displays), mobil oder als ambiente Visualisie-
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rung. Es zeigt sich, dass im Haushaltskontext fünf bis 15 Prozent Einsparungen durch
direktes Feedback möglich sind (Darby 2008, Darby 2006, S. 4). Ebenso stellt Faruqui et
al. einen Effekt fest, der sich in einer Höhe von drei bis 18 Prozent befindet (Faruqui
2010). Gestützt wird diese Aussage auch durch die Arbeit von Fischer et al., in der eine
Reduktion von Stromverbrauch in Zusammenhang mit digitalisiertem Feedback festgestellt wird (Fischer 2007). Ob Einsparungen durch Eco-Feedback erzeugt werden
können und wie hoch diese sind, hängt maßgeblich von der Umsetzung der Anwendung
ab, die dem Benutzer das Feedback zur Verfügung stellt (Gaskell 1983, S. 293). In der
Literatur können folgende Charakteristika und Features identifiziert werden, die besonders miteinander kombiniert zu Handlungsveränderungen der Benutzer und somit zu
effektiven Einsparungen im Haushalt führen können. In den meisten recherchierten Anwendungen wurden mehrere dieser Features benutzt, um ein möglichst effektives
Feedback zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden werden diese Ausprägungen der aufgezählten Aspekte erklärt und vorliegende Erkenntnisse in der Anwendung im Haushalt
zusammengefasst:
Regelmäßiges und dauerhaftes Feedback
Nach Darby (2006, S. 17) ist es wichtig Energieverbräuche in Echtzeit zu visualisieren.
Dadurch kann höhere Effektivität erreicht werden. Mountain et al. (Mountain 2012) belegten das in zwei umfangreichen Studien. In der Studie 2012 wurde die Nutzung der
Energie in Echt-Zeit auf einem tragbarem Display dargestellt. Es wurden aktueller Verbrauch, Vorhersage, Gesamtverbrauch, in kWh sowie in Dollars angezeigt, Außerdem
gab das System Auskunft über die entsprechenden Kohlenstoffdioxid-Emissionen
(Mountain 2012). Es konnten signifikante Einsparungen von durchschnittlich 18,1 %
erreicht werden. Zuvor belegte Mountain die Effektivität von Echtzeitvisualisierungen in
einer vorhergehenden Studie, bei der 6,5 % Einsparungen erzielt wurden (Mountain
2006 aus Mountain 2012). Zeitnahes Feedback unterstützt den Benutzer dabei einen
Bezug zwischen seinem Verhalten und dem Stromverbrauch herzustellen und erleichtert
den Lernprozess.
Der langfristige Einsatz ist nötig, damit der Benutzer auch dauerhaft und systematisch,
nach und nach aus dem Feedback lernen kann. Nachdem die Benutzer gelernt haben,
welche Verhaltensveränderungen positive Effekte auf den Stromverbrauch haben, kön-
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nen im Dauereinsatz diese Gewohnheiten im Alltag verfestigt und jedes Mal aufs Neue
bewiesen werden (Fischer 2007).
Aufgeteilte Darstellung des Verbrauchs
Eine Aufspaltung auf Geräteebene macht Verbräuche besser nachvollziehbar und zeigt
auf, in welchen Bereichen besonders hohe Verbräuche gemessen wurden. Dies kann
Potenziale offenlegen und eine Handlungsempfehlung darstellen, welche höhere Einsparungen fördert (Darby 2006, S. 17). In der Arbeit von Wilhite et al. wurde erhoben,
dass 84 % der Studienteilnehmer eine Aufspaltung nach Verbrauchsgeräten bei EcoFeedback als wichtig bewerteten, um den eigenen Verbrauch besser nachzuvollziehen
(Wilhite 1999, S. 14). Diese Anforderung hat auch Sundramoorthy (Sundramoorthy 2010,
S. 5) in einer Studie erhoben. Technisch ist die Umsetzung von feingranularen Energiedaten im Haushalt durch Zuweisung von je einem vordefinierten Mess-Sensor pro Gerät
möglich. Alternativ kann durch einen entsprechenden Algorithmus das Verbrauchsgerät
vom Eco-Feedbacksystem erkannt werden, sofern im System alle Haushaltsgeräte zuvor erfasst wurden. Der Algorithmus erkennt z. B. aufgrund von gerätespezifischen
Daten, wie beispielsweise Minimal- und Maximal-Verbrauchs um welches Gerät es sich
handelt (Lai 2012, S. 1). Denkbar wäre es auch auf diese Weise den Standbyverbrauch
vom Verbrauch im aktiven Betrieb zu unterscheiden und dies dem Benutzer darzustellen.
Verständliche Darstellung und Sprache mit ansprechendem Design
Informationen sind Dreh und Angelpunkt von Eco-Feedbacksystemen. Sie machen Einsparungen erst möglich (Sundramoorthy 2010, S. 4). Nach Darby ist es von Bedeutung
mit den Benutzern eine gemeinsame Sprache zu finden, um die Informationen verständlich darzustellen (Darby 2006, S. 17). Dabei kann eine Simplifizierung der Daten helfen.
Nicht jeder Benutzer hat eine Vorstellung von der Einheit “Kilowattstunde”. Beispielsweise ist auch eine Anzeige der Kosten gut verständlich und kann zudem als Anreiz
wirken monetäre Werte zu sparen. Ebenso kann die Anzeige von KohlenstoffdioxidAusstößen motivieren (Darby 2006, S. 17). Wichtig ist es bei der Auswahl der Einheiten
und Größen den Benutzer mit seinem Wissensstand und Motivationen zu kennen und
ihn in den Mittelpunkt der Entwicklung zu stellen. Sundramoorthy unterscheidet zwischen Benutzern mit Anliegen des Umweltschutzes und Benutzern mit finanziellen
Anliegen, bei denen es sich meist um Personen aus Arbeiter-Haushalten beziehungs-
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weise Personen mit mittlerem Einkommen handelt (Sundramoorthy 2010, S. 3). Jedoch
kann auch diese Gruppe mit Informationen über Umwelteinwirkungen motiviert werden.
Eine Studie von Dillahunt et al. ergab, dass auch Teilnehmer der Studie, welche nicht für
die Stromrechnung verantwortlich sind, Einsparungen erreichen konnten (Dillahunt
2009, S. 262). Bei der Darstellung ist auf geeignete Visualisierungsformen und Beschriftungen zu achten (Fischer 2007, S. 9). Für eine aufgespaltete Darstellung nach
Verbrauchsgeräten sind Kreisdiagramme geeignet, zum Vergleich zur Vorperiode bevorzugen Benutzer vertikale Balkendiagramme. Für den Vergleich mit anderen Haushalten
sind horizontale Balkendiagramme oder Graphen die erste Wahl (Fischer 2007, S. 10).
Eine gemeinsame Sprache zu finden bedeutet auch, verständliche und nützliche Informationen zur Verfügung zu stellen. So ist es wichtig, auf individuelle Bedürfnisse zu
achten. Personen mit hoher Affinität und Erfahrungen im Energiesparen bevorzugen
umfangreichere Informationen. Dazu zählen ein umfangreicher historischer Vergleich
und der Momentanverbrauch. Sogenannte “Energienovizen” bevorzugen dagegen weniger Informationen. Interessant sind für diese Benutzer die Informationen über
Gesamtverbrauch der aktuellen Periode mit anwendungsbezogener Aufteilung (Yun
2010, S. 7-358).
Interaktionsmöglichkeiten
Eine Interaktion mit der Anwendung bringt den Benutzer dazu sich bewusster mit der
Anwendung auseinanderzusetzen und wirkt stimulierend. Durch das Miteinbeziehen
steigt die Aufmerksamkeit gegenüber den Verbrauchsdaten. Zudem kann der Benutzer
durch Interaktionsmöglichkeiten auch Anpassungen vornehmen und explorieren. Aus
diesem Grund ist die Darstellung von Eco-Feedback auf digitalen Medien besonders gut
geeignet (Fischer 2007, S. 9).
Vergleich
Nutzer können mit Vergleichen ihre Einsparerfolge erkennen und sehen Tendenzen. Es
wird zwischen historischem und normativen Vergleich unterschieden. Dabei wird der
historische Vergleich, der den Eigenen Verbrauch mit dem der Vorperiode darstellt bevorzugt und kann zu höheren Einsparungen führen (Darby 2006, S.17). Wilhite stellte in
einer Studie Einsparungen von vier Prozent fest (Wilhite 1999, S. 4).
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Der normative Vergleich zeigt dem Benutzer den eigenen Verbrauch in Relation zum
Verbrauch eines vergleichbaren Haushaltes an. Er wirkt laut Fischer et al. bei Haushalten

mit

geringem

Verbrauch

kaum,

da

der

eigene

Verbrauch

unter

dem

Durchschnittsverbrauch vergleichbarer Haushalte liegt und somit keinen Anreiz für sparsamere Lebensweisen gibt (Fischer 2007, S. 10). Trotzdem zeigen andere Studien, dass
dieser Vergleich von Benutzern oft erbeten wird. In der Studie von Sernhed et al. zeigt
sich, dass 50 % der befragten Benutzer einen normativen Vergleich wünschten. Eine
graphische Darstellung des eigenen historischen Vergleichs war aber mit 75 Prozent
trotzdem beliebter bei den befragten Benutzern (Sernhed 2003, S. 1149). In der Arbeit
von Liu et al. wurden gemessen, dass der normative Vergleich von 73 Prozent und der
historische Vergleich von 88 Prozent der Benutzer als besonders positiv bewertet wurde
(Liu 2013, S. 67). Auch Sundramoorthy et al. stellten bei Benutzerbefragungen fest, dass
ein normativer Vergleich für Verbraucher von Interesse ist. Trotzdem sollte beim Design
der Eco-Feedback Anwendung abgewogen werden, ob das gewünschte Feature in die
Anwendung integriert wird, wenn bekannt ist, dass es dazu führen kann, dass das
Feedback das Verhalten der Benutzer, wie Fischer et al. (Fischer 2007, S. 10) es darlegt,
negativ beeinflussen kann.
Handlungsempfehlungen
Handlungsempfehlungen können vor allem “Energiespar-Novizen” helfen, Einsparungen
zu erreichen (Sundramoorthy 2010, S. 5). Generelle Handlungsempfehlungen haben oft
eine schwache Wirkung, da sie nicht für alle Haushalte anwendbar sind oder zu Einsparungen führen (Chao 2010, S. 415). So ist es wichtig nicht nur allgemeingültige
Empfehlungen zu geben sondern auch Informationen anzuzeigen, aus denen der Benutzer seine persönlichen Einsparpotenziale erkennt. Beispielsweise durch das Anzeigen
von Standbyverbräuchen. So kann der Benutzer erkennen, wenn Standbyverbräuche in
Relation zum Normalbetrieb hoch sind und an diesem Posten Einsparungen möglich
sind. Ebenso erleichtern Darstellungen der Verbräuche nach aufgeteilt nach Geräten das
Verständnis dafür, auf welche Geräte besonders zu achten ist und bei welchen Geräten
durch den hohen Verbrauch Einsparungen möglich sind (Darby 2006, S. 17).
Zielsetzung
Zielsetzungen sind ein weiteres Instrument bei der Motivation von Benutzern zur Nachhaltigkeit. Ein vorhandenes Ziel kann in Benutzern den Wunsch auslösen, dieses Ziel
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auch zu erreichen. Es ist nicht immer leicht dem Benutzer ein geeignetes Ziel vorzugeben. So kann auch der Benutzer auch selbst Ziele setzen, die seinem Lifestyle
entsprechen (Shiraishi 2009, S. 6).
Dabei ist es für die Effektivität nicht von Bedeutung, ob das Ziel selbst oder von einer
dritten Person vorgegeben wird. In McCalley et al.’s Studie konnten beide Gruppen in
Verbindung mit Feedback 21 Prozent Energie mit selbst gesetzten Zielen und 19 Prozent mit vorgegebenen Zielen einsparen. Die Ergebnisse waren signifikant besser, als
Probanden, die nur mit Feedback und ohne Zielsetzung Strom sparen sollten (McCalley
2002). Besonders durch konkrete Ziele (z. B. fest definierte Kennzahlen) wird die Aufmerksamkeit stark auf das gewünschte Ergebnis gelegt und es wird zielführend
gehandelt.
Becker stellte in einer Studie fest, dass Familien, die ein höheres Einsparziel vorgesetzt
bekamen, auch wesentlich mehr Energie einsparten, als Familien, die nur ein einfaches
Ziel hatten. Die Familien mit dem einfachen Ziel gaben sich mit der Erreichung des einfachen Zieles zufrieden, während Probanden mit schwierigeren Zielen, anstrebten diese
Einsparungen zu erreichen und letztendlich zwischen 16 und 25 Prozent Energie einsparen konnten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass höhere Ziele dabei auch zu
größeren Bemühungen führen (Becker 1978).
Gamification
Gamification ist die Nutzung von Spielmechanismen und -dynamiken bei Anwendungen,
die dafür entwickelt wurden Ziele in der realen Welt zu erreichen (Grossberg 2015, S. V;
Kim, 2013, S. 93). Spiele sind Medien, mit denen Menschen gerne interagieren und zu
denen sich Benutzer oft auch dauerhaft hingezogen fühlen (Grossberg 2015, S. 1). Game Design Techniken können eingesetzt werden, um Benutzer zu motivieren dauerhaft
nachhaltig zu handeln (Brewer 2011, S. 1). Gamification wirkt, weil Game-Mechanismen,
wie Punkte, Levels und Challenges menschliche Bedürfnisse, wie Anerkennung, Status
und Selbstdarstellung befriedigen (Kim 2013, S. 93). Sie können auf zweierlei Weisen
eingesetzt werden, um energiebewusstes Verhalten zu fördern. Einerseits durch Spiele,
die durch Handlungen in der virtuellen Welt des Spiels Wissen vermitteln, das anschließend in der realen Welt eingesetzt werden kann. Andererseits durch Integration von
Spielcharakter in Eco-Feedbackanwendungen. Beispielsweise kann der Benutzer angeregt werden bestimmte Handlungen auszuführen, für die in der Anwendung Punkte
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gutgeschrieben werden. Zudem kann auch eine entsprechende Integration eines Vergleichs mit anderen Haushalten durch die Herausforderung einen Spiel-Charakter
erzeugen (siehe Kapitel 2.1.2.5). Ebenso kann auch die Senkung des Verbrauchs um
einen relativen oder absoluten Wert dazu beitragen (siehe Kapitel 2.1.2.7). Im Projekt
„Energy Smackdown“ konnte der Gesamtverbrauch bei Haushalten durch eine “Friendly
Competition” zwischen mehreren Nachbarschaften um 14 Prozent gesenkt werden
(Grossberg 2014, S. 52). In der Anwendung „EnergyLife“ wird der Benutzer durch verschiedene Levels geleitet. Durch Teilnahme an einem Quiz mit Umweltfragen und
tatsächliche Einsparungen im eigenen Haushalt kann der Benutzer weitere Punkte
sammeln und höhere Levels erreichen (Gamberini 2011, S. 3).
Soziale Vernetzung
Ein weiteres Feature kann eine Funktion sein, die es ihren Benutzern erleichtert, Informationen über den eigenen Energieverbrauch mit Freunden oder Bekannten zu teilen.
Sundramoorthy et al. stellte in einer Studie fest, dass Probanden starkes Interesse daran hatten ihren Energieverbrauch anderen Benutzern zu zeigen (Sundramoorthy 2010,
S. 4). Erfolge füllen sie demnach mit einem gewissen Stolz aus, wodurch sie den Verbrauch auch anderen Personen zeigen möchten. Demzufolge macht eine Integration
von Sharing-Tools Sinn, um Einsparerfolge zu fördern (Sundramoorthy 2010, S. 6).
In der Anwendung “Wattsupp?” wurde untersucht, ob die Integration von sozialen Tools
Benutzer dazu bringen kann Energie zu sparen. Dabei wurde festgestellt, dass die Probandengruppe, deren Daten für andere Netzwerkmitglieder einsehbar waren und die die
auch in die Daten der anderen Teilnehmer der Studie einsehen und hierzu Kommentare
abgeben konnten signifikant höhere Einsparungen im Stromverbrauch erzielten, als Benutzer, für die die Daten anderer nicht freigegeben wurden. Das Ergebnis spricht dafür,
dass Social Media eine gewisse Rolle bei der Verhaltensveränderung beim Energiesparen haben kann und diesen Vorgang unterhaltsamer macht (Foster 2010).
Mit der Energiesparanwendung “Power Ballads” wurde eine weitere Möglichkeit untersucht Benutzer zu umweltbewusstem Umgang mit Energie zu überzeugen. Die Forscher
untersuchten dabei, ob unterhaltsames aversives Feedback in sozialen Netzwerken Benutzer demotiviert. Die Anwendung wurde bei allen Teilnehmern im Social Network
Facebook integriert. Dabei wurde der Stromverbrauch der letzten 24 Stunden als Graph
angezeigt. Sofern sich der Tagesverbrauch zum Vortag erhöht hat, wurde automatisch
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ein Eintrag über den Account des Benutzers generiert, der auch im Newsfeed der
Freunde angezeigt wurde. Darin enthalten war der Tagesverbrauch an Energie. Um diesen Eintrag auch unterhaltsam zu machen, wurde Chart-Musik integriert. Dabei wurde in
den Post geschrieben, dass die entsprechende Person gerade ein bestimmtes (eventuell peinliches) Lied hört, was teilweise dafür sorgte, dass sie für diese Musik von
Facebook-Freunden belächelt wurden. Das Ergebnis der Studie war, dass dieses aversive Feedback nicht zwangsläufig demotivierend wirkt, wenn es auf eine lustige Art und
Weise umgesetzt wird. Der Post im sozialen Netzwerk führte außerdem zum positivem
Effekt, dass die Test-Nutzer in den Kommentaren zum entsprechendem Post darüber
diskutiert haben, woran es gelegen haben könnte, dass der Verbrauch gerade an diesem Tag so hoch war (z. B. mit dem Kommentar: “Washing day?!”) (Foster 2011).
Ambientes Feedback
Als ambientes Feedback werden Systeme mit folgenden Eigenschaften definiert: Sie
stellen wichtige, jedoch nicht kritische Informationen dar. Benutzer können darin enthaltene Informationen aus der Peripherie wahrnehmen, jedoch auch wieder den Fokus
davon wegrichten. Die Anwendung soll Veränderungen von Verbrauchdaten dezent,
ohne abzulenken, wiedergeben. Außerdem soll die Anwendung ästhetisch sein und der
Umwelt gegenüber angemessen sein (Pousman 2006, S. 2).
Beim Design von ambienten Feedback muss der Informationsgehalt abgewägt werden.
Systeme mit niedrigem Informationsgehalt können z. B. Lichtfärbungen, Fontänen oder
Skulpturen sein, die durch ihre Beschaffenheit nur wenig Informationen wiedergeben
können. Je nach Kontext und Anforderung kann das ein völlig ausreichendes EcoFeedback darstellen. Anwendungen, die ein Display enthalten, können dagegen mehr
Informationen wiedergeben (Pousman 2006, S. 3). Außerdem kann nach Grad und Stärke der Veränderungsanzeige unterschieden werden. Hier ist beim Design abzuwägen,
ob eine gewisse Ablenkung von einer anderen, primären Handlung gewünscht ist. Sinnvoll ist dabei eine Einstufung entsprechend der Informationswichtigkeit (Pousman 2006,
S. 4). Bei Eco-Feedbacksystemen kann außerdem auf Wiedergabetreue geachtet werden, indem in der Darstellung die Auswirkungen des Verbrauchs auf die Umwelt
widergespiegelt werden (Beispiel siehe Abbildung 1). Zuletzt wird zwischen ambienten
Systemen mit starken visuellen Schwerpunkt, welche optimal in die Umgebung integriert werden und die für Außenstehende auch als Kunst oder Dekoration verstanden
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werden können, und Systemen, die erkennbar als Informationsträger genutzt werden,
unterschieden (Pousman 2006, S. 5).

Abbildung 1: Ambiente Darstellung zur Reduzierung von Standbyverbräuchen des Computers stellt das Korallenriff bei anteilig hohem Betrieb im Standby ausgestorben erscheinen
(Kim 2009)

In der Forschungsarbeit von Nisi et al. (Nisi 2013) wurden verschiedene grafische Visualisierungen von ambienten Feedback im Haushalt erforscht. Auf einem Display wurde
dabei ein Bild der regionalen Landschaft dargestellt, das sich entsprechend dem Energieverbrauch veränderte. Die Untersuchung ergab, dass die Benutzer das ambiente
Eco-Feedbacksystem als nützlich empfanden, obwohl das Display keinerlei quantitative
Daten anzeigte. Trotzdem wurden auch quantitative Daten als wichtig bewertet. Als
mögliche Lösung wurde hierbei diskutiert, das ambiente Feedback ergänzend als Front
End einzusetzen, das aber auch Zugang zu quantitativen Daten ermöglicht (Nisi 2013,
S. 8). Auf ein ähnliches Ergebnis kommt die Studie von Heller et al. Für diese Studie
wurden spezielle Steckdosen entwickelt, die ein ambientes Feedback für den Stromverbrauch des gerade eingesteckten Gerätes ausgibt. Die Benutzer befanden dieses
Feedback als positiv, jedoch nicht als exakt genug. Aus diesem Grund könnte das ambiente Display durch ein aussagekräftigeres Design, das weitere Informationen zur
Verfügung stellt, profitieren (Heller 2011, S. 1986).
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Mobile Anwendungen
Neuere Forschung untersucht, wie diese Darstellungsformen von Energie-Feedback auf
mobilen Geräten, wie Tablets oder Smartphones umgesetzt werden können und/oder
wie effektiv die Nutzung auf diesen Medien ist. Mobile Displays haben den Vorteil, dass
Benutzer sich damit in Ruhe, an einem bequemen Ort auseinandersetzen können. Yun
et al. stellten in einer Studie fest, dass mobile Displays zu Beginn die Awareness steigern. Jedoch kam auch heraus, dass auch mobile Displays von den Test-Personen
nach einiger Zeit oft nur noch stationär genutzt wurden (Yun 2010, S. 7-358). Ob dies
jedoch auch für andere Anwendungen gültig ist, ist jedoch fraglich, da das untersuchte
System keine Interaktionsmöglichkeiten geboten hat. Bei interaktiveren Anwendungen
ist denkbar, dass sich Benutzer eventuell damit an bestimmten Orten befassen möchten. Außerdem können Benutzer mit mobilen Geräten ihren Haushalt energetisch besser
erkunden und beim Ausschalten identifizierter Verbräuche die Senkung des Verbrauchs
direkt in der Anzeige sehen (Sundramoorthy 2010, S. 4). In der Arbeit von Kjeldskov et
al. wird speziell der Gebrauch von einem Eco-Feedbacksystem auf dem Mobiltelefon
sowie iPad mit der Anwendung “Power Advisor” erforscht. Neben der Anwendung auf
dem Mobiltelefon bekamen die Teilnehmer zusätzlich Feedback über Nachrichten auf
ihr Smartphone, was eine Interaktion mit dem System hervorgerufen hat. Die mobile
Nutzbarkeit hat, wie sich in dieser Studie zeigte außerdem einen weiteren Effekt: Das
Eco-Feedbacksystem wurde auch außer Haus genutzt. Benutzer können damit Wartezeiten, wie z. B. auf den Bus oder während einer Busfahrt sinnvoll ausfüllen und nutzen
den Power Advisor unterwegs, um sich über den eigenen Stromverbrauch im Haushalt
zu informieren, anstatt sich wie üblich mit Smartphone-Spielen zu beschäftigen
(Kjeldskov 2012, S. 2352).

2.1.3 Probleme im Bereich Eco-Feedback im Haushalt
Als eine besondere Herausforderung bei Eco-Feedbacksystemen im Haushalt stellt sich
die Langzeitmotivation heraus. Oftmals ist in der ersten Zeit nach der Einführung eine
Effizienzsteigerung nachweisbar, die sich jedoch nicht lange halten kann. Nach einiger
Zeit steigt der Verbrauch wieder auf das vorherige Niveau (Kluckner 2013; Faruqui 2010,
S. 1607). Laut Darby et al. werden langfristige Einsparungen vor allem bei intrinsisch
motivierten Benutzern durch dauerhafte Unterstützung durch Eco-Feedback hervorgerufen (Darby 2006, S. 4). Zwar rufen Belohnungen auch Verbesserungen herbei, jedoch
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klingen diese mit der Zeit schnell ab (Darby 2008, S. 4). In jedem Fall ist es wichtig, dass
der Benutzer weiterhin durch Feedback unterstützt wird, damit er langfristig sein Handeln verändern kann (Darby 2006, S. 4).
Außerdem ist bei der Bestimmung der Effizienz in Studien immer die Gefahr vorhanden,
dass nicht das Feedback an sich, sondern die Tatsache, dass ihre Verbrauchsdaten
untersucht werden, zu einer Verhaltensveränderung führt, auch bekannt unter dem Namen “Hawthorne-Effekt”.
Ein weiteres Problem ist, dass Benutzer unterschiedliche Anforderungen haben, die
stark von der Affinität zum Thema “Energiesparen” abhängen (Yun 2010, S. 7-358). Es
gibt also keine allgemeingültigen Design-Richtlinien. Somit ist es wichtig sich bei der
Entwicklung der Anwendung mit den Benutzern auseinanderzusetzen.

2.2 Arbeitsplatz
Ein weiterer Lebensbereich, in dem Verbraucher für Stromverbräuche verantwortlich
sind, ist der Bereich “Arbeit”. Der Arbeitsplatz ist der räumliche Bereich, in dem der
Mensch innerhalb des betrieblichen Arbeitssystems mit verschiedenen Arbeitsmitteln
und Geräten zusammenwirkt. Hier verbringen in Deutschland über 41 Millionen Menschen im Durchschnitt täglich fast acht Stunden – ein Drittel des Tages. Dabei nutzen
sie arbeitsaufgabenbedingt Strom durch den Gebrauch von Geräten wie Computern,
Druckern oder Telefonen (Bundesamt für Arbeit und Soziales; Foster 2012, S. 2357).
Besonders in Energieintensiven Branchen ist effizienter Umgang mit Energie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber auch in anderen Formen von Arbeitsplätzen, wie z. B.
Büroarbeitsplätzen, an denen 16 Millionen Bürger arbeiten (Hall 2007), sind Einsparpotenziale vorhanden. Durch die immerzu fortschreitende technische Entwicklung wurden
Büroarbeitsplätze stark durch Geräte wie Computer geprägt und machen den Wegfall
von technischen Geräten am Arbeitsplatz undenkbar, was Konsequenzen auf den
Stromverbrauch von Arbeitsplätzen in Büros hat. 30 Prozent der Energiekosten in nicht
produzierenden Unternehmen ist auf Büro-Elektronik zurückzuführen. Der Einsatz von
energieeffizienteren Geräten ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen (Betz 2010, S. 343). Trotzdem spielt auch das Verhalten von den
Benutzern der Geräte eine besondere Rolle dar (Milenkovic 2013, S. 1455), da immer
wieder große Geldsummen verschwendet werden durch das Anlassen von Geräten, die
nicht genutzt werden, z. B. nach Feierabend oder am Wochenende (Yun 2013, S. 246).
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Technologie spielt dabei eine kritische Rolle und kann auch dazu genutzt werden das
Verhalten der Mitarbeiter positiv zu verändern (Yun 2013b, S. 254). So stellen EcoFeedbacksysteme ein ebenso wichtiges Instrument der Nachhaltigkeit dar (Betz 2010,
S. 343). Durch entsprechende Informationen lassen sich bei Mitarbeitern ein Bewusstsein für die Energieeffizienz am Arbeitsplatz aufbauen und energetische Einsparungen
erreichen (Betz 2010, S. 342; Schwartz 2011, S. 1).
Bislang wird aus Gründen der entstehenden Kosten und mangelnder Sachkenntnissen
in vielen Unternehmen auf den Einsatz von Energieeffizienzmaßnahmen verzichtet
(Betz 2010). Gängige Energie-Management Systeme dienen als globales Kontrollinstrument für das Gebäude- oder IT-Management (Milenkovic 2013, S. 1456). Oft wird der
Energieverbrauch übergreifend abgerechnet oder bei der Kostenzuweisung ganzen Geschäftsbereichen oder Abteilungen durch das Controlling zugeschrieben. Auf das
individuelle Feedback an einzelne Mitarbeiter wird oftmals verzichtet (Oppong-Tawiah
2014, S. 2). In einigen Unternehmen ist außerdem aus Datenschutzgründen das Erfassen Stromverbrauchsdaten, die auf eine Person zurückverfolgbar sind, nicht
zugelassen. Zwar können Smart Plugs, wie sie in Wohnungen angewendet werden auch
in Unternehmen eingesetzt werden, doch wird dies in der Praxis in Unternehmen bislang
noch nicht verbreitet genutzt.

2.2.1 Besonderheiten im Bereich Arbeit
Während Haushalte sich in der Regel in der Ausstattung an Geräten, die Strom verbrauchen nicht stark unterscheiden, hängt die Ausstattung von Arbeitsplätzen stark vom
individuellen Arbeitsplatz ab. Der Arbeitsplatz kann z. B. eine Werkshalle mit Maschinen,
ein Labor oder auch ein Büroarbeitsplatz sein.
Im Bereich der Arbeit besteht ein hohes Transparenzdefizit bezüglich Verbrauch und
Kosten (Betz 2010). Mitarbeiter haben keinerlei Einblick in ihren persönlichen Stromverbrauch und müssen auch nicht, wie sie es zu Hause gewohnt sind Stromrechnungen
zahlen. Es gibt somit keine finanziellen Anreize, wie es im Haushalt der Fall ist (CasadoMansilla 2014, S. 2425; Foster 2012, S. 2357; Yun 2013, S. 246). Die größte Herausforderung liegt hier, das Bewusstsein für einen Verbrauch zu schaffen, für den der
Mitarbeiter nicht selbst zahlen muss, wie es im Haushalt oder im Bereich der Mobilität
der Fall ist (Katzeff 2013).

15	
  

Eine weitere Besonderheit im Arbeitskontext ist, dass Geräte oftmals von mehreren Personen genutzt werden. Daraus ergibt sich, dass sich die Mitarbeiter für diesen
Stromverbrauch nicht verantwortlich fühlen (Casado-Mansilla 2014, S. 2425). Zudem ist
es ein ständiges Abwägen zwischen Komfort und Notwendigkeit, bei der Benutzer oft
Unterstützung brauchen (Casado-Mansilla 2014, S. 2425).

2.2.2. Forschung für Eco-Feedback am Arbeitsplatz
Im Bereich der Büroarbeitsplätze existieren viele junge Studien, die die Rolle von Mitarbeitern bei der Einsparung von Energie in Unternehmen untersuchen. Die Effektivität
von Eco-Feedbacksystemen konnte darin belegt werden (Betz 2010). Oftmals existieren
Ähnlichkeiten zwischen elektronischen Geräten im Haushalt und am Büroarbeitsplatz.
Bei Büroarbeitsplätzen arbeiten Mitarbeiter unter anderem mit Computern, Telefonen,
Bildschirmen und Druckern, die auch in den meisten Haushalten zu finden sind. Die
meiste Forschung im Bereich Eco-Feedback befasst sich mit dem Thema Haushalt und
nur wenige mit dem Bereich des Arbeitsplatzes (Foster 2012, Schwartz 2010). Forschungsansätze im Bereich des Arbeitsplatzes knüpfen oft an bestehenden Ansätzen
und Erkenntnissen der Forschung im Bereich Haushalt an. Ebenso sind werden für EcoFeedbacksysteme viele Charakteristika und Prinzipien aus dem Haushaltskontext genutzt. Trotzdem bietet der Bereich – wie in Kapitel 2.2.1 bereits erwähnt – viele neue
Herausforderungen und Aspekte, die es speziell im organisationellen Kontext des Arbeitsplatzes zu erforschen gibt. Einsparerfolge von 13 bis 38 Prozent können mit
entsprechenden Anwendungen erzielt werden (Yun 2015). Es zeigt sich, dass Feedback
als Anregung für Diskussionen zum Thema Energieverbrauch fungieren kann und Handlungen von Mitarbeitern beeinflusst (Katzeff 2013, S. 31:20). Im Folgenden werden
Erkenntnisse bestimmter Charakteristika von Eco-Feedback im Bereich von Arbeitsplätzen aufgegriffen und mit Beispielen veranschaulicht.
Ambientes Feedback
Der “Eco-Aware Coffee Maker” nutzt ein LED-Lichtsignal als ambientes Feedback. Eine
rote Lichtfärbung eines Lichtbogens soll dabei hohen Energieverbrauch signalisieren,
während grünes Licht einen verhältnismäßig geringen Energieverbrauch indiziert. Verbunden mit einem Social Media Kanal (siehe Kapitel 2.2.2.2) wurde in der Studie
festgestellt, dass dieses Design das Bewusstsein für Energieverbrauch bei den Mitarbeitern heben konnte. (Casado-Mansilla 2014, S. 2429). Katzeff et al. sieht ambientes
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Feedback als Lösung zur Langzeitmotivation, da keine Interaktion mit dem System von
Nöten ist. Das ambiente Feedback kann als Erinnerung fungieren, wieder auf den Verbrauch Acht zu geben und das Handeln entsprechend anzupassen (Katzeff 2013,
S. 31:20).
Social Media
Durch Social Media können Diskussionen und Interaktionen unter Mitarbeitern erzeugt
werden und kann somit die Effektivität von Eco-Feedback fördern (Lehrer 2011, S.
2162). Ein Beispiel für den Einsatz von Social Media im Einsatz bei Eco-Feedback am
Arbeitsplatz ist der “Eco-Aware Coffee Maker”. Das mit dem Internet verbundene kann
über Twitter-Tweets über den eigenen Energieverbrauch absetzen, die die Mitarbeiter
lesen. Dabei wird getwittert, wie hoch der Energieverbrauch am Vortag war und wie viele Tassen Kaffee damit zubereitet wurden (Casado-Mansilla 2014, S. 2428).
Auch in der Arbeit von Foster et al. (Foster 2012) stellte sich im Workshop mit potenziellen Benutzern eines Eco-Feedbacksystems für Büros Social Media als Treiber und
Motivator für nachhaltiges Handeln heraus. Durch die Möglichkeit Verbräuche zu teilen
entstehe eine Art Competition (Foster 2012, S. 2361), welche wiederum einen Gamification-Charakter schafft.
Vergleich
In einigen Forschungsarbeiten stellte sich ein Vergleich als eine effektive Möglichkeit
heraus, Mitarbeiter in Büroräumen zu motivieren (Foster 2012, S. 2361; Yun 2013,
S. 251). Zum gleichen Ergebnis kamen auch Siero et al. (Siero 1996), in deren Arbeit
Mitarbeitern eines Unternehmens der Metallverarbeitung Energie-Feedback zur Verfügung gestellt wurde. Während eine Gruppe von Mitarbeitern nur Feedback über den
eigenen Verbrauch bekam, konnte die zweite Gruppe auch in den Verbrauch der ersten
Gruppe einsehen. Dies führte zu einer höheren Motivation und wesentlich höheren
Energie-Einsparungen in der Produktion. (Siero 1996, S. 244).
Jedoch stellt der Vergleich auch ein Diskussionsthema dar, da auch innerhalb einer Abteilung

Stromverbräuche

verschiedener

Personen

arbeitsaufgabenbedingt

nicht

zwingend vergleichbar sind (Betz 2010, S. 348). So macht es Sinn nur die Energieprofile
von Mitarbeitern mit ähnlichen Arbeitsaufgaben, Arbeitsumgebungen und Arbeitsgeräten zu vergleichen. Zudem kann eine Relativierung nützlich sein. Beim Vergleich von
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verschieden großen Abteilungen kann der Durchschnittsverbrauch von Personen einer
Abteilung verwendet werden (Yun 2013, S. 259). Bei Personen mit unterschiedlicher
Anzahl an Arbeitsstunden ist ein Herunterrechnen des Stromverbrauchs pro Arbeitsstunde möglich.
Ein offener Vergleich hat zudem den positiven Kontrolleffekt der Gruppe. Energiesünder
haben einen Anreiz ihren Energiekonsum einzuschränken, um in der Gruppe nicht negativ aufzufallen (Betz 2010, S. 351).
Gamification
In der Arbeit von Foster et al. (2012) wurde Gamification als Möglichkeit zur Motivation
von nachhaltigem Verhalten identifiziert (Foster 2012, S. 2361). So kann beispielsweise
komparatives Feedback genutzt werden, um Mitarbeiter zu motivieren indem es z. B.
den Stromverbrauch mehrerer Abteilungen vergleichend darstellt, was zu einer Art Herausforderung führt (Siero 1996, S. 244).
Granularität
Die Granularität des Eco-Feedbacks sollte fein sein. Organisationsübergreifende Kennzahlen sind zu abstrakt. Diese Charakteristik wird bei Foster et al. als sinnvoll
identifiziert, hier werden mindestens Zahlen auf Abteilungsebene empfohlen (Foster
2012, S. 2361). Auch in der Studie von Schwartz et al. zeigt sich eine feingranulare Darstellung auf Geräteebene als nützlich für Benutzer (Schwartz 2010, S. 458).
Zeitpunkt
Für eine hohe Effektivität ist eine Umsetzung in Echtzeit empfehlenswert. Durch Visualisierung von Echtzeitdaten können Benutzer auch in Arbeitsumgebungen einen besseren
Bezug zwischen Anwendung von elektronischen Geräten und Energieverbrauch herzustellen (Foster 2012, S. 2364).
Zielesetzung
Eine weitere Strategie für effektive Eco-Feedbacksysteme kann das Setzen von Zielen
sein. Es ist zu beachten, dass zu hoch gesetzte Ziele, die vom Management vorgegeben
werden, die Mitarbeiter demotivieren können, wenn Mitarbeiter diese Ziele als unrealistisch ansehen. Besser sei es die Mitarbeiter in die Festlegung der Ziele mit
einzubeziehen, statt sie im Top-Down-Vorgehen vorzugeben (Foster 2012, S. 2363).
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Oppong-Tawiah et al. stellten beim Design einer Eco-Feedback-Anwendung fest, dass
Zielsetzungen einen starken Effekt auf den Umgang mit Energie in Büros haben können
(Oppong-Tawiah 2014).
Darstellung und Verständlichkeit
Für ein gutes Verständnis sollten Messdaten verständlich und bedarfsgerecht dargestellt werden (Betz 2010, S.351; Schwartz 2011, S. 10). Beispielsweise zeigen Schwarzt
et al. auf, dass das Interpretieren von Daten im Arbeitskontext komplex ist. Beispielsweise ist eine Datenvisualisierung zu wählen, aus denen Verbindungen zwischen
Handeln und Auswirkungen auf den Verbrauch gezogen werden können (Schwartz
2010, S. 458).
Um das Verständnis für den Verbrauch zu erhöhen ist es wichtig, die Menge des Verbrauchs richtig zu kommunizieren. Kilowattstunden sind nicht für alle Mitarbeiter eine
bekannte Einheit, können aber trotzdem ein Gefühl dafür schaffen, ob der Verbrauch
hoch oder niedrig ist (Foster 2012, S. 2364). Kosten eignen sich gut als repräsentativer
Wert des Energieverbrauchs, da diese Einheit wesentlich verständlicher ist und die Ressource Energie für manche Personengruppen greifbarer macht (Foster 2012, S. 2362).
Je nach Personengruppe kann auch die Menge an CO2-Emmisionen gewählt werden
(Yun 20113, S. 258).
Weitere Möglichkeit den Energieverbrauch zu visualisieren ist die Darstellung in metaphorischen Einheiten. Beispielsweise ein “Container” mit Energie, der sich durch den
Verbrauch von Strom leert (Foster 2012, 2364). Der Personal Office Energy Monitor
(POEM) von Milenkovic et al. nutzt als Metapher eine Blume, die bei niedrigem Energieverbrauch blüht und bei zu hohem Verbrauch welkt, da ihre Studie ergab dass diese
Darstellung greifbarer ist. Dadurch soll der kognitive Prozess bei der Interpretation der
numerischen Werte erleichtert werden. Zudem ist diese Darstellung auch für “EnergieNovizen” ohne der zusätzlichen Aneignung an Wissen verständlich (Milenkovic 2013, S.
1458).
Graphen und Balkendiagramme werden als gute Möglichkeit angesehen den Verbrauch
darzustellen (Foster 2012, S. 2364). Dabei sollte die Möglichkeit gegeben sein aus den
Verbrauchsdaten Verhaltensmuster zu reflektieren (Betz 2010, S. 345).
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Remote Control
Im Zusammenhang mit Büroarbeitsplätzen wurde auch die Remote Control Funktion
untersucht. Durch eine solche Funktion lassen sich Geräte am Arbeitsplatz z. B. über
eine Web- oder Smartphone-Anwendung von einem beliebigen Ort aus ein- und ausschalten. So können Verbräuche ohne der Anwesenheit am Arbeitsplatz (z. B. in einem
Meeting) zunächst identifiziert werden und bei Bedarf abgeschaltet werden. Dies kann
im Arbeitskontext auch dann hilfreich sein, wenn eine Person den Arbeitsplatz für einen
längeren Zeitraum, als erwartet verlässt.
Yun et al. (Yun 2015) identifizierten in einer Studie, dass Probanden, die ein EcoFeedbacksystem mit der Funktion Remote Control nutzten im Büro höhere Einsparungen erzielten, als die Gruppe der Probanden, die das gleiche Eco-Feedback ohne
Remote Control nutzten. Während Benutzer ohne Remote Control 13 % Einsparungen
erzielen konnten, erreichten Benutzer von Remote Control Einsparungen von 25 %. Die
Probanden, denen die Möglichkeit gegeben wurde zur automatisierten Remote Contol
nutzten verbrauchten sogar 38 % weniger Energie in der Studie. Zu beobachten war
allerdings auch, dass Benutzer, die bereits effizient mit Strom umgingen, in der Studie
weniger Einsparungen erzielen konnten (Yun 2015, S. 1991).
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
Ein Grund weshalb Mitarbeiter keine stromsparenden Maßnahmen unternehmen ist,
dass sie nicht wissen was sie tun können (Yun 2013b, S. 258). Systeme sollten Handlungsmöglichkeiten aufzeigen (Schwarzt 2011, S. 10). Diese sollten für Mitarbeiter aus
den Daten auslesbar sein. Beispielsweise ist zur Erbringung von Arbeit Stromverbrauch
nötig. So soll aus den Daten ersichtlich sein, welcher Stromverbrauch tatsächlich Verschwendung ist (Katzeff 2013, S. 31:11). Beispielsweise kann eine zeitliche
Visualisierung des Energieverbrauchs erhebliche Verbräuche außerhalb der Arbeitszeiten aufzeigen (Schwartz 2011).
Handlungsmöglichkeiten können aber auch instruktiv aufgezeigt werden, indem z. B.
erklärt wird, wie das Power Management des Bildschirmes oder des Computers aufgesetzt werden kann (Mercier 2011, S. 24).
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Plattform / Mobile Nutzung
Auch im Bereich des Arbeitsplatzes werden Eco-Feedbacksysteme im Zusammenhang
mit den Medien, auf denen sie dargestellt werden, untersucht. Zum Einrichten von EcoFeedbacksystemen am Arbeitsplatz ist es wichtig einen angemessenen Kanal zu wählen
(Schwartz 2011, S. 10). Laut Yun et al. kann der Einfluss auf die Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz erhöht werden, indem das Eco-Feedback auf verschiedenen Plattformen,
z. B. mobil, als interaktiver Kiosk und als Desktop Widget, zur Verfügung gestellt wird
(Yun 20015, S. 1992). Bei der Umsetzung über interaktive Kioske oder gemeinsam genutzten Displays ist zudem der physische Ort des Eco-Feedbacksystems von
Bedeutung für den Erfolg des Systems. Durch Positionierung an Orten, an denen sich
Personen informell austauschen, wie z. B. an der Kaffeemaschine kann durch entsprechende Anbringung eine höhere Auseinandersetzung mit dem Energieverbrauch erzeugt
werden. Wenn Mitarbeiter an diesem Ort zusammen kommen entstehen Diskussionen
zwischen ihnen und das Thema Energie kann gemeinsam reflektiert werden (Katzeff,
2013, S. 319).

2.2.3 Probleme bei Eco-Feedback am Arbeitsplatz
Auch im Kontext des Arbeitsplatzes wurde das Problem der Langzeitmotivation identifiziert. Nach einiger Zeit steigt der Verbrauch wieder und es stellt sich wieder ein höherer
Verbrauch ein (Betz 2010; Katzeff 2013; Schwartz 2010, S. 459). Grund dafür kann vor
allem das Wegfallen des Eco-Feedbacks sein. Ohne technischer Unterstützung stellten
sich alte unnachhaltige Verhaltensmuster wieder ein (Schwartz 2010, S. 459). Nur einige
der Interventionen, wie z. B. des Eco-Feedbacks in der Metallindustrie von Siero et al.
konnten nach sechs Monaten noch niedrigere Energieverbräuche, als in der Zeit vor der
Intervention aufweisen (Siero 1996, S. 244). Katzeff et al. empfiehlt ambientes Feedback, da es indirekt wahrgenommen werden kann und keine starke Auseinandersetzung
mit dem System fordert (Katzeff 2013, S. 31:20). Mitarbeiter denken außerdem oft, dass
sie nicht viel bewirken können, oder nichts dafür können, dass sie energieintensive Geräte nutzen müssen (Katzeff 2013). Des Weiteren sind die Mitarbeiter nicht an der
Auswahl von Geräten beteiligt und fühlen sich bei der Nutzung von Geräten, die ungewöhnlich viel Energie verbrauchen ohnmächtig (Katzeff 2013, S. 31:16).
Bei der Einführung von Eco-Feedback zur Steigerung der Energieeffizienz ist es außerdem wichtig die Organisationskultur mit einzubeziehen, diese sollte auch auf
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Nachhaltigkeit ausgelegt sein, damit die Mitarbeiter sie ernst nehmen können (Foster
2012, S. 2364).
Im Arbeitskontext steht auch oft die Frage im Raum, wer für den Verbrauch gemeinsam
genutzter Geräte verantwortlich ist (Katzeff 2013, S. 316). Das Verantwortungsbewusstsein bei den Benutzern gemeinsamer Geräte ist niedriger (Casado-Mansilla 2014,
S. 2425). Dies kann mit einer Stärkung des Gruppen-Gefühls verhindert werden.
Zudem herrscht die Meinung, dass zum Erbringen der Arbeit Stromverbrauch nötig ist
(Betz 2010, S. 348). Oft stehen die Mitarbeiter zwischen dem Konflikt Energie zu sparen
und produktiv zu sein (Katzeff 2013, S. 315). Der hohe Energieverbrauch wird so auch
positiv ausgelegt, weil er eine gute Auftragslage und Einnahmen für das Unternehmen
widerspiegelt. Es ist somit wichtig zwischen nötigem und unnötigem Stromverbrauch zu
differenzieren (Katzeff 2013, S. 31:11). Es wird auch befürchtet, dass andere Personen
vom Energieverbrauch auf die Arbeitsleistung der entsprechenden Person schließen
wollen. So werden diese Energieinformationen am Arbeitsplatz als sehr sensible und
persönliche Daten eingestuft (Schwartz 2011; Foster 2012, S. 2363). Denn aus Energieverbräuchen kann z. B. auf An- bzw. Abwesenheit geschlossen werden (Schwarzt 2010,
S. 459).

2.3 Mobilität
Personenkraftwagen sind Verursacher von circa zehn Prozent der KohlenstoffdioxidEmissionen in Deutschland (Verband der Automobilindustrie 2015, S. 1). Zwar wurde im
Laufe der Zeit durch fortschrittlichere Motoren der Kraftstoffverbrauch und somit auch
der Schadstoffausstoß deutlich gesenkt und es kamen in den letzten Jahren umweltschonendere Antriebe, wie Hybrid- oder reine Elektroantriebe auf den Markt. Ein jedoch
nicht unwesentlicher Teil des Verbrauchs ist aber vom Verhalten des Fahrers abhängig.
Um Einsparpotenziale offenzulegen und Verbräuche bewusst zu machen kann EcoFeedback genutzt werden.
Bordcomputer zeigen in der Regel den Verbrauch pro 100 km an oder geben genauere
Angaben im Instrumenten-Display an. In den letzten Jahren sind viele Fahrzeuge auf
den Markt gekommen mit integrierten Systemen, die nachhaltiges Fahrverhalten des
Autofahrers fördern sollen (Meschtscherjakov 2009, S. 82). Die Forschungsergebnisse
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der Automobilhersteller bleiben jedoch in der Regel unter Verschluss. Es existieren noch
wenig zugängliche Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet.
Technische Voraussetzung für eine umfangreiche Erfassung vom Kraftfahrzeugverbrauch auch in Fahrzeug-externen Geräten sind Diagnosestecker, die auch On-BoardDiagnosestecker (OBD) genannt werden. Diese bilden die Schnittstelle zwischen Fahrdrahtlose Verbindung via Bluetooth eingehen, wodurch sämtliche Daten zum Verbrauch
auf das Gerät übertragen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des GPSEmpfängers im Smartphone, um kontext-basierte Daten, wie Beschleunigung, Lage und
Geschwindigkeit zu beziehen (Tulusan 2012, S. 213).

Abbildung 2: Links ein bluetooth fähiger OBD-Stecker, rechts die OBD-Büchse im Fahrzeug,
die oftmals links im Fußraum des Autos unter einer Verkleidungsblende zu finden ist.

Bereits 1989 wurde in einer Forschungsarbeit festgestellt, dass Feedback Autofahrer zu
umweltbewussterem Fahrverhalten motivieren kann (Siero 1989). Einsparungen von 1
bis 17 % sind mit entsprechender Technologie möglich (Tulusan 2012, S. 212; Siero
1989, S. 421; Van der Voort 2001, S. 279; Boriboonsomsin 2010, S. 2). Bei Boriboonsomsin et al. wurde dabei auch identifiziert, dass in städtischen Gebieten höhere
Einsparungen möglich sind (6 %) als auf Autobahnen (1%) (Boriboonsomsin, 2010,
S. 2).

2.3.1 Besonderheiten im Bereich Mobilität
Im Bereich der Mobilität herrschen besondere Faktoren, die Einfluss auf das Maß der
Nachhaltigkeit haben: Für 77 % der Befragten ist die Zeit, die sie zum Zurücklegen einer
Strecke brauchen, von Bedeutung. Für 67 % spielt Flexibilität eine wichtige Rolle und
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47% lassen sich durch entstehende Kosten bei Entscheidungen im Bereich der Mobilität beeinflussen (Froehlich 2009, S. 1045)
Bei der Bemühung um effizienten Kraftstoffverbrauch und um möglichst umweltfreundliche Fahrweise spielen beim Führen des Fahrzeuges Verhaltensweisen eine große Rolle
die unter dem Begriff des “Green Driving” zusammengefasst werden (Young 2011,
S. 535). Dazu zählen: Vorausschauendes Fahren mit Vermeidung von Halten, die Geschwindigkeit möglichst konstant zu halten, möglichst früh in einen höheren Gang zu
schalten, Vermeidung von scharfem Bremsen und das Nutzen der Motor-Bremsung zur
weichen Geschwindigkeitsverminderung (Young 2011, S. 535).
Fahrer kontrollieren die laterale Position des Autos, die Geschwindigkeit, bewältigen
plötzliche Ereignisse und treffen strategische Entscheidungen zur Route bei der Führung des Fahrzeugs (Young 2011, S. 533). So ist es wichtig bei Eco-Feedback für
Fahrzeuge zu beachten, dass die primäre Aufgabe eines Autofahrers die sichere Führung des Fahrzeuges ist und Nachhaltigkeitsentscheidungen erst in zweiter Linie zu
treffen sind. Jegliche Interventionen in den gewohnten und sicheren Fahrstil können
Ablenkungen darstellen und somit in die allgemeine Verkehrssicherheit gefährden.
Nachhaltigkeitsziele und Sicherheitsziele können sich durchaus widersprechen, wenn
z. B. nahes Auffahren in Kauf genommen wird, um die Bremse nicht unnötig zu betätigen (Young 2011, S. 535).
Außerdem ist allgemein bekannt, dass Kraftstoffpreise Preisschwankungen unterworfen
sind und Fahrtkosten variieren, was vor allem bei Personen, die finanziell motiviert sind
effizient zu fahren zu beachten ist.

2.3.2 Charakteristika von Eco-Feedbacksystemen für Mobilität
Folgende Aspekte, die bei der Gestaltung von Eco-Feedbacksystemen in der Mobilität
beachtet werden müssen, wurden erhoben.
Zeitpunkt des Feedbacks
Generell kann beim Feedbackzeitpunkt zwischen zwei Typen von Feedbacksystemen
unterschieden werden: Das Real-Time Feedback, dass während der Fahrt im Fahrzeug
angezeigt wird und das Kumulierte Feedback, das über einen Zeitraum hinweg gesammelt wird und dann zusammengefasst angezeigt wird. Der Zeitraum kann Minuten bis
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Stunden oder eine oder mehrere Route umfassen. Young et al. sprechen in dem Zusammenhang auch von Post-Drive Feedback (Young 2011, S. 533). Real-Time
Feedback stellt einen Wert dar, der Feedback über das momentane Fahrverhalten gibt
(Tulusan 2011, S. 3) und wird auch als On-Board Advice bezeichnet (Young 2011,
S. 533). Das Real-Time Feedback während der Fahrt anzuzeigen wird laut Tulusan et al.
von Benutzern bevorzugt, weil Verhaltensweisen somit direkt angepasst werden können
(Tulusan 2011, S. 5; Tulusan 2012B, S. 40). Dies kann zu dauerhaften Einsparungen führen (Young 2011, S. 537). Es kann dabei z. B. Feedback zu Geschwindigkeit,
Beschleunigung oder Gangwahl wiedergegeben werden (Young 2011, S. 533).
Informationen
Grundsätzlich kann ein Mangel an Informationen im System zur Nachhaltigkeit im Fahrzeug den Benutzer demotivieren oder ihn sogar davon abhalten das System zu nutzen
(Lee 2010, S. 4257). Als wichtige Funktionen im Bereich der Mobilität wurde in einer
weiteren wissenschaftlichen Arbeit die Information über monetäre Einsparungen identifiziert (Tulusan 2012, S. 212). Folglich ist das Darstellen entsprechender Informationen für
das Eco-Feedback für Fahrzeuge von Bedeutung. Beispielsweise kann über Fahrtkosten oder versäumte monetäre Einsparpotentiale informiert werden (Tulusan 2011, S. 5).
Außerdem ist der Kraftstoffverbrauch während eine Fahrt von Bedeutung. Die Information über den Kohlenstoffdioxid Ausstoß wurde als unwichtig bewertet (Man 2010).
Studien zeigen aber auch, dass trotz der Tatsache, dass monetäre Werte als sehr wichtig eingestuft werden, trotzdem Einsparungen von 3 bis 7 % möglich sind, wenn die
Autofahrer nicht persönlich von den finanziellen Einsparungen profitieren, wie z. B. bei
Berufsfahrern (Tulusan 2012, S. 212; Siero 1989, S. 421).
Gamification
Ein weiterer Forschungsansatz untersucht Anwendungen mit Spiel-Charakter als Motivation für energiebewusstes Fahren, was jedoch auch als gefährlicher Faktor identifiziert
wird, da es eine Ablenkung während der Fahrt darstellt (Murr 2014). Ablenkungen stellen
eine Gefahr für den Verkehr dar und können zu ineffizienteren Fahrstil führen (Lee 2010,
S. 4259).
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Zielsetzung
Siero et al. stellten bereits 1989 in einer Studie fest, dass sich Kraftfahrer durch ein vorgegebenes Einsparziel motivieren lassen nachhaltig zu fahren und Kraftstoff zu sparen.
In der Studie wurden Autofahrern Einsparziele von 5 % vorgeschrieben. Die Studienteilnehmer haben das Einsparziel übertroffen. Statt nur 5 % Kraftstoff zu sparen fuhren sie
wesentlich effizienter wodurch am Ende eine Effizienzsteigerung von 7,3 % festgestellt
werden konnte (Siero 1989, S. 421).
Ambiente Darstellung
Ambiente Darstellungen eignen sich für Real-Time-Feedbacksysteme, da diese aus der
Peripherie wahrgenommen werden können und so von der eigentlichen Primären Fahraufgabe nicht stark ablenken. So kann beispielsweise der aktuelle Verbrauch des
Fahrzeugs durch Farben signalisiert werden (Tulusan 2011, S. 3). Eine solche Darstellung wurde laut Tulusan et al. als positiv bewertet, da sie einfach zu verstehen ist und
nur zu geringer Ablenkung führt. (Tulusan 2011, S. 5). In der Forschungsarbeit von
Meschtscherjakov et al. wurde ein ambientes System namens “EcoSpeedometer” unter
anderen Systemen als beste Lösung bewertet. Das Feedback wurde über eine Färbung
des Fahrer-Instruments wiedergegeben (siehe Abbildung 3) (Meschtscherjakov 2009, S.
84). Weiterhin haben jedoch ambiente Darstellungen einen geringeren Informationsgehalt, als numerische Werte (Froehlich 2009, S. 1046).

Abbildung 3: Rechts indiziert die grüne Färbung einen ökologischen Fahrstil, während rechts
ein verschwenderisches Fahrverhalten offengelegt wird (Meschtscherjakov 2009, S. 84)

2.3.3 Probleme im Bereich Eco-Feedback für Mobilität
Es bleibt letztlich immer ein geringer Zweifel an der Validität von Studienergebnissen im
Bereich des Eco-Feedbacks im Fahrzeug. Effizienz-Tests für Real-Time-Feedback finden oft in Simulatoren statt (Pace 2007, S. 2089; Van der Voort 2001) und bilden somit
nicht immer reale Bedingungen ab. Benutzer sind mit den Simulatoren nicht stark ver-
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traut und in einer fremden Umgebung. Außerdem können Nutzer in Simulatoren stärkere
Gefahren akzeptieren, um Kraftstoff zu sparen (z. B. erst sehr spät bremsen). Das kann
zu veränderten Ergebnissen führen.
Real-Time-Eco-Feedback kann hohe Aufmerksamkeit vom Autofahrer fordern und dazu
führen, dass er von der primären Fahraufgabe abgelenkt wird (Lee 2010, S. 4255). Dies
kann eine Gefahren im Verkehr darstellen, aber auch Treiber für ineffizientes Fahren sein
(Lee 2010, S. 4259).
Und letztendlich hängen Einsparmöglichkeiten stark von Motivation und Wille des Fahrers ab. Intrinsisch motivierte Autofahrer erreichen höhere Einsparungen in der
Kraftstoffeffizienz und können leichter motiviert werden (Tulusan 2012, S. 215).

2.4. Holistische Ansätze
Bislang ist in der Literatur keine Lösung zu finden, die alle drei Bereiche umfasst. Es
existieren jedoch Ansätze in denen Verbrauchsdaten von Heim und Mobilität im Zuge
von Plusenergiehäusern und Elektromobilität gemeinsam erfasst werden. “Mittelfristig
werden die Sphären von Haus und Auto zusammenwachsen.” (Fisch 2011, S. 1). In den
Konzepten der Plusenergiehäuser sind ebenso Systeme vorgesehen, die den Energiebedarf von Haus und Mobilität jederzeit einsehbar machen (Fisch 2011, S. 1). Die
Visualisierung der Daten stellt eine Optimierungsmaßnahme zur weiteren Steigerung der
Energieeffizienz in diesen Energie-Plus-Häusern dar (Fisch 2013, S. 35), ist jedoch noch
nicht tiefer erforscht.
Andere Ansätze beleuchten die Bereich Arbeit (Büroumgebung) sowie Haushalt (Weiss
2012). Die beiden Bereiche lassen sich gut zusammenführen, da technische Bedingungen in Haushalt und Büro sehr ähnlich sein können und sich mit Smart Plugs umsetzen
lassen. Ebenso gibt es im Arbeitskontext Geräte, die mit Geräten im Haushalt vergleichbar sind (z. B. Computer, Bildschirm, Lampe...). Trotzdem gibt es auch enorme
Unterschiede, wie z. B. die Tatsache, dass Benutzer sich für Verbräuche in der Arbeit
geringer verantwortlich fühlen (Katzeff 2013).
Es gibt Lösungen, die mehrere Bereiche betreffen. Jedoch keine umfassende Lösung,
die alle Bereiche holistisch abdeckt. Das Abbilden nur eines oder zweier der Lebensbereich stellt nur eine Insellösung dar. Das ganzheitliche Betrachten der Lebensbereiche
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Heim, Arbeit und Mobilität würde die energetische Abbildung der größten Energieverbräuche im Alltag eines Menschen ermöglichen. Es macht Sinn, weil Nachhaltigkeit alle
Lebensbereiche betrifft. Außerdem sind Synergieeffekte nutzbar und Relationen zwischen den Verbräuchen der einzelnen Bereiche können dem Benutzer sichtbar gemacht
werden. Als Feedback kann die Anwendung den Lern-Prozess zu einer nachhaltigeren
Lebensweise unterstützen.

3 Methodik
Die Gestaltung sozio-technischer Systeme setzt eine intensive Auseinandersetzung mit
potentiellen Benutzern voraus (Betz 2010). Bei der Erforschung von Lösungsmöglichkeiten von Eco-Feedback Anwendungen ist es von Bedeutung, Akteure durch
Evaluationen, Befragungen und Partizipationsmöglichkeiten einzubeziehen, um Verständnis für Benutzerintentionen und Entscheidungen zu erkennen (Duscha 2006, S.
125).
Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, welche Anforderungen bei der Konzeption einer
Anwendung zu erfüllen sind. Es soll ermittelt werden, welche Informationen für Nutzer
von Interesse sind und was sie motiviert. Das Konzept soll Einsparpotentiale offenlegen
und gleichzeitig für den Nutzer ansprechend wirken, damit eine persönliche Bindung
zum Produkt entstehen kann.

3.1 Vorgehen
Die Methodik wird nach dem Framework des User Centered Design ausgerichtet, das
aus vier iterativen Phasen besteht: Analyse, Anforderungen, Prototyp und Evaluation
(siehe Abbildung 4). Es folgt eine kurze Übersicht über den gesamten Prozess mit kurzer
Skizzierung der einzelnen Phasen. Wie die einzelnen Phasen konkret ausgestaltet wurden und welche Ziele sie verfolgt haben wird in den darauf folgenden Kapiteln (Kapitel 4
bis 10) veranschaulicht.
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Abbildung 4: Der iterative Prozess im User Centered Design

Analyse: Interviews
In der ersten Analysephase werden semistrukturierte Interviews mit fünf potenziellen
Benutzern geführt. Ziel der Interviews ist es, Motivationen und innere Einstellungen der
Befragten zu erkennen und die Kontexte zum Thema Energie in den Bereichen Haushalt, Arbeitsplatz und Fahrzeug zu erforschen. Neben Motivation, soll erfragt werden,
welche Einsparpotentiale von den Personen vermutet werden und wie diese aufgedeckt
werden könnten. Darüber hinaus soll ermittelt werden, welche Informationen zusätzlich
von Interesse sind und welche Aspekte den Nutzer motivieren oder erfreuen könnten.

Abbildung 5: Ausgestaltung des User Centered Design in der vorliegenden Arbeit
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Anforderungen: Erstes Anforderungsset
Aus den Erkenntnissen der Interviews werden Anforderungen abgeleitet, die die zu konzipierende Lösung erfüllen muss. Durch die Auflistung der Anforderungen soll
gewährleistet werden, dass Erkenntnisse aus den Interviews bei der Konzeption des
Designs beachtet werden.
Design: Erster Prototyp
Aus den ersten Anforderungen soll ein Prototyp entwickelt werden. Zunächst sollen
mögliche Lösungen skizziert und weiter konkretisiert werden. Aus der Auswahl an verschiedenen skizzierten Konzepten wird eine Lösung in Form von konkreteren Skizzen
weiterentwickelt. Die Lösung soll im Anschluss als digitale Grafik auf dem Computer
nachgebildet werden. Diese wird dann ausgedruckt und zugeschnitten, woraus sich ein
Papierprototyp ergibt, der für eine nutzerorientierte Evaluation herangezogen werden
kann.
Analyse: CO-Design Workshop
Um weitere Interessen, Motivationen und Haltungen zu erforschen, wird ein CO-Design
Workshop durchgeführt. Hierbei erhalten die Nutzer die Möglichkeit ihre Erwartungen
über visuelle Darstellungen zu äußern. Hierzu wird dem Nutzer eine Darstellungsfläche
zur Verfügung gestellt sowie entsprechende Visualisierungsmittel, wie Stifte und Visualisierungsvorschläge für Energiedaten.
Evaluation: Erste Evaluation
Der Papierprototyp wird mit Nutzern evaluiert. Dazu werden dem Nutzer alle Screens
vorgelegt. Mit den Testpersonen werden alle sichtbaren Features durchgegangen. Dabei wird die Thinking Aloud Methode genutzt. Durch das laute Aussprechen der
Gedanken, erfährt der Testleiter einen Einblick in Erwartungen, Bedenken sowie Begeisterung des Nutzers.
Anforderungen: Zweites Anforderungs-Set
Anhand der Ergebnisse aus dem CO-Design Workshop und der Evaluation des Papierprototypen werden wiederum Anforderungen abgeleitet, die im nächsten Schritt der
Konzeption einzuhalten sind.
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Prototyp: Zweiter Prototyp
Im nächsten Schritt wird ein neuer Prototyp erstellt. Hierzu wird das zweite Anforderungsset genutzt. Der Prototyp wird so erstellt, dass er bedienbar ist. In der
prototypischen Anwendungen sollen beispielhafte Daten über die geplanten Visualisierungen dargestellt werden, damit ein Gesamteindruck über das Konzept entstehen
kann.
Evaluation: Zweite Evaluation
Zuletzt soll der Prototyp zusammen mit Benutzern evaluiert werden. Der klickbare Prototyp wird dem Nutzer übergeben, sodass er ihn selbstständig bedienen kann. Anhand
von gestellten Tasks entlang eines User Scenarios wird der Nutzer durch die Anwendung geführt. Dabei soll wieder die Thinking Aloud Methode genutzt werden.

3.2 Probanden
In den verschiedenen Analyse- und Evaluationsphasen werden im Sinne des User Centered Design Probanden einbezogen. Die Probanden sollen potenzielle Nutzer der
Anwendung repräsentieren. Sie sollten in der Lage sein, einen Bezug zum Thema Energieverbrauch zu Hause, in der Arbeit und in der Mobilität herzustellen. Darum werden
Personen herangezogen, die einen eigenen Haushalt führen, einen Arbeitsplatz haben
sowie Fahrzeughalter sind und dadurch Verantwortung für Energieverbräuche in diesen
Kontexten übernehmen. Damit ein gemeinsames Verständnis für den Bereich Arbeit
besteht, werden Personen ausgewählt, die in Büroumgebungen arbeiten. Ein Vorteil von
Personen in Büroumgebungen ist, dass hier durch das Nutzen von persönlichen Arbeitsgeräten der Stromverbrauch einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Es
werden Personen berücksichtigt, die ein Alter von unter 40 Jahren haben. Nach Darby
(2006) und Mountain (2012, S. 1) ist die innere Haltung gegenüber Energie von großer
Relevanz für die Einsparungen. Die befragten Personen sollten aus diesem Grund ein
bestimmtes Interesse an dem Thema zeigen. Die Befragten haben ein Alter zwischen 27
und 36. Für die Interviews wurden fünf Personen Befragt. Drei davon werden auch im
Co-Design Workshop und in der ersten Evaluation mit einbezogen. In der Endevaluation
kommen zu den bereits zuvor befragten Personen noch weitere Personen, die nicht an
der Entwicklung beteiligt waren. So sollen weitere Meinungen und Eindrücke erfasst
werden. Der Vorteil daran ist, dass diese Probanden nicht vorgeprägt sind von den vorherigen Untersuchungen und den vorgelegten Artefakten.

31	
  

Bisherige Probanden könnten bestimmte Gegebenheiten nach mehreren Gesprächen
als selbstverständlich annehmen, während neue Probanden eher dazu geneigt sind diese zu hinterfragen.
Proband
Proband #1

Alter
28

Geschlecht
männlich

Haushalt
2 Personen in Wohnung

Proband #2

27

männlich

2 Personen in Wohnung

Proband #31

30

männlich

1 Personen in Wohnung

Proband #4

36

männlich

4 Personen in Haus

Proband #5
Proband #6
Proband #7
Proband #8

35
27
29
27

männlich
weiblich
weiblich
männlich

2 Personen in Wohnung
1 Personen in Wohnung
3 Personen in Haus
3 Personen in Wohnung

Teilnahme
Interview
Co-Design Workshop
1. Evaluation
2. Evaluation
Interview
Co-Design Workshop
1. Evaluation
2. Evaluation
Interview
2. Evaluation
Interview
Co-Design Workshop
1. Evaluation
Interview
2. Evaluation
2. Evaluation
2. Evaluation

4 Interviews
Zur Erforschung der Kontexte wurden mit fünf Probanden im Alter von 27 bis 36 Jahren
Interviews durchgeführt mit dem Ziel die Lebensumstände der Befragten in den drei
Kontexten Haushalt, Arbeit und Mobilität kennen zu lernen und ihre Motivationen zu erfahren.

4.1. Vorgehen
Die Interviews verliefen semi-strukturiert mit Hilfe eines vorbereiteten Fragebogens. Es
soll erfragt werden, was die Befragten unter “Strom sparen” verstehen, wie sie es sich
vorstellen können, nachhaltige Handlungen zu praktizieren und welche Informationen
sie dazu benötigen. Zwei der Interviews wurden in den Wohnungen der Befragten
durchgeführt, drei in den Büros der Befragten. Nach dem ersten Interview wurde der
Leitfaden noch einmal angepasst, um einerseits mehr Erkenntnisse zu gewinnen und
andererseits auch Ansätze zu beleuchten, die von den Befragten in der freien Äußerung
nicht genannt wurden. Zudem wurde im neuen Fragebogen stärker darauf geachtet weitere Stromsparpotentiale zu finden, um herauszufinden, welche Informationen das
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Proband #3 hat kein Fahrzeug. Dies wurde erst im Interview festgestellt.
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nachhaltige Verhalten unterstützen können. Die Interviews dauerten etwa 45 Minuten,
wurden aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert.

4.2. Erkenntnisse
Aus den Interviews ließen sich Erkenntnisse aus den Bereichen Heim, Arbeit, Fahrzeug
und gesamtheitliche Angaben ableiten. Zur Ermittlung der Ergebnisse wurden die
Transkripte zunächst gelesen und relevante Stellen, die Aufschlüsse über die Forschungsfragen geben gekennzeichnet und in Kategorien einsortiert. Im weiteren Schritt
konnten so Aussagen verschiedener Probanden miteinander verglichen und es wurde
versucht einheitliche Aussagen daraus abzuleiten.

4.2.1. Heim
Die befragten Personen leben in Ein- bis Vier-Personen-Haushalten. Die monatliche Abschlagszahlung

für

den

Strom

beträgt

bei

ihnen

durchschnittlich

59

€

(Standardabweichung: 13,42). Auch wenn alle Befragten wussten, was eine Kilowattstunde ist, konnten nur zwei der Befragten den Stromverbrauch auch in Kilowattstunden
quantifizieren. Die meisten der Befragten haben einen schwer zugänglichen Stromzähler
und werfen auch nie oder nur selten einen Blick darauf. Trotzdem sahen sie Vorteile darin, gelegentlich in den aktuellen Zählerstand einzusehen. Die Hauptmotivation Strom im
Haushalt zu sparen bestand darin Kosten zu sparen, einige waren aber auch aus Gründen des Umweltschutzes daran interessiert.
Als meistverbrauchende Geräte nannten die Befragten Technik wie Tower-PCs,
Waschmaschinen, Spülmaschinen, Öfen und Trockner. Die Höhe der entsprechenden
Verbräuche konnte jedoch selten quantifiziert werden.
Proband#3: “Aber wenn ich wüsste, wie viel was verbraucht. Das würde natürlich helfen.”
Oftmals äußerten die Befragten, dass sie Mehrfachstecker mit Kippschalter nutzen, um
Gerätegruppen mit wenig Aufwand komplett auszuschalten und so Standbyverbräuche
zu vermeiden. Einsparpotenziale werden darin erkannt, nach Möglichkeit auf Geräte, wie
z. B. den Trockner zu verzichten. Außerdem wurde von Probanden abgewägt, ob sich
das Ersetzen der Ausstattung durch Technik einer besseren Energieeffizienzklasse rentieren könnte.
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Proband#2: “Ich kann eine Waschmaschine oder Spülmaschine kaufen, die uralt ist und
entsprechend viel verbraucht. Oder man holt sich was Neues. [...] Kann ich da nicht
schon wieder 20 oder 30 Euro im Monat sparen – oder im Jahr? ”
Jedoch bestehen Unsicherheiten, welche Effizienzsteigerungen durch eine Neuanschaffung bewirkt werden können.
Proband#4: “Bei einem alten Kühlschrank den wir haben in der Garage. Den haben wir
noch mal angeschlossen, wenn wir ihn ab und zu mal brauchen. Den haben wir jetzt ersetzt. [..] Also da haben wir schon irgendwie was gemacht. War aber eher aus dem
Bauch raus. Weil das eine Gerät älter war [...]. Aber ob das wirklich jetzt deutlich besser
ist, als das alte, weiß ich gar nicht.”
In vielen Fällen werden keine Handlungen ausgeführt, die zu geringeren Stromverbrauch
führen. Als Grund hierzu wird genannt, dass es fraglich ist, wie stark sich diese Handlungen letztendlich auf den Stromverbrauch auswirken. Eine Unsicherheit besteht
beispielsweise in vielen Fällen bei Standbyverbräuchen. Die Befragten sind sich unsicher, ob das komplette Abschalten von Geräten Einsparpotenziale birgt und bevorzugen
aus diesen Grund keine umständlichen Handlungen zur Abschaltung vorzunehmen.
Proband#2: “Denn wir wissen ja, wenn im Fernseher das rote Lämpchen an ist: [...] Da
läuft was über Strom. Ist auch wichtig, ob man da jetzt sagt: ‘Das ist so minimal, der
kann dann ruhig abends an bleiben und leuchten’, oder ‘der frisst dann zu viel Strom’.”
Der Großteil der Befragten spricht sich für ein zeitnahes Feedback aus. Damit Verbräuche sofort erkennbar sind und der Verbrauch nachvollziehbarer wird.
Proband#5: “Ja, was gerade im Moment passiert. Ist für mich ein – ein wichtiger Unterschied. Und wenn ich in der Vergangenheit sehe, dass was nicht so optimal war, dann
kann ich es nicht mehr ändern, ich möchte aber irgendwann in die Situation kommen,
dass ich das im hier und jetzt durch eine aktive Handlung ändern kann, und deswegen
brauche ich Live-Informationen.”
Die meisten der Befragten wünschen sich, dass Verbräuche auch als Kosten angezeigt
werden, da dies eine verständliche und allgemein gängige Einheit ist. Aber da Kosten
variieren können, werden auch Kilowattstunden vorgeschlagen. Trotzdem wird die Angabe in Kilowattstunden von einigen der Befragten als zu abstrakt bewertet.
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Proband#1: “Also einmal die Kilowattstunden. Das ist wohl hilfreich. Aber ich glaube
grundsätzlich zu abstrakt. Zumindest für mich, oder die meisten. Das heißt, wenn man
seinen Tarif hinterlegen könnte, dass das gleich in Geld umgewälzt wird. Das heißt, dass
der nicht sagt: ‚Sie haben 100 kWh gespart’, sondern ‚Sie haben … Euro’ gespart.”
Ebenso wird angemerkt, dass Kosten je nach Tarif unterschiedlich ausfallen und dies in
der Umrechnung bedacht werden müssen.
Proband#3: “Ja aber bitte nur in wahren Euro. Das kommt ja total auf den Vertrag an,
den man hat. Das müsste man irgendwie eintippen.”
Angaben in Masse an CO2 wurden von zwei Personen als nützlich betrachtet, jedoch
sind sie auch schwierig zu greifen. Alle weiteren Befragten bewerteten Angaben in CO2
als irrelevant.
Proband#4: “...mit diesen CO2. Das ist zwar interessant. Aber man kann sich nichts darunter vorstellen.”
Bei der Frage nach Informationen, die bei der Senkung des Energiebedarfs helfen, nennen zwei der Befragten den historischen Rückblick, bei dem es möglich sein sollte den
Verbrauch in bestimmten Zeitintervallen zu betrachten und im zeitlichen Verlauf zu sehen.
Proband#5: “Also grundsätzlich, würde ich mich immer dafür interessieren, in die Vergangenheit zu schauen. [...] Der Stromverbrauch wurde ja erlebt. Ich kann mir einen Sinn
zuschreiben. [...] Dass man versteht und lernt.”
Zudem wünschen sich zwei der Befragten einen normativen Vergleich mit ähnlichen
Haushalten. Dies stößt jedoch bei anderen Befragten auf Ablehnung.
Proband#5: “Ich finde es immer ganz spannend zu überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Informationen habe: Was bedeuten die denn? Und wenn man das jetzt zum
Beispiel im Vergleich zu anderen Bezugsgrößen messen kann. Zum Beispiel so eine
normative Vorgabe der Verbraucherzentrale.”
Proband#4: “Man kann vieles nicht miteinander vergleichen. Soll ich mich mit einer anderen vierköpfigen Familie vergleichen, die in einem anderen Haus mit anderer
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Ausstattung, anderer Lebensweise lebt, mit anderen beruflichen Anforderungen... Finde
ich schwierig.”

4.2.2 Arbeitskontext
Die Befragten arbeiten alleine in einem Büro oder teilen sich zu zweit einen Büroraum.
Die beschriebenen Arbeitsplätze wurden von allen Interviewpartnern sehr ähnlich beschrieben: Ein Rechner oder Laptop, dazu Bildschirm, Telefon, Schreibtischlampe. Dazu
kamen in einigen Fällen Geräte, wie Wasserkocher, Kaffeemaschine oder Drucker hinzu.
Die Motivation Energie am Arbeitsplatz zu sparen, fällt deutlich geringer aus als im
Haushalt. Finanzielle Anreize sind in keiner Weise gegeben. Die meisten Befragten geben an, ihre Geräte in Pausen, Meetings oder anderen Abwesenheitszeiten am
Büroarbeitsplatz nur auf Standby zu schalten, statt diese komplett auszuschalten. Der
Grund hierfür sei der Aufwand, der nötig ist, um ein Gerät auszuschalten. Vor allem der
Zeitaufwand, um Geräte wieder zu starten sei dabei sehr groß.
Proband#1: „Rechner auszuschalten komplett... Aber das ist umständlich. Auch aus Arbeitgeber-Perspektive. Wenn ich den Arbeitsplatz verlasse und dann wiederkomme sitze
ich 5 Minuten im Leerlauf rum. Wo ich schon was machen kann. Ist ja auch nicht unbedingt im Sinne des Arbeitgebers. [...] Ist auch verschwendete Zeit, in der ich rumhänge.“
Proband #3: „Ich wüsste nicht wie. [...] Das ist schwierig. [...] Das steht ja im Gesamtkonzept des Unternehmens. Wenn man meinen großen fertigenden Betrieb betrachtet
und dann einen einzigen PC-Arbeitsplatz im Verhältnis sieht, der geht dann schon irgendwie unter.“
Proband #4: „Ja ausmachen, wenn ich nach Hause gehe. Ansonsten eigentlich gar
nicht.“
Generell wurden wenige Einsparpotentiale genannt. Lediglich das komplette Abschalten
aller Gerätschaften bei Feierabend wurde als wichtig und praktizierbar bewertet. In Folge dessen konnten aus dem Interview auch wenige Erkenntnisse zum Thema
Informationsbedarf für Energiedaten am Arbeitsplatz ermittelt werden.
Trotzdem zeigte sich bei einem Probanden, dass er Interesse daran hat aus den Energiedaten weiter greifende Daten auszulesen:
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Proband #4: „Also ich könnte mir vorstellen, dass man daraus erkennen kann, wie viel
man insgesamt arbeitet. Das würde mich schon interessieren.“

4.2.3. Mobilitätskontext
Vier Personen wurden zum Kontext ihrer Mobilität in Verbindung mit ihrem PKW befragt.
Bei der Hälfte der Personen existiert im Fahrzeug keinerlei Feedback zum Kraftstoffverbrauch. Bei Zweien wird der Durchschnittsverbrauch der letzten 100 gefahrenen
Kilometer angezeigt. Diese Information wird bei beiden auch als wichtig bewertet.
Als negativ wird jedoch zu den bestehenden Feedback-Konzepten genannt, dass die
Daten nur im Bordcomputer angezeigt werden. Der Zugang auf anderen Geräten ist
nicht möglich.
Proband#4: “Der Bordcomputer behält das alles für sich. Könnte mir vorstellen, dass das
irgendwo hin geschrieben wird.”
Einsparpotentiale werden von den Personen darin erkannt, vorausschauend und nicht in
überhöhter Geschwindigkeit zu fahren.
Proband#1: “Also ich drücke schon ganz gerne aufs Gaspedal. Also ich könnte schon
umweltbewusster fahren.”
Proband#5: “Wenn man jetzt irgendwie für das Fahrzeug in der Hauptreisegeschwindigkeit bleibt, dann hat man schon starken Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch.”
Außerdem können Sich die Befragten vorstellen, dass zu viele verzichtbare Fahrten getätigt werden, die nach Möglichkeit vermieden werden sollten.
Proband#2: “Ich habe öfters mit meiner Freundin: ‘Ja was machen wir jetzt’ dann fahren
wir gerade mal da hin, oder da hin. Und das ist eigentlich dann eher Verschwendung.
Die Strecken sind dann bisschen ‚useless’.”
Als wichtiges Feedback wurde von den Befragten die Anzeige des momentanen Verbrauchs (hochgerechnet auf 100 Kilometer) genannt.
Proband#1: „Also die Momentanzeige vom Verbrauch pro 100 km. Und der durchschnittliche Verbrauch pro 100 km liegt bei... Und vielleicht noch ein Optimum.“
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Ein Proband merkte an, dass er sich im Fahrzeug besser an Fahrtkosten orientieren
kann und er sich aus diesem Grund wünscht, den Preis des getankten Kraftstoffes anzugeben.
Proband#4: “Cool wäre es natürlich, wenn man im Auto sagen könnte: Ich habe den
Sprit für 1,50 gekauft und jetzt berechne mir mal mit dem Sprit den Preis: Wie viel kostet
mich jetzt die Fahrt in Euro.“

5 Erstes Anforderungs-Set
Für die Konzeption wurden aus den Erkenntnissen der Interviews folgende Anforderungen abgeleitet, die bei der Erstellung des Papier Prototypen beachtet werden müssen:
•

Die Anwendung soll zwei Bereiche aufweisen: Einen allgemeinen Bereich, der es
ermöglicht die drei Kontexte in Relation zu bringen und einen Detailbereich, der
Details zu den einzelnen Kontexten bietet. Der allgemeine Bereich soll nach
Wunsch der Nutzer minimalistisch gestaltet sein, damit der Nutzer sich in kurzer
Zeit einen Überblick über die Höhe der Verbräuche verschaffen kann.

•

Der Detailbereich soll nach Bedarf zusätzlich zur Hauptansicht einblendbar sein.

•

Das Konzept soll, wie von Nutzern gewünscht, auf dem Computer sowie auf mobilen Endgeräten abrufbar sein.

•

Der Zeitraum für die angezeigten Detaildaten zu den einzelnen Kontexten soll
veränderbar sein in Zeitintervallen von Tag, Woche, Monat und Jahr.

•

Um das Bewusstsein für Standbyverbräuche zu stärken, soll der Stromverbrauch
von Geräten im Standby erkennbar gemacht werden.

•

Um das individuelle Informationsbedürfnis der Nutzer zu befriedigen, sollte die
Möglichkeit bestehen zwischen den Maßeinheiten Kilowattstunden, Euro und Kilo CO2 zu wechseln.

•

Für die Angaben von realen Kosten sollte es möglich sein, den individuellen
Strompreis zu hinterlegen, um wahre Angaben zum Stromverbrauch in Euro zu
generieren.
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•

Die Entscheidung, ob Neuanschaffungen zu einer höheren Energieeffizienz führen soll durch Aufzeigen vom Return on Investment bei Neuanschaffungen
ermöglicht werden.

•

Um offenzulegen, wie hoch der Verbrauch einzelner Geräte ist, soll eine Aufspaltung der Verbräuche nach Geräten möglich sein.

•

Ebenso sollen in der Detailansicht Module ein- oder ausblendbar sein, um eine
Individualisierung zu ermöglichen. Trotzdem soll eine geeignete Auswahl an Modulen als Grund-Setup realisiert werden, die dem Nutzer einen guten Einstieg in
die Anwendung ermöglicht.

•

Nach Darby (2006) ist es von Bedeutung mit den Benutzern eine gemeinsame
Sprache zu finden, um die Informationen verständlich darzustellen. Die Sprache
soll aus diesem Grund nicht zu technisch gewählt werden und vom Nutzer nachvollzogen werden können.

Heim
•

Über eine History soll der Nutzer die Möglichkeit haben seinen Verbrauch in einem bestimmten Zeitraum anzusehen und zum Vergleichen zurückzublättern.

•

Ein normativer Vergleich soll es dem Nutzer erleichtern, einzuschätzen, ob der
persönliche Verbrauch hoch oder gering ist. Um die Vergleichbarkeit mit anderen
Haushalten zu gewährleisten, soll eine Eingabe von Heimdaten, wie Quadratmeter und Anzahl der Personen möglich sein.

Arbeit
•

Um ein besseres Verständnis zu den Verbräuchen der Geräte herzustellen, soll
eine Anzeige realisiert werden, in der auch der Anteile angesehen werden können. Auch der Anteil an Standbyverbräuchen soll erkennbar sein.

•

Sehr lange Standbyzeiten (z. B. > 5h) sollen registriert werden. Durch die Anzeige
der Häufigkeit soll der Nutzer angeregt werden nach Feierabend alle Geräte abzuschalten.
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Fahrzeug
•

Eine Momentananzeige des Kraftstoffverbrauchs soll es ermöglichen Feedback
zum Fahrverhalten direkt während der Fahrt zu bekommen.

•

Es soll möglich sein, rückblickend vergangene Fahrten zu betrachten.

•

Fahrten sollen für die rückblickende Ansicht kategorisierbar sein: Beispielsweise
in wichtige und unwichtige Fahrten oder private und dienstliche.

•

Durch Eingabe von Kraftstoffpreisen soll es ermöglicht werden, den Verbrauch in
Kosten umzurechnen.

6 Design des Papierprototypen
Aus den erhobenen Anforderungen wird die Plattform zunächst als Papier-Prototyp umgesetzt. Dabei sind realistische Wertangaben nicht über eine Datenbank eingelesen,
sondern werden beispielhaft dargestellt, um den Probanden einen Eindruck der Funktionalitäten zu bieten.
Um die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken, wurde mit simplen Farbflächen
gearbeitet. Für einen skizzenhaften Eindruck wurde eine Handschrift verwendet. Der
skizzenhafte Eindruck soll dem Nutzer vermitteln, dass es sich nicht um ein fertiges
Produkt handelt, um noch einmal den Blick stärker auf inhaltliche Aspekte lenken.

6.1 Technische Architektur
Da das Konzept verschiedene Endgeräte mit einbeziehen soll, wurde zunächst die technische Architektur ansatzweise konzipiert. Jedes Gerät im Haushalt sowie im Kontext
des Arbeitsplatzes wird hierzu mit einem Energiesensor ausgestattet. Dieser Energiesensor sendet ermittelte Gerätedaten an einen Server. Im Mobilitätskontext werden die
Daten des Fahrzeugs über ein On-Board Diagnosestecker ausgelesen. Dieser sendet
die ermittelten Daten zunächst auf das Smartphone, das der Nutzer dabei hat. Das
Smartphone wiederum sendet die Daten weiter an den Server. Hier werden die Daten
gespeichert, verarbeitet und können anschließend auf verschiedenen Geräten abgerufen
werden.
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Da zusätzlich ein Real-Time-Feedback im Fahrzeug von Nutzern gewünscht wurde, wird
dieses über das Smartphone realisiert. Hierzu wird durch die automatisch entstehende
Verbindung zwischen On-Board Diagnosestecker die On-Board-Feedback App für das
Fahrzeug gestartet. Mit Hilfe einer Halterung kann der Nutzer während der Fahrer Verbrauchdaten sehen oder sie alternativ nach der Fahrt betrachten.

Abbildung 6: Schematische Darstellung der technischen Architektur

Insgesamt entspricht die technische Architektur den Wünschen der Nutzer Feedback
über verschiedene Geräte zu erhalten inklusive der Option auch im Fahrzeug Real-TimeFeedback zu erhalten.

6.2 Startbildschirm
Als wesentlicher Teil des Konzeptes soll zunächst die Anwendung als ComputerApplikation entworfen werden. Die mobilen Ansichten für Smartphone und Tablet werden noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt aus der fortgeschritteneren DesktopAnsicht abgeleitet. Für das Design der Anwendung wurden zunächst verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten skizziert. Die Skizzen wurden in mehreren Schritten
weiterentwickelt und konkretisiert.
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Abbildung 7: Skizze des Startbildschirms in zwei Zuständen: Oben mit verborgenem DetailPanel und darunter mit geöffnetem Detail Panel

Die Skizzen weisen zusätzlich zum minimalistischen allgemeinen Bereich auch ein einklappbares Detail-Panel auf, das verschiedene Module mit Detailinformationen zum
Energieverbrauch in den drei Kontexten enthält. Im Anschluss wurden die Skizzen mit
Hilfe von Adobe Illustrator in eine detaillierte Vektorgrafik umgesetzt.

42	
  

Abbildung 8: Startbildschirm. Das Detail-Panel ist eingeklappt.

Der Startbildschirm zeigt im oberen Bildschirmbereich drei Balken, die jeweils den Monatsverbrauch der Bereiche Arbeit, Haushalt und Auto widerspiegeln. Je nach
Einstellung (siehe Abbildung 9) werden CO2-Emission, Kosten, oder Kilowattstunden
angezeigt. (Größere Abbildungen sind im Anhang A zu finden.)

Abbildung 9: Über ein Dropdown-Menü kann der Nutzer CO2, kWh oder Euro als anzuzeigende Maßeinheit auswählen.

Im unteren Bereich wird der Verbrauch der Bereiche Haushalt, Arbeit und Auto über den
Tag hinweg dokumentiert. Dabei wird je nach Einstellung CO2-Emission, Kosten, oder
Kilowattstunden entsprechend der gemessenen Werte auf einer 24-Stunden-Zeitachse
dargestellt. Der Nutzer kann erkennen, wie sich Verbräuche über den Tag verteilen,
wann besonders hohe Ausschläge anfallen und außerdem auch eine Grundlast ablesen.
Zudem können Nutzer hier auch in etwa ablesen, zu welchem Zeitpunkt in bestimmten
Kontexten Energie verbraucht wurde und somit auch, wie viel Zeit sie in der Arbeit verbracht haben.
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Die drei Balken im oberen Bildschirmbereich zeigen jeweils drei Werte bei Mouseover
an: Die bisher verbrauchte Menge an Energie in der aktuellen Periode (stärker farbig),
die Prognose für die Menge am Monatsende (halbtransparente Farbe) und das Limit
(grauer Balken), das sich nach dem eigenen Durchschnittsverbrauch richtet und durch
Klicken angepasst werden kann (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Per Mouseover werden der bisherige Verbrauch, die Prognose sowie das Limit angezeigt

Die Graphen-Darstellung des Tagesverbrauchs und die Anzeige des Monatsverbrauchs
in Balken unterstützen den Nutzer dabei in kurzer Zeit einen Überblick über Verbräuche
zu erlangen, was den geforderten Anforderungen entspricht.

Abbildung 11: Meldungen werden am rechten, oberen Bildschirmrand angezeigt.

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms werden Meldungen angezeigt, die auf Ereignisse, Unregelmäßigkeiten oder günstige Umstände für eine Geräteneuanschaffung
hinweisen. Für die Darstellung der Möglichkeiten für Geräteneuanschaffungen inklusive
berechneter Refinanzierung soll der Nutzer auf ein entsprechendes Internetportal weitergeleitet werden.
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6.3 Kontextinformationen
Im unteren Bildbereich kann ein Panel mit Modulen zur Visualisierungen der Verbrauchsdaten der einzelnen Kontexte eingeblendet werden. Darüber können Nutzer wie
gewünscht – nur bei Bedarf – Zusatzinformationen zu den einzelnen Kontexten betrachten. Bei jedem Kontext wird jeweils ein Modul angezeigt. Es kann zwischen
verschiedenen Modulen in diesem Kontext gewechselt werden. In allen Modulen, die
sich auf Zeiträume beziehen, kann zwischen den Zeitintervallen Tag, Woche, Monat und
Jahr gewechselt werden. Über die Einstellungen kann ausgewählt werden, welche Maßeinheiten in den einzelnen Kontexten genutzt werden (kWh, kg CO2, Euro).

Abbildung 12: Der Starbildschirm mit offenem Detail-Panel, das Informationen für einzelne
Kontexte anzeigt

6.3.1 Module im Kontext Haushalt
Im Bereich Haushalt kann im Grund-Setup zwischen vier Modulen gewechselt werden.
Das Modul „History“ zeigt eine chronologische Aufzeichnung der Energiedaten. Durch
zurückblättern kann beispielsweise zu vorherigen Tagen gewechselt werden. Durch
Mouseover kann ein konkreter Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen werden.
So kann der erlebte Verbrauch auch nachträglich nachvollzogen werden.
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Abbildung 13: Das Modul „History“ im Bereich Haushalt

	
  

Abbildung 14: Das Modul „Vergleich“ im Bereich Haushalt

Das Vergleichs-Modul zeigt den eigenen Verbrauch im Vergleich zu Durchschnittsdaten
vergleichbarer Haushalte an. Dabei soll die Haushaltsgröße über die Einstellungen konfigurierbar sein.
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Abbildung 15: Das Modul „Verteilung“ im Bereich Haushalt

Die Verteilung zeigt eine aufgespaltete Darstellung der anteiligen Verbräuche. Dabei
kann ausgewählt werden, wie viele der höchstverbrauchenden Geräte angezeigt werden, um den Nutzer nicht mit zu vielen Informationen zu überlasten. Bei Geräten, die
Standbyverbräuche haben, wird der Anteil des Standbyverbrauchs leicht schattiert dargestellt. Per Mouseover können konkrete Werte abgelesen werden. Mit diesem Modul
wurde der Anforderung nachgegangen Geräte, die viel Energie verbrauchen schnell
identifizierbar zu machen.

Abbildung 16: Das Modul „Momentanverbrauch“ im Bereich Haushalt

Der Momentanverbrauch zeigt den momentanen Leistungseingang aller Geräte im
Haushalt an und soll ein Bewusstsein für aktuelle Verbräuche wecken.
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6.3.2 Module im Kontext Arbeit
Im Bereich Arbeit soll das Modul „Verteilung“ ähnlich wie im Haushalt eine Verteilung
des Verbrauchs auf einzelne Geräte visualisieren. So kann das Bewusstsein dafür gestärkt werden, welche Geräte viel verbrauchen.

Abbildung 17: Das Modul „Verteilung“ im Kontext Arbeit

Das Modul für „Lange Standbyzeiten“ soll offenlegen, dass Geräte über lange Zeiträume
nicht komplett ausgeschaltet werden. Da das komplette Ausschalten von Geräten nach
der Arbeitszeit von den Befragten zwar als wichtige Handlung angesehen wird, diese
jedoch nicht immer praktiziert wird.

Abbildung 18: Das Modul „Standby“ im Kontext Arbeit
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6.3.3 Module im Kontext Auto
Jede Strecke kann der Nutzer einer von mehreren selbst gewählten Kategorien zuordnen. Im Beispiel hier wurden sie nach Dringlichkeit kategorisiert. Im Modul wird der
Anteil der einzelnen Kategorien visualisiert, um bewusst zu machen, wie sehr sich bestimmte Kategorien auf die Gesamtbilanz auswirken. Diese Funktion erfüllt die
Erwartung an der Programm Fahrten zu Gruppen zusammenzufassen, um herauszufinden, wie sie sich auf die Gesamtbilanz auswirken. Denkbar ist es auch die Unterteilung
in private und geschäftliche Fahrten, wie es sich einer der Nutzer gewünscht hat. Wie
die Kategorisierung erfolgt, wird in Kapitel 6.2.4 erläutert.

Abbildung 19: Das Modul „Verteilung“ im Kontext Mobilität

Das Modul „History“ zeigt an, wie sich die Mobilitätsnutzung chronologisch entwickelt
hat und macht Verbräuche durch das Fahrzeug nachträglich nachvollziehbar.

Abbildung 20: Das Modul „History“ im Kontext Mobilität
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6.3.4 On-Board Feedback
Über einen On-Board-Diagnosestecker können über das Smartphone Fahrzeugdaten
wie beispielsweise der Verbrauch des Fahrzeugs ausgelesen werden. Smartphone und
Diagnosestecker sollen sich beim Einsteigen in das Fahrzeug automatisch verbinden.
Das Smartphone soll darauf hin das On-Board-Feedback anzeigen. Darunter sieht der
Nutzer Verbrauchsdaten zu einer aktuellen Fahrt und hat zudem die Möglichkeit diese in
einem Schritt zu klassifizieren. Zum Ablesen der Daten während der Fahrt ist außerdem
eine KFZ-Halterung für das Smartphone nötig. Beim Betanken des Fahrzeuges kann der
Preis des Kraftstoffes eingegeben werden, um eine realistische Berechnung des Verbrauchs in Euro zu ermöglichen.

Abbildung 21: Die On-Board-Anzeige für das Fahrzeug

7 CO-Design Workshop
Der Co-Design Workshop wurde mit drei Personen durchgeführt, die bereits in den Interviews befragt wurden. Ziel war es Lösungsmöglichkeiten für eine ergonomische und
funktionelle Architektur der Anwendungen zu entwickeln und Affinitäten zu Daten herauszufinden sowie angemessene Visualisierungsformen zu erkunden.
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7.1 Durchführung des Co-Design Workshops
Als Vorbereitung für den Workshop wurden aus Literatur und existierenden Anwendungen verschiedene Visualisierungen herangezogen und in Größe vereinheitlicht. Nach
Möglichkeit wurden Beschriftungen entfernt oder generalisiert, damit die Grafiken generisch für verschiedene Arten von Daten genutzt werden können und der Nutzer somit
auch zum Nachdenken über die Inhalte der Visualisierungen angeregt wird.
Die Grafiken wurden in der Vorbereitung ausgeschnitten und auf einem Tisch nebeneinander in Stapeln mit mehreren gleichen Grafiken ausgelegt. Eine Papierfläche im Format
von Din A3 wurde als Gestaltungsfläche zur Verfügung gestellt. Mit Stiften und Schere
konnten die Nutzer Anmerkungen und eigene Visualisierungen hinzufügen, sowie zur
Verfügung gestellte Visualisierungen individualisieren.

Abbildung 22: Beispiel für einen vorbereiteten Workshop mit den zur Verfügung gestellten
Materialien

Vor Beginn des Workshops erklärte der Workshopleiter dem Teilnehmer alle zur Verfügung gestellten Visualisierungsmöglichkeiten. Im Anschluss bekam der Teilnehmer die
Aufgabe sich eine Anwendung zu gestalten, die für ihn von Nutzen sein könnte, interessante Daten anzeigt und Einsparpotential offenbart. Der Teilnehmer konnte dabei jede
Grafik beliebig oft nutzen und diese nach Belieben verändern. Auch eigene Elemente
konnten gezeichnet werden. Dabei sollte der Nutzer seine Gedanken laut äußern, damit
Motivationen nachvollzogen werden können. Von den Workshops wurden Audioauf-
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zeichnungen erstellt, die transkribiert wurden. Zur Ermittlung der Ergebnisse wurde jedes Transkript ausgedruckt, wesentliche Aussagen kenntlich gemacht und dann mit den
Transkripten anderer Probanden vergleichen, um mehrmals genannte Aussagen zu
identifizieren. Ebenso wurden die Fotos der Co-Workshop Ergebnisse für jeden Bereich
einzeln verglichen, um Tendenzen abzuleiten.

7.2 Ergebnisse des Co-Design Workshops
Zur Ermittlung der Ergebnisse wurden die Transkripte wieder segmentiert und mit Kategorien benannt, damit im nächsten Schritt Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden
konnten.
Grundsätzlich haben alle der Befragten die Anwendung in mehrere Bereiche unterteilt:
Einen umfassenden Bereich, der Daten der drei Kontexte Heim, Arbeit und Auto in Relation zueinander darstellte und jeweils einen eigenen Bereich für Details aus den
einzelnen Kontexten.
Proband #1: “Auf jeden Fall geht’s halt primär darum, dass man eine Gesamtübersicht
kriegt, die die einzelnen Bereiche vergleichen. Dann die Möglichkeit hat, in die einzelnen
Bereiche hinein zu gehen...”
Die Konfigurationen innerhalb der einzelnen Bereiche fielen jedoch sehr unterschiedlich
aus.
Gemeinsamkeiten waren:
•

In der Gesamtübersicht wurden immer Elemente genutzt, die die drei Kontexte
vergleichend in Relation zueinander setzen sollen. In zwei der Fälle wurden dazu
Balken zur Visualisierung genutzt.

•

In der Heimansicht haben alle Teilnehmer ein Tortendiagramm genutzt, um Anteile einzelner Geräte im Verhältnis zu anderen Geräten zu betrachten. Zudem
haben alle ein Diagramm genutzt, um eine chronologische Darstellung des Verbrauchs zu realisieren. Zwei der Nutzer befanden eine Darstellung entsprechend
der Wohnraumaufteilung als ansprechend und hilfreich und bauten diese mit ein.

•

Im Kontext der Arbeit wurden verhältnismäßig wenige Informationen genutzt.
Gemeinsamkeit war es, dass alle Nutzer dabei in den jüngsten Zeitraum zurück-
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sehen wollen (z. B. nur eine Stunde oder einen Tag mit einem Uhrendiagramm).
Auch eine Übersicht der meistverbrauchenden Geräte in Relation zu anderen Geräten war gefragt. Hierfür wurde das Spinnennetzdiagramm oder Kreisdiagramm
genutzt.
•

In Kontext der Mobilität haben alle Nutzer einen chronologischen Rückblick in
Form von Balkendiagrammen eingebaut. Die meisten Nutzer haben außerdem
ein Kreisdiagramm genutzt, um Fahrten in verschiedene Sparten einzuteilen. Einer nutzte Balken, um das Verhältnis zwischen privaten und geschäftlichen
Fahrten zu visualisieren.

8 Erste Evaluation (Papierprototyp)
Um weitere Bedürfnisse und Anforderungen zu erforschen wurde mit drei Nutzern aus
dem Co-Design-Workshop auch eine Evaluation des Papierprototypen durchgeführt.
Die Evaluation fand unmittelbar nach dem Workshop statt. Durch die kurze Zeit zwischen Workshop und Evaluation wurde es den Probenden erleichtert, den zu
evaluierenden Prototypen mit dem eigenen Design aus dem Workshop zu vergleichen.
Dabei wurde mit jedem der Probanden separat evaluiert.

8.1 Vorgehen
Dem Nutzer wurden nacheinander Screens gezeigt. Dabei soll die Evaluationsperson
laut denkend reflektieren, welche Funktionen und Nutzen die Anwendung für ihn bietet
und Kritik äußern. Dabei sollte der Nutzer Zunächst der Hauptscreen mit eingeklappter
Leiste der Kontextbereiche gezeigt. Dann wurden Interaktionsmöglichkeiten im Prototypen angezeigt, wie z. B. das Mouseover an den drei Hauptbalken. Auch eine
Veränderung der Meldungen (rechts oben) wurde visualisiert. Nach Betrachtung des
Hauptbereiches wurde eine Darstellung der Anwendung mit aufgeklappter Detailleiste
gezeigt. Die einzelnen Module wurden händisch nach und nach ausgetauscht. Am Ende
reflektierte der Evaluierende noch einmal das Gesamtergebnis und sollte das Konzept
mit dem eigenen Konzept vergleichen.
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8.2 Ergebnis der ersten Evaluation
Einer der Nutzer stört sich an der Anzeige der drei Balken der Monatsverbrauchsdaten
und würde eine ganzheitlichere Ansicht für ein ganzes Jahr bevorzugen. Zudem wurde
angemerkt, dass es von Vorteil ist in der allgemeinen Ansicht im Zeitintervall zurück zu
blättern.
Proband#2: „[Die Ansicht] vom aktuellen Monat dann wohl. Könnte man denn auch zurückgehen? (...) Man guckt ja auch gerne mal (...)“
Positiv befanden die Probanden, dass die allgemeine Balkenanzeige konkrete Werte
anzeigt, wenn der Nutzer mit dem Cursor darüberfährt.
Proband#2: „Ja, das wäre cool, wenn man mit der Maus oder mit dem Finger dann drüber wischt [und sieht]... wie ist es im Moment “
Jedoch war es nicht ersichtlich, wie hoch die Werte in der Tagesansicht im allgemeinen
Bereich ausfallen. Ein konkreter Wert ist hier nicht ablesbar.
Die Möglichkeit zwischen verschiedenen Größen der Zeitintervalle zu wechseln trägt zur
Individualisierung bei und wurde als gut bewertet.
Proband#1: “Das ist extrem gut, dass man alle Grafiken auf den vier Zeitebenen betrachten kann.“
Als schlecht wird bewertet, dass die Detail-Module eines Kontextes nicht nebeneinander stehend betrachtet werden können. Dieses Problem haben alle befragten Personen
angemerkt.
Proband#1: “...wenn man Haushalt anklickt, dass das dann die gesamte Fläche einnimmt. ... Dann hat man halt die Sachen abgegrenzt auf dem Punkt, was man sehen will,
nicht immer alles in der Gegenüberstellung. Was dann so in der Bilddarstellung keinen
Sinn ergibt.“
In der Ansicht des On-Board Feedbacks für das Fahrzeug ist nicht ersichtlich, ob der
aktuelle Verbrauch hoch oder niedrig ist. Außerdem war für den gleichen Nutzer nicht
ersichtlich, dass sich die Ansicht auf die aktuelle Fahrt und nicht den auf einen längeren
Zeitraum bezieht.
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Proband#1: “Sinnvoller wäre es doch, wenn man den Gesamtverbrauch mit rein nimmt.
Totalgesamt-Durchschnitt…. Dass ich den aktuellen Verbrauch mit dem generellen Verbrauch vergleichen kann.“
Alle Nutzer fanden viele Ähnlichkeiten zwischen dem vorgeführtem Prototypen und ihren
eigenen Designs aus dem Workshop. Der Unterschied liege in Feinheiten, wie der Auswahl der konkreten Darstellungsform von Detailvisualisierungen (z. B. Balkendiagramm
statt Liniendiagramm bei der History). Die Auswahl der Detailinformationen wurde als
positiv und hilfreich bewertet, sollte jedoch nach Wunsch des Nutzers anpassbar sein.
Das Design und allgemein befanden alle Nutzer die Ansicht als übersichtlich, ansprechend und ästhetisch.

9 Zweites Anforderungs-Set
Aus den Erkenntnissen der Co-Design-Workshops und der Prototypen-Evaluation werden weitere Anforderungen für die Weiterentwicklung des Prototypen abgeleitet:
•

Grundsätzlich war die Gesamtdarstellung der drei Kontexte für die Nutzer zufriedenstellend und kann beibehalten werden, jedoch sollte an Feinheiten gearbeitet
werden:
o Für die Balkendarstellung in der allgemeinen Ansicht (oben) sollten auch größere Zeiträume auswählbar sein, wie z. B. ein Quartal oder ein Jahr.
o In derselben Ansicht soll es auch möglich sein, in vorhergehende Perioden
zurück zu blicken und somit z. B. einen Monat zurück zu gehen.
o In der darunterliegenden vergleichenden Tagesansicht soll es möglich sein,
konkrete Werte, die einem bestimmten Zeitpunkt zugeschrieben sind, abzulesen.

•

Es soll möglich sein, mehrere Module aus einem Kontext nebeneinander zu betrachten. So soll statt einem Panel mit Detailinformationen zu allen drei
Kontexten jeweils ein Bereich mit Detailinformationen zu einem Kontext realisiert
werden.
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•

Für die Grundeinstellung soll eine geeignete Auswahl an Modulen getroffen werden, die den Nutzern behilflich sein können, Einsparpotentiale zu finden. Weitere
Interessante Daten kann der Nutzer individuell hinzufügen.
o Dabei soll die History beibehalten werden, weil sie in den Bereichen
Haushalt und Mobilität als hilfreich bewertet wurde. Aus den Graphen in
der History sollen Balkendiagramme gemacht werden, weil diese von den
Nutzern bevorzugt werden.
o In allen Bereichen soll eine Ansicht mit Aufspaltung nach Geräten (oder
Kategorien im Bereich Mobilität) umgesetzt werden.
o Die Raumaufteilung soll in die Heim-Details übernommen werden.
o Im Bereich Arbeit sollen weiterhin Standbyverbräuche von langer Dauer
annotiert werden.
•

Für die Mobile Ansicht soll auch der generelle Durchschnittsverbrauch als Referenz angezeigt werden.

•

Im On-Board Feedback für das Fahrzeug soll stärker herausgestellt werden,
dass sich die angegebenen Daten nur auf die aktuelle Fahrt beziehen.

•

Im On-Board Feedback für das Fahrzeug soll außerdem herausgestellt werden, ob der aktuelle Verbrauch hoch oder niedrig ist, gemessen am optimalen
Verbrauch.

•

Grundsätzlich sollte das Design und auch im nächsten Prototypen ähnlich
übersichtlich und minimalistisch ausfallen, weil diese Darstellung den Anforderungen der Nutzer entsprochen hat.

10 Design des High Fidelity Prototypen
Zur Entwicklung des zweiten Prototypen wurde zunächst als Grundlage eine Grafik in
den Maßen 1440 x 900 Pixel mit Hilfe von „Adobe Illustrator“ erstellt. Die Grafik diente
als Vorlage, um im nächsten Schritt das Design im Prototyping Tool „Axure RP Pro“
nachzubilden. (Größere Abbildungen sind im Anhang B zu finden.)
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Der Startbildschirm wurde im Vergleich zum vorhergehenden Prototypen leicht verändert. Im Oberen Bildschirmbereich ist weiterhin eine Übersicht der drei Kontexte in Form
von Balken, auf denen bisheriger Verbrauch, Prognose sowie Limit durch das Darüberfahren mit dem Cursor abgelesen werden können. Dabei wurde es durch Hinzufügen
von Schaltflächen ermöglicht, zu vorhergehenden Monaten zu wechseln. Die Zeitperiode kann in den Einstellungen verändert werden, die über den Button in der rechten
oberen Ecke abrufbar sind. Oder durch einen Klick auf den Monat selbst. Zum Verändern von Einheiten ist nicht länger ein Dropdown-Menü vorgesehen. Dieses wurde
durch Buttons ersetzt, was die Anzahl der Klicks zum Wechseln der Maßeinheit in der
Gesamtübersicht reduziert.

Abbildung 23: Startbildschirm mit Gesamtübersicht. Im Oberen Bereich erhält der Nutzer
eine Übersicht über den Verbrauch in der aktuellen Zeitperiode. Darunter: Eine Übersicht
des Verbrauches am aktuellen Tag. Der Nutzer kann beobachten, wann am Tag Ausschläge
in den Bereichen stattgefunden haben.

Die Tagesansicht im unteren Bereich der Anwendung verbildlicht, wie sich Verbräuche
der einzelnen Kontexte über den Tag hinaus verteilen und verdeutlicht Ausschläge. Die
Farben der Kontexte gleichen der jeweiligen Farbe des Balkens im oberen Bereich. Die
Ansicht ist für einen Tag gültig und wird für jeden neuen Tag neu generiert. Beim Darüberfahren mit dem Cursor sieht der Nutzer eine vertikale Linie, die sich mit dem
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Mauszeiger entlang der Zeitachse bewegt. Links werden entsprechende Werte (im Beispiel Watt) in den jeweiligen Bereichen angezeigt. Aus dieser Ansicht ist außerdem die
aktuelle Grundlast ablesbar. Der Nutzer kann ihn ermitteln, indem mit dem Cursor über
einen Zeitpunkt bewegt wird, an dem sich beispielsweise niemand im Haushalt befunden hat.
Klickt der Nutzer auf der Leiste am linken Rand der Anwendung einen der Kontexte an,
öffnet sich das Panel mit den Modulen zum entsprechenden Kontext. Die Module enthalten Detailinformationen zu den Energiedaten der einzelnen Kontexte. Jedes Modul
hat Modulspezifische Einstellungen, über die sich z. B. die gewünschte Maßeinheit für
nur ein bestimmtes Modul verändern lässt. Um weitere Module hinzuzufügen ist die
Schaltfläche mit dem Plus-Zeichen vorgesehen. Mit dem kreuzförmigen Schließ-Symbol
in der Ecke des Panels kann das gesamte Panel wieder verborgen werden (siehe Abbildung 24).

Abbildung 24: Ansicht mit geöffnetem Panel, das die Detailansicht zum Kontext Haushalt
enthält
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Abbildung 25: Module “History“ und „Break Down“ im Kontextbereich Haushalt.

In der „History“ kann, wie in allen anderen Modulen, zwischen den Zeitintervallen Tag,
Woche, Monat und Jahr gewählt werden. Wählt der Nutzer z. B. eine Woche aus, werden einzelne Tage angezeigt. Per Mouseover kann der Verbrauch abgelesen werden.
Über den Pfeil kann zu Vorperioden gewechselt werden. Wie in allen Modulen kann über
die modulspezifischen Einstellungen die Einheit zu Euro oder CO2 verändert werden.
Außerdem kann der Anteil an Stromverbrauch durch Standby angezeigt werden.
Das Modul „Break Down“ zeigt in einem Kreisdiagramm den Anteil von Verschiedenen
Geräten am Gesamtverbrauch an. Standbyverbräuche sind grau unterlegt und können
über die modulspezifischen Einstellungen auch ausgeblendet werden. Zudem kann hier
zur Übersichtlichkeit die Anzahl an Geräten ausgesucht werden, wie z. B. „Top 5“. Wird
der Cursor über ein Segment im Kreisdiagramm bewegt, werden Verbrauchsdaten des
jeweiligen Gerätes angezeigt.
Im Modul „Comparison“ kann der Verbrauch des eigenen Haushalts mit dem Verbrauch
anderer Haushalte verglichen werden. Hierzu kann in den Einstellungen die Haushaltsgröße angegeben werden. Hierzu zählt, wie viele Quadratmeter die Wohnung hat und
wie viele Personen darin leben. Außerdem kann über das Dropdown-Menü auch nur der
Standbyverbrauch betrachtet werden.

59	
  

Abbildung 26: Module “comparison“ und „room overview“ im Kontextbereich Haushalt

Das Modul „Room Overview“ visualisiert mit einer Raumübersicht, wie hoch Verbräuche
in bestimmten Räumen sind. Zusätzlich zu den üblichen Zeitintervallen gibt es in diesem
Modul noch das Zeitintervall „now“, welches momentane Verbräuche anzeigt.

Abbildung 27: Module “Break Down“ und „Major Standby Times“ im Kontextbereich Arbeit

Das Modul „History“ im Kontext des Arbeitsplatzes funktioniert analog zum gleichnamigen Modul im Kontext Heim. Es soll Bewusstsein dafür schaffen, welche Geräte
energieintensiv sind und damit stark ins Gewicht fallen.
„Major Standby Times“ ist ein Modul, welches verhindern soll, dass Nutzer ihre Geräte
zu lange im Standby lassen, wenn sie den Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen, wie es
teilweise bei Feierabend der Fall ist. Per Mouseover kann ein Nutzer detailliert sehen,
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wann der Verbrauch stattgefunden hat. Über die modulspezifischen Einstellungen kann
der Nutzer einstellen, ab welcher Dauer diese Art der Verbräuche aufgelistet wird.

Abbildung 28: Module “History“ und „Break Down“ und „Statistics“ im Kontextbereich Mobilität

Im Kontext der Mobilität werden ebenso die Module „History“ und „Break Down“ angeboten. „Break Down“ funktioniert hier anhand der Kategorisierung, die der Nutzer selbst
auswählen kann und mit der er jede Fahrt einer bestimmten Kategorie zuordnen kann.
Dies geschieht über das Smartphone, welches auch das On-Board-Feedback anzeigt
und sich wie gehabt automatisch bei der Fahrzeugnutzung anschaltet.

Abbildung 29: Das On-Board-Feedback auf dem Smartphone für das Fahrzeug. Bei hohen
Verbräuchen, die stark vom Optimalwert abweichen, färbt sich die Verbrauchzahl rot.
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Neben den modulspezifischen Einstellungen, die nur für das jeweilige Modul gültig sind
existieren noch globale Einstellungen, hierüber kann angegeben werden, welche Art von
Energie in den jeweiligen Kontexten bezogen wird (z. B. „grüner“ Öko Strom) sowie der
Preis für die Kilowattstunde. Für das Fahrzeug kann konfiguriert werden, ob Preise über
einen pauschalen Kraftstoffpreis ausgerechnet werden sollen oder ob der Nutzer jede
Betankung separat angeben möchte um realistischere Preise zu erhalten.
Zudem kann Eingestellt werden, zu welchen Themen der Nutzer Meldungen erhält (Bei
überregulär hohen Verbräuchen und / oder bei lohnenden Investitionsmöglichkeiten in
Geräte einer besseren Energieeffizienzklasse).
Demonstration des Prototypen
Von dem Prototypen wurde ein Video erstellt, welches einige Funktionen und Features
des Prototypen entlang eines User Scenarios zeigt. Der Prototyp wurde mit Hilfe einer
Screen Capture Software bei der Benutzung aufgenommen. Im Anschluss wurde die
Tonspur in englischer Sprache aufgenommen und mit Hilfe einer Videoschnittsoftware
mit dem Videobild zusammengefügt und angepasst.
Das Ergebnis ist unter folgendem Link abrufbar: https://goo.gl/2ul1kz

11 Evaluation des High Fidelity Prototypen
Nach der Fertigstellung des zweiten Prototypen wurden die geplanten Endevaluationen
mit sechs Nutzern (4 männlich, 2 weiblich) durchgeführt. Drei der Nutzer waren in den
Interviews, im Co-Design Workshop und in der ersten Evaluation beteiligt. Drei weitere
Nutzer waren bislang noch nicht an der Anwendungskonzeption beteiligt. Sie werden
hinzugenommen, um zu evaluieren, ob eine generische Lösung konzipiert wurde, die
auch allgemeingültig Unterstützung für verschiedene Nutzer bietet.

11.1 Vorgehen
Für die Durchführung der Evaluation wurde der Prototyp auf einem Computer wiedergegeben. Dem Proband stand eine Maus zur Verfügung, um diesen zu bedienen.
Zunächst erklärte der Testleiter den Teilnehmern, die bislang nicht in die Konzeption
einbezogen wurden, worum es sich bei der Anwendung handelt. Alle Probanden wurden
in ein User Scenario eingeführt und wurden gebeten sich in die Situation hineinzuverset-
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zen, damit die Anwendung ihre persönlichen Daten aus den Kontexten Haushalt, Arbeit
und Mobilität anzeigt. Zunächst sollen die Probanden sich in die Anwendung einfühlen
indem sie den Startbildschirm betrachten und die Maus dazu nutzen können Elemente
zu betrachten.
Anschließend werden dem Nutzer einige Fragen und Aufgaben entlang eines User Scenarios gestellt, bei dem die Person einige Informationen zum eigenen Verbrauch abruft.
Dabei sollen folgende Fragen durch Nutzung der Anwendung beantwortet bzw. bearbeitet werden:
•

Wie viele Kilowattstunden haben Sie diesen Monat im Haushalt bislang verbraucht?

•

Schätzen Sie die Höhe Ihres Verbrauchs bis Ende des Monats.

•

Ist das hoch oder niedrig, verglichen mit ihrem üblichen Verbrauch?

•

Wie hoch ist Ihre Grundlast im Haushalt? (Der Begriff Grundlast wurde zuvor erklärt)

•

Wie viel Energie haben Sie letzte Woche am Samstag verbraucht?

•

Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie den Verbrauch in diesem Modul als Betrag
in Euro angezeigt bekommen möchten?

•

Welches Gerät verursacht diesen Monat den meisten Stromverbrauch in Ihrem
Haushalt?

•

Verbraucht Ihr Haushalt mehr oder weniger als vergleichbare Haushalte?

•

In welchem Raum der Wohnung ist in diesem Moment der größte Verbrauch?

•

Wo sehen Sie in Ihrem Haushalt Einsparpotentiale?

•

Welche weiteren Informationen würden Ihren erleichtern Energie im Haushalt zu
sparen, oder wären interessant für Sie?

•

Welches Gerät im Büro verursacht den meisten Energieverbrauch?
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•

Wie oft haben Sie diese Woche vergessen Geräte komplett auszumachen nach
Feierabend, sodass Standbyverbräuche entstanden?

•

Wo sehen Sie bei Ihrer Arbeit Einsparpotentiale?

•

Welche weiteren Informationen würden Ihren erleichtern Energie in der Arbeit
Energie zu sparen, oder wären interessant für Sie?

•

Sie haben bei jeder Fahrt die Möglichkeit diese zu klassifizieren in wichtige, mittlere oder verzichtbare Fahrten. Wie hoch ist Ihr Anteil von verzichtbaren Fahrten
letztendlich?

•

Angenommen Sie möchten eine weitere Kategorie für berufliche Fahrten hinzufügen. Wie gehen Sie vor?

•

Wo sehen Sie bei Ihrer Mobilität Einsparpotentiale?

•

Welche weiteren Informationen würden Ihren erleichtern ihre Mobilität besser zu
analysieren, oder wären interessant für Sie?

•

Würden Sie die Anwendung nutzen. Bitte begründen Sie die Antwort auch.

Bei der Evaluation wurden die Nutzer gebeten entsprechend der Thinking Aloud Methode, Gedanken laut auszusprechen.
Neben der Gebrauchstauglichkeit sind noch weitere Aspekte in der Mensch-ComputerInteraktion von Wichtigkeit: Spaß und Freude an der Nutzung eines Produktes, auch
User Experience genannt, spielt ebenso eine Rolle in der Entwicklung und gewinnt zunehmend an Bedeutung (Burmester 2002). „Das Nutzererlebnis (User Experience)
umfasst die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen
und / oder der erwarteten Benutzung eines Produkts, eines Systems oder einer Dienstleistung resultieren“ (DIN EN ISO 9241-11, 1998). Um wichtige Erkenntnisse zu
erlangen, die über Umfang und Gebrauchstauglichkeit der Anwendung hinausgehen,
wurden die Probanden am Ende der Evaluation gebeten einen User Experience Fragebogen auszufüllen. Hierzu wird der standardisierte Fragebogen „AttrakDiff“ (Hassenzahl
2008) genutzt. Der Fragebogen besteht aus 28 gegenläufigen Attribut-Paaren, mit Hilfe
derer die Probanden ihre Einstellung gegenüber der Anwendung über eine siebenstufige
Skala ausdrücken können. Diese geben Hinweise darauf, wie die pragmatische Qualität
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(Usability) im Verhältnis zu hedonischen Qualitäten (Stimulation, Identität und Attraktivität) stehen (Hassenzahl 2008, S. 79).
Dabei wurde mit jedem Nutzer die Evaluation einzeln vorgenommen. Insgesamt dauerte
jede Evaluation inklusive der vorherigen Erklärungen und Ausfüllen des Fragebogens
circa 30 bis 40 Minuten.

11.2 Ergebnisse
Zur Ermittlung der Ergebnisse wurden die Transkripte wie in den vorherigen Phasen auf
Stellen untersucht. Aussagen, die Antworten auf die Forschungsfrage liefern könnten
wurden kenntlich gemacht und im Anschluss sortiert. Im Anschluss wurden diese Aussagen verschiedener Teilnehmer miteinander vergleichen, um zu klären in wie fern sich
Aussagen, wiederholen, ergänzen oder widersprechen.
Im Bereich der Hauptansicht bestanden bei vier der Probanden leichte Unsicherheiten
bezüglich des Limit. Das Problem bestand darin, dass nicht ersichtlich war, dass das
Limit den Durchschnittsverbrauch der letzten drei Monate darstellt. Die Nutzer sollten
das Limit im User Scenario heranziehen, um heraus zu finden, ob der aktuelle Verbrauch
über dem eigenen Durchschnitt liegt, oder nicht. Meistens wurde von den Probanden
angenommen, dass sie unter dem Durchschnitt liegen, da der prognostizierte Verbrauch
weit unter dem Limit liege und angenommen wurde, dass ein Limit nicht wesentlich höher gesetzt werden sollte, als der übliche Verbrauch. Dass es sich tatsächlich um den
Durchschnittsverbrauch handelte, wurde nicht immer erkannt.
Proband #2: „Ja wenn ich mir ein Limit gesetzt habe von 270 kWh und ungefähr bei der
Hälfte bin, dann ist das ja in Ordnung.“
Ein Nutzer merkte an, dass dies ersichtlicher sein wird, wenn der Nutzer das Programm
zum ersten Mal einrichtet.
Proband #3: „Also das Limit könnte man ja wahrscheinlich, wenn man das Ding ja einrichtet, selber festlegen. Dann wüsste ich das ja.“
Diese Aussage wird durch die Anmerkung eines weiteren Probanden gestützt und erweitert, der sich für die Einführung in die Anwendung ein schrittweises Tutorial
wünschte:
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Proband #2: „Man könnte ja am Anfang, wie bei jeder App so ein kleines Tutorial reinbasteln.“
Des Weiteren besteht Verbesserungspotenzial für die vergleichende Tagesansicht „Daily
Watts“. Vier der Probanden hatten hier leichte Probleme Werte abzulesen oder sahen
weitere Verbesserungspotentiale für diese Visualisierungsform.
Proband #8: „Ich hab erst gar nicht gesehen, dass ich es hier ablesen kann. Und erst, als
ich hier rübergegangen bin, habe ich gesehen, dass sich da der Wert ändert. [...] Aber
ich glaube da hätte mir das schon geholfen, wenn das direkt am Mauszeiger aufgepoppt
wäre. Da an die Stelle, an die ich gucke.“
Von einem Nutzer wurde außerdem die halbtransparente Darstellung der Graphen kritisiert. Es wurde nicht erkannt, dass die Farben im überlappenden Bereich überlagert
werden. Der überlappende Bereich wurde als neuer, nicht zuordenbarer Graph interpretiert.
Proband #3: „ [...] ich dachte anhand der Farben, dass Heim dann auf Null heruntergeht.
Aber das geht ja weiter. [...] das könnte man vielleicht [...]. Dass man hier so eine Linie,
also oben auf dem Graph oben drauf (macht).“
Die Hälfte der Befragten hatte Probleme, den Standbyverbrauch aus den Kreisdiagrammen abzulesen. Oftmals wurde der durch halbtransparentes grau gekennzeichnete
Bereich als „Design-Effekt“ oder als eigener Sektor im Kreisdiagramm interpretiert. Die
Funktion wird als nützlich befunden, muss jedoch besser visualisiert werden.
Proband #6: „Ach so! Das habe ich gar nicht gesehen irgendwie. Ist mir gar nicht aufgefallen. [...] ist sehr versteckt, weil das so grau ist hier unten, und das auch so. [...] Ich
habe mich schon gewundert, dass hier so eine andere Farbe ist, ich dachte das wäre so
ein Design-Effekt. [...] Aber das ist natürlich super. Dann sehe ich natürlich jetzt total klar:
Wenn ich den Standby nicht vergessen hätte, dann hätte ich die Hälfte der Energiekosten eingespart.“
Zwei der Nutzer merkten an, dass im Modul „Major Standby Times“ nicht ersichtlich ist,
welches Gerät die Nacht über nicht ausgeschaltet wurde.
Proband #2: „Ist das denn aber wirklich auf den Computer bezogen?“
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Die Ansicht sei hilfreich um zu sehen, dass ungenutzte Einsparpotenziale bestehen, jedoch gäbe sie keinen Aufschluss darauf, welche Geräte tatsächlich über einen längeren
Zeitraum nicht komplett heruntergefahren wurden. Einer der Nutzer schlug vor, die Informationen mit einem Graphen zu visualisieren.
Außerdem wurden folgende Punkte von einzelnen Nutzern kritisiert, die jedoch die Anwendung auch generisch für andere Nutzer verbessern könnten:
Um die Vergleichbarkeit des Haushaltes mit anderen zu gewährleisten, sei es sinnvoll
die Anzahl der Kinder im Haushalt mit anzugeben.
Proband #1: „Vielleicht Kinder. Weil die wohl relativ viel verbrauchen, was Fernsehen
und so angeht und Computer.“
Die Legende im Modul mit der Raumaufteilung („Room Overview“) könnte verständlicher
gestaltet werden.
Ergänzend für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Verbräuche im Kontext Arbeit und
der Vollständigkeit halber empfahl ein Nutzer das Modul „History“ einzufügen. Außerdem würde im Modul mit der Aufteilung der Verbräuche („Break Down“) eine
Möglichkeit im Zeitverlauf zurückblättern (wie bei „History“) das Modul vervollständigen.
Ein Nutzer wünscht sich auch nachträglich die Verteilungen von Verbräuchen anzusehen.
Proband #2: „Könnte man nachschauen, was ich am Samstag wirklich gemacht habe?
Das wäre cool. Ich gucke Samstag: Okay, war wieder nur Unsinn.“
Das Modul „Break Down“ kann durch die Integration eines „now“-Buttons vervollständigt werden und Details zu aktuellen Verbräuchen offenbaren.
Proband #3: „Ich hätte gerne bei dem Break Down noch gerne ein ‚now’. Da [...] könnte
ich nachgucken, ob ich [...] zum Beispiel wenn der Rechner [...] auf Standby (habe).
[...]ich sitze gerade noch vor dem Fernseher und denke mir so: ‚Hey habe ich den Rechner eigentlich aus gemacht?’ [...] Also damit ich gucken könnte, welche Geräte gerade
an sind. Das wäre eigentlich ganz cool.“
Alle Nutzer haben die das Modul „Statistics“ im Kontext der Mobilität dazu genutzt, um
eine Aussage darüber zu treffen, ob sie die Fahrwege nicht durch Fußwege ersetzen
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können. Ein Proband merkte dazu allerdings an, dass ein Durchschnitt alleine zu geringe Aussagen darüber gibt, wie sich die längen der Strecken verteilen. Wenn bei einem
Nutzer 50 % der Strecken 1 km betragen und 50% 49 km, liegt der Durchschnitt der
gefahrenen Strecken bei 25 km. Daraus ließe sich nicht ableiten, dass Fußwege in Betracht gezogen werden können.
Proband #3: „Schwierig. ‚Average’ kann aber vieles heißen. [...] Es besteht die Möglichkeit, dass ich den Supermarkt direkt vor dem Haus habe und in 30 Sekunden da hin
fahre. Und ich arbeite aber irgendwo ganz weit weg. Dann bin ich durchschnittlich 30 km
gefahren.“
Außerdem ist im Kontext des Fahrzeuges in keinem Modul ablesbar, ob das Fahrverhalten positiv oder negativ ist.
Proband #7: „Gut, es gibt dann auch natürlich auch so Sachen wie: ‚Fahre ich umweltfreundlich?’ “
Allgemein ist zwar bekannt, welches Verhalten zu geringeren Kraftstoffverbräuchen
führt, jedoch ist es schwierig zu erkennen, ob es im Verhalten noch Verbesserungspotentiale gibt.
Einer der Probanden (Energiesparnovize) wünschte sich zum Einstieg Tipps, die angezeigt werden, die auf Einsparpotentiale hinweisen.
Proband #6: „Also vielleicht dass ich irgendwie Erfahrungen von Andere nutzen kann,
um zu erfahren, wie man am besten ansetzen kann beim Sparen. [...] Vielleicht so Tipps
und Tricks, wo ich jetzt anfange mit dem Sparen.“
Alle Probanden gaben an, dass sie die Anwendung nutzen würden. Einige sagten, dass
sie dabei dem Kontext Arbeit trotzdem weniger Beachtung schenken würden.
Proband #3: „Und ich glaube am meisten für ‚Home’ und ‚Car’ benutzen. Weil ich da
auch selbst bezahlen muss.“
Trotzdem hatten gerade die Nutzer, die in den vorherigen Phasen nicht einbezogen
wurden, ein paar allgemeine Bedenken:
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Proband #6: „Also da muss ich sagen: Mein Handy ist grundsätzlich in meiner Tasche.
Weil das so groß ist, dass es nicht so gut in die Hosentasche passt. Und mich würde es
extrem nerven, wenn ich ins Auto komme und dann immer mein Handy rauskrame, um
zu sagen: Das ist jetzt so und so eine Fahrt. [...] Oder, dass ich es später mache (meint
Kategorisierung). Denn wenn ich bei einer Freundin ankomme, dann hole ich irgendwann
auf jeden Fall mein Handy raus.“
Hier wird klar, dass nicht jeder Nutzer das On-Board-Feedback nutzen will und es wichtig ist einen Weg zu finden, diesen Personen Funktionen (Kategorisierung) trotzdem zur
Verfügung zu stellen.
Es wurde auch angemerkt, dass die Nutzung sich eventuell auf einen Zeitraum beschränken würde und das Interesse im weiteren Verlauf dann abflachen würde.
Proband #8: (Über die Nutzung) „Ich weiß nicht ob dauerhaft, aber um mal ’n Monat zu
gucken, wie das so ist, oder ein Jahr. Dann würde ich sie (die Anwendung) nutzen.“
Ein weiterer Gedanke befasste sich mit dem Datenschutz. Energiedaten sind sensible
Daten, die geschützt werden sollten.
Proband #6: „Also Datenschutz einfach. Kann irgendjemand irgendwie einsehen, wie viel
ich verbraucht habe? Das wäre mir unangenehm. Das wäre mir wichtig, dass ich das nur
für mich habe.“
Ebenso bleibt offen, wie eine Installation vorgenommen werden muss.
Proband #6: „Wie aufwendig ist das jetzt zu installieren? [...] Ich gehe davon aus [...] Irgendjemand kommt in die Wohnung, installiert das alles und ich habe damit keine
Arbeit. Ich finde das super und würde das gerne nutzen.“
Insgesamt wurde die Anwendung aber als nützlich bewertet. Besonders die Übersichtlichkeit und Ästhetik gefiel den Nutzern.
Proband #3: „Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich. [...] Das Interface ist
leicht zu verstehen. [...] Übersichtlich, schön. Es ist nicht nur Input. Man kann auch wirklich nachvollziehen: Sind nicht nur Zahlen, die mir ins Gesicht springen.“
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Proband #6: „Ja ich finde die Anwendung ziemlich cool. Ich würde das gerne nutzen. Ich
fände das interessant.“
Die Ergebnisse des AttrakDiff-Fragebogens sollten aufzeigen, wie das Produkt auf
pragmatischer und hedonischer Ebene von den Nutzern empfunden wird. Das Ergebnis
zeigt, dass „Eco Diary“ sowohl auf pragmatischer, als auch hedonischer Ebene besser
als „neutral“ beurteilt wird, wobei die pragmatische Qualität etwas stärker ausgeprägt
ist.

Abbildung 30: Die Ergebnisdarstellung des AttrakDiff stellt dar, wie die Anwendung auf
pragmatischer Ebene (horizontale Achse) und hedonischer Ebene (vertikale Achse) von den
sechs Probenden bewertet wurde. Die Breite des Konfidenz-Rechtecks zeigt, dass „Eco
Diary“ gerade auf pragmatischer Ebene unterschiedlich erlebt wurde von den Nutzern. Dies
und die kleine Samplegröße legen nahe, dass das Ergebnis ein Anhaltspunkt auf die Empfindungen der befragten Nutzer, nicht aber allgemeingültig auf die Empfindungen aller
möglichen Nutzer geben kann.

Betrachtet man die hedonische Ebene genauer, und die Attribute in die drei Kategorien
Identität, Stimulation und Attraktivität separat, fällt auf, dass die Identifikation und Attraktivität überdurchschnittlich bewertet wurden. „Eco Diary“ wirkt „sehr attraktiv“ auf
die Nutzer. Lediglich der Wert von „Stimulation“ liegt nur im durchschnittlichen Bereich.
Hier sollte angestrebt werden, einen stärkeren Reiz in das Produkt zu bringen, indem
man es mit Änderungen bezweckt, dass es aufregender und reizender wirkt.
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Abbildung 31: Das Diagramm der Mittelwerte der sechs Befragungen zeigt, dass der Mittelwert "Stimulation" (HQ-S) niedriger liegt, als die Mittelwerte der pragmatischen Qualität (PQ),
Identifikation (HQ-I) und Attraktivität (ATT)

12 Implikationen der Ergebnisse auf den Prototypen
Die zweite Evaluation ergab, dass Nutzer einen Sinn und Zweck der Anwendung sehen
und sie gerne Nutzern würden. Um einen höheren Nutzen und eine optimale Benutzerfreundlichkeit zu erzielen sollten aber noch Anpassungen unternommen werden.
(Komplette Abbildungen der Änderungen sind im Anhang C zu finden.)
Wizard / Tutorial
Um den Nutzern den Einstieg in die Anwendung zu erleichtern und Elemente verständlicher zu machen, sollte ein Wizard in die Anwendung integriert werden. Der Nutzer sollte
dabei die wichtigsten Einstellungen einstellen können, wie z. B. Einheiten und Limits.
Neben Grundeinstellungen könnten auch wichtige Features der Anwendung vorgestellt
werden. So würde der Wizard auch als Tutorial fungieren.
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Abbildung 32: So könnte der Wizard aussehen: Es werden grob alle Bereiche der Anwendung erklärt und wichtige Grundeinstellungen, wie z. B. die Definition des Limit
aufgenommen.

Daily Watts
Der Graph im Bereich „daily watts“ sollte angepasst werden, damit Werte für den Nutzer
besser ablesbar werden. Das Ablesen des Wertes könnte erleichtert werden, indem der
Wert nicht im peripheren linken Bereich angezeigt wird und stattdessen im Blickfeld der
Nutzer platziert wird. Hierzu sollte eine Anzeige direkt neben dem Cursor realisiert werden. Da die halbtransparente Farbe außerdem für Verwirrung sorgte und nicht für alle
Nutzer eindeutig erkennbar war, dass sich Graphen fortsetzten, sollte eine Linie entlang
jedes Graphen den Verlauf verdeutlichen.
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Abbildung 33: Die Graphen sind nun mit einer Linie verdeutlicht worden, die Anzeige der
abzulesenden Werte ist direkt über dem Cursor platziert worden

Tipps & Tricks
Energiesparnovizen können mit Tipps unterstützt werden Einsparpotentiale zu finden.
Diese können optional als gelegentliche Meldungen angezeigt werden, sofern ein Nutzer
die Option in den Einstellungen aktiviert hat.

Abbildung 34: Neben Verbrauchswarnungen, Hinweisen zu günstigen Möglichkeiten ein Gerät zu ersetzen kann der Nutzer auch Tipps und Tricks anzeigen lassen

Break Down
Im Modul „Break Down“ sollte angestrebt werden, den Standbyverbrauch besser darzustellen. Hierzu kann die zuvor graue, halbtransparente Fläche als Schraffur dargestellt
werden. Außerdem ist es sinnvoll die Gerätesegmente etwas weiter voneinander zu distanzieren, damit sie optisch besser voneinander trennbar sind. Um Gerätedetails direkt
anzusehen, kann durch Klicken auf das entsprechende Segment die Detailansicht des
entsprechenden Gerätes aufgerufen werden. Hier kann der Nutzer über eine Schaltfläche z. B. auf eine Übersicht oder ein Portal weitergeleitet werden, in dem
Einkaufmöglichkeiten energieeffizienterer Geräte aufgezeigt werden. Bislang war es in
der Anwendung nur vorgesehen, den Nutzer bei existierenden Einsparpotentialen durch
Geräteerneuerung durch Notifications aufmerksam zu machen. Zudem wurde die Zeitebene „now“ eingefügt.
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Abbildung 35: Links das die Überarbeitete Ansicht von "Break Down", In der Mitte mit Mouseover, rechts Ansicht der Gerätedetails, die angezeigt wird, wenn ein Gerät angeklickt wird

Statistik im Bereich Mobilität
Um ein besseres Feedback zum Fahrverhalten zu erreichen, soll ein Vergleich zwischen
durchschnittlichen Treibstoffverbrauch in der aktuellen Periode und optimalen Treibstoffverbrauch

für

das

eigene

Fahrzeug

realisiert

werden.

Hierzu

wird

der

Durchschnittsverbrauch mit einer Farbfläche erweitert, die nach Ampelsystem rot, gelb
oder grün ist, je nachdem, wie weit der Verbrauch vom Optimalverbrauch (z. B. Herstellerangaben) abweicht. Beim Darüberfahren mit dem Cursor wird der entsprechende
Optimalverbrauch eingeblendet.
Um die gefahrenen längen der Strecken besser abzubilden wird ein zusätzliches Modul
konzipiert, das die gefahrenen Entfernungen in einem Stabdiagramm anzeigt. Über die
modulspezifischen Einstellungen kann ein Nutzer definieren, welche Strecken er als kurz
oder lang definieren möchte.

Abbildung 36: Links das verbesserte Modul "Statistics", rechts das neue Modul "Distances".
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Klassifizierung der Fahrten
Um die Klassifizierung auch für Nutzer möglich zu machen, die kein On-BoardFeedback nutzen, zu ermöglichen sollte eine einfache Möglichkeit der Klassifizierung
von Fahrten nach der Fahrt entwickelt werden. Hierzu könnten Push-Nachrichten auf
dem Smartphone genutzt werden.
Stimulation
Da das Ergebnis des AttrakDiffs nahelegt, dass der Nutzer stärker stimuliert werden
sollte, könnte in der Anwendung der herausfordernde Aspekt stärker in den Vordergrund
gestellt werden. Das Limit stellt zwar aktuell eine Herausforderung in Form eines Einsparziels dar, ist jedoch dezent und zurückhaltend in die Anwendung integriert. Grund
hierfür ist unter anderem, dass einige der Nutzer in den Interviews angaben, dass sie
beim Stromsparen keinem Druck ausgesetzt werden wollen. Alternativ könnte für Nutzer, die sich durch Einsparziele motivieren lassen, eine Option eingebaut werden, durch
die das Limit als Einsparziel stärker hervorgehoben werden kann und somit zu einer höheren Stimulation führt.

13 Fazit
Ziel der Arbeit war es zu erforschen, welche Aspekte bei der Konzeption eines integrierten Eco-Feedbacksystems für die Bereiche Heim, Arbeit und Mobilität zu beachten sind.
Hierzu wurden im Rahmen des User Centered Design Prozesses mit Nutzern zunächst
Interviews durchgeführt, Co-Design Workshops durchgeführt und es wurden zwei Prototypen mit Nutzern evaluiert. Im Laufe des Prozesses wurden die Motivationen und
Informationsbedürfnisse der Nutzer erforscht und das Designkonzept wurde in Form
eines Prototypen weiter verfeinert. Daraus ließen sich folgende Erkenntnisse für eine
geeignete Umsetzung extrahieren:
Schnellüberblick verschaffen
Es hat sich gezeigt, dass Nutzer nicht mit zu vielen Daten überfordert werden wollen
und eine minimalistische Gesamtübersicht brauchen, um einen Überblick zu erhalten.
Die Gesamtübersicht soll es ermöglichen, einen Überblick über die Höhe und die Verhältnisse der Verbräuche in den einzelnen Bereichen zu bekommen. Hierfür wurden in
der vorliegenden Konzeption drei Balken genutzt, um z. B. auf Monatsbasis den aktuel-
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len Stand der Verbräuche in jedem Kontext zu visualisieren. Eine Prognose in den Balken gibt an, wie hoch der Stand am Ende der Periode schätzungsweise sein wird.
Zusätzlich kann ein Limit gesetzt werden. Eine Tagesansicht stellt die Verbräuche auf
einer Zeitachse dar und ermöglicht es auf tagesaktuelle Verbräuche zu blicken und zu
sehen, wie sie auf den Tag verteilt wurden und wie stark sich diese Verbräuche auswirken. Der Zeitaufwand, um sich darüber einen Eindruck zu verschaffen, soll möglichst
gering sein und somit nicht zu sehr ins Alltagsgeschehen eingreifen. Dazu trägt auch
eine plattformübergreifende Umsetzung der Anwendung auf Smartphone, Tablet und
Computer bei. Das Abrufen wird so in individuellen Alltagssituationen ermöglicht.
Detailinformationen anbieten
Neben der Anforderung einen Überblick zu ermöglichen, besteht Bedarf Informationen
anzubieten, die es ermöglichen Einsparpotentiale zu finden, wenn ein Nutzer unzufrieden mit seinem Verbrauch ist. So sollen auf Wunsch des Nutzers Detailinformationen zu
jedem der Kontexte abrufbar sein. Bei der Frage, welche Informationen für die Nutzer
wichtig sind, hat sich gezeigt, dass die Informationsbedürfnisse der Energie Details von
Nutzer zu Nutzer unterschiedlich sind. Jedoch kann ein bestimmtes Grund-Setup an
Informationen den Nutzer dabei unterstützen, schnell Einsparpotentiale zu finden. Vor
allem die Aufteilung nach Verbrauchsgerät (oder –art) in einem Kreisdiagramm erwies
sich als sehr hilfreich, um Energieverschwendung zu ermitteln. Die Funktion kann außerdem dazu beitragen, dass sich Nutzer Gedanken darüber machen, ob der hohe
Verbrauch ihrem Handeln oder dem Gerät geschuldet ist. Auch das Erforschen dieses
Gedankens sollte unterstützt werden durch das Anbieten entsprechender Geräteinformationen, wie der Energieeffizienzklasse. Weitere interessante Informationen in allen
Kontexten sind chronologische Aufzeichnungen der Verbräuche. Hiermit können erlebte
Verbräuche nachträglich betrachtet und nachvollzogen werden. Im Bereich des Haushalts war außerdem eine Aufteilung der Verbräuche nach Räumen für einige Befragten
interessant, um Energieverbräuche besser zu lokalisieren. Auch der Vergleich des eigenen Energieverbrauchs mit dem anderer Haushalte wird teilweise begrüßt, jedoch unter
der klaren Voraussetzung, dass mit Haushalten gleicher Größe verglichen wird (Wohnungsgröße und Personenanzahl). Im Bereich der Arbeit kann es hilfreich sein durch
Eco-Feedback auf lange Standbyzeiten aufmerksam zu machen. Die Besonderheit im
Kontext der Mobilität ist dagegen, dass Nutzer Vergleiche zwischen optimalen und tat-
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sächlichen Kraftstoffverbrauch ziehen wollen – auch während der Fahrt als On-BoardFeedback – und eine Übersicht über gefahrene Distanzen erhalten möchten.
Anpassungen ermöglichen
Außerdem gibt es neben den gemeinsamen Bedürfnissen auch individuelle Bedürfnisse.
Nutzer erleben ihren Energieverbrauch verschieden und möchten ihn in verschieden
großen Zeitfenstern betrachten. So müssen verschiedene Zeitperioden, wie Tage, Wochen, Monate und Jahre angeboten werden. Auch die Darstellung verschiedener
Maßeinheiten ist nötig, damit Nutzer ein stärkeres Verständnis für die Bedeutung der
Daten entwickeln können. Greifbar sind für Nutzer vor allem die Maßeinheiten Kilowattstunden und Euro. Vereinzelt wurde auch der Ausstoß an CO2 als sinnvoll erachtet, ist
jedoch nicht die erste Wahl, da diese Angabe schwer zu begreifen ist. Zudem ist die
Anpassbarkeit der Module in den Kontextinformationen wichtig. Dem Nutzer sollte es
ermöglicht werden, Module zu entfernen, die ihr Verständnis für den Energieverbrauch
nicht unterstützen und Module hinzuzufügen, die ihnen Informationen bieten, die für das
Individuum Einsparpotentiale offen legen können oder von Interesse sind.
Allgemein hat sich gezeigt, dass die in der Untersuchung befragten Personen die Anwendung gerne nutzen würden und darin eine Möglichkeit sehen, ein Bewusstsein für
Verbräuche zu entwickeln und bei Bedarf Praktiken im Umgang mit Geräten zu verbessern. Vor allem im Haushalt und in der Mobilität sind Nutzer gewillt Energie zu sparen.
Da im Bereich des Arbeitsplatzes Energiekosten vom Arbeitnehmer nicht getragen werden müssen und Arbeitsleistungen erfüllt werden müssen, für welche Energie
verbraucht werden muss, ist dieser Kontext für Nutzer von geringerer Bedeutung. Jedoch kann mit einer holistischen Lösung, die das Eco-Feedback der verschiedenen
Lebensbereiche zusammenfasst auch Interessen für Verbräuche am Arbeitsplatz geweckt werden und das Bewusstsein dafür gestärkt werden, da diese Informationen mit
einer holistischen Eco-Feedbackanwendung einfach abzurufen wären.

14 Ausblick
Die vorliegende Arbeit hat untersucht, welche Charakteristika und Informationen bei
einer holistischen Eco-Feedback Anwendung für die Bereiche Heim, Arbeit und Mobilität Nutzer dabei unterstützen können Energie zu sparen und nachhaltiger zu handeln.
Sie eröffnet Möglichkeit für neue Diskussionen, da für einen Erfolg dieser Anwendung
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noch einige weitere Aspekte eine wesentliche Rolle spielen, die in weitergehenden Arbeiten noch zu untersuchen wären:
Um zu erfahren, ob die Anwendung in der Praxis tatsächlich zu Veränderungen bei
Handeln im Umgang mit Energie und somit zu Einsparpotentialen führt, wäre es im
nächsten Schritt empfehlenswert die Anwendung zu entwickeln und mit repräsentativen
Nutzern zu testen. Nur durch einen Test in der Praxis kann ermittelt werden, wie hoch
die Akzeptanz der Nutzer gegenüber der Anwendung ist und ob es mit Hilfe der Anwendung zu Veränderung von Handlungen im Alltag kommt. Mit der Untersuchung könnte
außerdem erforscht werden, wie hoch tatsächlich die Einsparpotentiale sind und ob sie
über längere Zeiträume bestehen bleiben.
Außerdem ist noch offen, wie die Installation der Anwendung erfolgen kann. Diese setzt
das Anbringen vieler Sensoren für einzelne Geräte sowie die Zuordnungen der Sensoren
zu Geräten und Räumen voraus, eine entsprechende Darstellung in der Anwendung zu
ermöglichen.
Weiter sollte für eine optimale Nutzbarkeit der Anwendung auch spezifischer untersucht
und definiert werden, wie das Eco-Feedback von „Eco Diary“ auf mobilen Endgeräten
wie Smartphones und Tablets aussehen kann. Verschiedene Geräte haben verschiedene Bildschirmgrößen und unterschiedliche Eingabemethoden. Diese sollten bei der
Konzeption für andere Endgeräte auch beachtet werden, um eine hohe Benutzerfreundlichkeit anzubieten.
Mit dieser Arbeit wurde am Beispiel von „Eco Diary“ ein Ausgangspunkt für ein holistisches Eco-Feedbacksystem geschaffen, das Energiedaten aus mehreren
Lebensbereichen zur Verfügung stellt. Wie die technische Ausgestaltung erfolgen soll,
ist jedoch noch offen. Weitere Entwicklungen in diesem interessanten Forschungsgebiet
werden in naher Zukunft nähere Erkenntnisse über Effektivität solcher Anwendungen
bringen und es wird sich zeigen, ob holistisches Eco-Feedback ein Lösungsansatz für
eine nachhaltigere Zukunft sein kann.
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Abbildung 37: Startseite im Papierprototypen mit eingefahrenem Detail-Panel

Anhang A: Papierprototyp
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Abbildung 38: Startseite des Papierprototypen mit offenem Detail-Panel
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Abbildung 39: Detail Module verschiedener Kontexte
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Abbildung 41: On Bord-Feedback auf dem Smartphone

	
  

ansicht

Abbildung 40: Mouseover-Effekt der Balken in der Haupt-

Anhang B: Zweiter Prototyp
Klickbare Version unter: http://v4mc1e.axshare.com/#c=2 (Optimiert für Chrome auf
Mac und 1440 x 900 Pixel (Vollbild), funktioniert entlang des Scenarios aus dem Video

Abbildung 42: Startseite mit geschlossenem Panel

https://goo.gl/2ul1kz )
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Abbildung 43: Startseite mit geöffnetem Detail-Panel
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Abbildung 44: Geöffnetes Panel mit aufgerufenen Modul-Optionen
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Abbildung 45: Geöffnetes Detail-Panel mit den Modulen für den Bereich Mobilität

Abbildung 46: Geöffnetes Detail-Panel mit den Modulen für den Bereich Arbeit

Abbildung 47: Allgemeine Optionen
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Abbildung 48: Ansicht des On-Board Feedbacks auf dem Smartphone

Anhang C: Zweiter Prototyp (Überarbeitet nach Evaluation)

Abbildung 49: Nach der Überarbeitung wurde ein Wizard eingebaut

Klickbare Version unter: http://x8zl7i.axshare.com/#c=2 (Optimiert für Chrome auf Mac
und 1440 x 900 Pixel (Vollbild), funktioniert entlang des Scenarios aus dem Video
https://goo.gl/2ul1kz )
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Mauszeiger abgelesen werden

Abbildung 50: Der "daily watts"-Graph wurde durch eine weitere Linie verdeutlicht. Werte können per Mouseover direkt am
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per Klick auf ein Segment Detailinformationen zur Energieeffizienzklasse des Gerätes abgerufen werden

Abbildung 51: Im Bereich Haushalt wurde vor allem das Modul "Break down" verändert. Neben der neuen Visualisierung können
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Mobilität

Abbildung 52: Oben: Überarbeitetes Detail-Panel für den Kontext Arbeit, Unten: Überarbeitetes Detail-Panel für den Bereich
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