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Die Usability von Webanwendungen in Geodateninfrastrukturen spielt eine immer größere Rolle. 
Die Webanwendungen stellen Geoinformationen für Nutzer mit verschiedenen Bedürfnissen 
bereit und brauchen daher robuste und nutzerfreundliche User-Interfaces. Derzeit variiert die 
Usability der verfügbaren Webanwendungen stark, wobei eine unzureichende Usability 
Auswirkungen auf die Akzeptanz der bereitgestellten Geoinformationen oder der 
Geodateninfrastruktur haben kann. 

Die Behebung von Usability-Problemen aus Webanwendungen in Geodateninfrastrukturen (GI-
Webanwendungen) ist zurzeit aufwendig. Es fehlen strukturierte Sammlungen wiederkehrender 
Usability-Probleme. Die Probleme müssen stets durch Usability-Evaluierungen neu erkannt werden, 
anstatt bekannte Lösungsmuster erneut anzuwenden.  

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Usability in der 
Geoinformatik bereits vorhanden ist, es zum Teil aber noch an detaillierten Untersuchungen fehlt. 
Solche Usability-Studien wurden selbst durchgeführt, um eine Wissensbasis, eine Art 
Nachschlagewerk, für künftige Softwareentwicklungen zu erstellen. Eine Eyetrackingstudie zeigte 
dabei beispielsweise wohin die Nutzer einer GI-Webanwendung wirklich schauen, wenn sie 
bestimmte Aufgaben, wie das Suchen von Daten, erfüllen sollen. 

Das Patternkonzept ist ein bewährtes Konzept aus der Architektur und wird auch in der Informatik 
genutzt, um Probleme und deren Lösungen strukturiert zu erfassen. In dieser Arbeit werden 
Usability-Patterns, eine Verfeinerung der Patterns, eingesetzt und um besondere Merkmale der 
Geoinformatik erweitert. Neu entwickelte Patternmerkmale thematisieren aktuelle Usability-
Probleme, z. B. inkonsistente Designs oder Interaktionen. 

Ein Facettenbrowser zur Suche und Visualisierung wissenschaftlicher Geodaten, zeigt wie mehrere 
Usability-Patterns für GI-Webanwendungen in einer Software mit modernen Design- und 
Interaktionskonzepten umgesetzt und wie erprobte Lösungen aus anderen Anwendungen 
übertragen werden können. 

Der sogenannte Patternbrowser stellt alle entwickelten Usability-Patterns bereit und zeigt damit, 
wie die Patterns während der Softwareentwicklung, z. B. projektübergreifend und in 
interdisziplinären Teams, genutzt werden können.   

Eine Formalisierung der wesentlichen Patternmerkmale bildet die Grundlage für die vielfältige 
Nutzung des neuen Konzepts, z. B. in verschiedenen Softwareanwendungen wie GUI-Buildern, 
und damit verbundene weiterführende Forschungsarbeiten.  

 


