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Vorwort
Mobile Entwicklungen 

für die Stadt der Zukunft

Mobile Geräte, wie Smartphones oder Tablet-PCs, sind heutzutage aus dem All-
tag nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern den Zugang zu Informationen un-
abhängig von Zeit und Ort und eröffnen neue Möglichkeiten, Wissen zu erfahren 
und zu vermitteln. Der sich aus dieser Entwicklung ergebende Forschungsbe-
darf birgt viele Potenziale, insbesondere auf interdisziplinärer Ebene, wofür die 
Beuth Hochschule für Technik mit ihrem breiten Angebot an technischen Studi-
engängen ideale Voraussetzungen bietet. 

Das MoMo-Projekt (Mobile Computing und Eco-Mobilität) der Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin hat dieses Forschungspotenzial aufgegriffen. Den 
Herausforderungen der komplexen Thematik begegnet das EFRE-geförderte 
Forschungsprojekt mit einem interdisziplinären Team, welches aus Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Fachbereiche „Informatik und Medien“, „Elektro-
technik“ und „Bauingenieur- und Geoinformationswesen“ besteht. In den ver-
gangenen zweieinhalb Jahren ist intensiv an der Entwicklung neuartiger mobiler 
Dienste geforscht worden. Die Ergebnisse konnten in enger Zusammenarbeit 
mit den Kooperationspartnern eine erste praktische Umsetzung erfahren. Die 
in verschiedenen Kultur- und Wirtschaftsbereichen tätigen kooperierenden Un-
ternehmen, wie Zoo Rostock, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Bo-
tanischer Garten Berlin, BT Berlin Transport GmbH, Scobbler GmbH, sowie Nigo 
GmbH und DIGALOG Industrie-Mikroelektronik GmbH zeigen das breite Anwen-
dungsfeld mobiler Technologien. 

Das MoMo-Projekt bot zahlreichen Studierenden in Form von Abschluss- oder 
Studienarbeiten, als studentische Hilfskraft oder als Praktikant/-in die Möglich-
keit, in praxisnahen Aufgabenstellungen die im Studium erworbenen Kenntnisse 
und Fertigkeiten unmittelbar umzusetzen. 

Die Dynamik des MoMo-Projektes und die Aktualität des Forschungsbereichs 
Mobile Computing haben die Vernetzung zu anderen Institutionen und For-
schungsprojekten gestärkt und die Projektarbeit bereichert. Mit dem Centrum 
Judaicum und der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas wur-
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den neue, mobile Darstellungsformen für Berliner Orte jüdischen Lebens erar-
beitet. Jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bot das MoMo-Pro-
jekt die Chance, die gemeinsam erarbeiteten F&E-Ergebnisse zu publizieren. 
Beiträge kooperierender Forschungsprojekte fanden Aufnahme in die vorlie-
gende Publikation. Neben praktisch umgesetzten Themenstellungen wie mobi-
len und stationären Besucherguides, einem intermodalen Reiseassistenten oder 
Batteriemanagementsys temen für Elektroautos werden Forschungsergebnisse 
zur In- und Outdoornavigation, zur Messung von Besucherströmen, zu Gestal-
tungsrichtlinien für Mensch-Computer-Interaktion sowie neue Ladesys teme in 
der Elektromobilität vorgestellt.

Die interdisziplinäre Projektarbeit hat den wissenschaftlichen Austausch zwi-
schen den beteiligten Fachbereichen der Beuth Hochschule ebenso gefördert 
wie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Kooperationen mit regionalen 
Unternehmen, die u. a. in Nachfolgedrittmittelprojekten fortgeführt werden. 
Die Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen bezüglich der Kommuni-
kation verschiedener mobiler Einheiten sowie die Gestaltung einer optimalen 
Gebrauchstauglichkeit mobiler Geräte wird über das Projektende hinaus in ko-
operativen Promotionen mit der TU Berlin fortgesetzt werden. 

Prof. Dr. rer. nat. Monika Gross Prof. Dr. Gudrun Görlitz
Präsidentin MoMo-Projektleiterin 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin
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Mobile Computing und Eco-Mobilität

Prof. Dr. Gudrun Görlitz

Projektziele und Projektstruktur
Der Begriff „mobil“ hat seinen Ursprung im Lateinischen „mobilis“ und wird 
mit „beweglich“ übersetzt. In der Vergangenheit war damit grundsätzlich eine 
Ortsveränderung meist unter Nutzung von Verkehrsmitteln wie Auto oder Bahn 
gemeint. Mit der rasanten Entwicklung der Übertragungstechnologien erfährt 
Mobilität eine weitere Ausprägung. Berufl iche und private Aktivitäten können 
mittels Smartphone unabhängig von einer Ortsveränderung realisiert werden. 
Da das Smartphone dank seiner Sensorik gezielt für die Navigation eingesetzt 
werden kann, verbinden sich verschiedene Arten von Mobilität, sodass neuar-
tige Services entwickelt werden können. 

Dieses Forschungspotenzial wurde im Jahr 2011 an der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin aufgegriffen. F&E-Fragestellungen, die sich im breiten Anwen-
dungsfeld mobiler und stationärer IT-gestützter Dienste für eine mobile Ge-
sellschaft der Zukunft sowie Erforschung alternativer Antriebe subsummieren 
lassen, wurden in einem Forschungsprojekt gebündelt. Darunter fallen Entwick-
lungen mobiler Anwendungen in der Verkehrsbranche ebenso wie mobile Be-
sucherguides für Museen, zoologische oder botanische Gärten sowie Smart-
phone-Reiseassistenten und die Erforschung von Batterien für elektrobetriebene 
Fahrzeuge wie PKW, Skooter und Fahrräder. Das Forschungsprojekt wurde in zwei 
Teilvorhaben strukturiert: „Mobile Computing“ und „Eco-Mobilität“ (MoMo). 
Verbindendes Element und gemeinsames Forschungsziel zwischen den beiden 
Teilbereichen „Mobile Computing“ und „Eco-Mobilität“ waren die Entwicklung 
und der Einsatz mobiler Dienste für das vernetzte Leben und Arbeiten. 

Die folgende Abbildung visualisiert die Struktur des Projektes, inklusive der 
spezifi schen Anknüpfungspunkte, und veranschaulicht die Vernetzung beider 
Teilvorhaben.
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Mobile Computing

Eco-Mobilität 

Mobile 
Development

Navigation

Datenhaltung

Messtechnik

Batteriemanagement

Ladetechnik

Antriebstechnik

Batteriekonstruktion

Abbildung 1: MoMo-Projektstruktur

Das Teilvorhaben „Mobile Computing“ konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf 
folgende Fragestellungen, die fachübergreifend bearbeitet wurden: 

– Entwicklung zukunftsweisender, praxisnaher Anwendungen für mobile Ge-
räte (Smartphones und Tablets) unter Einbeziehung von Georefenzierung, 
sowohl nativ programmiert mit iOS, Android und Windows Phone als auch 
mit Webtechnologien

 Anwendungsbereiche sind mobile, interaktive, mediendidaktisch innovativ 
aufbereitete Besucherinformationsangebote für Museen und Ausstellungen 
sowie Berlintouristen/-innen ebenso wie mobile Anwendungen für den öf-
fentlichen Personennahverkehr und den Individualverkehr.

– Erforschung und prototypische Implementierung von Verfahren zur Outdoor- 
und Indoornavigation 
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– Entwicklung von Multi-User- und Multi-Touch-Szenarien für Multi-Touch-
Screens, die insbesondere in Museen eine einfache und intuitive Wissens-
vermittlung mit den Ausstellungsszenarien ermöglichen

– Erforschung von Mensch-Maschine-Schnittstellen für mobile Geräte und 
Multi-Touch-Displays

 Die kleineren Displays und die neuartigen Multi-Touch-Szenarien erfordern 
neue Ansätze für die Gestaltung der User Interfaces.

 Evaluationen sollen die Praxistauglichkeit zeigen und Optimierungsbedarf 
aufdecken.

– Datenhaltung, wobei der Fokus auf Methoden zur Verwaltung von großen 
Datenmengen sowie Geodaten liegt 

Im Teilvorhaben „Eco-Mobilität“ lag der Schwerpunkt auf folgenden Themen-
stellungen, die kooperativ unter dem Aspekt verschiedener Elektrotechnikdis-
ziplinen bearbeitet wurden:

– Zusammenführung automatisierter Ladetechnologien, optimierter Spei cher-
sys teme und verlustarmer Antriebselektronik

– Fertigung und Aufbau moderner Hochenergiezellen

– Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit der Transaktionsbatterie durch effi zi-
entes Energie- und Batteriemanagement

– Auswertung und Visualisierung von Fahrzeugmessdaten sowie drahtlose 
Echtzeitübertragung ausgewählter Messdaten

– Inductive Power Transmission und Ladetechnik inklusive vollautomatischen 
Abrechnungssys tems

Für die Herausforderungen dieser komplexen Themenstellungen ist die Beuth 
Hochschule für Technik Berlin durch ihr breit aufgestelltes technisches Profi l 
gut gerüstet. Ein interdisziplinäres Forscherteam aus Professorinnen und Pro-
fessoren der Fachbereiche „Informatik und Medien“, „Geoinformationswesen“ 
und „Elektrotechnik“ fand sich zusammen, um mit Unterstützung von drittmit-
telbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Antworten auf diese aktu-
ellen Forschungsfragen in Zusammenarbeit mit kooperierenden Unternehmen 
zu fi nden und gleichzeitig die Beuth-Laborinfrastruktur in den benannten F&E-
Feldern gezielt auszubauen. 
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Abbildung 2: Mobile Anwendungen für 
Smartphone und Tablet im Teilvorhaben 

 Mobile Computing (Foto: MoMo)

Abbildung 3: Aufbau eines induk-
tiven Ladesys tems für Elektroautos im 

 Teilvorhaben Eco-Mobilität (Foto: MoMo)

Forschungs- und Unternehmenskooperationen
Die Kooperationspartner/-innen boten das Praxisfeld für die Erprobung der neu-
artigen Anwendungen im wirtschaftlichen Umfeld. Die enge Zusammenarbeit 
mit dem Zoo Rostock, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem 
Botanischen Garten Berlin, der BT Berlin Transport GmbH, der Scobbler GmbH 
sowie der Nigo GmbH und der DIGALOG Industrie-Mikroelektronik GmbH und 
der direkte Praxisbezug zu den Akteuren/-innen vor Ort ermöglichten die pass-
genaue Implementierung technischer Lösungen. 

Besonderen medialen Anklang fanden die drei interaktiven erdgeschichtlichen 
Multi-Touch-Applikationen „Zeitmaschine“, „Kontinentaldrift“, „Menschenwan-
derung“, die für die Dauerausstellung im „Darwineum“ des Rostocker Zoos ent-
wickelt wurden. 

Forschungskooperationen wie jene mit dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt Berlin/Institut für Verkehrssys teme oder der Berliner Firma 
 DIGALOG inspirierten immer wieder zu neuen Forschungsideen, welche in Dritt-
mittelprojekte mündeten. Beispielhaft seien das MEDINA-Projekt und das Pro-
jekt  AKTIV-Batterie genannt.

Im Rahmen des MEDINA-Projekts wurde die Bluetooth-Messkampagne zur Mes-
sung von Fußgängerströmen auf dem Campus der Beuth Hochschule umgesetzt 
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und gemeinsam ein erster Prototyp für einen intermodalen Reiseassistenten 
entwickelt. Unter dem Begriff  AKTIV-Batterie konnte ein ZIM-Projekt zur anwen-
dungsorientierten Forschung mit dem Titel „Aktive Batteriemodule aus Zellen-
block und Umrichter als Komponente eines weit skalierbaren Batterieantriebssys-
tems aus immer gleichen Modulen“ gestartet werden. 

Im Rahmen des Projekts wurden zwei kooperative Promotionsverfahren mit der 
Technischen Universität Berlin/Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft 
im Fachgebiet „Kognitionspsychologie und Kognitive Ergonomie“ zu folgenden 
Forschungsthemen vereinbart: 

– Entwicklung und Evaluation von Methoden für verteilte Prozesssteuerung 
mittels mobiler und stationärer touchscreenbasierter Module

– Geräte- und plattformübergreifende Human Interface Guidelines für Tablet-
Computer

Abbildung 4 und 5: Multi-Touch-Anwendungen für den Zoo Rostock; 
„Menschenwanderung“ und „Zeitmaschine“ (Foto: MoMo)

Projektergebnisse
Im Teilvorhaben „Mobile Computing“, in dem Professorinnen und Professoren 
aus den Fachbereichen „Informatik und Medien“ und „Geoinformatik“ zusam-
menarbeiten, konnten F&E-Arbeiten aus dem Teilvorhaben „Be su cher in for ma-
tions sys teme“ des im Oktober 2011 beendeten BAER2FIT-Projekts mit Schwer-
punkt auf stationäre und mobile, ortsbezogene Applikationen fortgesetzt 
werden. Mit Hilfe von „Besucherinformationssys temen“ können sich Besucher 
und Besucherinnen von Museen, Zoos oder anderen Freizeiteinrichtungen ori-
entieren und durch multimediale, didaktisch aufbereitete Inhalte Wissen an-
eignen. 
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Vertiefte Forschung wurde zu speziellen Aspekten der Mensch-Computer-Inter-
aktion betrieben. Insbesondere sollten Standards und Guidelines zur Usability 
mobiler Geräte, wie Smartphones und Tablets, begründet werden. Gestenba-
sierte Kommunikationsschnittstellen verschiedener mobiler Geräte in Zusam-
menwirkung mit großformatigen Touchscreens waren ebenso Forschungsinhalte 
wie Untersuchungen zur effektiven Organisation großer Datenmengen. Mit den 
Methoden des Machine Learnings wurden Algorithmen für Vorhersagen zum Be-
sucherverhalten in Freizeitparks entwickelt. Im Bereich der Indoornavigation er-
folgte der Aufbau einer insitu/indoor information infrastructure (iii) für die spon-
tane Übertragung von praktischen Informationen im örtlichen Kontext. 

An der Erarbeitung von Standards für die Beschreibung von Innenräumen wurde 
in einer Open-Source-Initiative mitgearbeitet, bei der vertieft Bluetooth- und 
WLAN-Übertragungsverfahren untersucht worden sind. 

Die Arbeitsergebnisse wurden in zahlreichen Apps prototypisch realisiert. Ein 
universeller mobiler Veranstaltungsführer für Smartphones, der durch ein Con-
tent-Management-Sys tem fl exibel auf verschiedene Veranstaltungen oder Aus-
stellungen anpassbar ist, wurde nativ sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte 
implementiert. Unter der Kurzbezeichnung BOB (Besucherorientierung Beuth) 
wurde diese App sowohl während der „Langen Nacht der Wissenschaften“ als 
auch am Flughafentag in Schönefeld eingesetzt. 

Für die Besucher und Besucherinnen des Botanischen Gartens in Berlin sind 
prototypisch Guides entwickelt worden, die unter Berücksichtigung von persön-
lichen Vorlieben durch das große Gelände führen oder exemplarisch für den Arz-
neimittelgarten mittels QR-Code oder NFC-Übertragung gezielt Informationen 
zu den über 100 Arzneipfl anzen bereithalten. 

Im Fokus standen ebenso Untersuchungen zu neuen Datenbanken für die Da-
tenhaltung und Analyse im Aufgabenbereich von Freizeitparks. 

Das gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bearbei-
tete Themenfeld zum intermodalen Reiseassistenten gibt Antworten auf aktu-
elle Fragestellungen in Großstädten. Mittels verschiedener Verkehrsmittel soll es 
möglich sein, unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrsaufkommens und 
persönlicher Routen eine personalisierte Navigation zu erstellen. Umfangreiche 
Feldmessungen zu Verkehrs- und Fußgängerströmen auf Basis der Bluetooth-
Technologie wurden für diese Anwendung integriert. 
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In Zusammenarbeit mit der BT Berlin Transport GmbH, einem Tochterunterneh-
men der BVG, das Fahrdienstleistungen im Berliner Bus- und U-Bahn-Bereich 
durchführt, wurden Arbeitsprozesse im Employee Self Service untersucht. Diese 
können durch betriebliche Smartphones unterstützt werden. Erste Prototypen 
für eine mobile Unfallmeldung und die WC-App liegen vor.

Darüber hinaus implementierte das Entwicklerteam für die Fahrgäste der Ber-
liner S-Bahn eine App, die über aktuelle S-Bahn-Störungen informiert. Seit der 
Veröffentlichung im Google Play Store konnten für diese App bereits ca. 40.000 
Downloads gezählt werden.

Das Team des Teilvorhabens „Eco-Mobilität“ setzte sich aus Mitarbeitern/-innen 
und Professoren/-innen des Fachbereichs „Elektrotechnik“ zusammen. Der Teil-
bereich fokussierte auf die Entwicklung innovativer und alternativer Lösungen 
im Bereich der E-Mobilität. 

Für Elektrofahrzeuge wurde ein Messsys tem entwickelt, das alle relevanten 
Messgrößen erfassen, in Echtzeit verarbeiten und visualisieren kann. Dadurch 
können Leistungsdaten bewertet und zur Verbesserung des Fahrzeugs einge-
setzt werden. Ein Schwerpunkt war die Entwicklung und der Aufbau eines 40 kVA 
Antriebsversuchsstandes für automobile Anwendungen.

Im Bereich der alternativen Zell- und Batteriefertigungsverfahren konnte der 
Prototyp einer Fertigungsanlage zur Herstellung von Batterien entwickelt und 
zum Patent angemeldet werden.

Abbildung 6 und 7: Demonstration eines interaktiven Personenleitsys tems auf der „Lan-
gen Nacht der Wissenschaften“ 2013 (Fotos: MoMo und Pressestelle Beuth Hochschule)
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Das MoMo-Projekt stellte die Finanzmittel für den Erwerb eines modernen 
Batterieprüfsys tems zur Verfügung, um die Entwicklungs- und Spezifi zierungs-
arbeiten eines modularen Batteriemanagementsys tems für Elektrofahrzeuge 
durch qualifi zierte Tests unter realen Bedingungen zu unterstützen. 

Abbildung 8: Testfahrzeug CityDL (Foto: MoMo) Abbildung 9: Elektrobike (Foto: MoMo)

Das Batterieprüfsys tem ist in die Laborstruktur des Fachbereichs „Elektrotech-
nik“ integriert und wird in Lehre und Forschung genutzt. 

Für ein schnelles Nachladen der Fahrzeugbatterien konnte ein Schnellladesys-
tem entwickelt werden, das sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe 
übertragbare Leistung auszeichnet. Zusammen mit der RFID-gesteuerten Lade-
steuerung und Verbrauchsabrechnung ergibt sich ein komfortables Ladesys tem 
für den urbanen Sektor.

Studierenden der Beuth Hochschule bot das MoMo-Projekt eine Chance, anwen-
dungsorientierte Aufgabenstellungen im Rahmen ihres Bachelor- oder Master-
studiums zu bearbeiten. 

Weitere Aufgaben mit Projektbezug wurden durch die beteiligten Professoren/-
innen so in Lehrveranstaltungen integriert, dass die Studierenden in Form von 
Studienarbeiten oder im Masterprojekt tätig waren. Zahlreiche studentische 
Hilfskräfte arbeiteten im Projekt mit. Projektthemen wurden in Form von Ba-
chelor- und Masterabschlussarbeiten von Studierenden verschiedener Fach-
bereiche erfolgreich bearbeitet. Die Aufl istung der im Projekt eingebundenen 
Abschlussarbeiten ist im Anhang ebenso beigefügt wie die Übersicht der wis-
senschaftlichen Publikationen.
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Das MoMo-Projekt ergänzte und bündelte die Forschung der Beuth Hochschule 
für Technik in den Fachdisziplinen „Medieninformatik“, „Geoinformationswis-
senschaften“ sowie „Elektrotechnik“. Die Synergien, die sich aus der interdis-
ziplinären, fachübergreifenden Zusammenarbeit ergeben, werden dadurch nach-
haltig gestärkt. Die folgenden Beiträge geben einen Überblick über die breit 
gefächerten F&E-Ergebnisse, die im MoMo-Projekt gemeinsam mit den koope-
rierenden Unternehmen erzielt wurden.

Abbildung 10: Besuch des Regierenden 
Bürgermeisters Klaus Wowereit am 
Stand auf den Besuchertagen des 

 Flughafens BER 12.–13.05.2012 
(Foto: MoMo)

Abbildung 11: Stand auf der Konferenz 
 „Wissen und Macht“ im Technikmuseum 

am 10.–11.11.2011 in Berlin 
(Foto: MoMo)
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Flexibler mobiler Eventguide – 
Mit dem Smartphone durch 

die Veranstaltung 

Thorsten Stark M.Sc., Hannes Walz B.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Im Rahmen des EFRE-geförderten F&E-Projekts „MoMo“ ist ein mo-
biler Veranstaltungsführer entstanden, der gegenüber dem traditionellen gedruck-
ten Flyer viele Vorteile bietet. Der mobile Eventguide ist ein universelles Software-
gerüst, das sich für unterschiedliche Veranstaltungen anpassen lässt. Dazu wird die 
Smartphone-App für eine Veranstaltung konfiguriert und greift auf die Daten des an-
gegebenen Servers zu. Über ein Backend lassen sich die Daten für eine Veranstal-
tung bequem einpflegen und aktuell halten.

Abstract: A mobile event guide was developed in the course of the ERDF-sponsored 
R&D project „MoMo“. It has many advantages compared to traditional printed bro-
chures. This mobile event guide is a software framework which can easily be adapted 
to different events as it is flexibly configurable and obtains many of its data from a 
remote server. This server includes a backend that can be used to enter new events 
or update existing ones.

1. Einleitung
Für eine Vielzahl von Veranstaltungen gibt es, mal mehr und mal weniger, um-
fangreiche Flyer und Programmhefte. Diese sollen den Besuchern/-innen hel-
fen, sich über die Veranstaltung und die verschiedenen Programmpunkte zu in-
formieren. Jedoch ist der Aufwand, so einen Flyer zu erstellen, verhältnismäßig 
groß und man braucht eine gewisse Vorlaufzeit, damit er rechtzeitig fertig ist. 
Oftmals sollen die Flyer bereits im Vorfeld verteilt werden, um bei potenziellen 
Besuchern/-innen Interesse für die Veranstaltung zu wecken. Das hat den großen 
Nachteil, dass in dem Zeitraum zwischen Druck und Beginn der Veranstaltung 
keine Änderungen mehr vorgenommen werden können. Auch müssen die Be-
sucher/-innen den Flyer zusätzlich mit sich führen.
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Ein digitaler Flyer als App auf dem eigenen Smartphone hat dagegen mehrere 
Vorteile. Da die meisten Menschen heutzutage bereits ein Smartphone samt 
Internetzugang besitzen und dieses auch immer bei sich haben, bietet es sich 
an, genau dieses Medium zu nutzen [Coms 2013]. Zudem können die Inhalte 
bis zur letzten Minute noch aktualisiert oder erweitert werden. Anders als auf 
dem Papier ist die Auswahl an anbietbaren Inhalten auf einem Smartphone grö-
ßer. Dazu zählen beispielsweise tiefergehende Texte, Bilder, Videos oder Audio-
dateien. Gerade bei umfangreichen Programmheften ist es in der gedruckten 
Form schwierig, wenn man explizit nach einem bestimmten Thema oder Begriff 
sucht. Das ist auf einem Smartphone dagegen problemlos möglich. Es spielt 
auch kaum eine Rolle, ob man einen digitalen Veranstaltungsführer für 100 oder 
10 000 Besucher erstellen möchte, da lediglich für das Erstellen Kosten anfallen, 
jedoch kaum mehr für die Verbreitung. Anders verhält es sich bei analogen Fly-
ern und Programmheften, bei denen die Druckkosten je nach Aufl age und Qua-
lität stark schwanken können.

Damit diese App fl exibel genutzt werden kann, bedarf es einer generischen Da-
tenstruktur sowie dem Zusammenspiel aus Server und App. Im Folgenden wird 
der Aufbau des mobilen Veranstaltungsführers beschrieben.

Da der Marktanteil von Android und iOS in Deutschland zusammen bei ca. 82 % 
liegt [Ker 2012], wurde entschieden, sich ausschließlich auf diese beiden Platt-
formen zu konzentrieren. Die Entwicklung sollte nativ geschehen, da dies mehr 
Möglichkeiten vor allem im Bereich des User Interfaces bietet, ohne die Perfor-
mance der App zu beeinträchtigen.

2. Client-Server-Struktur
Das Softwaresys tem besteht aus zwei Komponenten. Zum einen gibt es Client-
Anwendungen in Form von mobilen Apps, die die Veranstaltungsdaten darstel-
len und einen Rückkanal bieten. Die zweite Komponente dient zum Einpfl egen 
der Daten und ist, da hier große Datenmengen manuell erfasst werden müssen, 
zusätzlich zu mobilen Geräten auch auf Desktop-Rechnern verfügbar. Neben der 
Datenerfassung dient die Serverkomponente auch als Datenquelle für die mo-
bilen Clients. Sie beziehen alle Daten zu Veranstaltungen von der Serverkom-
ponente, wodurch eine starke Flexibilität gegeben ist.
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2.1. Server

Das Einpfl egen von Veranstaltungsdaten geschieht über ein sogenanntes Web-
Frontend. Das bedeutet, dass der Veranstalter die Anwendung in seinem Brow-
ser aufrufen kann. Auf diese Art und Weise besteht nicht die Notwendigkeit, 
weitere Software auf dem Rechner des Veranstalters zu installieren. Er kann auf 
jedem Computer mit einer Internetanbindung arbeiten. 

Technisch basiert das Web-Frontend auf Ruby On Rails 3.2. Dabei handelt es 
sich um ein populäres Open-Source-Webframework, das es erlaubt, vergleichs-
weise einfach und schnell datenbankbasierte Webanwendungen zu entwickeln. 
Die Einfachheit in der Entwicklung ergibt sich hier im Wesentlichen aus der dem 
Framework zugrunde liegenden Programmiersprache Ruby, die durch ihren mul-
tiparadigmatischen Ansatz und die dynamische Typisierung kleine und präzise 
Programme ermöglicht. Ruby On Rails erlaubt es auch weitgehend unabhän-
gig von der darunterliegenden Datenbank zu bleiben, da es einen objektrelati-
onalen Mapper enthält. So hätte statt der hier verwendeten SQLite-Datenbank 
auch PostgreSQL oder MySQL verwendet werden können [Ruby 2011]. SQLite 
bietet hier jedoch dadurch, dass die Datenbank in nur einer Datei gespeichert 
wird, den Vorteil der leichten Portierbarkeit und Sicherbarkeit. Der Nachteil, 
dass SQLite-Datenbanken mit steigender Last schlecht skalieren, kommt hier 
nicht zum Tragen, da nicht damit zu rechnen ist, dass sehr viele Benutzer/- innen 
gleichzeitig Daten in die Anwendung einpfl egen. Das Abfragen der Daten, das 
eine hohe Last mit sich bringen kann, geschieht daher unter Umgehung der Da-
tenbank, wie später noch beschrieben wird [SQLite 2013].

Für eine gut funktionierende Webanwendung ist jedoch nicht nur das beschrie-
bene Backend wichtig, sondern auch die einfache Benutzbarkeit durch ein an-
sprechendes Frontend. Hier reicht Ruby on Rails 3.2 alleine nicht. Stattdessen 
wurde weiterhin das vom Social-Media-Anbieter Twitter entwickelte CSS-Frame-
work Bootstrap verwendet. Es bietet Standardstrukturen wie ein Gridlayout und 
Standardkomponenten wie Seitenleisten, Formulare und Ähnliches an, die sich 
je nach Browser des Benutzers optimal anpassen. Dazu setzt es auf den Ansatz 
des auf CSS basierenden responsive Webdesigns, welches Seitenelemente je 
nach Bildschirmaufl ösung und Gerät, mit dem der Benutzer oder die Benutze-
rin die Webseite betrachtet, anpasst [Spur 2013].

Wie schon beschrieben, dient die Serverkomponente nicht nur dazu Daten ein-
zustellen. Sie wird auch von den mobilen Client-Anwendungen genutzt, um die 
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Daten über die anzuzeigenden Veranstaltungen abzurufen. Da im Vorhinein nicht 
klar ist, wie viele Clients Daten abrufen werden, musste hier auf gute Skalier-
barkeit geachtet werden. Eine Datenbankschnittstelle über eine API wurde des-
halb nicht verwendet, da hier technische Anstrengungen unternommen werden 
müssen, die durch ihren zeitlichen Aufwand einem fl exiblen Einsatz im Weg ste-
hen. Da weiterhin hauptsächlich Daten abgerufen werden müssen und nur we-
nige Daten aufgenommen werden, bot es sich an, die Daten als Paket in einer 
komprimierten ZIP-Datei zur Verfügung zu stellen. Der Einsatz einer Datei als 
Datenformat bietet den Vorteil, dass sie schnell und nach Bedarf in einem Con-
tent-Distribution-Network, wie beispielsweise Amazon S3, verteilt werden kann. 
So ist eine beliebige Skalierbarkeit ohne großen Aufwand möglich. 

Die beschriebene ZIP-Datei dient als Container für Daten- und Mediendateien. 
Medien sind als JPG-Bilder und PNG-Grafi ken, MP4-Videos und MP3-Audioda-
teien enthalten. Datensätze werden wiederum im JSON-Format abgelegt. Da-
bei handelt es sich um ein menschenlesbares und dennoch im Gegensatz zu 
beispielsweise XML kompaktes, an die Programmiersprache JavaScript ange-
lehntes Textformat. 

Die JSON-Dateien enthalten dabei zwei Arten von Daten, die jeweils in einer 
Baumstruktur beschrieben werden. Zum einen sind Daten zu der Veranstaltung 
selbst enthalten und zum anderen gibt es JSON-Dateien, die die Veranstaltungs-
orte beschreiben. Pro ZIP-Datei sind also 1 + n Datenpakete enthalten, wobei n 
die Zahl der Veranstaltungsorte ist und somit mindestens bei eins liegt. Die Ge-
samtstruktur des Datenmodells ist in Abbildung 1 zu sehen.

Wie schon erwähnt, ist die Datenstruktur der JSON-Datei hierarchisch aufge-
baut und spiegelt somit die Relation der einzelnen Geschäftsobjekttypen der 
Anwendung untereinander wider. Auf der obersten Ebene stehen stets die Ver-
anstaltungen (Events). Sie sind durch einen Namen, eine Beschreibung und 
durch einen Zeitraum, in dem sie stattfi nden, charakterisiert. Jedem Event kön-
nen verschiedene Veranstaltungsorte zugeordnet sein. Dies geschieht über die 
Identifi kationsnummer (ID) der Veranstaltungsorte. Diese Orte werden dann in 
einer jeweils eigenen JSON-Datei beschrieben. 

Weiterhin gehören zu jedem Event verschiedene Kategorien mit Name und Icon. 
Sie bilden die zweite Ebene. 
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Unterhalb der Kategorien stehen die eigentlichen Programmpunkte. Damit sind 
Vorträge, Stände, Vorführungen und Ähnliches gemeint. Jeder Programmpunkt 
hat einen Titel, einen Untertitel und einen Typ (z. B. Stand oder Vorführung). 
Außerdem gibt es jeweils einen Raum und eventuell eine weitere textuelle Be-
schreibung der Örtlichkeit.

Da manche Programmpunkte eine zeitliche Komponente haben, wird auch diese 
hier bei Bedarf als Liste von Zeiträumen festgehalten. Weiterhin gehört zu jedem 
Programmpunkt eine Liste von Tags, die sie abseits der Kategorien inhaltlich ein-

Abbildung 1: Struktur des Datenmodells
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ordnen. Der Artikel zum Programmpunkt wird über sogenannte Content-Items 
auf vierter Ebene realisiert. Sie sind geordnet und können entweder Textabsätze, 
Bilder oder andere Medien sein, die dann über Dateiverweise innerhalb der ZIP-
Datei eingearbeitet werden. Auf der vierten Ebene stehen dem Programmpunkt 
zugeordnete Personen, beispielsweise Sprecher/-innen bei Vorträgen oder an-
derweitig Verantwortliche, gegenüber. Zu jeder Person ist jeweils der Name, eine 
Kontaktinformation, eine Beschreibung und ein Foto bekannt.

Für jeden zu einer Veranstaltung gehörenden Veranstaltungsort gibt es wie-
derum eine eigene JSON-Datei. Auch diese beschreibt ihren Inhalt in einer hier-
archischen Baumstruktur. Zu jedem Veranstaltungsort gehört zunächst ein Name 
und eine Adresse mit bereits zugeordneter Geokoordinate. Weiterhin können 
ein Lageplan, ein Foto und eine Anfahrtsskizze mittels Dateiverweis als Grafi k 
hinzugefügt werden. Auf zweiter Ebene gehört zu einem Veranstaltungsort die 
Liste seiner Bereiche. Jeder Bereich hat wiederum einen Namen sowie eventuell 
eine Karte und ein Bild. Eine Besonderheit der Bereiche ist, dass sie wiederum 
Unterbereiche haben können. Wichtig ist es hier, auf das Vermeiden von zirku-
lären Strukturen zu achten, da diese nicht auf die hierarchische Struktur dieses 
Datenformats abgebildet werden können. Schlussendlich sind unterhalb der Be-
reiche auch Räume beschrieben. Diese haben einen Namen und können durch 
einen Dateiverweis auf einer Karte näher verortet werden.

2.2. Client

Die eigentlichen Inhalte der App können bei Verwendung von Bildern oder Vi-
deos unter Umständen sehr groß werden. Daher ist es keine Option, die Daten 
jedes Mal vom Server zu holen, wenn sie lokal benötigt werden. Sie müssen 
auf dem Gerät vorgehalten werden. Dazu werden die für die jeweilige Plattform 
gängigen Techniken verwendet. Unter iOS wird daher das Core-Data-Framework 
und unter Android SQLite eingesetzt. Core Data ist ein objektrelationaler Map-
per, der die Komplexität des Datenbankzugriffes abstrahiert. Mithilfe dieses Fra-
meworks hat man die Möglichkeit, ganze Objekte mit ihren Relationen zu bear-
beiten und persistent vorzuhalten. Den direkten Datenbankzugriff erledigt das 
Framework [Privat 2011]. 

Um vor dem Download des Updatepakets zu überprüfen, ob überhaupt ein Up-
date erforderlich ist, wird über einen HTTP-HEAD-Request das Erstellungsdatum 
der ZIP-Datei mit dem des letzten Downloads verglichen. Nur wenn die ZIP-Da-
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tei auf dem Server aktueller ist als die, die zuletzt heruntergeladen wurde, be-
ginnt der Download. Unter iOS sieht der HEAD Request beispielsweise so aus, 
wie in Abb. 2 zu sehen.

Abbildung 2: Ausführen eines HEAD-Requests in Objective-C/iOS

Für den Vorgang des Herunterladens und Speicherns der ZIP-Datei wurde auf 
die Open-Source-Bibliothek MKNetworkKit [Kumar 2013] zurückgegriffen. Diese 
unterstützt die Verwendung einer Queue für mehrere Downloads, bietet ein-
fachen Zugriff auf den Downloadfortschritt und übernimmt das Steuern des 
Netzwerkstatusicons.

Nach dem Download muss die ZIP-Datei zunächst entpackt werden, damit man 
mit ihrem Inhalt arbeiten kann. Da das iOS-SDK keine Möglichkeit bietet, ZIP-
Archive zu entpacken, wurde die freie Bibliothek SSZipArchive [Soffes 2013] 
verwendet. Damit lassen sich auch passwortgeschützte Archive entpacken und 
neue Archive wiederum packen. Nach dem Entpacken des ZIP-Archivs befi nden 
sich im Documents-Ordner der App ein Ordner mit Mediendateien und 1 + n 
JSON-Dateien für die möglichen Veranstaltungsorte.

Der Client überträgt die neuen Inhalte nun in die lokale Datenhaltung. Dazu wer-
den zunächst die 1 + n Veranstaltungsorte eingelesen und im Fall von iOS als 
NSManagedObject über das Core-Data-Framework gespeichert. Im Anschluss 
daran wird mit den eigentlichen Programmpunkten genauso verfahren. Die Rei-
henfolge ist deshalb wichtig, weil die Programmpunkte Räume und Bereiche re-
ferenzieren und diese somit vorhanden sein müssen. Vor dem Import werden 
jedoch erst einmal alle bestehenden Einträge aus dem persistenten Speicher 
gelöscht. Andernfalls müsste für jeden neuen Eintrag überprüft werden, ob die-
ser bereits existiert und ob er sich geändert hat. Bei einer großen Anzahl von 
Einträgen ist es bei Core Data performanter, die Datenbank vollständig zu lö-
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schen und alle Daten komplett neu einzuspielen, anstatt nur die Änderungen 
einzupfl egen.

Der Eventguide verfolgt das Konzept, die Inhalte stark visuell und weniger tex-
tuell darzustellen. Das gilt besonders bei der Übersicht aller Programmpunkte 
sowie den Listendarstellungen. Damit das Scrollen trotz der vielen Bilder fl üssig 
läuft, werden diese, nicht wie üblich synchron im UI Thread geladen, sondern 
asynchron über die Open-Source-Klasse AsyncImageView [Char 2012].

3. Zusammenfassung

Die Konzeption der App nach dem Client-Server-Prinzip bringt sowohl für Besu-
cher/-innen als auch für Veranstalter/-innen Vorteile. Änderungen am Programm 
oder einzelnen Programmpunkten können jederzeit, auch noch wenn die Veran-
staltung bereits begonnen hat, kurzfristig getätigt werden und die Besucher/-
innen können somit sicher sein, dass sie immer auf dem aktuellen Stand sind.

Durch die generische Struktur des Datenmodells lässt sich der Eventguide mü-
helos an verschiedene Veranstaltungen anpassen.
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Szenarienabhängige Wegealgorithmen 
für Besucherinformationssys teme

Dipl.-Inform. (FH) Klaus Scholl M.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Im Rahmen der nachstehend beschriebenen Masterarbeit [Sco12] 
sollte eine Algorithmen-Bibliothek entwickelt werden, die im Rahmen von 
Besucherinformationssys temen zur Berechnung von szenarienabhängigen Wegen 
verwendet werden kann. Mit Hilfe dieser Bibliothek sollten im Rahmen des MoMo-
Projekts mobile Anwendungen entwickelt werden, die Besucher/-innen von Museen, 
Gartenanlagen oder anderen Arealen unterstützen sollen.
Zu diesem Zweck wurden verschiedene Besucherverhalten analysiert, daraus auf 
mögliche Szenarien und Wege geschlossen, verschiedene Algorithmen betrachtet 
und weiterentwickelt und zu einer Funktionen-Bibliothek in einem Java-Archiv zu-
sammengefasst.
Abschließend wurde eine beispielhafte Android-Applikation als Besucher-
informationssys tem für die Außenanlagen des Botanischen Gartens Berlin imple-
mentiert. Mit Hilfe dieser Applikation kann sich eine Besucherin oder ein Besucher 
des Botanischen Gartens eine Route nach seinen oder ihren Vorlieben berechnen 
lassen und mit einer grafischen Anzeige entlang dieser Route navigieren.

Abstract: In the master’s thesis [Sco12] described below, an algorithm package 
was developed that can be used by visitor information sys tems to calculate routes 
based on user-chosen scenarios. In the MoMo project, this package was used to de-
velop mobile applications for visitors of museums, botanical gardens or other cul-
tural areas.
To achieve this goal, different types of visitor behavior were analysed and possible 
scenarios and routes extracted from the results. Different algorithms, useable for the 
calculation of the found routes, were reviewed, implemented, extended if needed 
and bundled into a function package as a java archive.
A prototypical Android application was developed to be used in the Botanischer 
Garten Berlin. Using this application, visitors of the botanical gardens can calcu-
late a route based on their preferences and let themselves be graphically navigated 
along this route.
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1.  Einleitung
In Museen und Ausstellungen sind die Exponate nach mediendidaktischen As-
pekten gruppiert und örtlich in Räumen und/oder im Außengelände positio-
niert. Führungen für Gruppen oder Einzelpersonen werden zu einem bestimmten 
Thema durchgeführt. Ein Nachteil solcher Führungen besteht für Spontanbesu-
cher und -besucherinnen darin, dass die Führungen meist nur zu einer festge-
legten Zeit stattfi nden, eine frühzeitige Buchung erfolgt sein muss oder Themen-
gebiete behandelt werden, die den persönlichen Interessen entgegenstehen.

Für einen Besucher/eine Besucherin wäre es wünschenswert, wenn zu einem 
von ihm/ihr festgelegten Zeitpunkt eine Führung stattfi nden würde, die nach 
persönlichen Wünschen gestaltet ist. Dieser Wunsch kann durch eine Applika-
tion, die auf ein eigenes Smartphone geladen wird, Erfüllung fi nden. Sie soll eine 
den Anforderungen entsprechende Route ermitteln, mittels Navigation an dieser 
Route entlangführen und Informationen zu den Exponaten anbieten.

Für die Entwicklung einer solchen Applikation werden zunächst Algorithmen be-
nötigt, die eine passende Route anhand der von Besuchern und Besucherinnen 
gestellten Anforderungen ermitteln. Entlang dieser Routen kann dann navigiert 
und können ggf. zusätzliche Informationen vermittelt werden.

2.  Analyse
Um den späteren Nutzern und Nutzerinnen der Applikation passende Routen 
zur Verfügung zu stellen, ist es zunächst nötig, die möglichen Szenarien und die 
daraus resultierenden möglichen Routenverläufe zu bestimmen. Abschließend 
sind die zu verwendenden Algorithmen, passend zu den Routen, zu ermitteln 
oder gegebenenfalls neu zu entwickeln.

2.1.  Szenarien

Für die Defi nition der möglichen Szenarien wurden zwei unterschiedliche Blick-
winkel auf Museumsgäste gewählt, anhand derer sich Besucherinnen und Be-
sucher unterscheiden lassen.
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2.1.1.  Verhaltensabhängig

In [VL83] wird ein Ansatz aufgezeigt, bei dem Museumsbesucher und -besuche-
rinnen anhand ihres Verhaltens in Bezug auf die Art des zurückgelegten Wegs 
in vier Gruppen unterteilt werden. Diese Gruppen wurden von der Autorin und 
dem Autor mit dem typischen Verhalten von Tieren verglichen und entsprechend 
benannt. Hierbei handelt es sich um:

Ameisen,  die alle Ausstellungsstücke betrachten und deren Weg sie von Aus-
stellungsstück zu Ausstellungsstück führen. Hierbei werden leere Flächen ver-
mieden.

Fische,  die sich gezielt auf freie Flächen zwischen den Ausstellungsstücken bege-
ben, um eher einen Eindruck über das Zusammenspiel der Stücke zu erhalten.

Grashüpfer,  die ausschließlich Stücke betrachten, die für sie von Interesse sind 
und alle andere ignorieren.

Schmetterlinge,  die sich eher unkoordiniert zwischen verschiedensten Ausstel-
lungsstücken hin und her bewegen, dabei aber trotzdem möglichst viele Stü-
cke betrachten.

2.1.2.  Intentionsabhängig

Einen anderen Ansatz zeigt John Howard Falk in [Fal09] auf. Hier werden Per-
sonen anhand ihrer Intention bei Museumsbesuchen in fünf unterschiedliche 
Gruppen eingeteilt:

Forscher/-innen  befriedigen die persönliche Neugier und ihre Interessen in 
einem intellektuell herausfordernden Umfeld.

Unterstützer/-innen  haben den Wunsch, in einer pädagogisch unterstützenden 
Umgebung soziale Erfahrungen mit einem/einer Bekannten zu machen.

Erfahrungssuchende  wollen sich mit Dingen und Ideen, die für eine Kultur bei-
spielhaft und intellektuell wichtig sind, vertraut machen.

Experten/Expertinnen bzw. Hobbyisten/Hobbyistinnen  wollen ihre intellektu-
ellen Bedürfnisse in einer Umgebung mit spezifi schen Objekten abdecken.
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Erholende  möchten sich physisch, emotional und intellektuell in einer schönen 
und erfrischenden Umgebung regenerieren.

2.1.3.  Resultierende Szenarien

Bei einem Vergleich dieser beiden Betrachtungsweisen zeigte sich, dass eine 
Klassifi zierung in vier Besuchertypen für die Routenbestimmung sinnvoll ist. 
Bei den vier Typen handelt es sich um die folgenden:

Entdecken  – Diese Gruppe entspricht der Intention des Forschers/der Forsche-
rin und der Verhaltensweise der Ameise. Entdeckende wollen möglichst viele 
Informationen zu einem bestimmten Themengebiet sammeln und dabei Neues 
entdecken. Zu diesem Zweck schreiten sie möglichst alle vorhandenen Stati-
onen ab.

Erfahren  – Der Verhaltensweise des Fischs und der Intention der Erfahrungssu-
chenden entspricht diese Gruppe. Hier wollen sich die Besucherinnen und Be-
sucher vor allem einen Überblick über ein Themengebiet verschaffen, ohne zu 
detaillierte Informationen zu erhalten.

Erholen  – Die Erholenden entsprechen in etwa der Verhaltensweise des Schmet-
terlings. Sie lassen sich ziellos durch die Exponate treiben und sich eventuell 
von Exponaten anlocken, die ihre Aufmerksamkeit erregen.

Erforschen  – In dieser Gruppe sind die Museumsgäste enthalten, die der Exper-
tenintention und dem Verhalten des Grashüpfers am ähnlichsten sind. Die Mit-
glieder dieser Gruppierung steuern ganz gezielt bestimmte Exponate an, zu de-
nen sie detaillierte Informationen erhalten möchten.

Die von J. H. Falk aufgeführten Unterstützer haben meist keinen eigenen Weg, 
sondern richten sich nach den Personen, die sie begleiten. Für diese Gruppe 
gibt es also keine Routen, sodass sie für die weitere Betrachtung nicht berück-
sichtigt werden muss.

2.2.  Routen

Aus diesen Ergebnissen wurden grundlegende Regeln für die Ermittlung und 
Optimierung der Routen abgeleitet und diese zu verschiedenen Szenarien kom-
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biniert. Dabei wurde darauf geachtet, ein möglichst großes Spektrum an Per-
sonen abzudecken. Die so gefundenen Szenarien dienten als Grundlage für die 
anschließende Implementierung der Routenberechnung.

Vollständiger Weg für Erforschende

Der vollständige Weg beschreibt einen Rundweg durch das gesamte Areal, der 
alle vorhandenen POIs (Point of Interest) miteinander verbindet. Dieser Weg 
sollte möglichst kurz sein und keine unnötigen Kreuzungen oder Dopplungen 
beinhalten.

Weg mit gezielten Regionen für Entdecker

Ähnlich dem vollständigen Weg wird hier ein Rundweg durch eine Auswahl von 
Regionen beschrieben. Innerhalb der gewählten Regionen soll ein vollständi-
ger Rundweg durch alle darin enthaltenen Ausstellungsstücke enthalten sein. 
Insgesamt sollte auch dieser Weg möglichst kurz sein.

Weg zum Überblickverschaffen für Erfahrende

Wie im Weg mit gezielten Stationen soll hier ein Weg durch alle Regionen des 
Areals gefunden werden. Innerhalb der Regionen muss dieser Weg aber nicht 
zwingend vollständig sein. Auch hier gilt, dass der Gesamtweg möglichst kurz 
sein soll.

Zielloser Weg für Erholende

Ein zielloser Weg soll die Besucher/-innen unstrukturiert durch den Garten füh-
ren. Hierfür wäre ein Weg geeignet, der zufällig gewählte Regionen miteinan-
der verbindet. Die Abschnitte zwischen den Regionen sollten möglichst kurz, 
der Gesamtweg aber nicht zwingend der kürzeste sein.

Eine weitere Alternative wäre es, dem oder der ziellos schlendernden Besucher/-
in die Möglichkeit zu geben, zwischendurch Ausstellungsstücke seiner oder ih-
rer Wahl zu markieren und später den kürzesten Rückweg zu diesen Punkten 
zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls könnte aus diesen Markierungen dann ein 
„Weg mit gezielten Ausstellungsstücken“ ermittelt werden.
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2.3.  Algorithmen

Aufgrund der zuvor gemachten Analyse der resultierenden Wege lässt sich 
feststellen, dass sich alle Wege durch die unterschiedliche Kombination dreier 
Wegarten realisieren lassen:

1.  Kürzeste Wege zwischen Punkten und/oder Regionen

2.  Kürzester Rundweg durch vorgegebene Punkte und/oder Regionen

3.  Kürzester vollständiger Rundweg innerhalb einer Region

Wobei sich die Wegarten zu 2. und 3. dahingehend ähneln, dass sie einen kürzes-
ten, vollständigen Rundweg durch eine Anzahl von Wegpunkten beschreiben. 
Im 2. Fall handelt es sich um Punkte, die vom/von der Benutzer/-in vorgege-
ben wurden, während im 3. Fall alle Punkte einer Region automatisch vorgege-
ben sind.

Für die genannten Wegarten wurden anschließend Algorithmen gesucht, die 
in den beschränkten Arealen eines Museums nach möglichst geringer Berech-
nungszeit ein möglichst optimales Ergebnis liefern.

Für die kürzesten Wege zwischen zwei Punkten wurde, nach einer Analyse ver-
schiedener Algorithmen und deren Erweiterungen, der A*-Algorithmus, wie er 
z. B. in [HNR68] formuliert ist, gewählt, da dieser optimale Ergebnisse garantiert 
und eine vergleichsweise kurze Zeitspanne für die Berechnung benötigt. 

Für die Ermittlung eines kürzesten Rundwegs wurde zunächst auf die Heuris-
tik von Nicos Christofi des aus [Chr76] zur Lösung des Travelling-Salesman-Pro-
blems (TSP) zurückgegriffen. In einem Museum oder anderweitig beschränkten 
Areal kann es jedoch unumgänglich sein, Wege doppelt zu beschreiten. Da hier 
Abweichungen zum TSP bestehen, mussten einige Ergänzungen und Optimie-
rungen an der Christofi des-Heuristik entwickelt und implementiert werden. Ei-
nen detaillierteren Einblick in diese Anpassungen gibt [Sco13, S. 32 ff.]. Diese Er-
weiterungen erlauben es nunmehr auch, Wege mehrfach zu nutzen und so auch 
in einem eingeschränkten Wegnetz einen Rundweg zu berechnen.

Mit den Ergebnissen kann eine für den Besucherwunsch möglichst optimale 
Route ermittelt werden. Als optimale Route ist hier im seltensten Fall der kürzeste 
Weg zu verstehen, da Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl von Exponaten 
erleben möchten. Dennoch wurde bei der Routenbestimmung darauf geachtet, 
dass möglichst keine Wiederholungen oder sonstige Längen enthalten sind.
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3.  Prototypische Entwicklung
Zur Veranschaulichung und Evaluation der so gefundenen Algorithmen wurde 
abschließend eine prototypische Android-Applikation für den Botanischen Gar-
ten Berlin entwickelt, die verschiedene Wege anhand der ausgewählten Szena-
rien berechnet und darstellt.

Diese Applikation wurde in drei lose gekoppelte Komponenten gegliedert, 
die jeweils eine Kernkompentenz und die zugehörigen Unterkomponenten be-
inhalten.

Abbildung 1: Zusammenspiel der Komponenten

Die Applikations-Komponente enthält primär die Klassen der Benutzerschnitt-
stelle. Hier werden sämtliche Benutzereingaben entgegengenommen und Infor-
mationen an den Anwender/die Anwenderin zurückgegeben. Zusätzlich enthält 
diese Komponente alle androidspezifi schen Unterkomponenten wie z. B. die Lo-
kalisierung des Anwenders/der Anwenderin mittels GPS.
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In der Algorithmen-Komponente sind alle Klassen der einzelnen Wegsuche-Al-
gorithmen enthalten. Hierzu zählen insbesondere die Algorithmen für die Be-
rechnung eines kürzesten Wegs und eines Rundwegs.

Die Graphen-Komponente ist für die Datenhaltung des Wegenetzes zuständig. 
Sie beinhaltet die einzelnen Elemente des Wegenetzes und bietet verschiedene 
Funktionalitäten für dessen Import und Aufbereitung.

Eine vertiefende Ausführung zu Struktur und Aufbau der Android-Applikation 
fi ndet sich in [Sco13, S. 51 f. u. Anhang A]. Hier werden die einzelnen Komponen-
ten und ihre Kernfunktionalitäten ausführlich beschrieben und erläutert.

Nach dem Start der Applikation wird zunächst das Wegenetz importiert und für 
die weitere Verwendung durch die Algorithmen aufbereitet. Die Aufbereitung des 
Wegenetzes geschieht hierbei im Hintergrund der Anwendung. In der Zwischen-
zeit kann der Anwender/die Anwenderin bereits das von ihm bevorzugte Szenario 
auswählen. Zur Verfeinerung dieser Auswahl besteht anschließend die Möglich-
keit, aus den Regionen des Botanischen Gartens Berlin die für den Besucher/die 
Besucherin interessanten Bereiche zu wählen. Aus den gemachten Eingaben er-
mittelt die Applikation einen möglichst optimalen Rundweg auf Basis des aufbe-
reiteten Wegenetzes. Anschließend wird eine Kartenansicht aufgebaut, anhand 
derer der Nutzer/die Nutzerin entlang der berechneten Route navigiert wird. Zur 
Positionsbestimmung wird hier das GPS-Modul des Smartphones genutzt.

Die folgenden Screenshots geben einen Einblick in die Smartphone-Anwen-
dung.

Abbildung 2: Auswahl des Szenarios
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Abbildung 3: Verfeinerung durch Regionenauswahl

Abbildung 4: Navigation entlang der berechneten Route

4.  Zusammenfassung

Das Ziel der beschriebenen Masterarbeit war es, eine Algorithmen-Bibliothek 
zu entwickeln, die im Rahmen von Besucherinformationssys temen zur Berech-
nung von szenarienabhängigen Wegen verwendet werden kann. Mit Hilfe dieser 
Bibliothek sollten im Rahmen des MoMo-Projekts mobile Anwendungen entwi-
ckelt werden, die Besucher/-innen von Museen, Gartenanlagen oder anderen 
Arealen unterstützen sollen.

Der entwickelte Prototyp ermöglicht es nun einem Besucher/einer Besuche-
rin des Botanischen Gartens, sich eine Route berechnen zu lassen, die ihn/sie 
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nach seinen/ihren Wünschen und Vorlieben durch die Gartenanlage führt. Zu-
sätzlich zur Anzeige der Route wird mit Hilfe grafi scher Anzeigen entlang die-
ser Route navigiert.

Dieser Prototyp soll in zukünftigen Projekten zu einer vollständigen Applikation 
weiterentwickelt werden und so den Besucherinnen und Besuchern des Bota-
nischen Gartens einen individuellen Mehrwert bieten.

Aufgrund der vollständig losen Kopplung der einzelnen Komponenten und der 
vollständigen Implementation gegen einfach gehaltene Schnittstellen können 
die einzelnen Teile des Prototypen ausgetauscht oder in anderen Anwendungen 
wiederverwendet werden.

Durch einen einfachen Austausch der Datenbasis des Wegenetzes kann die 
Applikation ohne weitere Anpassungen auch für andere Museen, Gartenanla-
gen oder Ausstellungen verwendet werden. Eine Umstellung auf z. B. den Zoo-
logischen Garten Berlin oder das Technische Museum Berlin wäre hierdurch 
leicht zu realisieren.

Weiterhin besteht aufgrund der inhaltlichen Trennung der Komponenten die 
Möglichkeit, die implementierte Algorithmen-Bibliothek innerhalb anderer An-
wendungen zu verwenden oder durch eine Bibliothek mit anderen Algorithmen 
zu ersetzen. Dabei ist lediglich darauf zu achten, dass die Elemente des Wege-
netzes den verwendeten Schnittstellen entsprechen. 
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Vorhersage von Anwenderverhalten 
in Besucherparks

Prof. Dr. Stefan Edlich, Mathias Vogler B.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Das MoMo-Projekt beschäftigt sich mit Mobile Computing und Eco-
Mobilität. Im Folgenden werden Forschungsergebnisse aus dem Bereich Mobile 
Computing dargestellt. In diesem Bereich wurden Smart-Apps – d. h. intelligente 
Anwendungen – für moderne Smartphones entwickelt. Diese Anwendungen sam-
meln Anwenderdaten, die zentral oder verteilt verarbeitet werden. Ziel der Anwen-
dungen ist es, Personen- oder sonstige (Verkehrs-/Besucher-) Ströme zu erfassen, 
wie sie auf Konzerten, Freizeitparks oder Gebäuden üblich sind. Diese Daten werden 
von Smart-Apps aufbereitet und visualisiert und erlauben eine intelligente Vorher-
sage des Besucherverhaltens. Dies kann mit Empfehlungen verbunden werden. Es 
werden Visualisierungsstrategien, die unterliegenden Machine-Learning-Konzepte 
sowie die Anwendungen auf Client- und Serverseite dargestellt.

Abstract: The MoMo-Project consists of the two parts Mobile Computing and Eco-
Mobility. In the following paper, we present research results from a subproject of 
Mobile Computing. In particular we develop smart apps for modern smartphones. 
These applications gather data from the owners to be filtered and processed cen-
trally or distributively. The applications target persons or streams of visitors at events 
such as concerts or places such as amusement parks or any kind of official building. 
Smart apps process this data, visualize it and most of all allow an intelligent predic-
tion of the user’s behavior combined with recommendations. Therefore we discuss 
visualization strategies and the underlying machine learning concepts and applica-
tions on the mobile and server side.

1.  Einführung und Related Work
Ein Teilprojekt des MoMo-Projektes [Gör 12], [Ber 12] ist das Projekt „smart apps 
4 MoMo“. Die Zielsetzung war, den Einsatz von modernen NoSQL-Datenbanken 
zu untersuchen und Anwendungen als sogenannte Smart-Apps (intelligente An-
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wendungen) mithilfe von Geolocation zu implementieren. Auf dieser Basis kön-
nen Empfehlungen für die Nutzer/-innen und Besitzer/-innen oder Betreiber/-
innen des Ortes gemacht werden. Weiterhin sollte auf dieser Basis über neue 
Formen der Visualisierung nachgedacht werden. Schwerpunkt war aber initial, 
die Infrastruktur für intelligente Anwendungen zu erforschen.

Das gesamte Projekt ist eine Kombination aus Machine Learning und mobilen 
Anwendungen. Auf der Clientseite wurden dazu keine wesentlich neuen Tech-
nologien eingesetzt. Es wurde auf die derzeitigen Standards für Android und 
iOS gesetzt. Natürlich sind Visualisierungsaspekte immer trickreich, jedoch ist 
unser Ansatz hier auch nur auf Basis neuer verfügbarer Technologien wie bei-
spielsweise von Google realisiert. Für die App-Entwicklung wurden hier einige 
neue Tools für Prototypen verwendet, wie der MIT App Inventor [MIT 11] und ei-
nige andere (PhoneGap, basic4app etc.).

Der Prediction- und Recommendation-Teil basiert auf der weiten Grundlage des 
Forschungsgebietes Machine Learning [Kay 03], [Has 09], [Ng 11], [Apa 10]. Der-
zeit gibt es stetig mehr Bibliotheken und Frameworks für das Machine Lear-
ning und ML als Service. Bekannte Beispiele sind die Mahout Library [Apa 10], 
die Google Prediction API [Goo 11a] und BigML [Mar 11]. Die Kombination die-
ser Forschungsgebiete beinhaltet ein großes Potenzial und wird von allen Key-
Playern wie Google adressiert.

Das nachfolgende Video [Goo 11b] von Google ist ein gutes Beispiel, in welchem 
eine Smart-App automatisch eine Location in New York City vorschlägt, bei der 
die Wahrscheinlichkeit maximal ist, ein freies Taxi zu sehen.

2.  Design der Smart-App
Zu Beginn waren Use-Cases wichtig, die einen breiten Bereich an Szenarios für 
die Besucher/-innen der Parks abdecken. Daher wurden die folgenden Fragen 
zuerst beantwortet:

• Ermitteln der nächsten Location als Empfehlung.

• Wie lange wird ein Besucher/eine Besucherin an einem oder beliebig vielen 
Orten verweilen? 

• Wo liegt die komplette Verweildauer?
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Weiterhin ergeben sie aus der Anwendung viele Möglichkeiten:

• Wo sind meine Freunde/-innen bzw. Verwandten?

• Welche Hintergrundinformation ist für mich relevant?

Dies kann auch immer als Quiz oder Spiel ausgebaut werden. Aber natürlich 
müssen eigene anwenderdefi nierte Anforderungen leicht umgesetzt werden 
können wie eigene Analysen, Vorhersagen oder Empfehlungen. Dieses als modu-
lares Sys tem zu defi nieren, war einer der Hauptparameter für die Forschung.

3.  Datenmodell und Aufgaben des Servers

Es gibt grundlegend zwei Hauptkategorien von Daten, die vom Smartphone ge-
sammelt werden müssen.

• Automatic Data: smartphone type, os, location, day, time, id etc.

• Core data: name, email, pwd, gender, age, address etc.

Dies kann mit Daten von externen Ressourcen kombiniert werden, wie z. B. Wet-
terdaten. Weiterhin wurden viele Dutzend Kategorien identifi ziert, über die ge-
clustert werden kann, wie gender, age, (travel-) group, social status, intended 
visit time, character, handicap, interests und profession. Dies ist wichtig für die 
späteren Analysen und die Festlegung der Einlussfaktoren für spezifi sches Ver-
halten, wie nachfolgend gezeigt wird.

In dem Szenario der Auswertung auf der Serverseite musste gebaut werden: 
a) ein Usermanagement, b) das zentrale Datenmanagement, c) die Module für 
die Datenanalyse, d) die CMS-Integration zusammen mit den Interfaces für an-
dere Sys teme, die Kontroll-Logik und das User-Interface.

4.  First Prototype

Für den ersten Prototyp wurde ein beliebiger Freizeitpark (hier Vancouvers Play-
land) als vereinfachtes Modell genommen. Wie in Abbildung 1 und 2 gezeigt, 
wurden die Orte hier von 40 auf 10 reduziert.
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Abbildung 1: 
Playland Parc Vancouver

Abbildung 2: 
The Simplifi ed model

Abbildung 3: 
Location Data in Neo4j

Dafür wurden physische Geolocations verwendet, z. B. der Honey Bee Express 
mit lat 49.282746, lon: –123.03672. Alle Attraktionen und Personen wurden 
auf diese Art und Weise u.a. in der Graphdatenbank Neo4j gespeichert. Dies 
erlaubte die Anwendung von erweiterten Algorithmen direkt wie Dijkstra oder 
anderen Arten. Dennoch können die Daten auch in PostGIS oder einer anderen 
relationalen Datenbank gespeichert werden. Der Vorteil einer nativen GraphDB 
hat sich bei uns erst ab einer Knotenanzahl von 10^6 bis 10^9 gezeigt.

5.  Smart-App-Ergebnisse

Die Entwicklung der ersten Prototypen, die Anwenderdaten sammeln, war nicht 
besonders problematisch. Allerdings gab es mehrere Security-Probleme: Das 
erste Problem bestand darin, dass die Stammdaten und Bewegungsdaten nur 
genutzt werden können, wenn der Anwender/die Anwenderin überhaupt zu-
stimmt. Außerdem

1. muss er/sie die App herunterladen und verwenden,

2. muss er/sie bereit sein, selbst QR-Codes zu scannen oder sich via WIFI etc. 
erkennen zu lassen.

Falls das nicht passiert, muss anonymisiert werden, was nicht einfach ist. Wei-
terhin könnte – auch aus Sicherheitsgründen – die gesamte Datenverarbeitung 
auf dem Smartphone selbst passieren. Dies hat aber enorme Auswirkungen auf 
die gesamte Architektur (z. B. P2P). Unsere Entscheidung war es daher, mit einer 
anonymen Datensammlung zu starten und eine zentrale Verarbeitung durchzu-
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führen. Die Arbeit begann mit einfacher Datensammlung und beschränkte sich 
auf zwei Kategorien.

Abbildung 4: 
Sample User Data

Abbildung 5: 
Sample 

Application

Bild 4 zeigt die beiden Kategorien gender und age. Dabei wird das Alter auf zwei 
Bereiche reduziert: alt und jung. Jedoch ist eine Erweiterung auf die 12 Attribute 
aus dem Teil Datenmodelle leicht möglich. Außerdem wurden Paare bestehend 
aus Location ID und Verweildauer in Sekunden verwendet. In diesem einfachen 
Fall kann die Demoanwendung (siehe Bild ohne besonderes GUI) Antworten ge-
ben und einige Erkenntnisse liefern.

1. Die durchschnittliche Verweildauer ist 549 Sekunden.

2. Nach Ort 1 gehen die Besucher/-innen zu: 1351 zu 8 = Music Express, 133 zu 
3 = Drop Zone, 8 zu 2 = Corc Screw

3. Der wahrscheinlichste Besucherpfad ist: Entrance  Revelation  Music 
Express  Hells Gate  Waterfall  Honeybee  Exit.

4. Die Wahrscheinlichkeit für den Besuch der Station Glass Haus ist 26 %.

Diese Erkenntnisse könnten auch leicht mit einfachen statistischen Methoden 
errechnet werden und sind kein Hexenwerk. Ein Mehrwert ergibt sich erst mit 
einem skalierbaren und erweiterbaren Sys tem und der Anwendung des Machine 
Learning. Danach kann das Sys tem z. B. auch mit Bewertungen so erweitert wer-
den, dass Besuchern/-innen als „einfache“ Shoppingkunden/-innen betrachtet 
werden können. Es können hier ebenfalls Standard-Classifi cation und Cluste-
ring-Algorithmen angewendet werden. In unserem Fall wurde größtenteils auf 
Decision Trees gesetzt. Schon dieser Bereich ist interessant genug:



Stefan Edlich, Mathias Vogler

| 50

Die Bewegung der Besucher/-innen kann als Baum aufgefasst werden. Span-
nend ist es danach, die wichtigsten Einfl ussparameter zu entdecken. Dies ge-
schieht analog zu anderen Fachgebieten: Alkohol und Rauchen sind die wich-
tigsten Einfl ussfaktoren für Krebs. Wenn in unserem Beispiel ermittelt werden 
kann, dass junge weibliche Besucher ein typisches Besucherverhalten zeigen, 
so kann dieses Wissen für alle genutzt werden. Hier zeigt sich schon: Dieses Wis-
sen ist hochgradig interessant für kommerzielle Sys teme und Anbieter (von Ge-
heimdiensten abgesehen). Mathematisch gesehen muss herausgefunden wer-
den, welche Information das Attribut für die ganze Datenmenge liefert. Damit 
wird dies ein Entropieproblem:

n

H (X )  =Σ p (Xilog2)p (xi)
i=1

Dies kann aber leicht mit bekannten Algorithmen [NG 11] gelöst werden.

from math import log
def ca lcShannonEnt (dataSet ) :
numEntr ies = len(dataSet)
labelCounts = {}
for featVec in dataSet :
  currentLabel = featVec[-1]
  if currentLabel not in labelCounts.keys() : labelCounts[currentLabel]=0
  labelCounts[currentLabel] += 1
  shannonEnt = 0.0
for key in labelCounts:
  prob = fl oat (labelCounts[key])/numEntries
  shannonEnt -= prob * log(prob,2)
return shannonEnt

6.  Die MoMo-Smart-App
Wichtige Punkte waren nun bessere Usability und ein User-Interface-Design. 
Einfache Formelemente wurden initial verwendet, um die Information des An-
wenders oder der Anwenderin zu beschaffen. Hier halfen Styling-Tags und XML-
Templates für einen individuellen Look. Da man keine schnelle dauerhafte In-
ternetverbindung erwarten kann, müssen die Daten initial lokal auf SQLite 
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gespeichert werden. Die Verbindung zum Server sollte stabil sein, um die Da-
ten nach MongoDB zu übertragen. Für den Datentransfer wurde das http-Pro-
tokoll verwendet. Dabei werden Key-Value-Paare mit der POST-Methode im Hin-
tergrund gesendet. Auf der Serverseite gibt es ein PHP-Skript, das die Daten 
verarbeitet und in MongoDB speichert.

Abbildung 6:  Das erweiterte GUI für die Android-App

Weiterhin gehört dazu eine Backend-App, die es ermöglicht, die Daten zu admi-
nistrieren. Die serverseitige Anwendung ist ein modulares MVC Sys tem, in dem 
jedes Element einfach erweitert oder ausgetauscht werden kann. Auf der Ser-
verseite wird außerdem davon ausgegangen, dass alle Attribute der Besucher/-
innen für das Machine Learning gespeichert werden. Die erste Anwendung be-
trachtete die folgenden beiden Fälle:

• Eine Empfehlung für den nächsten Ort geben

• Relevante Hintergrundinformationen fi nden

Für den ersten Fall ist jede Location und jeder Besucher/jede Besucherin eine 
Klasse. Für einfache Klassifi kationsprobleme kann nun Logistic Regression 
[Ng 12] oder Decision Trees verwendet werden.
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Für den Informationsbedarf (Fall 2) wurden Themen wie Geschichte, technische 
Spezifi kationen usw. zur Verfügung gestellt. Auch hier muss die relevanteste In-
formation gefunden werden, was mit Logistic Regression geschehen kann.

Die erste Implementierung der Logistic Regression ist eine Version, die über je-
den Besucher/jede Besucherin und jedes Feature iteriert. Um die Hypothese mit 
den besten Gewichten zu fi nden, wird hier auch die Gradient-Descent-Methode 
angewendet. Mit sehr vielen Besuchern/-innen und Parametern ist die Berech-
nung sehr aufwendig und in PHP zu langsam, wie sich schnell gezeigt hat. Den-
noch konnten erste Klassifi kationen durchgeführt werden.

Die Ergebnisse können danach visualisiert werden. Da nun initial viele (auch zu-
fällige) Attribute vorgelegen haben, musste die Anzahl der Dimensionen – mit-
hilfe der Principal Component Analysis – reduziert werden. Dies kann auch mit 
den Bibliotheken von RapidMinder oder anderen geschehen. Nach der Dimen-
sionsreduktion können diese visualisiert werden (siehe dazu Bild 7, links, für 
drei Dimensionen). 

 Abbildung 7: Automatisierte Visualisierung auf dem Server

Es scheint, als ob die Daten in acht Clustern aufgeteilt sind. Dies kann jedoch 
auch von den PCA-Algorithmen und binomialen Attributen der Multiclass Input 
Features herrühren, die nicht unabhängig sind. Daher wird jedes Sample an der 
Ecke des Würfels visualisiert. Dies sieht dann auf der rechten Seite entsprechend 
zufällig aus. Reale Anwenderdaten würden hier ebenfalls ein Clustering zeigen. 
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Wichtigstes Ziel ist jedoch auch hier, diese Algorithmen schnell zu bekommen, 
damit diese auch auf Smartphones gut operieren. 

7.  In Richtung eines vollständig mobilen ML-Sys tems

Eines der zentralen Forschungsfelder in der Anwendung des Projektes war Ma-
chine Learning selbst. Für die Klassifi zierung wurden hier Logistic Regression 
und Decision Trees verwendet. Jedoch ist auch durchaus der Einsatz Neuro-
naler Netzwerke oder von Support Vector Machines denkbar. Hier muss wei-
ter analysiert werden, welche Modelle zu den Daten passen und welche Algo-
rithmen performant sind. Weiterhin muss die Relevanz von Attributen ermittelt 
werden. Abbildung 8 zeigt ein Webformular, mit der beispielhaft auch vom An-
wender oder von der Anwenderin Attribute selektiert werden können und de-
ren Einfl uss ermittelt werden kann. Dies kann natürlich auch heuristisch über 
alle Attribute vorgenommen werden und iterativ ein Ranking ermittelt werden. 
Hier kann mit HTML5-Features sehr gut die Korrelation von bis zu drei Attribu-
ten visualisiert werden.

Abbildung 8: 
Server-Side-Formular für ein Feature-Validation

Abbildung 9: 
Visualisierung der Attribute

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Clustering auf dem kompletten Daten-
satz durchzuführen. Dies hilft zusammenhängende Gruppen von Besuchern/-
innen je nach Segment zu fi nden. So können z. B. Schulgruppen oder Arbeits-
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gruppen identifi ziert werden. Ein üblicher Algorithmus ist hier k-Means. Aus 
einer gegebenen Nummer von Clustern wird einer zufällig als Zentroid (Schwer-
punkt) für jeden zugewiesen. Nach der Distanzberechnung wird jeder Punkt dem 
passenden/neuen Zentroid zugewiesen. Dies geschieht, bis sich die Zentroiden 
nicht mehr bewegen [Har 12].

Da man die Anzahl der Zentroiden nicht kennt, müssen verschiedene Größen 
von k probiert werden. Die besten Ergebnisse kommen meistens aus der „el-
bow-method“. Wenn eine Funktion mit der Nummer der Clutser k auf der X-Achse 
gezeichnet wird, und die Abstandsmaße d auf der Y-Achse, dann wird d sich na-
türlicherweise verkleinern, wenn k sich erhöht. Allerdings geschieht dies nicht 
linear. Wenn es ein „Knie“ an einer bestimmten Grenze k gibt, so ist dieses k 
 relativ optimal [6]. Für jeden neuen Besucher/jede neue Besucherin können nur 
alle Abstände berechnet und der kleinste Abstand genommen werden. Dies ge-
schieht derzeit alles auf dem Server. Gerade für die Trainingsprozesse ist dies 
sinnvoll, da die Berechnungen sehr aufwändig für Smartphones sind. Jedoch 
kann die Vorhersage selbst in Android vorgenommen werden. Für die Logistic 
Regression ist dies nur eine Iteration, um das Ergebnis zu bekommen:

for (int i = 0; i < size(X); i++)  y += Theta[i] * X[i];

X ist hier das Feature-Set des Besuchers oder der Besucherin und Theta sind die 
Gewichte, die vom Server gelernt wurden. Sind diese gefunden, braucht keine 
Internetverbindung mehr zu bestehen. All dies kann visualisiert werden, um die 
nächsten interessanten POIs relativ zum Besucher oder zur Besucherin aufzu-
zeigen (Abbildung 10). Damit bekommt der Anwender/die Anwenderin sogar ei-
nen POI-Graphen angezeigt. 

Es sollte weiterhin möglich sein, Parameter oder neue Use-Cases im Hinter-
grund zu erweitern, ohne eine neue Version der App installieren zu müssen. 
Dies geschieht mit einem asynchronen http-Transfer. Auf der Serverseite wird 
es Templates für neue Use-Cases geben, die beispielsweise in XML defi niert 
sind, sodass der Anwender/die Anwenderin idealerweise keinen Sourcecode 
zu schreiben braucht. 

Als nächster Schritt müsste die Anwendung echte GPS-Daten sammeln und dies 
auf Basis echter Freizeitparks auswerten. Dies sollte mit einer iPhone-App ein-
hergehen. Zudem steht die Integration von Social-Media-Plattformen an, die 
hier einen Mehrwert bieten können (Chatsys teme etc.).
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Für den/die Betreiber/in eines solchen Parks ist die Plattform ein bedeutender 
Mehrwert. Neben dem automatischen Sammeln von Besucherstatistiken könnten 
diese auch für merkmalsspezifi schere Werbung verwendet werden. Aber auch 
live bietet sich hier Mehrwert. Der Besucher oder die Besucherin kann so über 
kurze Wartezeiten sogar im Voraus informiert werden. Ein großes Einsatzgebiet 
ist zuletzt natürlich auch das Sicherheitsmanagement im Katastrophenfall.

8.  Ergebnis und zukünftige Arbeiten

Das typische Ergebnis dieses Projektes ist beispielsweise das Wissen, dass eine 
Gruppe junger Leute nicht gerne den historischen Teil eines Parks besucht. Dies 
erscheint offensichtlich, jedoch zeigt sich häufi g, dass es noch ganz andere un-
beachtete Zusammenhänge gibt. Dies ist auch für das Design und das Rede-
sign eines Parks wichtig.

Auf der technischen Seite hat sich gezeigt, dass es nicht angemessen ist, eigene 
ML-Algorithmen selbst zu implementieren – auch wenn sie noch so trivial sind. 
Hier lohnt eine weitere Recherche in exotischere Tools und Sprachen als R hin-
ein (z. B. Incanter oder NumPy).

In diesem Papier wurde gezeigt, dass es möglich ist, ein solches Sys tem zu de-
signen und zu betreiben, wenn auch noch nicht in echten Umgebungen. Secu-

Abbildung 10: Visualization of the recommended path
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rity und Erweiterbarkeit waren dabei die wichtigsten nichtfunktionalen Anfor-
derungen, die das Design beeinfl usst haben. In der Zukunft sollte es für alle 
Betreiber/-innen einfach möglich sein, ein solches Sys tem herunterzuladen 
(inkl. Apps), aufzusetzen und zu betreiben. Wenn die Infrastruktur steht, sollte 
das Team in der Lage sein, neue Analytic-Module für neue Use-Cases einzuset-
zen, diese zu deployen und die Ergebnisse auszuwerten.

Zwei abschließende Bemerkungen seien noch angeführt:

1) Anstatt die ML-Funktionalität serverseitig zu implementieren, wird derzeit 
auch ein MLaaS (d. h. Machine Learning as a Service) für das vorliegende Szena-
rio getestet. Diese Dienste kommen derzeit verstärkt auf den Markt. In diesem 
Fall müssen die Daten hochgeladen und im Web (teils automatisch) analysiert 
werden. Ein gutes Beispiel ist hier bigml.com, welches bereits früh mit Decision 
Trees umgehen konnte. Das Beispiel in Abbildung 11 zeigt die wichtigsten Ein-
fl ussfaktoren für Berlinbesucher/-innen. Die Autoren stehen in Kontakt mit dem 
bigml.com- oder opani.com-Team, um weitere Modelle zu testen.

Abbildung 11: 
Machine Learning as a Service

Abbildung 12: 
Visualization with Google Fusion Tables

2) Die Visualisierung der Daten ist relativ schwer und es wurde vermieden, hier 
Lösungen selbst zu entwickeln. Stattdessen wurden externe Tools verwendet, 
wie die API von Google Fusion Tables. Dieser Service kombiniert Google Charts 
und Google Maps und ist daher ein perfekter Kandidat für Geodaten und alle an-
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deren Infografi ken dieses Projektes. Besonders für Routen, sogenannte inten-
sity maps, oder für Charts in Maps ist dieser Dienst perfekt geeignet.

Die Autoren danken dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 
für die Unterstützung der Forschungsarbeit und Infrastruktur für dieses Projekt 
und dem gesamten MoMo-Projekt.
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Keep Moving – 
Mobiler intermodaler Reiseassistent

Dipl.-Ing. Louis Calvin Touko Tcheumadjeu
German Aerospace Center (DLR), 

Institute of Transportation Sys tems/Traffi c Management

Dipl.-Inf. (FH) Dominik Glogert-Berres
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Unter dem Motto „Keep Moving“ hat das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e. V. (DLR) in Zusammenarbeit mit der Beuth Hochschule für Tech-
nik in Berlin ein innovatives Sys tem für einen mobilen intermodalen Reiseassisten-
ten entwickelt. Der Prototyp wurde im Rahmen des DLR-internen Projektes „Mobil 
auf der Linder Höhe“ realisiert und für den DLR-Standort Köln-Porz und seine ca. 
1 500 Mitarbeiter/-innen konzipiert. Die Anwendung ist in verschiedenen Versionen 
als Web-Anwendung, PSP – Public Screen Portal-Anwendung (Auskunftssys tem auf 
nicht interaktiven Monitoren) und Applikation auf dem Smartphone verfügbar und 
bietet ein breites Spektrum an Funktionalitäten wie Routenberechnung, Routen-
überwachung, On-Trip-Informationen über alternative Routen und aktuelle Verkehrs-
lageinformationen, basierend auf Echtzeit-Verkehrsdaten unterschiedlicher Quellen 
und Typen. Darüber hinaus stellt die Anwendung Wetterinformationen bereit und 
ermöglicht dem Nutzer/der Nutzerin eine Start- und Ziel-Suche, die eigene Stand-
ortbestimmung, Tracking und Tracing, eine Favoritenverwaltung sowie eine Auswer-
tung zur Qualität der Routen. Mit diesem Pilotprojekt will das DLR die Mobilität sei-
ner Mitarbeiter/-innen am Standort Köln-Porz unterstützen bzw. verbessern und zur 
nachhaltigen Mobilität in der Arbeitswelt beitragen.

Abstract: Under the slogan “Keep Moving”, the German Aerospace Center (DLR) in 
cooperation with the Beuth University of Applied Sciences in Berlin developed an 
innovative sys tem for a mobile intermodal travel assistant. The prototype was re-
alized in the context of the DLR internal project “Mobil auf der Linder Höhe”. This 
application is designed and customized for the DLR location Cologne-Porz and its 
about 1 500 employees. It is available in different versions as “web application”, 
“Public-Screen-Portal (PSP) application” (information sys tem running on nonin-
teractive monitors) and “mobile application” for smartphones. This new solution 
offers a wide range of functions such as route calculation, route monitoring, on-
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trip-information about alternative routes and current traffic information based on 
real-time traffic data obtained from different sources and types. In addition, the ap-
plication uses weather information and supports user origin-destination search, lo-
cation based services as well as tracking and tracing and quality assessment of the 
routes. Furthermore, users are able to manage their own personalized information 
like favorites or points of interest.
With this pilot project, DLR wants to support and enhance the mobility of its more 
than one thousand employees in Cologne-Porz and aims to contribute to the su-
stainable mobility of working people.

1. Einleitung
Routenplaner bzw. Reiseassistenten sind Computerprogramme, mit deren Hilfe 
ein Weg zwischen einem Start- und einem Zielort ermittelt wird. Häufi g können 
dabei Wünsche des Nutzers bzw. der Nutzerin berücksichtigt werden: schnellste, 
kürzeste, wirtschaftlichste oder ökologischste Route, aber auch die Art des Ver-
kehrsmittels (PKW, ÖPNV, Fahrrad). Routenplaner gibt es unter anderem einge-
baut in GPS-Navigationssys teme, als Browseranwendung im Internet oder mo-
bil als Applikation (App) auf dem Smartphone.

Navigationssys teme ermitteln anhand der eigenen Position den im Sinne des 
Nutzers oder der Nutzerin optimalen Weg zum Erreichen des gewünschten Ziel-
punktes. Diese Anforderung kann als das gemeinsame Ganze aller Navigationssys-
teme gesehen werden, unabhängig davon, ob es sich um ein Sys tem für Fuß-
gänger/-innen oder um ein Sys tem für Fahrzeuge handelt. Die meisten Anbieter 
bieten hierzu Zusatzfunktionen an, die die Sys teme erweitern. Unterschieden 
werden kann zwischen statischer und dynamischer Navigation, d. h. ob das Sys-
tem während der Routenführung auf Veränderungen auf der Route eingeht und 
entsprechend die Route ändert oder ob eine einmalige Berechnung durchgeführt 
wird und die Route dann statisch bleibt. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Un-
terscheidung zwischen monomodaler und intermodaler Routenführung – also 
die Unterscheidung, nur einen Verkehrsträger zu verwenden oder bei der Be-
rechnung der Route verschiedene Verkehrsträger zu berücksichtigen. [1]

Das Ziel der hier beschriebenen Arbeiten ist es, die Mobilität der 1 500 Mitar-
beiter/-innen des Deutsche Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) am 
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Standort Köln-Porz langfristig zu unterstützen bzw. zu verbessern. Dies soll 
über ein bereitgestelltes Informationssys tem erfolgen. Die vor Projektbeginn 
existierenden Lösungen für die Region Köln-Bonn entsprachen nicht den Anfor-
derungen des DLR. Daraufhin hat das DLR ein eigenes internes Projekt namens 
MobiLind (Mobil auf der Linder Höhe) initiiert.

Im Rahmen des DLR-internen Projektes MobiLind (Mobil auf der Linder Höhe) 
am Institut für Verkehrssys temtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt e. V. wurde ein Sys tem für einen mobilen intermodalen Reiseassis-
tenten entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin durch das EFRE geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekt MoMo 
um eine mobile Smartphone-Anwendung (App) erweitert. Diese mobile Anwen-
dung soll den Nutzer oder die Nutzerin in die Lage versetzen, die für ihn oder 
sie optimalen Routen auszuwählen bzw. festzulegen, diese zu überwachen, ih-
nen zu folgen oder Alternativen aufzuzeigen. Dies geschieht unter der Berück-
sichtigung diverser Echtzeit-Verkehrsinformationen.

2. Stand der Technik
In einer Markt-/Benchmarkanalyse wurden acht verschiedene Routenplaner be-
wertet und verglichen (siehe Abbildung 1). Auf Grundlage der hier durchgeführ-
ten Analyse wird der Routenplaner „Ruhrpilot“ [2] als Benchmark in der weiteren 
Betrachtung herangezogen. 

Der vom Institut für Verkehrssys temtechnik (Abteilung Verkehrsmanagement) 
entwickelte intermodale Reiseassistent besitzt gegenüber den auf dem Markt 
befi ndlichen Produkten folgende Alleinstellungsmerkmale: 

• Schaffung einer fl ächendeckenden Verkehrslage durch Anbindung verschie-
dener Quellen (bspw. Taxi-FCD Bonn, StraßenNRW, TMC-Daten, TomTom-Da-
ten)

• Generierung zusätzlicher Daten durch Nutzung der Anwenderdaten der 
App

• Steigerung der Qualität der Verkehrsdaten mittels Fusion verschiedener Da-
tenquellen
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• On-Trip-Information des Nutzers oder der Nutzerin, indem Alternativen bei 
auftretenden Störungen während der Fahrt aufgezeigt werden

• Kopplung von Web- und mobiler App-Anwendung

Abbildung 1: Grafi sche Darstellung der durchgeführten Markt-/Benchmarkanalyse

3. Beschreibung des MobiLind-Sys tems 
Das MobiLind-Sys tem basiert auf der Client-Server-Architektur und ist modu-
lar aufgebaut.
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Abbildung 2: MobiLind Sys temkomponenten und -schnittstellen

Abbildung 2 stellt die globale Sys temarchitektur des MobiLind-Sys tems dar. Das 
Sys tem besteht aus folgenden Teilkomponenten:

• Daten-Importer-Komponente: Die Verkehrsdaten aus unterschiedlichen Quel-
len des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) sowie Wetterdaten der Pilotregion Köln-Porz werden 
in Echtzeit in das Sys tem importiert, verarbeitet und fusioniert. Die gene-
rierten Verkehrsinformationen werden für die fl ächendeckende Verkehrslage, 
die Routenberechnung und die Qualitätsbewertung der Route verwendet. 
Die Standortinformationen des Nutzers oder der Nutzerin sowie die Points 
of Interest (POI) werden hier verwaltet. 

• Backend-Sys tem: Das Backend-Sys tem ist die Serverseite und Kernkompo-
nente des MobiLind-Sys tems. Im Backend-Sys tem werden alle Funktionali-
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täten wie zum Beispiel die Nutzerauthentifi zierung und -autorisierung, die 
Routenberechnung, die Verkehrslageinformationen und die Qualitätsbewer-
tung realisiert. Die Sys temschnittstellen werden dort implementiert und für 
die Client-Anwendung bereitgestellt. 

• Die Client-Applikationen: Das MobiLind-Sys tem bietet drei Varianten 
von Client-Anwendungen, um auf das Sys tem zuzugreifen und dort reali-
sierte Dienste zu nutzen: das Web-Portal (WEB), das Public-Screen-Portal 
(Auskunftssys tem auf nicht interaktiven Monitoren PSP) und die mobile An-
wendung auf dem Smartphone (APP).

Auf Seiten des DLR wurden sowohl die gesamte Sys temarchitektur als auch das 
Web- und Public-Screen-Portal realisiert. Alle Funktionen und deren Schnittstel-
len zum Web-Portal (siehe Abbildung 3), zum Public-Screen-Portal (siehe Abbil-
dung 4) und zur App (siehe Abbildung 5) wurden implementiert. Die Entwicklung 
der App-Anwendung erfolgte durch die Beuth Hochschule für Technik Berlin.

Die drei MobiLind-Client-Anwendungen

Abbildung 3: MobiLind Web-Portal
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Abbildung 4: MobiLind Public-Screen-Portal

Abbildung 5: MobiLind APP-Applikation
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In diesem Artikel liegt der Fokus auf der mobilen Android-Applikation, die im 
folgenden Abschnitt detailliert beschrieben wird. 

4. Android-App
Die mobile Anwendung für das Betriebssys tem Android ermöglicht die Nut-
zung einer Teilmenge der gesamten im Projekt bereitgestellten Dienste auch 
unterwegs. Deren Funktionsumfang kann in folgenden Punkte zusammenge-
fasst werden:

4.1. Funktionsmerkmale

Konkreter umfasst die mobile Anwendung die folgenden Funktionen:

 F1 –  Bestimmung des Standortes des Nutzers oder der Nutzerin
   Die aktuelle Position des mobilen Endgerätes wird ermittelt. Dies ge-

schieht über Dienste wie GPS, WLAN oder das Mobilfunknetz.

 F2 – Start- und Zielsuche
   Zur Navigation kann eine Route von einem Start- zu einem Zielort über 

einfache Eingabe oder Auswahl der Orte ermittelt werden. Auf dieser 
Basis werden Routen ermittelt und vorgeschlagen. Die Routen können 
zusätzlich um Wegpunkte (Zwischenorte) ergänzt werden. 

 F3 – Anzeige der Verkehrslage
   Die Anwendung ermöglicht die grafi sche Anzeige der aktuellen Ver-

kehrslage auf dem Kartenmaterial. Verzögerungen durch Staus oder 
Sperrungen werden farblich markiert. 

 F4 – Benutzerverwaltung
   Die Anwendung ist personalisiert und erfordert daher nach dem Start 

eine Anmeldung. Hierdurch werden dem Anwender persönliche Infor-
mationen wie überwachte (vorher gespeicherte) Routen oder Favoriten 
zur Verfügung gestellt. 

 F5 – Eigene Orte/Favoriten verwalten
   Die Anwendung bietet die Möglichkeit, Orte als Favoriten unter einem 

eigenen Namen zu speichern. Dies ermöglicht eine vereinfachte Start-
Ziel-Suche über die Verwendung der abgespeicherten Namen.
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 F6 – Routenüberwachung
   Gespeicherte Routen können überwacht werden. Die Überwachung 

impliziert die Anzeige der zum Abfragezeitpunkt aktuellen Dauer und 
Länge einer Route. Für gespeicherte Route kann die Navigation direkt 
gestartet werden. 

 F7 – Tracking/Tracing
   Es wird das Verhalten des Anwenders oder der Anwenderin auf einer 

Route ermittelt und gespeichert. Auf Basis der aktuellen Position des 
Anwenders bzw. der Anwenderin wird die Route kontinuierlich neu be-
rechnet, sodass auf Routenänderungen schnell reagiert werden kann. 
Zudem kann auch eine spätere Auswertung der zurückgelegten Stre-
cke erfolgen. 

 F8 – Qualitätsangabe für die Routen der Nutzer/-innen gesamt
   Nach Abfahren einer Route ist eine Auswertung möglich. Es werden In-

formationen über die geplante und real zurückgelegte Strecke sowie 
über die prognostizierte und real benötigte Reisezeit dargestellt. Zum 
Vergleich werden diese Informationen den alternativ vorgeschlagenen 
Routen und prognostizierten Werte gegenübergestellt.

Neben den oben gelisteten Funktionsmerkmalen wurden bei der Realisierung 
des MobiLind-Sys tems zudem folgende nicht funktionale Anforderungen be-
rücksichtigt: Offl ineverfügbarkeit, Wiederverwendbarkeit einzelner Funktionen, 
Skalierbarkeit bezüglich Displaygrößen und Datenmengen, Datenschutz, nut-
zerfreundliche Bedienung. 

4.2. Backend-Sys tem-Entwicklung

Das Backend-Sys tem ist die Serverseite und Kernkomponente des  MobiLind-
Sys tems. Dort werden alle Funktionalitäten wie zum Beispiel die Nutzer-
authentifi zierung und -autorisierung, die Routenberechnung, die Verkehrslage-
informationen und die Qualitätsbewertung realisiert. Darüber hinaus stellt das 
Backend-Sys tem die Sys temschnittstellen und Nutzerschnittstellen für die drei 
Client-Anwendungen (WEB, PSP, APP) bereit.

Das MobiLind-Backend-Sys tem wurde größtenteils in Java implementiert. die 
Datenverwaltung und Speicherung erfolgt zurzeit mittels PostGreSQL-Daten-
bank. Die Kommunikation zwischen den Sys temkomponenten und -modulen 
basiert auf dem Apache ActiveMQ Protokoll [3]. Für die Realisierung der Sys-
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temschnittstellen wurde die Webservice-Technologie (XML/SOAP) verwendet. 
Das Google Web Toolkit (GWT) wurde für die Realisierung des Web- und Public-
Screen-Portals genutzt. Die Visualisierung der Verkehrslage erfolgt hierbei ak-
tuell über eine digitale Straßenkarte der Firma NavTeq in der Version 2013/Q2 
und OpenStreetMap.

4.3. App-Entwicklung

Die mobile Anwendung wurde für die Plattform Android entwickelt, moderne 
Techniken zu verwenden, wie sie von Google vorgegeben werden [4]. Aus die-
sem Grund wurde die gesamte Oberfl äche unter Verwendung von Fragments re-
alisiert, um damit eine mögliche Verwendung einzelner Elemente auf Geräten 
mit unterschiedlicher Bauform sicherzustellen. Der Gesamtaufbau der Anwen-
dung wurde in drei Bereiche unterteilt.

– Kartendarstellung: Die Bibliothek dient der Visualisierung unter Verwendung 
von OpenStreetMap im Online- und Offl inemodus. Um aktuelle Verkehrsin-
formationen, verschiedene Routen, POIs und Zusatzinformationen darzu-
stellen, wurde die freie Bibliothek MapView entsprechend angepasst. 

– SOAP-Client. Der Client übergibt die Daten an den zentralen Server und stellt 
Anfragen zu diesen Daten. Hier befi nden sich auch die zentralen Software-
Objekte zu Routeninformationen, Anfragen, Benutzern/-innen, Verkehrslage-
informationen und Beförderungsmitteln. 

– Mobile Anwendung: Die App stellt das eigentliche User-Interface dar und be-
inhaltet die Anwendungslogik sowie die Verwaltung von Userdaten. Das Sys-
tem meldet sich mit Usernamen und Passwort auf dem Backend-Sys tem an 
und erhält dafür eine SessionID, die bei jeder Anfrage an den Server über-
mittelt wird. Ebenso wurde ein Service implementiert, der Positionsdaten 
und Informationen aus dem Umfeld des Anwenders oder der Anwenderin 
ermittelt, damit diese an das Backend-Sys tem übertragen werden können. 
Die Daten werden auf dem Android-Smartphone vorgehalten, um sie im Falle 
von Datenübertragungsfehlern später erneut übertragen zu können. Die Ab-
bildungen 6 bis 8 zeigen Beispiele von Anwendungsszenarien für die App.
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Abbildung 6: 
Hauptmenü

Abbildung 7: 
Kartendarstellung von 

vorgeschlagenen Routen

Abbildung 8: 
Listendarstellung der 

vorgeschlagenen Routen

5. Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wird ein innovatives Sys tem für einen mobilen intermodalen 
Reiseassistenten, das das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. in Zu-
sammenarbeit mit der Beuth Hochschule für Technik in Berlin entwickelt hat, 
vorgestellt. Der Prototyp wurde in Rahmen des DLR-internen Projektes „Mobil 
auf der Linder Höhe“ (MobiLind) realisiert und soll die Mobilität seiner ca. 1 500 
Mitarbeiter/-innen am DLR-Standort Köln-Porz unterstützen. Das  MobiLind-
Sys tem bietet ein breites Spektrum an Funktionalitäten wie Routenberechnung, 
Routenüberwachung, On-Trip-Informationen über alternative Routen und ak-
tuelle Verkehrslageinformationen, basierend auf Echtzeit-Verkehrsdaten un-
terschiedlicher Quellen des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV.), an. Das Sys tem besteht aus drei 
 Client-Applikationen: dem Web-Portal (WEB), dem Public-Screen-Portal (PSP) 
und der mobilen Anwendung auf dem Smartphone (APP). In diesem Artikel liegt 
der Fokus auf der mobilen Android-Applikation (APP).
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Das MobiLind-Sys tem wurde durch verschiedene Feldversuche in der Region 
Köln-Bonn getestet. Die Testergebnisse waren vielversprechend und erfüllten 
in größten Teilen die gestellten Sys temanforderungen. Diese Tests zeigten zu-
sätzlich Möglichkeiten auf, das Sys tem um weitere Funktionen zu ergänzen und 
damit die Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen.

Mit diesem Pilotprojekt will das DLR die Mobilität seiner Mitarbeiter/-innen am 
Standort Köln-Porz unterstützen bzw. verbessern und zur nachhaltigen Mobili-
tät in der Arbeitswelt beitragen.
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Interaktives Personen- und Verkehrsleit-
sys tem für verteilte Prozesssteuerung mit 
Smartphones und Multi-Touch-Modulen

Mark Gebler M.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Die hier vorgestellte Entwicklung setzt den Einsatz mobiler und stati-
onärer Touchscreen-Module in den Kontext einer Multi-Plattform-Anwendung mit bi-
direktionalen Interaktionen. Im Rahmen eines EFRE-geförderten Forschungs- & Ent-
wicklungsprojektes sind neue Kommunikationswege zwischen mobilen Einheiten 
und Einsatzzentralen aufgedeckt worden. Der Beitrag befasst sich mit der Umset-
zung der Projektstruktur, dem Anwendungsaufbau und der Erforschung eines Mul-
tiplattform-UI-Designs.
Das Forschungsziel beinhaltet die Entwicklung von Methoden, um Kommunikations-
schnittstellen auszubauen. Organisatorische Prozesse und Abläufe verschiedener 
Anwendungsfelder werden aufgedeckt, um Kommunikationswege zu extrahieren und 
multimediale Module mit hoher Usability zu implementieren. Der Anwendungskon-
text konzentriert sich auf die Abläufe im Freizeit- und Veranstaltungsbereich sowie 
im Verkehrswesen, insbesondere auf die Verfahren der Verkehrsleitsys teme, die öf-
fentlichen Verkehrsmittel, die Koordination von Besucherströmen, Veranstaltungs-
mitarbeitern/-innen und Sicherheitsmitarbeitern/-innen.

Abstract: The research project is using mobile and stationary touch screen modules 
for bidirectional interactions in a cross platform application. In the context of a re-
search and development project for mobile computing and eco-mobility, new ways 
of communication for mobile people and employees to contact the associated gen-
eral office are explored. This paper treats the subject of a multimedia application 
structure and the exploration on a cross platform UI-Design.
The project aims to develop methods to extend communication interfaces in differ-
ent scenarios. Processes and activities in several locations of operation are discov-
ered to extract the communication interfaces and implement multimodal devices 
with high usability comfort. The application context is focusing on the field of tour-
ism, entertainment and processes of traffic transport and traffic control sys tems to 
coordinate and guide the streams of visitors.
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1.  Einleitung
Im Zusammenhang eines anwendungsorientierten Verkehrs-/Besucherleitsys-
tems gilt es zunächst organisatorische Prozesse und Abläufe im Verkehrswe-
sen aufzudecken. Dabei werden enthaltene Kommunikationswege herausgear-
beitet und Methoden entwickelt, um die Prozesse abzubilden.

Prototypisch ist eine Anwendung umgesetzt worden, die es ermöglicht verschie-
dene Module, wie Smartphones und Multi-Touch-Tische, miteinander kommu-
nizieren zu lassen. Eine Methode der Prozessaufbereitung ist die Zuhilfenahme 
von Kartenmaterial, um Einheiten auf der Bearbeitungsfl äche visuell zu positi-
onieren. Neben der weitverbreiteten Inhaltsbedienung auf touchscreenbasier-
ten Modulen konzentriert sich die Umsetzung auch auf die teils unerforschte 
Inhaltserfassung auf den unterschiedlichen Medien. Die Aufl istung aller Teil-
nehmer/-innen und Einsätze sowie die Einsatzerstellung und die Zuordnung 
von Mitarbeitern/-innen zum Einsatz zählen zu den grundsätzlichen Funktiona-
litäten der Anwendung. Das Sys tem übermittelt nach Abschluss eines erstell-
ten Einsatzes (Szenarios) allen Teilnehmern/-innen bzw. zugewiesenen Teilneh-
mern/-innen den Einsatz auf das mobile Smartphone oder auf weitere stationäre 
Multi-Touch-Einheiten. Die Übermittlung von Einsatz-, Unfall- bzw. Servicemel-
dungen von mobilen Mitarbeitern/-innen zur Leitzentrale zählen zu einem Sze-
nario. Die zentrale Einheit kann aktuelle Meldungen/Einsätze auf einer Karten 
sehen und interaktiv den vom mobilen Mitarbeiter oder der mobilen Mitarbeite-
rin ausgelösten Einsatz bearbeiten und weitere Einsatzkräfte dem Einsatz hin-

Abbildung 1: Prozessverbesserungen durch entwickelte Methoden für mobile und sta-
tionäre Technologien schaffen neue Möglichkeiten für Einsatzübermittlung und Kom-

munikationsstrukturen (Aufl istung aller Mitarbeiter/-innen (rechts), aller Einsätze 
(links) und Einsatzeingabe mit Positionierung auf der Karte (mittig))
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zufügen und die fortlaufenden Prozesse auslösen bzw. automatisch von dem 
Sys tem auslösen lassen. Solch eine Einsatzmeldung ist ein extrahierter Prozess, 
der mit mobilen und stationären Modulen aufgearbeitet wird, um die Effektivität 
des Prozesses zu steigern. Das Ziel ist es ein Usability- und Anwendungskonzept 
bereitzustellen, das auf Basis der entwickelten Methoden den beteiligten Per-
sonen die Technologien in den Arbeitsprozessen bereitstellt und ergonomisch 
zugänglich macht. Die Steuerung beim Multi-Touch-Tisch kann, unter der soge-
nannten Human-Machine-Interaction, durch den Einsatz von Tracking-Markern 
erweitert werden. Tracking-Marker bieten speziell beim „Samsung SUR40 with 
PixelSense-Technologie“ eine effektive und ergonomische Steuerung mit realen 
Objekten auf der Bildfl äche.

2.  State of the Art

Es zeichnet sich ein Trend beim Einsatz hybrider Sys teme für den Arbeitsplatz 
und gleichzeitig für den privaten Nutzungsraum ab. Windows Azure bietet für 
die Entwicklung Möglichkeiten, um die Applikation in die Cloud auszulagern. 
Die Vorteile der Infrastruktur „platform as a service“ und „software as a service“ 
sind unter anderem, die Ressourcen an einem einzigen virtuellen Ort lagern zu 
können [vgl. Den 12, S. 1–3]. Darüber hinaus fördert sie ein Bedienkonzept mit 
gleichbleibender Funktionalität auf allen Sys temen und Geräten. Verschiedene 
UI-Elemente ergeben die Oberfl äche, und der Rest der Funktionalität wird ser-
verseitig geteilt [vgl. MCO 12, S. 50]. Dieser Trend geht in die Entwicklung ein 
und öffnet neue Ideen für eine Multiplattform-Anwendung für die Implementie-
rung auf Smartphones und Multitouch-Desktopanwendungen. Gestengesteu-
erte Multi-Touch-Tische dienen in verschiedenen Anwendungsszenarien als zen-
trale Steuerungs- und Visualisierungseinheit. Wegweisend für die zukünftigen 
technischen Anwendungen im Eisenbahnverkehr ist die „Vision einer zentralen 
Verkehrsleittechnik als Multitouch-Sys tem“ [INO 10] von Studio B12. Die Anwen-
dung baut auf dem Leit sys tem für Eisenbahnen von Siemens Rail Automation 
auf und implementiert einen Multi-Touch-Tisch samt Anwendung in dessen Sze-
nario. Das hier beschriebene Projekt wird über den Aufgabenbereich des Vor-
habens von Studio B12 hinausweisen, aber auch bisher dezentral organisierte 
Leitsys teme bündeln [vgl. INO 10].

Die hier entwickelte Anwendung schafft es durch einheitliches Design und Funk-
tionalität, die Benutzer/innen gleichermaßen auf einem großen Multi-Touch-
Tisch arbeiten zu lassen, als auch für den mobilen Einsatz mit Smartphone-
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App die Kommunikation zur Leitzentrale zu halten und brandneue Meldungen 
in das Anwendungsumfeld einzuspeisen. Die Fahrerinnen und Fahrer der BT 
Berlin Transport sind beispielsweise bereits seit Jahren mit Handys ausgestat-
tet, um dienstliche Informationen per SMS zu empfangen bzw. Kontakt mit dem 
Betriebshof aufzunehmen. Die Software wurde bereits im Jahr 2002 eingeführt 
und ist Teil des „Virtuellen Betriebshofes“ [Fin 2002].

Auf Entwicklerseite gilt es einige Hürden zu überwinden, um nicht eine vollstän-
dig neue Applikation für jeden Gerätetyp aufzusetzen. Eine projektgenerische 
Klassenbibliothek kann dabei ausgearbeitet werden und dient zum mehrma-
ligen Einsatz in allen Projekten. Bezüglich der Plattform im Automobil gibt es 
Entwicklungen, die es realisieren, sicherheitsrelevante Funktionen und Unter-
haltungsanwendungen auf einer Hardwareplattform unter ausgewählten Si-
cherheitsnormen laufen zu lassen [TSB 12]. Getrennte Sys tementwicklungen 
fi nden hier ebenfalls in hybrider Ausarbeitung Eingang, unterstützen die wei-
terführende Idee des Projektes und setzten viele solcher Sys teme in einen Kom-
munikationszyklus.

Die begriffl iche Zusammensetzung vom Multiplattform-UI-Design bzw. Multi-
plattform-Styleguide gilt es des Weiteren zu erforschen und auf die Plattformen 
anzuwenden. Einheitliche Designs mit ergonomischem UI-Design können sowohl 
auf großen Multi-Touch-Tischen als auch auf Smartphones Zusammengehörig-
keit und somit konstantes Verständnis vermitteln. Die Erlernbarkeit des gesam-
ten Dualsys tems für die Benutzer/-innen wird durch Konsistenz in der Gestal-
tung erleichtert [vgl. Fal 05].

Die Einsatzmöglichkeiten von Smartphones und Tablets nehmen mit der An-
zahl der Applikationen in vielen Bereichen zu und eröffnen zugleich neue An-
wendungsdienste. „[Die] Attraktivität des Gesamtsys tems wird erhöht und da-
mit wiederum neue Anwender [gewonnen]“ [Sir 12], ist eines der zielgerichteten 
Zitate, auf dem das Projekt aufbaut.

3.  Technologie & Implementierung

Schnittstellen in einem multimedialen Anwendungsaufbau erfordern moderne 
Design-Pattern für eine plattformübergreifende Programmierung. Die Techno-
logien Windows Phone 8 und „Samsung Sur40 with Pixelsense-Technologie“ 
kommen hier bei gleichbleibender Programmiersprache und -umgebung (Visual 
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Studio/C#) zum Einsatz. Callback- und Notifi cation-Services eröffnen bidirek-
tionale Kommunikationswege zum Server und ermöglichen eine Weiterleitung 
aller gesendeten Einsätze und Mitarbeiterlisten an alle Module.

Abbildung 2: Bidirektionale Interaktionen zwischen mobilen Einheiten (links) und sta-
tionären Multi-Touch-Tischen (rechts) über Servicecontroller auf dem Server (mittig)

3.1.  Container mit Funktionalität

Eine modulare Trennung bei der Funktionsimplementierung ermöglicht den Ein-
satz gleicher Klassenbibliotheken (mit Controller- und Model-Klassen) auf ver-
schiedenen Plattformen. Entwurfsmuster (design patterns) erweitern die Ab-
grenzungen der Benutzeroberfl äche zu den Funktionen und Zuweisungen. Auf 
Entwurfsmuster wie dem MVC-Pattern kann in multimodularem Anwendungsauf-
bau nicht verzichtet werden. MVVM-Pattern ist eine Erweiterung und zielt auf die 
differenzierten Versionen der Smartphones und Tablets ab, wobei sich das Lay-
out und die View-Komponenten jeder Plattform effektiver anpassen lassen. Ein 
wichtiger Bestandteil der Entwicklung ist der Aufbau von multimodularen Kom-
ponenten, die miteinander kommunizieren müssen und deren Projektstruktur 
und Klassen weitestgehend aus gleichen Projektteilen und Klassenbibliotheken 
bestehen. Das hier angewandte Abstrahierungsverfahren für MVVM-Strukturen 
in Crossplattform-Anwendungen greift das Prinzip, die Funktionalität, die Da-
tenbindung und das Eventhandling des MVVM-Prinzips auf, erweitert es und 
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fügt eine Datenhaltung hinzu. Diese sogenannten Container-Klassen und Da-
ten-Objekt-Klassen sind generalisierter und können bei einem Crossplattform-
Projektaufbau in allen Projekten sowie dem Serverprojekt als Datenobjekt und 
Datenhaltungsobjekt verwendet werden.

Die in der Entwicklung verwendeten Typen beziehen sich auf Personen/De-
vices/Locations/Szenarien. Die Data-Object-Class-Library beinhaltet die ge-
nannten Container und die jeweiligen Klassen der erstellten Datentypen. Die 
Data-Object-Class-Library kann gleichermaßen beim Server als auch in den 
Smartphone-Projekten sowie in den Desktop-Multitouch-Anwendungen verwen-
det werden. Durch die Generalisierung dienen die Datenobjekt-Klassen eben-
falls als Transferobjekt und werden zum Server gesendet bzw. vom Server an 
alle zur Mitteilung freigegebenen Devices (Personen) versendet. Eine getrennte 
Datenhaltung in einer Projektbibliothek, die sowohl im Server als auch in den 
Endgerätprojekten implementiert wird, kann hier den nötigen Überblick bei der 
Entwicklung schaffen.

Abbildung 3: (A) Trennung der Container-Klassen und Daten-Objekt-Klassen aus allen 
Projekten sowie vom Server, (B) Auslagerung der Controller in eine Controller-Class-

Library für einen vielseitigen Einsatz in allen Endgerätprojekten
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Verfahren: 

– Anmeldung aller Endgerätprojekte beim Server für den Callback- und Noti-
fi cation-Service

– Ablage eines Datenobjekts (P = Person) beim Server über die ausgelagerten 
und somit vielseitig einsetzbaren Controller-Klassen, die u.a. die komplette 
Serverkommunikation für die Endgerätprojekte übernehmen (Abb. 3, rot)

– Speicherung des Datenobjektes (P) vom Server in die jeweilige Container-
klasse der implementierten Klassenbibliothek (Data-Object-Class-Library) 
(Abb. 3, rot)

– Event-Handler meldet Aktivität an den Callback- und Notifi cation-Service-
Transfer

– Der Server informiert über Callback- oder Notifi cation-Service-Transfer alle 
Benutzer/-innen an den Endgerätprojekten über die Aktivität und übergibt 
die neuen Datenobjekte (Abb. 3, gelb)

– Callback- und Notifi cation-Service (seitens Endgerätprojekte) aktualisieren 
die Container (Abb. 3, blau)

– Erneutes melden neuer Aktivitäten (seitens Endgerätprojekte) über das oder 
die Datenobjekte (Abb. 3, grün) 

– Aktualisierung der Views in den Endgerätprojekten mit Event-Handler und 
Data-Bindings (Abb. 3, grün)

3.2.  Multiplattform-UI-Design

Ein Bedienkonzept für anwendungsorientierte Software beruht meist auf einem 
Styleguide und wird insbesondere in Print und Webauftritten bei der Ausarbei-
tung eingesetzt. Styleguides für mobile Anwendungen sind bisher hingegen 
eher nebensächlich und sollten bei zunehmender Software für EES-Sys teme 
( Employee Self Services) aufgerüstet werden. Die Entwicklung für Mitarbeiter/-
innen und Kunden/-innen (private Nutzer/-innen) in einem Sys tem erfordert ein 
vielseitig übertragbares und innovativ bedienbares UI-Design. Styleguide-Kon-
zepte basieren meist auf Firmenlogos, Schriftformen und Farben. Zusätzlich 
hat jede Plattform (Windows 8, Windows Phone 8, iOS, Android usw.) eigene 
standardisiert UI-Richtlinien. Anwendungen in einem multimodularen Anwen-
dungsaufbau mit diversen Geräten, wie Smartphones, Tablets und Multi-Touch-
Tischen, erfordern einen Zuwachs an Bedienfreundlichkeit und Konformität der 
Gestaltung. Durch bestimmte Methoden, die bei dieser anwendungsorientierten 
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Software eingesetzt worden sind, lassen sich die Faktoren für alle Plattformen 
gleichermaßen erfüllen.

Für das Anwendungskonzept heben sich besonders die Themen Mobilität und 
Lokalisierung hervor. Die Grundlagen von mobilen Applikationen sind vielmals 
positionsorientierte Dienste bzw. beinhalten sie Funktionen, die mittels Or-
tung Objekte und Elemente positionieren. Solche Themen gilt es als Designpa-
radigma festzulegen.

Neben Personen, die navigiert werden wollen, gibt es das Einsatzgebiet, bei dem 
Personen in Einsatzzentralen mit Multi-Touch-Tischen andere Personen bzw. Mit-
arbeiter/-innen koordinieren müssen. Dabei ist es wichtig, den nötigen Über-
blick zu behalten. Zum Einsatz kommt daher eine Karte (Stadtplan) als Grund-
lage für die Positionierung aller Ereignisse. Die Karte ist die Arbeitsgrundfl äche 
bzw. die Interaktionsfl äche für alle Eingaben des Benutzers oder der Benutze-
rin. Damit ist eine Designgrundlage geschaffen.

Einheitliche Designs mit ergonomischem UI-Design müssen sowohl auf großen 
Multi-Touch-Tischen als auch auf Smartphones Zusammengehörigkeit und so-
mit konstantes Verständnis bei der Bedienung vermitteln. Es sollten alle Bedien-
mechanismen trotz unterschiedlicher Steuerungsgesten immer gleiche Funktio-
nalität beinhalten. Eine aussagekräftige Farbgebung und eine Reduzierung der 

Abbildung 4: Farbkonzept, basierend auf drei Farben, mit gleichbleibenden Formen 
und Elementen für die Smartphone-/Desktop- und Multi-Touch-Anwendungen, die 

Karte Grundlage und Interaktionsfl äche 
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Bedienelement-Varianten schafft eine Stilbrücke zwischen großen und kleinen 
Interaktionsfl ächen, wie z. B. bei Smartphones und Multi-Touch-Tischen (Abb. 4, 
3 Farben, 3 Bedienelemente).

Die „Mobilität“ gilt es als Designthema in mobilen Anwendungen beizubehal-
ten und als Grundlage der Anwendung zu verankern. Die grafi sche Oberfl äche 
bzw. der visuelle Aufbau der Seite muss sich in jeder Anwendung auf den Platt-
formen widerspiegeln. Gleichzeitig müssen speziell bei Smartphones die stan-
dardisierten UI-Richtlinien aufgegriffen werden. Diese Kombination gilt es dann 
individuell für jede Plattform auszuarbeiten, sodass die Wiedererkennbarkeit 
bestehen bleibt und die UI-Richtlinien eingehalten werden.

4.  Fazit
Ergonomisch und intuitiv bedienbare Multi-Touch-Tische eröffnen Einstiegs-
möglichkeiten für jeden Benutzer/jeder Benutzerin und jede Benutzergruppe 
in die vielfältigen medial aufbereiteten Inhalte. Smartphones erweitern den sta-
tionären und ortsbezogenen Aufenthalt und leiten die Benutzer/-innen mobil 
durch das Szenario mit interaktiven Informations- und Wissenstransfers. Das 
Entwicklungsresultat der Anwendung dient der Abbildung sowie der Bearbei-
tung von Arbeitsschritten und verbessert mit einer intuitiven Gestensteuerung 
die Zusammenarbeit mehrerer Personen an verschiedenen Orten. Die auszu-
wählenden und zu evaluierenden Szenarien legen dabei die Grundlage für eine 
Erneuerung im Anwendungshorizont fest. Die neue Thematik eines Multiplatt-
form-UI-Designs, das auf vielen Plattformen Einheitlichkeit und ergonomische 
Bedienbarkeit fördern soll, gilt es weiter zu erforschen. Insbesondere in Kombi-
nation mit den unterschiedlichen UI-Richtlinien der jeweiligen Plattformen kön-
nen hier plattformübergreifende UI-Richtlinien entworfen werden.
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A Proposal for a Protocol Convention 
to Connect Location-Aware Mobile Apps, 

Isolated Wi-Fi Cells and Web via a 
Distributed Indoor Information Infrastructure 

to Transport Practical Information

Prof. Dr. Roland M. Wagner
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Das Dokument beschreibt die Übernahme mehrerer eingeführter Datei-
system-, Web- und postalischer Adressenkonventionen in eine neue Konventions-
reihe, um raumbezogene Objekte mit einem URL/URI Geopfad zu referenzieren. Die 
Konvention wurde iii (ähnlich zum www) für indoor information infrastructure ge-
nannt. Eine These, die eine längere Zeit betrachtet, identifiziert eine Hauptanwen-
dung im Hinblick auf den Inhalt des auszuliefernden Datensatzes. Der Ansatz hat 
einen großen experimentellen Anteil, da er versucht, vorhandene Hardware, Soft-
ware und Dataware nur über Konfigurationen wieder zu benutzen. Mit Android 4.x 
stehen nun zunehmend stabile APIs zur Verfügung, sodass die Ansätze zunehmend 
stabil implementiert werden können.

Abstract: This paper describes an adaption of multiple well established file (file sys-
tem), Web (naming, tagging, URL) and classic postal address conventions into a new 
convention set for referencing spatial objects by a geopath URL/URI. The concept 
was named iii (similar to www) for indoor information infrastructure. A long term 
conversion hypothesis from paper-based solutions to digital solutions identifies a 
main application, which indicates an abstract payload data model. The approach is 
to a large part experimental because it tries to reuse existing hardware, software 
and dataware via configurations. Stable and suitable APIs are available with Android 
4.x now, which enables more and more stable implementations.
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1.  Introduction
After the introduction of the mobile platform in recent times, many existing 
and new ideas can now be implemented and a new “IT rush cycle” has started. 
Broadly speaking, the current third rush can be compared to two exploited IT 
rushes with the PC age and the Internet age. Each age took about ten years and 
started with a new “gold rush atmosphere” and continued later with refi nements 
(PC: Windows 95 to Windows 7.0, Internet/Web: 1.0 to 2.0) (see fi gure 1). 

Figure 1: Conversation of business formats from paper to digital by IT ages

Considering regular business information equipment for almost all businesses, 
each age converted analogue paper based formats and functions into a digital 
format and software. Although many other applications exist, most PCs have 
software installed for the main methods “create, edit, calculate” (MS Offi ce). 
Former professional printed letters and bill templates were converted into doc 
and xls. Although many other portals are in operation, most Web traffi c is caused 
by “search and buy” via the main methods publish, transport and integrate. Most 
catalogues are converted into portals now. The paper version of a telephone 
book is not used anymore. The winning industrial players are well known.

Hypothesis: Identifi cation of media formats “fl yer” and “business card” for next 
conversion from paper to digital in the “nearfi eldnet” age after 2015 
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Understanding the main fundamental conversion from “paper” to “digital” in 
the IT Kondratieff cycle on the one hand and orthogonal to that the demanded 
classic and still needed major business/media formats (letters, bills, catalogues, 
maps, newspapers, books, fl yers, business cards) on the other hand, what is 
left for the next age (working title: “nearfi eldnet”)? The hypothesis is that fl y-
ers and business cards are subject of conversation in the next nearfi eldnet age. 
In earlier discussions the media formats fl yer and business card were already 
assumed to be converted in the mobile age, but it turned out that strong p2p 
methods are needed to compete with simple grabbing a (fl yer) paper. Current 
methods (Wi-Fi, NFC, QR, later Wi-Fi-Direct) are important building blocks, but 
still need an overall refi nement. Therefore it will be assumed that 2015 might 
be a good kick-off date for the next rush.

Because of the massive usage of the fl yer format in almost every business world-
wide, the potential is very signifi cant and the industrial winners of the last two 
or three ages show the immense value which can be realized if the conversion 
is realized. 

2.  Problem Statement

In general there are different ways to organize and search for information. Ba-
sic concepts organize information:

• more or less in an unstructured way (e.g. a text)

• by hierarchy (e.g. fi le systems) or lists

• by time

• by location

• (by price)

• other

The PC and Web platforms use and offer well established functions for hierar-
chy (hard disc with hierarchic folders and time stamp, URL domains and free text 
search), but do not support the location dimension in a native way. The location 
dimension was not so relevant for immobile PCs and virtual networks support-
ing multiple organizations, which is reasonable. Of course the location issues 
still remained, but were processed as more or less unstructured information. 
Many websites offer practical location data like maps or even fl oor plans, but 
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each web designer needs to reinvent the way or needs to link externally to other 
map providers, which requires a central data storage approach. Unprepared en-
gine users are not able to detect that. Only human users can fi nd this informa-
tion manually by browsing. Engines cannot access this data directly because of 
missing conventions for automation. 

The mobile platform can help users orientating in space (and time and orga-
nization and unstructured data). Therefore conventions and methods are now 
needed to handle location in a structured way and to exchange information in 
near fi eld distance without Web or PC support in an automated way. Spatial Data 
Infrastructures (SDI) offer concepts for professional and thematic applications 
but require already an in-depth understanding and specialized software.

It seems that there is also demand for a simple concept to handle distributed 
location information in the Web (backwards compatible) and especially for mo-
bile usage starting in semi-maintained areas like railway stations, airports, uni-
versity campuses and shopping centers.

3.  Requirements

The success of the PC (market available distributed hardware + text/table 
processing) or the Internet/Web (HTTP, HTML + Browser) shows that these con-
cepts very often do not offer the most technical or scientifi c performance, but 
have a good value/cost relationship in a broad sense.

Therefore, the solution should be compatible with the PC and Web platforms. It 
could use Wi-Fi as a component because it is cheap and already very often up 
and running. It should support Android/iPhone architectures and sensors. It 
may support only maintained areas, e.g. via Wi-Fi, but should also support ac-
cess to remote areas via the Web, e.g. for planning a trip. 

From an organizational point of view, a distributed solution is helpful to en-
hance maintenance. 

It should reuse existing and well-known spatial concepts, e.g. address names. 
Postal addresses correspond to observations and are able to cover most spatial 
cases by a linear approach. Humans are able to remember postal addresses, but 
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usually they are not able to remember GPS coordinates. An interesting pattern 
is therefore the usage of IP addresses for computers and URLs for humans, al-
though they correspond to each other (see table 1).

Engine Human
IP URL

GPS coordinates geopath URL?!

Table 1: Analogy between nonspatial internet conversion 
and proposed spatial adaption

The concept of addresses seems also to be feasible in most indoor environ-
ments. Flyers are very compact and can thus be shared easily. Therefore it 
should be possible to transfer an iii fl yer as a single fi le (e.g. zip) containing 
no necessary but only optional references. It should be possible to use fl yers 
without any Web Internet connections, e.g. in foreign countries or for uses 
without a data plan and to keep all overall costs (also download time) low. 
No executable logic, e.g. CGI scripts, should be used in the fi rst generation at 
the local Web server to enable simple access points, in the future also mobile 
phones, to serve as an iii server. A Web based iii server should be harvestable 
through robots and search engines. A central iii root website or service that 
integrates the distributed iii sources is thinkable. And at the very end, the so-
lution should be simple, which is possible if the focus lies clearly on the ex-
isting demand. The value/cost ratio is more important than the technologi-
cal achievement.

4.  Approach

Humans can adapt better to conventions than engines can to human patterns. 
Therefore good understandable conventions (not necessary standards) are en-
couraged. The approach for the fi rst generation of the indoor information infra-
structure (/iii/ 1.0) only uses conventions and does not introduce any new tech-
nology. It adapts many existing concepts and bundles them with the focus on a 
digital fl yer (iii fl yer) and business card according to the hypothesis.

To enable iii usage via Wi-Fi, access points should be open and not protected. 
They do not need to offer any Internet access and could run as an isolated net-
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work. They might be solar powered. QR codes provide core elements of practi-
cal information.

5.  Adaption
The geopath combines the requirements of postal address patterns, the hu-
man ability to memorize names, the compatibiliy of PC and Web technologies 
as well as simple usage, e.g. on a regular hard disc. A postal address is an en-
coded URL/URI compatible with the largest spatial unit as a root. To mark-up 
and manage (war fi le) the convention “/iii/” is added as iii root into the linear 
reference string. As URL/URIs, the string is not case sensitive. Space charac-
ters are allowed and will be escaped. Other URL/URI conventions apply. Similar 
to external objects like streets and parcels, fl oors and offi ce rooms are named 
and added. Local postal address systems do apply. A global referenced geo-
path adds a domain name with the convention “iii” instead of “www”. A deep 
geopath has all parts of the external and internal address elements. A relative 
solution is also possible. Similar to the Web convention “index.html”, an entry 
fi le should be named “index.iiz”, which is a zip container with an xml fi le and 
additional pictures.

 Global and deep example:
 http://iii.beuth-hochschule.de/iii/d/berlin/13353/luxemburger 

strasse/10/Beuth Hochschule für Technik Berlin/Bauwesen/425/index.iiz

 Wi-Fi local and relative example with global iii SSID:
SSID:iii.beuth-hochschule.de  http://iii/iii/index.iiz

 Wi-Fi local and relative example with relative iii SSID:
SSID:iii    http://iii/iii/index.iiz

A relative initial request should be redirected to a deep geopath.

The geopath can be used to mark-up other fi les via metadata tags, e.g. videos, 
images, documents, html fi les and other fi les, but also calendar entries in the 
location input fi eld. A geopath should also be used in e-mail signatures.

Similar to a URL, a geopath offers methods to mark-up, compare, separate, 
store, transport and integrate distributed sources.

The iii server with its geopath can and should coexist with existing homepages. 
Similar to a photo album generator, an iii generator can create a geopath in the 
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fi le system and add an “iii” subdirectory to the www root. It should be easy to 
copy and paste well-known (iii), known (e.g. jpg) and unknown fi les. 

An application example for a known fi le might be a beamer instruction fi le in pdf 
format, which is installed in room 429:

 http://iii.beuth-hochschule.de/iii/d/berlin/13353
 /luxemburger strasse/10/Beuth Hochschule für Technik Berlin

/Bauwesen/429/beamerInstruction.pdf

In opposition to the comparison of two GPS coordinates (which requires some 
mathematical logic and often other geodata), the comparison between two geo-
path instances is facilitated via directory browsing and because both are sub-
parts. An application example for a sub geopath comparison is given here:

Two persons are in contact via e-mail. The e-mail includes the iii geopath. Later 
a physical meeting is scheduled in the offi ce of person A. Person B arrives at A’s 
offi ce building. The location app of person B detects an iii Wi-Fi access point be-
cause of the SSID name “iii.companyA.de”. The app connects to this Wi-Fi AP. 
The request returns a geopath tree. The app compares the detected geopath 
tree with the previously received geopath in the e-mail and detects local rela-
tionships. Therefore the app can suggest something, e.g. automatically high-
light the offi ce room of person A without any needed user interaction.

6.  Outlook

The development showed that the basic approach and the adaption are very sta-
ble. The experimental exercises show that some refi nements on concept level 
are still required, e.g. the redirection to the deep path. The current challenge is 
a stable mobile computing Wi-Fi (driver) APIs. With Android 4.0 these APIs be-
came much more stable and also Wifi -Direct was introduced as a p2p mecha-
nism. Android 4.3 also added additional rights to permanent Wi-Fi scanning. 
Some more experiments are required to fi nd an implementable solution based 
on existing components. Also the QR codes play a relevant part in p2p. Some ex-
periments in this project showed that a container of multiple ME card encoded 
profi les could be very suitable for essential practical information without pic-
tures. QR codes became popular in 2012 for linking to URLs. Some refi nements 
are also needed for containers and packages, but are very promising. The com-
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bination of QR codes for direct/essential practical information with an explicit 
action and Wi-Fi for large volumes (pictures) and geo-fencing with zones with-
out any explicit action are also very promising.

Overall the development is “work in progress” and therefore not fi nished yet. 
Even so, conventions can be developed and realized together. For this purpose, 
this paper provides some basic elements.

7.  Invitation
Conventions are valuable if used by many people. Therefore we invite every-
body to use the iii conventions. The fi rst version starts with just a basic adap-
tion. Contributions are welcome.
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„Orte jüdischen Lebens in Berlin 1933–1945“ –
Innovative Techniken 

in der Geschichtsvermittlung

Dipl.-Geogr. Alexander Vollmar M.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Gegenstand des Projekts „Orte jüdischen Lebens“ ist die Entwick-
lung eines mobilen Besucherguides und eines zugehörigen Web-Portals. Mit Tex-
ten, Fotos, Video- und Audioaufnahmen werden die historischen Inhalte vermittelt. 
Interaktive Karten (sowohl aktuelle als auch historische) ermöglichen es, vorge-
gebene oder selbst kombinierte Routen zu nutzen. Weiterhin wird für die Eingabe 
und Verarbeitung aller von App und Portal genutzten Daten eine spezielle Anwen-
dung implementiert.

Abstract: The project „Sites of Jewish life“ focuses on the development of a mobile 
visitor’s guide and an associated web portal. Texts, photos, video and audio recor-
dings communicate the historical content. Interactive maps (both current and his-
torical) make it possible to use predefined or self combined routes. Furthermore, a 
special application is implemented for the input and processing of all data used by 
the smartphone app and the web portal.

1.  Einleitung
Mobile Guide-Anwendungen werden in den unterschiedlichsten Ausstellungen 
eingesetzt. Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern einen interaktiven Zu-
gang zu den Exponaten zu ermöglichen und dadurch ein besonderes Interesse 
zu erwecken bzw. zu fördern. Durch die zunehmende Verbreitung von Smart-
phones ist es heute möglich, diese Guide-Anwendungen direkt auf den Mobil-
geräten auszuführen; eine spezielle Hardware ist nicht mehr notwendig. Hier-
durch können mobile Besucherguides auch unabhängig von Ausstellungen und 
in nicht eingegrenzten Bereichen (z. B. ganzen Städten) verwendet werden. Dar-
über hinaus ermöglichen bzw. vereinfachen begleitende Web-Portale die Vor- 
und Nachbereitung eines Besuches.
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2.  Projektbeschreibung

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts „Orte jüdischen Lebens 
in Berlin 1933–1945, Verfolgung und Selbstbehauptung“ werden an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin eine Smartphone-App sowie ein zugehöriges Web-
Portal entwickelt. Die Untersuchung von neuen Wegen der Geschichtsvermitt-
lung mit Hilfe von Smartphone-Apps ist hierbei das zentrale Anliegen. 

Es wird eine Anwendung für die Eingabe und Verarbeitung aller durch die Smart-
phone-App und das Web-Portal genutzten Daten implementiert. Diese Appli-
kation erzeugt bzw. konvertiert die für die Erstellung der Smartphone-App und  
für den Betrieb des Web-Portals notwendigen Daten. Die App wird nativ für 
die Plattformen für Android und iOS programmiert. Für das barrierefrei reali-
sierte Web-Portal gelten die Standards HTML5 und CSS3. Der modulare Auf-
bau von Smartphone-App und Web-Portal soll jederzeit Erweiterungen oder Er-
gänzungen erlauben.

3.  Technische Umsetzung

Zur Realisierung des Projekts werden verschiedene Anwendungen erstellt:

– Smartphone-Anwendung (für Android bzw. iOS)

– Web-Portal

– Anwendung zur Dateneingabe und -verarbeitung

3.1  Smartphone-App

Die Umsetzung der mobilen Anwendung erfolgt für die Zielplattformen Android 
und iOS als native App. Dies geschieht zum einen um den Benutzerinnen und 
Benutzern das gewohnte Look-and-Feel der jeweiligen Plattform zu bieten. Zum 
anderen ermöglicht eine native Anwendung, im Gegensatz zu einer Web-App, 
den Zugriff auf Hardwarefunktionen wie z. B. die Kamera [Hol 12]. Die Nutzung 
von Kameradaten ist Voraussetzung für die Realisierung einer Erweiterung der 
App für den Einsatz von Augmented Reality („Erweiterte Realität“).

Alle Daten, die von der Smartphone-Anwendung verwendet werden, liegen off-
line vor, d. h. sie werden auf dem Mobilgerät gespeichert, sodass ein Zugriff auf 
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das Internet zum Nachladen fehlender Informationen während der Nutzung der 
App im Gelände nicht notwendig ist.

Die Oberfl äche der App ist durch vier Reiter (sogenannte „Tabs“) thematisch 
und funktional gegliedert. In der nachfolgenden Abbildung, auf der Screenshots 
eines Prototyps der Android-App abgebildet sind, sieht man oben links den Tab 
mit der Liste aller Orte, zu denen Daten vorhanden sind. Bei einem Klick auf ei-
nen Listeneintrag erreicht man ein Ortsporträt (Mitte unten). Hier können wie-
derum andere Orte, Personen (unten links) usw. verlinkt sein. Weiterhin fi ndet 
sich hier eine Galerievorschau, bei der durch einen Klick auf das Vorschaubild 
das entsprechende Foto im Vollformat angezeigt wird (unten rechts). Oben in der 
Mitte und rechts ist jeweils ein Symbol für ein Ortsporträt auf einer Karte darge-
stellt. Mittels eines Schalters kann zwischen den beiden verschiedenen Karten-
ansichten, einer historischen Karte, die offl ine in der Anwendung vorliegt, bzw. 
Google Maps, hin- und hergeschaltet werden. Bei einem Klick auf das Ortssym-
bol auf der Karte wird zum zugehörigen Ortsporträt weitergeleitet.

Die Ansichten, auf denen listenartige Übersichten, also Orte, Touren, Vertie-
fungs- sowie Migrationsthemen und Personen, dargestellt werden, enthalten 
eine Sortier- bzw. Filtermöglichkeit nach verschiedenen Kategorien. Die Ortsliste 
kann z. B. nach Alphabet, Bezirk oder der jeweiligen Entfernung sortiert werden.
Eine interaktive Zeitleiste, auf der einzelne Daten und eine kurze zugehörige Er-
läuterung als verschiebbare Objekte dargestellt werden, ergänzt die Informa-
tionsansichten.

Zwischen einzelnen Themen werden Verlinkungen eingefügt, z. B. von einem 
Ort zu einer Person oder auch umgekehrt. Zur einfachen Wiedererkennung sind 
diese Verlinkungen wie auf Webseiten durch Farbe und Unterstreichung des je-
weiligen Begriffes hervorgehoben.

Auf den Ansichten zu Orten und Personen ist eine Galerie mit den jeweils zu-
gehörigen Abbildungen integriert. Beim Vorhandensein von Audio- oder Video-
material zu einem bestimmten Thema wird zusätzlich ein Player für Ton- und 
Filmaufnahmen angezeigt.

Die Lokalisierung der App erfolgt in Deutsch und Englisch, wobei eine einfache 
Erweiterung um zusätzliche Sprachen durch die Nutzung von sprachbezogenen 
XML-Textdateien möglich ist. Die XML-Dateien werden ebenso durch die unten 
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beschriebene Anwendung zur Dateneingabe und -verarbeitung für alle genutzten 
Sprachen automatisiert generiert.

Auf Smartphones gehört die Durchführung einer Navigation zu den häufi ger ge-
nutzten Diensten. Eine Aufgabe der App besteht darin, den jeweiligen Standort 
der Benutzerin bzw. des Benutzers und die Lage der Points of Interest (POI) an-
zuzeigen. Eine Navigation mittels einer digitalen Karte, dem Pfad zum jeweiligen 
Zielpunkt und dem durch GPS bestimmten Standort führt im Allgemeinen zu bes-
seren Ergebnissen als die Navigation mit Sprache oder gar mittels Augmented-
Reality-Techniken [Reh 12]. Die zum Teil sehr großen Entfernungen zwischen den 
verschiedenen POIs und die unterschiedlichen von den Nutzerinnen und Nutzern 

Abbildung 1: Screenshots des App-Prototyps
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eingesetzten Verkehrsmittel lassen eine genaue Angabe eines zu verwendenden 
Weges, außer bei sehr kleinräumigen Touren, als nicht sinnvoll erscheinen. Es 
wird somit auf die Umsetzung eines komplexen Routings verzichtet.

Die Anwendung kann zur Vorbereitung schon im Vorfeld eines Besuches von 
der jeweiligen Market-Plattform bezogen und auf dem Mobiltelefon installiert 
werden.

3.2  Web-Portal

Das Web-Portal umfasst bis auf die standortbezogenen Dienste die gleichen 
Funktionalitäten mit der gleichen thematischen Gliederung wie die Smartphone-
App. Die oben beschriebene Rails-Anwendung dient als Backend für das Web-
Portal und nutzt dieselbe Datenbasis wie diese Anwendung. Weiterhin werden 
im Web-Portal zusätzlich vertiefende Materialien z. B. für Lehrer zur Vorberei-
tung von Exkursionen und Ausfl ügen bereitgestellt.

Das Portal wird mit aktuellen Webtechniken (HTML5 und CSS3), die die Reali-
sierung von Barrierefreiheit unterstützen, implementiert [Sik 11].

3.3  Anwendung zur Dateneingabe und -verarbeitung 

Besonders sorgfältig war das Backend mit der Datenhaltung zu konzipieren, da 
sich hieraus sowohl die App als auch die Webpräsentation speisen. Das freie 
Webapplikations-Framework Ruby on Rails1 eignet sich besonders, um Soft-
ware agil, d. h. dem „Agilen Manifest“2 folgend, zu entwickeln [Dat 12]. Des-
halb wurde dieses Framework ausgewählt, um eine Anwendung zur Eingabe 
aller Textdaten zu Orten, Touren, Vertiefungs- sowie Migrationsthemen und Per-
sonen, die durch die Smartphone-Anwendung und das Web-Portal dargestellt 
werden sollen, zu entwickeln. Lediglich einige unveränderliche Daten (wie die 
Beschriftung von GUI-Elementen) werden fest in der Smartphone-App bzw. dem 
Web-Portal hinterlegt.

1 http://rubyonrails.org.
2 http://agilemanifesto.org.
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Die Rails-Anwendung nutzt zum Persistieren der Anwendungsdaten eine Post-
greSQL3-Datenbank. Als zugehöriger Webserver wird der Apache HTTP Server4 
eingesetzt, der die Anwendung mithilfe des Apache-Moduls Phusion Passen-
ger5 bereitstellt.

Die Anwendung enthält einen webbasierten Editor für die Eingabe und das Än-
dern der Textinhalte. Ein weiteres Webformular ermöglicht es, Fotos (und ge-
gebenenfalls darüber hinaus Ton- oder Filmaufnahmen) einzelnen Datensätzen 
zuzuordnen und über das Sys tem abzuspeichern. Die Anwendung generiert aus 
den in der Datenbank vorgehaltenen Textdaten für die beiden Zielplattformen 
der Smartphone-App (Android und iOS) unterschiedlich aufgebaute XML-Da-
teien, die ohne die Nutzung eines zusätzlichen Parsers – durch das jeweilige 
Framework – direkt verarbeitet werden können. Hiermit ist eine Neukompilie-
rung der Smartphone-App kurzfristig und auf Grundlage der aktuellen Daten-
basis möglich.

Weiterhin erlaubt die Rails-Anwendung die automatische Verbreitung der abge-
speicherten Bilddaten. Mithilfe von ImageMagick6, einer freien Software zur Be-
arbeitung von Rastergrafi ken, und dem zugehörigen Ruby-Binding (RMagick7) 
werden die Abbildungen automatisch skaliert und komprimiert.

Parallel dazu generiert die Software Vorschaubilder (Thumbnails) für die Ver-
wendung in der Galerieansicht der Smartphone-App und des Web-Portals.

Die Hauptfunktionalitäten der Rails-Anwendung und der Ablauf der Datenver-
arbeitung werden in der nachfolgenden Abbildung zusammenfassend darge-
stellt:

3 http://www.postgresql.org.
4 http://httpd.apache.org.
5 https://www.phusionpassenger.com.
6 http://www.imagemagick.org.
7 http://rmagick.rubyforge.org.
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Abbildung 2: Datenverarbeitung durch die Rails-Anwendung

4.  Zusammenfassung

Zur Vermittlung von Informationen zum jüdischen Leben in Berlin während der 
Nazizeit wurde ein modularer, erweiterbarer mobiler Besucherguide mit einem 
Backend, das die Generierung aktueller Programmpakete einfach ermöglicht, 
erstellt. Durch den Einsatz der Smartphone-App werden individuell abrufbare, 
standortbezogene Zusatzinformationen in verschiedenen Sprachen (Deutsch, 
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Englisch) bereitgestellt, um damit neue Besuchergruppen insbesondere aus 
der jüngeren Generation zu erschließen. Das Web-Portal kann für die Vor- oder 
Nachbereitung von Besuchen genutzt werden.
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Vermittlung jüdischer Geschichte 
via Smartphone-App.

Methodische Überlegungen 
aus sozialwissenschaftlicher Sicht

Dr. phil. Christian Schölzel
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Eine Smartphone-App und ein Web-Portal zu „Orten jüdischen Le-
bens in Berlin 1933–1945“ werden an der Beuth Hochschule für Technik Berlin von 
IT-Entwicklern/-innen und Historikern/-innen gemeinsam realisiert. Vor dem Hinter-
grund bestehender erinnerungstheoretischer Ansätze in den Sozialwissenschaften 
wird nach der Bedeutung des Einsatzes der erwähnten technischen Medien im Be-
reich der Geschichtsvermittlung im Allgemeinen wie speziell auf dem Feld jüdischer 
Zeitgeschichte gefragt.

Abstract: At Beuth University of Applied Sciences Berlin technicians of computer 
sciences and historians are cooperating to develop a smartphone app and a web-
site about “Sites of Jewish life in Berlin 1933–1945”. Facing existing approaches of 
the theory of memory in social sciences, the essay aims to ask for the meaning of 
using digital media in the framework of history education in general and especially 
in the field of Jewish contemporary history.

1.  Einleitung
An der Beuth Hochschule für Technik entstehen gegenwärtig eine Smartphone-
App sowie ein Web-Portal zu „Orten jüdischen Lebens in Berlin 1933–1945. Ver-
folgung und Selbstbehauptung“. 

In etwa 70 Ortsporträts werden Orte in Berlin vorgestellt, die nicht nur für die 
Verfolgung von Juden und Jüdinnen in der NS-Zeit stehen, sondern auch für Akte 
der Selbstbehauptung, von Widerstand. Mit den Ortsporträts sind Dokumente, 
Bilder, Filme, Audioaufnahmen (z. B. von Zeitzeugen/-innen) oder Augmented 
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Reality ebenso verbunden wie weitere vertiefende Informationsangebote (Per-
sonenporträts, Glossar, thematische Überblickstexte u. Ä.). Historische und heu-
tige Karten erleichtern die Verortung von Informationen. Sie bieten zudem die 
Chance, angebotene Orte oder vorgeschlagene Routen in der Umgebung des 
eigenen Standorts wahrzunehmen.

Dieses Projekt wirft für Historiker/-innen im Bereich der Geschichtsvermittlung 
eine Reihe von Fragen auf, die fraglos auch über das hier zu Diskussion ste-
hende Projekt hinaus gestellt zu werden verdienen. Vier von ihnen seien her-
ausgegriffen:

1.  Wie nehmen sich Fragen von „auratischer Authentizität“ historischer Über-
lieferung im Angesicht ihrer technischen Medialisierung aus?

2.  Was bedeutet der Einsatz von Smartphone-App und/oder Internet im „Wan-
del des Gedenkens“ mit dem speziellen Blick auf Zeitzeugenschaft zum Ho-
locaust?

3.  Welche Tragfähigkeit verbleibt der Kategorie des „Erinnerungsortes“? Was 
bedeutet der Einsatz einer Smartphone-App „vor Ort“ für das Lesen örtlicher 
Texturen?

4.  Welche Möglichkeiten bieten technische Hilfsmittel wie Smartphone-App 
oder Internet gerade im Bereich der Vermittlung jüdischer Geschichte (im 
deutschsprachigen Raum)?

2.  App, Web und „auratische Authentizität“?
Walter Benjamin schrieb in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit“, das Werk eines Künstlers verliere mit der Mög-
lichkeit seiner Reproduzierbarkeit zumindest seine „Aura“: „Die Einzigkeit des 
Kunstwerks ist identisch mit seinem Eingebettet sein in den Zusammenhang 
der Tradition. Diese Tradition selber ist freilich etwas durchaus Lebendiges, et-
was außerordentlich Wandelbares. Eine antike Venusstatue zum Beispiel stand 
in einem anderen Traditionszusammenhange bei den Griechen, die sie zum Ge-
genstand des Kultus machten, als bei den mittelalterlichen Klerikern, die einen 
unheilvollen Abgott in ihr erblickten. Was aber beiden in gleicher Weise entge-
gentrat, war ihre Einzigkeit, mit anderem Wort: ihre Aura.“ [Ben 69, S.19; vgl. 
Bend 12, S. 41 ff.] 
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Nicht nur in der kultursoziologischen Betrachtung von Kunstwerken, sondern, 
darüber hinausgehend, bei der Betrachtung von Ausstellungs-/Museumsexpo-
naten oder der Textur historischer Architektur wie Orte wurde der von Benja-
min beschriebene Prozess als analytisches Instrumentarium aufgegriffen, ohne 
damit zwingend seine weitergehenden Überlegungen zum Zusammenhang von 
Kunst und Politik refl ektieren und/oder ihnen zustimmen zu müssen. 

Was bedeutet die „Aura des Authentischen“ im Angesicht des hier zur Rede 
stehenden Projektes? Droht ihr Verlust auch hier? Man wird die letztgenannte 
Frage weder gänzlich bejahen, noch vollkommen verneinen können. Einerseits 
bieten die Abbildungen von Dingen, Urabzüge von Fotos, von Ortsansichten den 
im Benjamin’schen Sinne klassischen „Verlustfall“. Andererseits besitzen Portal 
und App nicht nur eine Informations-, sondern auch eine Verweisfunktion; füh-
ren sie den Interessierten doch erst an Orte, die – sieht man von Überformungs-
spuren ab – zu Konstruktionen einer Aura des Authentischen einladen und damit 
eine erhöhte Faszination für den Betrachter/die Betrachterin zu erlangen vermö-
gen. In ihrer funktionalen Gemengelage ermöglichen die technischen Hilfsmittel 
es, sich „Gewinn und Verlust einer Aura“ von beiden Seiten zu nähern.

3.  App, Web und „Wandel des Gedenkens“?

In seiner schon erwähnten kunstsoziologischen Betrachtung sieht Benjamin den 
Verlust des Auratischen bei der Fotografi e, als Medium der Reproduktion, im 
Verweis auf die menschliche Individualität partiell aufgehalten: „Im fl üchtigen 
Ausdruck eines Menschengesichts wirkt aus den frühen Photographien die Aura 
zum letzten Mal.“ [Ben 69, S.23] Vermögen also etwa Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen, deren Erinnerungen als Audio- oder Filmtake in App und Web-Portal re-
präsentiert sind, vermögen die Verweise auf individuelles Erleben und Erinnern 
„Authentizität“ zu evozieren? Ohne sich an dieser Stelle näher in die komplexe 
Debatte um „Zeugenschaft“ [Dis 98; Gro 01; Har 99; Jar 02; Wei 99] und damit 
Fragen heuristischer Normierungen der Erinnerungen von Überlebenden zu be-
geben, bleiben deren Aussagen doch auf jeden Fall von eminenter Bedeutung 
für Forschung und Geschichtsvermittlung aus „erster Hand“. 

Die seit gut zehn Jahren aufgeworfenen Fragen nach dem zukünftigen Umgang 
mit dem Wandel des Gedenkens, ohne lebende Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, 
[Ker 99] führen zu den außerordentlich hilfreichen Wirkungen, die eine Smart-
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phone-App als Medium zu entwickeln vermag, indem sie in Ton- und/oder Vi-
deo-Cut Erinnerungen von Überlebenden am Ort einstigen Geschehens abruf-
bar sein lässt.

4.  App, Web und Erinnerungsort?
Smartphone-Apps zu historischen Orten bieten nicht nur über Lozierungen oder 
deren Verknüpfungen zu Routen(-angeboten) räumliche Orientierungen. Sie 
greifen räumliche Erinnerungen auf und vermögen zugleich diese wie kaum ein 
anderes Medium auch neu zu begründen. Das zunächst auf Vorstellungen des 
„kollektiven Gedächtnisses“ [Halb 85] basierende und durch Diskurse, Denk-
mäler und vergleichbare Erinnerungsformen gespeiste Konzept der „Lieux de 
Mémoire“ [Nor 98] erfährt in der Realisierung von Smartphone-Apps mit orts-
gebundenen historischen Inhalten eine neue Quelle. Aus ihr können sich nicht 
nur Konstruktionen von „Erinnerungsorten“, sondern auch von ganzen „Men-
tal Maps“ [Con 02] speisen.

Verbleibt man beim Einsatz der Smartphone-App vor Ort, so wird, an einem „Er-
innerungsort“ angelangt, dessen Entschlüsselung wesentlich erleichtert. Das 
Lesen der örtlichen Texturen [You 97; Kni 98] kann informationsgestützt durch 
Karte, Text, Dokument, Bild wie auch Zeitzeugenerinnerung erfolgen. Einem le-
diglich mythengeleiteten Erinnern wird durch kritisch-informative Hilfestellung 
auf dem Smartphone vorgebeugt. Die Zuordnung von Baurelikten (z. B. Bara-
cken, Fundamentresten am Ort eines früheren Lagers) kann erleichtert werden. 
Auch Überformungen oder Zerstörungsprozesse können im Abgleich historischer 
Aufnahmen und der Situation hic et nunc verdeutlicht werden.

5.  App, Web und jüdische Geschichte?
Jüdische Geschichte ist zu Recht in ihren transnationalen Dimensionen beschrie-
ben worden. Ihr paradigmatischer Charakter im Rahmen der europäischen Ge-
schichte wurde hervorgehoben [Din 03]. Diese Feststellungen lassen sich auch 
auf das eingangs erwähnte Projekt „Orte jüdischen Lebens“ anwenden. Dies 
gilt etwa mit Blick auf die Dimensionen der Shoah ebenso wie bei Fragen der 
Zwangsmigration/Emigration. Lässt man sich über die hier zur Diskussion ste-
hende Ereignisgeschichte auch auf die mögliche erinnerungsgeschichtliche Di-
mension ein, so wird man auch von einem zunehmend globalisierten Erinnern 
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und Gedenken mit Blick auf die Geschichte von Juden und Jüdinnen zwischen 
1933 und 1945 sprechen dürfen.

Eine Smartphone-App vermag der Transnationalität beider inhaltlicher Ebenen 
gerecht zu werden, da sie disparate Örtlichkeiten qua Medium zu bündeln und 
an einem Ort virtuell zusammenzuführen vermag.

Das Projekt „Orte jüdischen Lebens“ betritt also nicht nur im Bereich der histo-
rischen und technischen Forschung sowie der Geschichtsvermittlung Neuland; 
es fordert Sozialwissenschaftler/-innen auch methodisch heraus.
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„Orte jüdischen Lebens in Berlin 1933–1945“ –
Anwendungsmöglichkeiten 

von Augmented Reality

Dipl.-Geogr. Alexander Vollmar M.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Dieser Beitrag beschreibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
von Augmented Reality (AR) in einem mobilen Besucherguide. Hierzu werden unter-
schiedliche Einsatzszenarien entwickelt sowie die AR-Verfahren zu deren Umsetzung 
festgelegt. Die entwickelte App nutzt zwei verschiedene optische Tracking-Verfah-
ren, das markerbasierte und das Natural Feature Tracking, mit deren Hilfe Objekte 
im Kamerabild der Mobilgeräte erkannt und mit AR-Inhalten überlagert werden kön-
nen. Darüber hinaus beinhaltet die Anwendung einen AR-Browser und eine Pano-
ramaansicht.

Abstract: This paper presents various potential applications of Augmented Reality 
(AR) in a mobile visitor’s guide. Several scenarios are developed and the AR tech-
niques for their realisation are specified. The developed application uses two dif-
ferent optical tracking methods, marker based tracking and natural feature track-
ing, which are used to detect objects in the camera image of the mobile device and 
overlay these with AR content. Furthermore, the application includes an AR-browser 
and a panoramic view.

1.  Einleitung
Museen und Ausstellungen setzen im Rahmen einer modernen Kulturvermitt-
lung bewusst neue Medien ein und reagieren damit auf aktuelle mediale und 
technische Entwicklungen und geändertes Rezeptionsverhalten. Die Leistungs-
fähigkeit der aktuellen Smartphone-Hardware eröffnet hierbei vielfältige neue 
Potenziale, wie die Nutzung von Augmented Reality („Erweiterte Realität“, im 
Folgenden auch AR abgekürzt). 
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Es existieren verschiedenste Möglichkeiten des Einsatzes von Augmented Re-
ality in einer mobilen Guide-Anwendung. In dieser Arbeit werden im Speziellen 
unter schiedliche AR-Verfahren analysiert und hinsichtlich verschiedener Szena-
rien auf ihre Eignung zur Nutzung in einem Projekt zur Entwicklung eines mo-
bilen Besucherguides evaluiert. Die dargestellten Ergebnisse wurden im Rah-
men einer Masterarbeit an der Beuth Hochschule für Technik Berlin erarbeitet 
[Vol 13].

2.  Projekt
Die Realisierung der Smartphone-Anwendung im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit stellt ein Erweiterungsmodul der App dar, die in dem interdisziplinären 
Forschungsprojekt „Orte jüdischen Lebens in Berlin 1933–1945. Verfolgung 
und Selbstbehauptung“ an der Beuth Hochschule für Technik Berlin entwickelt 
wird. 

Die Darstellung von standortbezogenen Informationen ist eine zentrale Funk-
tionalität der entwickelten Anwendung. Mit Hilfe von Augmented Reality kön-
nen hierzu vielfältige und neuartige Ideen und Konzepte genutzt werden. Ein 
eindrückliches Beispiel hierfür ist das positionsgenaue Einblenden von 3D-An-
sichten nicht mehr existenter historischer Gebäude an ihrem ehemaligen Stand-
ort im Kamerabild von Mobilgeräten. Für die Benutzerinnen und Benutzer wird 
so die Vergangenheit eindrücklich visualisiert und dadurch leichter erfahrbar 
gemacht.

3.  Umsetzung

3.1.  Szenarien für die Anwendung von AR

Die drei folgenden Szenarien wurden für die Umsetzung ausgewählt, da sie für 
eine Realisierung im Projekt „Orte jüdischen Lebens“ als besonders geeignet 
erscheinen:
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• Szenario 1: Überlagerung des Kamerabildes eines Mobilgeräts mit histo-
rischen Ansichten

 Bei dieser Anwendung können vorhandene Objekte in der Umgebung ge-
trackt und ein 3D-Objekt passgenau und somit virtuell am historischen Ort 
im Kamerabild des Mobilgerätes überlagert werden.

 Es handelt sich hierbei um „echte“ Augmented Reality (nach [Azu 97]    ), da 
reale und virtuelle Informationen kombiniert werden, die Interaktion in Echt-
zeit erfolgt und ein 3D-Bezug zwischen realen und virtuellen Objekten be-
steht. 

• Szenario 2: Einblendung von Informationen zu Orten in der Umgebung
 In das Kamerabild werden in der Richtung, in der sich ein POI (Point of In-

terest) befi ndet, Informationen zu diesem Ort angezeigt. Die Einblendung 
dieser Informationen erfolgt dabei unabhängig von der tatsächlichen Sicht-
barkeit des Orts im Kamerabild des Mobilgerätes, also auch wenn das Ob-
jekt beispielsweise durch ein Gebäude vollständig verdeckt ist. Eine solche 
Anwendung wird AR-Browser genannt. Diese Technik wird nicht zu den AR-
Verfahren im engeren Sinne gezählt, da sie kein Echtzeit-Tracking verwen-
det [Mad 11]. 

• Szenario 3: Panoramaansicht
 Dieses Szenario stellt eine Modifi kation von Szenario 2 dar. Statt Informati-

onen zu mehreren Orten zu visualisieren, wird an einem bestimmten Ort nur 
ein Objekt, die Panoramaansicht, in das Kamerabild eingeblendet. Mittels 
dieser Darstellung ist es möglich, einen Bereich um den jeweiligen Stand-
ort (bis hin zur Rundumsicht von 360°) im Kamerabild anzuzeigen, z. B. die 
Ansicht eines nicht mehr vorhandenen Innenraumes.

3.2.  Eingesetzte AR-Verfahren

Die auf Mobilgeräten genutzte Form der Visualisierung von Augmented Reality 
stellt eine Variante der „Video See-Through“ genannten Technik dar. Die Benut-
zerin bzw. der Benutzer positioniert hierbei das Display des Mobiltelefons im 
Blickfeld und kann so die auf dem Kamerabild des Gerätes überlagerten AR-In-
halte wahrnehmen [Tüm 09].

3.2.1.  Optische Trackingverfahren

Die optischen Trackingverfahren nutzen Feature-Erkennung, Kantenerkennung 
und andere Bildverarbeitungsmethoden, um einzelne Objekte im Kamerabild zu 
detektieren. Anschließend wird aus den so erhaltenen Daten die pose (die Po-
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sition und die Ausrichtung) des Mobilgeräts bestimmt. Auf dieser Datengrund-
lage können die virtuellen Objekte aus demselben Blickwinkel gerendert wer-
den, aus dem auch die reale Szene aufgenommen wird [Car 11].

Zur Realisierung von Szenario 1 kommen zwei optische Tracking-Verfahren zum 
Einsatz: Beim markerbasierten Tracking (marker based tracking   ) erfolgt die Be-
stimmung der pose mit Hilfe vordefi nierter Marker, die in der jeweiligen Umge-
bung platziert werden. Marker haben den Vorteil, dass sie mittels Bildverarbei-
tungstechniken sehr einfach zu identifi zieren sind und sowohl den jeweiligen 
Maßstab als auch die pose der Kamera defi nieren [SIL 12]. Somit kann, nach-
dem ein Marker identifi ziert wurde, das zugeordnete dreidimensionale Objekt 
im Kamerabild korrekt ergänzt werden.

Weiterhin wird für Szenario 1 ein markerloses Tracking (Natural Feature Tra-
cking) eingesetzt, bei dem natürliche Merkmale (feature points  ) im Kamerabild 
zur Berechnung der pose genutzt werden. Nachdem eine ausreichende Menge 
an Merkmalen erfasst wurde, besteht die Möglichkeit, diese mit den entspre-
chenden feature points in einer Datenbank abzugleichen. Bei diesem feature 
matching, also dem Abgleich der hinterlegten Merkmale mit den vorhandenen, 
werden diese Daten genutzt, um die aktuelle pose zu bestimmen. Die große 
Zahl der möglichen Übereinstimmungen führt zu einem sehr hohen Rechenauf-
wand und verlangsamt dadurch signifi kant den Ablauf des Tracking-Prozesses. 
Irrtümlich erkannte Merkmale können bei diesem Vorgang verzerrte oder im Ex-
tremfall auch vollständig falsche Ergebnisse bei der pose-Bestimmung verur-
sachen [Her 11].

3.2.2. Standortbezogene Verfahren

Die Umsetzung der Szenarien 2 und 3 erfolgt mithilfe von standortbezogenen 
Verfahren, bei denen der Benutzerin bzw. dem Benutzer abhängig vom jewei-
ligen Standort Informationen präsentiert werden. In Szenario 2, dem AR-Brow-
ser, geschieht dies durch kleine Informationsfenster im Kamerabild des Mobil-
gerätes, wobei jedes Fenster einen Ort repräsentiert und mit der Bezeichnung 
des Ortes und seiner Entfernung beschriftet ist. Für die Panoramaansicht (Sze-
nario 3) wird statt eines Informationsfensters nur ein einzelnes Objekt, ein Zy-
linder, auf dessen Innenseite das Panoramabild aufgetragen ist, im Kamerabild 
angezeigt. Die Benutzerin bzw. der Benutzer befi ndet sich hierbei im virtuellen 
Mittelpunkt des Panoramas.
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Um AR-Inhalte, die Natural Feature Tracking (Szenario 1) verwenden, abrufen 
zu können, müssen die Benutzerinnen und Benutzer vorher informiert werden, 
dass diese Inhalte zu dem jeweiligen Ort zur Verfügung stehen. Hierzu werden 
in das Kamerabild des AR-Browsers (Szenario 2) in der Nähe des jeweiligen POIs 
spezielle Vorschaubilder eingeblendet.

3.3.  AR-Toolkit

Für die Implementierung der Smartphone-Anwendung wurde das metaio Mo-
bile SDK   1 ausgewählt, da dieses AR-Toolkit sowohl für die Realisierung der ver-
schiedenen optischen Trackingverfahren als auch des AR-Browsers verwen-
det werden kann. Das Toolkit ist besonders gut für Anwendungen geeignet, die 
das zu überlagernde Objekt über Mustererkennung (also Natural Feature Tra-
cking) und nicht nur über vordefi nierte Marker oder die jeweilige Position er-
kennen [Jan 12].

3.4.  3D-Modelle

Zur Überlagerung des Kamerabildes bei den optischen Tracking-Verfahren wur-
den 3D-Modelle mit der 3D-Grafi ksoftware Blender2 erstellt (siehe Abbildung 1). 
Nach dem Export in ein für das Toolkit darstellbares Format erfolgt die Zuord-
nung von 3D-Modell und der zuvor erstellten „Merkmalswolke“ des zu tracken-
den Objekts. Hierbei ist es möglich, Translation, Rotation und Skalierung des 
Modells relativ zu dieser Merkmalswolke zu bestimmen.

1  http://www.metaio.com/sdk.
2  http://www.blender.org.
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Abbildung 1: 3D-Modell der Vereinssynagoge Spandau

4.  Ergebnisse

4.1.  Szenario 1

Szenario 1, die Überlagerung des Kamerabildes des Mobilgeräts mit historischen 
Ansichten, wurde sowohl mit markerbasiertem Tracking als auch mit Natural 
Feature Tracking realisiert.

Das markerbasierte Tracking erwies sich als sehr robust gegenüber äußeren Ein-
fl üssen wie Helligkeitsunterschieden oder verschiedenen Blickwinkeln. Da für 
dieses Verfahren Marker an historischen Gebäuden angebracht werden müss-
ten, wurde hier nur die prinzipielle Realisierbarkeit untersucht, die Verwendung 
des Verfahrens für den Produktiveinsatz jedoch verworfen.

Der Einsatz von Natural Feature Tracking stellte sich als weniger kritisch her-
aus, als im Vorfeld erwartet. So verhinderte zwar Gegenlicht den Gebrauch, an-
sonsten erwies sich das Sys tem jedoch gegenüber Helligkeitsunterschieden, 
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Beschattungen, bei verschiedenen Blinkwinkeln und unterschiedlichen Ent-
fernungen zum zu trackenden Objekt als relativ robust. Die Qualität der Über-
lagerung eines 3D-Modells ist hierbei abhängig von der Zuordnung der Merk-
malswolke zu dem überlagernden 3D-Modell sowie der Güte der im Gelände 
erstellten Merkmale des zu trackenden Objekts. Dieses AR-Verfahren bietet die 
Möglichkeit besonders eindrücklicher Anwendungen durch die realitätsnahe Ein-
blendung von 3D-Modellen. Darüber hinaus hat sie den Vorteil, dass nicht in die 
jeweilige Umgebung eingriffen werden muss. Abbildung 2 zeigt einen Screenshot 
der Anwendung mit der Überlagerung eines 3D-Modelles.

Abbildung 2: Screenshot der App mit der Überlagerung 
der Spandauer Vereinssynagoge

4.2.  Szenario 2

Bei der Verwendung des AR-Browsers zeigten sich bis auf die prinzipielle Un-
genauigkeit der Ortsbestimmung durch die GNSS3-Sensoren der Mobilgeräte 
keine Probleme. Vorteilhaft an dieser Technik ist ihre einfache und intuitive Be-
dienbarkeit. Sie bietet den Benutzerinnen und Benutzern einen umfassenden 
Überblick über die POIs in der jeweiligen Umgebung und erleichtert es somit, 
ein Gebiet zu erkunden (siehe Abbildung 3).

3 Globales Navigationssatellitensys tem (Global Navigation Satellite Sys tem) z. B. GPS 
(Global Positioning Sys tem).
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Abbildung 3: Screenshot des AR-Browsers (rot umrandet: das Vorschaubild 
für einen Ort, an dem AR-Inhalte vorliegen)

4.3.  Szenario 3

Die Panoramaansicht, die einen modifi zierten AR-Browser darstellt, wird von den 
Testpersonen als ebenso problemlos bedienbar wahrgenommen und ist wie der 
AR-Browser unabhängig von äußerlichen Einfl üssen benutzbar.

4.4.  Probleme

Im Rahmen der Realisierung der verschiedenen AR-Verfahren traten auch Pro-
bleme auf:

Im Kontext des probeweisen Einsatzes des markerbasierten Trackings über-
raschte die relativ geringe maximale Entfernung, aus der die Marker noch ge-
trackt werden können. Diese Distanz ließe sich nur durch eine deutliche Vergrö-
ßerung der Ausmaße der Marker erhöhen, was an historischen Objekten nicht 
erwünscht ist.

Bei der Umsetzung der Beispiele für Natural Feature Tracking stellte sich das 
Erzeugen einer Zuordnung zwischen dem 3D-Modell des zu überlagernden Ob-
jekts und den Merkmalen der jeweiligen Umgebung, in die das 3D-Modell einge-
passt werden soll, als größtes Problem dar. Zwar existiert zum Herstellen dieser 
Beziehung eine Software des Herstellers des verwendeten AR-Toolkits, jedoch 
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war je nach Qualität der im Gelände erstellten Merkmalsdaten das Erzeugen ei-
ner eindeutigen Relation nicht immer möglich. Dies führt zu einer nicht in jedem 
Fall vollständig präzisen Einpassung des 3D-Modells in das Kamerabild.

4.5.  Usertests

Während der Usertests zeigte sich das große Potenzial von Augmented Reality 
in mobilen Guide-Anwendungen. So begeisterte die Benutzerinnen und Benut-
zer vor allem die Realitätsnähe der Überlagerungen beim Einsatz von Natural 
Feature Tracking. Hiermit kann die historische Situation deutlich einprägsamer 
dargestellt werden als mit üblichen, nur zweidimensionalen Abbildungen. Wei-
terhin wurde das Anzeigen der Panoramaansicht am Beispiel eines Innenraumes 
als besonders eindrücklich wahrgenommen. Ebenso positiv bewertet wurde der 
AR-Browser, der als einfach nutzbar und als intuitive Hilfe zur Orientierung er-
achtet wird. In der zukünftigen Weiterentwicklung der Projekt-App werden diese 
drei Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt.

5.  Fazit
Das Hauptaugenmerk innerhalb dieser Arbeit galt dem Identifi zieren von Mög-
lichkeiten für die Anwendung von Augmented Reality in einem Besucherguide, 
den Limitierungen, die beim Einsatz der verschiedenen Verfahren auftreten kön-
nen, und den Potenzialen, die die unterschiedlichen Techniken aufweisen. Die 
gefundenen Lösungen und die Erfahrungen bei der Implementierung werden 
in die weitere Entwicklung der Smartphone-App im Projekt „Orte jüdischen Le-
bens“ einfl ießen und somit in naher Zukunft zu einer anschaulichen Geschichts-
vermittlung auch für neue Benutzergruppen beitragen.

Literatur

[Azu 97] Azuma, R. T. (1997): A Survey of Augmented Reality. In: Presence: 
Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), S. 355–385.

[Car 11] Carmigniani, J., Furht, B., Anisetti, M., Ceravolo, P., Damiani, E. & 
Ivkovic, M. (2011): Augmented reality technologies, sys tems and 
applications. In: Multimedia Tools and Applications, 51(1), S. 341–
377.



„Orte jüdischen Lebens in Berlin 1933–1945“ – Augmented Reality

111 |

[Her 11] Herling, J. & Broll, W. (2011): Markerless Tracking for Augmented 
Reality. In: Furht, B. (Ed.) (2011): Handbook of Augmented Reality. 
Springer. New York, Dordrecht, Heidelberg, London, S. 255–272.

[Jan 12] Jansen, R. (2012): Optische Täuschung – Einsatzmöglichkeiten und 
Erstellung von Augmented-Reality-Anwendungen. In: Mobile Tech-
nology, 1/2012, S. 55–60.

[Mad 11] Madden, L. (2011): Professional Augmented Reality Browsers for 
Smartphones: Programming for junaio, Layar, and Wikitude. John 
Wiley & Sons. Chichester.

[Sil 12] Siltanen, S. (2012): Theory and applications of marker-based aug-
mented reality. VTT Science. Espoo.

[Tüm 09] Tümler, J. (2009): Untersuchungen zu nutzerbezogenen und tech-
nischen Aspekten beim Langzeiteinsatz mobiler Augmented Re-
ality Sys teme in industriellen Anwendungen. Dissertation. Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg.

[Vol 13] Vollmar, A. (2013): Anwendungsmöglichkeiten von Augmented Re-
ality in einem mobilen Besucher-Guide. Masterarbeit. Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin.



| 112

Bluetooth-basierte Fußgängerdetektion

Dipl.-Ing. Gaby Gurczik
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Dipl.-Inf. (FH) Dominik Glogert-Berres 
 Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Im vorliegenden Beitrag wird der Einsatz der Bluetooth-Technologie 
zur Fußgängererfassung im Rahmen eines in Kooperation zwischen dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. und der Beuth Hochschule für Technik Berlin 
durchgeführten Feldversuchs vorgestellt. Die dargestellten Verfahren ermöglichen 
eine automatisierte Erfassung der Fußgängerströme und bieten damit einen we-
sentlichen Mehrwert für die Verkehrs- bzw. Fußgängerflussmodellierung. Das Wis-
sen über das Verhalten der Fußgänger/-innen erlaubt eine realitätsnahe Abbildung 
des Geschehens sowohl in der Verkehrsplanung (z. B. zur Erstellung von Belastungs-
plänen für öffentliche Wege) als auch dem operativen Verkehrsmanagement (u. a. 
für die Simulation zu erwartender Wirkungen von Steuerungsmaßnahmen). Neben 
Angaben zu detektierten Fußgängermengen spielen insbesondere auch die Kennt-
nis von Reise- und Aufenthaltszeiten sowie die Auslastung von Wegen eine wesent-
liche Rolle. 

Abstract: In this paper, the use of Bluetooth technology for pedestrian detection 
in field trials is presented in a collaboration between the German Aerospace Center 
and the Beuth University of Applied Sciences Berlin. The methods illustrated facili-
tate automated detection of pedestrian flows and thus provide an additional bene-
fit for traffic (and pedestrians) flow modeling. The knowledge about the behavior of 
pedestrians allows a realistic depiction of events in transport planning (e.g. for the 
creation of plans for public exposure routes) and in operational traffic management 
(e.g. for the simulation of expected effects of control measures). In addition to infor-
mation about detected pedestrian crowds, particularly the knowledge of travel and 
residence times as well as the utilization of pathways play an essential role.



Bluetooth-basierte Fußgängerdetektion

113 |

1.  Einleitung
Im Rahmen der Forschungskooperation zwischen dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) und der Beuth Hochschule für Technik Berlin 
wurde im Juli 2012 das Projekt MEDINA (Mobil Ermittelte Detektion und Indivi-
duelle Navigation) zwischen der Abteilung Verkehrsmanagement des DLR und 
dem EFRE-geförderten Forschungsprojekt MoMo der Beuth Hochschule ins Le-
ben gerufen. Ziel dieser Kooperation war u.a. die Untersuchung der Strukturen 
und Prozesse des Verkehrs- und Mobilitätsmanagements im Rahmen der Nut-
zung drahtloser Informations- und Kommunikationstechnologien.

Ein wesentlicher Bestandteil der Kooperation war die Durchführung von Feld-
messungen auf Basis der Bluetooth-Technologie, wobei die Untersuchung von 
Verkehrs- und Fußgängerströmen mit Hilfe des Funktechnologiestandards im 
Fokus stand. Es sollte nachvollziehbar gezeigt werden, welche Orte häufi g be-
sucht werden, wo und wann es zu Engpässen kommt und wie die einzelnen 
Wege zwischen beobachteten Orten ausgelastet sind. Insbesondere im Bereich 
der Fußgängererfassung existieren für diese Zielstellung bisher nur wenige au-
tomatisierte Detektionsmöglichkeiten, die sich lediglich auf die Fußgängeran-
meldung und die Erkennung von Gefahrensituationen an Fußgängerüberwe-
gen beschränken. Eine Einschätzung der aktuellen Situation fällt so jedoch an 
anderen Orten mit erhöhtem Fußgängeraufkommen schwer. Dies betrifft bei-
spielsweise Sportgroßereignisse, mediale Events und Konzerte, aber auch Ver-
anstaltungen wie Messen und Konferenzen. Aus diesem Grund wurde im Rah-
men des Ko ope ra tions pro jek tes ein gemeinsamer Feldversuch auf dem Campus 
der Beuth Hochschule durchgeführt mit dem Ziel, das Fußgängerverhalten für 
verschiedene Orte automatisiert zu ermitteln.

Der vorliegende Beitrag erläutert die dem Feldversuch zugrundeliegende Technik 
(Bluetooth) und setzt den Fokus auf den Aufbau und die Durchführung der Mes-
sungen. Anschließend wird auf die Datenauswertung eingegangen. Aufgrund 
der zum Zeitpunkt der Abfassung des Beitrags noch nicht abgeschlossenen Da-
tenauswertung werden die Ergebnisse nicht vollständig vorgestellt.
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2.  Bluetooth in der Verkehrsdatenerfassung

2.1. Bluetooth-Standard

Bluetooth ist ein gemäß IEEE 802.15.1 entwickelter Industriestandard, der die 
drahtlose (funkbasierte) Kommunikation zwischen elektronischen Geräten er-
möglicht. Die Geräte sind dabei sowohl Sender als auch Empfänger und tau-
schen bei aktivierter Schnittstelle Signale aus, sobald sie sich in Sendereich-
weite befi nden [Blue 2013].

Bluetooth arbeitet im weltweit verfügbaren, lizenzfreien 2,4 GHz ISM- (Indus-
trial-, Scientifi c-, Medical-) Band, das den Frequenzbereich zwischen 2,400 und 
2,4835 GHz abdeckt. Zum Verbindungsaufbau zwischen mehreren Bluetooth-Ge-
räten stehen verschiedene Verbindungsmodi zur Verfügung. Der sogenannte In-
quiry-Modus ist der Erkundigungsmodus, mit dem zum Beispiel Erkundigungen 
bezüglich bereits vorliegender Kommunikationen eingeholt werden können. 
Beim reinen Erkunden bestehender Kommunikationen sucht ein Gerät mit akti-
vierter Bluetooth-Schnittstelle alle 1,28 Sekunden nach Netznachrichten. Dafür 
wechselt das Gerät periodisch vom Bereitschaftszustand in den Erkundigungs-
zustand und lauscht auf den Trägerfrequenzen nach Nachrichten, die von ande-
ren Geräten versandt werden. Sobald das Gerät solch eine Nachricht erkennt, 
sendet es selbst ein Datenpaket mit Geräteadresse und Zeitinformationen aus 
[Blue 2013], [Holz 2003].

Bluetooth wurde als offener Industriestandard konzipiert, sodass mittlerweile 
eine weite Verbreitung der Technologie erreicht wurde. Heutzutage gibt es kaum 
noch Mobiltelefone, die nicht mit Bluetooth ausgestattet sind – auch in Note-
books, Headsets, Autoradios und Navigationsgeräten sind Bluetooth-Chips ent-
halten. Aufgrund ihrer inzwischen sehr geringen physikalischen Größe ergibt 
sich eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten [Holz 2003] .

2.2.  Bluetooth-Verkehrsdetektion

Neben dem Einsatz verschiedener Sensoren (z. B. Induktionsschleifen, Video 
oder auch Radar) fi ndet die Verkehrsanalyse mittels Bluetooth-Detektoren statt. 
Die Fahrzeugerkennung auf Basis der drahtlosen Kommunikationstechnologie 
Bluetooth basiert grundlegend auf der Ausnutzung spezifi scher Eigenschaften 
des sogenannten Inquiry-Betriebsmodus (siehe Abschnitt 2.1), der eine gene-
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relle Erkennung eines entsprechenden Gerätes mit aktivierter Bluetooth-Schnitt-
stelle auch ohne vorherigen Verbindungsaufbau erlaubt. Dies ist möglich auf-
grund der öffentlich zugänglichen, eindeutigen Geräteadresse (sogenannten 
MAC-Adressen). Da die verschiedenen Geräte mit aktiviertem Bluetooth perio-
disch auf verschiedenen Sende- und Empfangsfrequenzen nach Nachrichten an-
derer Geräte in der Umgebung lauschen und ihre eigene Geräteadresse preis-
geben, sobald sie sich in Reichweite einer Nachrichten aussendenden Einheit 
befi nden, genügt lediglich die Aufnahme dieser Geräteadresse, um das Vor-
handensein eines Fahrzeuges zu erkennen. Ein weiterer Verbindungsaufbau zu 
dem erkannten Gerät ist nicht nötig, sodass das detektierte Gerät weder über 
diese Informationsverwertung in Kenntnis gesetzt werden muss, noch weitere 
Authentifi zierungs- und Verschlüsselungsschritte zwingend folgen müssen, um 
einen darüber hinausgehenden Informationsaustausch einzuleiten. Für die De-
tektion von Verkehrsströmen (Fahrzeuge, Fußgänger/-innen etc.) genügt dem-
entsprechend die einfache Information über das Vorhandensein eines bluetooth-
fähigen Gerätes in Form der eindeutigen Geräteadresse, verbunden mit einem 
Zeitstempel, um die Verkehrslage zu erfassen (siehe Abbildung 1) [Bull 2009], 
[Hoy 2011], [Schmi 2011] .

Abbildung 1: Fußgängererkennung mittels Bluetooth

Die Nutzung der frei verfügbaren eindeutigen Gerätekennung (MAC-Adresse) 
mobiler Endgeräte ist ein wesentlicher Vorteil der Detektion mit Bluetooth. Sie 
impliziert die Unabhängigkeit zusätzlicher, zu installierender fahrzeugseitiger 
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Einrichtungen und das bei dennoch eindeutiger Identifi zierbarkeit eines Fahr-
zeuges, wie sie bisher nur mit Hilfe automatischer Kennzeichenerhebungen per 
Videokamera realisiert werden konnte [Schmi 2011].

Gleichzeitig stellt die Erfassung dieser eindeutigen Gerätenummer jedoch auch 
ein erhöhtes datenschutzrechtliches Sicherheitsrisiko dar [Dat 2013]. Theore-
tisch betrachtet ist die MAC-Adresse keine personalisierte Gerätekennung, da 
die MAC-Adresse nicht in Verbindung mit den entsprechenden Kundendaten 
in einer Datenbank gespeichert wird. Zudem ist der Nutzer/die Nutzerin in der 
Lage, die Einstellungen seines/ihres Gerätes so anzupassen, dass das Gerät 
nicht erkannt werden kann (z. B. Einstellung des Erkennungsmodus auf „unsicht-
bar“). Dennoch besteht unter gewissen Umständen mithilfe der MAC-Adresse 
die Möglichkeit zur Ableitung von Fahrprofi len und darüber auch zur Persona-
lisierung der erfassten Fahrzeuge. Da Bluetooth-Geräte zudem typischerweise 
Personal Devices sind, kann davon ausgegangen werden, dass stets dieselbe 
Person anwesend ist, wenn eine spezielle MAC-Adresse als anwesend erkannt 
wird. Sollen die Daten gespeichert werden, muss dementsprechend zur Wah-
rung des Datenschutzes eine Identifi zierung ausgeschlossen werden. Zum Ein-
satz kommen hierbei anonymisierende Verfahren wie z. B. die Verschlüsselung 
mittels Hash-Codes, deren Schlüssel täglich (bzw. je nach Bedarf auch in ande-
ren Zeitintervallen) erneuert werden [Schmi 2011], [Dat 2013].

3.  Messkampagne

3.1.  Zielstellung der Feldmessungen

Der Fokus der Feldmessungen lag auf der Untersuchung einer automatisierten 
Detektionsmöglichkeit zur Erfassung von einzelnen Fußgängern/-innen bzw. 
Fußgängerströmen. Für die automatische Erfassung wurden in der Abteilung 
Verkehrsmanagement am DLR spezielle Sensoren auf Bluetooth-Basis entwi-
ckelt, die im Bereich der Fahrzeugerfassung bereits erprobt wurden. Ein neu-
artiges Verfahren für Fußgänger/-innen, das neben der stationären Erfassung 
auch eine mobile Datenermittlung vorsieht, sollte durch den Feldversuch proto-
typisch getestet werden. Mit Einsatz des Verfahrens auf dem Campus der Beuth 
Hochschule sollte die Funktionsfähigkeit des Verfahrens und der eingesetzten 
Hardware unter realen Bedingungen und unabhängig vom Ort der Messungen 
überprüft werden.



Bluetooth-basierte Fußgängerdetektion

117 |

Mit der Untersuchung des Fußgängerverhaltens auf dem Campus der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin wurden im Einzelnen folgende Zielstellungen 
verfolgt:

– Ermittlung der Personenanzahl je Detektionsstandort bzw. -position

– Ermittlung von Reise- und Aufenthaltszeiten

– Erfassung des Verlaufs der Fußgängerströme

– Untersuchung der Wegeauslastung

– Generierung von Trajektorien mehrmals erfasster Geräte

– Verifi zierung des Erfassungsprinzips

Zur Erreichung dieser Ziele kamen im Feldversuch einerseits stationäre Mess-
stationen (sog. BluBs), die an besonderen Knotenpunkten auf dem Campus fest 
installiert wurden, zum Einsatz. Die stationären Sensoren können anhand der 
punktuell detektierten MAC-Adressen die Aufenthaltszeiten an besonders hoch-
frequentierten Orten messen und geben darüber hinaus Auskunft über die Ver-
teilung der Fußgängerströme. Im hier beschriebenen Feldversuch dienten sie 
zudem als Referenzpunkte für die mobile Datenermittlung, die als zweite Erfas-
sungsform in Ergänzung zu den stationären BluB-Einheiten eingesetzt wurde. 
Die mobilen Sensoren in Form studentischer Probanden mit speziell ausgestat-
teten Smartphones wiederum ermöglichen die Generierung von Trajektorien, 
also Wegeverläufen, mehrmals erfasster MAC-Adressen und erlauben so weit-
aus fein-granularere Aussagen zur tatsächlichen Auslastung von Wegen und zu 
den dort vorherrschenden Bedingungen. Aktuelle Reisezeiten, aber auch Eng-
pässe, Stausituationen oder sonstige Behinderungen, können mit dieser Art 
der Erfassung wesentlich schneller und zudem räumlich und zeitlich aufgelöst 
erfasst werden.

Im folgenden Abschnitt wird auf den Aufbau und die Durchführung der Mess-
kampagne eingegangen.

3.2.  Aufbau und Durchführung der Messkampagne

Rahmenbedingung für den Aufbau der Messkampagne war insbesondere die 
Verifi zierung der Funktionstüchtigkeit des mobilen Detektionsverfahrens und 
der dafür eingesetzten Hardware unter realen Bedingungen. Die Wahl des Cam-
pus Luxemburger Straße der Beuth Hochschule für Technik Berlin als Ort der 
Feldmessungen implizierte in diesem Sinne die Unabhängigkeit des Verfahrens 
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vom Ort der Messungen. Der zweiwöchige Test fand zwischen dem 27.5. und 
7.6.2013 statt, um Einschränkungen hinsichtlich der Frequentierung des Cam-
pus aufgrund von vorlesungsfreien Zeiten, Feiertagen etc. auszuschließen. Di-
rekt im Anschluss an die Messungen erfolgte eine Livedemonstration zur Lan-
gen Nacht der Wissenschaften (8.6.2013) an der Beuth Hochschule.

Abbildung 2: Verteilung der stationären Bluetooth-Detektoren auf dem Campus
(blau: outdoor, rot: indoor)

Abbildung 3: Prozesskette bei der stationären Bluetooth-Detektion
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Zum Einsatz kamen bei den Messungen sowohl stationäre als auch mobile Sen-
soren. Für die stationäre Messung wurden 8 sog. BluBs (Bluetooth-Boxen) an 
besonderen Knotenpunkten auf dem Campus fest installiert (siehe Abbildung 
2), wobei 3 BluBs im Innenbereich angebracht waren (rot markiert).

Die BluBs bestehen technisch gesehen aus einer Recheneinheit (ARM-Rechner), 
einem Bluetooth-Adapter (je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Leis-
tungsstärkeklassen: Klasse 1 mit 100 Meter Radius, Klasse 2 mit 10–20 Meter 
Radius), einer omni-direktionalen Antenne zur Aufnahme der Bluetooth-Daten-
ströme sowie einem Akku zur autarken Stromversorgung. Zusätzlich enthält je-
des Gerät ein GSM-Modem inkl. SIM-Karte, sodass die aufgenommenen Daten 
per Funk an einen Datenserver gesendet werden können. Die aufgenommenen 
Rohdaten werden verschlüsselt archiviert und anonymisiert verarbeitet (siehe 
Abbildung 3). Es erfolgt keine Speicherung innerhalb des aufnehmenden Ge-
rätes.

Die mobile Variante des Sys tems stellen Smartphones dar, die während des Feld-
versuchs von 8 Probandinnen und Probanden mitgeführt wurden. Die Smart-
phones sind mit einer speziellen App ausgestattet, die softwaretechnisch die 
gleiche Funktion wie die BluBs übernimmt. Im Unterschied zu den fest positio-
nierten BluBs sind die Empfänger-Smartphones selbst bewegt, d. h. sie besit-
zen keine festgelegten Standorte, da sie wiederum als elektronisches Endgerät 
eines Nutzers oder einer Nutzerin fungieren. Bei dieser Art der Erfassung muss 
somit auch die momentane Position des jeweiligen Trägers bzw. der jeweiligen 
Trägerin des Empfangsgerätes in den Daten vermerkt werden – dies erfolgt über 
GPS-Positionierung. Die Telefone sind werkseitig mit Bluetooth-Adaptern der 
Klasse 2 (Senderadius ca. 10–20 Meter) ausgestattet. Bei der mobilen Erfassung 
erfolgte kein Datenversand per Funk. Die aufgenommenen Daten wurden lokal 
auf dem internen Speichermedium hinterlegt und nach Beendigung der jewei-
ligen Tagesmessung verschlüsselt archiviert und anonymisiert verarbeitet.

Zur Durchführung der Feldmessungen waren die stationären BluBs für die ge-
samte Messdauer jeweils 24 Stunden aktiv. Für die mobile Erfassung bewegten 
sich Studierende mit den entsprechenden Smartphones werktags von jeweils 
11:30 Uhr bis 13:30 Uhr über den Campus.
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4.  Datenauswertung und Visualisierung

Eine erste Aufbereitung der Daten erfolgte zur Präsentation auf der Langen 
Nacht der Wissenschaften 2013 anhand eines Visualisierungstools, das die auf-
genommene Gesamtsituation des Fußgängerverhaltens über die Anzahl der 
Detektionen je stationärem Sensor inklusive Aufenthalts- und Reisezeiten für 
5 ausgewählte Sensoren und deren direkte Verbindungswege grafi sch wider-
spiegelte (vgl. Abbildung 4). Mithilfe des Visualisierungstools konnte erfolg-
reich die einwandfreie Funktionsfähigkeit des stationären Sys tems gezeigt wer-
den. Die weitere Auswertung der stationär ermittelten Daten ist derzeit (Stand 
30.06.2013) noch nicht abgeschlossen und wird in separaten Beiträgen zur Ver-
fügung gestellt.

Abbildung 4: Datenaufbereitung im Visualisierungstool zur LNdW 2013

Die ebenfalls zur Zeit der Abfassung des Beitrags noch im Prozess befi ndliche 
Datenanalyse der mobil durchgeführten Detektionen weist gleichermaßen ein 
positives Bild auf (siehe Abbildung 5). Neben der Darstellung der eigenen Posi-
tion (Eigenortung mittels GPS) kann anhand der Messdaten die Detektion ande-
rer Telefone mit aktivierter Bluetooth-Schnittstelle (Fremdortung) und die Detek-
tion anderer mobiler Detektor-Smartphones (Sensorortung) abgebildet werden. 
Erste Ergebnisse dieser Analyse erscheinen vielversprechend und weisen darauf 
hin, dass das mobile Verfahren vergleichbare Ergebnisse zur stationären Mes-
sung liefert. Die mobile Detektion erzeugt damit einen erheblichen Mehrwert im 
Vergleich zu bestehenden automatischen Fußgänger-Erfassungssys temen, da 
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diese ohne jegliche stationäre Infrastruktur auskommt und dementsprechend 
nur minimale Kosten verursacht.

Abbildung 5: Erste Ergebnisse der mobil durchgeführten Detektion

5.  Zusammenfassung und Ausblick

Das Wissen über die aktuelle Situation an Orten mit erhöhtem Fußgängerauf-
kommen ist ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrs- bzw. Fußgängerfl ussmo-
dellierung. Zur Ermittlung repräsentativer Daten und der Minimierung des da-
mit verbundenen Aufwandes werden automatisierte Erfassungsmethoden (wie 
z. B. Videodetektion) bevorzugt – diese sind jedoch mit hohen Kosten verbun-
den. Um dem breiten Interesse hochfrequenter, fl ächendeckender und kosten-
günstiger Erfassung von Personen Genüge zu tun, rückt so die Erschließung von 
Mehrwerten bestehender Sys teme und Technologien in den Fokus der Betrach-
tungen. Vorgestellt wurde in diesem Kontext ein Ansatz zur Ermittlung von Fuß-
gängerströmen auf Basis der Bluetooth-Technologie.

Das Verfahren, das neben der stationären Erfassung auch eine mobile Datener-
mittlung vorsieht, wurde durch einen in Kooperation zwischen dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. und der Beuth Hochschule für Technik Ber-
lin durchgeführten Feldversuch prototypisch getestet und offenbarte in ersten 
Datenanalysen ein erhöhtes Potenzial im Zusammenhang mit der Verwendung 
zur Fußgängerdetektion. Der vorgestellte Ansatz erzeugt gegenüber bestehen-
den stationären Infrastrukturen auf Basis der Bluetooth-Technologie vergleich-
bare Ergebnisse, während gleichzeitig die Kosten minimiert werden können. Da 
keinerlei fest installierte Infrastrukturen benötigt werden, ist mittels des vorge-



Gaby Gurczik, Dominik Glogert-Berres

| 122

stellten Ansatzes eine schnelle und fl exible Ad-hoc-Datenaufnahme möglich. Der 
Ansatz eröffnet in diesem Sinne neue Möglichkeiten beispielsweise im Zusam-
menhang mit plötzlich auftretendem erhöhten Fußgängeraufkommen, Großer-
eignissen, aber auch im Katastrophenmanagement, für das minimale Vorberei-
tungszeiten von erheblicher Bedeutung sind. 
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Liniennavigation für den Busbetrieb im 
Berliner Öffentlichen Personennahverkehr

Hannes Walz B.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes zwischen der 
BT Berlin Transport GmbH, die Fahrdienstleistungen im Auftrag der Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) erbringt, und der Beuth Hochschule für Technik Berlin wird ein 
Programmsys tem zur Liniennavigation für Busfahrer/-innen entwickelt. Das Sys tem 
dient diesen dazu, sich vor Antritt des Dienstes mit einer Linie vertraut zu machen. 
Eine mobile Anwendung (App) ist Teil dieses Sys tems und stellt die zu befahrende 
Strecke auf einer digitalen Karte dar. 

Abstract: In the context of the joint research & development project between BT 
Berlin Transport GmbH and the Beuth University of Applied Sciences Berlin a bus 
line navigation sys tem was developed. BT is a subsidiary company of Berlin’s main 
transport company BVG and provides a major part of the driving services for them. 
The developed sys tem serves bus drivers as a means to acquaint themselves with 
routes which are yet unknown to them. Furthermore, a mobile application which 
shows the routes on a digital map is part of this sys tem.

1.  Einleitung

Die Firma BT Berlin Transport, im Weiteren mit BT abgekürzt, übernimmt für den 
Mutterkonzern BVG in Berlin die Durchführung großer Teile des öffentlichen Bus-
verkehrs. Auf 103 der insgesamt 198 Berliner Buslinien sind die ca. 1 500 Bus-
fahrer und -fahrerinnen der BT unterwegs [Ber 2014].

Um als Personaldienstleister Flexibilität zu gewährleisten, muss BT seine Mitar-
beiter/-innen teilweise auch auf für sie fremden Linien einsetzen. Dabei entsteht 
für die Busfahrer/-innen das Problem, dass sie eine Linie befahren sollen, de-
ren Strecke und Besonderheiten sie noch nicht kennen. Es besteht für sie zwar 
die vom Betrieb geförderte Möglichkeit, die Linie als Gast vorher zu befahren, 
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jedoch genügt dies oftmals nicht, um die nötige Streckenkenntnis zu erlangen. 
Als weitere Möglichkeit der Erkundung fremder Strecken können Busfahrer/-in-
nen ausgedruckte Linienpläne in Kartenform, wie in Abb. 1 gezeigt, nutzen. Diese 
haben oftmals den Nachteil, dass wichtige Details nicht ausreichend dargestellt 
sind. So sind Straßennamen, die zur Orientierung wichtig sind, nicht enthalten 
oder durch den Strich, der die Linie auf der Karte darstellt, verdeckt. 

Abbildung 1: Linienkarte für die Buslinie M29

2.  Zielstellung 

Um die Fahrer/-innen bei der Orientierung auf einer bestimmten Buslinie vor 
Fahrtantritt zu unterstützen, wird eine mobile Anwendung entwickelt, mit 
deren Hilfe sie sich über die Strecke mit ihren Eigenheiten auf dem Smart-
phone informieren können. Hierbei wird eine interaktive Karte mit den für die 
Busfahrer/-innen wichtigen Linieninformationen angereichert. Dazu gibt es 
keine Lösung, die sich mit ökonomisch vertretbarem Aufwand anpassen ließe. 



Liniennavigation für den Busbetrieb im Berliner Öffentlichen Personennahverkehr

125 |

Es existieren zwar verschiedene Navigationslösungen, wie beispielsweise die 
in den Kartenanwendungen von Google und Apple integrierten Navigationssys-
teme oder eigenständige Anwendungen wie die von TomTom oder Navigon ent-
wickelten Apps, die jedoch alle nicht einem festgelegten Linienverlauf folgen 
können [Tom 2014], [Nav 2014]. Auf der anderen Seite existieren für Kundinnen 
und Kunden von Verkehrsbetrieben Anwendungen, die eine Übersicht über exis-
tierende Linien und ihren groben Verlauf geben. Zu diesen Anwendungen zählen 
beispielsweise Öffi  als verbreitetste App in Deutschland im Google Play Store 
auf Android und Fahrinfo als deutscher Marktführer in diesem Bereich im Apple 
AppStore [Sch 2014] , [EOS 2014]. Allerdings enthält keine dieser Anwendungen 
eine Navigationskomponente. 

3.  Technische Umsetzung
Die hier beschriebene Anwendung wird als mobile Anwendung für das Betriebssys-
tem Android umgesetzt. Die Entscheidung dafür fi el, weil BT Ende des Jahres 
2013 neue Mobiltelefone für ihre Mitarbeiter/-innen angeschafft hat, die mit 
diesem Betriebssys tem ausgestattet sind. Bei diesen Mobiltelefonen handelt 
es sich um das Phablet Ascend Mate des Herstellers Huawei.

Zusätzlich zu der mobilen Anwendung wird eine Serveranwendung entwickelt, 
die verschiedene Datenquellen konsolidiert, um sie für die App verwertbar auf-
zuarbeiten. Im Folgenden werden die beiden Komponenten des Sys tems ge-
nauer erläutert.

3.1  Client

Der Client ist als Android-Anwendung in der Programmiersprache Java umge-
setzt. Er stellt Linien und die dazugehörigen Kurse dar. Ein Kurs bezeichnet da-
bei eine festgelegte Strecke von einer Endhaltestelle zu einer anderen. Eine Li-
nie kann mehrere Endhaltestellen und somit mehrere Kurse haben. Zu jedem 
Kurs werden Stationen und weitere besondere Punkte der Strecke angezeigt. 
Zu diesen besonderen Punkten gehören Brücken, die aufgrund ihrer Höhe ein 
Risiko für das Fahrzeug darstellen. Stationen, an denen Anschluss an andere 
Transportmittel des öffentlichen Personennahverkehrs gehalten werden muss, 
werden besonders gekennzeichnet. 
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Die Kernkomponente der Anwendung ist die Karte, die den zuvor ausgewählten 
Kurs einer Linie darstellt. Für die Darstellung dieser Karte eignen sich Google 
Maps und das communitygestützte OpenStreetMap [Kom 2012], [Ben 2010]. Da 
Google Maps in Version 2 für Android in seiner Kartendarstellung eine bessere 
Orientierung über die schematisierte dreidimensionale Darstellung von Gebäu-
den bietet (s. Abb. 2) und generell übersichtlicher gestaltet ist, fi el die Entschei-
dung, diese Komponente zu verwenden.

Als technische Herausforderung stellte sich die performante Berechnung von 
Daten entlang des Pfades dar, der den Linienverlauf darstellte. Zu diesen Da-
ten gehörte zum Beispiel der Abstand von einem beliebigen Punkt zur nächsten 
Station auf der Linie entlang des Linienverlaufs. Die Bibliothek Android Maps 
Utils, die Hilfsfunktionen für geografi sche Berechnungen bereitstellt, half hier 
bei der Problemlösung [Goo 2014]. Die restlichen Daten wurden von hierfür spe-
ziell entwickelten Algorithmen berechnet. 

Die Anwendung wurde so implementiert, dass eine Anpassung auf andere Ver-
kehrsbetriebe als die BVG mit ihrem Personaldienstleister BT einfach möglich 
ist. Dazu wurden Strukturen clientseitig möglichst generisch gehalten.
Aus Benutzersicht präsentiert sich die App zunächst mit einer Liste aller Linien, 
die über eine Suchfunktion anhand der Liniennummer und der regulären End-
haltestellen fi lterbar ist. Aus diesem Bildschirm kann man den Standardkurs 
der Linie auswählen und so direkt zur Kartenansicht für diesen Standardkurs 
gelangen. Es ist jedoch auch möglich, alle Kurse der Linie auf einem folgenden 
Bildschirm zu sehen, um anschließend einen speziellen Kurs auszuwählen. An-
schließend wird dann wiederum die Kartenansicht geöffnet, die in der spezi-
ellen 3D-Ansicht auf Abb. 2 zu sehen ist. 
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Abbildung 2: Linienansicht in einer App

3.2  Server

Die Aufgabe der Serverkomponente ist es, Rohdaten aus verschiedenen Daten-
quellen in ein für die App abrufbares Datenpaket zu konsolidieren. Die Rohdaten 
entstammen Softwaresys temen, die BT für verschiedene Zwecke einsetzt. So fi n-
den sich die Linienverläufe zwischen zwei Haltestellen im Geoinformationssys-
tem MapInfo wieder, während die Informationen, welche Linien und Kurse mit 
welchen Haltestellenabfolgen existieren, aus einem anderen Sys tem stammen. 
Diese Daten, die in teils sehr unterschiedlichen Formaten vorliegen, werden 
durch die Serverkomponente konsolidiert und als komprimiertes ZIP-Archiv zur 
Verfügung gestellt. Die Client-Anwendung überprüft in regelmäßigen Abständen, 
ob es eine aktuellere Version der Daten gibt und ruft diese gegebenenfalls ab. 



Hannes Walz

| 128

Das ZIP-Archiv enthält Kursverläufe in einem eigens erweiterten GPX-Format. Bei 
GPX handelt es sich um das XML-basierte GPS Exchange Format, welches von 
der Firma TopoGrafi x entwickelt wurde [Fos 2014]. Es ist das Standardformat zum 
Austausch von Routen und eignet sich daher für die Zwecke dieses Softwaresys-
tems. Weiterhin liegt den GPX-Dateien in dem Archiv noch eine Index-Datei im 
JSON-Format bei, die eine Übersicht über alle Linien und Kurse bietet.

Die Serversoftware ist in der Programmiersprache Ruby entwickelt worden. Da-
bei wurde kein weiteres Webframework genutzt, da dieses die Performanz und 
die Übersichtlichkeit der Software verringert hätte. Um die Quelldaten im XML-
Format nutzen zu können und selbst GPX-Daten generieren zu können, wurde 
die Bibliothek Nokogiri für Ruby genutzt [Pat 2014]. Weiterhin wurde die Geo spa-
cial Data Abstraction Library (GDAL) für Linux/Unix genutzt, die die Umwandlung 
von MapInfo-Daten in nicht proprietäre Formate übernimmt [Open 2014]. 

4.  Zusammenfassung und Ausblick
Die Entwicklung der Komponenten ist abgeschlossen und wird nun in die Test-
phase überführt. Dabei wird die App durch Busfahrer/-innen auf ihre Praxis-
tauglichkeit geprüft. 

Ziel des Softwaresys tems ist es, Arbeitsabfolgen zu vereinfachen. Es soll Zeitvor-
teile bringen und einen Service am Fahrer/an der Fahrerin leisten. Für Busfah-
rer/-innen wird es einfacher, sich auf den Einsatz auf für sie unbekannten Stre-
cken vorzubereiten. Verwaltungsmitarbeiter/-innen werden keine speziell für 
bestimmte Strecken zugeschnittenen Karten mehr erstellen und weniger durch 
fehlende Streckenkenntnis verursachte Probleme bearbeiten müssen.

Die App lässt sich einfach an andere Verkehrsbetriebe anpassen. Allein für die 
Konsolidierung der Quelldaten anderer Verkehrsbetriebe wäre auf Serverseite 
jeweils ein größerer Anpassungsaufwand nötig.
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Unfall-Melde-App für ein 
Berliner Unternehmen des ÖPNV

Damian Rohnstock M.Sc., Paul Schuchardt M.Sc., 
Claudia Bräutigam M.Sc., Prof. Dr. Gudrun Görlitz

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Für die Meldung von Unfällen oder Betriebsstörungen durch die Fah-
rer/-innen im Berliner öffentlichen Personennahverkehr wurde eine mobile Kom-
ponente für den virtuellen Betriebshof der BT Berlin Transport GmbH prototypisch 
auf Basis einer Android 4 Plattform entwickelt. Die Fahrer/-innen beantworten die 
notwendigen Fragen auf Formularen auf ihren Diensthandys. Informationen wie 
Standort, Datum und personen- bzw. dienstplanbezogene Daten müssen nicht mehr 
händisch eingegeben werden. Ein erster Prototyp der Unfall-Melde-App wurde er-
folgreich mit den Busfahrer/-innen evaluiert.

Abstract: The accident notification prototype based on an Android 4 platform has 
been developed for the Berlin Transport GmbH. This application verifies and evalu-
ates the paper forms of accident and disruption notifications in bus as well as tram 
transportations. Drivers should be able to send digital forms from their in-house 
smartphone to the head office of Berlin Transport. Complementary information as 
for example location is transferred during this process. The accident notification ap-
plication has been evaluated by bus drivers and has been prepared for further use 
within its operational area.

1.  Einleitung

Die Anzahl der Fahrgäste, die in Berlin den öffentlichen Personennahverkehr 
mit Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen nutzt, steigt kontinuierlich an und 
betrug ca. 937 000 000 im Jahr 2012 [St1 14]. Gemessen in Personenkilometern 
weist die Statistik 4 140 000 000 für das Jahr 2012 aus [St2 14]. Die Verkehrsbe-
triebe unternehmen große Anstrengungen, um einen sicheren und pünktlichen 
Personennahverkehr zu gewährleisten. Betriebsstörungen oder Unfälle lassen 
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sich jedoch bei der Vielzahl der im Einsatz befi ndlichen Fahrzeuge in einer Groß-
stadt nicht immer vermeiden. 

Tritt eine Betriebsstörung ein oder ist ein Unfall geschehen, ist die Zentrale zu 
benachrichtigen und eine Unfallmeldung auf einem mehrseitigen Papierformu-
lar auszufüllen und im Betriebshof abzugeben. Die Sachbearbeiter/-innen in der 
Zentrale prüfen alle Angaben, bevor der Vorgang durch Übertragen in ein digi-
tales Formular weiter bearbeitet werden kann. Regelmäßig sind Rückfragen an 
die Fahrerin/den Fahrer notwendig, weil die Formblätter nicht vollständig und/
oder nicht korrekt ausgefüllt wurden.

BT Berlin Transport GmbH (im folgenden BT benannt) ist ein Tochterunterneh-
men der Berliner Verkehrsbetriebe und erbringt ca. ein Drittel der Fahrleistungen 
mit Bussen und U-Bahnen im Berliner ÖPNV. Im Unternehmen BT Berlin Trans-
port GmbH wurde im Jahr 1999 mit der Einführung eines virtuellen Betriebshofes 
eine komplexe Computerunterstützung für die Arbeitsabläufe eines ÖPNV-Un-
ternehmens geschaffen. Der virtuelle Betriebshof bietet verschiedene Dienste 
für die Fahrer/-innen an, um eine erhebliche Entlastung von Routinevorgängen 
zu ermöglichen [vgl. Fin 02]. Die Fahrer/-innen erhalten zahlreiche Informati-
onen zu ihren Dienstplänen per Diensthandy. Nicht nur die BT verwendet den 
virtuellen Betriebshof zur Effi zienzsteigerung, sondern auch Verkehrunterneh-
men in den Großstädten Dresden und Stuttgart sowie die Bundesbahn in Ös-
terreich. Ebenso wurden die Dienste für weitere Branchen wie die Stadtwerke 
in München implementiert [siehe MO 13].

2.  Problemstellung

In der BT sind jährlich ca. 2 000 solcher Unfallmeldungen zu bearbeiten. Mehr-
heitlich handelt es sich um Hinweise auf Betriebsstörungen, beispielsweise 
durch Baustellen, oder Bagatellschäden wie Beschädigungen von Außenspie-
geln am Bus. 

Die Fahrerhandys sind durch neue, leistungsfähigere Smartphones ersetzt wor-
den. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen 
der Beuth Hochschule und der BT vereinbart, nach einer umfänglichen Ana-
lyse einen Prototyp für eine Unfall-Melde-App zu entwickeln, mit der Fahrer/-
innen menügesteuert per Smartphone die Unfallmeldung an die Zentrale sen-
den. Die Fahrer/-innen werden in der Stresssituation eines Unfalls entlastet, in-
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dem Stamm- und Geodaten automatisch abgerufen werden. Durch eine intui-
tive Menüführung mit einer Vollständigkeitskontrolle soll die Unfall-Melde-App 
den Prozess der Unfall- oder Betriebsvorkommnismeldung für die Fahrer/-innen 
deutlich vereinfachen. Zusätzliche Informationen, festgehalten mit Fotos oder 
als Sprachbeschreibung, lassen die Situation besser erfassen.

Die Sachbearbeiter/-innen erhalten einen zeitnahen Zugang zu allen Meldungen 
per Web-Interface auf ihrem stationären Büro-PC, der ihnen eine rasche Bear-
beitung der Vorgänge ermöglicht. Das zeitaufwändige und fehleranfällige Über-
tragen der Daten vom Papierformular in ein digitales entfällt. 

Die Realisierung der Aufgabenstellung lag in den Händen eines dreiköpfi gen 
Studierendenteams, das diese anwendungsnahe Aufgabenstellung im Rahmen 
der Lehrveranstaltung „Masterprojekt“ im Masterstudiengang Medieninforma-
tik gewählt hatte. Betreut von der Professorin und mit engagierter Unterstüt-
zung der BT sollte von der Problemanalyse über die technische Umsetzung bis 
hin zur Optimierung nach einer Projektevaluation diese Aufgabe als Semester-
projekt bewältigt werden. Im Projekt wurde die Idee der Unfallmeldung proto-
typisch in Form einer Android-App und weitere Komponenten umgesetzt. Die 
Ergebnisse werden in diesem Artikel erläutert.

3.  Sys temkomponenten

Für die Modellierung des Prozesses der Unfall- sowie Störungsmeldung sind 
mehrere Teilkomponenten für das Gesamtsys tem notwendig.

Abbildung 1: Verwendete Technologien für die Teilkomponenten
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Insgesamt gibt es drei Schnittstellen. Der Busfahrer/Die Busfahrerin verwendet 
sein/ihr androidfähiges Smartphone und startet die darauf installierte Unfall-
Melde-App. Diese unterstützt beim Ausfüllen des Formulars. Währenddessen 
erfasst die App weitere Informationen wie Uhrzeit, Standort oder Stammdaten 
und überträgt diese sowie die vom Benutzer/von der Benutzerin eingetragenen 
Informationen und Bilder an den zentralen Server.

Der zentrale Server dient zum einen als Archiv für alle eingegangen Meldungen 
der Android-App und zum anderen bereitet er die Informationen soweit auf, 
dass ein Sachbearbeiter/eine Sachbearbeiterin in einer übersichtlichen Dar-
stellung alle erfassten Informationen sowie Bilder und Sprachaufzeichnungen 
abrufen kann.

Ein Intranetzugang am Arbeitsplatz ermöglicht dem Sachbearbeiter/der Sach-
bearbeiterin über eine Webdarstellung das Abarbeiten von Unfallmeldungen. 

3.1.  Android-Anwendung für die Fahrer/-innen

Die Busfahrer/-innen benötigen ein Android 4 fähiges Smartphone mit einer In-
ternetanbindung, welches von der BT als Dienstgerät bereitgestellt wird. Die An-
wendung muss vor der Nutzung installiert sein, um Unfälle sowie Betriebsstö-
rungen melden zu können. Darüber hinaus erhält der Nutzer/die Nutzerin die 
Möglichkeit, offene Meldungen, die noch nicht zur Weiterverarbeitung durch 
den Sachbearbeiter/die Sachbearbeiterin freigegeben wurden, zu bearbeiten. 
Eine Übersicht der bereits getätigten Meldungen erleichtert die Rekonstruktion 
des Unfallherganges.

Die Fahrer/-innen können mit der App neue Formulare erstellen und ausfüllen, 
wobei einige Daten (beispielsweise Ort und Zeit) automatisch eingefügt wer-
den. Die Applikation beinhaltet verschiedene Fragetypen sowie die Möglichkeit, 
Fotos und Audio aufzunehmen.

3.2.  Zentraler Server für Empfang und Archivierung 
von Meldungen

Alle durch die Anwendung gesammelten Daten sollen an einen zentralen Ser-
ver gesendet werden, die für die weitere Bearbeitung des Herganges notwendig 
sind. Des Weiteren dient der Server als Archiv, um alte Vorgänge nachzuvollzie-
hen oder um Informationen für Rückfragen bereitstellen zu können.
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3.3.  Webdarstellung für die Sachbearbeiter/-innen

Beim Eingang einer neuen Meldung ist es den Sachbearbeitern/-innen nach er-
folgter Benachrichtigung durch das Sys tem möglich, den Vorgang zu bearbei-
ten, um unter anderem Fragen mit der Versicherung vorab klären zu können. 
Dazu sollen den Bearbeitern/-innen in einer angemessen Form alle erhobenen 
Daten durch die Unfall-Melde-App aufbereitet und in einer Webdarstellung zu-
gänglich gemacht werden. 

Abbildung 2: Zusammengefasste Detaildarstellung einer Unfallmeldung 
für die Sachbearbeiter/innen

4.  Technische Umsetzung
Im folgenden Abschnitt werden die genutzten Technologien und weitere tech-
nische Aspekte der Umsetzung erläutert.

4.1.  Verwendete Technologien

Für die Android-Applikation wird das Android 4 SDK (API Level 14) genutzt. 
Ebenso kommen XML und XPath zum Parsing von XML-Dateien zum Einsatz. Auf 
dem Smartphone sowie auf dem Server sind die XML-Formulardaten hinterlegt, 
wobei beim Hochladen nur die Antwort-XML an den Server gesendet wird. Der 
Server für den Prototypen besteht aus einem Apache-Server mit PHP. 
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Die Funktionsweise der Unfall-App kann wie folgt beschrieben werden. Die ein-
gegangenen Antwortdaten werden serverseitig den entsprechenden Busformu-
laren zugeordnet und daraus eine entsprechende Darstellung des Formulars 
erstellt. Der/Die zuständige Sachbearbeiter/-in wird über jedes eingegangene 
Formular per E-Mail informiert. Diese/-r kann anschließend auf eine Webober-
fl äche zugreifen, die mittels HTML5 und CSS3 umgesetzt ist, und alle eingegan-
gen Formulare einsehen. Für eine optimale Darstellung wird das XML-Formular 
entsprechend aufbereitet. Des Weiteren kommt XSLT zum Einsatz, sodass das 
XML ähnlich formatiert werden kann, analog der Darstellung in HTML mit CSS. 
Durch die Berücksichtigung von Bilder- und Audiodaten können diese im Detail 
mit HTML5-Technik angeschaut bzw. angehört werden. 

4.2.  Implementierung einer Android-Anwendung 
für die Busfahrer/-innen

Nachfolgend werden die grundlegenden Teilkomponenten und Lösungen der 
Smartphone-Applikation näher erläutert.

4.2.1.  Applikation-Klassenstruktur

Es wurde auf eine einfache, klassische 2-Schichten-Architektur zurückgegriffen. 
Diese deckt sich hervorragend mit dem Programmiermodell von Android, da bei-
spielsweise Activities die Rolle von View und Controller aus dem MVC-Modell 
übernehmen. Daraus ergibt sich eine Applikationsschicht, die für die Darstel-
lung der Daten und den Datenfl uss beziehungsweise das Aufrufen von Views 
etc. zuständig ist. In der Datenschicht werden Daten geladen sowie gespeichert 
und die Geschäftslogik implementiert.

Der Model Layer enthält alle Entities, also letztendlich Formulardaten und deren 
Antworten, sowie Methoden, um diese laden und speichern zu können.

Eine FormStorage-Klasse dient dem Persistieren der Formulardaten beziehungs-
weise dem Laden derselben. Die Formulare werden allesamt in Form von XML-
Dateien gespeichert. Zum Laden und Speichern bedient sich diese Klasse einer 
FormParser-Instanz. Die Klasse darf nur einmal existieren und ist daher als Sin-
gleton deklariert. Zum einen dürfen beim Speichern von Dateien nicht gleichzei-
tige Zugriffe stattfi nden, zum anderen dürfen auch nicht vom selben Formular 
verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Antworten vorhanden sein. 
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4.2.2. Generisches XML-Formular

Damit das Sys tem fl exibel auf Änderungen und Erweiterungen der Formulare re-
agieren kann, wurde die Formularerstellung generisch implementiert.

Innerhalb der <questions>-Tags können beliebig viele Fragen samt Antworttyp 
sowie Antwortmöglichkeiten defi niert werden. Bestehen Abhängigkeiten bei zu-
vor defi nierten Antwortmöglichkeiten, kann die nächstfolgende Frage deklariert 
werden. In diesem Beispiel werden für die zweite mögliche Antwort die Ques-
tion-Objekte mit den IDs 6 und 10 angehangen.

<question id="5" cat="2">

 <title>Gab es andere Beteiligte?</title>

 <help>Bitte geben Sie hier an, ob andere der genannten Dinge in den 
Unfall verwickelt waren.</help>

 <answers type="radio">

  <answer Nein</answer >  

  <answer injectQuestionId="6,10">Anderes Fahrzeug </answer>

  <answer injectQuestionId="9">Tier</answer>

  <answer injectQuestionId="8"> Gegenstand, Baum etc.</answer>

 </answers>

</question>

Abbildung 3: Defi nition von Fragen für das Formular

Es gibt verschiedene Typen für die Antwortmöglichkeit. Daher kann vom Fah-
rer/von der Fahrerin eine beliebige Text-Antwort eingetragen werden (type = 
input), die auch mit Validierungsregeln versehen werden kann (in Form von re-
gulären Ausdrücken). Antwortmöglichkeiten sind: eine Antwort auswählen (ra-
dio), Mehrfachauswahl (multilist) oder eine Sonderfunktion wie Geolocation, 
Datetime, Image oder Audio für eine Sprachaufzeichnung.
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Während der Fahrer/die Fahrerin das Formular ausfüllt, werden alle erfassten 
Daten in einer separaten XML-Datei gesammelt, um die zu übertragende Da-
tenmenge gering zu halten.

4.2.3. Design und HCI

Während der Prototypentwicklung gab es keine Styleguidevorgaben, sodass 
nach den Vorgaben für Android-Anwendungen von Google gearbeitet wurde.

Farblich wurde sich an einer der offi ziellen Android-Farben – Blau – orientiert. 
Die Farben der Berlin Transport – Rot und Weiß – wurden als zu intensiv für den 
Betrachter/die Betrachterin empfunden und hätten sich mit der Kennzeichnung 
falscher Eingaben, in diesem Falle mit der Farbe Rot, überschnitten.  

Die Icons der App wurden im sogenannten Flatdesign umgesetzt, das heißt 
ohne 3D-Elemente, die ablenkend wirken könnten. Die Icons benutzen das aus-
gewählte Blau der App als Hintergrund und wurden in Androids Grautönen ge-
staltet, um so einen entsprechenden Kontrast zu erzeugen. Passende Symbole 
und Piktogramme – wie etwa eine Kamera für die Aufnahme eines Bildes oder 
ein Bus auf einem Dokument mit dem Plussymbol für ein neues Busformular – 

Abbildung 4: 
Menü der Unfall-Melde-

App 

Abbildung 5: 
Übersicht mit und ohne 
beantwortete(n) Fragen 

zum Unfall

Abbildung 6: 
Einzelansicht für die 
Sprachaufzeichnung
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sollen den Benutzern/-innen die wichtigsten Informationen schon mittels Bild 
vermitteln, ohne die begleitenden Buttontexte durchlesen zu müssen. 

Ein neuer HCI-Aspekt, der nach der Evaluation mit Berlin Transport aufgegriffen 
wurde, ist die Datenvalidierung. Bei fehlerhaften Eingaben werden die Fahrer/-
innen darauf hingewiesen. Dazu wird die Signalfarbe Rot und ein Hilfe-Icon im 
Textfeld angezeigt, welches beim Berühren den entsprechenden Hilfetext auf-
ruft.

Die Übersicht der Frageliste ist sehr einfach strukturiert umgesetzt worden. Die 
Fragen besitzen einen Beantwortungsstatus – ein rotes Kreuz wenn sie unbe-
antwortet sind und einen grünen Haken, wenn sie bereits beantwortet wurden, 
wobei sie entsprechend den Kategorien angeordnet werden. Dazu wird die Ant-
wort noch zusätzlich klein unter der Frage angezeigt.

In der Detailansicht einer Frage fi ndet man neben den Fragetypen mit Radiobut-
tons, Eingabefeldern und Checkboxen auch die Funktionalität von Audio- und 
Bildaufnahmen. Diese Ansichten wurden mit optisch unterstützenden Icons ver-
sehen, wie beispielsweise mit einem Mikrofon für Audio oder einer Kamera für 
Bilder. Im oberen Bereich wird der derzeitige Beantwortungsstatus der Fragen 
in Prozent festgehalten. Zusätzlich erfährt der Benutzer/die Benutzerin durch 
einen Zähler, bei der wievielten Frage er oder sie sich befi ndet.

4.3.  Implementierung der Formularübersicht 
für die Sachbearbeiter/-innen

Der Sachbearbeiter/Die Sachbearbeiterin wird nach jedem neuen Eingang eines 
Unfallberichts durch die Android-App per E-Mail informiert, dass das Unfallfor-
mular auf den zentralen Server hochgeladen wurde. In einer Übersicht werden 
ihm/ihr alle Eingänge aufgelistet, sortiert nach Eingangsdatum (neueste zu-
erst). 

Für die Darstellung wurde ein Responsive Design gewählt, das sich auf verschie-
denen Geräte, Aufl ösungen und Bildschirmgrößen optimal darstellen lässt. Dies 
wurde mithilfe von HTML5, Twitter Bootstrap, JQuery und einigen CSS-Anpas-
sungen umgesetzt. 
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Abbildung 7: Übersicht der eingegangen Unfallmeldungen für die Sachbearbeiter/-innen

Das ausgefüllte Formular liegt in XML-Form vor. Um eine benutzergerechte Dar-
stellung zu ermöglichen, wurde das XML mit einem entsprechenden XSL-Style-
sheet versehen. Dies ermöglicht eine nahezu beliebige Formatierung des XML-
Baumes. Um spezielle XML-Daten auszulesen, wurde XPath 2.0 verwendet, das 
direkt in XSL integriert ist.

Für das Layout, die farbliche Gestaltung und die Sonderfunktionalitäten (Au-
dio, Karte) wurde ebenso HTML5, Twitter Bootstrap, JQuery und CSS genutzt. 
Für die Kartenfunktion wurde auf die Google Maps API zurückgegriffen. Die Au-
diofunktion zum Abspielen der gesendeten Tonaufnahmen konnte mit HTML5-
Funktionen umgesetzt werden.
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Die Sachbearbeiter/-innen erhalten in der Detailansicht alle gesammelten In-
formationen des Unfallmelders bzw. durch das Smartphone automatisch auf-
genommenen Daten.

5.  Erweiterungsmöglichkeiten und Fazit
Zu Beginn des Projekts existierte noch keine Schnittstelle für die Stammdaten, 
um diverse Informationen über die Mitarbeiter/-innen und Fahrpläne abzufra-
gen. Für die Zukunft aber sollte diese Anbindung umgesetzt werden, um so 
weitere Eingaben im Formular automatisiert ausfüllen zu lassen. Über die Da-
tenbank könnten weitere Informationen wie Fahrzeugkennzeichen, Buslinie, 
eventuell gekoppelt mit der Uhrzeit die Fahrtrichtung der Linie und allgemeine 
Personendaten abgefragt und eingetragen werden. Mittlerweile wurde ein Sty-
leguide beziehungsweise ein Corporate Design erarbeitet, das auf zukünftige 
Smartphone- und eventuell Tablet-Apps angewendet werden kann.

Der Auftraggeber hatte bis auf Android als Plattform keine weiteren technischen 
Vorgaben gemacht, sondern lediglich die verschiedenen Anwendungsszenarien 
für die Unfall-Betriebsstörungsabwicklung erläutert. Die technische Umsetzung 
der Use-Cases konnte demzufolge eigenständig entschieden werden, ebenso 
welche Techniken, sinnvolle Sonderfunktionalitäten und gestalterischen As-
pekte umgesetzt werden sollen. Die Erarbeitung der Anforderungsdefi nition in 
Gesprächen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von BT führte oft auf un-
erwartete Problemstellungen, die neuartige IT-Lösungen forderten. Vom ersten 
Tag der Problemanalyse, über die technische Umsetzung bis hin zum Optimie-
ren durch Rückmeldungen und eine Evaluation der Projektergebnisse konnte in-
nerhalb von drei Monaten ein ausgereifter Prototyp entwickelt werden, der als 
Basis für den zukünftigen Einsatz dienen wird.
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Mit dem Finger durch die Zeit:
Multi-Touch-Anwendungen 

für den Zoo Rostock

Thorsten Stark M.Sc., Mark Gebler M.Sc., 
Prof. Dr. Gudrun Görlitz

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Auf drei 40 Zoll großen Multi-Touch-Screens stellt die Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin die Ergebnisse der einjährigen erfolgreichen F&E-Koopera-
tion mit dem Zoologischen Garten Rostock vor. Besucherinnen und Besucher können 
die Kontinentaldrift, die Menschenwanderung sowie die als Zeitmaschine umge-
setzte Erd- und Evolutionsgeschichte interaktiv erleben. Die Kontinentaldrift ist die 
weltweit erste interaktive Anwendung mit echter 3D-Darstellung der Plattentekto-
nik mit plastischen Kontinenten, die eigens für den Zoo Rostock umgesetzt wurde. 
Die dreidimensionalen Animationen wirken realistisch und illustrieren die Inhalte 
anschaulich, erlebnisreich und sind zugleich informativ.

Abstract: In cooperation with the zoological garden of Rostock, the research and 
development project for mobile computing and eco-mobility introduces applica-
tions on three multi-touch screens with 40 inch screen size. The visitors can use 
three different applications concerning the continental drift, the human migration 
and the fascination of a journey through time. The continental drift is the first in-
teractive demonstration of plate tectonics in 3D with plastically looking continents 
worldwide, developed specifically for the zoological garden of Rostock. The three-
dimensional animations convey their content in an informative and realistic as well 
as entertaining way.

1.  Einleitung

Im September 2012 eröffnete der Zoo Rostock sein Darwineum. Die Entstehung 
und Entwicklung des Lebens auf der Erde wird beginnend mit dem Urknall bis 
hin zur Stammzelle erlebbar. Modelle und Computersimulationen vermitteln die 
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Erd- und Menschheitsgeschichte. Die Entwicklung der Lebewesen, beginnend 
im Wasser und der Übergang an Land, wird anhand von Aquarien und Terrarien 
mit Quallen, Fischen und Echsen deutlich. Ein großes Menschenaffengehege 
zeigt die Primatenentwicklung.

In enger Kooperation mit dem Zoo Rostock wurden drei hochinteraktive, di-
daktisch anspruchsvolle Multi-Touch-Simulationen zur Veranschaulichung der 
Kontinentaldrift, der Menschenwanderung und einer Zeitreise durch die Urge-
schichte umgesetzt.

1.1.  Kontinentaldrift

Im Laufe der vergangenen 600 Millionen Jahre hat sich das Aussehen der Erde 
stark verändert. Ein Grund hierfür sind die sich verschiebenden Kontinentalplat-
ten. Anhand der Anwendung „Kontinentaldrift“ können sich die Besucher/-in-
nen des Darwineums im Rostocker Zoo über die Erdbewegungen informieren. 
Diese Applikation ist die weltweit erste echte dreidimensionale Darstellung 
der Plattentektonik mit plastischen Kontinenten. Die Erdkugel mit den sich ver-
schiebenden Kontinenten lässt sich mittels Fingerbewegung um 360° drehen. 
Der dargestellte Zeitraum der Visualisierung umfasst 600 Millionen Jahre der 
Vergangenheit und 220 Millionen Jahre der Zukunft.

Die aktuell gewählte Zeit wird durch einen Schieberegler angezeigt, mit dem die 
Zeit stufenlos entlang einer Zeitachse verändert werden kann. Eine Veränderung 
des Schiebereglers zeigt unmittelbar die Weltansicht der angewählten Zeit an. 
Pulsierende Hotspots zeigen nach der Aktivierung kurze Videos über wichtige 
erdgeschichtliche Ereignisse, wie beispielsweise den Feuergürtel oder die vul-
kanische Entstehung der Hawaii-Inseln. Diese Videos wurden vom Zoo Rostock 
produziert. Die Applikation wurde für die Microsoft-Surface-Pixelsense-Umge-
bung (Samsung SUR40 with PixelSense-Technologie) implementiert und ist mit-
tels Multi-Touch-Display steuerbar (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Multitouchgesteuerte 3D-Erdkugel mit zeitleistensynchronisierten 
Animationen der Kontinente (links), farbig animierte Flächen und Linien visualisieren 
die Wanderungen der Menschen synchronisiert mit der Zeitachsenbewegung (rechts)

1.2.  Menschenwanderung

Die Entstehung und Ausbreitung der Menschen von Afrika nach Europa (vgl. 
[GEO05]   ) sollte ebenfalls auf der Erdkugel erfahrbar werden. Design und Navi-
gation wurden analog der Kontinentaldrift konzipiert. Das Verschieben des Reg-
lers auf dieser Zeitleiste zeigt die Ausbreitung unserer Vorfahren als farbige Li-
nien und Flächen. Alle zu einer gewählten Zeit lebenden Menschenarten und 
deren Verbreitung werden auf der Erde angezeigt. Bildkarten vervollständigen 
die Informationen (siehe Abbildung 1, rechts).

Auf diese Weise ist zu beobachten, wann eine Menschenart entstanden ist, wie 
sie sich verbreitet hat und wann diese wieder ausgestorben ist. Durch die farb-
lichen Codierungen sind Verwandtschaften unter den Arten erkennbar. Die Farb-
kodierungen wiederholen sich in der Zeitleiste, um die Zeiträume, in denen die 
verschiedenen Arten gelebt haben, schneller erfassbar zu machen. 
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1.3.  Zeitmaschine

Wer wollte nicht schon einmal sehen, wie die Natur auf unserer Erde vor meh-
reren Millionen Jahren ausgesehen hat und welche Tiere damals gelebt haben? 
Mit der Zeitmaschine ist dies im Darwineum virtuell möglich. Nach der Auswahl 
einer Zeitepoche vermittelt ein kurzes, von National Geographic produziertes 
Video einen Eindruck über Flora und Fauna der damaligen Zeit.

Abbildung 2: Mit realitätsgetreuen Animationsvideos eine Zeitreise erleben

2.  Implementierung der 3D-Weltkugel
Die Anwendungen sind für die Microsoft-Surface-Pixelsense-Umgebung (Sam-
sung SUR40 with Microsoft PixelSense-Technologie) konzeptioniert worden 
und sind über Berührung des Multi-Touch-Dis plays steuerbar. Für die Umset-
zung der 3D-Animation (Abbildung 3) wird ein 3D-Drahtgittermodell der Erdku-
gel in Form einer Kugel benötigt. Diese Kugel wird zunächst mit einer Wasser-
textur versehen. 

Einzelne Kontinente werden von der vollständigen 2D-Erdtextur ausgeschnit-
ten und auf ein passendes Drahtgittermodell gelegt. Somit entstehen diverse 
Modelle mit jeweils einem Kontinent. Die Texturen werden in der Anwendung 
in Abhängigkeit der Zeitleiste überblen det, sodass ein Übergang zwischen zwei 
verschieden Texturen entsteht und die Verän derung der Kontinentoberfl äche 
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sichtbar wird. Die eigentliche Bewegung der Kontinente wurde zuvor bei der 
Modellierung und Animation eingestellt. Eine sogenannte Heightmap stellt 
ausgewählte Bereiche der Textur dar und lässt diese plastisch aussehen (vgl. 
[Kar11]   ).

Abbildung 3: Schichtenmodel des Animationsaufbaus und Zusammensetzung 
der 3D-Weltkugel mit den animierten Kontinenten

3.  Styleguide
Für das Ausstellungskonzept lag ein Styleguide vor, der die zu verwenden Far-
ben und allgemeine sowie spezielle Gestaltungselemente wie z. B. Informati-
onstafeln an den Wänden oder das Liniendesign für die Wandbilder beschrieb, 
wie Abbildung 4 zeigt.

Abbildung 4: Ausschnitte der Styleguidevorgaben für die Gestaltung des Darwineums 
(unveröffentlichte Quelle: Atelier Brückner GmbH)
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Auf diesem Styleguide beruhen die Gestaltungselemente von Kontinentaldrift 
und Menschenwanderung und sorgen so für eine harmonische und angemes-
sene Integration der beiden Anwendungen in das Gesamtkonzept. 

Bei der Wandmontage des Multi-Touch-Displays SUR 40 mussten der Lichtein-
fall und die Helligkeitswerte der nahen Umgebung beachtet werden. Bei einem 
auf Infrarotlicht basierenden Sys tem haben diese Faktoren einen großen Ein-
fl uss, da auf den Bildschirm gerichtete Lampen die Berührungserkennung aus-
lösen können und somit willkürliche Eingaben an die Software weitergeleitet 
werden, was unter Umständen die Bedienung der Anwendung verhindert. Di-
rekter Lichteinfall ist vermieden worden. Bei der Installation vor Ort mussten 
deswegen Scheinwerfer neu justiert werden.

4.  Umsetzung des Styleguides in der Zeitleiste
Für den Abschnitt A „Evolution der Lebewesen“ des Darwineums wurden vom 
Ausstellungsbauer ein dunkler Grünton als Grundfarbe und 9 weitere Farben 
als Sekundärfarben (grün bis gelb) defi niert. Diese 9 Farben sind den 9 Kojen 
in diesem Ausstellungsbereich zugeordnet. Da jede Koje ein Erdzeitalter dar-
stellt, sind die Farben gleichzeitig diesen Zeitaltern zugeordnet. Diese Zuord-
nung wurde in der Zeitleiste der beiden Anwendungen aufgegriffen. Hier sind 
die Erdzeitalter auf einem Zeitstrahl dargestellt. Die Farben entsprechen den Far-
ben der korrespondierenden Kojen. Zusätzlich sind die Zeiträume der verschie-
denen Zeitalter bei der Kontinentaldrift dargestellt (Abbildung 6). Somit erhal-
ten Besucher/-innen schnell einen Eindruck davon, über welchen Zeitraum sich 
ein Zeitalter erstreckte.

Für den Abschnitt B „Vergleich Menschen – Menschenaffen“ wurde ein warmes 
Gelb als Grundfarbe defi niert und keine Sekundärfarben. Die Menschenaffen in 
diesem Abschnitt repräsentieren die unmittelbare Vergangenheit sowie die Ge-
genwart. Da die Kontinentaldrift nicht nur die tektonischen Plattenbewegungen 
der letzten 600 Millionen Jahre abbildet, sondern ebenfalls das aktuelle Aus-
sehen der Erde sowie die von der Wissenschaft vorhergesagten zukünftigen Ver-
änderungen der Kontinentalplatten, wurde für diesen Abschnitt der Zeitleiste 
der Gelbton des Abschnitts B verwendet und somit zugleich eine Verbindung 
dieser beiden Abschnitte hergestellt. 
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Zusätzlich zu den Farben sind alle Zeitalter beschriftet und mit den entspre-
chenden Beginn- und Endzeiten versehen. Auch die dazugehörigen Erdepochen 
sind dargestellt. Dafür wurden dieselben Linienelemente verwendet, wie sie auf 
den Informationstafeln (siehe Abbildung 4, links) zu fi nden sind.

Abbildung 5: Zeitleiste der Kontinentaldrift-Anwendung mit Umsetzung 
der Farbvorgaben und des Liniendesigns

Die Menschenwanderung visualisiert die Evolution der Menschenaffen und de-
ren Ausbreitung. Das erste Auftreten einer dieser Affenarten war vor ca. 2,5 
Millionen Jahren. Auf der Zeitleiste der Kontinentaldrift wäre das nur ein sehr 
kleiner Bereich von wenigen Pixeln Breite gewesen. Daher wurde die Skala der 
Zeitleiste für die Menschenwanderung angepasst. 90 % des Zeitstrahls werden 
nun in gelber Farbe dargestellt. Die restlichen 10 % werden für eine stark ver-
kürzte Form der vorhergehenden 9 Zeitalter verwendet. Somit können Besu-
cher und Besucherinnen eine Beziehung zu der Kontinentaldrift und den Kojen 
im Abschnitt A herstellen, ohne dass dadurch das Farbkonzept oder der Funk-
tionsumfang eingeschränkt werden musste. 

Die Benennung der Zeitalter und Epochen ist für diesen kleineren Zeitraum nicht 
zielführend. Stattdessen ist das zeitliche Auftreten der Menschenaffenarten 
aufgetragen. Hierfür werden ebenfalls die charakteristischen Linien der Infor-
mationstafeln eingesetzt. Diesmal jedoch mit dem Unterschied, dass sie in den 
Farben der korrespondierenden Flächen und Linien auf der Erdkugel gehalten 
sind. Somit lässt sich für die Besucher und Besucherinnen leicht eine Zuord-
nung von der Zeitleiste zu der Ausbreitung auf der Erdkugel und den Informati-
onen in den Fenstern treffen. 
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Abbildung 6: Keyframing-Shape-Animationen (links unten) der realitätsgetreuen 
Menschenwanderung im Styleguidedesign

5.  Zusammenfassung
Die Anwendungen inspirieren nicht nur durch ihre Einzigartigkeit bezüglich der 
3D-Animation in den Themengebieten Menschenwanderung und Kontinental-
drift, sondern auch durch das didaktisch anspruchsvolle Interaktionsdesign und 
die Vielfältigkeit der Informationsvermittlung durch die Multi-Touch-Anwendung 
im Kontext mit den weiteren Ausstellungsbereichen im Darwineum. Die Anwen-
dungen sind so entwickelt worden, dass ein Editieren oder Erweitern problem-
los möglich ist. Mit neuen Videos in der Zeitmaschine oder neuen Hotspots auf 
der Erdkugel können die Besucher und Besucherinnen bei einem erneuten Be-
such auf Entdeckungstour gehen.
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Kurzfassung: Die voranschreitende technische Entwicklung hin zu immer leistungs-
fähigeren mobilen IT-Geräten mit großer Funktionsvielfalt führt zu tiefgreifenden 
Veränderungen in der Arbeitswelt. Der vorliegende Beitrag liefert einen Überblick 
über die damit verbundenen betrieblichen Herausforderungen und zeigt entspre-
chende Gestaltungsfelder als Ansatzpunkte für die Entwicklung betriebspraktischer 
Handlungshilfen auf.

Abstract: The ongoing technical development towards increasingly powerful mo-
bile IT devices with a wide range of functionalities encourages profound changes in 
the work environment. This paper provides an overview of the corresponding orga-
nizational challenges and identifies requirements for intervention and the develop-
ment of practical guidelines.

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen von „UseTree“ (www.usetree.de), einem Ko-
operationsprojekt der TU Berlin, der UdK Berlin, der bao GmbH und der TSB Inno-
vationsagentur Berlin GmbH. „UseTree“ wird als Teil der Förderinitiative „Einfach 
intuitiv – Usability für den Mittelstand“ im Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digi-
tal – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“ vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) gefördert (Förderkennzeichen 01MU12023; Projektlaufzeit: 
01.11.2012–31.10.2015).
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1.  Ausgangssituation
Computertechnik ist im heutigen Arbeitsalltag allgegenwärtig: es gibt kaum 
eine Branche, in der sie nicht wesentliche oder zu mindestens unterstützende 
Anteile der Arbeit einnimmt. Laut einer Erhebung des europäischen statisti-
schen Instituts Eurostat waren in Deutschland im Jahr 2012 61 % aller Arbeits-
plätze mit Computern ausgestattet, in anderen europäischen Ländern sind es 
sogar schon über 70 % [Euro13].

Durch die IT entwickeln sich die Arbeitsaufgaben von Beschäftigten immer mehr 
zu einer fast ausschließlichen Interaktion mit Computersys temen, die schon 
lange nicht mehr nur unmittelbare Steuer- und Überwachungsfunktionen be-
inhalten. Durch nahezu vollständige Vernetzung [GiSm12] werden auch sämt-
liche für die Arbeitsorganisation wesentlichen Prozesse wie die Koordination 
und Kommunikation mit anderen Arbeitseinheiten und der Zugang zu Informa-
tionen ausgeführt.

Parallel fand in den letzten Jahren ein tiefgreifender technologischer Wandel bei 
mobilen Geräten statt. Neben der allgemeinen Leistungssteigerung von IT-Sys-
temen (etwa bezüglich Geschwindigkeit, Speicherplatz etc.) führten Miniaturi-
sierung und die Integration von immer mehr Funktionen dazu, dass moderne 
mobile IT-Geräte ortsgebundenen Sys temen nicht mehr nachstehen [SuLV10]. 
In Kombination mit der fl ächendeckenden Verfügbarkeit von kabellosem Breit-
bandinternet und der Etablierung berührungsempfi ndlicher Eingabemethoden 
entstanden neue leistungsfähige, ultramobile Geräteklassen wie Smartphones 
und Tablets.

2.  Herausforderung mobile Bildschirmarbeit – 
Betriebliche Gestaltungsfelder

Der mit bemerkenswerter Geschwindigkeit voranschreitende Wandel der IT als 
das wesentliche Arbeitsmittel bei mobiler Bildschirmarbeit führt im betrieblichen 
Kontext zu tiefgreifenden Veränderungen. Dieser Beitrag liefert einen Überblick 
über die damit verbundenen Herausforderungen und zeigt vier betriebliche Ge-
staltungsfelder mit jeweils zwei Aspekten auf, die bei mobiler Bildschirmarbeit 
berücksichtigt werden sollten (vgl. Abb. 1).
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Gestaltungsfeld Technik
Hardwareergonomie mobiler IT-Geräte

Softwareergonomie mobiler IT-Geräte
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Datenschutzrechtliche Aspekte mobiler Bildschirmarbeit

Abbildung 1: Gestaltungsfelder mobiler Bildschirmarbeit

2.1.  Gestaltungsfeld Technik

2.1.1.  Hardwareergonomie mobiler IT-Geräte

Eine wesentliche betriebliche Herausforderung stellt die Hardware als das wich-
tigste Arbeitsmittel bei mobiler Bildschirmarbeit dar. Je nach angestrebtem Ein-
satzszenario sehen sich Unternehmen bei der Auswahl mit der Situation konfron-
tiert, dass es für mobile IT-Geräte auf normativer Ebene keine zu den technischen 
Anforderungen an klassische Bildschirmgeräte vergleichbare Maßstäbe gibt. Für 
die Gestaltung von herkömmlichen Bildschirmarbeitsplätzen existieren klare Vor-
gaben, etwa an die Displaygröße, Spiegelungsfreiheit, Maus, Tastatur etc., die 
in Form von praxiserprobten Instrumenten zur Umsetzung der Bildschirmarbei-
tsverordnung leicht angewendet werden können (vgl. z. B. [MaPH08]   ).

Auf mobile IT-Geräte sind derartige Richtgrößen kaum zu übertragen. So sind 
etwa die Anforderungen an die Gestaltung von Tastaturen nur eingeschränkt auf 
Notebook-Tastaturen und schon gar nicht auf berührungsempfi ndliche Touch-
screen-Tastaturen anwendbar. Wenn aber ein einzelnes Gerät nicht alle benöti-
gten Funktionen brauchbar erfüllen kann, sollte es trotzdem nur eine Behelfs-
lösung darstellen, für jede Arbeitsaufgabe das jeweils bestmöglich passende 
mobile Gerät einschließlich der jeweiligen Peripherie mitführen zu müssen. Die 
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angestrebte Mobilität geht sonst wieder verloren. Auch die sogenannten „Hy-
brid“-Geräte scheinen hier (noch) keine Lösung zu sein: „… Tablets mit Ansteck-
tastatur halten im Notebook-Modus nicht mit den Ultrabooks mit. Sie sind ent-
weder viel unpraktischer oder viel schwerer – oder beides.“ [Wölb13, S. 86]

Für Unternehmen stellt sich also zusammenfassend die Herausforderung, ohne 
normative Hilfestellungen die passende Geräteauswahl zu treffen.

2.1.2.  Softwareergonomie mobiler IT-Geräte

Eine weitere Herausforderung beim betrieblichen Einsatz mobiler IT-Geräte ist 
die Sicherstellung softwareergonomischer Anforderungen. Gestaltungsemp-
fehlungen an die Usability besitzen auch für mobile IT-Geräte Relevanz, selbst 
wenn diese nicht speziell auf diese Gerätekategorie bezogen sind. Vielfältige 
Studien haben gezeigt, dass allgemeine Leitsätze zur Gebrauchstauglichkeit 
sehr zeitstabil sind und genauso für mobile Anwendungen Gültigkeit besitzen, 
da sie auf den kaum veränderlichen menschlichen Informationsverarbeitungs-
charakteristiken beruhen [Niel07].

Softwareentwickler für mobile IT-Geräte sehen sich jedoch mit einer unüber-
sichtlichen Diversität verschiedener Sys teme konfrontiert. Dies betrifft bei Wei-
tem nicht nur unterschiedliche Softwareplattformen, sondern auch die Hardware 
selbst. Software soll nicht nur auf mannigfaltigen Geräten einer Klasse, sondern 
auch auf verschiedenen Geräteklassen ergonomisch sein. Wie schwierig sich 
dieser Anspruch in der Praxis gestaltet, zeigt sich, wenn man z. B. eine Interne-
tseite auf einem Smartphone-Display betrachten möchte. Die unterschiedlichen 
Displaygrößen und -formate stellen grundverschiedene gestalterische Anforde-
rungen, denen die Designer gerecht werden müssen. 

Zur Sicherstellung der Softwareergonomie bei mobilen Geräten sind also diesel-
ben Grundsätze und Ziele wie bei klassischen Computersys temen zu verfolgen; 
deren praktische Umsetzung gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger.

2.2.  Gestaltungsfeld Organisation

2.2.1. Technologische Anforderungen an die Infrastruktur

Mobile Bildschirmarbeit stellt nicht nur an die mobilen Geräte hohe Anforde-
rungen. Auch die unternehmensinterne wie die unternehmensexterne Infrastruk-
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tur muss den produktiven Einsatz praxistauglich gewährleisten [Tech05]. Zum 
einen betrifft dies die Verfügbarkeit diverser Dienste und Ressourcen wie Breit-
band-Netzwerkanbindung, zentrale Daten- und Dokumentenverwaltung mit ent-
sprechenden Zugriffsmöglichkeiten auf die vernetzten Ressourcen, Nutzerver-
waltung, standardisierte Programme und Dateiformate etc.

Zum anderen ist für die Qualität des Arbeitsergebnisses und den Zeitbedarf für 
einzelne Aufgaben entscheidend, wie zuverlässig die Infrastruktur am jewei-
ligen Einsatzort verfügbar ist. Die Möglichkeit der fl exiblen und realistischen Ar-
beitseinteilung ist nur dann gegeben, wenn Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
der Infrastruktur für die mobilen Geräte nicht eingeschränkt sind. Denn wenn 
Beschäftige ihre Arbeit nach der Verfügbarkeit der technischen Infrastruktur 
ausrichten müssen, ergeben sich daraus als Konsequenz deutlich erhöhte Pla-
nungsanforderungen.

2.2.2. Neue Arbeitsformen durch mobile IT-Geräte

Durch die Verfügbarkeit der leistungsfähigen Geräte ist es möglich geworden, 
Arbeitsprozesse mobil zu gestalten, die bisher nur ortsgebunden ausgeführt 
werden konnten. Zudem verändern sich Arbeitsabläufe durch die umfangreiche 
Integration vielfältiger Funktionen wie etwa Positionsbestimmung, Kamera, Be-
wegungssensoren, Nahfeldkommunikation, Funkdatenübertragung etc. Auch 
sind völlig neue betriebliche Anwendungsszenarien möglich, die erhebliche 
Verbesserungen für mobile Geschäftsprozesse versprechen [GrKö07]. Es ist da-
von auszugehen, dass in schon naher Zukunft auch Bereiche von mobilen Ge-
räten durchdrungen werden, die heute kaum vorstellbar sind, beispielsweise 
Tablet-PCs als Ersatz für Handbücher, Checklisten in Flugzeugen [Schm12] oder 
als elektronische Patientenakte oder Diagnoseinstrumente im Gesundheitsbe-
reich [Wieh10].

2.3.  Gestaltungsfeld Mensch

2.3.1.  Belastungen bei mobiler Bildschirmarbeit

Die Möglichkeit mobil zu arbeiten, bringt für die individuelle Ausgestaltung der 
Tätigkeit durch die Beschäftigten manche Vorteile mit sich. Beispielsweise er-
laubt diese Form der Arbeit eine fl exibel bestimmte Zeit- und Arbeitseinteilung, 
bietet vielfältige soziale Kontakte oder häufi ger wechselnde Aufgaben. Sie birgt 
aber ebenfalls diverse Nachteile – z. B. ständige Erreichbarkeit, häufi ge Wechsel 
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von Orten und Umfeld, Zeitdruck und Arbeitsverdichtung, lange Fahrten, Ent-
fernung vom Betriebsgeschehen und fehlende soziale Einbindung, grenzenlose 
Arbeitszeiten, ungünstige Umgebungsbedingungen sowie schwierige Kunden/
Kundinnen, die im Rahmen der Analyse und Gestaltung mobiler Arbeitstätig-
keiten zu berücksichtigen sind (vgl. hierzu [WeSR10]   ).

Diese Anforderungen mobiler Bildschirmarbeit müssen insbesondere auch in 
Relation zum demografi schen Wandel und dem immer längeren Erwerbsleben 
betrachtet werden. Die bei älteren Beschäftigten zunehmend auftretenden Be-
einträchtigungen der Sinnesorgane, der Aufmerksamkeitsleistung, der Adap-
tationsfähigkeit, aber auch eine erhöhte Störanfälligkeit müssen besonders 
bei mobiler Bildschirmarbeit durch alternsgerechte Arbeitsgestaltung kompen-
siert werden, um die Arbeitsfähigkeit lange zu erhalten (vgl. hierzu [Kipe10], 
[ScFr13]   ).

2.3.2. Auswirkungen mobiler Bildschirmarbeit auf das Individuum

Das charakteristische Belastungsprofi l mobiler Bildschirmarbeit führt zu ver-
schiedenen individuellen Folgen. Nicht nur stellen unzureichende ergonomische 
Gestaltung der mobilen Arbeitsmittel und die Arbeitsorte Quellen für negative 
Auswirkungen auf die Beschäftigten dar; besonders der Anspruch nach hoher 
räumlicher aber auch mentaler Flexibilität birgt die Gefahr negativer Beanspru-
chungsfolgen [WeSR10]. Die „große individuelle Freiheit“ bei der Arbeitsorga-
nisation bedeutet ein ständiges „Sich-selbst-Organisieren-Müssen“ in einer 
unstrukturierten und sehr dynamischen Arbeitssituation [Tech05]. Ohne das er-
forderliche Maß an Selbstregulationskompetenzen sind die Beschäftigten der 
drohenden Entgrenzung von Berufs- und Privatleben ausgeliefert. Aspekte wie 
das Wahrnehmen von Pausen in erforderlichem Ausmaß, das Einhalten mög-
lichst regelmäßiger Arbeits- und Erholungszeiten, die Sicherstellung von un-
terbrechungsfreien Zeitabschnitten etc. liegen vollständig im Verantwortungs-
bereich der Beschäftigten. Im Sinne einer lang zu erhaltenden Arbeitsfähigkeit 
liegt ein wesentliches Handlungsfeld darin, diesen Risiken mit präventiven Maß-
nahmen wie z. B. Qualifi zierung im Bereich des Zeit- und Selbstmanagements, 
der Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie der individuellen Ge-
sundheitskompetenz entgegenzuwirken.
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2.4.  Gestaltungsfeld Recht

2.4.1.  Arbeitsrechtliche Aspekte mobiler Bildschirmarbeit

Grundsätzlich gelten für mobile Bildschirmarbeit dieselben rechtlichen Rahmen-
bedingungen wie bei Arbeit an fester Arbeitsstätte. Jedoch gestaltet sich die kon-
krete Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in der Praxis deutlich kom-
plizierter. Neben den arbeitszeitrechtlichen Aspekten besitzen auch sämtliche 
Vorgaben des Arbeitsschutzes uneingeschränkt Gültigkeit. Allen voran das Ar-
beitsschutzgesetz aus dem Jahr 1996, in welchem dem Arbeitgeber/der Arbeit-
geberin die Pfl icht auferlegt wird, mit der Arbeit verbundene Gefährdungen zu 
ermitteln [Arbe96]. Im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung braucht im ein-
fachsten Fall lediglich eine einzige Arbeitsstätte einer Beurteilung unterzogen 
werden, was eine enorme Erleichterung für die praktische Umsetzung darstellt. 
Bei mobiler Bildschirmarbeit gibt es keinen festen Arbeitsort. Hier müssen also 
viel kleinteiliger sämtliche Gefährdungen, die in allen verschiedenen Arbeitssi-
tuationen der mobilen Tätigkeit auftreten können, auf mögliche negative Aus-
wirkungen hin untersucht werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die auf ortsfeste Arbeitsplätze ausgerichteten 
Konkretisierungen des Arbeitsschutzgesetzes auf Verordnungsebene (insb. Ar-
beitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung) nicht einfach auf jedes 
Szenario mobiler Bildschirmarbeit übertragen werden können [Ober13]. Für jede 
mögliche mobile Arbeitssituation stellt sich also die Frage bezüglich der Gültig-
keit sowie der praktischen Umsetzbarkeit der allgemeinen Anforderungen des 
Arbeitsschutzgesetzes auch ohne derartige Konkretisierungshilfen, was letzt-
endlich auf detaillierte Betrachtungen aller möglichen Einzelfälle hinausläuft. 
Daher wären vergleichbare Konkretisierungen des Arbeitsschutzgesetzes bezüg-
lich des Einsatzes mobiler IT-Geräte auf Verordnungsebene sehr hilfreich. Zu-
letzt gilt zu berücksichtigen, dass die hier behandelten arbeitsrechtlichen The-
men gemäß Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspfl ichtig sind.

2.4.2. Datenschutzrechtliche Aspekte mobiler Bildschirmarbeit

Auch stellt das Thema Datenschutz und -sicherheit in diesem Zusammenhang 
eine große Herausforderung dar. Die Anbindung mobiler IT-Geräte an unterneh-
mensinterne Ressourcen über externe Infrastrukturen muss einerseits sicher für 
das Unternehmen selbst, also bestmöglich vor Wirtschaftsspionage, Hackeran-
griffen und Verlust des Geräts geschützt sein. Andererseits müssen aber auch 
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die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes erfüllt werden, wenn etwa 
auf sensible Kundendaten zugegriffen wird. Besonders schwierig gestaltet sich 
dies, wenn auch Dienste von Unternehmen aus anderen Rechtsräumen genutzt 
werden. Die sehr beliebten, weil praktischen Cloud-Lösungen zur zentralen Da-
tenspeicherung und -synchronisierung sind in diesem Zusammenhang ein be-
sonders kritisches Thema.

Ebenso stellt die Einbindung privater mobiler IT-Geräte in die unternehmensin-
terne Infrastruktur für Sys temadministratoren eine große Herausforderung be-
züglich der Sys temsicherheit dar. „Bring-your-own-device“ (BYOD) bedeutet, 
dass Geräte in der unternehmensinternen Infrastruktur eingebunden werden 
müssen, die sicherheitstechnisch nur schwer zu kontrollieren sind [Buch13].

Die Herausforderung an Unternehmen besteht darin, durch technische Lösungen 
wie Datenverschlüsselung, Fernwartung und -löschung, kontinuierliche Datensi-
cherung etc. größtmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit für den Einsatz mo-
biler IT-Geräte zu gewährleisten. Gleichzeitig dürfen derartige technische An-
sätze im praktischen Arbeitsalltag aber keine Restriktionen darstellen. Es gilt, die 
schwierige Balance zwischen Benutzbarkeit und Datensicherheit zu fi nden.

3.  Fazit
Dieser Beitrag verdeutlicht die vielfältigen Herausforderungen und Gestaltungs-
felder, die der betriebliche Einsatz mobiler IT-Geräte bei mobiler Bildschirmarbeit 
darstellt. Durch die heute allgegenwärtige Technologie fi nden in der Arbeitswelt 
ebenso tiefgreifende Veränderungen statt, wie sie vergleichsweise schon einmal 
während der Industrialisierung festzustellen waren. Trotzdem scheinen die Men-
schen von heute im Gegensatz zu den „Maschinenstürmern“ der damaligen Zeit 
viel weniger Sorgen vor dem technischen Wandel zu haben. Der potenzielle Zu-
gewinn an Flexibilität und Arbeitserleichterungen wird höher bewertet, zudem 
scheinen die mobilen Geräte und die Interaktion damit an sich – zumindest für 
die jüngere Generation – eine gewisse Faszination auszuüben.

Letztendlich geht es also darum, die stattfi ndenden Veränderungen betrieb-
lich positiv zu gestalten, indem spezifi sch für alle beteiligten Interessensgrup-
pen und für die verschiedenen Gestaltungsfelder passende Handlungshilfen, 
Qualifi zierungsangebote und Vorgehensweisen entwickelt und in der Praxis er-
probt werden.
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A Tool for Measuring Ergonomic Placements 
of Graphical User Interface Control Elements 

on Tablet Computers

Thorsten Stark M.Sc.
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: In diesem Artikel wird eine App vorgestellt, die dabei helfen soll, Kom-
fortbereiche bei Tablets über einen quantitativen Ansatz zu identifizieren. Wer heut-
zutage mit einem Tablet arbeitet, muss sich an die Richtlinien für Benutzerschnitt-
stellen der jeweiligen Hersteller von Betriebssystemen anpassen. Das hat zur Folge, 
dass der Benutzer/die Benutzerin für viele Aktionen die gesamte Hand inklusive des 
Arms bewegen muss anstatt nur einen Finger oder Daumen, was viel angenehmer 
wäre. Im Folgenden wird das Konzept beschrieben, das hinter der App steckt, der 
aktuelle Stand und erste Ergebnisse sowie die geplante weitere Entwicklung.

Abstract: In this paper an app is presented whose concept will help to identify areas 
of comfort on tablet screens using a quantitative approach. People who work regu-
larly with their tablet nowadays have to adapt to user guidelines developed by the 
manufacturer of the tablet operating systems. This means that for many actions the 
user has to move the whole hand across the screen instead of just using a finger or 
thumb what in the long run is more pleasant. This paper will introduce the concept 
behind the app, its current state and initial results as well as further steps.

1. Problem
Tablets are increasingly used for real work rather tasks than just for leisure acti-
vities like watching movies or reading books and magazines. Editing documents 
or creating data requires much more interaction between the user and the ta-
blet. In contrast to a tap once per minute to turn a virtual page or to press play 
to watch a movie, actual work requires much more user input.
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The standard layout for apps on tablets for iOS and Android divides the screen 
into three areas: top bar, bottom bar and the content area between them. The 
bottom and top bar usually contain the main control elements for the app. The 
content area is used to display the actual content. 

Control elements are usually located in the top or bottom bar. Depending on 
how the user is holding the tablet – in landscape or portrait orientation – the 
control elements cannot be touched by simply moving the thumb or a fi nger. 
Due to the physical limitations of our body and the distance to the control ele-
ment, the hand has to be moved to touch it. Especially to reach elements in the 
top bar the user has to move the whole hand and at least the forearm. During 
this action the arm has to be held up without being supported. This can be very 
exhausting when it has to be done repeatedly. 

2. Idea
The idea is to search for positions on the screen that are easier to reach. At 
these positions the control elements could be placed, especially the ones that 
are used very often. This would not only avoid exhausting movements but also 
increase productivity and joy of use. But where are these positions, which ones 
are better to reach? One option would be to focus on the area, which could be 
easily covered with both thumbs when holding the tablet in both hands. But 
these are probably not the only areas that are easy to reach. What about peo-
ple holding the tablet in one hand and controlling it with the other? They obvi-
ously have other areas of comfort.

The goal is to measure the accessibility of all areas on a tablet with regards to 
the way people interact with and hold the tablet. The outcome will be a map 
which shows these areas of comfort. 

The measurement of the accessibility will be implemented as an app which lets 
the user touch different points on the screen. The user has to specify the degree 
of diffi culty on a scale from 0 (easy) to 10 (diffi cult) for every point, where 0 is 
represented by green and 10 by red. A value of 5 is shown as yellow.

Lettner and Holzmann [1] did something similar, but they focused on the user’s 
focus and gestures. The focus of the app presented in this paper is on the er-
gonomic factor and is detached from any other app. This ensures that the test 
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users can focus on the touch action and are not distracted by the app’s con-
tent and design.

3. App
The app designed and developed for this purpose consists of two parts. The 
fi rst part focuses on the test persons. The data, like target point, touch point or 
subjective complexity, is generated by these persons and stored for subsequent 
analysis. That includes the points which should be touched by the users, the data 
about how the user holds and controls the tablet when touching the target point 
and also the user’s subjective evaluation of the complexity of the action.

4. Collecting Data
Part one consist of a run with ten loops. This means that there are ten target 
points displayed for the user to touch. After every touch the test person has to 
answer three questions. The x and y position of the target points are randomly 
calculated because with predefi ned positions there would be too many un-
touched spots on the screen. With random positions most of the screen is co-
vered after some loops. Additionally every pair of coordinates must have a mi-
nimum distance to all other pairs in the same run. This avoids target points to 
overlap or to group in a smaller region. 

The fi rst question the test person has to answer refers to the complexity. The test 
person should try to extrapolate whether this action is so easy to perform that 
it can be done many times, or whether it is getting exhausting after a few times. 
He has to choose on a scale from 0, for very easy, to 10, for exhausting.

The second question refers to the way the test person handled the device to 
touch the target point. Here can be chosen between three answers, all repre-
sented by buttons with an icon on it and a short description below. The three 
options are 

1)  holding the tablet in both hands and using one of the thumbs to touch the 
target point,

2)  holding the tablet in one hand and using the other one to touch the target 
point and 
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3)  the tablet is lying in front of the user, e.g. on a table or on the knees, so the 
user has both hands free to touch the point.

The last question refers to the hand that was used for the touch, the left or the 
right one. Again there are two buttons, each with an icon on it and a short de-
scription below.

Analyzing Data

The second part is the analysis of the collected data. Here the data is presented 
in a graphical way. It can be displayed in two different ways: as dots showing all 
touched points and the corresponding complexity or as a grid where every cell 
represents the average value of all touches inside this cell. Unlike the dots, the 
grid provides average data for the corresponding area. The complexity value is 
in both cases represented by a color between green and red, exactly like the 
color the user did choose in the fi rst question. The grid has three levels of de-
tail: 3x4, 6x8 and 12x16, for different degrees of abstraction. The whole analy-
sis is comparable to a heat map. The analyst can switch between the levels of 
detail and use fi lters to narrow down the way the user was holding and control-
ling the tablet. So the analyst can see for example which points were touched 
with the left hand and which ones with the right hand.

Figure 1: All results shown as dots with color for complexity 

For the grid view there is an option to show how many points are located in 
one cell and what the average complexity value is. This option can be turned 
on and off at will.
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5. Measuring
For a fi rst set of data a number of 21 test users were asked to do the test using 
this app. This group of test users consisted mainly of male persons between 20 
and 45 years, but also one woman took part.

During the test two different devices where used: an iPad 3 with a 9.7 inch dis-
play and an iPad mini with a 7.9 inch display. That was done in order to see if 
there are differences between various screen sizes. Every test user fi rst got the 
smaller device to do one complete run. After they fi nished the run, they got the 
bigger iPad 3 to do another run. This ensures that the results on both devices 
come from the same test user. During the whole test a second person was pre-
sent to answer potential questions and to observe the user’s reactions and in-
put.

6. Results
The resulting heat map shows green, yellow, orange and red dots (fi gure 1) de-
pending on the complexity value entered by the test persons. This view has the 
advantage that all target points with their corresponding complexity are dis-
played. But with a larger data set these dots begin to overlap or are completely 
hidden behind others. In this case there is a second kind of view. It takes all 
points in a given square, calculates the average value of their complexity and 
draws a square using the color for the average value. A black square indicates 
that there was no target point in this area.

Figure 2 shows the complete results of the iPad mini. The corresponding heat 
map from the bigger iPad is shown on the right side of fi gure 2. Both show the 
large-scale areas covering 256x256 pixels each. These results can be fi ltered by 
the hand the test person used when touching the target point and by the way 
the user was handling the tablet. Holding the tablet with both hands and con-
trolling it with the thumbs provides for example the heat map presented in fi -
gure 3 when only showing the results for the left hand. It shows the same val-
ues in both large-scale cells and medium-scale cells. To get more details, there 
is a small-scale view where each cell has 64x64 pixels.
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Figure 2: All results as large squares (left: iPad mini; right: iPad)

 
Figure 3: Heat map for left thumb when holding tablet in both hands 

(left: large-size cells; right: medium-size cells)

7. Conclusion
A fi rst evaluation run with 21 test persons showed that the most comfortable 
zones are the ones in the middle of the left and right side of the screen (fi gure 2). 
Top and bottom center are less comfortable. Another evaluation with more test 
persons will give a more accurate result.
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An interesting fact was that some test persons were irritated by the icons for 
the different answers, especially the one for one-handed usage while holding 
the tablet in the other hand. The icon showed a person using the left hand to 
touch the screen. This led to irritations by a few right-handed test persons. Mir-
roring the image solved this problem. Also the icons seemed to be not clear 
 enough in some cases.

The structure of the question part should be reconsidered. In many cases the 
test persons did not know anymore with which hand they had touched the tar-
get point when they reached the third question.

8. Outlook
The next step will be redesigning the app with regards to the mentioned defi cits. 
Additionally more information like distance between touch and target point or time 
till touch and a server connection are planned to extend the app. These extensions 
allow additional analyses and distributed use without the support of an analyst. 
So the app can be made available on the App Store. Since the app currently only 
supports iOS tablets, other versions for Android and Windows 8 are planned.

As this app is intended to contribute to develop user centered mobile applica-
tions on tablet devices with enhanced usability and productivity, the results 
could be used together with the results of Thimbleby [2].
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Mobilität als Herausforderung 
in der Usability Evaluation – Möglichkeiten 

bei der Beobachtung im Feld und Labor

Dipl.-Psych. Melanie J. C. Stade, 
Dipl.-Psych. Dipl.-Betriebsw. (BA) Ronny Reckin
TU Berlin, Kognitionspsychologie und Kognitive Ergonomie

Kurzfassung: In dem Beitrag werden Beobachtungsmethoden für die Usability Eva-
luation von mobilen Anwendungen auf mobilen Geräten kurz vorgestellt und dis-
kutiert. Warum ist Mobilität eine Herausforderung bei der Datenerhebung im Feld? 
Wie können Merkmale von Mobilität in Laborstudien abgebildet werden? Wie kann 
Mobilität die Usability Evaluation beeinflussen?

Abstract: This article provides a brief description and discussion of observation 
methods to evaluate usability of mobile services on mobile devices. Why is mobility 
a challenge for data collection in field studies? How can characteristics of mobility 
be recreated in lab experiments? How can mobility influence usability evaluation?

1.  Warum das Konzept „Mobilität“ bei der Usability 
Evaluation zur Herausforderung wird

Auch bei der Entwicklung von mobilen Anwendungen wie Apps oder Websei-
ten für mobile Geräte, wie Smartphones oder Tablet-Computer, ist die Usability 
Evaluation ein wichtiger Schritt im User Centered Design Prozess (UCD-Prozess) 
[DIN10]. Um im Sinne des Iterierens wiederholt das Ausmaß an Effektivität, Effi -
zienz und Zufriedenstellung des Benutzers oder der Benutzerin beim Erreichen 
eines bestimmten Zieles unter Verwendung einer mobilen Anwendung [DIN06] 
zu erheben, können verschiedene Fragen gestellt werden: Erreicht der Benut-
zer/die Benutzerin sein/ihr Ziel mit der mobilen Anwendung? Wie hoch ist der 
Aufwand für das Erreichen dieses Zieles? Wie schätzt der Benutzer/die Benut-
zerin die mobile Anwendung ein? Praktiker/-innen und Forscher/-innen stoßen 
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bei der Beantwortung dieser Fragen auf zahlreiche Herausforderungen, wenn 
„Mobilität“ berücksichtigt werden soll. 

Bereits vor zehn Jahren kritisierten Kakihara und Sørensen, dass das Konzept 
der Mobilität bislang zu eng gefasst wird [KS01, S. 33]. „Mobil sein“ bedeute 
mehr als „unterwegs sein“. Für sie beinhaltet die Mobilität räumliche, zeitliche 
und kontextuelle Merkmale. Unter räumlicher Mobilität verstehen sie, dass eine 
Person an verschiedenen Orten mit einem Gerät interagieren kann. Auch Objekte 
(z. B. Dokumente) können mobil sein, wenn sie über Geräte „bewegt“ werden 
und somit an verschiedenen Orten für die Benutzer/-innen verfügbar sind. Be-
nutzer/-innen sind zeitlich mobil, denn sie können gerätevermittelt asynchron 
mit anderen kommunizieren. Auch sind Benutzer/-innen in der Lage, eine oder 
mehrere Aufgaben mit einem oder mehreren Geräten gleichzeitig zu bearbei-
ten. Bei der Interaktion mit dem Gerät verändert sich die Umgebung und kann 
die Interaktion beeinfl ussen.

Um Mobilität bei der Untersuchung der Interaktion eines Benutzers oder einer 
Benutzerin mit einem mobilen Gerät zu berücksichtigen, zeigte Jensen meh-
rere Herausforderungen auf: Das mobile Gerät an sich, aber auch wo und wie 
das Gerät benutzt wird, mache eine Untersuchung der Interaktion sehr kom-
plex. Als Gründe führt er die geringere Gerätegröße, begrenzte Displaygröße so-
wie schwierigere Ein- und Ausgabe an. Der Kontext bei der Benutzung des Ge-
rätes wechselt häufi g und nicht selten ist die Aufgabe mit dem mobilen Gerät 
nur eine von vielen parallelen, sodass es zu Störungen und Unterbrechungen 
kommt. Auch physische Umgebungsmerkmale wie Licht- und Geräuschverhält-
nisse wechseln. Durch die Benutzung in vielen verschiedenen (sozialen) Kontex-
ten werden Privatsphäre und Datenschutz besonders bedeutsam. Zuletzt nennt 
Jensen eine variierende Qualität der Netzwerkverbindung als Herausforderung 
[Jen07, S. 167]. Zhang und Adipat führen ergänzend die eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit und Speicherkapazität von mobilen Geräten an [ZA05, S. 296].

Die genannten Merkmale von Mobilität werden von Praktikern und Praktike-
rinnen sowie Forschern und Forscherinnen häufi g als Herausforderung oder 
Störung bei der Usability Evaluation von mobilen Anwendungen auf mobilen 
Geräten eingeschätzt. Doch diese Herausforderungen bzw. Störungen können 
auch für die Benutzer/-innen bei der Interaktion auftreten und sollten daher 
während einer Usability Evaluation nicht vermieden, sondern gezielt generiert 
und erfasst werden.
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Im vorliegenden Beitrag werden Merkmale von Mobilität bei der Erhebung im 
Feld und bei der Anreicherung eines Labors diskutiert. Für eine kompakte Dis-
kussion dieser Testsettings sind die oben beschriebenen Merkmale des Konzepts 
„Mobilität“ zusammengefasst unter (1) Bewegung, Interaktion und Veränderung, 
(2) soziale Interaktion und typische Situationen, (3) Datenverbindung und -ka-
pazität. Kategorie 1 berücksichtigt Veränderungen der physischen Umgebung, 
aber auch die eigene Bewegung des Benutzers oder der Benutzerin bei der Ein- 
und Ausgabe mit einem mobilen Gerät. Kategorie 2 zeigt typische Situationen 
bei der Interaktion auf, zu der der Austausch mit anderen Personen (via mobi-
les Gerät) sowie Ablenkungen zählen. Mit dem Austausch von vertraulichen In-
formationen sind Privatsphäre und Datenschutz verbunden. Unter die dritte Ka-
tegorie fallen Netzwerkverbindung und Leistung des mobilen Geräts.

Die folgende Diskussion basiert auf Erfahrungen und Überlegungen der Auto-
ren bei der Konzipierung von Usability-Tests mit mobilen Geräten.

2.  Schwierigkeiten bei der Datenerhebung durch 
Beobachtungen im Feld

Neben Beurteilungen (z. B. in Fragebögen) oder Selbstauskünften (z. B. in Inter-
views) des Benutzers oder der Benutzerin können Beobachtungen des (Interak-
tions-) Verhaltens und des Nutzungskontextes wichtige Datenquellen bei der be-
nutzergestützten Usability Evaluation sein. Ob in Form von Videodateien, Logs 
oder Protokollen eines Beobachters oder einer Beobachterin – beim Beobachten 
sollen und können viele Daten entstehen. Damit verbunden ist meist ein großer 
Aufwand für die Erhebung, aber auch für die Aufbereitung, Integration und Aus-
wertung der erhobenen Daten müssen viele Ressourcen ein ge plant werden.

Bei Feldbeobachtungen sollen Interaktionsverhalten von Benutzern/Benutze-
rinnen und Merkmale des mobilen Kontextes unter natürlichen Bedingungen er-
hoben werden. Für den vorliegenden Beitrag werden Methoden der Feldbeob-
achtung grob unterteilt in (1) Videoaufzeichnung und unvermittelte Beobachtung 
durch eine Person als Datenerhebung außerhalb des mobilen Geräts sowie (2) 
Aufzeichnung durch das mobile Gerät selbst. Nachfolgend wird diskutiert, wie 
diese Methoden der Datenerhebung mit jenen genannten Merkmalen des mo-
bilen Kontextes zusammenhängen.
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2.1.  Datenerhebung außerhalb des mobilen Geräts

Mit Kameras können der Benutzer/die Benutzerin, sein/ihr Interaktionsverhal-
ten, das Display des mobilen Geräts sowie Teile der Umgebung gefi lmt werden. 
Die Kamera wird durch den Testleiter/die Testleiterin geführt, am Körper des Be-
nutzers/der Benutzerin befestigt (z. B. an der Stirn oder als Brille), an verschie-
denen Orten fest installiert oder am mobilen Gerät montiert und dabei auf das 
Display gerichtet. Stehen mehrere Kameras zur Verfügung, so können verschie-
dene Einstellungen parallel aufgezeichnet und als Bild-in-Bild ausgewertet und 
präsentiert werden. 

2.1.1.  Bewegung, Interaktion und Veränderung

Werden diese Merkmale erfasst? Der Beobachtungsausschnitt hängt von der 
Weite des Aufnahmewinkels ab. Bei Kameras, die am Benutzer/an der Benut-
zerin oder mobilen Gerät befestigt sind, kann durch einen kleinen Ausschnitt 
nur indirekt auf Bewegung und Navigation geschlossen werden. Kameras, die 
auf den Benutzer/die Benutzerin gerichtet sind, liefern hierfür eindeutigere In-
formationen. Kameras, die an verschiedenen Orten fest installiert sind, können 
dem Benutzer/der Benutzerin nur an diesen Orten folgen.

Wie beeinfl ussen diese Merkmale die Datenerhebung? Wird die Kamera vom 
Testleiter/von der Testleiterin geführt, so kann es für diese/-n sehr anstren-
gend sein, den Benutzer/die Benutzerin und das Display zu verfolgen und da-
bei auf gute Bildqualität zu achten. Externe Kameras am Gerät bieten wohl auf-
grund ihres festen Abstands zum Display und ihrer Montage am mobilen Gerät 
die besten Aufnahmen mit wenig Verwacklung. Wird das mobile Gerät jedoch 
zeitweise verstaut, muss die Kamera entweder entfernt oder eine spezielle Ta-
sche mit Aussparung für die Kamera verwendet werden.

2.1.2. Soziale Interaktion und typische Situationen

Werden diese Merkmale erfasst? Die Aufzeichnungsapparatur ist nicht nur für 
den Benutzer/die Benutzerin sichtbar oder sogar fühlbar, auch der sozialen Um-
gebung des Benutzers/der Benutzerin sind Kamera und ggf. Kamerateam sehr 
präsent. Obwohl sich der Benutzer/die Benutzerin und sein/ihr Umfeld an die 
Kamera gewöhnen können, sollte bei der Auswertung der Daten berücksichtigt 
werden, dass zeitweise Verzerrungen durch die Aufnahmesituation entstanden 
sein können. Hierfür kann es hilfreich sein, die aufgenommenen Szenen selbst zu 
bewerten oder fremdbewerten zu lassen, wie typisch und natürlich sie waren. 
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Wie beeinfl ussen diese Merkmale die Datenerhebung? Es ist vorher mit dem 
Benutzer/der Benutzerin, aber auch seinem/ihrem Umfeld zu klären, welche 
Abläufe gefi lmt werden dürfen und welche nicht. Der Benutzer/Die Benutzerin 
kann die Aufnahmen selber steuern, z. B. indem er/sie die (an ihm/ihr oder am 
Gerät) befestigte Kamera an- und ausschaltet oder dem Kamerateam entspre-
chende Hinweise gibt. 

2.1.3. Datenverbindung und -kapazität

Werden diese Merkmale erfasst? Durch aufgenommene Umgebungsinforma-
tionen (z. B. Benutzer/-in sitzt am Arbeitsplatz, steht im Fahrstuhl) kann grob 
rückgeschlossen werden, ob und wie durchgehend eine Datenverbindung vor-
lag. Durch abgefi lmte Symbole des Displays (z. B. WLAN-Balken), aber auch über 
den abgefi lmten Seitenaufbau von Webseiten kann die Qualität der Datenver-
bindung abgeschätzt werden.

Wie beeinfl ussen diese Merkmale die Datenerhebung? Bei Speicherung der Da-
ten in der Kamera wird ausreichend Speicherkapazität benötigt – insbesondere, 
wenn über einen längeren Zeitraum Videomaterial gesammelt wird (z. B. um auch 
selten auftretende Situationen zu erfassen). Eine Übertragung der Videodaten 
während der Aufzeichnung via Kabelverbindung zu einem externen Speicherme-
dium kann das Mitführen von Kamera und angeschlossenem Speichermedium für 
den Benutzer/die Benutzerin oder das Kamerateam umständlich machen.

2.1.4.  Integration: Videoaufzeichnung in Kombination mit Protokollen

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass es bei Videoaufnahmen aufgrund der 
sich verändernden Merkmale des Kontextes dazu kommen kann, dass die Auf-
nahmequalität nicht (durchgehend) ausreichend hoch ist. Dies erschwert die 
Auswertung. Hilfreich sind zusätzliche Beobachtungsnotizen, die das Video-
material bei Aufnahmelücken ergänzen und helfen, Sequenzen für die Auswer-
tung auszuwählen. Doch auch Videomaterial kann Beobachtungsprotokolle an-
reichern. Lücken der (un-)vermittelten Beobachtung werden geschlossen durch 
die Möglichkeit, zuvor beobachtete Sequenzen erneut abzuspielen (z. B. war 
die Eingabe des Benutzers/der Benutzerin zu schnell, um beim ersten Mal voll-
ständig von Beobachtern/Beobachterinnen registriert zu werden). Bei Lücken 
der unvermittelten Beobachtungen helfen Kameraaufnahmen Situationen aus-
zuwerten, in die das Beobachtungsteam zeitweise nicht folgen durfte (z. B. Ge-
fahrensituation auf Baugerüst).
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2.2. Datenerhebung durch das mobile Gerät

Interaktionsverhalten und Merkmale des Kontextes können nicht nur extern 
(un-)vermittelt, sondern auch durch das mobile Gerät registriert werden. Einige 
Tools, die Eingaben des Benutzers/der Benutzerin loggen und erfassen (z. B. 
Screencapturing), was vor, während und nach einer Eingabe angezeigt wird, 
sind kostenlos. GPS-Daten und Daten von Lagesensoren ermöglichen Rück-
schlüsse auf die Position des mobilen Geräts. Bilder oder Videos mittels Kamera 
der Vorder- und Rückseite des mobilen Geräts liefern ergänzende Informationen 
zu GPS und Lagesensoren. Während der Datenerhebung ist die Anwesenheit 
eines Testleiters/einer Testleiterin nicht notwendig, ggf. erfordern aber Instal-
lation, Deinstallation, Einstellungen und Datensicherung Kontakt zum Testlei-
ter/zur Testleiterin.

Bewegung, Interaktion und Veränderung

Werden diese Merkmale erfasst? Veränderungen der Position unter Berücksich-
tigung der Zeit werden als Geschwindigkeit interpretiert.

Wie beeinfl ussen diese Merkmale die Datenerhebung? Hier ist kein Einfl uss be-
kannt.

Soziale Interaktion und typische Situationen

Werden diese Merkmale erfasst? Ausschnitthaft können Merkmale des sozialen 
Kontextes erfasst werden (z. B. ob eine andere Person im Raum ist) durch Bild-
material der im Gerät integrierten Kamera(s). Gibt es eine Audioaufzeichnung, so 
kann auch hier über z. B. Vorhandensein von Motorengeräusche oder Stimmen 
auf den sozialen Kontext geschlossen werden. GPS-Daten geben zwar Aufschluss, 
wo sich der Benutzer/die Benutzerin befi ndet, ob andere in der Nähe sind, ließe 
sich nur ermitteln, wenn deren GPS-Daten parallel ausgewertet werden. 

Wie beeinfl ussen diese Merkmale die Datenerhebung? Wie auch bei Filmauf-
nahmen sollte es die Möglichkeit geben, dass der Benutzer/die Benutzerin si-
tuationsabhängig entscheiden kann, ob und was erfasst wird.

Datenverbindung und -kapazität

Werden diese Merkmale erfasst? Die Qualität der Datenverbindung lässt sich 
dokumentieren, Speicherkapazitäten ableiten.
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Wie beeinfl ussen diese Merkmale die Datenerhebung? Beim Einsatz von Auf-
zeichnungstools ist zu überprüfen, ob sie die Performanz des mobilen Geräts 
beeinfl ussen. Außerdem sind viele der Tools zeitweise oder sogar durchgehend 
auf eine Datenverbindung angewiesen. Werden die aufgezeichneten Daten nicht 
sofort an ein externes Medium weitergegeben, kann die Speicherkapazität 
schnell ausgeschöpft sein. Die Folge können Datenverluste für den Testleiter/
die Testleiterin sein, aber auch Einschränkungen für den Benutzer/die Benut-
zerin im Umgang mit dem mobilen Gerät (z. B. nicht ausreichend Speicherkapa-
zität für eigene Videos). Es empfi ehlt sich, die erhobenen Daten regelmäßig in 
geeigneter Weise zu sichern und den Speicherplatz auf dem Gerät des Benut-
zers/der Benutzerin freizugeben.

Vorteil der Datenerhebung mit dem mobilen Gerät ist ein relativ automatisier-
ter Aufzeichnungsprozess. Somit können parallel Daten vieler Benutzer/-innen 
erhoben werden und z.T. automatisiert ausgewertet werden. Haben Testleiter/-
innen keine oder nur wenige Leihgeräte für die Untersuchung, können Benut-
zer/-innen ihre eigenen mobilen Geräte nutzen. Vorteilhaft ist bei diesen, dass 
der Benutzer/die Benutzerin an sein/ihr Gerät gewöhnt (und geübt) ist, jedoch 
müssen Benutzer/-innen der Implementierung von Aufzeichnungstools auf ih-
ren privaten Geräten zustimmen. Weiterhin ist zu beachten, dass ein hoher Ad-
ministrationsaufwand entstehen kann, wenn verschiedene Gerätetypen (sowohl 
Leih- als auch Privatgeräte) verwendet werden. 

3.  Das Feld im Labor
Mit den zuvor beschriebenen „remote“ erhobenen Daten lässt sich nur sehr dis-
kussionswürdig auf einen sehr kleinen Teil der Merkmale des mobilen Kontextes 
bei der Bedienung schließen. Dennoch ist diese Art der Datenerhebung im Feld 
relativ aufwandsarm, bei vielen Benutzern/Benutzerinnen zeitgleich und über 
einen längeren Zeitraum realisierbar. Der Aufwand für eine Beobachtung mit 
Beobachter/-in und/oder Kamera ist sehr groß und häufi g wird daher die An-
zahl der beobachteten Benutzer/-innen bzw. Interaktionssituationen reduziert. 
Die wenigen „Einsichten“ in den mobilen Kontext der Interaktion können jedoch 
sehr bedeutsam für die Weiterentwicklung eines Produktes sein.

Im Labor können die oben genannten Schwierigkeiten bei der Datenerhebung 
ebenfalls auftreten. Doch ein Labor hat zwei entscheidenden Vorteile: Eine hohe 
experimentelle Kontrolle und Aufzeichnungsqualität der Daten. Daher ist es 
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nicht verwunderlich, dass die meisten Usability Evaluationsstudien für mobile 
Geräte im Labor durchgeführt werden (vgl. [KP12, S. 69]    ). Auch im Labor kön-
nen Benutzer/-innen in eine natürliche Situation versetzt werden, z. B. kann das 
Labor wie ein Büro gestaltet werden [Rub94]. Doch Merkmale der Mobilität in 
solchen Studien zu berücksichtigen erweist sich als schwierig, sodass sich bis-
lang nur wenige an diese Herausforderung gewagt und Ansätze entwickelt ha-
ben, um „mobil sein“ im Labor abzubilden [KS04, S. 600].

Bewegung, Interaktion und Veränderung

Eine innovative Idee ist, Bewegung und Navigation im Labor zu simulieren und 
zu variieren [KS04, S. 603]. Der Benutzer/Die Benutzerin kann im Labor auf und 
ab gehen sowie Objekten wie Tischen und Stühlen ausweichen, die in ihrer Posi-
tion veränderbar sind. Auch können Probanden/Probandinnen auf Laufbändern 
gehen, deren Laufprogramme konstant oder variierbar sind. Diese Idee soll hier 
erweitert werden um Personen, denen ausgewichen werden soll (z. B. simulierte 
Bahnhofssituation) oder die den Benutzer/die Benutzerin in seiner/ihrer Bewe-
gungsfreiheit einengen können (z. B. simuliertes Gedränge in der U-Bahn).

Soziale Interaktion und typische Situationen

Kjeldskov und Stage weisen darauf hin, dass bei der Abbildung des Feldes im 
Labor der soziale Kontext bislang nur wenig berücksichtigt wird [KS04, S. 617]. 
Noch selten verbreitet ist der Ansatz, weitere Personen in die Testsituation ein-
zubeziehen. Um Kommunikation(saufgaben) realistischer zu gestalten, kann ein 
Statist/eine Statistin oder ein Kollege/eine Kollegin dem Probanden/der Pro-
bandin einen Arbeitsauftrag via E-Mail schicken, die der Benutzer/die Benutze-
rin mit der zu testenden App löst. Die Arbeitsergebnisse aus der App schickt der 
Benutzer/die Benutzerin dann an den Kollegen/die Kollegin zurück und erhält 
von diesem/dieser Feedback. Wird eine App für den Austausch mit mehreren 
Personen benutzt (z. B. Wissensmanagement), so können gleich mehrere Benut-
zer/-innen für die Untersuchung eingeladen werden, die, jeweils ausgestattet 
mit einem Gerät, gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Die Testsituation wird 
realistischer und es können parallel Daten von mehreren Benutzern/Benutze-
rinnen erfasst werden. Auch Unterbrechungen durch andere können leicht rea-
lisiert werden, z. B. erhält der Benutzer/die Benutzerin einen Anruf bei der Auf-
gabenbearbeitung auf sein/ihr bzw. ein zweites mobiles Gerät.
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Datenverbindung und -kapazität

Den Autoren ist keine Studie bekannt, in der die Datenverbindung und -kapazi-
tät manipuliert wurde, jedoch sollte sich dies mit wenig Aufwand im Labor rea-
lisieren lassen. So könnte die WLAN-Funktion für den Benutzer/die Benutzerin 
unbemerkt ein- und ausgeschaltet werden oder das zu evaluierende Fotoalbum 
auf dem mobilen Gerät mit sehr vielen Bildern gefüllt sein.

4.  Fazit
Es bedarf weiterer Forschung, wie das Labor mit Elementen der realen Welt ange-
reichert werden kann, um Benutzer/-innen in eine möglichst realistische mobile 
Situation zu versetzen. Zu klären bleibt, welche der zahlreichen Merkmale von 
Mobilität im Labor abgebildet werden müssen, um diesen Effekt zu erzielen.

Noch dominieren Laborstudien in der Forschung der Mensch-Computer-Inter-
aktion, doch die Anzahl an Feldstudien nimmt zu [KP12, S. 74]. Für Labor- und 
Feldstudien besteht weiterhin Bedarf nach Auswahl, aber auch Anpassung ge-
eigneter Methoden zur Erhebung von Daten bei mobilen Anwendungen auf mo-
bilen Geräten. Anzustreben ist dabei, Benutzer/-innen nicht nur über eine län-
gere Zeit in verschiedenen Situationen zu beobachten, sondern im Sinne des 
UCD-Prozesses ein tieferes Verständnis über Nutzungskontexte zu erlangen. 
Kritisch sollte jedoch hinterfragt werden, inwieweit „mobil sein“ während der 
Interaktion mit einem mobilen Gerät entscheidend ist für die Identifi kation von 
Usability-Problemen. Auf der einen Seite kann das Beobachten von Interaktion 
im Feld mehr Usability-Probleme sichtbar machen als im Labor (z. B. [DTC04, S. 
185]). Auf der anderen Seite gibt es jedoch erste Studien, die darauf hindeuten, 
dass weniger Mobilität (z. B. Bewegung) zu mehr gefundenen Usability-Proble-
men führen kann, bedingt durch weniger Anstrengung und mehr Aufmerksam-
keit des Benutzers/der Benutzerin [KS04, S. 618].

Aus Sicht der Autoren wird Mobilität bei der Usability Evaluation von mobilen 
Anwendungen auf mobilen Geräten zu wenig berücksichtigt. Wie bedeutsam 
dieser mobile Kontext beim Erfassen und Interpretieren der Daten beim Aufde-
cken von Usability-Problemen ist, konnte bislang nicht zufriedenstellend be-
antwortet werden.
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Lithium-Ionen-Zelldesign 
mit bipolaren Elektroden

Torben Skala B.Eng., Alexander Dehnst B.Eng., 
Prof. Dr.-Ing. Nicolas Lewkowicz

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Lithium-Ionen-Zellen werden aus mit Elektrodenmaterial beschichte-
ten Folien hergestellt. Die Folien werden dabei immer beidseitig als positiver oder 
beidseitig als negativer Pol der Zelle genutzt. Das innovative Zelldesign mit bipo-
laren Elektroden nutzt eine Seite der Trägerfolie als positiven Pol einer Zelle und die 
andere Seite als negativen Pol einer anderen Folie. So entsteht ein Stapel von Li-
thium-Ionen-Zellen, ähnlich dem Aufbau von Wasserstoffbrennstoffzellen, ohne die 
schwierig zu realisierenden externen Verbindungen. 

Abstract: Lithium ion battery cells consist normally of coated metal films. In a bipolar 
electrode design, the films alternate coatings between upper and lower side. Stack-
ing of these coated films with separators inbetween create a stack of cells, similar 
to hydrogen fuel cells. With respect to the regular cell production and the following 
cell assembly to batteries, the bipolar design simplifies the production process by 
eliminating the cell assembly. 

1.  Einleitung
In der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien wird zwischen Themen der Elek-
trochemie und des Zell- und Batteriedesigns unterschieden. Fertigungstechnisch 
verursacht das derzeitige Zelldesign, welches aus der Herstellung von Zellen für 
mobile Kleingeräte wie Handys und Fotoapparate abgeleitet wurde, für die Pro-
duktion von Zellen für die Elektromobilität Schwierigkeiten, die zu großen Aus-
schussraten und kostenintensiven Herstellverfahren führen. Mittels Zellaufbau-
ten mit bipolaren Elektroden wird versucht, die Herstellkosten zu senken. Diese 
Herstellverfahren lohnen sich nur bei großen Zellverbünden, wie sie in der Elek-
trotraktion benötigt werden. 
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2.  Zellaufbau mit bipolaren Elektroden

Der Schichtaufbau einer Zelle im bipolaren Design unterscheidet sich nicht 
grundlegend von der konventionellen monopolaren Bauweise. Die beiden In-
terkallationselektroden, Kathode (1) und Anode (2), sind über einen ionenlei-
tenden und elektrisch isolierenden Separator (3) räumlich voneinander getrennt, 
was verhindert, dass sich die „geladenen“ Elektroden bei Kontakt spontan und 
heftig wieder entladen würden. Damit die Lithiumatome im elektrischen Feld 
eine automotorische Kraft erfahren, müssen sie ionisiert sein [LIN11]. Um diese 
Ladungsträger des De- und Interkallationsprozesses aus den mäßig elektrisch 
leitfähigen Elektroden während des Lade- und Endladevorgangs auf- und ab-
zugeben, ist jede Elektrode auf eine potenzialausgleichende, elektrisch gut lei-
tende Schicht (konventionell Alu- und Kupferfolie mit 20 μm bis 25 μm Schicht-
dicke) aufgebracht (4) [NAZ09]. Der Hauptunterschied des bipolaren Aufbaus 
zum monopolaren besteht nun darin, das Potenzial einer Zelleinheit auf dem 
Potenzial der vorangegangenen aufzubauen. Dies kann jedoch nur gelingen, 
wenn zwei unterschiedliche Elektroden (Anode und Kathode) einer jeden Zel-
leinheit über eine Leitschicht miteinander verbunden sind, wie Abbildung 1 
zeigt. Die eigentliche Abführung des Stroms erfolgt über Aluminiumableiter (5) 
am Stack ende. Die passivierende Schutzschicht (6) verkapselt und fi xiert die 
Schichten des Stacks.

Ein bestehendes Hauptproblem dieser Anwendung ist die elektrochemische Sta-
bilität der Stromkollektorfolien. Bekanntermaßen weisen die bisher verwende-
ten Ableiterfolien aus Kupfer nur an der Anodenseite und Aluminium nur an der 
Kathodenseite bei Potenzialen von 4 V Li+ vs. Li ausreichende elektrochemische 
Stabilität auf, demzufolge wäre eine Zersetzung im bipolaren Einsatz (Aufbau 
Abbildung 2) die Folge. Das Sys tem auf Basis von LFP und LTO [CHA09] kann auf-
grund des geringen Potenzials von 1,9 V Aluminium als Ableiterfolie für beide 
Elektroden nutzen, ohne dass eine Zersetzung eintritt. 

Aus elektrotechnischer Sicht entspricht der bipolare Zellaufbau des Stacks in 
Reihe geschalteten einzelnen Zellelementen. Der große Vorteil besteht nun 
darin, Zellpakete mit großer Spannung in einer Anlage fertigen zu können, ohne 
die durch eine externe Verschaltung von einzelnen abgeschlossenen Zellen auf-
tretenden gravimetrischen und volumenbezogenen Nachteile, die durch Verkap-
selung jeder einzelnen Zelle verursacht werden, in Kauf nehmen zu müssen. Fer-
tigungstechnisch können interne und externe Verschweißungen von Ableitern 
im Produktionsprozess eingespart werden.
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 Abbildung 1 Abbildung 2

Die resultierende Nennspannung des kompletten Zellenstacks UStack ergibt sich 
aus den einzelnen in Reihe geschalteten Zelleinheiten. 

Die Differenz der chemischen Potenziale μLi der Lithium-Atome im Anoden- und 
Kathodenmaterial, der Faraday-Konstante F und der Anzahl der Zelleinheiten n. 
Die Dicke des gesamten Stacks dStack ergibt sich aus der Anzahl n der Zellein-
heiten und deren Schichtdicke dZE    . Aus den sich wiederholenden Schichtdicken 
der einzelnen Zelleinheiten, bestehend aus: Anode dA    , Kathode dK    , Separator 
dS und einer Ableiterschicht dL.
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Der Innenwiderstand des kompletten Zellstacks RZelle ergibt sich aus den einzel-
nen stoffspezifi schen Leitfähigkeiten p der aktiven Durchtrittswiderstandsfl ä-
che A und dessen elektrisch relevanter Leitungspfadlänge l.

Designbedingt unterscheiden sich die Verhältnisse von Leitungspfadlänge zu 
Durchtrittswiderstandsfl äche zum Stand der Technik und führen zu höheren In-
nenwiderständen im ionischen Pfad und zu kleineren Widerständen im elek-
trischen Pfad. Dieses Zelldesign ist prädestiniert für die Anwendung in der 
Elektromobilität, da die Volumen- und Gewichtsvorteile einer Bipolarzelle wie-
derum zu höheren Energiespeichermengen und somit zu größeren Fahrreich-
weiten oder Energieerträgen führen. Gleichzeitig sind dort aufgrund der hohen 
installierten Speicherkapazität die schlechteren Leitwerte in der Ionenleitung 
unmaßgeblich. In der Elektromobilität ist derzeit der inoffi zielle Standard von 
400 V etabliert bei Speicherkapazitäten von 20 bis 70 kWh. Gleichzeitig sollen 
die Batterien im doppelten Fahrzeugboden untergebracht werden, wo große, 
fl ache Bauräume hierfür freigehalten werden.

Wie in allen anderen Bereichen der Technik auch ist es unmöglich, eine tech-
nologische Lösung anzubieten, die Stärken in allen Teilbereichen einer Anwen-
dung aufweist. Für die bipolare Zelle bedeutet dies in Bezug auf die Charakte-
ristik des Energiespeichers ein sehr großes Verhältnis von Potenzial gegenüber 
der gespeicherten Kapazität [CHA09]. Je nach Anwendungsfall sind Variationen 
in den Schichtdicken und deren Zusammensetzung möglich. Hohe Kapazitäten 
werden durch eine große Schichtdicke der Elektroden oder Aktivmaterialien mit 
einer höheren spezifi schen Ladung erreicht. Lithium-Ionen-Zellen mit bipolaren 
Elektroden wurden bisher nur als Labormuster entworfen [CHA09] und noch nicht 
in ein automatisiert fertigbares Zelldesign übertragen.

3.  Zelldesign

Das Zelldesign wird in Abbildung 3 als Explosionsdarstellung dargelegt. Der Auf-
bau basiert neben üblichen Komponenten einer Lithium-Ionenzelle auf passivie-
renden Polymeren, die keine aktive Funktion erfüllen, sondern die mechanisch 
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sensibleren Gelpolymere vor allzu großer Beanspruchung schützen und außer-
dem eine kapselnde Kunststoffschicht um den kompletten Stapel bilden. Dabei 
wird für jede funktionelle Batterieschicht anfangs eine passive Rahmenstruktur 
appliziert. Der Prozess beginnt mit der Applikation auf die Ableiterfolie (1) (2). 
Auf den Ableiter wird eine Aktivschicht aufgetragen (3) (4), die durch den Sepa-
rator (5) (6) räumlich von der anderen Aktivschicht (7) (8) getrennt ist.

Der Stack besteht pro Stackhöhe von 1 cm je nach Ausführung aus ca. 40 bis 
60 solchen einzelnen Zelleinheiten (Berechnung mit nur einer Ableiterschicht), 
die übereinander gestapelt werden. Je nach Schichtzusammensetzung variie-
ren die mechanischen Eigenschaften der Schicht und reagieren unterschiedlich 
auf auftretende Belastungen von außen. 

Es wird versucht, durch das Einbringen einer massiven inerten Polymerschicht 
mechanische Punktbelastungen so auf die Stützstrukturen umzuleiten, dass die 
Separatorschicht immer erhalten bleibt. Außerdem sollte die Struktur so aus-
gelegt sein, dass sie möglichst allen auftretenden mechanischen Belastungen 

Abbildung 3
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gerecht wird und gleichzeitig wenig Aktivmaterial in der Zelle verdrängt. Eine 
Bienenwabenstruktur kommt dieser Form am nächsten und ist in der Lage, mit 
geringen Restspannweiten in den Ableiterschichten Kräfte abzuführen. Die elek-
trisch leitende Schicht weist als Aluminiumfolie eine ausreichende Festigkeit 
auf. Außerdem wird durch die ununterbrochene Ausführung über die ganze Flä-
che verhindert, dass sich bei den einzelnen Zellen in jeder Wabe Ladungsdiffe-
renzen und damit Spannungsunterschiede aufbauen.

4.  Fertigungstechnik
Die Innovation im neuen Zelldesign ist in der Vereinfachung des Herstellungs-
prozesses zu suchen. Herkömmlicherweise werden in einem ersten Schritt Zel-
len gefertigt und diese in einem zweiten Schritt zu Batterien verbunden. Durch 
den schichtweisen Aufbau mit bipolaren Elektroden hingegen entstehen beim 
Aufstapeln der Zellschichten im selben Produktionsvorgang ein Reihenverbund 
von Zellen und damit eine Batterie.

Nach dem Stand der Technik – ohne bipolare Elektroden – werden die Elektro-
denmaterialien in einer ersten Fertigungslinie auf Folienbändern aufgetragen, 
getrocknet und kalandriert [Lin01]. Nachfolgend werden diese in einer zweiten 
Fertigungslinie ausgeschnitten und gestapelt. Die Stapel werden schließlich ver-
schweißt und zu Zellen zusammengefasst. Diese Zellen müssen in einer letzten 
Fertigungslinie miteinander elektrisch und mechanisch verbunden werden, um 
schließlich eine Batterie zu bilden.

Alle Fertigungsschritte für das dargestellte innovative Zelldesign mit bipolaren 
Elektroden können in einer einzelnen Fertigungsanlage zusammengefasst wer-
den. In dieser Anlage können die für die Fertigungsqualität wichtigen Umge-
bungsbedingungen leicht hergestellt werden, da nur ein kleines, hermetisch 
abgeschlossenes Volumen hierzu konditioniert werden muss. 

5.  Zusammenfassung
Ein Zelldesign mit bipolaren Elektroden reduziert den Materialaufwand inner-
halb der Batterien und erhöht damit die Energie und Leistungsdichte. Ebenso 
vereinfacht es die Batteriefertigung, da bei der Fertigung der Zellen der Zellver-
bund in derselben Fertigungsanlage hergestellt wird und so nur eine kleine, ge-
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kapselte Anlage mit Reinraumatmosphäre für die gesamte Fertigung von den 
Rohmaterialien über die Zellen zum Batterieblock ausreicht. Das dargestellte 
Zelldesign ermöglicht einen automatisierten Herstellprozess für Batterien aus 
Zellstapeln mit bipolaren Elektroden.
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Entwicklung eines Batteriemanagement-
sys tems für Elektroleichtfahrzeuge

Prof. Dr.-Ing. Detlef Heinemann, Hans H. Harte B.Eng.  
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Batterien für Elektrofahrzeuge sind zu teuer, schwer, zu voluminös 
und sicherheitstechnisch bedenklich. Im Teilprojekt Batteriemanagement sollte die 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Traktionsbatterien durch den Einsatz eines 
Batteriemanagementsys tems erhöht und die Sicherheit maximiert werden. Im Pro-
jekt wurden an Batterietestständen Messungen an Batterien durchgeführt. Algo-
rithmen zur Bestimmung des Ladezustandes wurden auf Zell- und auf Modulebene 
entwickelt und im Testfahrzeug überprüft.

Abstract: Traction batteries for electric vehicles are expensive, heavy, bulky and have 
critical safety aspects. The subproject battery management aims at an increase in 
safety, reliability and life span of traction batteries by using a battery management 
sys tem. Algorithms that estimate the state of charge have been developed for sin-
gle cells and battery modules and were tested in a vehicle.

Einleitung
Lithiumbasierte Zellen besitzen vergleichsweise hohe Energie- und Leis-
tungsdichten und stehen daher im Fokus für die Verwendung als Traktions-
batterie in Elektrofahrzeugen. Lithiumbasierte Zellen erfordern ein zellbe-
zogenes Überwachungssys tem, ein Verlassen der Betriebsbereiche kann im 
schlimmsten Falle zu einem Zellbrand oder sogar einer Explosion führen. Ein 
Batteriemanagementsys tem überwacht deshalb permanent sämtliche sicher-
heitsrelevanten Zellparameter. Im Teilprojekt Batteriemanagement wurde ein 
modernes Batteriemanagementsys tem zur Überwachung von lithiumbasierten 
Zellen entwickelt und in Elektroleichtfahrzeugen getestet. Weiterhin wurden 
Batterieprüfstände aufgebaut, um das Verhalten von Einzelzellen und Batterie-
modulen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen, Last- und Ladeprofi -
len im Labor zu untersuchen. Die Ergebnisse dienen der weiteren Optimierung 
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des Batteriemanagementsys tems unter besonderer Berücksichtigung der La-
dezustandsbestimmung.

Grundstruktur des Batteriemanagementsys tems
Um den sicheren Betrieb von lithiumbasierten Zellen zu garantieren, müssen 
die Zellparameter Spannung, Strom und Temperatur auf Zellebene erfasst und 
ausgewertet werden. Nur diese Parameter sind einer direkten Messung zugäng-
lich. Das Batteriemanagementsys tem muss aus den vorliegenden Daten sämt-
liche Berechnungen und sicherheitsbezogenen Aktionen durchführen. So darf 
zum Beispiel die Batterie nur dann mit Last oder Ladegerät verbunden wer-
den, wenn das Gesamtsys tem sicher    funktioniert und sich alle relevanten elek-
trischen Parameter in den zulässigen Grenzen befi nden. Das im Projekt ent-
wickelte Batteriemanagementsys tem (BMS) verteilt die einzelnen Aufgaben auf 
verschiedene Steuergeräte, die über einen CAN-Bus miteinander kommunizie-
ren. So können die Steuergeräte direkt an Aktoren und Sensoren verbaut und 
fl exibel an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden.

Abbildung 1: Batteriemanagementsys tem

Weiterhin gestattet die modulare Struktur die einfache Adaption des BMS an an-
dere Batteriesys teme durch den Austausch einzelner Hardwarekomponenten. 
Bestimmte Messungen werden von mehreren Komponenten durchgeführt, so-
dass im Sys tem Redundanzen aufgebaut werden, die eine Eigendiagnose oder 
einen Störlauf ermöglichen.
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Batteriemanagementsys temmaster

Der Batteriemanagementsys temmaster (BMSM) ist die zentrale Entscheidungs-
instanz im Gesamtsys tem. Das Steuergerät empfängt die Messdaten aller Steu-
ergeräte, wertet diese aus, entscheidet über den Zustand der Batterie und schal-
tet diese aktiv. Der BMSM gibt den anderen Komponenten den Sys temzustand 
vor, indem er ihnen Führungsgrößen übermittelt und diese überwacht. Er führt 
eine Ladezustandsbestimmung durch und kommuniziert mit dem Ladegerät. Der 
BMSM wurde mit dem 32Bit-Mikrocontroller XMC4500 von Infi neon realisiert.

Die zulässigen Bereiche der Zelltemperaturen, Spannungen und Ströme sind je 
nach Batteriesys tem parametrierbar, sodass das Batteriemanagementsys tem 
für verschiedene Lithium-Sys teme einsetzbar ist.

Der BMSM verfügt über zwei CAN-Bus-Sys teme, den Batterie-CAN zur Kommu-
nikation der Komponenten des BMS und den Fahrzeug-CAN zur Kommunikation 
mit dem Gesamtfahrzeug. Über den Fahrzeug-CAN wird zum Beispiel der Gesamt-
zustand der Batterie, bestehend aus Ladezustand (State of Charge, SOC), Alte-
rungszustand (State of Health, SOH) und Funktionsbereitschaft (State of Func-
tion, SOF), kommuniziert. Der BMSM sammelt alle Daten vom Batterie-CAN und 
wertet die sicherheitsbedingten Redundanzen aus. Die Zellspannungen werden 
von Batteriemodulcontrollern versendet. Zur Redundanz werden die Gesamt-
spannung der Traktionsbatterie und beim eingesetzten LEV die Spannungen der 
Batteriemodule mit geringerer Aufl ösung zusätzlich vom BMSM gemessen. Der 
Batteriestrom steht aus den Steuergeräten IsoCMS (hohe Aufl ösung) und Con-
Con (niedrige Aufl ösung) zur Verfügung. 

Aus den gewonnenen Werten für den SOF, zum Beispiel in Verbindung mit der 
Stellung des Gaspedals, kann dann von der verantwortlichen Fahrzeugkompo-
nente der Antriebsstrom vorgegeben und in einem gesicherten Bereich gehal-
ten werden.

Für Diagnosezwecke arbeitet das BMSM quasi als CAN-Gateway, sodass sämt-
liche Batteriedaten einer externen Diagnose zugänglich sind. Messwerte und 
Fehler/Warnungen bleiben für Diagnosezwecke über einen parametrierbaren 
Zeitraum im BMSM gespeichert.
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Batteriemodulcontroller

Moderne Traktionsbatterien bestehen aus vielzelligen Sys temen mit bis zu 
ca. 200 Zellen. Hier macht es Sinn, diese Traktionsbatterien in verschiedene 
Batteriemodule zu unterteilen. Diese Batteriemodule werden typisch mit maxi-
mal 15 Zellen konzipiert. Jedes Modul wird von einem Batteriemodulcontroller 
(BMC) überwacht. Durch die Verwendung mehrerer BMCs können im Rahmen 
der Spannungsfestigkeit der Elektronik beliebig große Batteriemodule über-
wacht werden. Die Mikrocontroller kommunizieren über den Batterie-CAN mit 
dem BMSM und je nach Softwarestruktur auch untereinander. 

Die BMCs haben die Aufgabe, alle Einzelzellspannungen und Temperaturen der 
Batteriemodule zu überwachen. 

Abbildung 2: Steuergerät IsoBMC

Ein IsoBMC kann bedingt durch den gewählten Batteriemanagementchip vier 
bis zwölf Einzelzellen überwachen. Die Zellspannungen werden aufgrund der 
fl achen Entladecharakteristik der Li-Sys teme auf Millivolt aufgelöst. Neben der 
Erfassung der genannten Messwerte wird auch ein passiver Ladungsausgleich 
der Zellen über Widerstände durchgeführt. Die Erfassung der Zellspannungen 
und der Ladungsausgleich erfolgen über das ASIC LTC6802 von Linear Techno-
logy. Die Auswertung der Messdaten und Kommunikation mit anderen Steuer-
geräten wurde mit dem 8-Bit Mikrocontroller XC886 von Infi neon realisiert. Der 
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Controllerteil und Batteriemanagementteil sind galvanisch voneinander ge-
trennt, sodass es möglich ist, dass das BMC in einem separaten Bordnetz be-
trieben wird. Durch den passiven Ladungsausgleich lässt sich bei einem geeig-
neten Algorithmus die nutzbare Kapazität der Gesamtbatterie dadurch erhöhen, 
dass alle Zellen während der Ladung einen möglichst hohen Ladezustand er-
reichen. Der Zeitpunkt des Ladeschlusses wird normalerweise durch die Zelle 
in der Batterie bestimmt, die den höchsten Ladezustand besitzt. Gleichzeitig 
wird aber der Zeitpunkt des Entladeschlusses durch die Zelle mit dem niedrigs-
ten Ladezustand vorgegeben. Das Ziel des Ladungsausgleichs ist also die Mi-
nimierung der Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Ladezustand der 
Einzelzellen. Dazu wird jeder Zelle ein Widerstand parallel geschaltet, der über 
einen Schalter vom BMC aktiviert wird. So kann gezielt Zellen mit höherem La-
dezustand Ladung entnommen werden, um einen homogenen Ladezustand 
im Stack zu erreichen. Ziel ist das Erreichen des Vollladezustandes jeder Zelle 
während der Ladung, sodass beim Entladen eine höhere Kapazität zur Verfü-
gung steht, als es bei nicht symmetrierten Modulen der Fall wäre. In verschie-
denen Versuchsreihen wurden verschiedene Ansätze untersucht und bewertet. 
In der vorliegenden Applikation Elektroleichtfahrzeug mit einem hohen Anteil an 
Standzeit am Ladegerät wurde abschließend passives Balancing ausschließlich 
während der Ladephase implementiert. Das Balancing wird hier ausschließlich 
vom BMC initiiert, der Status der Balancer wird an das BMSM kommuniziert, 
das BMSM seinerseits übermittelt die maximale Zellspannung an das Ladege-
rät, welches eine an dieser maximalen Zellspannung orientierte IU-Ladung der 
Gesamtbatterie regelt.

Stromsensor 

Der Stromsensor (Isolated Current Measurement System, IsoCMS) erfasst den 
Last- und Ladestrom der Batterie und kommuniziert diesen über CAN an den 
BMSM. Der Stromsensor IsoCMS verwendet das ASIC IMH-A-1500 und einen 
Präzisionsshunt der Firma Isabellenhütte für eine genaue Messung des Bat-
teriestroms. Das ASIC wird durch den Mikrocontroller XC886 der Firma Infi -
neon angesteuert. Das IsoCMS besitzt eine galvanisch isolierte CAN-Schnitt-
stelle und Spannungsversorgung und erlaubt so eine beliebige Positionierung 
im Batteriesys tem. 

Der Strom der Gesamtbatterie wird jede Millisekunde gemessen. Das IsoCMS 
verfügt über zwei Betriebsmodi. Im ersten Modus werden die Messwerte direkt 
nach der Messung über CAN an den Sys temmaster kommuniziert. Im zweiten 
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Modus werden die Messwerte vor dem Versenden über 500 ms gemittelt. Dies 
reduziert die Datenlast auf dem CAN-Bus. Beim Verlassen parametrierbarer 
Grenzen werden sofort Nachrichten versendet.

Abbildung 3: Steuergerät IsoCMS

Schützcontroller

Der Schützcontroller (Contactor Controller, ConCon) hat die Aufgabe, die Batterie 
mit der Last bzw. dem Ladegerät zu verbinden bzw. zu trennen. Dazu werden die 
drei Leistungsschütze, das Hauptschütz, das Vorladeschütz und das Ladeschütz, 
angesteuert. Neben der Schützansteuerung wird über einen Hallstromsensor 
der Batteriestrom mit geringerer Genauigkeit (verglichen zum IsoCMS) erfasst. 
So kann zum einen der vom IsoCMS erfasste Strom auf Plausibilität überprüft 
werden und zum anderen stehen auch bei einem Steuergerätausfall des IsoCMS 
weiterhin ausreichend genaue Messdaten zur Verfügung. Zusätzlich übernimmt 
der Schützcontroller redundant BMS-Aufgaben. Das Steuergerät führt eine Kon-
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trolle der Messdaten der einzelnen Steuergeräte durch. Sollte der BMSM ausfal-
len, wird so weiterhin ein sicherer Betrieb der Batterie sichergestellt.

Im Normalbetrieb empfängt der ConCon den Sys temsollzustand der Sicher-
heitsschütze (Laden, Entladen, Getrennt) über CAN vom BMSM und schaltet 
die Schütze dementsprechend.

Der ConCon überwacht durch eigene Messung vereinfacht die Schützstellun-
gen. Detailliert wird diese Aufgabe auch vom BMSM durchgeführt, sodass auch 
hier redundant ein Fehlverhalten bzw. Defekt der Schütze festgestellt werden 
kann.

Abbildung 4: Steuergerät ConCon und PwrBrds im Testfahrzeug eKart

Stromversorgung

Die entwickelten Steuergeräte werden aus der zu überwachenden Batterie ver-
sorgt. Für die Bereitstellung der verschiedenen benötigten Spannungen wurde 
die fl exible Step-Down-Spannungsversorgung PwrBrd entwickelt, die aus ei-
ner Eingangsspannung von bis zu 75 V Ausgangsspannungen von 1,225 V bis 
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zur Eingangsspannung erzeugt. Die Ausgangsspannung kann mit einem Span-
nungsteiler eingestellt werden. Das PwrBrd verwendet den Step-Down-Regler 
LM5576 von Texas Instruments. Dieser verfügt über Ausgangsströme bis zu 3 A, 
Kurzschlusserkennung und einen Überlastschutz.

Im Gesamtsys tem werden drei PwrBrds verbaut, um die Spannungen 12 V, 7.5 V 
und 5 V bereitzustellen. Die einzelnen Steuergeräte erzeugen über Linearwand-
ler geglättete Spannungsversorgungen für Mikrocontroller und Peripherie.

Batteriemanagementdemonstratoren

Die Komponenten des Batteriemanagements wurden zur Validierung und De-
monstrationszwecken in einem Elektrokart, einem Elektroleichtfahrzeug CityEL 
und einem Elektrofahrrad verbaut. Mit den Demonstratoren wurden die einzel-
nen Funktionen getestet und Steuergeräteausfälle simuliert. Für die Demonstra-
toren CityEL und E-Kart wurden 90 Ah Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4) 
von ThunderSky und im eBike 2,5 Ah Lithium-Eisenphosphat-Zellen von A123 
Sys tems verwendet.

Abbildung 5: Testfahrzeug cityEL

An den Fahrzeugen im realen Fahrbetrieb gewonnene Messdaten wurden zur Ent-
wicklung der Ladezustandsalgorithmen genutzt. Diese Daten konnten in die wei-
ter unten beschriebenen Batterieteststände für Zellen oder Module eingespielt 
werden, sodass im Labor reale Fahrzyklen nachgefahren werden konnten.
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Abbildung 6: Batteriebox mit Zellen und Steuergeräten des Demonstrators eBike

Batterietestsys tem

Während des Projektes wurde aus Einzelkomponenten ein eigenes Batterietestsys-
tem aufgebaut, um das Lade- und Entladeverhalten von Einzelzellen und auch 
Batteriemodulen bei verschiedenen Umgebungstemperaturen, Last- und Lade-
strömen zu untersuchen. Neben dem Aufbau eines eigenen Testsys tems wurde 
auch ein Batterieprüfstand der Firma Digatron angeschafft.

Das aus Einzelkomponenten aufgebaute Testsys tem besteht aus Labornetzteilen 
der Firma Delta Elektronika und Lasteinheiten von Höcherl und Hackl. Mit den 
Labornetzteilen können Zellmodule bis 60 V Ladeschlussspannung mit maximal 
110 Ampere geladen werden. Die Lasteinheiten der Firma Höcherl und Hackl er-
lauben Lastströme bis zu 200 Ampere. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt über 
einen eigenentwickelten Teststandscontroller BattLab mit einem 32-Bit Micro-
controller XMC4500. Dieser kann vom PC parametriert werden. Die Zyklusdaten 
werden ebenfalls über BattView am PC visualisiert. Eine Visualisierung der Zy-
klusdaten ist über BattLab auch auf über Bluetooth angeschlossene Android-
Geräte möglich. Die Labortests der Batterien werden in Temperaturkammern 
der Firma Binder durchgeführt und die Messdaten werden parallel zu BattView 
durch einen externen Datenlogger GL820 von Dataq aufgezeichnet. 
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Die Steuerung des Teststandes erlaubt fl exible Lastprofi le, so können nicht nur 
eigene Zyklen erstellt werden. Auch reale Fahrdaten können in das Sys tem ein-
gespeist werden. Auf diese Weise können zum Beispiel Algorithmen zur Lade-
zustandsbestimmung im Labor unter realen Bedingungen im Sommer- und Win-
terbetrieb getestet werden.

Neben den Ladegeräten und Lasteinheiten wurde auch eine Quelle-Senke-Kom-
bination angeschafft, mit der automatisiert Lade-und-Entlade-Zyklen getestet 
werden können. Diese Quelle-Senke-Kombination wird zur Qualifi zierung von 
Zellen und zum Test kleinerer Batteriemodule mit geringerer Kapazität verwen-
det.

Neben dem Aufbau eines eigenen Prüfstandes wurde ein Multizell-Testsys tem 
der Firma Digatron angeschafft. Mit diesem können gleichzeitig bis zu 12 Zellen 
oder ein Batteriemodul mit bis zu 60 V Ladeschlussspannung in einem Tempe-
raturschrank der Firma Binder zykliert werden. Es können Last- und Ladeprofi le 
mit bis zu 200 Ampere getestet werden. Mit dem Digatron Prüfstand ist es mög-
lich, vollständig automatisierte Lebensdauertests durchzuführen. Am Digatron-
Prüfstand werden Messungen an einer LEV-Batterie mit 48 V/100 Ah durchge-
führt. Messdaten werden über die Digatron eigene Steuersoftware gesichert. 
Am CAN-Bus des Digatron-Prüfschranks ist ein XMC4500 Board (BattDigger) 
kontaktiert. Dieser kann nur lesend auf den CAN-Bus zugreifen und nimmt alle 
Messdaten. Als Sicherheitsfeature werden die Messdaten kontrolliert. Befi nden 
sich Ströme, Temperaturen und Spannungen nicht im parametrierten Bereich, 
wird eine Notabschaltung des Teststandes durchgeführt. BattDigger stellt die 
aktuellen Messwerte über einen Webserver zur Verfügung und ermöglicht ein 
Not-Aus aus der Ferne.

Messungen an Batterien zur Bestimmung des Ladezustandes

Die unterschiedlichen Testsys teme und das Fahrzeug speichern ihre Daten in 
unterschiedlichen Formaten. Diese werden dann über Matlab oder Scilab visu-
alisiert und analysiert.
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Abbildung 7: Reale Fahrdaten aus dem Versuchsträger CityEL

Als Messdaten liegen Ergebnisse von Messungen an Einzelzellen, Batteriemo-
dulen und einer 48 V Batterie vor. Diese wurden mit Konstantstromentladungen, 
mit Pulsentladungen und realen Fahrzyklen zykliert. Die Daten wurden analy-
siert unter den Gesichtspunkten entnehmbare Kapazität, Innenwiderstand über 
dem Ladezustand, Alterungsverhalten, Ruhespannungsverhalten, Einschwing-
verhalten bei Pulsbelastung, Variation zwischen Zellen einer Batterie, Alterungs-
verhalten von Zellen, Temperaturabhängigkeit von entnehmbarer Kapazität und 
Innenwiderstand über dem SOC. Aus diesen Daten wurden Gesetzmäßigkeiten 
für die eingesetzten Batterien bestimmt, die über ein Fuzzy-Sys tem ausgewer-
tet werden und den Ladezustand prognostizieren. Der Fuzzy-Algorithmus ist in 
den BMSM und in BattLab integriert. 
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Abbildung 8: Entladeverhalten bei verschiedenen Temperaturen

Zusammenfassung
Im Rahmen des Projektes wurde ein modulares Batteriemanagementsys tem für 
Elektrofahrzeuge spezifi ziert, entwickelt, in Betrieb genommen und getestet. Im 
Labor wurden parallel ein eigener Teststand entwickelt und ein Digatron-Prüfsys-
tem angeschafft. Mit diesen Sys temen können Batteriesys teme für Elektro-
leichtfahrzeuge im Laborbetrieb und unter realen Bedingungen in Temperatur-
schränken untersucht werden. Im Projekt wurden die benötigten Steuerungen, 
Visualisierungslösungen und HMI-Interfaces entwickelt. Sicherheitskonzepte für 
die Teststände und das Fahrzeug wurden entworfen und implementiert.

Die umgesetzten Arbeiten schufen eine Laborinfrastruktur und ein 
Batteriemanagementsys tem, auf denen weitere Forschungsarbeiten im Be-
reich des Energiemanagement batteriebasierter Speicher aufbauen werden. 
Wir danken den zuständigen Damen und Herren an dieser Stelle für die Förde-
rung unserer Forschung und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Laborin-
frastruktur. 





Neue Ladesys teme in der Elektromobilität





205 |

Messtechnische Erfassung von Fahrdaten 
an Elektrofahrzeugen

Dipl.-Ing. (FH) Mirko Grimberg M.Eng., 
Tim Höhne cand. B.Sc., Yannik Schommer cand B.Sc., 

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Suchaneck
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Zu den größten Herausforderungen der Elektromobilität unserer Zeit 
zählen die Optimierung des Wirkungsgrades und die Reichweitensteigerung der 
Fahrzeuge. Zur Bewertung der Leistungsdaten und somit der Verbesserung der Fahr-
zeuge wird ein Messsys tem benötigt, das alle relevanten Messgrößen eines Elek-
trofahrzeuges erfassen, in Echtzeit verarbeiten und visualisieren kann. Außerdem 
müssen die Daten für eine nachträgliche Verarbeitung in einem allgemeinen Format 
über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.

Abstract: Optimizing the efficiency and increasing the range of electric vehicles is 
one of the greatest challenges of our time in the field of electric mobility. To evalu-
ate the performance and thus the improvement of the vehicles, a measurement sys-
tem is required. The sys tem has to record all relevant values of an electric vehicle. 
Real-time processing and visualization is also needed. Furthermore, the data must 
be provided via an interface in a general format for subsequent processing.

1.  Einleitung
In der heutigen Zeit nimmt die Energieeffi zienz eine immer wichtigere Rolle bei 
der Kaufentscheidung von technischen Geräten ein. Dies gilt vor allem für un-
sere Fortbewegungsmittel wie Elektrofahrräder, Roller und Pkws. Ein sparsamer 
3-Liter-Motor wird immer häufi ger einer großen, überdimensionierten Maschine 
vorgezogen, um die Umwelt, aber auch den Geldbeutel nachhaltig zu schonen. 
Mit der stärkeren Verbreitung von Elektromotoren im automobilen Bereich ge-
winnt nun ein weiterer energieeffi zienter Antrieb immer mehr an Bedeutung, 
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welcher zusätzlich innerstädtischen Lärm begrenzt und bei entsprechender Nut-
zung von regenerativen Energien den CO2-Ausstoß verhindert.

Ein großer Vorteil von Elektrofahrzeugen ist, dass auf schwergewichtige Ge-
triebe verzichtet werden kann. Um diesen Vorteil jedoch weiter auszubauen 
und so mit dem über Jahrzehnte gereiften Verbrennungsmotor konkurrieren zu 
können, bedarf es allerdings einer weiteren Vergrößerung der Reichweite und 
Steigerung der Effi zienz. Durch den Einsatz von neuen Batterietechnologien, 
Batteriemanagementsys temen und innovativen Ladesys temen, die sich an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren, kann eine Steigerung der Reichweite 
und somit der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erreicht werden.

Zur Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde im Teilpro-
jekt Messtechnik ein Messsys tem sowie die benötigten Teilkomponenten zur 
Erfassung von Fahrzeugdaten an Elektromobilen entwickelt und anschließend 
in den Forschungsfahrzeugen der Beuth Hochschule für Technik installiert und 
erprobt. Das modular aufgebaute Sys tem bietet zum einen die Möglichkeit über 
ein CAN-Bus-Modul Daten, die die Bordelektronik des Fahrzeugs bereitstellt, mit-
zulesen. Zum anderen können über zusätzliche Module Messgrößen wie z. B. 
der Motorstrom oder die Batteriespannung erfasst, in Echtzeit ausgewertet und 
gespeichert werden. Dabei garantiert der modulare Aufbau, dass jederzeit wei-
tere Messgrößen mit geringem Aufwand ergänzt werden können.

2.  Beschreibung des Messsys tems
Der Kern des Messsys tems besteht im Wesentlichen aus einem CompactRio (ein 
kompaktes, mobiles, echtzeitfähiges, embedded Mess- und Regelsys tem für in-
dustrielle Anwendungen). Zur schnellen und effi zienten Signalverarbeitung ver-
fügt das CompactRio über ein programmierbares FPGA, über das zusätzlich ver-
schiedene Module zur Messgrößenerfassung angeschlossen werden können 
(siehe Abbildung 1). Die Erfassung von Spannungssignalen erfolgt mit einem 
Differenztastkopf-Modul (NI9215), welches auf 4 Kanälen simultan mit 100 kS/s 
und 16 Bit Signale im Bereich von ±10 V erfassen kann.

Da die Messgrößen an den Elektrofahrzeugen, wie z. B. die Batteriespannung 
oder der Motorstrom, nicht direkt von dem CompactRio gemessen werden kön-
nen, wurden entsprechende Zusatzmodule entwickelt. Zur Spannungsmessung 
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wurde ein modularer Trennverstärker aufgebaut, der Spannungen bis zu 600 V 
potenzialfrei messen kann. Die Grenzfrequenz des Verstärkers liegt bei 100 kHz, 
was für Messungen der Batteriespannung oder der Zwischenkreisspannung 
ausreichend dimensioniert ist. Die Normierung erfolgt auf ein 0–10 V Standard-
signal.

Zur Strommessung wurde ein Strommessmodul entwickelt und aufgebaut, das 
auf Basis einer Hall-Sonde Ströme bis ±300 A erfassen kann. Dabei befi ndet 
sich ein kompakter Current Transducer der Firma LEM direkt im Batteriekreis 
und liefert ein dem Motorstrom proportionales Stromsignal. Das Strommessmo-
dul generiert daraus ein Normspannungssignal von ±10 V und überträgt dieses 
zum CompactRio. Es können Ströme mit einer Frequenz von 0 bis 100 kHz ge-
messen werden.

Abbildung 1: Struktureller Aufbau des Messsys tems
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Für die Erfassung von schnellen Kleinsignalen wurde ein 1,5 MHz Differenzver-
stärker-Modul mit einem zuschaltbaren Butterworth-Filter vierter Ordnung und 
mit vier separaten Kanälen entwickelt. Die Eingangsstufe des Moduls besteht 
aus einem 24 MHz Instrumentenverstärker. Das Filter und die Ausgangsstufe 
wurden mit Operationsverstärkern einer Bandbreite von 4 MHz implementiert. 
Durch Aktivieren des Butterworth-Filters lässt sich die Grenzfrequenz des Ver-
stärkers auf 100 kHz absenken, und höhere Frequenzanteile werden mit 80 dB/
Dekade unterdrückt.

Fahrzeugdaten, die bereits von der fahrzeuginternen Elektronik erfasst und 
über einen in modernen Fahrzeugen üblichen CAN-Bus kommuniziert werden, 
können mithilfe eines CAN-Bus-Moduls (NI9862) mitgelesen werden. Dazu ge-
hören z. B. die Geschwindigkeit, verschiedene Steuersignale der Motorelektro-
nik, der Batteriezustand oder der Fahrzeugstatus. Um sicherzustellen, dass das 
Messsys tem auch im Fehlerfall nicht auf den CAN-Bus des Fahrzeuges rückwir-
ken kann, wurde ein Read-Only-Modul entwickelt, das Schreibzugriffe auf Hard-
wareebene unterdrückt.

Die aufgenommenen Messdaten werden auf einem 16 Gigabyte großen USB-Stick 
im CSV-Format abgelegt. So können die Daten nach einer Messfahrt leicht mitge-
nommen und mit Matlab, Excel oder einem anderen Messdatenverarbeitungssys-
tem ausgewertet werden. Sollte der USB-Stick während einer Messfahrt ab-
gezogen werden oder aus einem anderen Grund nicht verfügbar sein, werden 
die Messdaten automatisch in den 2 GB großen, internen Speicher des Com-
pactRios abgelegt.

Das Messsytem verfügt außerdem über einen mobilen Wireless-LAN-Router. 
Über das WLAN ist ein Smartphone an das Sys tem angebunden, das die aufge-
nommenen Messdaten über eine UMTS-Schnittstelle ins Internet übertragen 
kann. Außerdem werden die in dem Smartphone integrierten Beschleunigungs-
sensoren sowie die GPS-Daten ausgelesen und von dem CompactRio gespei-
chert. So lassen sich die Messdaten der Position und Beschleunigung des Fahr-
zeuges zuordnen.

Über den WLAN-Router können sich zusätzliche Frontend-Geräte, die über eine 
WLAN-Schnittstelle verfügen, mit dem Sys tem verbinden. So können z. B. von 
einem Tablet die aktuellen Messdaten empfangen und grafi sch dargestellt wer-
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den (siehe Abbildung 2). Das CompactRio kommuniziert über eine 100 MBit Ver-
bindung mit dem Router.

Die Spannungsversorgung aller Messmodule, Sensoren, des WLAN-Routers und 
des CompactRios erfolgt über das 12 V Bordnetz des Elektrofahrzeuges.

Abbildung 2: Onlinevisualisierung der Messdaten auf einem Tablet 
mit einem Android-Betriebssys tem

3.  Erprobung des Messsys tems
Zur Erprobung des Messsys tems wurden alle bereits beschriebenen Kompo-
nenten in einem Forschungsfahrzeug der Beuth Hochschule für Technik instal-
liert. Abbildung 3 zeigt den Verlauf des Motorstromes und der Batteriespannung 
während einer Erprobungsfahrt. Die Aufzeichnung erfolgte mit einer Sample-
rate von 10 Hz.
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Abbildung 3: Verlauf des Motorstromes und der Batteriespannung 
während einer 15-minütigen Messfahrt

Aus den aufgezeichneten Messdaten errechnet das CompactRio in Echtzeit 
die umgesetzte Leistung, die verbrauchte Energie (vgl. Gleichung 1), den Lade-
zustand des Akkumulators und die noch zu erwartende Reichweite des Fahr-
zeuges.

t

E= ∫ p ( t )dtmitp=u( t )  .  i ( t )

0

Gleichung 1:

So lassen sich aus den gesammelten Daten die folgenden Rückschlüsse zie-
hen:

Dauer der Messfahrt: 15 min
Maximale Geschwindigkeit: 55 km/h
Umgesetzte Energie: 0,6 kWh
Entladung des Akkumulators: 8,1 %
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4.  Programmierung mit LabVIEW
Die Programmierung des CompactRio erfolgte mit der Entwicklungsumgebung 
LabVIEW. LabVIEW ist eine grafi sche Programmiersprache, die meist zur Pro-
grammierung von Geräten der Firma National Instruments eingesetzt wird. Die 
Abbildungen 4 und 5 zeigen einen Ausschnitt aus dem LabVIEW-Sourcecode 
zum Empfang und zur Verarbeitung der Messdaten, die über den CAN-Bus auf-
genommen wurden.

Abbildung 4: Virtuelles Instrument; Auslesen von CAN-Bus-Daten

Das in Abbildung 4 dargestellte VI (Virtuelles Instrument) liest Datenframes aus 
dem CAN-Bus-Modul aus und legt diese zur Weiterverarbeitung in einem FiFo-
Speicher (First In, First Out) ab. Beim Empfang von fehlerhaften Frames werden 
entsprechende Fehlermeldungen generiert. Aus dem FiFo holt der Echtzeit-Con-
troller die Daten zyklisch ab und speichert diese zusammen mit weiteren Mess-
daten in einer CSV-Datei.
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Abbildung 5: Virtuelles Instrument des Echtzeit-Controllers 
zur Speicherung der CAN-Bus-Daten

5.  Zusammenfassung
Im Rahmen des Teilprojektes Messtechnik wurde ein fl exibles, modulares und 
mobiles Messsys tem zur Erfassung von Fahrdaten an Elektrofahrzeugen entwi-
ckelt. Es stellt verschiedene Schnittstellen zum Datenempfang zur Verfügung. 
So können Messdaten empfangen und verarbeitet werden, die die Fahrzeug-
elektronik über einen CAN-Bus kommuniziert. Ebenso können Sensoren ausge-
lesen werden, die über eine Ethernetschnittstelle an das Messsys tem angebun-
den sind. Durch die entwickelten Zusatzmodule können weitere Messgrößen, 
wie z. B. die Batteriespannung oder die Motorströme, aufgenommen werden. 
Die Daten werden in Echtzeit verarbeitet und sowohl zur späteren Auswertung 
gespeichert sowie an mobile Frontend-Geräte, die über eine WLAN-Schnitt-
stelle verbunden sind, zur Visualisierung übertragen. Durch den modularen 
Aufbau kann das Messsys tem fl exibel an geänderte Einsatzbedingungen an-
gepasst werden.

Das Messsys tem wurde in den Forschungsfahrzeugen der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin installiert und erfolgreich erprobt.
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Entwicklung und Aufbau eines 
40 kVA Antriebsversuchsstandes 

für automobile Anwendungen

Dipl.-Ing. (FH) Mirko Grimberg M.Eng., 
Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Zur Abbildung der Entwicklungsarbeiten am Antriebsstrang eines 
Elektrofahrzeugs in Forschung und Lehre wurde ein modulares Testsys tem aufge-
baut. Dieses bildet aktuelle Antriebsstränge nach und ermöglicht so die Entwick-
lung von Teilkomponenten eines Antriebssys tems. Der vorliegende Artikel beschreibt 
die Entwicklung der Teilkomponenten und zeigt deren Einsatzmöglichkeiten in For-
schung und Lehre auf.

Abstract: To map the development work in research and teaching on the drive train 
of an electric vehicle, a modular test sys tem was built. This test sys tem replicates 
current drive trains and allows the development of subcomponents of a drive sys-
tem. This paper depicts the development of these subcomponents and their use in 
research and teaching.

1. Einleitung
Mobilität ist eines der wichtigsten Güter für eine moderne Gesellschaft. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts etablierten sich durch die Förderung billigen Öls Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren. Doch aufgrund der zunehmenden Verknappung und 
Verteuerung der Ressource Öl und aus umweltpolitischer Sicht werden neue An-
triebstechnologien benötigt, um die Mobilität der Zukunft zu sichern. Die Elek-
tromobilität gehört zu dieser Zukunft.

Um das Gewicht des Antriebssys tems gering zu halten, werden für moderne 
Elektrofahrzeuge Synchronmotoren eingesetzt. Die entsprechende Leistungs-
elektronik hat die Aufgabe, die elektrische Energie so umzuformen, dass ein 
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Betrieb der Maschine im Motor- und Generatorbetrieb möglich ist. Moderne 
Umrichtertopologien und Ansteuerverfahren werden eingesetzt, um den Wir-
kungsgrad des Gesamtsys tems zu steigern. So wird ein Beitrag geleistet, die in 
Traktionsakkusys temen gespeicherte Energie effi zient zu nutzen. 

Zur Optimierung von elektrischen Antrieben wurde in dem Teilprojekt An-
triebstechnik ein Motorenversuchsstand mit zwei 40 kW Synchronmaschinen 
entwickelt, aufgebaut und in Betrieb genommen. Für die Speisung der Syn-
chronmotoren und zur Rückspeisung der Energie in das Stromnetz wurde ein 
Antriebsstromrichter mit Spannungszwischenkreis entwickelt und aufgebaut. 
Im gesteuerten Modus kann der Stromrichter die Ausgangsspannung und Aus-
gangsfrequenz in einem Bereich von 0–400 V und 0–1 kHz getrennt einstellen. 
Im geregelten Modus steht eine auf die Synchronmotoren abgestimmte, feldori-
entierte Regelung zur Verfügung. Die Leistung des Stromrichters beträgt 40 kVA, 
kurzzeitig (< 5 Min.) 60 kVA. Bei Rückspeisung der Bremsmaschine in den Zwi-
schenkreis können 60 kVA dauerhaft gehalten werden. Der Stromrichter bietet 
die Möglichkeit, die benötigte Energie wahlweise aus dem Stromnetz oder aus 
einer Traktionsbatterie im Zwischenkreis zu beziehen.

Merkmal des vorgestellten Sys tems ist seine Modularität. Die Austauschbarkeit 
des Leistungsteils bei bestehender Einspeisung und Messtechnik erlaubt bei-
spielsweise, verschiedene Topologien von Frequenzumrichtern zu untersuchen. 
So kann die im ersten Entwurf implementierte 2-Level-Struktur [1] durch eine 
3-Level-Struktur ersetzt werden, um die damit verbundenen neuen Ansteuer-
verfahren zu realisieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Realisierung des Leis-
tungsteils mit modernen Leistungshalbleitern. Mit dem Testsys tem sind die 
aktuellen Entwicklungen zur Ansteuerung und Regelung von modernen Trakti-
onsantrieben in der Lehre abbildbar. 

2. Realisierung des modularen Testsys tems
Der prinzipielle Aufbau des Motorenversuchsstandes und des Stromrichters 
wird in Abbildung 1 dargestellt. Die Netzanbindung des Stromrichters erfolgt 
über einen 40 kVA Drehstromtransformator in Dyn5-Schaltung. Der Transfor-
mator dient zum einen zur galvanischen Trennung zwischen versorgendem Netz 
und dem Stromrichter. Zum anderen bilden die Streuinduktivitäten des Trans-
formators mit den Wicklungswiderständen einen Filter, der Netzrückwirkungen 
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verringert. Durch die Wahl der Schaltgruppe Dyn5 wird das Auftreten der drit-
ten Oberschwingung im Netzstrom unterdrückt.

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Antriebsversuchsstandes

Im Anschluss an den Transformator folgt ein B6-Brückengleichrichter. Der Gleich-
richter wurde durch Verwendung von IGBTs (Isolated Gate Bipolar Transistor) auf-
gebaut. Dadurch ist eine Rückspeisung der Energie in das Stromnetz möglich.

Die Zwischenspeicherung der Energie erfolgt in einem Spannungszwischen-
kreis. Zur Dämpfung von Spannungsschwankungen wurde eine Drossel in den 
Strompfad integriert. Die Induktivität der Drossel bildet mit der Zwischenkreis-
kapazität einen Tiefpass zweiter Ordnung. Die Maximalspannung im Zwischen-
kreis beträgt 500 V.

Als Wechselrichter, zur Herstellung eines Drehstromsys tems für den Synchron-
motor, dient eine Brücke, bestehend aus IGBTs des gleichen Typs wie für den 
Gleichrichter. Die IGBTs werden mit 20 kHz getaktet und erzeugen durch Puls-
breitenmodulation in dem Synchronmotor ein Drehfeld im Frequenzbereich von 
0–1 kHz. Der Ausgang des Stromrichters ist so gestaltet, dass ein Sinusfi lter zur 
Dämpfung von EMV-Problemen nachgerüstet werden kann.
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Als Prüfmotor sowie als Lastmaschine werden zwei 40 kW fremderregte Syn-
chronmotoren für Elektrofahrzeuge verwendet. Der Strom für die Erregung der 
Maschinen wird durch einen Tiefsetzsteller aus dem Zwischenkreis bezogen. Die 
Polradlageerfassung erfolgt durch einen in den Maschinen integrierten Resol-
ver. Für die Kühlung der Maschinen wurde eine Wasserkühlung aufgebaut. Die 
beiden Maschinen sind über eine Drehmomentmesswelle verbunden. So kann 
das aufgebrachte Drehmoment und die Drehzahl direkt gemessen werden.

Beide Synchronmaschinen können sowohl im Motorbetrieb als auch im Genera-
torbetrieb verwendet werden. Befi ndet sich die Prüfmaschine im Motorbetrieb, 
dient die Lastmaschine als Generator und speist die Energie über den Wechsel-
richter zurück in den Zwischenkreis. Da in diesem Betriebsmodus die Energie im 
Kreis „gepumpt“ wird, brauchen nur die Verluste der Motoren und des Strom-
richters aus dem Stromnetz gedeckt werden. Um bei zwei baugleichen Motoren 
eine Rückspeisung in den Zwischenkreis zu ermöglichen, muss die Lastmaschine 
mit einem deutlich höheren Erregerstrom betrieben werden.

Alternativ zur Speisung des Stromrichters durch das Stromnetz kann zur Nach-
bildung der Verhältnisse in einem Elektrofahrzeug der Wechselrichter des Prüf-
motors vom Zwischenkreis getrennt und durch eine Traktionsbatterie gespeist 
werden. Die von der Lastmaschine zurückgespeiste Energie wird dann in das 
Stromnetz abgegeben.

Die Takterzeugung, Pulsmustergenerierung und Vektorregelung für beide B6-
Brücken wurden in einem Signalprozessor der TMS320C2000-Familie imple-
mentiert. Dazu werden alle drei Phasenströme an jeder Wechselrichterbrücke 
sowie die Polradlage und die Drehzahl der Maschinen gemessen. Der Signal-
prozessor errechnet aus diesen Größen das Pulsmuster für die Wechselrichter 
und steuert diese an. Grundlage der Berechnung ist eine feldorientierte Rege-
lung (Vektorregelung). Die Feldregelung stellt die drei Phasenströme so ein, 
dass sich das Erregerfeld Ψ  in dem Synchronmotor jederzeit senkrecht zu dem 
drehmomenterzeugenden Statorstrom is befi ndet. Dies ist notwendig, da nach 
dem Lorenz-Kraftgesetz (1) die erzeugte Kraft und damit das Drehmoment nur 
dann maximal wird, wenn der Winkel zwischen den Vektoren der Induktion B 
und des Stromes I genau 90 Grad beträgt.

 
→ (→ →) (|→| | →|)F =I l × B =I l · B · cos (α)  (1)
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Abbildung 2: Strukturbild der Vektorregelung einer Synchronmaschine

Um den Regelaufwand gering zu halten, werden die sich schnell ändernden 
Phasenströme in ein aus Sicht des Reglers mit der Rotorfrequenz drehendes 
Koordinatensys tem transformiert. Dazu werden die drei Motorströme zunächst 
gemessen und mittels Clarke-Transformation in das α  /β-Koordinatensys tem 
projiziert (siehe Abb. 2). Anschließend wird das α  /β -Sys tem mit der Läuferfre-
quenz gedreht und man erhält die gemessenen Größen in dem rotorfesten d/q-
Koordinatensys tem (Park-Transformation). Die q-Komponente des so entstan-
denen Raumzeigers stellt den fl ussbildenden Anteil und die d-Komponente den 
drehmomentbildenden Anteil des Motorstromes dar. Die Gleichungen 2 und 3 
zeigen die Clarke-Transformation und die Park-Transformation.
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Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass sich die mit bis zu 1000 Hz ändernden 
Größen durch die Transformationen im stationären Zustand in „Gleichgrößen“ 
übertragen lassen.

Durch Differenzbildung zwischen Soll- und Istwert wird die Regelabweichung  
e ermittelt und dem Stromregler zugeführt. Der Regler besteht aus einem Pro-
portional-Integrierglied. Der integrale Anteil integriert den Regelfehler soweit 
auf, bis dieser ausgeglichen ist.

Zur Verbesserung des Regelverhaltens wird eine Vorsteuerung verwendet. Diese 
enthält ein mathematisches Modell und die Parameter des Synchronmotors und 
berechnet aus den Sollwerten sowie der Motordrehzahl entsprechende Stellgrö-
ßen. Der Regler braucht daher nur die Abweichungen der Parametrierung der 
Vorsteuerung und Störeinwirkungen zu kompensieren.

Die berechneten Stellgrößen der Vorsteuerung und des Stromreglers werden ad-
diert und müssen durch Rücktransformation in das ursprüngliche Koordinatensys-
tem überführt werden. Durch Pulsweitenmodulation werden aus diesen Größen 
die Ansteuersignale für die Leistungselektronik gebildet. Gleichung (4) zeigt eine 
kombinierte, inverse Clarke- und Park-Transformation.

 

ia
ib
ic

=

cos (θ ) – sin (θ )
id
iq

cos (θ  – 2 π ) – sin (θ  – 2 π )
3 3

cos (θ  + 2 π ) – sin (θ  + 2 π )3 3  (4)

Mithilfe der feldorientierten Regelung lässt sich das Drehmoment des Synchron-
motors vorgeben. Die Drehzahl der Maschine stellt sich dann entsprechend 
der Belastung ein. Durch die Vektorregelung verhält sich die Maschine wie ein 
Gleichstrommotor mit eingeprägter Spannung. Zur Regelung der Drehzahl wird 
ein überlagerter Drehzahlregler eingesetzt. Am Motorenversuchsstand können 
die Motoren sowohl im drehmomentgeregelten als auch im drehzahlgeregelten 
Modus verwendet werden.

Beim Betrieb der Motoren wird in der rotierenden Trägheit des Rotors sehr viel 
Energie gespeichert. Bei einer Bremsung des Sys tems wird diese Energie wie-
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der in den Zwischenkreis zurückgespeist und lädt diesen auf. Dabei muss sicher-
gestellt werden, dass die maximal zulässige Spannung der Zwischenkreiskon-
densatoren nicht überschritten wird. Daher wurde der Umrichter so konstruiert, 
dass er Energie in das Stromnetz zurückspeisen kann.

Bei der Rückspeisung der Energie aus dem Zwischenkreis in das Stromnetz soll 
nur Wirkleistung, aber keine Blindleistung übertragen werden. Daher muss der 
Phasenwinkel zwischen der Netzspannung und dem Netzstrom 180 Grad be-
tragen. Zur Erzeugung des benötigten Pulsmusters zur Ansteuerung der IGBTs 
wird ein ähnliches Verfahren wie bei der feldorientierten Regelung angewandt 
(Abbildung 3).

Abbildung 3: Blockschaltbild der Rückspeisung

Die drei Phasenströme des Netzes werden durch eine Messeinrichtung erfasst 
und mithilfe der Clarke-Transformation sowie anschließender Park-Transfor-
mation in ein mit der Netzfrequenz rotierendes Koordinatensys tem umgerech-
net. Zur Synchronisation der Drehmatrix an das Netz wird eine dreiphasige PLL 
(phase-locked loop, Phasenregelschleife) verwendet.
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Die Zwischenkreisspannung wird auf einen konstanten Wert geregelt. Steigt die 
Spannung im Zwischenkreis an, so erhöht der Spannungsregler den Sollwert 
für den Stromregler der Rückspeisung. Zur Verbesserung des Regelverhaltens 
wird ebenfalls der Ladestrom des Zwischenkreises messtechnisch erfasst und 
von der Regelung berücksichtigt.

Die vom Stromregler berechneten Stellgrößen werden durch inverse Transfor-
mation in das Koordinatensys tem des Netzes zurücktransformiert. Durch Puls-
weitenmodulation werden daraus die Ansteuersignale für die IGBT-Brücke ge-
neriert.

3. Zusammenfassung
In dem Teilprojekt Antriebstechnik wurde ein Motorenversuchsstand, bestehend 
aus zwei 40 kW Synchronmotoren und einem rückspeisefähigen Stromrichter mit 
feldorientierter Regelung, aufgebaut. Durch die modulare Konstruktionsweise 
können alle Komponenten des Antriebssys tems ausgetauscht, verbessert und 
im Verbund getestet werden. Der Versuchsstand bildet alle Eigenschaften des 
Antriebssys tems eines aktuellen Elektrofahrzeuges ab und ermöglicht durch ein 
hohes Maß an technischen Freiheitsgraden die Entwicklung und Erprobung zu-
kunftsweisender Technologien in der Elektromobilität.

Literatur

[1]  Steffen Bernet, Selbstgeführte Stromrichter am Gleichspannungs-
zwischenkreis, Springer Verlag Berlin, 2012.
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Erstellen und Umsetzen 
eines Umrichterkonzepts

Philipp Seckel M.Eng., Julia Fronicke M.Eng., 
Alexander Brickmann M.Eng., Daniel Heins M.Eng.

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Seit Juni 2011 gibt es an der Beuth Hochschule für Technik Berlin das 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt MoMo. Das interdisziplinäre Projekt befasst 
sich mit der komplexen Problematik Elektromobilität in den Bereichen Mobile Com-
puting und Eco-Mobilität. Unter anderem soll in diesem Projekt ein vorhandenes Auto 
mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet werden. Zur Prüfung eines solchen An-
triebs ist ein Prüfstand zu entwickeln. Der Grundstein in Form der Auslegung des 
Umrichters und der Entwicklung der Ansteuerung wurde in einer Projektarbeit von 
vier Studierenden des Master-Studienganges Automatisierungssys teme gelegt.

Abstract: Since June 2011 a team of scientists has been working on the research 
and development project MoMo at the Beuth University of Applied Sciences Berlin. 
This interdisciplinary project deals with the complex problem of electromobility in 
the field of mobile computing and eco-mobility. One part of this project is to equip 
a car with an electric drive. Therefore a test stand for electric drives needs to be de-
signed. The base module is a power converter. Its dimensioning and control were 
developed within the project work of four students from the Master’s program Au-
tomation Sys tems.

1.  Einleitung

Die vorliegende Projektarbeit ist als Teil eines modularen Antriebssys tems zu 
verstehen. Das Teilprojekt „Leistungselektronik und Antriebstechnik“ im Pro-
jekt MoMo beschäftigt sich mit dem Aufbau dieses modularen Testsys tems und 
dessen Teilkomponenten. Einzelne Teilgebiete werden von Gruppen von Studie-
renden bearbeitet. In dieser Projektarbeit wurde ein Umrichter zum Betrieb ei-
ner Synchronmaschine entwickelt. Der vollständige Entwicklungsprozess von 
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der ersten Berechnung bis hin zu den Probeläufen wurde durch die Studieren-
den betreut. Die folgenden Kapitel beschreiben die Entwicklungsschritte in ab-
gekürzter Form.

2.  Umrichterhardware
Der Maschinenprüfstand, bestehend aus zwei Synchronmaschinen, wird von 
einem Umrichter angetrieben. Zu diesem Umrichter zählen in der Praxis der IGBT-
Wechselrichter mit Ansteuerung sowie die Batterie für den Antrieb. Die Funktion 
der Batterie übernimmt bei der Anwendung des Prüfstands der Spannungszwi-
schenkreis, welcher über einen IGBT-Gleichrichter aus dem Netz gespeist wird. 
Des Weiteren ist für die Einspeisung noch ein Trafo und ein Sinusfi lter nötig.

2.1.  Auslegung des Transformators

Zur Versorgung des Umrichters wird ein Eingangstransformator vom Typ DRUF 
der Fa. Riedel mit der Schaltgruppe Dyn5 verwendet. Mit einem Übersetzungs-
verhältnis von 2,13 wird auf der Sekundärseite des Trafos eine Leiterspannung 
von 325 V erreicht. Damit stellt sich im Zwischenkreis bei Gleichrichtung mit 
einem B6-Gleichrichter eine Spannung von 440 V ein. Die tatsächliche Zwi-
schenkreisspannung liegt zur Deckung etwaiger Verluste um 10 % höher als 
die geforderte. 

Zur Berechnung der Scheinleistung des Transformators wird die Maschinenleis-
tung herangezogen. Die elektrischen Daten der Maschine wurden durch Mes-
sungen bestimmt. Bei einer angegebenen mechanischen Leistung von 40 kW 
und einem angenommenen Wirkungsgrad η der Maschine von 0,85 und einem 
Verlustfaktor cos φ von 0,8 ergibt sich eine Scheinleistung von rund 59 kVA.

Es ist konzeptionell vorgesehen, eine weitere Maschine zu betreiben, die ihre 
Bremsleistung in den Zwischenkreis einspeist und damit einen Teil der Energie 
liefert, sodass der Trafo kleiner dimensioniert werden kann. Es wird daher ein 
leistungsmäßig kleinerer Trafo vom Typ DRUF40000 mit einer Scheinleistung von 
40 kVA gewählt. Dieser muss dann nur die Verluste einspeisen und kann daher 
kleiner als die Nennscheinleistung dimensioniert werden.
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2.2.  Sinusfi lter

Der Umrichter erzeugt an seinem Ausgang eine PWM-Spannung, die einen block-
förmigen Verlauf hat. Diese Spannung beansprucht die Isolation der Maschine 
unter Umständen erheblich. Dies führt dazu, dass der Alterungsprozess der Ma-
schine beschleunigt wird. Ein weiterer negativer Effekt ist das Auftreten von Mo-
torgeräuschen. Zur Reduzierung dieser Effekte werden in der Praxis Sinusfi lter 
(LC-Filter) eingesetzt. Diese erzeugen aus der PWM-Spannung einen annähernd 
sinusförmigen Verlauf der Spannung. 

Das Testsys tem soll bei höheren Frequenzen laufen können, als in Stan-
dardumrichtern verwendet werden. Aufgrund dieser außergewöhnlichen An-
forderungen an den Umrichter hinsichtlich der Höhe und Frequenz der Aus-
gangsspannung kann kein Standardfi lter eingesetzt werden, sondern muss ein 
passendes Filter entwickelt und gefertigt werden. Es wird ein Sinusfi lter vom Typ 
3AFS250-140.700BHT, das von der Fa. Fuss EMV konzipiert ist, eingesetzt.

2.3.  Dimensionierung der IGBT-Module und Gate Drive Units

Für die Auswahl der IGBTs benötigt man die folgenden Werte der Zwischen-
kreisspannung sowie den maximalen und effektiven Leiterstrom der anzutrei-
benden Maschine. 

Die maximal anzulegende Spannung an einem IGBT sollte aufgrund von Streu-
induktivitäten je nach IGBT-Typ ca. das 1,5–2-fache der Zwischenkreisspannung 
UDC betragen. In anderen Projekten ist die Fa. Semikron bereits als verlässlicher 
Partner aufgetreten, weshalb auch in diesem Projekt auf Module dieses Her-
stellers zurückgegriffen werden soll. Da keine IGBTs mit einer Nennspannung 
von 800 V verfügbar sind, werden Module mit einer Nennspannung von 1200 V 
ausgewählt. Zusätzlich wird die Strombelastbarkeit überdimensioniert, um den 
IGBT bei hohen Stromspitzen zu schützen. Mit angenommenen 600 A Nennstrom 
wird das Zwei- bis Dreifache des Motorstromes verwendet. Verwendet werden 
die IGBT-Halbbrücken-Module SEMIX904GB126HDS. Diese Module mit IGBT-
Chips in Trenchgate-Technologie werden in einem sehr anwenderfreundlichen 
Gehäuse angeboten und erlauben einen übersichtlichen und robusten Aufbau 
des Leistungsteils. 

Der Gatetreiber (Gate Drive Unit, GDU) ist die Ansteuereinheit von IGBTs. Durch 
ein externes Signal sorgt der Gatetreiber für die Umsetzung der Steuerung. Dazu 
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muss der Treiber fähig sein, den nötigen Gatestrom IG für den IGBT zu liefern. 
Aufgrund der präzisen Abstimmung zwischen Gatetreiber und IGBT-Modulen auf 
die gegebene Anwendung entscheiden wir uns für den Treiber SKYPER 32 PRO R 
und das Adapterboard 4s SKYPER 32PRO R.

2.4.  Kühlkörper und Lüfter

Da es im Betrieb der IGBTs mit hohen Pulsfrequenzen zu großen Schaltverlus-
ten kommt, müssen die IGBTs über einen Kühlkörper gekühlt werden. Am ein-
fachsten realisierbar ist dabei die Luftkühlung. Semikron bietet bereits passende 
Kühlkörper und Lüfter an. Die Auslegung des Kühlkörpers ist sehr komplex, so-
dass wir auf die Simulationssoftware Semisel von Semikron zurückgegriffen 
haben. 

Um einen besseren thermischen Übergangswiderstand zwischen IGBT und Kühl-
körper zu erreichen, ist eine Wärmeleitpaste nötig, die mit einer Dicke von 50 
bis 100 μm zwischen IGBT und Kühlkörper aufzutragen ist.

2.5.  DC-Link

Für die Kondensatoren des Zwischenkreises werden Elektrolytkondensatoren 
verwendet. Sie haben den Vorteil, dass sie preisgünstig sind und höhere Kapa-
zitäten pro Bauvolumen realisiert werden können. Allerdings muss das Strom-
Derating beachtet werden, d. h. bei Wechsel- oder Mischstrombetrieb vermindert 
sich der zulässige Wechselstrom (Ripple-Strom) gegenüber den Effektivwert-
angaben.

Die Spannung am Zwischenkreis soll maximal ein Prozent von 400 V abweichen, 
dies wird im Worst Case (cos ϕ = 0) und bei einer Schaltfrequenz von 1,8 kHz 
bei einer Zwischenkreiskapazität von 6,8 mF erreicht. Der wirksame Effektiv-
Ripplestrom beträgt ca. 30,9 A, was bei der Auswahl der Kondensatoren be-
achtet werden muss.

Für die Auswahl der richtigen Kondensatoren muss eine Gesamtkapazität grö-
ßer 6,8 mF und eine DC-Nennspannung von ca. 500 V angestrebt werden. Zum 
Einsatz kommen nun Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit Schraubverbin-
dung von BHC COMPONENTS. Verwendet man vier parallele Kondensatoren (DC-
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Nennspannung 500 V) mit einem jeweiligen Kapazitätswert von 2,2 mF, so er-
hält man eine Gesamtkapazität von 8,8 mF. 

3.  Umrichtersteuerung

3.1.  Ansteuerung

Die Ansteuerung des Umrichters basiert auf dem Prinzip der Raumzeigermo-
dulation. Die dafür notwendigen Berechnungen werden in einem AVR-Mikro-
controller Xmega 128A1 ausgeführt. Dieser berechnet 5.800-mal in der Sekunde 
die Einschaltdauer für die jeweiligen IGBTs. Es werden dabei nur Steuersignale 
für die oberen drei IGBTs errechnet. Mittels deren Invertierung erhält man die 
Signale für die unteren. Dabei überwachen die Treiber der IGBTs selbstständig 
die Einhaltung der Totzeit, sodass diese bei der Erzeugung der Signale nicht be-
rücksichtigt werden muss.

Über Optokoppler werden die vom Mikrocontroller erzeugten Signale dann auf 
einen Signalpegel von 0 V für „low“ und 15 V für „high“ umgesetzt.

Die Vorgabe von Drehzahl, Drehrichtung und Spannung/Boost erfolgt über ex-
terne Schalter und Potenziometer. Die Analogwerte der Potenziometer werden 
über AD-Wandler vom Mikrocontroller erfasst und entsprechend ausgewertet. 
Leuchtmelder auf dem Kontroller-Board zeigen den aktuellen Zustand der Steu-
erung an.

3.2.  Signalumschalt- und Verteilerplatine

Im Laufe der Entwicklung fi el die Entscheidung, die Funktion der Ansteuerung 
auf einem fertigen, kleineren Wechselrichter testen zu wollen. Es sollte aber auch 
die Möglichkeit bestehen, den neuen Umrichter anschließen zu können. Dar-
aus ergab sich die Notwendigkeit, die Ansteuersignale zwischen unterschied-
lichen Wechselrichtern umschalten zu können. Die Umschaltung erfolgt über 
einen Jumper, wobei der jeweils aktive Ausgang optisch durch eine LED signa-
lisiert wird.
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3.3.  Signalverstärker

Der Ein-/Ausgangsverstärker wurde für die Signalaufbereitung des Mikrocontrol-
lers entwickelt. Er wandelt ein nominales 10 V Signal in ein 2 V Signal um und 
umgekehrt. Hierfür stehen vier voneinander getrennte Kanäle zur Verfügung. 
Die Spannungsversorgung der Platine erfolgt über einen DC/DC-Wandler (Traco 
TMR1223), welcher mit einer Spannung zwischen 9 V und 18 V gespeist wird.

Über die Pinheader der Platine lässt sich für jeden Kanal die Verstärkung ein-
stellen und ein Butterworth Filter 4. Ordnung (f

0
 = 100kHz) zuschalten. Zusätz-

lich zu den Ein- und Ausgangsklemmen gibt es auch die Möglichkeit, einen 
Mikrocontroller direkt über die Pinheader mit einem Flachbandkabel anzuschlie-
ßen.

3.4.  Potenzialfreie Spannungsmessung am Zwischenkreis

Um die Spannung am Zwischenkreis potenzialfrei zu messen, wurde eine ent-
sprechende Platine entwickelt. Sie misst Spannungen bis 600 V und wandelt 
diese in ein potenzialfreies nominales 10 V Signal um. Die Spannungsversor-
gung der Platine erfolgt über zwei DC/DC-Wandler (TEN 3-1223), die mit einer 
Spannung zwischen 9 V und 18 V gespeist werden.

Die Potenzialtrennung wird durch den Trennverstärker HCPL-7840 realisiert. Zu-
sätzlich ist ein Tiefpassfi lter 1. Ordnung (f

0
 = 13,77 kHz) integriert. Über ein Po-

tentiometer auf der Platine kann das Ausgangssignal kalibriert werden.

4.  Sicherheitskonzept
Die Sicherheit für Mensch und Technik wird durch eine Kombination von Soft- 
und Hardwareeinrichtungen gewährleistet. Der gesamte Aufbau ist so entwi-
ckelt, dass dabei im spannungslosen Zustand auch der Zwischenkreis entla-
den ist und die Maschine kurzgeschlossen wird. Der Schutz durch Hardware 
wird dabei vorrangig durch Schütze und Relais realisiert, da sich diese als sehr 
robust erweisen. Es ist aber auch möglich, den gesamten Aufbau über den Mi-
krocontroller stillzulegen.
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Der Zustand der Anlage wird dabei über eine Ampel signalisiert: Grün zeigt ei-
nen sicheren Zustand, gelb eine Warnung und rot den aktivierten Umrichter-
betrieb.

5.  Zusammenfassung
Die Entwicklung des Umrichters stellte das Team vor viele komplexe Probleme, 
die jedoch stets gelöst werden konnten. Dennoch ist eine Weiterentwicklung 
des Gesamtsys tems mit steigenden Anforderungen wünschenswert und dank 
der modularen Bauweise auch problemlos möglich. Einige Masterarbeiten set-
zen direkt am letzten Entwicklungsstand an und sollen den Gesamtaufbau per-
fektionieren.

Kontakt:

Prof. Dr. Sven Tschirley
E-Mail: sven.tschirley@beuth-hochschule.de
Tel: (030) 4504-2743
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Elektroscooter mit Solardach als Ladehilfe

Yella Moritz cand. B.Eng., 
Prof. Dr.-Ing. Georg Duschl-Graw

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Elektroscooter werden zunehmend zur Verbesserung der Mobili-
tät eingesetzt. Da im öffentlichen Bereich kaum Steckdosen zum Nachladen von 
Scootern vorhanden sind, wurde im Rahmen des MoMo-Projekts an der Beuth Hoch-
schule für Technik ein kommerzieller Elektroscooter nachträglich mit einem Dach 
aus Silizium-Solarzellen ausgestattet. Bei Sonnenschein wird so ein kontinuier-
liches Nachladen der Akkus des Elektroscooters erreicht und die Autarkie verbes-
sert, was durch Messungen bestätigt wurde.

Abstract: Electric scooters are increasingly used to improve mobility. Due to the lack 
of a sufficient number of public charging stations, a commercial electric scooter has 
been equipped with a roof made of silicon solar cells in the context of the MoMo-
Project at the Beuth University of Applied Sciences. When the sun shines, a contin-
uous recharging of the battery of the electric scooter is achieved improving self-suf-
ficiency, which was confirmed by measurements. 

1.  Einleitung

Mobilität im Alltag spielt für ältere Menschen ohne PKW eine große Rolle. In 
den USA schon lange verbreitet und nun auch in Deutschland langsam im Kom-
men – Elektroscooter. Sie sind ideal für tägliche Strecken, die nicht mehr zu 
Fuß zurückgelegt werden können, wie z.B der Weg zum nächsten Supermarkt 
oder zum Arzt. Es fehlen jedoch gerade im öffentlichen Bereich oftmals die La-
demöglichkeiten, um sich mit einem herkömmlichen Scooter unabhängig fort-
bewegen zu können.
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2.  Der Solarscooter

Im EFRE-geförderten Projekt MoMo wurde an der Beuth Hochschule für Tech-
nik Berlin deshalb ein Elektroscooter mittels eines selbst konstruierten Solar-
dachs erweitert, um umweltschonender und unabhängiger mobil sein zu kön-
nen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Der Solarscooter der Beuth Hochschule für Technik

Über das Solardach lassen sich im Sommer die Batterien des Fahrzeuges inner-
halb eines Tages voll aufl aden. Während der Fahrt dienen die Solarzellen zur 
Reichweitenverlängerung, da sie die Batterien bei sonnigem Wetter auch wäh-
rend der Fahrt nachladen. Auch ein schnelles Zwischenladen, ohne auf eine 
Steckdose angewiesen zu sein, ist dank dieses Solardaches möglich.

Die technischen Daten des Scooters sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

2.1.  Die Daten des Scooters

Wie man Tabelle 1 entnehmen kann, beträgt die Kapazität ca. 18 Ah bei 24 V. Bei 
gemessenen Entladeströmen von 5 bis 6,5 A ergeben sich Betriebszeiten von 
2,5 bis 3,5 Stunden bei Dauerbetrieb.
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Tabelle 1: Die technischen Daten des Elektroscooters

2.2.  Das Solardach

Insgesamt bilden 76 einzelne Solarzellen das Solardach des Scooters. Die ge-
samte Zellenfl äche beträgt netto 0,475 m2. Der maximale Ladestrom dieser An-
ordnung beträgt 2,2 A. 

Der Wirkungsgrad unter STC (Standard Test Conditions) pro Solarzelle beträgt 
16 % und der Wirkungsgrad des gesamten Solardaches liegt bei 14 %.

2.3.  Die Kennlinie des Solardaches: g

Bei Sonnenschein ohne Wolken wurde in der Mittagszeit die Kennlinie des So-
lardaches aufgenommen (siehe Abbildung 2). Hierzu wurden bei veränderbarer 
Last die Spannung sowie der Strom gemessen. Die Bestrahlungsstärke betrug 
während der Messung 912 W/m2 bei einer Temperatur von 42 °C.
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Abbildung 2: Elektrische Kennlinien des Solardaches

Der Kurzschlussstrom beträgt 1,5 A und die Leerlaufspannung liegt bei 42 V. Die 
maximale Leistung beträgt 45 W, bei einer Spannung von 33 V und einem Strom 
von 1,45 A. Dies ist, bedingt durch die Zellentemperatur und den Anstellwin-
kel, deutlich weniger als die theoretisch unter Standard Test Conditions mög-
lichen 72 Watt. 

2.4.  Der Laderegler

Um die größtmögliche Leistung eines Solarmodules nutzen zu können, muss 
dieses nahe am maximalen Leistungspunkt (MPP – Maximum Power Point) be-
trieben werden.

Der maximale Leistungspunkt eines Solarmodules ist jedoch nicht konstant, 
sondern abhängig von der Sonneneinstrahlung, also von der Bestrahlungs-
stärke und von der Temperatur der Solarzellen. Im Laufe des Tages schwankt 
jedoch die Bestrahlungsstärke und die Temperatur und somit auch der maxi-
male Leistungspunkt.

Damit das Solardach des Elektroscooters auch bei veränderlicher Bestrahlungs-
stärke immer nahe am MPP und somit am Ertragsoptimum betrieben werden 
kann, wurde ein spezieller Laderegler zwischen das Solardach und die Akkus 
eingebaut. Dieser Laderegler wird als „MPP-Tracker“ bezeichnet (siehe Abbil-
dung 3). 
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Abbildung 3: Schaltung des Solardachs mit MPP-Tracker

Der MPP-Tracker ist ein Gleichspannungswandler und bildet einen optimalen 
Lastwiderstand. Dieser regelt über eine variable Last die Spannung U

1
 am Gene-

rator, bis der MPP erreicht ist. Der entsprechende Strom I und die entsprechende 
Spannung U im MPP bilden die Eingangsgrößen (U

1
; I

1
) des DC-DC Wandlers. Da 

der Wandler nur die Spannung ändert und nicht die Leistung, bleibt diese kons-
tant. Dadurch lässt sich für eine Ausgangsspannung von U

2
 = 12 V (Batteriespan-

nung) über die Leistungshyperbel der Ausgangsstrom I
2
 des Wandlers, der beim 

Abwärtswandler > I
1
 ist, bestimmen (siehe Abbildung 4). 

Abbildung 4: Kennlinie Solardach mit Leistungshyperbel
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2.5.  Betriebszeiten

Um die Betriebszeiten zu ermitteln, wurden für beide Geschwindigkeitsstufen 
mit unterschiedlich schweren Fahrern und Fahrerinnen die Zeit sowie der Entla-
destrom bei gleicher Strecke gemessen.

Bei einem Gewicht des Fahrers oder der Fahrerin von 110 kg erreicht der Scoo-
ter im langsamen Gang („Schildkröte“) eine Geschwindigkeit von 2,9 km/h und 
im schnellen Gang („Hase“) eine Geschwindigkeit von 7,5 km/h. Hierbei erge-
ben sich aus den Messwerten je nach Geschwindigkeit ohne Solardach Dauer-
betriebszeiten von 2,5–3 Stunden. Mit dem Solardach wird durch das Nachla-
den während der Fahrt bei Sonnenschein die Betriebszeit um bis zu eine Stunde 
verlängert.

Wiegt der Fahrer oder die Fahrerin nur 60 kg, erreicht der Scooter im langsamen 
Gang („Schildkröte“) eine Geschwindigkeit von 4,6 km/h und im schnellen Gang 
(„Hase“) eine Geschwindigkeit von 7,8 km/h. Dabei ergeben sich mit Solardach 
bei Sonnenschein Betriebszeiten von 4,5–5 Stunden.

3.  Zusammenfassung
Durch das Solardach wurde ein vorhandener Elektroscooter erheblich aufge-
wertet, sodass es möglich ist, trotz Handycap oder hohem Alter unabhängiger 
und fl exibler unterwegs zu sein. Besonders im öffentlichen Bereich ist es nicht 
immer möglich, seinen Elektroscooter an einer Steckdose aufzuladen. Unsere 
Messungen haben gezeigt, dass sich das Solardach besonders für die Reich-
weitenverlängerung eignet. Der Weg vom Supermarkt oder Arzt nach Hause ist 
somit nicht mehr durch einen niedrigen Batteriestand gefährdet. Während der 
Fahrt und natürlich auch während des Parkens werden die Batterien kontinuier-
lich nachgeladen und bieten somit eine spürbare Laufzeitverlängerung. 
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Induktives Schnellladesys tem mit 
vollautomatischer Verbrauchsabrechnung 

für Elektrofahrzeuge

Gyuner Idrizov M.Eng., 
Prof. Dr.-Ing. Georg Duschl-Graw

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Kurzfassung: Elektrofahrzeuge sind im urbanen Umfeld die Fortbewegungsmittel 
der Zukunft. Aufgrund der limitierten Speicherkapazität heutiger Batteriesys teme 
besteht Bedarf an Ladesys temen, mit denen die Fahrzeugakkus vollautomatisch 
und schnell nachgeladen werden können. Das hier vorgestellte Sys tem erlaubt es, 
die Traktionsbatterien auf Parkplätzen oder Standspuren vollautomatisch, mit au-
tomatisierter, RFID-gestützter Verbrauchsabrechnung mit Leistungen von 10–50 kW 
und mit hohem Wirkungsgrad nachzuladen.

Abstract: Electric vehicles represent the future of urban transportation. Due to the 
limited storage capacity of today’s battery sys tems, there is a demand for charging 
sys tems that allow charging the vehicle battery fast and automatically. The here pre-
sented sys tem allows fast recharging of traction batteries in parking areas or shoul-
ders fully automatically, with automated, RFID-based consumption billing in a power 
range from 10 to 50 kW and with a high efficiency.

1.  Einleitung
Im Rahmen des MoMo-Projekts und davor im vom BMWi geförderten aif-Projekt 
„Induktives Rad“ wurde von Prof. Duschl-Graw von der Beuth Hochschule für Tech-
nik Berlin zusammen mit seinem Team ein induktives Energieübertragungssys-
tem in Form eines zweigeteilten dreiphasigen Transformators zur vollautoma-
tischen Schnellladung von Elektrofahrzeugen entwickelt. Der Primärteil des 
Trafos sitzt hierbei versenkt in der Fahrbahn bzw. dem Parkplatz, während der 
Sekundärkreis an der Unterseite des Fahrzeugs angebracht ist und vollautoma-
tisch auf den Primärteil des Trafos abgesenkt werden kann (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Das induktive Schnellladesys tem

2.  Das Energieübertragungssys tem
Das entstandene Energieübertragungssys tem (Abbildung 2) erreicht als induk-
tive Stromkupplung – ISK (bzw. Inductive Power Plug – IPP) Leistungen von 10–50 
kW bei einem Wirkungsgrad > 90 % und eignet sich damit besonders als vollau-
tomatische Schnellladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Bisher wurden 
zwei Prototypen des Sys tems gebaut. Das eine Sys tem besitzt einen Trafo-Se-
kundärkreis mit ca. 60 cm Durchmesser und ist in ein Fahrzeugmodell (Rover 75) 
eingebaut. Hier wurden bei Frequenzen von ca. 200 Hz Wirkungsgrade von ca. 
92 % bei 13 kW übertragener Leistung realisiert. Das zweite gebaute Sys tem hat 
sekundärseitig nur ca. 35 cm Durchmesser und fi ndet im Batteriekasten eines 
Peugeot 106 electric Platz. Mit diesem Sys tem werden aktuell Ausgangsleistun-
gen von ca. 10 kW bei 90 % Wirkungsgrad erreicht. Die Sekundärsys teme wer-
den vollautomatisch mithilfe von Hydraulikzylindern auf den Primärkreis der 
Bodenstation abgesenkt. Eine automatische Positionierung mithilfe von Bild-
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erkennungssoftware wird derzeit von dem studentischen Mitarbeiter und Fach-
praktikanten Rich Gebler konstruiert und umgesetzt. Die messtechnischen Un-
tersuchungen an dem mechatronischen Gesamtsys tem werden von Herrn Idriss 
Idriss in Form einer Bachelorarbeit realisiert.

Das Sys tem wurde zwischenzeitlich von Prof. Duschl-Graw (Ingenieurbüro 
Duschl) nach Freigabe durch die Hochschule mit einer PCT-Anmeldung interna-
tional zum Patent angemeldet.

Abbildung 2: Das Prinzipschaltbild des Gesamtsys tems

3.  Die Sys temsteuerung
Die Freischaltung der Ladung sowie die Abrechnung und Nutzerverwaltung erfolgt  
mithilfe eines von Dipl.-Ing. Gyuner Idrizov entwickelten Server und Smartphone 
basierten Kommunikations- und Abrechnungssys tems. Das Kommunikationssys-
tem der Schnellladestation ermöglicht eine sichere automatisierte Steuerung 
des Energiefl usses und eine vollautomatische Verbrauchsabrechnung. Durch 
die Verwendung von RFID-Karten wird sichergestellt, dass die Ladestationen 
nur von autorisierten Kundinnen und Kunden genutzt werden können. 
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3.1.  Das Kommunikationssys tem

Das Kommunikationssys tem besteht aus verschiedenen Mikrocontrollern, ge-
steuerten elektronischen Schaltungen und aus zwei Computerprogrammen (Ab-
bildung 3).

Abbildung 3: Das induktive Kommunikationssys tem

3.2.  Die Nutzerregistrierung

Die Nutzerregistrierung erfolgt mithilfe einer Registrierungssoftware und mit 
einem RFID-Schreib-/Lesegerät. Die Applikation ermöglicht die Speicherung der 
Anmeldedaten in einer Datenbank und die Bereitstellung beschriebener RFID-
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Karten für die Nutzeridentifi kation. Jede RFID-Karte hat eine einzigartige Seri-
ennummer. Durch diese Seriennummer kann der Nutzer/die Nutzerin eindeu-
tig identifi ziert werden. Für eine sichere Nutzerverwaltung befi nden sich auf 
den RFID-Karten nur die verschlüsselten Nutzerbestimmungscodes und RFID-
Identifi kationscodes. Diese Daten können ohne Zugangsschlüssel nicht gele-
sen werden. 

3.3.  Die Sekundär- und Primär-Steuergeräte

Das Sekundär-Steuergerät (S-Steuergerät) ist der Teil, der in das Fahrzeug ein-
gebaut wird. Das S-Steuergerät steuert das RFID-Modul und erhält Informati-
onen von dem Transponder. Bei aktivierter Energieübertragung empfängt das 
S-Steuergerät gleichzeitig die übertragenen Energiezählerinformationen vom 
Energiezähler in der Bodenstation. Die Kommunikation zwischen S-Steuerge-
rät und Primär-Steuergerät (P-Steuergerät) erfolgt bei ausgeschalteter Energie-
übertragung rein induktiv über die Transformatorwicklungen und bei aktivierter 
Ladeeinrichtung parallel dazu mittels Bluetooth. 

Das P-Steuergerät befi ndet sich in der Schnellladestation. Das Steuergerät ana-
lysiert die empfangenen Daten, gibt Freigabe- und Sperrsignale zum Wechsel-
richter und steuert die Kommunikation zwischen Sekundär-Steuergerät und dem 
Server des Energieanbieters.

Die wichtigsten Aufgaben des P-Steuergeräts sind die Steuerung des Wech-
selrichters zum An- und Abschalten der Transformatorenergie sowie die Kon-
trolle der Phasen. Wenn das P-Steuergerät den Freigabecode vom S-Steuerge-
rät empfängt, kontrolliert das Gerät den Freigabecode und die Seriennummer 
(UID) der RFID-Karte. Wenn der Vergleich erfolgreich ist, sendet das P-Steuer-
gerät das Ener gieeinschaltsignal zum Wechselrichter.

3.4.  Der Server des Providers

Als Server dient ein Computer mit einer Server-Applikation. Diese Serversoftware 
kommuniziert über ein TCP/IP-Protokoll mit dem Ethernet-Modul im P-Steuer-
gerät. Das Ethernet-Modul arbeitet im Client-Modus. Server und  Client verbin-
den sich über bestimmte IP-Adresse und Port-Nummern (Abbildung 4). Wenn 
eine Energieanforderung zum Server geschickt wird, kontrolliert der Server die 
empfangenen Daten. Er sendet dann, wenn der Nutzer/die Nutzerin eine Nut-
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zererlaubnis hat, einen Energiefreigabecode über das Primär-Steuergerät zum 
Sekundär-Steuergerät. Während der Energieübertragung werden die Verbrauchs-
daten von beiden elektronischen Geräten ständig zum Server gesendet und für 
die Verbrauchsabrechnung in der Datenbank gespeichert. 

Abbildung 4: TCP/IP-Verbindung

3.4.1  Die Funktion des Sys tems

Zur Vermeidung von für Lebewesen schädlichen Streufeldern dürfen die Primär-
spulen nur dann bestromt werden, wenn sie einen geschlossenen Magnetkreis 
mit den Sekundärspulen bilden. Die implementierte  analoge Datenübertragung 
über die Primär- und Sekundärspulen ermöglicht es, die jeweilige aktuelle Posi-
tion der drei magnetischen Kreise zu detektieren. Nur wenn alle drei Trafoschen-
kel richtig auf den Primärschienen aufl iegen, werden die Analogsignale in allen 
drei Primärspulen messbar.

Abbildung 5:  Analoge Datenübertragung
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Wie Abbildung 5 zeigt, werden zunächst digitale Datenwörter durch die Mikro-
controller moduliert. Nach der Modulation werden die Datenwörter mithilfe 
analoger Schaltungen in Sinussignale gewandelt und verstärkt. Wenn der ma-
gnetische Eisenkreis geschlossen ist, werden die Daten über ihn weitergeleitet 
und es wird eine aktive Verbindung zwischen Primär- und Sekundär-Steuergerät 
hergestellt. Wenn der Magnetkreis nicht geschlossen ist, kann die Verbindung 
nicht hergestellt und das Ladesys tem nicht aktiviert werden.

Die Bandpassfi lter (Abbildung 6) dienen zur Trennung der übertragenen ana-
logen Signale vom gechoppten Wechselrichterausgangssignal und schützen 
gleichzeitig die elektronischen Schaltungen vor der hohen Ladespannung.

Abbildung 6: Bandpassfi lter und Signalverstärkung

Mit der folgenden Berechnung kann die Resonanzfrequenz der verwendeten 
Bandpassfi lter berechnet werden:

1
2

1 73,413
2 4,7 .1

c

c

f
L C

f KHz
mH nF
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4.  Der Ablauf des gesamten Ladevorgangs
Wenn ein Nutzer/eine Nutzerin das Ladesys tem verwenden will, parkt er oder 
sie zunächst ganz normal auf einem gekennzeichneten Parkplatz. Dann legt er 
oder sie seine RFID-Karte im Fahrzeug auf ein Lesegerät. Danach kontrolliert das 
S-Steuergerät im Fahrzeug die RFID-Karte. Wenn die Karte für das Ladesys tem 
vorgesehen ist, wird der Sekundärkreis des Trafos hydraulisch abgesenkt und 
die Verbindung zwischen P-Steuergerät und S-Steuergerät hergestellt.

Nach erfolgreicher Verbindung zum Provider werden die Nutzerdaten im Server 
kontrolliert und es wird ein Freigabecode generiert, der zum S-Steuergerät ge-
sendet wird. Wenn das P-Steuergerät den richtigen Code vom S-Steuergerät zu-
rückgesendet bekommt, gibt das Gerät das Freigabesignal an den Wechselrich-
ter und die Batterieaufl adung wird gestartet.

Während der Energieübertragung ist eine aktive Kommunikationsverbindung 
zwischen dem Primär- und Sekundär-Steuergerät aufgebaut. Wenn die Batterien 
voll sind, die RFID-Karte weggenommen wird oder die Kommunikation fehlerhaft 
ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet und das Sekundärsys tem des 
Trafos wird automatisch im Fahrzeug versenkt. Der Ladevorgang ist damit abge-
schlossen. Das entwickelte Sys tem mit RFID-Steuerung hat seine Tauglichkeit 
mittlerweile in zahlreichen Tests und Präsentationen unter Beweis gestellt.

5.  Zusammenfassung
Das entwickelte Schnellladesys tem ermöglicht durch den hohen Wirkungsgrad 
und die hohe übertragbare Leistung ein schnelles Nachladen der Fahrzeugbat-
terien. Zusammen mit der RFID-gesteuerten Ladesteuerung und Verbrauchs-
abrechnung ergibt sich ein komfortables Ladesys tem für den urbanen Sektor, 
wobei die Ladestationen aufgrund der hohen Ladeleistungen bevorzugt in Kurz-
zeitparkplätzen integriert werden sollten, wodurch ein vergleichsweise hoher 
Kundendurchsatz erzielt werden kann.
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