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Exposé

1931 konzipierte Mr Henry C. Beck seinen ersten 
Entwurf für die London undergroundmap. Diese 
stellt eine vom konventionellen Stadtplan 
abstrahierte Informationsgrafik dar und ermög-
licht somit eine schnelle Rezeption des öffentli-
chen Verkehrsnetzes. Dieses System hat sich 
bis heute durchgesetzt und wurde auf unter-
schiedliche Verkehrsinformationssysteme im 
öffentlichen Bereich übertragen. Die Komplexi-
tät der Strukturen öffentlicher Verkehrsnetze ist 
durch ein steigendes Bedürfnis nach Mobilität 
gewachsen. Das Netz der öffentlichen Verkehrs-
mittel in Großstädten setzt sich aus unter-
schiedlichen Transportmöglichkeiten wie Metro, 
Straßenbahn, Bus, Trollybus, Nachtbus, Taxi, 

Linienschiff etc. zusammen und wird beispiels-
weise bei Großveranstaltungen (Messe, Konzert, 
Sport etc.) temporär erweitert bzw. verändert. 
Genannte Verkehrsmittel bilden Schnittstel-
len und Knotenpunkte an denen Informationen 
über das System erforderlich sind. Der Einsatz 
elektronischer Medien und digitaler Interfaces 
findet zur Darstellung von Informationen auch in 
diesem Bereich vermehrt Anwendung.

Problemstellung und Aufbau des Projekts 

 Problemstellung und Aufbau          

 Gegenstand des Interesses und Motivation     
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Das Printmedium kommt bei der Darstellung 
von komplex vernetzten Informationssystemen, 
wie sie im öffentlichen Verkehrsbereich ihre An- 
wendung finden, an seine Grenzen. Die Visuali-
sierung von Informationen kann auf diesem Weg 
nicht kurzfristig übergreifend auf mehreren 
Medien oder an einzelnen Standpunkten geän-
dert und aktualisiert werden, wie es bei tempo-
rären Veränderungen der Verkehrsführung im 
öffentlichen Netz beispielsweise durch Groß-
veranstaltungen, Um- und Ausbauarbeiten etc. 
nötig ist. Die Informationen an Schnittstellen 
liefern dem Benutzer das komplexe System als 
Ganzes oder in Aufzählform, gesammelt in 

einem Kompendium; dabei werden individuelle  
Informationsdarstellungen vernachlässigt.
Die Netzpläne der öffentlichen Verkehrsmittel
weichen sehr stark von den geografischen 
Gegebenheiten und Darstellungen der Stadt ab. 
Informationen können vom Benutzer abgefragt, 
jedoch nicht übertragen, transportiert und mit 
sich geführt, um zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder aufgerufen zu werden. Die Darstellung 
von Informationen in unterschiedlichen Spra-
chen, die gerade im Bereich der öffentlichen 
Verkehrsmittel eine wichtige Rolle spielt, stößt 
im Printmedium ebenfalls an ihre Grenzen. 

Durch die Komplexität der öffentlichen Verkehrs- 
systeme in Großstädten besteht in der heutigen 
Zeit die Notwendigkeit Informationen medien- 
übergreifend zu vermitteln um dem Benutzer 
einen schnelleren individuellen Zugang zu er-  
möglichen. Änderungen in der Verkehrsführ- 
ung bei Großveranstaltungen wie der Weltmei-
sterschaft 2006, der Olympiade 2008, Messen, 
Erweiterungen des Netzes öffentlicher Verkehrs- 
mittel und die damit einhergehenden Um- und 
Ausbauten (siehe Berlin, Budapest, München, 
etc.) fordern die Möglichkeit, Darstellungen von 
Informationen kurzfristig aktualisieren und 
ändern zu können. Hinzu kommen jährliche, sai-
sonbedingte und tägliche Veränderungen der 

Eigendynamik einer Stadt und ihres Verkehrs-
systems. Eine vermehrte Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel bringt eine Entlastung des 
Straßennetzwerks und der Umwelt mit sich und 
führt somit zu mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr. Projekte zum Einsatz neuer Medien werden 
bereits in Feldversuchen getestet. 

 Originalität und Relevanz           



Ein Informationssystem hat zur Aufgabe, Pas-
santen mit ihrer Umgebung vertraut zu machen, 
einen Überblick zu bieten, sie abzufangen und  
ihnen Informationen zur Wegfindung des individu- 
ellen Ziels zur Verfügung zu stellen. Informa- 
tionen sollen dabei vorallem an Entscheidungs-
punkten Klarheit schaffen, Fragen beantworten 
und zur Erkennung und Bestätigung des gesuch-
ten Ziels eingesetzt werden. In einem öffentli-
chen Verkehrssystem sind eine Reihe Informati-  
onen und Ziele unterschiedlicher Gewichtung 
vorhanden. Diese Informationen müssen sowohl  
inhaltlich als auch visuell klar und in sich logisch 
gegliedert, hirarchisch geordnet und in eine 
Informationsarchitektur verpackt werden. Die 

Zusammenhänge der Informationen müssen 
zueinander transparent dargelegt werden, ohne 
den Passanten zu überfordern oder zu verwirren.  
Die Darstellung des Verkehrssystem bietet an 
sich bereits die Möglichkeit das verstrickte Netz 
der unterschiedlichen Verkehrsmittel in seiner 
Vielschichtigkeit und Komplexität zu entwirren, 
zu strukturieren und grafisch aufzuarbeiten. 
Informationssysteme benötigen neben einer 
wahrnehmbaren Systematik Kontinuität und 
Zuverlässigkeit. Für den Passanten ist es also 
wichtig, wann er mit welchen Informationen 
rechnen kann und wie sie sich vorraussichtlich 
darstellen werden. Die Verkehrsnetze verknüp-
fen die Stadt im Groben. Um die weitläufigen 

Stationen der unterschiedlichen Verkehrsnetze 
zu einem System zu verbinden und somit von 
Informationen und Eindrücken der Umgebung 
abzugrenzen, bedarf es einer einheitlich visuel-
len Sprache.

 Gestalterische Aussage und Reichweite      

 Inhaltliche und formale Realisierung       
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Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Ein- 
und Ausgabegeräten öffnen neue Wege, Infor-
mationen darzustellen und diese zu kommuni-
zieren. Das öffentliche Verkehrsnetz bietet ein 
weites Feld, funktionale und den Informationen 
gerecht werdende Darstellungen einzusetzen, 
die sich sowohl auf das klassisch analoge als 
auch digitale Medium beziehen und eine Syner-
gie zwischen diesen bilden. Die Vernetzung der 
Medien soll dabei als eine Art Katalysator funk-
tionieren. Die Medien sollen sich in ihrer Wech-
selbeziehung synaptisch ergänzen und an den 
Stellen Anwendung finden, an denen ein anderes 
Medium an seine Grenzen kommt. 

Die individuelle Navigation spielt gerade bei 
öffentlichen Verkehrsinformationssystemen eine 
große Rolle, um Zeit zu sparen und die Sicher-
heit im Verkehr zu gewährleisten.

Dieses System soll konzeptionell auf alle öffent-
lichen Verkehrsnetze in Großstädten übertragen 
werden können. Durch die Modifikation der dar-
zustellenden Informationen können diese gezielt 
verändert und kurzfristig aktualisiert werden. 
Das Verkehrsinformationssystem im öffentlichen 
Bereich muss sowohl für alle Altersgruppen als 
auch Nationen Gebrauchswert haben. 
 

 Verwendung und Anwendung          



Recherche + Analyse

 Istzustand//Berlin in Zahlen          

 Strukturdaten 
Flächengröße Berlins
Einwohner Berlins

 Betriebszweig-Fahrgastfahrten  
Gesamt BVG
> davon U- Bahn
> davon Straßenbahn
> davon Omnibus einschl. Fähren

 Fähren 
Linienanzahl gesamt
> davon Saisonfähren (März-Oktober)

 Verkehrsnetz U-Bahn 
Linienanzahl Tag//Nacht
Linienlänge Tag//Nacht
Bahnhöfe Tag//Nacht
Bahnsteigkanten Tag//Nacht
mittlerer Bahnhofsabstand 
mittlere Beförderungsgeschwindigkeit

Stand 31.04.2005
892 km2

3,39 Mio

1.035,2 Mio
456,8 Mio
171,3 Mio
407,1 Mio

6
3

9//7
144,9 km//120,3 km

170//145
389//330
0,79 km

31,1 km/h
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 Verkehrsnetz Straßenbahn   
Linienanzahl Tag//Nacht
> davon Metrolinien Tag//Nacht
Linienlänge Tag//Nacht
Haltestellenbereiche Tag//Nacht 
mittlerer Haltestellenabstand (km)
mittlere Beförderungsgeschwindigkeit (km/h)

 Verkehrsnetz Omnibus 
Linienanzahl Tag//Nacht
> davon Metrolinien
> davon Express-Buslinien
Nachtlinien
Linienlänge (km) Tag//Nacht
Haltestellenbereiche Tag//Nacht
mittlerer Haltestellenabstand (km)
Express-Buslinien
mittlere Beförderungsgeschwindigkeit (km/h)
Express-Buslinien

 Verkehrsanlagen 
Fahrtreppen/Fahrsteige U-Bahn 
Personenaufzüge der U-Bahn 
U-Bahnhöfe mit Personenaufzügen 
U-Bahnhöfe mit Rampen 
Notruf-/Informationssäulen auf U-Bahnhöfen 
Verkaufsautomaten und Fahrscheindrucker
Fahrscheinentwerter

 Linienanzahl öffentlicher Verkehrsmittel 
Fähren
U-Bahnen 
Straßenbahnen
S-Bahnen
Omnibusse

21//5
9//1

285,5 km//59,7 km
 377//110 
0,461 km

19,3 km/h

150//54
15
12
54

1.626 km//751 km
2601//1504

0,48 km
0,729 km

19,57 km/h
22,3 km/h

367
82
50
10

521
3649
6309

 6
9

21
17

150



 Benutzergruppen              

 01 Tourist 

Bei einem ersten Besuch einer Stadt fehlt dem 
Touristen die Vorstellung von räumlichen und 
geografischen Gegebenheiten. Aufgrund fehlen-
der Erfahrung hat er kein Gefühl für vorliegende  
Distanzen. Die Orientierung ist sehr grobglied-
rig. Zu allererst rezipiert er die prägnantesten 
Punkte. Diese sind Flüße, Sehenswürdigkeiten, 
Museen, Plätze und Parks. Sind diese Orte  
bekannt, bzw. weiß der Besucher über deren 
Lage im städtischen Raum, kann die Orientie-
rung feingliedriger werden. So erstellt der Tou-
rist ein individuelles, geistiges Abbild der Stadt, 
das auf Erfahrung beruht und bei wiederholten 
Stadtbesuchen erneut abgerufen und erweitert 
wird. Der Tourist ist zeitlich nur geringfügig 
eingeschränkt und kann sich aus diesem Grund 
intensiver informieren.

Informationsbedarf
• Suche//Eingabe einer Zieladresse
• Zeitlicher Aufwand//Fahrzeiten//Wartezeiten
• Ankunftszeit
• Mitnahme der individuellen Information
• Aktualisierung der Informationen, falls es zu   
 zeitlichen Verschiebungen kommt
• Informationen aus dem Stadtplan

 02 Geschäftsreisender 

Wie der Tourist hat auch der Geschäftsreisende 
beim Erstbesuch einer Stadt noch kein Gefühl für 
Raum und Zeit. Er orientiert sich ebenso an prä-
gnanten Punkten; geografischen Gegebenheiten, 
Plätzen, Sehenswürdigkeiten und Haltestellen. 
Jedoch sucht der Geschäftsreisende eine be-
stimmte Adresse, die er in möglichst kurzer Zeit 
auffinden muss. Da er den Zeitaufwand seiner 
Route nicht genau einschätzen kann, benötigt er 
darüber präzise, individuelle Informationen ohne 
Redundanzen.

Informationsbedarf
• Suche//Eingabe einer Zieladresse
• Zeitlicher Aufwand//Fahrzeiten//Wartezeiten
• Ankunftszeit
• Mitnahme der individuellen Information
• Aktualisierung der Informationen, falls es zu   
 zeitlichen Verschiebungen kommt
• Informationen aus dem Stadtplan

 03 Bewohner der Stadt 

Der Stadtbewohner kann auf seine Erfahrungen
zurückgreifen. Er verfügt über ein feinmaschiges 
geistiges Abbild der Stadt und weiß über zeit-
lichen Aufwand und räumliche Distanzen be-
scheid. Die Stadt selbst und das Netz des öffent-
lichen Personennahverkehrs ist ihm nicht fremd.
Informationen, über die er nicht verfügt, sind 
aktuelle Änderungen von Strecken durch Bau-
stellen und Verspätungen, Sonderverkehr bei 
Veranstaltungen und temporäre Erweiterungen. 
Im Gegensatz zu Stadtfremden, die eher in das 
Zentrum einer Sadt tendieren, ist der Bewohner 
jemand, der beim Verlassen des Zentrums oder 
dem Besuch von Randbezirken detaillierte Infor-
mationen über die Umgebung benötigt.

Informationsbedarf
• Suche//Eingabe einer Zieladresse
• Zeitlicher Aufwand//Fahrzeiten//Wartezeiten
• Ankunftszeit
• Mitnahme der individuellen Information
• Aktualisierung der Informationen, falls es zu   
 zeitlichen Verschiebungen kommt
• Informationen aus dem Stadtplan der 
 Umgebungsbezirke
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 Beförderte Personen VVS Stuttgart 

Gelegenheitsverkehr

Berufsverkehr

Ausbildungsverkehr

Pass Orange Junior

Senioren

Schwerbehinderte

Sonstige

Gesamt

 2003 

52,5 Mio

87,3 Mio

95,5 Mio

15,0 Mio

25,1 Mio

18,9 Mio

11,7 Mio

306,0 Mio

 2004

52,6 Mio

85,2 Mio

100,3 Mio

14,1 Mio

24,5 Mio

19,0 Mio

12,3 Mio

308,0 Mio

 Veränderung absolut

0,1 Mio

-2,1 Mio

4,8 Mio

-0,9 Mio

-0,6 Mio

0,1 Mio

0,6 Mio

2,0 Mio

 Beförderte Personen BVG Berlin 

U-Bahn
Straßenbahn
Omnibus einschl. Fähren
Gesamt

456,8 Mio
171,3 Mio
407,1 Mio

1035,2 Mio

Aus den recherchierten Daten zur Nutzung des 
ÖPNV lässt sich ableiten, dass der ÖPNV zum 
größten Teil von jüngeren Menschen genutzt 
wird. Jüngere Menschen sind mobiler als ältere 
und haben eine höhere Akzeptanz im Hinblick 
auf neue Technologien. Unter ihnen sind mobile 
Kommunikationsmittel weit verbreitet. Das Mo-
biltelefon ist jedodch auch bei älteren Menschen 
weitestgehend akzeptiert und in Gebrauch.
Dazu kommt, dass die heutige Gesellschaft hoch 
individualisiert ist. Davon ausgehend kann 
man annehmen, dass ein digitales Artefakt mit 
den Vorteilen der räumlichen und zeitlichen 
Darstellungen als Basis eines individuellen In-
formationssystems durchaus Akzeptanz findet.



 Informationsverteilung in Bildern        

Die Informationen an Schnittstellen liefern dem 
Benutzer das komplexe System als Ganzes 
oder in Aufzählform, gesammelt in einem Kom-
pendium; dabei werden individuelle Informati-
onsdarstellungen vernachlässigt. Informationen 
können vom Benutzer abgefragt, jedoch nicht 
übertragen, transportiert und mit sich geführt, 
um zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf- 
gerufen zu werden. Die Informationen zu den 
einzelnen Verkehrsmitteln, ihrer Route und Ab- 
fahrtszeiten sind gestreut vorhanden, stehen 
jedoch nicht in einem Medium zur schnellen Ab-
frage zur Verfügung. Fahrkartenautomaten und 
Infoterminals geben über Tarife und Tarifzonen 

Auskunft und beinhalten Darstellungen einzelner 
Verkehrsmittelnetze. Damit sich der Fahrgast 
seine individuelle Route zusammenstellen kann 
muss er zwischen einzelnen Darstellungen 
wechseln. Komplizierte Tarifsysteme verlängern 
und erschweren die Navigation bis zum Erwerb 
des Fahrscheins. Nach dem Erwerb der Fahr-
karte ist die Entwertung dieser immer noch 
Standard. 
Benutzer werden über temporäre Änderun-
gen einzelner Verkehrslinien durch zusätzliche 
Aushänge informiert, kurzfristige Änderungen 
werden über Ansagen und Digitale Anzeigen 
kommuniziert. 
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 Informationsgehalt von Fahrkarten 
Ort
Datum
Verkehrsgesellschaft
Gültigkeitsdauer
Tarif
Tarifbestimmungen
Wert
Klasse
Ticketnummer
Entwertungshinweis
Entwertungskodierung
Fälschungssicherung

 Informationsdarstellung in Printmedien      
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 Darstellungsvariante von Metronetzen 

Tokyo Prag Stuttgart

Paris London Tarifzonennetz Stuttgart



 Informationsinhalte digitaler Medien       

 VVS Fahrkartenautomat 

01 Nummerische Auflistung der Zielorte

02 Dialogfenster

03 Plustaste für mehrere Fahrkarten

04 Korrekturtaste

05 Zehnertastatur

06 Wahltasten für Fahrausweise (Tarife)

 Fahrscheine 

Einzelfahrschein
Kurzstreckenfahrschein
1 Zone
2 Zonen
...
6 und mehr Zonen

Mehrfahrtenkarten (4 Fahrten)

Einzel-Tageskarte/Gruppen-Tageskarte
1-2 aneinandergrenzende Zonen
Gesamtes Netz

 DB Fernverkehr 

01 Fahrstrecke
 Standpunkt/Streckenführung/Ziel

02 Ticketart
 Anzeige der ausgewählten Fahrkarte

03 Eingabefeld
 Via Tastenfelder Änderungen zum 
 angezeigten Ticket

04 Geltungsbereich
 Anzeige der Wagenklassen, Zonen, Zeitraum,              

05 Fahrpreis
 Anzeige des Preises

06 Hinweise zur EC-Kartenzahlung

07 Tarifinformationen
 Information über die Beförderungs-
 bedingung

08 Zum vorherigen Schritt zurück

09 Abbruch des Fahrkartenkaufs

10 Sprachauswahl
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Wochenkarte
Monatskarte
Jahreskarte
Monatskarte für Schüler, Auszubildende, 
Studenten
Zusatzwertmarke Netz
Studenten Ticket
Pass Orange Junior
Pass Orange
Seniorenkarte



 Verkehrsnetz am Beispiel Berlin        

Das Netz der öffentlichen Personennahverkehrs 
setzt sich aus diversen Verkehrsmitteln zu-
sammen. Dieses Netzt deckt die Stadt in einem 
zentralen Aufbau ab. S-Bahnen bilden dabei das 
grobe Raster und verbinden weitläufige Punkte.

Stadtplan//Buslinien//gesamtes Verkehrsnetz

Metronetz
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Das Tramnetz erstreckt sich nur partiell im 
östlichen Teil der Stadt. Das Metronetz setzt sich 
aus Metro-Trams und Metro-Bussen zusammen.
Das Busnetz verknüpft die Punkte der Stadt in 
einem feinmaschigen Netz.

Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gehören 
zusätzlich Fähren und Express-Buslinien.

Das Metronetz besitzt ebenso wie das Tram- und 
S-Bahnnetz eine eigene Farbkodierung der
Linien. Eine Dekodierung der einzelnen Linien 
über das Gestaltungselement der Farbe ist bei
6 Fähren, 9 U-Bahnen, 21 Trams, 17 S-Bahnen 
und 150 Omnibusse nach dem Modell des Metro-
plans von Mr Henry C. Beck von 1931 nicht mehr 
möglich. Doppelbelegungen treten bereits unter 
den einzelnen Verkehrsmittel auf. 

Die unterschiedlichen Verkehrsmittel werden 
bislang in voneinander separierten Plänen dar-
gestellt, die sich unter geografischen Gesichts-
punkten weit vom Stadtplan entfernen. Dadurch 
wird die Orientierung eines Stadtfremden im 
urbanen Raum erschwert. Der Wechsel zwischen 
unterschiedlichen Verkehrsmitteln bringt auch 
den Wechsel zwischen den einzelnen Verkehrs-
mittelplänen und Abfahrtsplänen mit sich. Ein 
Zusammenfügen der einzelnen Netzpläne ist in 
ihrer Gesamtheit aufgrund des hohen Komple-
xitätsgrads nicht möglich. Bereits das Auffinden 
einer bestimmten Haltestelle nimmt viel Zeit 
in Anspruch. Der Wechsel zwischen der Darstel-
lung der Verkehrsnetze und des geografischen 
Stadtplans wird durch die abstrahierte Darstel-
lung der Verkehrsnetze erschwert.

S+U-Bahnnetz

Tramnetz



Die seit 1931 existierende, vereinfachte Darstel-
lungsmethodik von Verkehrsnetzplänen, die 
auf dem System von Mr. Henry Beck basiert, stößt 
heute an ihre Grenzen. Die Unterscheidung 
von verschiedenen Linien eines Verkehrsmittels 
unter dem Einsatz von Farbe als selektive gra-
fische Variable ist ab einer gewissen Länge der 
Komponente nicht mehr zu leisten. Laut Colin 
Ware sind bis zu 5 verschiedene Farben gut von-  
einander zu selektieren. Am Beispiel Berlin 
ergibt sich bei einer Anzahl von 17 S-Bahnlinien, 
dass eine Kodierung dieser durch den Einsatz 
von Farbe nicht mehr sinnvoll ist.

In unserem digitalen Informationssystem, in dem 
es Hauptziel ist, individuelle Streckeninforma-
tionen zu visualisieren und Redundanzen zu ver- 
meiden, ist es sinnvoll, den Einsatz von Farbe 
als Gestaltungsvariable zu verschieben und für 
die Selektion der verschiedenen Verkehrsmittel-
arten einzusetzen.

Die Strukturen von öffentlichen Verkehrsnetzen 
verdichten sich zunehmend. Durch den rasanten 
Ausbau der Netzte werden diese komplexer. 
In den Großstädten ist das Wachstum des ÖPNV 
an einem Punkt angelangt, an dem es für den 
Benutzer von existenten Informationssystemen 
als Schnittstelle zur Unübersichtlichkeit kommt. 
Am Beispiel Berlin ist zu sehen, dass für 

Verkehrsmittel bereits 3 unterschiedliche Netz-  
pläne vorhanden sind. Hinzu kommt der Stadt-
plan, der durch seine geografische Nähe der 
Darstellungsweise abstrahierter Netzpläne ent- 
gegensteht. Ein digitales Artefakt bietet die 
Möglichkeit, unter dem Aspekt Raum, Zeit und 
Bewegung Informationen situationsbedingt  
auf das Notwendige zu reduzieren. Unterschied-
liche  Verkehrsnetze können miteinander ver-
knüpft und mit Stadtplänen in Einklang gebracht 
werden. Durch das digitale Medium besteht  
die Möglichkeit selektiv Informationen ein- und 
auszublenden um den Benutzer mit der Gesamt-
heit der Information nicht zu überfordern. Die 
Analyse von bereits bestehenden Informations-
systemen und Fahrkartenterminals zeigt, dass 
die Navigation einem linearen Verlauf gleicht, 
der keine Übersicht darüber bietet, an welcher 
Stelle man sich im System befindet und wie man 
zwischen den Informationen wechseln kann.
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 Zur Orientierung im Raum           

 Orientierung im urbanen Raum 
Mit der Zunahme an Beschleunigung und Fle-
xibilität der Lebensverhältnisse in Großstädten 
wächst das Bedürfnis nach der individuellen 
Information zur Orientierung.

Die unterschiedliche Wahrnehmung und Ein-
schätzung von völlig identischen Situationen in 
der Orientierung ist ein Beleg dafür, dass das 
Abbild eines urbanen Raumes in unserem Kopf 
entsteht. Das Ziel kann auf unterschiedliche  
Art und Weise gefunden werden, trotz des selben 
Ausgangsplans. Die Umwelt wird im individuel-
len Fokus wahrgenommen und daraufhin zu  
einer eigenen Realität zusammengesetzt. Den-
noch kann man von Gemeinsamkeiten in 
der Orientierung ausgehen.  Das »Hier« und das 
»Jetzt« des Körpers, der Standpunkt, ist eine 
erste Orientierungshilfe von der der Mensch aus-  
geht. Sie ist für das erste Zurechtfinden in 
einem System essentiell notwendig. Um sich in 
einer fremden Stadt schnell zurechtzufinden, 
muss man sich immer wieder auf unterschiedli- 
che Situationen einstellen. Städte weisen 
Strukturen auf, die immer wiederkehren und so 
mit eine Konstante bilden. Dabei spielen Aufbau 
und Struktur des urbanen Raumes eine große 
Rolle. Die grobe Orientierung bieten Himmels-
richtungen, der Sonnenstand und geografische 
Gegebenheiten, die sich in ihrem Muster und 

Ablauf nicht verändern. Städte sind meist in Be-
zirke unterteilt. Markante Plätze, Sehenswürdig-
keiten,  Gebäude und öffentliche Einrichtungen 
stellen eine zweite Ebene der Orientierungshilfe 
dar. Straßen, Verkehrsknotenpunkte, Haltestel-
len und zugehörige Stadtpläne bilden ein feinma-  
schiges Netz zur Zielfindung. 

Um ein Ziel aufzufinden bedarf es der Suche des 
Zielpunktes, des Weges und der Abschätzung  
der räumlichen und zeitlichen Distanz. Die Orien-  
tierung auf dem Weg steht in Abhängigkeit der 
Position. Das heißt, die komplette detaillierte 
Routeninformation muss nicht von vornherein 
bekannt sein. Sie wird erst wichtig wenn sich die 
Position und der für die Information relevante 
Ort überlagern.
Die Selektion kann im Vorfeld geschehen um den 
Zielsuchenden nicht mit unnötigen Information 
zu verwirren. 
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 Stadtstrukturen 
Städte entwickeln sich in Abhängigkeit verschie-
dener Faktoren. 
Im Folgenden sind einige Stadtmodelle aufge-
zählt. 

Radialer Aufbau (Zentraler Aufbau)
Zonenmodell (Chicago)
Sektorenmodell
Mehrkernemodell
Rasteraufbau
Planstadt (Brasilia)
Fächermodell mit Schloss als Mittelpunkt 
sternförmige Ausbreitung
geografisch Bedingter Aufbau
Ausrichtung an Himmelsrichtungen
Verschmelzung von Städten
Mischformen

 Orientierungshilfen 
Stadtplan
Netzplan
Himmelsrichtungen
Sonnenstand
geografische Gegebenheiten (Fluss, Berg, ...)
Bezirke 
Postleitzahlen
Plätze
Straßen
Verkehsknotenpunkte/Haltestellen
Sehenswürdigkeiten 
Gebäude/Einrichtungen
Schilder
Menschenfluss
akustische/visuelle/haptische Reize
oben/unten/links/rechts
Distanz
Zeit
Farbe
Form
Struktur
etc.



Barcelona Berlin Boston

DCChicago London
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MexicoMadrid Moskau

NYC Paris Tokyo

Abgebildet sind die Verläufe der Metrolinien in verschiedenen Großstädten weltweit. Auffällig 
ist, dass die Netze trotz unterschiedlicher städtebaulicher Strukturen eine zentrale Verdichtung 
aufweisen. Das Netz wird nach außen grobmaschiger.



 Darstellungsvarianten von Stadtplänen      

Zentrale Information des Stadtplanes ist das 
Straßennetz mit Straßennamen, häufig ergänzt 
durch einzelne Hausnummern. Die Straßen  
werden üblicherweise zusätzlich in einem Stras-
senverzeichnis aufgelistet.
Wichtige Punkte wie Verwaltungsgebäude, kul-
turelle Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten etc. 
werden hervorgehoben dargestellt. Ergänzt wird 
der Stadtplan durch die Darstellung des öffent- 
lichen Personennahverkehrs und des Schienen-  
verkehrs. Je nach Maßstab der Darstellung 
können zusätzliche Detailkarten beigefügt sein. 
Wesentliche Orientierungshilfen in Stadtplänen 
sind auch die Wasserstraßen und Wasserflächen 
des Ortes.
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Die Beispiele der Karten zeigen die unterschied-
lichsten Darstellungsmöglichkeiten von Stadt-
plänen. Informationsgrafiken, dreidimensionale 
detailreiche Darstellungen, dreidimensionale 
abstrahierte Darstellungen in unterschiedlichen 
Perspektiven.  Zweidimensionale Karten die  
sich an geografische Gegebenheiten halten; an-
dere orientieren sich an einem Rastersystem.
In einigen Karten ist eine Mischung aus perspek- 
tivischen und zweidimensionalen Elementen 
zu erkennen. Durch die Analyse verschiedener 
Stadtpläne haben wir die Darstellungen auf 
unsere Bedürfnisse angepaßt. Durch das digitale 
Medium ist es uns möglich Informationen je 
nach Detailtiefe des Stadtplans ein- und auszu- 
blenden und sie dann zu zeigen, wenn sie zur 
Orientierung beitragen.  
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 Gegenwärtige Entwicklung im ÖPNV       

 Frankfurter Allgemeine Zeitung 27.04.2005 

Der Fahrkartenautomat wird im Rhein-Main-Ver- 
kehrsverbund (RMV) vermutlich abgeschafft. 
Nicht morgen, aber voraussichtlich bis 2009. An 
seine Stelle soll, das hat RMV-Geschäftsführer 
Volker Sparmann angekündigt, die »elektronische 
Fahrkarte« treten. Durch eine Vereinfachung 
des derzeit komplizierten Bezahlsystems könne 
der RMV zusätzliche Kunden gewinnen und die 
Zufriedenheit steigern, glaubt Sparmann. In 
anderen europäischen Ländern, vor allem aber 
in Hongkong sei man bei der neuen Technologie 
schon weiter, in Deutschland nehme der RMV 
nun eine Vorreiterrolle ein. Allerdings haben die 
Gremien des Verbunds Sparmanns Pläne noch 
nicht offiziell gutgeheißen.

Beim sogenannten elektronischen Ticketing 
zahlt der Fahrgast mit Chipkarte oder mit einem 
speziell ausgerüsteten Handy. Beim Einsteigen 
in einen Bus oder eine U-Bahn führt der Kunde 
- vermutlich ausgenommen die Besitzer von  
Jahres-, Monats- oder Wochenkarte - die Chip-
karte oder das mit einem entsprechenden Chip 
ausgerüstete Mobiltelefon an einem Lesegerät 
vorbei. Beim Aussteigen meldet er sich dann 
elektronisch ab. Auf diese Weise werden seine 
Fahrten registriert, am Ende des Monats be-
kommt der Fahrgast eine Rechnung mit einer 

Auflistung seiner Fahrstrecken zugeschickt Mög- 
lich ist auch eine Technologie, bei der ein Sensor 
im Bus oder Zug automatisch registriert, daß ein 
bestimmter Kunde eingestiegen ist.

Mittels der Handy-Technik soll der Fahrgast auch  
seine Reisen detailliert planen können, ein 
Rechner schickt ihm dann Informationen über 
mögliche Verbindungen und anfallende Reise-
zeiten und Kosten auf sein Display. Auch Sitzplätze 
wird man möglicherweise damit irgendwann 
reservieren können. Heute präsentiert der RMV  
ein erstes Verkehrs-Handy, entwickelt vom  
Unternehmen Nokia. Es soll in Hanau zum Probe- 
einsatz kommen. Bei einem seit Frühjahr 2002 
dort laufenden Versuch hat der RMV gute Erfah-  
rungen mit der »elektronischen Fahrkarte«  
gemacht. Eingebunden in das Hanauer Projekt 
sind 60 Busse, rund 6000 Kunden besitzen mit-
tlerweile eine Chipkarte. Laut Sparmann werden 
die Fahrgäste, wenn erst einmal das System  
auf den gesamten Verbund ausgeweitet ist, mit 
einer aufgerüsteten Eurocard zahlen können.  
Ende 2005 wird seinen Angaben zufolge Zug- und  
Busnutzern in Dresden, Berlin, Köln, Bonn, 
Gelsenkirchen und Dortmund eine einheitliche 
Chipkarte zur Verfügung stehen. Vermutlich wer-  
den die Nutzer wählen können zwischen einer 
monatlichen Kontoabbuchung oder einer sogenan-  
nten Prepaid-Bezahlung, bei der die Chipkarte 

oder das Handy mit einem bestimmten Betrag 
»geladen« wird.

Der RMV-Geschäftsführer zeigte sich überzeugt 
davon, daß sich die Verkehrsbetriebe in ganz 
Deutschland in absehbarer Zeit auf ein gemein-
sames technisches System einigen werden, so 
daß ihre Kundschaft in der gesamten Republik 
bargeldlos Verkehrsmittel benutzen kann. Von 
»Offenbach bis Pasing« könne ein Kunde dann 
fahren, ohne daß er eine Fahrkarte kaufen müs-
se, so Sparmanns Vision.
Die Umstellung auf die »elektronische Fahrkar-
te« im RMV-Tarifgebiet wird hohe Investitionen 
erfordern. Sparmann spricht von geschätzten 
100 Millionen Euro. Die über etwa fünf Jahre ge- 
streckten Ausgaben könne ein Unternehmen mit 
einem Ertrag aus dem Fahrkartenverkauf von 
550 Millionen Euro im Jahr jedoch verkraften. Zu-  
mal die Kosten für den Ticket-Verkauf deutlich 
sänken: Bisher wendeten der RMV und seine 
Partner zehn Prozent des Ticketpreises für den 
Fahrkartenverkauf auf, beim elektronischen  
Ticketing werden es laut Sparmann nur noch drei 
Prozent sein. »Wir müssen erst investieren, dann 
können wir verdienen.«

Ganz wird der RMV den Verkauf von Einzelkarten 
im Bus oder an einem Automaten an besonders 
frequentierten Orten wie etwa dem Flughafen 
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oder dem Wiesbadener Hauptbahnhof wohl nicht 
einstellen können. Doch werden die dort ge-
zogenen Tickets vermutlich teurer sein als die 
»elektronische Fahrkarte«.

 Die Tageszeitung 21.04.2005 

Die BVG wird elektronische Tickets einführen. 
Allerdings sollen zunächst nur Stammkunden 
die Plastikkarte mit integriertem Chip bekom-
men. Die nötigen Lesegeräte will das Unterneh-
men nur in den knapp 1.400 Bussen anbringen. 
in U-Bahnen und Trams gelten sie wie normale 
Fahrscheine. »Der Aufsichtsrat hat das Projekt 
am Montag genehmigt«, sagte Betriebsvor- 
stand Thomas Necker. Damit bleibt die BVG weit 
hinter früheren Plänen einer kompletten Um-
stellung auf E-Tickets zurück.

Die schöne neue Ticketwelt startet 2007 in der 
Busflotte: Die Fahrgäste halten das E-Ticket 
beim Einsteigen vor ein einfaches Lesegerät.  
Grünes Licht bedeutet »Karte gültig«, rot »un-
gültig«, das Ganze begleitet ein Piepton. Der 
Busfahrer muss dann nur bei Rotlicht eingrei-
fen und nicht - wie bisher - jedes Ticket abni-
cken. Die BVG will die Chipkarten schon 2006 
an Stammkunden verschicken, also die rund 
260.000 BesitzerInnen von Abonnement-Um-
weltkarten, Jahreskarten oder Firmentickets.

Die Verkehrsbetriebe halten das Angebot für 
eine echte Verbesserung: Die haltbare Plastik-
karte kann im Gegensatz zum jetzigen »Papier-
werk« (Necker) nicht knicken. Wenn der Kunde 
sie verliert, kann er sie sperren lassen. »Am 

nächsten Tag bekommt er eine neue. So wird 
Missbrauch verhindert«, sagt BVG-Sprecherin 
Petra Reetz.

Durch das Projekt verspricht sich die BVG den 
Einstieg in eine rosige Ticketmoderne: Kunden 
könnten irgendwann auch in anderen Städten 
fahren, die Karten selbst aufladen, vielleicht 
auch Einzelfahrten per Plastik bezahlen - auch 
wenn das noch Utopien sind, »haben wir einen 
Fuß in der Tür«, so Reetz. Für das Erste wird 
das E-Ticket der BVG vor allem Ticketdruck und 
Porto sparen, zudem werden Fahrgastzählung- 
en einfacher. Auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Firmen ist angedacht - zum Beispiel 
mit Parkhäusern: »Kunden mit E-Ticket, die ein 
Auto haben, müssten dann etwa nur die halben 
Parkgebühren zahlen«, so Reetz.

Das Projekt kostet die BVG zunächst 3,2 Millio-
nen Euro. »Nach dem Grundsatzentscheid fürs 
E-Ticket wird der BVG-Wirtschaftsausschuss 
alle folgenden Beschlüsse genau prüfen«, sagt 
Frank Bäsler, Ver.di-Vertreter im Aufsichtsrat. 
»Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Projekt 
finanziell aus dem Ruder läuft.« Wenn alles wie 
geplant klappt, sind nochmal 3,9 Millionen Euro 
fürs Marketing fällig.

Der Datenschützer Hanns-Wilhelm Heibey hält 
die Lesegeräte in den Bussen für »den Knack-
punkt«: »Wir wissen noch nicht genau, welche 
Daten da erhoben werden - gehen aber von einer 
anonymen Zählung aus.« Die hält er für unbe-
denklich. Eines will der Datenschutzbeauftragte 
verhindern: dass Bewegungsmuster von BVG-
KundInnen erstellt werden. Doch das, sagt 

Vorstand Necker, sei in keinster Weise geplant. 
Die Lesegeräte könnten nicht mal Name oder 
Adresse zuordnen. »Die Diskussion tun wir uns 
nicht an.«

Eine Gruppe wird sicher von der Neuerung pro-
fitieren - Berlins SchülerInnen. Die BVG ver-
handelt gerade mit einzelnen Schulen darüber, 
die Schülerkarte zu vereinfachen. Mit Start des 
Schuljahres Anfang August soll sie laut Necker 
aus besagter Plastikkarte ohne Chip bestehen, 
auf die die Kinder die Wertmarke aufkleben. 
Bisher müssen sie in Bus und U-Bahn an drei 
Dokumente denken - Trägerkarte, Wertmarke 
und Schülerausweis.



 Vorteile von elektronischen Fahrkarten 

 Vorteile für den Fahrgast 

• Keine Barzahlung mehr nötig
• Zahlung mit Bankkarte oder Prepaid-Karten
• Keine Kenntnis der Tarife und Zonen nötig
• System bucht automatisch richtigen Betrag ab
• Wechselt von Einzelfahrschein auf Tageskarte
• Individuelle Informationen mobil verfügbar

 Vorteile für die Fahrer 

• Weniger Ablenkung durch Wegfall des 
 Fahrscheinverkaufs
• Kein Bargeld im Fahrzeug/Wechselgeld
• Wegfall der täglichen Einnahmeabrechnung
• Kein Verzögerung durch Kontrolle der 
 Fahrscheine

 Vorteile für die Verkehrsunternehmen 

• Kostenreduktion der Betriebs- und Wartungs- 
 kosten von Automaten und Fahrscheinentwer- 
 tern
• Einfache Umstellung von Tarifen
• Druckkosten
• Reduktion der Schwarzfahrer

 Vorteile für die Verkehrsverbunde 

• Leistungsorientierte Verbundabrechnung
• Gewinn aussagekräftiger Daten

 Vorteile für den Staat 

• Reduktion des Subventionsbedarfs
• Besseres Serviceangebot, Attraktivität steigt,  
 Nutzung steigt - Einnahmen steigen
• Schutz der Umwelt
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 Technologien der Zukunft                                                        

 Radio Frequenccy Identification 

RFID, englisch für Funk-Erkennung ist eine Me-  
thode, um Daten berührungslos und ohne 
Sichtkontakt lesen und speichern zu können. Die 
Technik hat eine weit zurückreichende Entwick-
lungsgeschichte. RFID wird als Oberbegriff  
für die komplette technische Infrastruktur ver-
wendet. Sie umfasst:
• den Transponder (auch RFID-Etikett, -Chip,   
 -Tag, -Label, Funketikett oder-chip genannt),
• die Sende-Empfangs-Einheit (auch Reader  
 genannt)
• die Integration mit Servern, Diensten und 
 sonstigen Systemen wie z.B. Kassensystemen
 oder Warenwirtschaftssystemen.

Die Daten werden auf den RFID-Transpondern 
gespeichert. Das Auslesen bzw. Schreiben der 
Informationen wird per Radiowellen vorgenom-
men. Bei niedrigen Frequenzen geschieht dies 
induktiv über ein Nahfeld, bei höheren über ein 
elektromagnetisches Fernfeld. 

Die Entfernung, über die ein RFID-Transponder 
ausgelesen werden kann, schwankt aufgrund 
der Ausführung (aktiv/passiv), benutztem Fre-
quenzband, Sendestärke und Umwelteinflüssen 
zwischen wenigen Zentimetern bis derzeit max. 
1.000 Metern (per Abhöreinrichtungen laut der 

Studie »Risiken und Chancen des Einsatzes von 
RFID-Systemen« vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik 2004.

Baugröße und Bauformen

Maßgeblich für die Baugröße sind die Antenne  
und das Gehäuse. Die Form und Größe der An- 
tenne ist abhängig von der Frequenz bzw. 
Wellenlänge. Je nach geforderter Anwendung 
werden Transponder in unterschiedlichen  
Bauformen, Größen und Schutzklassen angebo- 
ten. RFID-Transponder können, je nach Ein-
satzgebiet, durchaus die Größe von Büchern 
besitzen (z.B. in der Containerlogistik). Jedoch 
ist es mit heutiger Technik auch möglich, sehr 
kleine RFID-Transponder herzustellen, die sich 
in Geldscheinen oder Papier einsetzen lassen. 
Transponder werden gegenwärtig vorwiegend als 
Etiketten hergestellt, genauso aber existieren 
auch Bauformen wie Schlüsselanhänger (Weg-
fahrsperre), Glasröhrchen (Tieridentifikation), 
Nägel (Palettenidentifikation), Chipcoins (Ab-
rechnungssystem z.B. in öffentlichen Bädern) 
oder Chipkarten (Zutrittskontrolle).



• Militär, Katastrophenmanagement, Hydrolgie,  
 Ökologie, Geologie (Darstellung und interaktive  
 Analyse von Karten und Geländemerkmalen, 
 z.B. zur Ausbeutung von Bodenschätzen)
• Hilfestellung bei »komplexen« Aufgaben (z.B.  
 werden für einen Mechaniker die Teile eines  
 Gerätes »beschriftet«, und er bekommt Ar  
 beitsanweisungen)
• Konferenzen mit realen und virtuellen Teilneh- 
 mern
• Wartung, Instandhaltung und Reparaturen
• Darstellung zerstörter historischer Gebäude

Probleme

• Performanz: Nachführung der Bilder bei Be-  
 wegungen
• Energieversorgung: Die momentan verfüg-
 baren Akkus reichen noch nicht aus um ARS   
 längere Zeit zu versorgen.
• Sensor: Rauschen bei Bewegung, Drift, Ab-
 schattung des Trackingsystems (z.B. bei GPS,  
 INS)
• Verfügbarkeit und hohe Komplexität der Daten
• Visualisierung: Um die Einbettung der virtuel-
 len Szene in die reale Szene möglichst über  
 zeugend zu leisten, sind Daten notwendig, die
 die Umgebung auch in ihrer Geometrie be-
 schreiben. Darauf aufbauend können dann vir-  
 tuelle Schnitte durch reale Objekte gezeichnet  
 werden und die Verdeckung der virtuellen   
 Objekte durch die realen Objekte berechnet   
 werden. Diese Geometriedaten sind jedoch 
 nicht immer verfügbar oder aktuell.
• Benutzerschnittstelle: Insbesondere bei  
 mobilen Anwendungen, zum Beispiel für 
 Außenanwendungen, ist die Eingabe von 

 Information durch Tastatur und Menüsteuerung  
 durch Maus umständlich.
• Ergonomie: Die bisherigen Systeme sind noch  
 relativ schwer

 Mulimedialer Wegweiser im Handy 

Multimedia-Anwendungen, mobiler Wegweiser 
und Stadtplan in einem Gerät - das ist keine Zu-
kunftsvision, sondern bereits Realität: Siemens 
hat zur CeBIT erstmals einen rund zehn Gramm 
schweren A-GPS-Empfänger in ein MMS-Handy 
integriert. A-GPS steht für Assisted Global Po-
sitioning System und ermöglicht in Kombination 
mit einem Kamera-Handy, dass sich eine fremde 
Stadt in vertrautes Terrain verwandelt. 

Noch ist unklar, ob und wann der Prototyp auf 
den Markt kommt. Derzeit finden in mehreren 
Ländern Feldtests statt. Will der Nutzer seinen 
Standort feststellen, wählt er die Kartenanwen-
dung des Inhalte-Anbieters Map24 an. Im selben 
Moment schickt das Netz dem Handy die aktuel-
len Positionsdaten der jeweiligen GPS-Satelliten. 
Nun misst das streichholzschachtelgroße A-GPS 
die Satelliten-Signale und sendet sie zurück an 
das Netz. Dort findet die Positionsberechnung 
statt, was viel schneller vonstatten geht als in 
einem normalen GPS-fähigen Gerät. Das Handy 
bekommt dann umgehend vom Netz den Standort 
mitgeteilt.  Auf dem Display sieht der Nutzer jetzt 
einen farbig animierten Stadtplan mit seiner 
genauen Position. Je nach Bedarf kann er die 
Karte zoomen, verschieben oder sich den Weg 
zu einem Ort seiner Wahl weisen lassen: Ist der 
Anwender hungrig, genügt ein Klick im 

Kosten

Der Preis von (passiven) RFID-Transpondern be- 
wegt sich, laut einem ZDNet-Artikel, bei einer 
Auflage von 1 bis 10 Milliarden zwischen 5 und 8 
Cent pro Stück. Bei einer Auflage von ca. 10.000 
RFID-Transpondern bewegen sich die Preise je 
nach Größe zwischen 0,50 Euro bis 1 Euro. Der-
zeit kosten aktuelle, passive RFID-Transponder 
etwa 0,30 Euro, was noch viel zu teuer für einen 
Breitbandeinsatz ist. Man rechnet aber damit, 
dass die Preise bis 2008 auf wenige Cent pro Ein-
heit fallen werden.

Einsatz

Einzelbetrieblich wird der Einsatz automatischer 
Identifikationssysteme (kurz Auto-ID) durch das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bestimmt. Die Vor-
gaben der Einzelhandelsketten Wal-Mart und 
Metro, sowie des US-amerikanischen Verteidi-
gungsministeriums zwingen jedoch immer mehr 
Hersteller, RFID-Transponder in ihre Produkte 
zu integrieren.
Ein weitverbreiteter Einsatz der RFID-Technik 
ist in Asien der Gebrauch als berührungslose, 
wiederaufladbare Fahrkarte. Unter anderem in 
Hong Kong unter den Namen Octopus-Karte, wo 
sie dort auch als elektronisches Geld in  
Geschäften, Fast-Food-Restaurants und Park-
plätzen benutzt wird. Andere Städte, in denen sie 
als Fahrkarte in Gebrauch ist: Singapur (EZ-link-
Karte), Taipei (Easycard) und Großraum Tokio 
(Suica). Derzeit (23.8.2004) entwickelt die Firma 
Nagra Public Access, eine Tochtergesellschaft 
der Kudelski & Partner AG, ein System, das die 
Zweitnutzung von Kunden- und Kreditkarten zu 

Ticketting-Zwecken ermöglicht. Die PostFinance 
(die Bank der Schweizerischen Post), die Cornèr 
Bank und die Schweizerischen Bundesbahnen 
wollen ihre Karten mit einem RFID-Transponder 
bestücken, der den Zugang zu zuvor gebuchten 
Konzerten, Sportanlässen oder Skigebieten 
ermöglichen soll.

 Augmented Reality 

Im Gegensatz zur virtuellen Realität, bei der die  
Benutzer in einer gänzlich neuen, digitalen 
Umgebung stecken, versucht die Augmented Re- 
ality (AR), die Sinneseindrücke, die der User  
von seiner Umwelt erfährt, um computergene-
rierte Informationen zu ergänzen. Die Benutzer 
sehen die reale Welt, die durch digitale Infor-
mationen ergänzt wird. Sie überlagert dabei das 
echte Bild - genutzt werden dafür zumeist trag- 
bare Displays. Technisch ist das allerdings  
nicht trivial - weil jeder Mensch die Welt anders  
wahrnimmt, stehen die AR-Entwickler vor 
schwierigen Programmier- und Design-Aufgaben.

Anwendungen

Ein Beispiel für eine AR-Anwendung sind die in 
Echtzeit eingeblendeten virtuellen Marken bei 
Sportübertragungen: Verschiedene Entfernun-
gen der Konkurrenten beim Ski-Springen, Weit-
wurf, usw. (Man beachte, dass dieses Beispiel oft 
keine Augmented-Reality-Anwendung nach der 
obigen Definition ist, da manchmal das interakti-
ve Element fehlt.
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Suchmenü auf den Begriff »Restaurant« und auf 
dem Plan erscheinen die Positionen der umlie-
genden Lokale. Der Suchradius lässt sich dabei 
vorher individuell festlegen. Gibt der Anwender 
einen Straßennamen ein, führt ihn A-GPS mit 
Richtungsangaben zur gewünschten Adresse. 
Darüber hinaus kann der Nutzer über sein Mobil-
telefon SMS-Nachrichten oder Bilder mit genau-
er Positionsangabe versenden und empfangen: 
Nimmt er mit dem Handy etwa Fotos vom Ur-
laubsort auf und schickt sie einem Freund, weiß 
dieser mit Hilfe einer Kartensoftware sofort, an 
welcher Stelle die Bilder entstanden sind. Da 
A-GPS vom Netzwerk unterstützt wird, also die 
Ortung nicht allein im Handy erfolgt, verbraucht 
die Standortbestimmung kaum Strom, was den 
Akku schont. Darüber hinaus müssen Informa-
tionen, etwa neue Stadtpläne, nicht ständig per 
Hand auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Abhängig vom Netzbetreiber aktualisieren sich 
alle Daten automatisch.

 Das interaktive Plakat 

Der Passant steuert die Werbefläche mit seinem 
Mobiltelefon oder per SMS. Durch seinen Anruf 
werden verschiedene features ausgelöst: z. B. 
können Teile des Plakats in Bewegung gebracht 
werden oder das Plakat gibt give-aways, Code-
wörter oder Informationen frei. Während der In-
teraktion hört der Anrufer über sein Handy einen 
unterstützenden Werbeslogan oder Infotext. Das 
interaktive Plakat bindet den Betrachter nicht 
nur emotional, sondern vor allem physisch in die 
Werbebotschaft ein. 
Dies verspricht einen hohen Aufmerksamkeits-
wert und einen erheblichen Erinnerungsfaktor.
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 Pointscreen 

Die Forschungsgruppe MARS am Fraunhofer- 
Institut für Medienkommunikation hat eine 
neue und innovative Technologie zur einfachen 
Interaktion mit Computern entwickelt: den 
PointScreen. Computerinstallationen im öffent-
lichen Raum – in Einkaufszonen, Museen oder 
auf öffentlichen Plätzen – erfordern die Ent-
wicklung einer Alternative zur Computermaus. 
Der PointScreen bietet für solche Umgebungen 
eine hervorragende Lösung, indem er über ein 
immaterielles, intuitiv zu gebrauchendes Inter-
face navigierbar ist. PointScreen ermöglicht die 
Interaktion mit dem Computer ohne Verkabelun-
gen und ohne ein Interfaceobjekt, das Sicherung 
und Wartung erfordert. PointScreen ermöglicht 
dem Benutzer, den Computer intuitiv mit Gesten 
zu steuern und durch bloßes Zeigen auf den 

Bildschirm zu navigieren oder Befehle auszufüh-
ren - völlig ohne Berührung. Auch für jene 
Bereiche wird PointScreen interessant sein, die 
auf ein hohes Maß an Hygiene nicht verzichten 
können, wie in der Chirurgie. PointScreen er-  
möglicht die Manipulation digitaler Inhalte auf 
Bildschirmen und Projektionsflächen jeder 
Größe. Die PointScreen Technologie ist durch die 
Weiterentwicklung der Interactive Screen und 
der Responsive Screen entstanden. Die Info-
Jukebox stellt eine Anwendung der PointScreen 
Technologie dar.
 



 Verschiedene Definitionen und Interpretationen   
des Begriffs »Interface« 

Auszüge aus »Interface-Design neu begreifen« 
von Gui Bonsiepe:
Gemäß einer gängigen Interpretation ist das 
Interface (human user interface) ein Mittel, mit 
dessen Hilfe Benutzer und Computer miteinan-
der kommunizieren. Dieses Kommunikationspa-
radigma taucht auch in der Definition auf, dass 
das Interface die Gesamtheit aller Kommunika-
tion zwischen Computer und Nutzer umfasst. Es 
bietet dem Benutzer Informationen und seiner-
seits empfängt es Informationen seitens des 
Benutzers.

 Interface//Graphische Benutzer-Schnittstelle (GUI)     

Obwohl die Neigung verständlich ist, die Bezie-
hung zwischen Benutzer und Computer als einen 
Kommunikationsprozess zu begreifen, in dem 
Informationen ausgetauscht werden, läuft sie 
Gefahr, die Akzente falsch zu setzen und Compu-
terprogramme als eine besondere Kategorie von 
immateriellem Werkzeugen abzusetzen. Neben 
dem Kommunikationsparadigma findet man in 
der Fachliteratur die Behauptung, dass die zen-
trale Aufgabe des Interfacedesign darin besteht, 
dem Benutzer dabei zu helfen, ein mentales 
Modell in seinem Kopf zu konstruieren, das die 
intime Kenntnis des Programmierers repliziert, 

denn dieser kennt die Arbeitsweise des Pro-
gramms, die dem Benutzer verborgen bleibt.

Der Benutzer würde in dem Maße ein Programm 
erlernt haben, wie er eine eigene Replik des Mo-
dells des Programmierers geschaffen hat.
Schwierigkeiten des Benutzers beim Lernen
und Umgang mit dem Programm werden ent-
weder auf das Fehlen eines Modells oder auf 
das Festhalten an einem fehlerhaften Modell 
zurückgeführt. Die Qualität des Interfacedesign 
würde sich demzufolge in der Schnelligkeit und 
Richtigkeit nierderschlagen, mit der die Replik 
des Programms und seiner Funktionsweise vom 
Nutzer aufgebaut wird.
Dieses Interfaceverständnis basiert auf Annah-
men über den Lernprozess, die durchaus nicht 
unbefragt hingenommen werden sollten.

Der Benutzer hat ein Programm gelernt, wenn 
es für ihn transparent geworden ist, so dass er 
nicht länger daran zu denken hat und es in den 
Hintergrund tritt. Das erlaubt ihm, sich auf die 
anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Mögli-
cherweise hat der immaterielle Charakter der 
neuen Werkzeuge die Neigung zu den beiden 
erwähnten Interpretationen gefördert, da der 
Benutzer keinen direkten Zugang zu dem Pro-
gramm hat, so wie er sich in ein Auto setzen und 
die Hände ans Lenkrad legen kann. Man kann 

annehmen, dass der Benutzer weniger daran 
interessiert ist, mit einem Gegenstand (genannt 
Computer) zu kommunizieren oder ein isomor-
phes Modell zu konstruieren, als eine Reihe von 
Aufgaben effektiv zu lösen.

In einem anderen Fachbuch wird Interface 
definiert als: Festlegung des look and feel eines 
Computersystems. Dies schließt die Arten der 
Gegenstände ein, die der Benutzer sieht, und die 
Konventionen dafür, wie der Benutzer mit diesen 
Gegenständen umgeht. Ausgehend vom ontolo-
gischen Diagramm des Design kann Interface 
als die Domäne charakterisiert werden, in der 
die strukturelle Kopplung zwischen Computer-
programm und Nutzer geschieht.

Diese Anbindung vollzieht sich vor allem im reti-
nalen Raum und wird unterstützt vom auditiven 
Raum. Der Begriff »look and feel« zielt auf diese 
Dimension der Kopplung ab. Der retinale Raum 
wird durch graphische Distinktionen gegliedert, 
mit denen der Designer vertraut ist: Form, Far-
be, Größe, Position, Orientierung und Übergänge 
oder Zeittransformationen.
(siehe Bertin, Jaques, Graphische Semiologie)

Elena Esposito sieht in  der grafischen Benutzer- 
oberfläche ein Verbergen des Betriebssystems 
als Mysterium vor dem Anwender.

 042 

 041 

In der freien Internet-Enzyklopedie
http://www.wikipedia.de wird das GUI folgender-
maßen definiert: »Die grafische Benutzerober-
fläche ist die grafische Schnittstelle auf Com-
putern, die eine Interaktion mit dem Benutzer 
verlangt, also derjenige Teil einer Software, den 
der Benutzer unmittelbar vor sich auf dem Moni-
tor bzw. der Anzeige sieht. Oftmals wird auch die 
Kurzform GUI verwendet, was wörtlich übersetzt 
»Grafische Benutzerschnittstelle« bedeutet, 
in der Softwareergonomie jedoch in der Regel 
treffender als »Grafische Benutzungsschnitt-
stelle« bzw. »Mensch-Maschine-Schnittstelle« 
bezeichnet wird.

 Interaktivität der Maschine 

Den vorher aufgeführten Definitonen des Be-
griffs Interface, also der Annahme, dass das 
»human interface« Hilfsmittel zur Kommunika-
tion zwischen Benutzer und Maschine/Computer 
ist, lässt sich die von Elena Esposito beobachtete 
Dualität des Computers entgegenstellen.

Der Begriff der Interaktion ist ursprünglich ein 
Begriff der Psychologie und der Soziologie, der 
die »wechselseitige Beeinflussung des Verhal-
tens von Individuen oder Gruppen« umschreibt. 
Anstelle eines Individuums oder einer Gruppe 
tritt im Kontext der Computerbenutzung im 
Allgemeinen augenscheinlich der Computer als 
ein neuer Handlungspartner auf. Interaktion löst 
sich in der begrifflichen Verwendung von der 
Personengebundenheit ab. Im Bezug auf »Inter-
aktivität« wird der Computer durch den begriffli-
chen Bezug zum Interaktionspartner. Der Begriff 

der Interaktivität im Zusammenhang mit dem 
Computer kann sich so, wenn sie denn in diesem 
Fall überhaupt vorliegt, nur auf die Eigenschaft
des Computers als Maschine beziehen. Die von 
Elena Esposito beobachtete Dualität des Compu-
ters kommt hier zum tragen. Da der Computer 
Kommunikation nicht nur verbreitet, sondern 
auch verarbeitet und damit verändert. 
Nur Letzteres könnte als Interaktionsleistung 
von Seiten des Computers begriffen werden. 
Unter Interaktivität wird in diesem Zusammen-
hang in der einschlägigen Forschung die techni-
sche Fähigkeit des Computers als Maschine ver-
standen, im laufenden Betrieb Benutzereingriffe 
zu erlauben, auf welche durch die Maschine 

möglichst zeitnah und folgerichtig reagiert wer-
den kann.

Die sogenannte Interaktivität des Computers 
bzw. seiner Programme kann in drei Prinzipien 
zusammengefasst werden:

1. die ständige visuelle Darstellung von relevan-
ten Objekten, welche die Anwesenheit dieser 
Objekte suggeriert

2. die Manipulation dieser Objekte nach dem 
Prinzip des »what you see is what you get« 
(wysiwyg), bei dem der Benutzer den aktuellen 
Zustand eines Objekts jederzeit anhand seines 
Aussehens erkennen kann und so die beinahe 
»physische Manipulation« von Objekten z.B. 
durch die Maus durchführen kann.

3. eine Art Modusvermeidung, die über eine 
entsprechende Programmierung weitgehend 
garantieren soll, dass sich der Computer mög-
lichst nicht trivial verhält. Im Gegensatz zu einer 
trivialen Maschine, bei der derselbe Input immer 
zum gleichen Ergebnis führen soll (ein Auto z. B. 
soll immer anspringen, wenn der Zündschlüssel 
betätigt wird), soll eine nichttriviale Maschine 
auf denselben Input in verschiedenen Momenten
anders (interaktiv) reagieren.

Heute kann gesagt werden, dass Betriebssyste-
me, Textverarbeitung und Kalkulationsprogram-
me zwar hochkomplex sind und sowohl ständige 
visuelle Darstellung als auch die Manipulation 
am dargestellten Objekt erlauben, aber trivial 
in dem Sinne sind, dass sie bei gleicher Eingabe 
zuverlässig den gleichen Output liefern sollen. 



Tun sie das nicht, so wird dies als Fehlfunktion 
interpretiert. Aber diese Fehlfunktionen sind
teilweise so komplex, dass ihre Ursache kaum 
zurückverfolgt werden kann. In dieser Komplexi-
tät von (Fehl-) Funktionen liegt ein Grund für die 
Personalisierung von Computern. Benutzer se-
hen sich dazu veranlasst, wenn auch im Falle der 
Fehlfunktion negativ besetzt, ihrem Computer 
Interaktivität zu unterstellen, ihn zu personali-
sierenund ihm ein rätselhaftes »Eigenleben« zu 
unterstellen. Vorgänge, die einen nichtlinearen
Zusammenhang zwischen Input und Output 
suggerieren, verführen dazu, ein psychomor-
phes System zu Unterstellen und den Computer 
sprachlich entsprechend zu behandeln.

Die Orientierung des auf Interaktivität ausge-
richteten Computers an psychischen Systemen 
geschieht nicht ohne historischen Hintergrund. 
Die denkende Maschine oder die Maschine, die 
von einem denkenden Menschen nicht zu unter-
scheiden ist, war bereits in den fünfziger Jahren, 
je nach Sichtweise, ein Wunsch- oder Alptraum. 
Schon Turing (1950) versuchte mit seinem Test 
Intelligenz bei Maschinen nachzuweisen und 
diskutiert mögliche Einwände gegen eine Über-
brückbarkeit einer Mensch-Maschine-Differenz. 
Auch die Science-Fiction-Literatur beschäftigt 
sich mit den Folgen und Möglichkeiten intel-
ligenter Maschinen vom Computer HAL 9000 
in Arthur C. Clarkes »›2001‹ Odyssee im Welt-
raum« über den ironisierten »Deep Thought« bei 
Douglas Adams, der die Antwort »auf die große 
Frage nach dem Leben, dem Universum und 
allem« geben kann.

Die Übertragung des Interaktionsbegriffes auf 
eine wie auch immer geartete Mensch-Com-
puter-Beziehung passt gut in diese Vorstel-
lung hinein, denn Interaktion setzt nicht nur 
im systemtheoretischen Sinne Kommunikation 
und damit auch Verstehen voraus. Wie sonst 
sollte »Handeln« (agere) »zwischen« (inter), 
als Übersetzung der lateinischen Begriffe, aus 
denen sich der Begriff Interaktion entwickelt hat, 
denkbar sein? Auch und besonders dann, wenn 
man sich ein Interaktionssystem »zwischen« 
Personen und Computern vorstellt, das aus 
Kommunikation bestehen müsste. Versteht man 
den Computer also als interaktiv, so muss es zu 
einer wie auch immer gearteten Mensch-Ma-
schine-Kommunikation kommen.

 Wird Kommunikation als Senden und Empfan-
gen von Nachrichten begriffen ist dies nachvoll-
ziehbar, da sowohl Computer als auch Menschen
als Informationssender, Informationsempfän-
ger und Informationsbe- bzw. verarbeiter par 
excellence auftreten. Peter Fuchs folgert, dass 
die Vorstellung der Kommunikation zwischen 
Mensch und Computer mindestens schwierig 
wird, wenn man die systemtheoretische Definiti-
on von Kommunikation vor Augen hat, als eine
Synthese der Selektionen Mitteilung, Information 
und Verstehen. Allein die Schlussfolgerung, die 
aus diesem Kommunikationsverständnis und der 
Theorie der Autopoiesis folgt, dass weder Men-
schen noch Computer kommunizieren, sondern 
nur Kommunikation kommuniziert, verändert die 
Sichtweise. 

Computer können, wenn überhaupt, nur an 
Kommunikation beteiligt sein. Begreift man 
Kommunikation nun als Synthese der genann-
ten drei Selektionen, »so ist die Kommunikation 
realisiert, wenn Verstehen zustande kommt.« 

An der Interaktion mit Computern müsste min-
destens ein Bewusstseinssystem und ein 
technisches System beteiligt sein. »Für das Be-
wusstsein gilt, dass es an einer Kommunikation 
nur unter einer Bedingung beteiligt sein kann: Es 
muss die Selektivität der Mitteilung von der Se-
lektivität der Information zu unterscheiden fähig 
sein. Diese Unterscheidung fundiert die Selekti-
on Verstehen und ist durch sie unterfüttert.«
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 Bausteine grafischer Interfaces 

Gui Bonsipe schreibt in seinem Buch »Interface– 
Design neu begreifen« folgendes:

Wichtigster Bestandteil graphischer Interfaces 
sind die Fenster mit Rändern, Ecken, Titelfeld, 
unterer Zone und Kontrollelementen, um das 
Fenster zu bewegen, zu vergrößern, zu verklei-
nern oder zu schließen. Die wichtigsten Kontroll- 
elemente sind Tasten (push buttons), Radio-
buttons, Check Boxen, Rollbalken, Regler für 
Einstellungen, Palleten und Texteingabefelder. 
Visuelle Indikatoren werden in Form von wech-
selnden Cursorformen, Icons, Prozeßanzeige, 
aktivem/inaktivem Fenster, Blinken genutzt.

Unter http://wikipedia.de ist unter GUI-Elemen-
ten folgendes zu finden:
Ein GUI hat die Aufgabe, Anwendungssoftware 
auf einem Rechner mittels grafischer Elemente 
zu bedienen. Dies geschieht meistens mittels ei-
ner Maus als Steuergerät, mit der die grafischen 
Elemente bedient oder ausgewählt werden kön-
nen. Die Gesamtgestaltung heutiger grafischer 
Oberflächen verwendet oftmals die so genannte 
Desktop-Metapher. Fenster, um Programme in 
ihrer Größe und Position zu verändern, zu mi-
nimieren oder maximieren werden mittlerweile 
von jedem grafischen Betriebssystem unter-
stützt. Daneben gibt es noch Dialogboxen (auch 
„Dialogfelder“ genannt), die meist für Benutzer-
abfragen oder Eingaben verwendet werden, und 
häufig die Benutzung des Programmfensters bis 
zur Beendigung der Eingabe unterbrechen. Die 
hier verwendeten Bezeichnungen orientieren 
sich daran, welche Benennungen am gebräuch-
lichsten sind.

• Icon – grafisches Symbol, meist als Repräsen- 
 tant einer Datei

• Fenster – Ein zu einem Programm gehörender  
 Rahmen, als Frontend zur Verwaltung seines   
 Inhalts

• Menü – Meist nur einmal in einem Programm   
 oder Fenster vorkommende Auswahlliste mit 
 Dropdown-Listen für die grundlegenden   
 Funktionen eines Programmes

• Symbolleiste – Ein größeres Feld mit mehre-
 ren meist bildhaften Schaltflächen (Icons) für
  Programmfunktionen. Kann ein Menü 
 ergänzen oder auch ganz ersetzen

• Checkbox – Auswahlkästchen die zu Gruppen
  zusammengefasst sein können, mehrere Mög-  
 lichkeiten können dabei ausgewählt werden

• Radiobutton – Auswahlkästchen die immer zu  
 Gruppen zusammengefasst werden, nur eine   
 Möglichkeit kann dabei ausgewählt werden

• Textbox – immer einzeilig zur Ein- oder Ausga- 
 be von Zahlen oder Wörtern

• Combobox – Ein Kombinationsfeld, zusam-  
 mengestellt aus einem Textfeld und einer Aus - 
 wahlliste, meist einer Dropdown-Auswahlliste

• Textarea – Textbereich immer mehrzeilig zur  
 Ein- oder Ausgabe von Zahlen oder Text, bei- 
 spielsweise ein Bearbeitungsfenster

• Bildlaufleiste – Rollbalken, Scrollbar, Schie-  
 beregler. Teilweise existieren für 

 Schieberegler zur Auswahl von Werten 
 sogenannte Slider

• Schaltfläche – Button, ein Knopf zum Drücken

• Listenfeld – eine Auswahlliste, auch Listbox   
 genannt, zur Auswahl von Zahlen, Wörtern und 
 anderen Objekten. Mehrzeilig, oft mit einer   
 vertikalen Bildlaufleiste oder einzeilig mit zu- 
 gehöriger Schaltfläche als sogenanntes Drop-
 down-Listenfeld

• Registerkarten – deren überstehende Bereiche 
 zur Auswahl der einzelnen Karten, auch Reiter  
 genannt, werden für mehrseitige Dialogfenster  
 oder mehrere Dokumente pro Fenster 
 verwendet

GUIs können mit der Verwendung von Metaphern 
für bestimmte Programmfunktionen, wie z.B. 
dem Papierkorb, das Erlernen und das Verständ-
nis der Bedienung wesentlich erleichtern.



 Interfaces im Alltag 

Durch Untersuchungen an elektronischen Gegen-  
ständen des Alltags kommen wir zu der Annah-
me, dass einige der wichtigsten Komponenten 
grafischer Interfaces bis auf ihre Immaterialität 
denselben Regeln folgen, wie ihre Pendants 
der materiellen Welt. Aufgrund ihrer Zweidimen-  
sionalität kann am Bildschirm von einem ein-
geschränkten haptischen Erleben ausgegangen 
werden. Knöpfe und Schieberegler und ihre 
Bedienungseigenschaften sind jedoch aus dem 
Alltag schon bekannt und eignen sich somit 
im speziellen für den metaphorischen Einsatz in  
grafischen Benutzungssystemen. Die Immate-
rialität der grafischen Bedienelemente stellt 
wohl für ältere Menschen das größte Hemmnis 
dar. In diesem Zuge haben wir über den Einsatz 
haptischer Eingabemöglichkeiten nachgedacht, 
um die Abstraktion der Anwendung, die am Bild-
schrim stattfindet möglichst gering zu halten.

 Haptische Interfaces im Alltag         
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In weiteren Überlegungen haben wir jedoch fest-
gestellt, dass eine direkte Interaktion auf dem 
Bildschirm in Form eines Touchscreens weni-
ger Koordninationsaufwand erfordert Ein- und 
Ausgabe der Information finden an einer Schnitt-
stelle statt.

Der Einsatz zusätzlicher Eingabegeräte wie Tas-
tatur, Maus, Regler, Schieber, Knöpfe in materi-
eller Form kommen aufgrund dieser Tatsache in 
unserer Arbeit nicht zum Einsatz.



Konzepte

 1/1  1/2  1/3

 1/4  1/5  1/6
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 Konzept 1                 

 1/7  1/8  1/9

 1/10  1/11



 2/1  2/2  2/3

 Konzept 2                 

 Konzept 3                 
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 3/1  3/2  3/3

 3/4



 Übersicht der Individuellen Information 

Verbindung zwischen Standpunkt und Ziel
sukzessive Darstellung der erforderlichen 
Information

 Standpunkt
 Abfahrtszeit
 Verlauf der individuellen Route im 
 Umgebungsplan
 Verkehrsmittel
 Richtung

 Standpunkt U-Bahnhof 

Standpunkt der Person im Umgebungsplan
Zieleingabe
Zielauffindung

Speichern auf mobiles Endgerät/Fahrkarte

Haptische/auditive/visuelle Information

 Verschiedene Ansätze zur Orientierung      
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Bereits vorhandene Applikation

 Umsteigepunkt 
 Abfahrtszeit
 Verlauf des ersten Routenabschnitts
 Verkehrsmittel
 Richtung
 etc.

 Zielstation
 Gesamtfahrzeit

 Ziel ist eine Adresse, keine Station
 benötigte Gesamtzeit bis zur Zieladresse

 Route Zielstation > Zieladresse

Die Konzepte und Abläufe zeigen den Einsatz 
verschiedener Medien im öffentlichen Ver-
kehrsmittelsystem zur Orientierung im urbanen 
Raum. Dabei wird zwischen Medien und Infor-
mationsdarbietungen vom System und mobilen 
Endgeräten unterschieden.

 Mitnahme der individuellen Information 
 und sukzessive Darbietung dieser 

Informationen die der Benutzer zum aktuellen 
Zeitpunkt benötigt um seinen Weg zu finden 
> Selektion der Information

 Art des Verkehrsmittels   
 Richtung
 Abfahrtspunkt
 Abfahrtszeit 
 Änderungen      



 Wegfindung 

Leiten zum Abfahrtspunkt
Verifizierung der erreichten Station

Eine Verknüpfung schaffen mit vorhandenen 
Orientierungssystemen 
Wegführung bis zur Abfahrtsstation
Korrektur des Weges

Digitale Wegweiser

Augmented Reality 
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Haptisches/visuelles/auditives Feedback

Augmented Reality 



 Einstieg//Fahrt 

Informationen während der Fahrt

 Fahrtdauer
 Ausstiegshaltestelle
 Ausstiegszeitpunkt
 Errinnerung zum Ausstiegszeitpunkt

 Informationen über weiterführendes   
 Verkehrsmittel
 Abfahrtszeiten
 Änderungen //Verspätungen
 Art des Verkehrsmittels   
 Richtung
 Abfahrtspunkt

Haptisches/visuelles/auditives Feedback

Haptisches/visuelles/auditives Feedback
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Vom System dargebotene Inform. (auditiv/visuell)

Änderung d. Inform. beim Umschalten d. Anzeige



 Ausstieg 

Bestätigung der richtigen 
Ausstiegshaltestelle

Ausstieg > Laufrichtung
Neuorientierung in Umgebung

Projektion des Metronetzes auf das Gebäude

Auditives/visuelles Signal
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 Auffinden des Abfahrtspunktes des 
 weiterführenden Verkehrsmittels 

Verkehrsmittel
Art des Verkehrsmittels    
Richtung
Abfahrtspunkt
Abfahrtszeit //Änderungen //Verspätungen

Leiten zum Abfahrtspunkt
Standpunkt des Abfahrtspunktes innerhalb oder 
außerhalb des Gebäudes

Falls Außerhalb des Gebäudes>Ausgang X
Überschneidung von Metronetz und Straßennetz
Orientierung in einem neuen System
Gleis>Straßenseite (Bus)
Auffinden eines Punktes im Straßensystem

Verifizierung der erreichten Station

Haptisches/auditives/visuelles Signal

 Änderung d. Inform. beim Ausstieg (Aktualisierung)



 Einstieg//Fahrt 

Informationen während der Fahrt

 Fahrtdauer
 Ausstiegshaltestelle
 Ausstiegszeitpunkt
 Erinnerung zum Ausstiegszeitpunkt

 Informationen über weiterführendes   
 Verkehrsmittel
 Abfahrtszeiten
 Änderungen //Verspätungen
 Art des Verkehrsmittels   
 Richtung
 Abfahrtspunkt

Subterminal O-LED

Informationsaktualisierung beim Ausgang  Ausstieg Zielstation 
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Bestätigung der richtigen 
Ausstiegshaltestelle

Ausstieg > Laufrichtung
Neuorientierung in der Umgebung

Auffinden des richtigen Ausgangs X 
falls die Endstation sich im inneren eines 
Gebäudes befindet

 Systemwechsel 
 Verkehrsmittelnetz > Straßennetz 

Verknüpfund von Verkehrsnetz und Straßennetz 

Orientierung im Straßennetz
 Fahrtrichtung des eben genutzten VM
 Standpunkt im Straßensystem
 Zieladresse im Straßensystem
 Route Standpunkt > Zieladresse
 Echtzeitaktualisierung des Standpunktes
 
 Straßennamen // Hausnummern 
 Markante Gebäude//Plätze 
 Markierung//Bild der Zieladresse zur 
 schnelleren Auffindung

Verifizierung der erreichten Zieladresse

Auditive/visuelles Information zur Richtung

Augmented Reality; mobiles Endgerät/Brille/Linse



Grundlagenstudien

Nach Bertin ist das grafische Bild eine Form des 
Ausdrucks, die visuell wahrgenommen wird. Um 
eine grafische Darstellung herzustellen, muss 
der zu transkribierende Inhalt analysiert werden. 
Bertin definiert als erstes Ziel der Informations-
analyse die Trennung von Invariante und Kom-
ponenten. Während die Komponenten später 
grafisch übersetzt werden, stellt die Invariante 
das Element dar, das die Komponenten einer 
Datenreihe in Beziehung setzt. Für die grafische 
Darstellung ist dabei ausschlaggebend, wie groß 
die Anzahl der Komponenten, also Elemente 
oder Kategorien ist. Der nächste Schritt ist, die 
Länge der Komponenten zu bestimmen. Darun-
ter ist »die Anzahl der Elemente oder Kategorien, 
die es erlaubt, sie zu identifizieren« zu verste-
hen. Die Komponente Bundesländer der BRD hat 
zum Beispiel eine Länge von 16. Der letzte Punkt 
der Informationsanalyse ist die Definiton der 
Gliederungsstufen einer Variablen in Form einer 
Zuordnung zu einer von drei Stufen: 

 Das graphische System nach Jaques Bertin    

• Objekte, die voneinander unterschieden oder in
  einer Gruppe zusammengefasst werden 
 können, werden der quantitativen Stufe zuge-  
 wiesen.

• Objekte, die allgemeingültig in eine Ordnung  
 gebracht werden können, werden der 
 Ordnungsstufe zugeschrieben.

• Objekte, die über ein Zahlenmaß in Relation   
 gesetzt werden können, werden der quantitati- 
 ven Stufe zugeordnet.

Sind die Schritte der Analyse abgeschlossen, so 
gilt der Inhalt als typisiert. Die Daten sind präpa-
riert für die Transaktion in das grafische System.

Die Grundelemente des grafischen Systems sind
die visuellen Variablen. Bertin unterscheidet 
explizit zwischen den beiden Dimensionen der 
Ebene und den sogenannten Variablen der 3. 
Dimension, den Farb-Muster-Variablen. Die 
Dimension der Ebene bestimmt, wo ein »Fleck« 
auf dem Papier zur Darstellung kommt. In der 
Ebene definiert Jaques Bertin verschiedene Im- 
plantationsformen des Fleckes, nämlich Punkt, 
Linie und Fläche und bezieht sich somit auf die 
Ausführungen von Wassily Kandinsky. In Kom-
bination mit den Variablen der 3. Dimension 
stehen somit 7 grafische Variablen zu Verfügung. 
Die Frage, für welchen Einsatz welche Variab-
le in der grafischen Implantation zum Einsatz 
kommen kann, wird unter anderem durch deren 
Gliederungsstufe bestimmt. Diese indiziert ihre 
Leistungsfähigkeit, selektiv, assoziativ, geordnet 
oder quantitativ wirksam zu werden. Das bedeu-
tet im Einzelnen: Eine Variable ist selektiv, wenn 
der Betrachter alle Elemente spontan isolieren 
kann, die mit dieser Variablen kodiert sind. 
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Man spricht von Assoziativität, wenn sich mit der 
Änderung der Variablen der visuelle Eindruck 
beim Betrachter nicht ändert. Die Änderung des 
Farbwertes ist assoziativ, die Änderung der 
Variable Helligkeit hingegen nicht. Eine geordne-
te Variable liegt dann vor, wenn der Betrachter 
spontan eine Reihenfolge in den dargebotenen 
Elementen erstellen kann. Die höchste Gliede-
rungsstufe ist die quantitative Variable. Diese 
liegt dann vor, wenn der Betrachter wiederum 
spontan das Verhältnis zwischen zwei  Variablen 
durch ein Zahlenverhältnis ausdrücken kann.



 Weiterführung der graphischen Semiologie 

Bertin hat in seinen Ausführungen die von ihm 
entwickelte Systematik klar eingegrenzt. Insbe-
sondere die Möglichkeiten von Bewegung und 
3-Dimensionalität schließt er kategorisch aus. 
Innerhalb dieser Grenzen geht seine Theorie nur 
von Darstellungen aus, die auf einem »weißen 
Papierbogen mittleren Formats, gedruckt« und 
»mit einem Blick erfassbar« sind.

Zum Einsatz der graphischen Semiologie Jaques 
Bertins in digitalen Systemen, Bildschirman-
wendungen sowie Film können die Variablen in 
ihrer Gliederungsstufe erweitert werden.

Während die auf Papier gedruckte Darstellung 
statisch ist, bieten digitale Darstellungen die 
Möglichkeit der Veränderung über den Faktor 
Zeit. Diese Veränderungsmöglichkeit erlaubt 
eine Erweiterung der Variablen, die Bertin nicht 
beschreibt.

 Graphische Semiologie unter dem Aspekt »Zeit« 

Ändert ein Gegenstand im Verlauf der Zeit seine
Position, so spricht man von Bewegung. Diese 
kann durch zwei Parameter eindeutig definiert 
werden: Geschwindigkeit und Bewegungsrich-  
tung. Wie Marc Green ausführt, sind diese beiden 
Parameter selektiver Natur. Aus Erkenntnissen  
der Gestaltpsychologie, im speziellen dem 
Gesetz »des gemeinsamen Schicksals oder des 
übereinstimmenden Verhaltens«, leitet  Green 
folgendes ab: »Marks wich move together will 
easily be selected from those with different 
motions.«

Wird im Verlauf der Zeit nicht die Position eines 
Objektes, sondern dessen Helligkeit, Farbe, oder 
Größe verändert, so spricht man von »Blinken«. 
Der Aspekt des Blinkens besitzt ebenfalls zwei 
Parameter. Dabei handelt es sich zum einen um 
die Blinkfrequenz, zum anderen um die Blink-
phase. Zu beachten ist hier, dass der Mensch 
ab einer gewissen Frequenz nicht mehr in der 
Lage ist, das Blinken als dieses wahzunehmen. 
Man spricht hierbei von der sogenannten Critical 
Flicker Frequency (CFF). Diese ist einerseits ab-
hängig von der Leuchtdichte des Objektes sowie 
dessen Ausdehnung und Position. Eine typische 
CFF bei hoher Leuchtdichte beträgt ca. 50Hz. 
Die Blinkphase beschreibt, ob ein Objekt zeitlich 
parallel zu einem anderen geschaltet ist, oder 
nicht. Heidrun Schuhmann schreibt hierzu: »Das 
Erkennen von zeitlichen Veränderungen stellt 
einen unabhängigen Grundprozess der mensch-
lichen Wahrnehmung dar.«

Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir eine 
animierte Version der graphischen Variablen 
nach Jaques Bertin als Studie erstellt. Diese ist 
in Form eines Flashfilmes auf der Dokumenta-
tions-CD unter dem Namen »bertin_extendend.
swf« zu finden. Im folgenden einige Bildaus-
schnitte dieser Anwendung.
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 Von haptischen Interfaces zur Screenanwendung  

 01  02
 Zoom 

Wir haben verschiedene bereits bekannte, ge-
lernte haptische Interfaces und Bewegungsab-
läufe untersucht um diese Strukturen auf die 
digitale Benutzeroberfläche zu übertragen. 
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