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1 Einleitung 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind ein wichtiger Bestandteil der heutigen Infrastruktu-

ren. Allein im Jahr 2019 verzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ein Fahrgastauf-

kommen von 9,7 Milliarden Personen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) [1]. 

Die starke Nutzung des ÖPNV wird im heutigen Alltag durch die Nutzung mobiler Ap-

plikationen (Apps) für die Verbindungssuche unterstützt. Um den Fahrgästen einen größt-

möglichen Komfort bei der Gestaltung ihrer Routenplanung zu bieten, entwickeln vor 

allem große Tarif- und Verkehrsverbünde wie der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) 

ihre eigenen Apps. Dadurch haben die Fahrgäste jederzeit die Möglichkeit, sich bereits 

vor ihrer Reise Verbindungsübersichten anzeigen zu lassen. Mit der immer weiter fort-

schreitenden Technologie bieten sich jedoch neue und unerforschte Gebiete in der Ent-

wicklung von ÖPNV-Apps. Durch eine nutzerzentrierte Konzeption können diese Tech-

nologien gezielt eingesetzt und ein Marktvorteil gegenüber Konkurrenten verschaffen 

werden.  

1.1 Zielsetzung und Problemstellung 

Angesichts der Tatsache, dass viele Haltestellen aus mehreren Haltestellenmasten beste-

hen, reicht es nicht immer aus, nur den Haltestellennamen zu kennen, um den richtigen 

Einstiegspunkt zu finden. So haben viele Hannoveraner:innen z. B. Probleme bei der Ori-

entierung an der Bahnhaltestelle ‚Kröpcke‘ (siehe Umfrage in Kapitel 3.4). Schlecht aus-

geschilderte Bahnhaltestellen mit vielen Ebenen können somit auch für Personen, die in 

ihrer Heimatstadt den ÖPNV nutzen, zur täglichen Herausforderung werden.  

Ein möglicher Lösungsansatz für derartige Probleme ist der Einsatz der Augmented-Re-

ality (AR)-Technologie. Der Einsatz von AR hat im Vergleich zu herkömmlichen Tech-

nologien den Vorteil, den Nutzenden Orte und Elemente in Echtzeit anzuzeigen.  

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die sinnvolle Integration eines AR-Moduls in eine be-

reits bestehende ÖPNV-App – die App naNah – unter Berücksichtigung der Nutzerinte-

ressen. Es ist zu erforschen, wie AR in solch einem Kontext einzusetzen ist, um den 

größtmöglichen Nutzen dieser Technologie in einer ÖPNV-App zu generieren. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel dieser Arbeit beinhaltet die Einführung in die Thematik und die Schil-

derung des Ausgangspunkts. Elementare Inhalte der Folgekapitel, z. B. die naNah-App 

und die AR-Technologie, werden vorgestellt.  

Danach erfolgt die Anforderungsanalyse (siehe Kapitel 3), in deren Rahmen die Bedürf-

nisse der Nutzenden erhoben werden [2], um eine Grundlage für die Konzipierung und 

Implementierung zu schaffen. Hierfür wird zunächst eine Stakeholder- und Zielgrup-

penanalyse durchgeführt und priorisiert. Um den allgemeinen Rahmen des zu entwickeln-

den AR-Moduls zu definieren, wird anhand der vorherigen Analysen eine Produktvision 

definiert. Um zu erfahren welche Apps bereits AR-Lösungen im ÖPNV-Kontext bieten 

wird eine Konkurrenzanalyse durchgeführt. In der Konkurrenzanalyse werden die Stär-

ken und Schwächen der bereits bestehenden Produkte analysiert und in der Konzeptio-

nierungsphase des AR-Moduls mitberücksichtigt. Um die Bedürfnisse und Erfahrungen 

der Nutzenden für den ÖPNV und AR miteinzubeziehen, wird eine Online-Umfrage 

durchgeführt. Auf Grundlage der Umfrageergebnisse werden darauffolgend Personas er-

stellt, die für ein realistischeres Bild der Nutzenden sorgen und der entwickelnden Person 

verhelfen, einen besseren Bezug zu diesen Personen zu finden [3]. Abgeschlossen wird 

die Anforderungsanalyse mit der Erstellung von User-Journey-Maps, in der die Personas 

als Protagonisten agieren und erste Berührungspunkte mit dem zu entwickelnden AR-

Modul haben (siehe User-Journey-Maps in Kapitel 3.6). 

Basierend auf der Anforderungsanalyse findet die Konzeption (siehe Kapitel 4) statt, das 

heißt, die erarbeiteten Daten aus der Anforderungsanalyse werden in Funktionsanforde-

rungen transferiert, die als Basis für die Implementierung dienen. Dafür werden zunächst 

aus den User-Journeys funktionale Anforderungen (siehe Kapitel 4.1 User Storys) und 

nicht funktionale Anforderungen definiert (siehe Kapitel 4.2 Nichtfunktionale Anforde-

rungen). Dadurch werden die zuvor analysierten Daten in Form von technischen Funkti-

onen konkretisiert. Während der Konzeption entstehen zudem erstmalig prototypische 

Visualisierungen des zu erstellenden AR-Moduls. Zunächst in Form von einfachen Mo-

dellen die als Diskussionsgrundlage dienen (siehe Kapitel 4.3 Wireframes) und anschlie-

ßend in einer detaillierten Variante, die während der Implementierung als Referenzmodell 

benutzt wird (siehe Kapitel 4.4 Mock-Ups). Infolgedessen werden die in der Konzepti-

onsphase erstellten Funktionsanforderungen unter Beachtung der Prototypen in minima-

lem Umfang in Form eines Proof of Concept programmiert (siehe Kapitel 5). 
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Abgeschlossen wir die Arbeit mit einer Zusammenfassung der erarbeiteten Erkenntnisse  

einem Fazit und einer Reflektion.. 

 

 

2 Theoretische Grundlagen 

Für einen besseren Überblick die Technologien und die wichtigsten Begriffe vorgestellt, 

auf denen die Arbeit basiert. Hierzu gehört die Vorstellung der naNah-App, der AR-

Technologie und den Begriffen User-Experience (UX) und User-Interface (UI). 

2.1 naNah-App 

Schon seit 2012 beschäftigt sich die PROJEKTIONISTEN GmbH1, eine Softwareent-

wicklungsfirma aus Hannover, mit der Konzeption und Implementierung einer AR-App 

für den Gebrauch im ÖPNV in Hannover und Umgebung. Mit dem Ziel, eine möglichst 

innovative und auf die Nutzerinteressen zugeschnittene AR-App zu entwickeln, entstand 

die Mobilitäts-App AbfahrtAR. Als eigenständige App ist AbfahrtAR im Apple App Store2 

und im Google Playstore3 verfügbar [4].  

Das Projekt AbfahrtAR wurde in den letzten Jahren jedoch nicht weiterentwickelt. Statt-

dessen entschloss sich die PROJEKTIONISTEN GmbH dazu, die AR-Funktionalität 

nicht weiter als eigenständige App anzubieten, sondern ein AR-Modul zu entwickeln, das 

in die bereits bestehende ÖPNV-App naNah eingebunden wird. So müssen die Nutzenden 

für die Erstellung eines Fahrplans und die Erkundung der nächstgelegenen Haltestellen 

mittels AR in Zukunft nicht mehr zwei Apps auf ihrem Smartphone installieren. 

Die naNah-App ist eine im Juli 2020 veröffentlichte Nahverkehrs-Mobilitäts-App von 

1KLANG, der Marke für digitale Mobilität der PROJEKTIONISTEN GmbH. Laut der 

PROJEKTIONISTEN GmbH wurde die naNah-App von Entwickelnden aus Hannover 

für ÖPNV-Nutzende aus Hannover entwickelt. Auch wenn durch diese Aussage der 

 
1 https://www.projektionisten.de/, zugegriffen am 17.07.2021 
2 https://apps.apple.com/de/app/abfahrt-ar/id573151273, zugegriffen am 09.07.2021 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.projektionisten.abfahrtar, zugegriffen am 09.07.2021 
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Anschein erweckt wird, dass sich der Nutzungsbereich auf den ÖPNV-Verkehr in Han-

nover beschränkt, ist die naNah-App bundesweit benutzbar.  

Die naNah-App ermöglicht Nutzenden die Suche nach ÖPNV-Verbindungen und weist 

einen ähnlichen Funktionsumfang wie herkömmliche ÖPNV-Apps auf. Besonders her-

vorgehoben wird die nutzerzentrierte Gestaltung der App. Beispielsweise können die 

Nutzenden präferierte Transportmittel auswählen und die Transportmittel, die sie nicht 

benutzen möchten, deaktivieren. Dies dient dazu, dass die deaktivierten Transportmittel 

bei der Suche nach einer Verbindung nicht weiter vorgeschlagen werden. Um den Such-

aufwand in Bezug auf besonders häufig benutzte Haltestellen zu verringern, können diese 

Haltestellen als Favoriten abgespeichert werden und bei Bedarf im Menüpunkt ‚Favori-

ten‘ ausgewählt werden. Zudem haben die Nutzenden die Möglichkeit, bei Bedarf Barri-

erefreiheitsoptionen auszuwählen, um beispielsweise Haltestellen, an denen Stufen zu be-

wältigen sind, zu deaktivieren [5],[6].  

2.2 Augmented Reality 

Unabhängig davon, ob Pokémon Go gespielt wird, virtuelle Abseitslinien bei der Über-

tragung von Fußballspielen angezeigt werden oder Gesichtsfilter auf Instagram und 

Snapchat verwendet werden: AR ist bereits ein fester Bestandteil der heutigen Medien-

nutzung. Durch AR und Virtual Reality (VR), die als Mixed Reality (MR) zusammenge-

fasst werden, entstehen immer wieder weitere Möglichkeiten, um die reale Welt mit der 

virtuellen Welt verschmelzen zu lassen und neue Erfahrungen in Bereichen wie Schul-

wesen, Tourismus oder Wirtschaft zu erlangen [7].  

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff AR definiert und näher erläutert. Darauf 

folgt ein kleiner Einblick in die verschiedenen AR-Technologiearten, die derzeit vorhan-

den sind. Zudem werden die technischen Anforderungen vorgestellt, die für die Umset-

zung und Benutzung von AR nötig sind. 

2.2.1 Definition 

Der Begriff AR (übersetzt: augmentierte Realität) wird in der Literatur unterschiedlich 

und zum Teil widersprüchlich definiert. Trotz der vielfältigen Auslegungen dieses Be-

griffs hat sich die Definition von Azuma in der Literatur durchgesetzt [7]. In seiner Studie 
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„A Survey of Augmented Reality“ definierte Azuma die AR-Technologie folgenderma-

ßen: 

„Augmented Reality (AR) is a variation of Virtual Environments (VE), or Virtual 

Reality as it is more commonly called. VE technologies completely immerse a 

user inside a synthetic environment. While immersed, the user cannot see the real 

world around him. In contrast, AR allows the user to see the real world, with vir-

tual objects superimposed upon or composited with the real world. Therefore, AR 

supplements reality, rather than completely replacing it.” [8] 

Demzufolge ist AR eine Synthese aus der realen und der virtuellen Welt, wobei die reale 

Welt als Grundlage dient und von virtuellen Elementen durch Überlagerungen erweitert 

wird. Hierbei agieren die überlagerten virtuellen Elemente wie Objekte aus dem realen 

Leben. Falls keine Nutzerinteraktion oder eine Animation stattfindet, erwecken sie den 

Anschein, einen fest Platz in der realen Umgebung zu haben [7]. Des Weiteren fügte 

Azuma hinzu, dass die Charakteristika von AR die Kombination von Realität und Virtu-

alität, die Interaktivität in Echtzeit und die Registrierung der virtuellen Inhalte in 3D sind 

[6],[7].  

Für eine genauere Differenzierung zwischen der virtuellen und der augmentierten Realität 

entwickelte Milgram das sogenannte Reality-Virtuality-Kontinuum (siehe Abbildung 

2.1). 

 

 

Abbildung 2.1: Vereinfachte Darstellung des Reality-Virtuality-Kontinuums. Quelle: In Anlehnung an [9] 

Das Reality-Virtuality-Kontinuum erstreckt sich mit kontinuierlicher Abnahme der Rea-

lität und mit einer Zunahme der Virtualität von links nach rechts. Am linken Ende des 

Kontinuums ist die reale Umgebung zu erkennen, die keine virtuellen Elemente enthält, 

wohingegen das rechte Ende des Kontinuums die virtuelle Realität ohne Einfluss der re-

alen Umgebung repräsentiert. Falls die Bestandteile der Umgebung zu einem Großteil aus 
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virtuellen Elementen bestehen und nur wenig reale Einflüsse enthalten sind, wird von 

Augmented Virtuality gesprochen. Falls jedoch der reale Anteil überwiegt, entspricht dies 

AR [6], [8].  

2.2.2 Arten von Augmented Reality 

Die AR-Technologie verfügt über verschiedene Ausprägungen in der Art- und Weise, 

wie sie eingesetzt werden kann. Eine Variante ist der Video-See-Through-Ansatz. Hierbei 

wird die reale Umgebung von einer Kamera, z. B. der Smartphone-Kamera, erfasst. Da-

raufhin werden die virtuellen Objekte perspektivisch korrekt auf das angezeigte Bild ge-

legt und auf einem Endgerät ausgegeben (z. B. auf dem Smartphone-Display).  

Im Gegensatz zum Video-See-Through-Ansatz wird bei der zweiten AR-Variante, dem 

Optical-See-Through-Ansatz, keine Aufnahme der Umgebung benötigt. Die virtuellen 

Objekte werden auf einem transparentem Display perspektivisch korrekt zum Blickwin-

kel der betrachtenden Person platziert [7]. Ein Beispiel für Optical-See-Through-AR ist 

die virtuelle Anzeige der Fahrgeschwindigkeit auf der Windschutzscheibe von Autos.  

Als letztes ist die projektionsbasierte AR zu erwähnen. In der projektionsbasierten AR 

werden Objekte durch beispielsweise einen Beamer auf reale Oberflächen projiziert. An-

ders als bei Video-See-Through-AR und Optical-See-Through-AR wird hierfür kein Dis-

play benötigt [7]. 

Im Rahmen dieser Arbeit spielt ausschließlich die Video-See-Through-AR-Variante eine 

Rolle. Deshalb ist bei weiterer Erwähnung von AR stets diese Technologie zu verstehen. 

2.2.3 Technische Anforderungen 

Für die Nutzung der AR-Technologie wird grundlegend ein Smart Device benötigt, das 

die reale Umgebung aufnehmen, die virtuellen Objekte projizieren und die Kombination 

dieser beiden Welten in Echtzeit auf einem Ausgabegerät anzeigen kann. Die benötigten 

Komponenten sind Sensoren, Prozessoren und das Display [10].  

Die AR-Technologie verfügt über verschiedene Varianten hinsichtlich der Realisierung 

und Nutzbarkeit. Die erste Variante, die auch in den folgenden Kapiteln für die Konzep-

tion und Entwicklung eine große Bedeutung haben wird, ist die GPS-Tracking-Variante. 

Durch die Technologie des Global-Positioning-Systems (GPS) werden die Position und 
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der Blickwinkel des Smart Devices verfolgt. Dies ist entscheidend, um die virtuellen Ele-

mente, die einen einzigartig definierten Standpunkt auf der Welt haben, korrekt anzuzei-

gen. Die reale Umgebung wird durch die Kamera des Smart Devices aufgenommen und 

auf dem Display desselben Geräts angezeigt. Problematisch ist bei der Nutzung dieser 

AR-Technologie die Verfügbarkeit des GPS-Signals. So ist es wahrscheinlich, dass an 

Orten mit schlechtem oder keinem GPS-Signal virtuelle Elemente nicht angezeigt werden 

können oder es zu großen Abweichungen von bis zu zehn Metern kommt. Zwar existieren 

Ansätze zur genaueren Berechnung des GPS-Signals (z. B. Differential GPS), die eine 

korrekte Ortung mit einer Abweichung von nur wenigen Zentimetern gewährleisten, doch 

an Orten mit eingeschränkter Sicht auf die Satelliten kann es trotzdem zu falschen oder 

keinen Lokalisierungen kommen [7].  

Eine weitere Möglichkeit der Nutzung von AR ist der Einsatz spezieller AR-Software-

Development-Kits (AR-SDK), durch die digitale Inhalte mithilfe spezieller AR-Sensoren 

des Smartphones in die reale Welt anhand der Erkennung von Lichtunterschieden und 

Bewegungen integriert werden. Außerdem ist die Erkennung von Markern eine AR-Ein-

satzvariante, bei der das Smart Device durch den Hell-Dunkel-Effekt eines Bildes virtu-

elle Objekte an einer bestimmten Position darstellen kann [7],[10]. 

2.3 User-Experience und User-Interface 

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) definiert die UX, in der ISO 9241-

210 als „Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die sich aus der Verwendung 

und/oder der erwarteten Verwendung eines Produkts, Systems oder einer Dienstleistung 

ergeben (…)“ [11]. Es wird versucht, die Sicht auf die funktionalen Anforderungen zu 

verlassen und aus der Sicht der Nutzenden die nichtfunktionalen Anforderungen zu be-

stimmen (siehe Kapitel 4). Im Vordergrund steht vor allem die Freude der Nutzenden am 

Produkt [2].  

Das UI beschreibt die Benutzeroberfläche eines Softwareprodukts. Hierzu gehören bei 

mobilen Apps beispielsweise die angezeigten Bedienelemente, die Gestaltung des Lay-

outs und die dazugehörige Farbauswahl. Durch die Benutzung der Bedienelemente soll 

es Nutzenden gelingen, Aufgaben innerhalb der App zu bewerkstelligen [12].  

Für die nutzerzentrierte Konzeption einer Anwendung ist die durchdachte Konzeption der 

UX bzw. des (UI) ein wesentlicher Bestandteil [2]. Zur Überprüfung auf Vollständigkeit 
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der konzipierten UX-Anforderungen wird auf die sogenannten Usability-Heuristiken von 

Nielsen zurückgegriffen, in denen die zentralen Punkte zur Beachtung eines guten Soft-

wareprodukts enthalten sind. Die Heuristiken gelten als guter Wegbereiter für die nutzer-

zentrierte Konzeption von Anwendungen [2],[13]. Dies bringt sowohl den Vorteil mit 

sich, feste Anhaltspunkte zu haben, anhand derer Nutzerbedürfnisse festgelegt und ge-

messen werden können, als auch eine gute Grundlage für den direkten Vergleich mit der 

Konkurrenz (siehe Kapitel 3.3). Die Usability-Heuristiken von Nielsen sind in folgende 

zehn Punkte unterteilt [13]: 

 

Abbildung 2.2: Usability-Heuristiken nach Nielsen. Quelle [13] 

3 Anforderungsanalyse 

Um zu erfahren, für wen das Produkt hergestellt werden soll und welche Anforderungen 

diese Personengruppen an das AR-Modul haben, wurde eine Stakeholder- und Zielgrup-

penanalyse durchgeführt. Zur Definition des Rahmens des zu erstellenden Produkts 

wurde ein Produkt-Vision-Board erstellt. Zudem wurde die Konkurrenz analysiert. Zur 
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Konkretisierung der potenziellen Nutzenden erfolgte eine Umfrage, anhand derer Per-

sonas erstellt wurden. Am Ende wurden User-Journey-Maps erstellt. 

3.1 Stakeholder- und Zielgruppenanalyse 

Um die Anforderungsanalyse effizient zu gestalten, wurden zunächst eine Stakeholder- 

und eine Zielgruppenanalyse durchgeführt. Die Zielgruppenanalyse baut auf den Erkennt-

nissen der Stakeholderanalyse auf. Die Resultate der beiden Untersuchungen werden im 

Verlauf für die Produktvision, die Personas und die User-Journey wiederverwendet.  

3.1.1 Stakeholderanalyse 

Personen oder Gruppen, die ein direktes Interesse am Produkt haben, werden als Stake-

holder bezeichnet [10],[11]. Zu den Stakeholdern gehören sowohl Personen, die das Pro-

dukt aktiv mitentwickeln und nutzen, als auch Investoren, die beispielsweise durch Un-

terstützung mit finanziellen Mitteln zum Erfolg des Produkts beitragen. Für ein erfolgrei-

ches Projekt ist es wesentlich, die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder zu er-

füllen und sie über Änderungen und Neuerungen im Projekt zu informieren. Gegenteili-

ges kann dazu führen, dass Stakeholder mit den Fortschritten und Ergebnissen des Pro-

dukts nicht zufrieden sind, infolgedessen das Projekt nicht weiterhin fördern und das Pro-

jekt in Verzug kommt. Auch das vollständige Scheitern des Projekts ist nicht auszuschlie-

ßen [14]. Um diese Gefahren auf ein Minimum zu reduzieren, wurde eine Stakeholder-

analyse durchgeführt. Dafür wurden zunächst verschiedene Stakeholder definiert und im 

Anschluss in Bezug auf ihren Einfluss auf das Projekt und ihre Interessen untersucht. Um 

die Analyse effizient zu gestalten, wurden folgende Fragen genauer betrachtet [14]: 

• Wie stark ist das Interesse des Stakeholders am Erfolg des Projekts? 

• Wie groß ist der Einfluss des Stakeholders auf den Projektverlauf? 

• Welche Rolle hat der Stakeholder und wie ist sein Informationsbedürfnis? 

• Wie kann der Stakeholder motiviert und eingebunden werden, um das Projektri-

siko zu minimieren? 

Die ersten zwei Fragen wurden jeweils mit ‚klein‘, ‚mittel‘ oder ‚groß‘ beantwortet, wo-

hingegen die Fragen drei und vier nicht anhand dieses Maßstabs gemessen werden 
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konnten. Als Projektverlauf wird die Zeitspanne angenommen, innerhalb derer die Ana-

lyse, die Konzeption, die Implementierung und die Evaluation des Produkts stattfindet.  

 

 

Die Nutzenden 

Die Endnutzenden der naNah-App bilden die erste Stakeholdergruppe und nehmen die 

Rolle der Kundschaft ein. Maßgebend für den Erfolg des Projekts ist die Akzeptanz der 

App durch diese Gruppe. Demzufolge ist es entscheidend, potenzielle Kundenbedürfnisse 

gut zu analysieren und auf sie einzugehen.  

Die Endnutzenden profitieren ausschließlich von der Funktionalität der App und erzielen 

in keiner Form finanzielle Gewinne durch die App. Somit wird angenommen, dass ihr 

Interesse am Erfolg des Projekts klein ist. Durch die Vielfalt ähnlicher Apps ist der Um-

stieg auf Konkurrenzprodukte (siehe Kapitel 2.3) nur mit einem geringen Aufwand ver-

bunden.  

Während des Projektverlaufs werden fiktive Endnutzende durch das Entwicklungsteam 

erstellt, und darauf basierend wird die App entwickelt (siehe Kapitel 3.5). Der Einfluss 

der tatsächlichen Endnutzenden beschränkt sich auf die in Kapitel 3.4 zu findende Um-

frage. Somit ist die aktive Teilnahme der Nutzenden an der Entwicklung des Projekts 

gering. Jedoch werden die ausgewerteten Daten aus der Umfrage bei der Erstellung der 

Personas stark berücksichtigt. Die erstellten Personas sind ein elementarer Teil bei der 

Konzipierung des AR-Moduls (siehe Kapitel 4). Während der Entwicklung des Projektes 

werden die Endnutzenden nicht über den weiteren Projektverlauf informiert.  

 

Der Auftraggeber – die PROJEKTIONISTEN GmbH 

Die PROJEKTIONISTEN GmbH sind als Auftraggeber die zweite Stakeholdergruppe. 

Durch die Investition von finanziellen Mitteln und Arbeiterstunden ist das Interesse an 

einem erfolgreichen Projekt groß. Da das zu entwickelnde Produkt eine Erweiterung in 

der vorhandenen naNah-App ist, ist der Einfluss der PROJEKTIONISTEN GmbH auf 

den Projektverlauf stark. Falls es während der Konzeptionsphase in der naNah-App zu 

einer grundlegenden Änderung kommen sollte, die die AR-Erweiterung betrifft (z. B. ein 

umfangreiches Update des UI) ist eine Umstrukturierung des Projekts unumgänglich.  
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Um das Produkt optimal auf die Bedürfnisse, Vorgaben und Erwartungen der PROJEK-

TIONISTEN GmbH abzustimmen, werden Expertinnen und Experten der PROJEKTIO-

NISTEN GmbH aus verschiedenen Bereichen (UX/UI-Designende, Software-Entwi-

ckelnde) kontaktiert und Ideen ausgetauscht. Motivierend für die PROJEKTIONISTEN 

GmbH ist vor allem das Ziel, durch die Erweiterung der naNah-App das technische Port-

folio mit weiteren Technologien, z. B. AR, zu erweitern.  

 

Die Prüfenden 

Die Prüfenden der Abschlussarbeit bilden die dritte Stakeholdergruppe. Angesichts der 

Tatsache, dass das Abschlussarbeitsthema in Kooperation des Erstprüfers mit dem Zweit-

prüfer entstanden ist, ist davon auszugehen, dass eigenes Interesse am Projekt vorhanden 

ist. Eine Motivation aus Eigeninteresse und ohne äußere Einflüsse wird als intrinsische 

Motivation bezeichnet [15].  

Anders als bei der Stakeholdergruppe der PROJEKTIONISTEN GmbH bestehen keine 

finanziellen Erwartungen an das Projekt. Das Scheitern des Projekts würde trotzdem neue 

Erkenntnisse mit sich bringen, die wissenschaftlich weiterverarbeitet werden könnten. 

Bei einer Rücksprache mit dieser Stakeholdergruppe wurde festgestellt, dass zudem das 

Interesse am Erfolg des Bearbeitenden gegeben ist. Demzufolge wird das Interesse an 

einem erfolgreichen Projekt als mittel bewertet.  

Die Prüfenden bestimmen zu Beginn des Projekts den Rahmen der Arbeit, die Dauer und 

die Anforderungen. Ist dieser Rahmen einmal bestimmt, nehmen die Prüfenden keine 

weiteren Änderungen im Verlauf des Projekts vor. Der Einfluss auf den Projektverlauf ist 

folglich klein.  

Durch Feedbackgespräche in einem zweiwöchigen Intervall haben die Prüfenden die 

Möglichkeit, das Projekt fachlich zu überprüfen und dem Entwickelnden gegebenenfalls 

Ratschläge zu geben. Diese müssen jedoch nicht zwingend umgesetzt werden.  

3.1.2 Zielgruppenanalyse 

Unter einer Zielgruppe ist die Teilmenge potenzieller Nutzender des Gesamtmarkts mit 

homogenen Bedürfnissen an einem bestimmten Produkt zu verstehen. Anhand der Ziel-

gruppenanalyse ist es möglich, das Produkt auf die Nutzerbedürfnisse abzustimmen und 
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damit die Akzeptanzchancen des Produkts auf dem Markt für die jeweiligen Zielgruppen 

zu erhöhen [14],[16].  

Auf Basis der Stakeholderanalyse wird in diesem Kapitel eine Zielgruppenanalyse durch-

geführt. Aufgrund der Tatsache, dass die Stakeholdergruppe der Nutzenden diejenige ist, 

die am Ende das Produkt tatsächlich im Alltag verwenden soll, wird ausschließlich auf 

diese Stakeholdergruppe eingegangen. 

Die erste Zielgruppe bilden die Personen, die ihren Wohnsitz in Hannover und Umgebung 

haben und die öffentlichen Verkehrsmittel regelmäßig nutzen. Personen dieser Ziel-

gruppe sind Schüler:innen, Studierende und Arbeitnehmende aus allen Branchen. Das 

Alter dieser Zielgruppe wird auf 15–30 Jahre definiert. Diese Zielgruppe kennt sich gut 

im Linienverkehr in Hannover und Umgebung aus und benutzt ÖPNV-Apps lediglich zur 

zeitlichen Orientierung. Sie ist technisch auf einem mittleren Stand und verfügt über eine 

schnelle Auffassungsgabe bei neuen Smartphone-Apps. 

Die zweite Zielgruppe besteht aus Pendelnden und Urlaubsgästen aus dem deutschspra-

chigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz). Ihre Kenntnisse über den Linien-

verkehr in Hannover und Umgebung sind gering bis nicht existent. Durch ihre Sprach-

kenntnisse können sie jedoch schnell und unkompliziert ihre Route mithilfe verschiede-

ner ÖPNV-Apps oder durch Fragen von Einheimischen planen sowie ihren Zielort durch 

Beschreibungen finden. Das Alter dieser Zielgruppe wird auf 18 bis 30 Jahre festgelegt. 

Ähnlich wie die erste Zielgruppe verfügt auch diese Gruppe aus dem deutschsprachigen 

Raum über eine mittlere technische Affinität und eine hohe Auffassungsgabe.  

Die dritte Zielgruppe sind Urlaubsgäste aus nicht deutschsprachigen Ländern in der Al-

tersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren. In diese Zielgruppe fallen vor allem Geschäfts-

leute, die z.B für Messen nach Hannover anreisen. Problematisch für diese Zielgruppe ist 

vor allem die sprachliche Barriere. Sie weisen eine mittlere technische Affinität auf und 

sind mit den geläufigen Apps wie Google Maps oder Apple Karten vertraut. Durch ihre 

hohen Positionen in ihren Unternehmen sind diese Personen oft unter Zeitdruck und er-

hoffen sich in allen Situationen einen reibungslosen Ablauf, um Zeit zu sparen und Stress 

zu vermeiden. 

Die vierte und letzte Zielgruppe sind mobilitätseingeschränkte Personen jeder Alters-

klasse. Diese Personengruppe ist ansässig in Hannover und Umgebung und benutzt täg-

lich das Angebot des ÖPNV. Durch ihre körperliche Einschränkung sind diese Personen 

besonders auf barrierefreie Haltestellen in Form von Hochbahnsteigen oder U-
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Bahnstationen mit Aufzügen angewiesen. Durch ihre Ortskenntnisse und die Nutzung 

von ÖPNV-Apps kommen sie meistens ohne große Probleme an ihren Zielort. An unbe-

kannten Orten kann es jedoch zu Problemen kommen, eine barrierefreie Haltstelle zu fin-

den. Diese Personen sind technisch affin und haben keine Probleme, neue Anwendungen 

zu benutzen. 

3.2 Produktvision 

Eine Produktvision ist die Definition eines langfristigen und kompakten Zielbildes für ein 

zu entwickelndes Produkt. Durch die Fokussierung auf die Produktvision soll es den Mit-

arbeitenden gelingen, zielführend am Projekt zu arbeiten und eigene Fähigkeiten maximal 

auszuschöpfen, ohne Ressourcen in Form von Arbeitszeit zu verschwenden. Der Produkt-

zweck, die Existenzberechtigung des Produkts und der Mehrwert für die Nutzenden wer-

den bei der Definition des Zielbildes berücksichtigt. Google definiert seine Produktvision 

z. B. mit der Aufgabe „weltweite Informationen mit einem Klick zugänglich zu machen“ 

[17]. 

Anhand dieser Erkenntnisse wurde eine Produktvision erstellt und während der Bearbei-

tung verbessert und angepasst. Das Produkt ist eine AR-Erweiterung für die naNah-App, 

die den Nutzenden einen Mehrwert bei den alltäglichen Herausforderungen der Nutzung 

des ÖPNV-Angebots in Hannover bieten soll. Die Hauptzielgruppe sind Personen die in 

Hannover und Umgebung leben. Zudem ist die Erweiterung auch für Urlaubsgäste und 

Pendelnde, die sich in Hannover nicht gut auskennen und beispielsweise für Messen oder 

Tagesausflüge anreisen, und für Personen mit Mobilitätbeschränkungen gedacht (siehe 

Kapitel 3.1.2).  

Die Erweiterung soll vor allem für Nutzende entwickelt werden, die das Bedürfnis nach 

visueller Orientierung haben. Als Eigenschaft wurde die nahtlose Einbindung der AR-

Erweiterung in die naNah-App definiert. Die Gestaltung der Erweiterung soll mit dem 

Gesamtkonzept der naNah-App harmonieren und den Nutzenden das Gefühl vermitteln, 

durchgehend dieselbe App zu nutzen. Einer der Beweggründe für die Erstellung einer 

AR-Erweiterung ist, die Bedürfnisse der ÖPNV-Nutzenden zu befriedigen, die mit der 

naNah-App ohne AR nicht erfüllt werden können. Diese Eigenschaft soll während der 

Konzeption beachtet werden. Jedoch darf das Nichtbenutzen der AR-Funktionalität keine 
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Auswirkung auf die Verwendung der bestehenden naNah-App haben. Die Nutzenden sol-

len freiwillig entscheiden können, ob sie das AR-Modul gebrauchen möchten oder nicht.  

Nachdem der Rahmen für die Produktvision festgelegt wurde, entstand ein Product-Vi-

sion-Board (siehe Abbildung 3.1) in Anlehnung an das Product-Vision-Board von Pichler 

[18]. Der Vorteil eines Product-Vision-Boards liegt darin, dass es einen kompakten Über-

blick über die Kernfragen und Antworten liefert. Falls während der fortlaufenden Erar-

beitung des Produkts signifikante Beobachtungen stattfinden, die zu Änderungen der Pro-

duktvisionsbereiche (Zielgruppe, Bedürfnisse, Produkt, Eigenschaften) führen, kann das 

Product-Vision-Board ohne großen Aufwand an die neuen Erkenntnisse angepasst wer-

den [17]. 

 

 

Abbildung 3.1: Product-Vision-Board, erstellt unter: https://www.romanpichler.com/tools/product-vision-

board/, zugegriffen am 31.07.2021 

3.3 Konkurrenzanalyse 

Vor der Konzeptions- und Gestaltungsphase wurde eine Konkurrenzanalyse durchge-

führt. Das Ziel dieser Konkurrenzanalyse bestand darin, bereits vorhandene Apps mit 

ähnlichem Nutzen zu vergleichen, um dem eigenen Produkt Wettbewerbsvorteile zu ver-

schaffen.  

Als besonders sinnvoll angesehene Funktionen und Designelemente werden in der Kon-

zeptionsphase (siehe Kapitel 4) als Inspiration für das eigene AR-Modul verwendet. 



Anforderungsanalyse  
 

15 

Ebenso werden Funktionen und Designelemente, die als besonders schlecht bewertet wer-

den, in der Konzeptionsphase vermieden.  

Die Konkurrenzanalyse beinhaltet Kriterien, die nach Relevanz für potenzielle Kund-

schaft gewichtet wurden [14]. Um diese Punkte zu definieren, wurden Einzelgespräche 

mit den UX/UI-Designenden der PROJKETIONISTEN GmbH geführt. Der Inhalt dieser 

Gespräche war, herauszufinden, welcher Ansatz zu verwenden ist, um Apps untereinan-

der zu vergleichen und zu bewerten. Die Gespräche mit den UX/UI-Designenden wurden 

in Form von freien Gesprächen geführt.  

Aus den Gesprächen ergab sich, dass die Usability-Heuristiken nach Nielsen (siehe Ka-

pitel 2.3) eine geeignete Grundlage zur Bewertung der Apps bieten. Als nicht ausschlag-

gebend für das eigene Produkt wurde die Heuristik Hilfe und Dokumentation kategori-

siert, da angenommen wird, dass sie keinen direkten Einfluss auf die UX/UI-Konzeption 

der AR-Erweiterung hat. Sie wurde bei der Bewertung nicht weiter beachtet. 

Die Heuristiken wurden anhand einer Bewertungsskala von 1–5 gewichtet. Eine 1 ent-

spricht einer sehr niedrigen Kundenrelevanz, während eine 5 auf eine hohe Kundenrele-

vanz hinweist. Die zu beachtenden Kriterien wurden wie folgt gewichtet: 

Tabelle 1: Gewichtete Heuristiken 

Heuristik Gewichtung 

Sichtbarkeit des Systemstatus 5 

Übereinstimmung von System und Wirk-

lichkeit 

5 

Nutzerkontrolle und Freiheit 3 

Fehlervermeidung 3 

Ästhetisches und minimalistisches De-

sign 

4 

Flexibilität und Effizienz 2 

Wiedererkennung statt Erinnerung 2 

Beständigkeit und Standards 4 
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Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten 

und Beheben von Fehlern 

3 

 

Als besonders relevant wurden die Punkte ‚Sichtbarkeit des Systemstatus‘ und ‚Überein-

stimmung von System und Wirklichkeit‘ angesehen, da sie direkten Einfluss auf die Be-

nutzung der Erweiterung haben. Diese beiden Punkte wurden deshalb mit 5 gewichtet. 

Das AR-Modul soll die Nutzenden stets mit den im System befindlichen Informationen 

versorgen. Zu spät oder nur teilweise angezeigte Informationen können dazu führen, dass 

sich die Nutzenden fehlorientieren und somit nicht an ihrem gewünschten Zielort ankom-

men. Dies würde der Produktvision (siehe Kapitel 3.2) widersprechen, sodass das defi-

nierte Ziel verfehlt würde. Zudem ist es essenziell, dass die angezeigten Informationen 

der Realität entsprechen, damit die Nutzenden bei der Informationsgewinnung durch 

klare Anweisungen, Symbole oder Anforderungen stets wissen, in welche Richtung sie 

zu gehen haben, welche Elemente sie zur Bedienung von Features benutzen müssen oder 

auch, wie sie den AR-Modus verlassen können.  

Das ästhetische und minimalistische Design ist ebenfalls ein relevanter Faktor, der jedoch 

nicht denselben Einfluss wie die Übereinstimmung von System und Wirklichkeit und die 

Sichtbarkeit des Systemstatus auf den Mehrwert hat. Daraus resultierte die Gewichtung 

mit 4 anstatt mit 5 Punkten.  

Ebenfalls mit 4 Punkten wurde die Heuristik ‚Beständigkeit und Standards‘ gewertet. 

Nutzende sollen während der Nutzung nicht überlegen müssen, ob die angezeigten Infor-

mationen auf dem Display verschiedene Bedeutungen haben könnten, sondern die ange-

zeigten Informationen umgehend verarbeiten und verstehen können.  

Die Heuristiken ‚Nutzerkontrolle und Freiheit‘, ‚Fehlervermeidung‘ und ‚Hilfestellung 

beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Fehlern‘ werden als Kriterien angesehen, die 

keinen direkten Einfluss auf die Hauptfunktionalitäten der AR-Erweiterungen haben. Da 

der Fokus bei der Konzeption nicht auf diesen Punkten liegt, wurden sie mit 3 gewichtet.  

Die Heuristiken ‚Flexibilität und Effizienz‘ sowie ‚Wiedererkennung statt Erinnerung‘ 

wurden mit 2 Punkten gewichtet. Es wird angenommen, dass die Flexiblität und Effizienz 

in einem AR-Kontext nicht entscheidend sind. Shortcuts sind nicht zwingend erforder-

lich, um ein AR-Erlebnis vollständig umzusetzen. Zudem wird angenommen, dass die 
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angezeigten virtuellen Elemente im AR-Modul der realen Welt entnommen werden und 

somit keine gesonderte Wiedererkennung bei den Nutzenden hervorrufen müssen.  

 

Bei der Auswahl der zu analysierenden Konkurrenz wurde bei zwei der drei ausgewählten 

Produkte auf eine hohe Benutzeranzahl und auf eine globale Verfügbarkeit geachtet, da 

diese als Indizien für die Qualität und Akzeptanz bei den Nutzenden gelten. Diese Anfor-

derungen konnten die Apps Moovit4 und Google Maps5 erfüllen. Die dritte App –

ÖPNVlive6 – ist ähnlich wie die naNah-App eine regional verfügbare Anwendung und 

hat dadurch deutlich weniger Nutzende als Moovit und Google Maps. Durch das Mitein-

schließen der ÖPNVlive-App sollte gewährleistet werden, dass sowohl die globalen 

Marktführer als auch kleine Nischenprodukte in die Bewertung miteingehen und dadurch 

ein repräsentativeres Bild erhalten wird. Auch sollten Standards und Gemeinsamkeiten 

der AR-Funktionen dadurch besser feststellbar sein. 

 
4 https://moovitapp.com, zugegriffen am 12.06.2021 
5 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=de&gl=US, zugegrif-

fen am 12.06.2021 
6 https://www.initse.com/dede/news-ressourcen/knowledge-database/articles/2016/initiativ02-oepnvlive/, 

zugegriffen am 15.06.2021 
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3.3.1 Moovit 

Moovit, eine Fahrplanauskunfts-App für den ÖPNV, ist ein Produkt der Moovit App Glo-

bal LTD und erschien 2012 als kostenlose App für elektronische Mobilgeräte [19]. Seit-

her konnte Moovit eine weltweite Benutzeranzahl von 

über 865 Millionen verzeichnen und ist derzeit in über 

3200 Städten verfügbar. Moovit ist Marktführer im Be-

reich der ÖPNV-Apps [20].  

Die Moovit-App ermöglicht den Nutzenden nach der 

Eingabe der Start- und Zielhaltstelle ein präferiertes 

Fortbewegungsmittel zu wählen. Nachdem eine Route 

ausgesucht wurde, kann die AR-Funktion, der soge-

nannte ‚Way Finder‘, benutzt werden. Hierzu müssen 

zunächst ein Start- und ein Stoppziel gewählt werden, 

und es muss eine Entscheidung für eine vorgeschla-

gene Verbindung getroffen werden. Daraufhin er-

scheint die vorgeschlagene Route in einer 2D-Ansicht 

mit den Umsteigeorten und der vorkalkulierten Reise-

dauer.  

Wird der grüne ‚Los‘-Button ausgewäht, wechselt 

Moovit vom Vorschaufenster in die aktive Navigation. 

Hier haben die Nutzenden erstmalig die Möglichkeit, den ‚Way Finder‘ zu aktivieren. 

Dafür muss der blaue Button berührt werden, der in der unteren rechten Ecke der Karten-

navigation angezeigt wird (siehe Abbildung 3.2).  

Nach Aktivierung des ‚Way Finder‘ erscheint ein Hinweis, mit dem die Nutzenden dazu 

aufgefordert werden, das Telefon aufzurichten, um die Kameraansicht zu starten. Nach 

Aufrichtung des Telefons, wird die 2D-Kartenansicht in der Größe halbiert und in der 

unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Die obere Hälfte ist der aktivierten Kamera 

zugeteilt und zeigt die Umgebung in Echtzeit an (siehe Abbildung 3.3). Wenn die Kamera 

in Richtung des Einstiegsorts gerichtet ist, wird ein weißes abgerundetes Rechteck mit 

einem nach unten gerichteten Pfeil an der Einstiegsposition über die Echtzeitanzeige ge-

legt. Falls die Kamera in eine abweichende Position zum Einstiegsort gerichtet wird, er-

scheint ein weißer Kreis mit einem Richtungspfeil am Bildschirmrand, der dorthin deutet, 

wo sich die Nutzenden hinwenden müssen. Bei Ankunft wechselt das Rechteck die 

Abbildung 3.2: Gestartete Moovit-
Navigation in 2D-Ansicht  
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Position von oben nach unten und symbolisiert den Nutzenden die Ankunft. Um den 

‚Way Finder‘-Modus zu verlassen, müssen die Nutzenden ihr Mobiltelefon nach unten 

kippen [21].  

Positiv an der Erweiterung ist die Unterteilung in zwei Ansichten. Die Nutzenden besit-

zen die Freiheit, jederzeit ihre gewünschte Ansicht zu sehen, ohne die Navigation been-

den zu müssen oder die Ansicht zu verlassen. Auch das Beenden des ‚Way Finder‘ durch 

das Kippen des Smartphones funktioniert zuverlässig und bietet den Nutzenden die kom-

plette Nutzerkontrolle und Freiheit, da sie dynamisch bei der Nutzung der AR-Funktion 

bleiben und jederzeit in die 2D-Ansicht wechseln können. Zudem sind die Nutzenden 

jederzeit in der Lage durch den ,Halt‘-Button jederzeit das AR-Modul zu verlassen.  

Die auf die Echtzeitanzeige gelegten Informationen bieten den Nutzenden genug Platz, 

um ihr reales Umfeld in einer angemessenen Größe durch die Kamera zu betrachten, und 

lenken nicht ab. Die auf die Kamera gelegten Markierungen sind sofort zuzuordnen, sind 

logisch aufgebaut und rufen keine Verwirrung hervor. Die angezeigten virtuellen Ele-

mente wurden bei der Nutzung nicht als störend empfunden. 

Die genannten Eigenschaften erfüllen die Kriterien ‚Sichtbarkeit des Systemstatus‘,Feh-

lervermeidung‘ und ‚Übereinstimmung von System und Wirklichkeit‘ nach Nielsen in 

vollem Umfang. Eine Interaktion mit den angezeigten Elementen ist während des Navi-

gierens nicht möglich. Die Elemente in der Echtzeitanzeige sind aussagekräftig und ent-

halten nur die wesentlichen Informationen zur Wegfindung.  

Die Elemente in der Echtzeitanzeige sind nicht überflüssig und geben den Nutzenden alle 

nötigen Informationen, ohne die Echtzeitansicht zu überfüllen. Verbesserungswürdig ist 

die Erreichbarkeit der ‚Way Finder‘-Funktion. Weder beim Starten der App noch wäh-

rend des Navigierens ist ersichtlich, dass es sich bei dem blau hinterlegten Pfeil um einen 

AR-Modus handelt. Hier wären Hinweise auf die Funktion oder ein eindeutigeres Design 

des Buttons hilfreich gewesen. Dies führt zu einem Punktabzug in der Heuristik ‚Ästhe-

tisches und minimalistisches Design‘.  

Der ‚Way Finder‘ bietet den Nutzenden keine gesonderten Hilfestellungen. Diese sind 

bei der Benutzung jedoch auch als nicht nötig empfunden, da die AR-Erweiterung prob-

lemlos nutzbar ist, falls die Zugriffserlaubnisse für die Standort- und Kamerasensoren 

gewährt werden. Zu Testzwecken wurde in der Systemeinstellung der Standortzugriff und 

der Kamerazugriff der Moovit-App untersagt. Infolgedessen erschien zunächst auf dem 

Hauptmenü eine Anmerkung, dass Moovit den Standortzugriff für die genaue 
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Lokalisierung des Nutzend benötigt. Falls man diese Warnung berührt erscheint ein Dia-

logfenster, in der die Nutzenden gebeten werden den Standortzugriff für ein besseres Nut-

zererlebnis zu erlauben. Von diesem Dialogfenster aus ist es möglich die Systemeinstel-

lungen des Smartphones für den Standortsensor zu öffnen. Falls der Kamerazugriff nicht 

gewährt wird, erscheint ein ähnliches Dialogfenster bei Aktivierung des WayFinders. 

Falls keine Internetverbindung besteht, wird dies von Moovit erkannt und durch eine Feh-

lermeldung angezeigt. Die Nutzung des AR-Features ist bei deaktiviertem Internet eben-

falls nicht möglich. Diese Hilfestellung wurde als positiv bewertet, da eine signifikante 

Fehlerquelle zur Nutzung des AR-Moduls erkannt wird und ein Lösungsvorschlag er-

scheint. Die Heuristik ‚Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Feh-

lern‘ wurde demzufolge mit 4 Punkten bewertet.  

Die Flexibilität und die Effizienz der Moovit-App ist durch die Schnellauswahlmöglich-

keiten eines Startorts gegeben. So können Nutzende häufig besuchte Orte unter ‚Arbeit‘ 

oder ‚Zuhause‘ abspeichern und diese bei erneutem Start auswählen, ohne eine Adresse 

einzugeben. Auch der aktuelle Standort der Nutzenden wird unter ‚Dein jetziger Standort‘ 

zur Auswahl angeboten. Als störend wurde die sensible Neigefunktion des ‚Way Finder‘ 

empfunden. Während des Gehens reagierte die App auf unbeabsichtigte Neigungsgesten 

und deaktivierte kurzzeitig die Echtzeitanzeige. Wünschenswert wäre eine Deaktivierung 

dieser Option bei Bedarf. Dies führt zu Punktabzügen. 

Durch die Einhaltung eines einheitlichen Designs und einer ähnlichen Wortauswahl so-

wohl im AR-Modul als auch in der herkömmlichen Moovit-App wird die Heuristik ‚Be-

ständigkeit und Standards‘ in vollem Umfang erfüllt.  

Während der Nutzung des WayFinders waren die Muster und Inhalte stets bekannt und 

logisch, so dass die Wiedererkennung keine Hürde darstellte. 
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Abbildung 3.3: Moovit – Ansichten im ‚Way Finder‘ 

3.3.2 ÖPNVlive 

Die für Android und iOS verfügbare ÖPNVlive-App ist eine Echtzeit-Fahrgastinforma-

tion der init AG und für Fahrgäste des ÖPNV in Karlsruhe verfügbar. Neben der Auflis-

tung von Haltestellen, Bahnverbindungen und der dazugehörigen Kartendarstellung bie-

tet die ÖPNVlive-App eine AR-Funktion. Diese Funktion zeigt den Nutzenden an, wo 

sich die nächstgelegenen Haltestellen befinden. Dadurch sollen die Nutzenden in der 

Lage sein, sich besser zu orientieren [22].  

Nach Start der App ist zunächst eine 2D-Kartenansicht mit den nächsten Haltestellen zu 

sehen. Darunter befindet sich eine Suchleiste, in der eine Zielhaltestelle manuell einge-

geben werden kann. Um in die AR-Funktion zu gelangen, ist die Auswahl eines Start- 

oder Stoppziels nicht nötig. In der 2D-Kartenansicht ist ein Kamerasymbol zu finden, 

durch das in den AR-Modus gewechselt wird. Alternativ besteht die Möglichkeit, den 

Menüeintrag ‚AR‘ zu berühren und die AR-Erweiterung zu aktivieren. Wird einer der 

beiden Punkte berührt, wird umgehend die Kamera des Smartphones aktiviert.  
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In der oberen rechten Ecke des Bildschirms ist in der AR-Erweiterung ein grüner Radar 

zu sehen (siehe Abbildung 3.4). Dieser zeigt in Form von Punkten die nächstgelegenen 

Haltestellen an. In der Kameraanzeige sind die Haltestellen zu sehen, die sich in der Nähe 

befinden. Diese werden in Form von weißen Rechtecken angezeigt, auf denen der Halte-

stellenname und die Entfernung zur Haltestelle zu erkennen ist. Findet eine Bewegung in 

Richtung einer angezeigten Haltestelle statt, aktualisiert sich die angezeigte Entfernung. 

Beim Berühren eines der Rechtecke öffnet sich eine Listenansicht mit einer chronologi-

schen Auflistung der abfahrenden Transportmittel von der ausgewählten Haltestelle. 

Beim Anwählen einer Haltestelle wird der AR-Modus jedoch verlassen, und das Menü 

‚Abfahrten‘ wird geöffnet.  

 

Abbildung 3.4: ÖPNVlive-App (Quelle: https://www.initse.com/dede/news-ressourcen/knowledge-data-

base/articles/1st-eclipse-hackathon-in-karlsruhe/initiativ2-digitaltickets/, zugegriffen am 22.07.2021) 

Die Heuristiken ‚Sichtbarkeit des Systemstatus‘ und ‚Übereinstimmung von System und 

Wirklichkeit‘ kann die ÖPNVlive-App in vollem Umfang erfüllen. Den Nutzenden wer-

den die Haltestellen mit den Entfernungen immer angezeigt, und die benutzten Visuali-

sierungen sind den Schildern an echten Haltestellen ähnlich.  
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Da es keine Eingabefelder oder ähnliche Interaktionsmöglichkeiten gibt sind Buttons für 

das Verlassen des Menüs oder zum Abbrechen eines Kontextes nicht nötig. Die Heuristik 

‚Nutzerkontrolle und Freiheit‘ wird somit mit fünf Punkten bewertet.  

Ein großes Defizit weist das Design der ÖPNVlive-App auf. Das Design wirkt durch die 

einfache Anzeige der nächsten Haltestellen und die Punkte auf dem Radar veraltet und 

nicht zeitgemäß. Das Design erzeugt keinen Anreiz, die Haltestellennamen zu berühren 

und dadurch den Listenmodus aufzurufen. Dies verstärkt die Vermutung, dass Nutzende 

nur durch Zufall die Haltestellennamen berühren und somit die weiteren Features sehen 

würden. Dieses Problem könnte z. B. durch eine Animation oder ein Icon, das einen An-

reiz zum Berühren bietet, gelöst werden.  

Gut ist jedoch die Einbindung des AR-Moduls in die Menüleiste. Dadurch ist die schnelle 

Aktivierung dieses Moduls gewährleistet. Die Heuristik kann ,Flexibilität und Effizienz‘ 

wird mit einem Punkt bewertet. Die bestehenden Funktionen waren nicht anpassbar und 

es gab keine Individualisierungsmöglichkeiten. 

Die Heuristik ,Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Fehlern‘ wurde 

mit drei Punkten bewertet. Beim Aktivieren der AR-Funktion erscheint nur gelegentlich 

ein Hinweis mit der Aufforderung, das Gerät zu bewegen, damit der AR-Modus benutz-

bar ist. Falls der Standortzugriff in den Systemeinstellungen für die App deaktiviert ist, 

erscheint im AR-Menü ein Lade-Icon auf der Echtzeitanzeige mit dem Hinweis, dass das 

AR-System noch nicht bereit ist und das Gerät bewegt werden muss. Dies ist eine falsche 

Fehlermeldung, da durch das Bewegen die Fehlerquelle (kein Zugriff auf den Standort) 

nicht behoben wird. Falls der Kamerazugriff verweigert wird, erscheint kurzzeitig eine 

Fehlermeldung, dass der Kamerazugriff nicht gewährt wurde und dies in den Einstellun-

gen geändert werden müsste. Bewegt man das Gerät jedoch etwas, erscheinen die virtu-

ellen Objekte auf einem schwarzen Hintergrund und die Fehlermeldung verschwindet. 

Bei deaktiviertem Internet erscheint die Fehlermeldung, dass keine Haltestellen in der 

Nähe gefunden wurde. Dies ist zwar richtig, aber nicht der richtige Lösungsvorschlag für 

die Ursache dieser Fehlermeldung. Die Fehlermeldungen sind inkonsistent.  

Die Gestaltung und die Wortwahl sind innerhalb der gesamten App übereinstimmend und 

rufen keine Verwirrung hervor. Der Zugriff auf die AR-Erweiterung ist durch die Einbin-

dung in die Menüleiste sofort möglich und gestaltet sich einfach. Die Heuristik ‚Wieder-

erkennung statt Erinnerung‘ wird in vollem Umfang erfüllt. 
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Die Fehlervermeidung während der Nutzung des AR-Features gelang effizient und es gab 

keine Anomalien. 

3.3.3 Google Maps 

Die letzte betrachtete App ist Google Maps. Sie ist Google LLC zugehörig. Die Karten-

navigation ermöglicht den Nutzenden, nach Unternehmen, 

Sehenswürdigkeiten, Unterkünften oder Adressen zu su-

chen, sie zu bewerten oder sich an diese Orte navigieren 

zu lassen. Hierbei besteht die Möglichkeit, sich eine Route 

für Kraftfahrzeuge, Fußgänger oder Fahrräder vorschla-

gen zu lassen. Auch Verbindungen für den ÖPNV oder 

den Flugverkehr werden auf Wunsch angezeigt [23]. Mit 

über einer Milliarde aktiver Nutzender in 220 verfügbaren 

Ländern ist Google Maps die beliebteste Kartennavigation 

weltweit [24]. Umfrageergebnisse von 2016 ergaben, dass 

Google Maps zusammen mit YouTube das meistgenutzte 

Google-Produkt in Deutschland war. Google Maps konnte 

im September 2020 den vierten Platz der 15 beliebtesten 

Smartphone-Apps in den USA belegen [25],[26].  

Google führte 2019 die AR-Funktion ‚Live View‘ ein und 

ermöglicht damit eine Navigation mit Pfeilen, Infoboxen 

und Markierungen, die auf dem Kamerabild des Smartphones angezeigt werden. Um 

diese Funktion zu verwenden, müssen die Nutzenden zunächst einen Start- und einen 

Zielort eingeben und das Fußgängersymbol auswählen. Infolgedessen erscheint eine 2D-

Kartenansicht in der die Route, die Entfernung in Kilometern und die voraussichtliche 

Reisedauer ersichtlich sind. Über der Karte sind die verfügbaren Transportmittel mit 

Icons und der zugehörigen Reisedauer gelistet. Nach der Auswahl der Fußgängerroute 

erscheint neben dem Navigationsstartbutton ein Button für ‚Live View‘.  

Bei einer Berührung des ‚Live View‘-Buttons startet die Navigation, und die 2D-Karten-

ansicht wird in einem Halbkreis im unteren Drittel des Bildschirms angezeigt. Falls das 

Endgerät in einer waagerechten Position gehalten wird, werden die Nutzenden aufgefor-

dert, die Kamera auf Gebäude und Schilder zu richten, um einen Abgleich mit den Google 

Street View-Daten zu ermöglichen (siehe Abbildung 3.5) [27]. Nach dem Aufrichten der 

Abbildung 3.5: Google Maps – 
‚Live View‘-Aufforderung  
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Kamera sind blaue Richtungspfeile mit einer Wegbeschreibung in der Echtzeitanzeige zu 

sehen. Falls der Zielort im Sichtfeld der Kamera ist, wird dieser in einem blauen Rechteck 

mit der bestehenden Entfernung angezeigt. Wird die Kamera weggedreht, erscheint ähn-

lich wie bei Moovit ein blauer Kreis am Rand des Bildschirms und zeigt an, zu welcher 

Seite die Hinwendung erfolgen muss, um den Zielort erneut im Sichtfeld zu haben.  

Solange ‚Live View‘ während des Gehens aktiviert ist, werden die Nutzenden per Hin-

weis dazu aufgefordert, das Endgerät aus Sicherheitsgründen zu verstauen (siehe Abbil-

dung 3.6). Wird dieser Hinweis ignoriert, wird der Bildschirm abgedunkelt, sodass die 

Navigationsroute nicht mehr zu erkennen ist.  

Neben den Richtungspfeilen und den Infoboxen, die in 3D auf die Echtzeitanzeige gelegt 

werden, nutzt die App auch haptische Signale und Vibrationen, falls die Nutzenden ab-

biegen müssen oder ihren Zielort erreicht haben. Um ‚Live View‘ zu verlassen, genügt 

es, das Telefon waagerecht zu halten oder die 2D-Ansicht zu berühren. Soll die Kamera 

erneut aktiviert werden, muss das Smartphone erneut angehoben oder das ‚Live View‘-

Icon berührt werden [27]. Dieses Feature kann in den Einstellungen abgeschaltet werden. 

   

Abbildung 3.6: Verschiedene Meldungen in der ‚Live View‘-Echtzeitanzeige 
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Durch die Richtungspfeile, die während des Navigierens erscheinen, sind die Nutzenden 

immer über die nächsten Schritte informiert. Zudem sind die Vibration des Smartphones 

und die 2D-Ansicht hilfreich, da die Nutzenden somit keine Schritte verpassen und ein 

angemessenes und rechtzeitiges Feedback erhalten. Die auf der Kamera angezeigten Ele-

mente sind einfach zu verstehen und erfordern keine Erklärungen, sofern eine Vertraut-

heit mit der Nutzung von Smartphones besteht. Die Heuristiken ‚Sichtbarkeit des Sys-

temstatus‘ und ‚Übereinstimmung von System und Wirklichkeit‘ nach Nielsen werden 

im ‚Live View‘ in Google Maps vollständig erfüllt.  

Die Platzierung der 2D-Karte in einem Halbkreis sorgt für eine Ersparnis bei der Bildflä-

che, sodass mehr Raum für die Echtzeitanzeige und die AR-Anzeigen geboten wird. Die 

Richtungspfeile und Schilder sind ästhetisch und minimalistisch gestaltet und ohne wei-

tere Beschriftungen für die Nutzenden verständlich. Zudem stehen die angezeigten Ele-

mente in keinem Widerspruch oder Konkurrenz zueinander und ergänzen sich logisch 

und sinnvoll. Somit wird die Forderung eines ästhetischen und minimalistischen Designs 

ebenfalls vollständig erfüllt. 

Während des Testens fiel zudem auf, dass der Abgleich mit Google Street View nur be-

dingt funktioniert, wenn in der Nähe Schilder oder Gebäude sind, die nicht frontal aufge-

nommen werden können. Infolgedessen wird ‚Live View‘ mit der Fehlermeldung abge-

brochen, dass zu wenig Licht vorhanden sei. Erfolgt hingegen eine Annäherung an ein 

Straßenschild bei gleichen Lichtverhältnissen oder wird ein Haus aus einer frontalen Po-

sition aufgenommen, erscheint diese Fehlermeldung nicht und die Navigation beginnt. 

Diese Fehlermeldung ist somit inkonsistent. Besonders gut war die Erkennung von Zu-

griffsrechten auf die benötigten Sensoren und die infolge angezeigten Fehlermeldungen.  

Google Maps konnte, ähnlich wie Moovit, die Fehlerquellen bezüglich der Zugriffsrechte 

erkennen. Bevor die Zugriffsrechte erteilt wurden, war die Echtzeitanzeige nicht zugäng-

lich. Das AR-Feature zeigte zudem in einem Test um Mitternacht den Warnhinweis, dass 

Google Live View nachts nicht effizient funktioniere. Trotz dessen weisen die Punkte 

‚Fehlervermeidung‘ und ‚Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten und Beheben von Feh-

lern‘ nach Nielsen deutliche Defizite auf, was zu Punktabzügen führt (siehe Tabelle 2).  

Die verwendeten Begriffe und Symbole der ‚Live View‘-Erweiterung entsprechen dem 

Designstandard der Google Maps-App und rufen keine Irritationen bei der Nutzung auf. 

Sie stehen in keinem Widerspruch zu den vom Betriebssystem verwendeten Begriffen 

(Heuristik ‚Beständigkeit und Standards‘).  
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Während der Nutzung ist es immer möglich Eingabe zu korrigieren, das Menü zu verlas-

sen oder den Vorgang abzubrechen. Diese Stellen sind deutlich gekennzeichnet. Die Nut-

zerkontrolle und Freiheit mit fünf Punkten bewertet. 

Bei der Eingabe des Startorts ermittelt das System den aktuellen Standort der Nutzenden, 

sodass das Eintippen einer Adresse nicht nötig ist, wenn der aktuelle Standort ausgewählt 

wird. Zudem können Adressen unter Favoriten wie ‚Zuhause‘ oder ‚Arbeit‘ abgespeichert 

werden, um in Zukunft die Adresse oft genutzter Orte schneller auswählen zu können. 

Die Neigefunktion in ‚Live View‘ ist bei Bedarf in den Einstellungen deaktivierbar. Der 

Wechsel zwischen 2D-Ansicht und Kameraansicht funktioniert intuitiv und erfordert nur 

eine Berührung der 2D-Karte. Zwar sind der Warnhinweis und das Abdunkeln des Bild-

schirms sinnvolle Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit der Nutzenden zu gewähr-

leisten, den Nutzenden wird jedoch die Fähigkeit genommen, den Dialogablauf zu beein-

flussen. Eine Differenzierung zwischen stark befahrener Straße und Fußgängerzone ohne 

weitere Kraftfahrzeuge oder anderen möglichen Gefahren findet nicht statt. 

Google Maps erfüllt somit die Anforderungen der Heuristik ‚Flexibilität und Effizienz‘ 

nur teilweise. Die Heuristik ‚Wiedererkennung statt Erinnerung‘ wird durch die ausführ-

lichen Beschilderungen in der Echtzeitanzeige und die beigefügten Beschriftungen eben-

falls vollumfänglich abgedeckt. 
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3.3.4 Abschließende Bewertung und Fazit 

Anhand der Analysen kamen folgende Bewertungen zustande: 

Tabelle 2: Bewertung der Apps Moovit, ÖPNVlive und Google Maps anhand der Nielsen-Heuristiken 

 Moovit ÖPNVlive Google Maps 

Gewich-

tung 

Wer-

tung 

ge-

wich-

tet 

Wer-

tung 

gewich-

tet 

Wer-

tung 

gewichtet 

Sichtbarkeit 

des Systemstatus 
5 5 25 5 15 5 25 

Übereinstimmung 

von System und 

Wirklichkeit 

5 5 25 5 15 5 25 

Nutzerkontrolle und 

Freiheit 
3 5 15 5 9 5 9 

Fehlervermeidung 3 5 15 5 15 3 9 

Ästhetisches und mi-

nimalistisches De-

sign 

4 4 16 2 8 5 20 

Flexibilität und Effi-

zienz 
2 4 8 1 2 3 6 

Wiedererkennung 

statt Erinnerung 
2 5 10 5 10 5 10 

Beständigkeit und 

Standards 
4 5 10 5 20 5 20 

Hilfestellung beim 

Erkennen, Bewerten 

und Beheben von 

Fehlern 

3 4 12 3 9 3 9 

Gesamtwertung   136  103  133 

 

In Tabelle 2 ist zu erkennen, dass alle Apps den Nutzenden jederzeit ein angemessenes 

und rechtzeitiges Feedback geben und somit die Forderungen der Heuristik ‚Sichtbarkeit 

des Systemstatus‘ nach Nielsen erfüllen. Zudem sind die verwendeten Elemente 
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realitätsnah aufgebaut, und die angezeigten Symbole und Informationen sorgen während 

der Nutzung nicht für Verwirrung. Alle Apps schaffen es die virtuellen Elemente sinnvoll 

auf die Echtzeitanzeige zu platzieren und sie perspektivisch korrekt zum Standort des 

Nutzenden auszurichten. 

Die Flexbilität und Effizienz werden bei ‚Live View‘ in Google Maps durch das Ein-

schränken während des Gehens deutlich reduziert. Zwar kann die ÖPNVlive-App im Ge-

gensatz zu ‚Live View‘ während des Gehens genutzt werden, jedoch muss für die 2D-

Kartenansicht der AR-Modus verlassen werden und bietet kaum weitere Optionen zur 

individualisierung. Moovit hingegen bietet den Nutzenden die Möglichkeit, sowohl die 

App während des Gehens zu nutzen als auch nebenher die 2D-Kartenansicht zu sehen, 

ohne den AR-Modus verlassen zu müssen. Auch die Fehlervermeidung in Kombination 

mit den Fehlermeldungen ist bei Google Maps problematisch. ÖPNVlive und Moovit kön-

nen in dem Bereich eine höhere Bewertung erzielen.  

Deutliche Defizite weist ÖPNVlive in der Gestaltung auf. Google Maps kann im Ver-

gleich zur Konkurrenz durch ein modernes Design überzeugen.  

Die Hilfestellungen bei Moovit gestalten sich am effizientesten. An diesem Punkt schei-

tert Google Maps durch Fehlermeldungen, die inhaltlich nicht richtig sind und die Nut-

zenden verwirren können. ÖPNVlive hingegen weist hier starke defizite auf. 

Gemäß Tabelle 2 ist der Gesamtsieger aus der Konkurrenzanalyse der ‚Way Finder‘ der 

Moovit-App. Auf dem zweiten Platz befindet sich mit einem Abstand von drei Punkten 

Google Maps. Der deutliche Verlierer ist mit 103 Punkten ÖPNVlive. Diese App wird in 

der Konzipierung der naNah-AR-Erweiterung nur beachtet, falls Google Maps oder Moo-

vit keine geeignete Alternative in einer bestimmten Funktionalität bieten. Der geringe 

Punkteabstand zwischen Google Maps und Moovit zeigt, dass sich beide Apps ähneln und 

nur in wenigen Punkten Unterschiede aufweisen. Somit liefern beide Apps inspirierende 

Umsetzungsmöglichkeiten.  

3.4 Umfrage 

Nach der Festlegung der Zielgruppen wurde die Anforderungsanalyse in Form einer Um-

frage weitergeführt. Ziel dieser Umfrage war es, die Bedürfnisse, Erwartungen und Be-

fürchtungen der Teilnehmenden in Bezug auf die Nutzung eines AR-Moduls im ÖPNV 
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herauszufinden. Die Teilnehmenden wurden hinsichtlich ihrer persönlichen Erfahrungen 

und Probleme mit AR und der Nutzung von ÖPNV befragt.  

Durch die Befragungen sollte neben dem Entwicklerteam, das aus der PROJEKTIONIS-

TEN GmbH besteht, die Meinung der Endnutzenden erhoben werden, um das Produkt 

gezielter auf die jeweiligen Stakeholder-Interessen abstimmen zu können. Zudem wurden 

die Ergebnisse bei der Erstellung der Personas mitberücksichtigt. Folgende zentrale Fra-

gen sollten anhand der Umfrage beantwortet werden: 

– Welche Bedürfnisse und Probleme haben die Nutzenden beim Gebrauch des 

ÖPNV? 

– Welche Vor- oder Nachteile sehen die Nutzenden bei der Verwendung eines 

AR-Moduls? Welche Erfahrungen haben sie bereits mit AR machen können? 

– Welche Anforderungen haben die Nutzenden an ein AR-Modul im ÖPNV? In 

welchem Kontext würden sie solch ein Modul benutzen? 

 

Die vollständige Umfrage mit den erhaltenen Antworten sind in dem beigefügten Daten-

träger unter dem Namen ,Umfrage und Antworten.xls‘ zu finden. 

3.4.1 Aufbau des Fragebogens  

Mithilfe des Online-Umfragetools SoGoSurvey7 wurde eine Umfrage mit insgesamt 34 

Fragen erstellt. Die Umfrage bestand hauptsächlich aus geschlossenen Fragen, die durch 

Freitextfelder zur Beantwortung der Fragen erweitert wurden, um einem Informations-

verlust und Falschinterpretationen der gestellten Fragen vorzubeugen. Durch die Auswahl 

geschlossener Fragen sollte der Schreibaufwand der Teilnehmenden vermindert werden, 

um eine größere Teilnehmendenzahl zu erreichen. Zudem bietet die Auswertung ge-

schlossener Fragen einen größeren Komfort [28].  

Die geschlossenen Fragen wurden hauptsächlich in Form von Ratingskalen angeboten. 

Bei den Fragestellungen wurde darauf geachtet, exakte Szenarien zu beschreiben, um 

Missverständnissen bei den Teilnehmenden vorzubeugen. Durch die Zielgruppenanalyse 

(siehe Kapitel 3.1.2) und der daraus resultierenden Zielgruppe der Fremdsprachler:innen 

wurde die Umfrage sowohl in Deutsch als auch in Englisch angeboten. Die Auswahl der 

 
7 Sogosurvey.com, zugegriffen am 24.05.2021 
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Sprache hatte keinen Einfluss auf die Reihenfolge oder den Inhalt der gestellten Fragen. 

Auch die Ergebnisse bei der Auswertung waren unabhängig von der gewählten Sprache.  

Um den Teilnehmenden vollständige Anonymität zu bieten und sie damit zur Teilnahme 

an der Umfrage zu motivieren, wurde das ‚Anonymity feature‘ der SoGoSurvey-App für 

die Umfrage aktiviert [16],[17]. Dadurch ist es dem Umfrageerstellenden nicht möglich, 

die Teilnahme zurückzuverfolgen [30].  

Nach der Sprachauswahl folgten eine Begrüßung und eine inhaltliche Einführung. Zudem 

wurde die Motivation des Umfrageerstellers für die Durchführung der Umfrage erläutert.  

Um ein besseres Bild der Teilnehmenden zu generieren, wurden zunächst fünf soziode-

mografische Daten erhoben. Zu diesen Daten gehörte das Geschlecht, das Alter, der 

Standort (Land), der aktuelle Beschäftigungsstatus und die Einschätzung der eigenen 

technischen Affinität auf einer Skala von 1 bis 10 (siehe Anhang A1). Falls auf die Frage 

des Beschäftigungsstatus mit einer aktiven Beschäftigung geantwortet wurde, erschienen 

zwei weitere Fragen, anhand derer die Branche und das jährliche Einkommen abgefragt 

wurden. 

Nachdem die soziodemografischen Daten der Teilnehmenden erfasst wurden, wurde auf 

die allgemeine Nutzung des ÖPNV und der ÖPNV-App eingegangen. Anders als bei den 

soziodemografischen Fragen wurde eine Likert-Skala benutzt [28]. Die Teilnehmenden 

konnten auf die Fragen/Aussagen durch das Anklicken von Feldern mit den Antwortmög-

lichkeiten ‚Stimme vollkommen zu‘, ‚Stimme zu‘, ‚Teils/teils‘, ‚Stimme nicht zu‘, 

‚Stimme absolut nicht zu‘ und ‚Weiß ich nicht‘ antworten. Somit sollten den Teilneh-

menden maximale Freiheiten gewährt werden, um das Umfrageergebnis nicht durch er-

zwungene Antworten zu verfälschen.  

Falls auf ‚Ich benutze oft ÖPNV-Apps‘ positiv oder neutral (‚Weiß ich nicht‘ ausge-

schlossen) geantwortet wurde, erschienen vier Freitextfelder, in denen die Teilnehmen-

den gesondert nach den von ihnen benutzten Apps befragt wurden (siehe Anhang A2). 

Anschließend erschien eine weitere Likert-Skala mit insgesamt zwölf Fragen/Aussagen. 

Der Inhalt bezog sich auf die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Informationsbe-

schaffung vor ihren Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den Problemen, die den 

Teilnehmenden vor und während der Fahrt begegnen. Gefragt wurde beispielsweise, ob 

die Teilnehmenden versehentlich in falsche Bahnen oder Busse eingestiegen sind, Prob-

leme bei der Orientierung an Haltestellen haben oder einfach an Informationen bezüglich 

barrierefreier Haltestellen bekommen (siehe Anhang A3). Als Antwortmöglichkeiten 
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standen den Teilnehmenden die Optionen ‚Immer‘, ‚Oft‘, ‚Manchmal‘, ‚Kaum‘, ‚Nie‘ 

und ‚Weiß ich nicht‘ zur Verfügung. Um einem Informationsverlust entgegenzuwirken, 

wurde unterhalb der Befragung ein Freitextfeld hinzugefügt, worin weitere Probleme 

oder Herausforderungen eingetragen werden konnten, die nicht in den Fragen enthalten 

waren.  

Um zu erfahren, auf welchem Wissensstand die Teilnehmenden sind, wurden nach der 

Befragung über den ÖPNV Fragen über AR gestellt. Zunächst wurde gefragt, ob die Teil-

nehmenden wissen, was AR ist. Die Antwortmöglichkeiten bestanden aus ‚Ja‘ und ‚Nein‘ 

in Form von zwei Daumen, die jeweils nach oben oder unten gerichtet waren. Falls die 

Teilnehmenden sich für den nach unten gerichteten Daumen entschieden, erschien eine 

Grafik, in der drei AR-Anwendungen als Bild zu sehen waren. Darunter befand sich eine 

kurze Definition von AR. Die Erklärung von AR blieb bei der Antwort ‚Ja‘ (nach oben 

gerichteter Daumen) aus.  

Darauffolgend wurde gefragt, ob die Teilnehmenden bereits AR benutzt haben oder nicht. 

Auch auf diese Frage konnten sie mit Daumen hoch oder Daumen runter antworten. Falls 

sie mit Daumen hoch, also ‚Ja‘ antworteten, erschienen weitere Fragen bezüglich des 

Nutzungskontexts, der Namen der Anwendungen und der Aspekte, die den Nutzenden 

besonders oder überhaupt nicht gefallen haben (siehe Anhang A4). Um herauszufinden, 

welchen Mehrwehrt das AR-Modul für sie hatte, wurde ein Freitextfeld hinzugefügt, in 

dem diese Frage beantwortet werden konnte.  

Fortgeführt wurde die Umfrage mit einem Text über das Szenario des Einsatzes eines 

AR-Moduls, das dazu dient, Orte in Form von Haltestellen und diesbezügliche Informa-

tionen (Verbindungen, Ausstiegspunkte) anzuzeigen. Diese Frage konnten die Teilneh-

menden mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantworten. Falls mit ‚Ja‘ fortgefahren wurde, erschienen 

in Form einer Likert-Skala acht Aussagen zur möglichen Nützlichkeit von Features, die 

mit ‚Stimme vollkommen zu‘, ‚Stimme zu‘, ‚Teils/teils‘, ‚Stimme nicht zu‘, ‚Stimme ab-

solut nicht zu‘ oder ‚Weiß ich nicht‘ beantwortet werden konnten (siehe Anhang A5). 

Ziel dieser Fragen war es, herauszufinden, welche Eigenschaften potenzielle Nutzende in 

einem AR-Modul als besonders nützlich empfinden würden und welche sie ausschließen. 

Auch hier wurden Freitextfelder hinzugefügt, um einem Informationsverlust entgegenzu-

wirken. 

Falls sich die Teilnehmenden die Nutzung eines AR-Moduls für den ÖPNV nicht vorstel-

len konnten, erschienen Fragen, mit denen die Ursache der Abneigung untersucht werden 
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sollte. Dazu wurde ebenfalls eine Likert-Skala verwendet, und in weiteren Freitextfeldern 

konnten Gründe genannt werden, falls die Teilnehmenden in der Likert-Skala keine re-

präsentativen Ergebnisse vorfanden (siehe Anhang A6 und A7). 

Unabhängig von den vorherigen Antworten wurden die Teilnehmenden in Form eines 

Freitextfeldes gefragt, welche Probleme AR bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

lösen kann. Diese Frage wurde gestellt, um (wie anhand der vorherigen Textfelder) si-

cherzustellen, dass es zu keinem Informationsverlust kommt und die Teilnehmenden ihre 

Gedanken und Vorschläge unabhängig von festgelegten Fragen erklären konnten.  

Um zu erfahren, welche Art von UI den möglichen Nutzenden am meisten gefällt, wurden 

drei Bilder eingeblendet. Hierbei handelte es sich um Screenshots der in der Konkur-

renzanalyse (siehe Kapitel 3.3) untersuchten Apps ÖPNVlive, Google Maps und Moovit. 

Die Teilnehmenden konnten durch Auswahl entscheiden, welche App ihrer Meinung 

nach am besten gestaltet ist. Die Auswahlmöglichkeiten lauteten dabei ‚Links‘, ‚Mitte‘ 

und ‚Rechts‘, wobei ‚Links‘ für ÖPNVlive, ‚Mitte‘ für Google Maps und ‚Rechts‘ für 

Moovit stand. Die Bezeichnungen sind durch die Anordnung der angezeigten Bilder ent-

standen (siehe Anhang A8). Zudem wurden die Teilnehmenden in Form eines Textfeldes 

gefragt, was ihnen besonders an ihrer Auswahl gefällt und was ihnen nicht gefällt. 

Abgeschlossen wurde die Umfrage mit einem weiteren Freitextfeld und der Frage, ob 

noch weitere Informationen, unabhängig von den vorherigen Fragen existieren, die die 

Teilnehmenden mitteilen möchten.  

3.4.2 Pretesting 

Pretesting ist ein Verfahren, mit dem eine Evaluation vor der Veröffentlichung auf inhalt-

liche Korrektheit und das Fragebogendesign überprüft wird. Hierzu wird eine Gruppe von 

Testpersonen ausgewählt, die Feedbacks zur Verständlichkeit der Fragen, zur Zufrieden-

heit der Antwortmöglichkeiten und zum allgemeinen Aufbau des Fragebogens geben 

[28].  

Die erstellten Fragen wurden zunächst dem Zweitprüfer Marcel Kaufmann sowie zwei 

UX/UI-Designenden der PROJEKTIONISTEN GmbH vorgelegt. Im präsentierten Text-

dokument waren die Fragen ausformuliert, und die Art der Antwortmöglichkeit war er-

sichtlich.  
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Primär wurden in der Pretesting-Phase die Fragestellungen auf inhaltliche Korrektheit 

und die Antwortmöglichkeiten überprüft. Nach inhaltlicher Korrektur seitens Herrn Kauf-

mann und der UX/UI-Designenden wurde die Umfrage mit der Umfragesoftware SoGo-

Survey erstellt und an fünf Testpersonen der Altersgruppe 22–30 Jahre per Testlink ge-

sendet. Die Testpersonen stammten aus unterschiedlichen Berufsbranchen und Studien-

gängen und wohnten in Hannover.  

Auffällig wurde im Pretest eine Unzufriedenheit mit den begrenzten Antwortmöglichkei-

ten der Likert-Skalen und den Freitextfeldern. Der Großteil der Testpersonen beschwerte 

sich vor allem über die Begrenzung der Freitextfelder auf 100 Zeichen.  

Um den Teilnehmenden bessere Antwortmöglichkeiten zu bieten, wurden die vorherigen 

100 erlaubten Zeichen auf 500 Zeichen pro Freitextfeld erhöht. Die Likert-Skalen wurden 

um die Antwortmöglichkeit ‚Weiß ich nicht‘ erweitert, um den Teilnehmenden keine 

Antwort aufzuzwingen. Zudem wurden den Skalen weitere Freitextfelder hinzugefügt, 

um weitere Gedanken der Teilnehmenden aufzunehmen.  

Nach der Überarbeitung der Umfrage erhielten dieselben fünf Testpersonen einen erneu-

ten Testlink. Die Überarbeitung stieß auf positive Resonanz. Nach Abschluss einer ins-

gesamt viertägigen Pretesting-Phase konnte die Umfrage vollständig veröffentlicht wer-

den. 

3.4.3 Anschreiben der Teilnehmenden 

Das Versenden des Umfragelinks an Familienangehörige und Freunde erfolgte über so-

ziale Netzwerke. Da die Zielgruppe aus Teilnehmenden des ÖPNV bestand und somit 

eine große Personengruppe erreicht werden sollte, erwies sich diese Herangehensweise 

als besonders effektiv. Um die Umfrageergebnisse unabhängig vom eigenen Bekannten-

kreis zu gestalten, wurde der Teilnahmelink auf der Plattform Reddit in verschiedenen 

Kategorien veröffentlicht. Reddit ist eine Internetplattform zum Austausch von Inhalten 

und kostenlos zugänglich für alle Internetnutzenden. Registrierte Nutzende können sich 

in verschiedenen Kategorien, den sogenannten ‚Subreddits‘, in Form von Beiträgen aus-

tauschen, die bei Bedarf Bilder oder Videos enthalten können. Zur Verbreitung des Teil-

nahmelinks eigneten sich im Rahmen des AR-Projekts vor allem folgende Subreddits: 

• r/augmentedreality, 
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• r/transit, 

• r/hannover, 

• r/survey. 

Das r/ vor dem Namen der Kategorie verdeutlicht, dass es sich um eine Unterkategorie 

handelt. Die Kategorie r/augmentedreality abonnieren Personen mit besonderem Inte-

resse an AR, die damit zur größten AR-Community weltweit gehören. Die Kategorie 

r/transit befasst sich mit der Thematik der weltweiten Diskussion über Verkehrssysteme 

und Transport. Für den Austausch verschiedener Umfragen wurde die Kategorie r/survey 

ausgewählt, in der Mitglieder zur Teilnahme an Umfragen motiviert werden können. Die 

letzte Kategorie r/hannover ist eine Kategorie für Personen aus Hannover und Umge-

bung. Jede/r Reddit-Nutzende kann diese Kategorie unabhängig vom Aufenthaltsort 

abonnieren [31].  

3.4.4 Auswertung der Umfrage 

Die Umfrage wurde am 21. Mai 2021 veröffentlicht und konnte bis zum 24. Mai 2021 

ausgefüllt werden. Insgesamt nahmen 77 Personen vollständig an der Umfrage teil. Da-

runter befanden sich 40 männliche Personen, 35 weibliche Personen und zwei Personen, 

die sich einem anderen oder keinem Geschlecht zugehörig fühlen (divers). Von den be-

fragten Personen gaben 86 % an, zwischen 17 und 30 Jahren alt zu sein, 13 % waren älter 

als 30 Jahre, und 1 % war jünger als 17 Jahre.  

Die Wohnorte der Teilnehmenden sind durch die hohe Anzahl der in Deutschland befind-

lichen Personen heterogen. Während 90 % der Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Um-

frage in Deutschland wohnten, waren nur 10 % in einem anderen Land als Deutschland 

ansässig.  

Der Beschäftigungsstatus gestaltete sich hingegen homogener. Die Anzahl der Studieren-

den betrug 66 %, wohingegen 33 % angaben, berufstätig zu sein, und 1 % äußerten, der-

zeit keinen Beruf auszuüben. Auf die Frage, in welcher Branche die Teilnehmenden tätig 

sind, folgten lediglich 18 Antworten. Hierbei stellte sich heraus, dass 7 Teilnehmende in 

der Automobilindustrie arbeiten, 7 Personen Beamte sind und 4 Personen einen IT-Beruf 

ausüben.  
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Durch die hohe Studierendenrate liegt das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen 

deutlich unter dem durchschnittlichen Bruttolohn je Arbeitnehmende/r in Deutschland, 

der im Jahr 2020 bei 37.104 € lag [32]. Von den Teilnehmenden gaben 38 an, ein Jahres-

gehalt zwischen 1000 und 10.000 € zu haben. Lediglich 17 % der Teilnehmenden äußer-

ten, mehr als 30.000 € zu verdienen.      

Als Berechnungsgrundlage wurden die in Abbildung 2.15 erkennbaren Antworten ver-

wendet. Das arithmetische Mittel betrug 6,74 (siehe Anhang A9).  

Der Großteil der Teilnehmenden gab an, das ÖPNV-Angebot häufig zu nutzen und keine 

Probleme zu haben, die Einstiegshaltestelle an Orten mit vielen Menschen zu finden 

(siehe Anhang A10). Mehr als die Hälfte führte an, ÖPNV-Apps oft zu nutzen. Von den 

Befragten äußerten 68 %, dass ÖPNV-Apps ihnen bei der Orientierung helfen. Dies deu-

tet auf ein großes Interesse an der Wegfindungsfunktion dieser Apps hin. Auf die Frage, 

auf welche Apps die Teilnehmenden zurückgreifen, antworteten insgesamt 45 Personen. 

Von diesen erwähnten 31, die App der Deutschen Bahn DB Navigator zu nutzen, 10 Per-

sonen führten Google Maps auf, und 10 Personen gaben die App Mein GVH an. Die Teil-

nehmenden konnten, wie bereits in Kapitel 2.4.1 erwähnt, in einem Freitextfeld mehrere 

Antworten angeben. Demzufolge konnte eine Person mehrere Apps nennen. Apps, die 

nicht mehr als fünfmal erwähnt wurden, wurden nicht weiter betrachtet. 

Aus den Umfrageergebnissen ist ersichtlich, dass besonders das UI Gefallen bei den Nut-

zenden findet. Zudem sind die Apps DB Navigator, Google Maps und Mein GVH laut 

den Nutzenden einfach zu bedienen. Besonders störend fanden die Befragten die Kom-

plikationen beim Kauf von Tickets über ihre App. Dieses Kriterium hat jedoch keinen 

Einfluss auf das zu entwickelnde AR-Modul und somit keinen Mehrwert für die Umfrage. 

Deutlich wird, dass ÖPNV-Nutzende keine Probleme bei der Beschaffung von Informa-

tionen bezüglich ihrer Routen haben, sicher mit dem Linienverkehr umgehen können und 

allgemein zufrieden mit der Beschilderung ihrer Haltestellen sind. Probleme fallen vor 

allem bei der Orientierung in U-Bahnhaltestellen auf. So gaben 60 % der Befragten an, 

dass sie mindestens gelegentliche Orientierungsschwierigkeiten in U-Bahnhaltestellen 

haben. Dieser Wert ist im Vergleich zu den anderen vorgeschlagenen Problemfällen sig-

nifikant (siehe Anhang A11).  

Ein weiterer signifikanter Wert, der zu beachten ist, ist die Ungewissheit über die Infor-

mationsbeschaffung bezüglich barrierefreier Routen. Demzufolge sind sich 32 % der be-

fragten Personen nicht sicher, ob sie bei Bedarf genug Informationen über Barrierefreiheit 



Anforderungsanalyse  
 

37 

im ÖPNV bekommen. Die Hälfte der Teilnehmenden gab an, dass sie sich nicht immer 

sicher sei, an welcher Höhe der Haltestelle sie stehen müsse, um an der optimalen Ein-

stiegstür zu stehen. Zudem haben 39 % der Teilnehmenden Probleme bei der Findung der 

öffentlichen Verkehrsmittel, in die sie mit ihrem Ticket einsteigen dürfen. 

Trotz des jungen Alters der 77 Teilnehmenden und der hohen technischen Affinität gaben 

lediglich 40 % an, AR zu kennen. Die Anzahl der Personen, die AR bereits benutzt haben, 

betrug 36 %. Die Teilnehmenden gaben an, dass sie AR vermehrt in Spielen, Social-Me-

dia-Apps und als Reiseführer benutzt haben (siehe Anhang A12). Zwölf von 24 Personen 

gaben an, dass sie AR benutzt haben, da AR für sie einen Unterhaltungswert hat.  

Auf die Frage, welches Problem AR für sie gelöst hat, antworteten 20 der befragten Per-

sonen. Signifikant war hierbei die Antwort, dass AR die visuelle Darstellung von Objek-

ten, die nicht in greifbarer Nähe sind, und die Führung durch unbekannte Orte ermöglicht.  

Unabhängig von den bereits vorhandenen Kenntnissen beantworteten 70 % der 77 Perso-

nen die Frage, ob sie eine AR-Erweiterung nutzen würden, die ihnen die Nutzung des 

ÖPNV erleichtert, mit ‚Ja‘. Den größten Nutzen sahen die Befürwortenden vor allem in 

der Orientierungshilfe und der Stressreduktion im Alltag.  

Die Nutzung eines AR-Moduls ist für die Teilnehmenden besonders ansprechend, und es 

wurde eine Interaktion mit den auf dem Display angezeigten Informationen gewünscht. 

Zudem kam die Idee einer 2D-Anzeige in Echtzeit besonders gut bei den Befragten an 

(siehe Anhang A13). Weitere Punkte, deren Angabe als besonders relevant erachtet 

wurde, sind Markierungen von Haltestellen, WCs und Infopoints.  

Besondere Befürchtungen haben die Nutzenden, die AR bereits kennen, um ihre eigene 

Sicherheit. Acht von 22 Personen äußerten in einem Freitextfeld den Wunsch nach einer 

Sicherheitsvorkehrung durch das AR-Modul, damit sie im öffentlichen Verkehr nicht von 

einem Kraftfahrzeug oder einer Bahn erfasst werden. Auch die Befürchtung, während der 

Nutzung des AR-Moduls den Anschein zu erwecken, fremde Personen zu fotografie-

ren/filmen, erwähnten 4 der 22 Personen. Die restlichen Teilnehmenden hatten entweder 

Datenschutzängste oder Befürchtungen, dass neue Bahnhaltestellen nicht schnell genug 

im System eingetragen werden.  

Diejenigen, die ein AR-Modul als Erweiterung für ihre ÖPNV-App nicht nutzen würden, 

sind der Meinung, dass die Verwendung von AR einen zu hohen Aufwand bedeutet. Diese 

Meinung vertreten 74 % der abgeneigten Personen. Auffällig ist, dass diese Personen der 
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Meinung sind, sich genug in ihren Heimatorten auskennen und deshalb diese Erweiterung 

nicht benutzen würden. Die Aussage, dass die Nutzung des Smartphones während des 

Gehens für sie zu gefährlich ist, bestätigten 57 %. Ein Großteil der Teilnehmenden be-

gründete seine Abneigung gegenüber einer AR-Erweiterung durch die Befürchtung, den 

Anschein zu erwecken, fremden Personen während der Nutzung der App das Gefühl zu 

geben, sie zu fotografieren/filmen (siehe Anhang A14).  

Weitere ausschlaggebende Gründe für die Ablehnung der AR-Funktion konnten die Teil-

nehmenden auch in den Freitextfeldern nicht nennen.  

Von allen Befragten fanden 71 % die Gestaltung der ‚Live View‘-Funktion in Google 

Maps im Vergleich zu den AR-Modulen von Moovit und ÖPNVlive am attraktivsten. Be-

gründet wurde diese Wahl zumeist mit der Aussage, dass Google Maps übersichtlicher 

als Moovit und ÖPNVlive sei und einen ‚aufgeräumten‘ Eindruck vermittle. Besonders 

die Aufteilung in eine 2D-Kartenansicht in Form eines Halbkreises und die Echtzeitan-

zeige stießen auf Zustimmung. Lediglich 8 % der Teilnehmenden fanden ÖPNVlive at-

traktiv.  

3.4.5 Erkenntnisse hinsichtlich der Ausgangsfragen 

Anhand der Umfrage konnten, die in 2.4 definierten Ausgangsfragen beantwortet wer-

den.. Die Teilnehmenden haben keine Probleme, an bekannten Orten, z. B. in ihrer Hei-

matstadt, eine effektive Routenplanung im ÖPNV zu gestalten. Die Hauptprobleme der 

Teilnehmenden beziehen sich zumeist auf die Verspätungen der Busse und Bahnen und 

den Ticketkauf über die ÖPNV-Apps. Zwar kann eine AR-Erweiterung diese Probleme 

nicht beheben, aber den Nutzenden Alternativen zur Umgehung dieser Probleme vor-

schlagen, z. B. können die nächstgelegenen Ticketautomaten angezeigt werden.  

Auffällig ist das Bedürfnis nach Orientierungshilfen an U-Bahnstationen. Ein Großteil 

der Nutzenden beklagte dieses Problem auch in ihren Heimatorten. Bei der Konzeption 

des AR-Moduls wird dieses Bedürfnis daher berücksichtigt.  

Sowohl die Personen, die bereits AR benutzt haben, als auch die Personen, die AR zuvor 

nicht kannten, befürchten, dass fremde Personen das Gefühl haben könnten, gefilmt oder 

fotografiert zu werden, wenn die AR-App benutzt wird. Auf diese Befürchtung ist wäh-

rend der Konzeptionsphase gesondert einzugehen, um Lösungen zu finden.  
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Nutzende, die AR bereits kennen, tendieren statistisch gesehen häufiger zur Nutzung wei-

terer AR-Apps als Personen, die zuvor keine Erfahrungen mit dieser Technologie sam-

meln konnten. Auf die Frage, ob die Teilnehmenden eine App verwenden würden, die 

ihnen den Alltag im ÖPNV erleichtert, stimmte ein Großteil zu. Daraus ist abzuleiten, 

dass auch Personen, die zuvor keine AR-App benutzt haben, tendenziell bereit sind, eine 

AR-App auszuprobieren.  

Die potenzielle Akzeptanz eines AR-Moduls in der naNah-App wird zudem dadurch be-

stätigt, dass AR-Nutzende oft auf Apps zurückgreifen, in denen sie durch fremde Orte 

geführt werden. Während der Konzeptionsphase ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

das Modul auch von Personen genutzt werden kann, die zum ersten Mal Erfahrungen mit 

AR machen.  

Ein Großteil der Teilnehmenden gab an, nicht zu wissen, ob eine Route vor Antritt der 

Reise barrierefrei gestaltet werden kann. Diese Ungewissheit ist auf die Unvollständigkeit 

der Umfrage zurückzuführen. Personen, die nicht mobilitätsbeschränkt sind, sind keine 

geeignete Zielgruppe, um diese Frage zu beantworten. Bei der Erhebung der soziodemo-

grafischen Daten wäre eine Frage bezüglich der Mobilitätsbeschränkung erkenntnisbrin-

gend gewesen. Da diese Frage fehlte, ergab sich ein Informations- und Qualitätsverlust 

der Umfrage hinsichtlich der Fragen zur Barrierefreiheit.  

Insgesamt betrachtet können die soziodemografischen Daten effektiv zur Gestaltung der 

Personas benutzt werden. Zudem können die soziodemografischen Ergebnisse vor allem 

zur Repräsentierung der in der Zielgruppenanalyse erstellten ersten Zielgruppe (Personen 

in Hannover und Umgebung) verwendet werden.  

Zur UI-Gestaltung können die Ergebnisse der Abstimmung bezüglich der Gestaltung der 

AR-Elemente in ÖPNVlive, Google Maps und Moovit beitragen. Der klare Gewinner die-

ser Abstimmung, der ‚Way Finder‘ in Google Maps, kann als Referenz in Kapitel 3.3 

(Wireframes) und Kapitel 3.4 (Mock-ups) benutzt werden.  

Die Resultate tragen im Hinblick auf die weitere Analyse und die Konzipierung des AR-

Moduls einen bedeutenden Teil bei.  
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3.5 Personas 

Während der Analysephase ist die Zielgruppenanalyse ein entscheidender Bestandteil, 

um die Bedürfnisse und Erwartungen potenzieller Nutzender zu erkennen. Jedoch reicht 

die Zielgruppenanalyse nicht aus, um ein realistisches Bild der Endnutzenden zu generie-

ren und beschränkt sich auf ein theoretisches Konstrukt.  

Damit die Entwickelnden einen näheren Bezug zu potenziellen Nutzenden haben, werden 

virtuelle Personen definiert. Diese virtuell erstellten Personen werden Personas genannt. 

Mithilfe von Personas soll erzielt werden, dass bei den Entwickelnden Empathie für die 

Personen entsteht, die zu den definierten Zielgruppen gehören. Resultierend aus einer re-

alistischeren Darstellung und näheren Bindung zu den Personas wird erwartet, dass die 

Qualität in Bezug auf das Nutzererlebnis steigt, da sich die Entwickelnden besser in die 

Personen hineinversetzen können [3], [33].  

In einer Persona werden vor allem soziodemografische Daten in Form von Name, Alter, 

Beruf, Wohnort und einem Bild der Person festgehalten. Zusätzlich können Informatio-

nen über persönliche Vorlieben, Ängste und Erfahrungen mit ähnlichen Produkten defi-

niert werden. Um die Personas realer wirken zu lassen und dadurch eine nähere Bindung 

aufzubauen, können Informationen wie Hobbys ebenfalls angegeben werden [3], [33].  

Kategorisiert werden die Personas in primäre Personas, sekundäre Personas, ergänzende 

Personas und Non-Personas. Primäre Personas sind diejenigen, für die das Produkt haupt-

sächlich entwickelt wird und deren Bedürfnisse und Wünsche gesondert zu beachten sind. 

Die Bedürfnisse und Wünsche der sekundären Personas werden größtenteils von den pri-

mären Personas abgedeckt. Es sind nur kleine Erweiterungen hinzuzufügen. Die Bedürf-

nisse einer ergänzenden Persona werden von der primären und sekundären Persona voll-

ständig abgedeckt, während eine Non-Persona überhaupt nicht berücksichtigt wird [2]. 

Für Personen mit Behinderungen ist es möglich, sogenannte ‚Disabled Personas‘ zu er-

stellen, in denen vermehrt auf die möglichen Barrieren und Assistenzsysteme einzugehen 

ist [33].  

Als Grundlage für die erstellten Personas wurden die erhobenen Daten aus Kapitel 2.4 

(Umfrage) benutzt. Die Anzahl der Personas entspricht den definierten Zielgruppen. Es 

wird jeweils eine Person aus dieser Zielgruppe repräsentiert.  
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In den noch folgenden Kapiteln dienen die Personas als Grundlage für die User-Journey-

Maps (Kapitel 2.6) und die User-Storys (Kapitel 3.1). Die Personas wurden mithilfe des 

Onlinetools UXPressia8 erstellt. 

 

 

Der Fußballenthusiast – Theodor Ludwig 

Die erste Persona ist der 31-jährige Theodor Ludwig (siehe Abbildung 3.7). Er gehört zur 

ersten Zielgruppe. Theodor wohnt in der Innenstadt von Hannover und ist als Maler und 

Lackierer für Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Hannover tätig. Dort arbeitet er in Wechsel-

schicht eine Woche lang von 6–14 Uhr und die nächste Woche von 14–22 Uhr. Er fährt 

in der Regel mit der Straßenbahn.  

Theodor ist ein großer Hannover-96-Fan und ein guter Hobby-Fußballspieler. Diesem 

Hobby geht er zweimal die Woche nach, was viel Zeit kostet. Vor allem die Auswärts-

spiele, die teilweise in einer Entfernung von 20 Kilometern stattfinden, bedeuten durch 

die Bahn- und Busfahrten einen großen Zeitaufwand. Diese Fahrten plant er mit der 

naNah-App sowie den Apps der GVH und der Deutschen Bahn. Gelegentlich verwendet 

er auch die Karten-App von iOS. Zwar nutzt Theodor nicht den vollen Funktionsumfang 

dieser Apps, findet aber das, was er benutzt, benutzerfreundlich.  

In seiner Urlaubszeit fährt Theodor als Zuschauer zu den Auswärtsspielen von Hannover 

96, die zum Teil im Ausland stattfinden. Meistens reist Theodor mit dem Zug oder mit 

dem FlixBus zu diesen Spielen.  

Theodors größtes Problem im Alltag ist seine Kurzsichtigkeit. Er ist gezwungen, während 

des Alltags eine Brille zu tragen. Mittlerweile besitzt er ein Apple iPhone 8, mit dem er 

zumeist über WhatsApp, Instagram und Snapchat mit seinem Freundeskreis kommuni-

ziert. Auf seinem MacBook hat Theodor die nötigste Software installiert und umgeht 

Desktop-Apps, soweit möglich. Diese findet er zu komplex (trotz seines gelassenen Cha-

rakters neigt er zu schneller Frustration). Stattdessen bevorzugt Theodor mobile Apps.  

Theodor ist gegenüber Technologien, die ihm bekannt sind, zwar aufgeschlossen, doch 

bei unbekannten Technologien neigt er zur Skepsis. Vor allem bei AR hat er den eigent-

lichen Nutzen noch nicht so richtig verstanden und befürchtet einen Missbrauch seiner 

 
8 www.uxpressia.com, zugegriffen am 26.05.2021 
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privaten Daten. Für ihn ist AR nur eine Technologie, die zur Unterhaltung dient. Diese 

Einstellung hat er, da er AR nur durch die Videofilter von Instagram und Snapchat kennt. 

Zudem fürchtet Theodor bei solchen Apps immer den Einstieg in die Technologie und 

greift deshalb oft zu Apps zurück, die er schon benutzt hat. Er versucht, seine Probleme 

mit diesen Apps zu lösen, auch wenn sie nicht das optimale Werkzeug zur Lösung des 

Problems sind.  

Theodor gehört zur bedeutendsten Zielgruppe. Seine Persona wird aufgrund dessen als 

primär eingestuft. 
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Abbildung 3.7: Persona ‚Theodor Ludwig‘ 
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Die Ruhe in Person – Lisa Schulte 

Die zweite Persona ist die 19-jährige Lehramtsstudentin Lisa Schulte. Lisa ist gebürtige 

Nürnbergerin und besucht auch dort die Universität. Neben ihrem Studium kellnert Lisa 

in einem Café. Ähnlich wie Theodor ist Lisa eine reiselustige Person. Lisa wohnt in der 

Nähe einer Bushaltestelle und fährt aus diesem Grund zur Arbeit und zu ihren Vorlesun-

gen mit dem Bus. Aus Wettergründen tendiert sie im Sommer jedoch zur Nutzung ihres 

Fahrrads.  

Weite Strecken fährt Lisa mit dem Zug. Für ihre Reisen nutzt sie Google Maps und die 

App der Deutschen Bahn. Die naNah-App kennt sie durch ihren Freund Niklas, der in 

Hannover wohnt und studiert.  

Aufgrund ihres Lehramtsstudiums ist Lisa hinsichtlich der fortschreitenden Technologie 

gezwungen, sich gut mit Programmen wie Microsoft Word auszukennen und die Pro-

gramme ihren Schülerinnen und Schülern beizubringen. Somit weist sie eine mittelhohe 

Kompetenz bei der Nutzung von Computern auf. Bei der Verwendung technischer Geräte 

achtet sie besonders auf das Kosten-Leistungs-Verhältnis und scheut sich nicht, Produkte 

verschiedener Anbieter zu benutzen. Sie besitzt ein Samsung Galaxy S20, auf dem sie 

zumeist WhatsApp und Instagram nutzt, ein iPad Mini und einen gängigen Computer mit 

Windows 10.  

Lisa ist eine gelassene Person, die Aufgaben gerne annimmt und sich nicht stressen lässt. 

Herausforderungen nimmt sie mit Freude entgegen, und sie ist offen für Neues. Da sie 

durch ihre Umzüge in der Vergangenheit die IKEA-App kennengelernt und damit ihre 

Möbel via AR in ihrer neuen Wohnung platzieren konnte, ist Lisa überzeugt von AR. 

Auch das Spielen von Pokémon Go bereitet ihr große Freude.  

Vor allem in fremden Städten kann Lisa sich den Einsatz von AR-Technologie gut vor-

stellen. Jedoch hat sie Angst um ihre Sicherheit während der Nutzung des Smartphones 

und befürchtet, dass die Fehler, die in der IKEA-App auftreten, z. B. falsche oder keine 

Oberflächenerkennung durch zu wenig Licht, auch einen Einfluss auf die Benutzung der 

naNah-App haben könnten.  

Jedoch kann Lisa sich gut vorstellen, die AR-Erweiterung in Hannover zu benutzen, da 

sie sich vor allem an U-Bahnhaltestellen, z. B. der Station ‚Kröpcke‘, oft verläuft.  

Die Interessen von Lisa werden vollständig von Theodor abgedeckt. Demzufolge wird 

Lisa als ergänzende Persona eingestuft. 
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Der Kreative – Wong Zang 

Der 50-jährige Wong Zang ist selbstständiger Modedesigner aus Peking (China) und bil-

det die dritte Persona. Der in Peking lebende Wong fertigt maßgeschneiderte Kleidungs-

stücke an und hat Abnehmende auf der ganzen Welt. Vor allem in Europa sind seine 

Kleidungsstücke gefragt. Deshalb tritt Wong oft Auslandsreisen an. Innerhalb der chine-

sischen Grenzen bevorzugt er das Auto und den Hochgeschwindigkeitszug, wohingegen 

er im Ausland, vor allem in Deutschland, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt.  

Der Modedesigner benutzt ein Apple iPhone 12, ein iPad Pro und ein MacBook Pro. Den 

Datenaustausch seiner Designvorlagen, Dokumente und weiteren Dateien empfindet er 

innerhalb der Apple-Betriebssysteme als besonders einfach. Die Benutzung der mobilen 

Apps versucht er auf ein Minimum zu reduzieren. Zum einen hat er Datenschutzängste, 

zum anderen möchte er seine Geräte nicht mit Apps überfüllen, die er nicht allzu oft be-

nutzt.  

Um mit seinem Freundeskreis in Kontakt zu bleiben, benutzt Wong die App WeChat. Mit 

Personen, die kein WeChat haben, kommuniziert er über Skype. Wong bevorzugt Apps, 

die einfach aufgebaut sind und nur grundlegende Funktionen wie Nachrichtenschreiben, 

Dateien hin- und herschicken sowie Multimedia-Anzeigen unterstützen. Technologien 

wie AR kennt er nur flüchtig aus Werbungen und TV-Spots, hat sie selbst aber noch nicht 

benutzt.   

Zur Fahrplanerstellung im Ausland benutzt Wong die App Moovit. Er kennt sich in den 

Grundfunktionen daher einigermaßen gut aus. Seine technische Affinität ist unterdurch-

schnittlich ausgeprägt. Seine Stärke liegt in der Benutzung von Desktop-Computern, da 

er vor diesen die meiste Zeit während der Konzeptionsphase seiner Kleidungsstück sitzt. 

Er beherrscht die grundlegenden Funktionen seines Smartphones.  

Im Allgemeinen ist Wong charakterlich eine gelassene Person, der jedoch in stressigen 

Situationen schnell frustriert sein kann. Er geht nicht intuitiv vor. Ihn zeichnet vor allem 

seine Skepsis gegenüber allem aus, das er nicht kennt. Er möchte immer wissen, was mit 

seinen Daten passiert, die er den Entwickelnden der Apps preisgibt.  

Die Bedürfnisse von Wong werden wie bei Lisa gedeckt, benötigen jedoch Anpassungen. 

Somit ist Wong Zang eine sekundäre Persona. 
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Die Expertin – Emine Kaya 

Die letzte Persona ist die UX/UI-Designerin Emine Kaya. Die 25-jährige Emine ist ge-

bürtige Hannoveranerin und lebt in einem Bezirk, der zur Region Hannover gehört und 

ca. 30 Minuten von der Innenstadt entfernt liegt. Ihre Arbeitsstelle, ein IT-Unternehmen, 

das Apps für Smartphones entwickelt, befindet sich direkt in der Innenstadt Hannovers. 

Den Weg zu ihrer Arbeitsstelle bewältigt Emine immer mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln.  

Seit ihrem 17. Lebensjahr ist Emine mobilitätseingeschränkt und muss sich mithilfe eines 

Rollstuhls fortbewegen. Vor allem bezüglich der Barrierefreiheit bringt diese Einschrän-

kung viele Bedürfnisse mit sich. Bahnfahrten versucht sie auf ein Minimum zu reduzie-

ren, da die alten Bahnen in Hannover ihrer Meinung nach nicht genug Barrierefreiheit 

bieten. Durch ihre Einschränkung hat Emine ein fundiertes Wissen über barrierefreie 

Haltstellen in Hannover. Wenn sie jedoch einen spontanen Ausflug plant, treten Hinder-

nisse auf. Emine wird von ihren ÖPNV-Apps Mein GVH, Google Maps, Apple Karten 

oder der App der Deutschen Bahn an Haltestellen navigiert, an denen für sie eine Ein-

stiegsmöglichkeit ohne fremde Hilfe vorhanden ist.  

Die UX/UI-Designerin ist technisch affin und nutzt häufig ihr Smartphone im Alltag. Sie 

besitzt ein Huawei P20 Lite. Auf ihrer Arbeit werden Emine und ihrem Team iMacs als 

Arbeitsrechner zur Verfügung gestellt. Zum einen wird Emine auf ihrer Arbeit immer 

wieder mit neuen Technologien konfrontiert, was dazu führt, dass sie immer auf aktuel-

lem Stand ist, was Web- und mobile Apps angeht. Zum anderen entwickelt sie ihr bereits 

fundiertes Wissen durch Eigeninteresse weiter.  

Emine ist eine besonders auffassungsfähige Person. Unbekannte Apps sind für sie inte-

ressant zu erforschen und immer eine willkommene Herausforderung. Emine lässt sich 

von Rückschlägen nicht beeinflussen und weist eine niedrige Frustrationsschwelle auf. 

Jedoch hat sie den Drang, Alltägliches auf Ordnung und Logik zu untersuchen. Dies kön-

nen einfache Menükarten in ihrem Lieblingsrestaurant oder eine neue Webseite sein, die 

sie neu entdeckt. Sie hinterfragt und analysiert den Entwurf, den Funktionsumfang und 

den logischen Aufbau dieser Texte und Strukturen stark.  

Vor allem durch ihre Mobilitätseinschränkung ist Emine motiviert, AR bei der Planung 

ihrer Reisen zu benutzen. So kann sie endlich an unbekannten Orten nach barrierefreien 

Haltestellen suchen und sich direkt dorthin navigieren lassen. Dennoch hat Emine Be-

fürchtungen, dass veraltete Haltestellenanzeigen sie an Orte führen könnten, von denen 
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sie ohne weitere Hilfe nicht wegkommt, z. B., weil kein Aufzug existiert. Zudem hat sie 

in der Vergangenheit die Erfahrung machen müssen, dass viele App-Anbietende den Be-

griff ‚Barrierefreiheit‘ missbrauchten, um die eigene App besser vermarkten zu können, 

ohne einen wirklichen Nutzen für die Zielgruppe der Mobilitätseingeschränkten zu bie-

ten.  

Emine konnte AR bereits oft ausprobieren und musste die Erfahrung machen, dass die 

Handyhalterung an ihrem Rollstuhl nicht immer die beste Perspektive bietet, um AR-

Apps optimal zu nutzen. Eine dementsprechende Skepsis ist somit präsent. 

Aufgrund ihrer Einschränkung wird Emine als Disabled Persona eingestuft. 

Die visuellen Darstellungen für die Personas ,Lisa Schulte‘, Wong Zang‘ und ,Emine 

Kaya‘ befinden sich im Anhang.  

3.6 User-Journeys 

Unter einer User-Journey (auch als Customer-Journey bekannt) ist die Beschreibung von 

Berührungspunkten der Nutzenden mit einem Produkt zu verstehen. Es wird analysiert, 

in welchem Kontext die Nutzenden das (Software-)Produkt benutzen und wie sie mit dem 

Produkt umgehen, um ihr Ziel zu erreichen. Aus der User-Journey-Map soll hervorgehen, 

welche Berührungspunkte (touchpoints), negative Emotionen (pain points) und positive 

Emotionen (happy moments) die Nutzenden bei der Verwendung des Produkts haben und 

welche Funktionen tatsächlich gebraucht werden. Der Mehrwert einer User-Journey be-

steht darin, das Produkt nach der Erarbeitung dieser Punkte besser auf die Nutzenden 

abstimmen zu können. Eine User-Journey wird gemäß den Erkenntnissen aus Marktfor-

schungen oder User-Research konzipiert und Personas zugeordnet. Es ist möglich die U-

ser-Journeys visuell darzustellen. Dies nennt man ,User-Journey-Maps‘ [34].  

Für die Erstellung der User-Journey-Maps in diesem Kapitel wird auf die in Kapitel 2.4 

gewonnenen Erkenntnisse und die in Kapitel 2.5 erstellten Personas zurückgegriffen. Ein 

möglicher Aufbau von User-Journey-Maps ist die Unterteilung in drei Zonen. Die Nielsen 

Norman Group, ein Beratungsunternehmen für UX/UI, definierte die Zonen folgender-

maßen (visualisiert in Abbildung 2.22): 
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Zone A (Linse): 

1. Persona: Wer wird untersucht? 

2. Szenario: Was wird untersucht? 

Zone B (visualisiertes Erlebnis): 

3. Teilüberschrift der einzelnen Schritte; 

4. Aktionen: Welche Aktionen führen die Nutzenden in den einzelnen Schritten aus? 

5. Gedanken der Nutzenden während der Ausführung; 

6. Kurve, die die emotionalen Erfahrungen darstellt, um problematische Stellen fest-

zustellen; 

Zone C (Einblicke): 

7. Möglichkeiten des Fortfahrens oder weitere Beschreibung dieses Schrittes; 

8. verantwortliche Person für die Bearbeitung dieses Punktes [35]. 

 

Abbildung 3.8: Zonen der User-Journey-Map gemäß Norman Nielsen Group (Quelle: 

https://www.nngroup.com/articles/customer-journey-mapping/) 
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Da für die AR-Erweiterung lediglich eine Person verantwortlich ist, fällt der achte Punkt 

bei der Erstellung der User-Journey-Maps weg. Um die User-Journey-Map zu vereinfa-

chen, werden auch die Möglichkeiten des Fortfahrens oder weitere Beschreibungen die-

ses Schrittes ausgelassen. 

Der Protagonist der ersten User-Journey-Map ist Theodor Ludwig. Theodors Kindheits-

freund Michael ist in eine neue Wohnung eingezogen und lädt Theodor zur Einweihungs-

party in die neue Wohnung ein. Den Ort, an dem sich die neue Wohnung befindet, kennt 

Theodor nur flüchtig, da er dort einmal zum Auswärtsspiel mit seiner Mannschaft war 

und das Team nach dem Spiel gemeinsam dort gegessen hat. Nach einigen Stunden 

möchte Theodor nach Hause gehen, da er am Folgetag zur Frühschicht an seinem Ar-

beitsplatz erscheinen muss.  

Auf die Bitte seines Freundes Michael lässt sich Theodor dazu überreden, die Nacht bei 

Michael zu verbringen. Während Michael noch am Schlafen ist, macht sich Theodor am 

frühen Morgen bereit zur Arbeit. An dem ihm unbekannten Ort versucht er, mithilfe der 

naNah-App die bestmögliche Route zu finden, damit er pünktlich zur Arbeit kommt. 

Hierfür öffnet er die App und gibt in die Suchleiste seinen Standort als Startort und 

‚Volkswagen-Nutzfahrzeuge‘ als Zielort an. Theodor wählt die nächstmögliche Abfahrt 

aus. Die naNah-App zeigt Theodor als Einstiegsstraße die Bahnhaltestelle Erhardstraße 

an.  

Auf der 2D-Kartenansicht der naNah-App kann Theodor jedoch nicht genau erkennen, 

wo sich diese Straße befindet. In diesem Augenblick erkennt Theodor das AR-Symbol, 

das sich neben jedem Haltestellennamen befindet. Er entscheidet sich, dieses Symbol zu 

drücken und weiß, dass seine Kamera angehen wird. Dieses Symbol kennt Theodor aus 

den Social-Media-Apps, die er benutzt. Jedoch ist er sich nicht sicher, was als nächstes 

passieren wird.  

Nachdem Theodor der naNah-App den Zugriff auf seine Kamera gewährt hat, sieht er, 

dass er, um die ausgewählte Haltestelle zu erreichen, einen Weg einschlagen muss, auf 

dem er kein Essen kaufen kann. Theodor ist überrascht, wie einfach die Suche funktio-

niert hat und ist einsichtig, dass er sich durch dieses Feature besser orientieren kann. Die 

einfache Nutzung des AR-Moduls verleitet Theodor dazu, trotz der Zeitknappheit zurück-

zunavigieren und eine alternative Haltestelle auszusuchen. Er ist sich sicher, dass in der 

anderen Richtung ein Imbiss vorhanden ist. Nach der erneuten Suche nach einer Verbin-

dung findet er eine Haltestelle in entgegengesetzter Richtung. Er kann in dem Moment 
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nicht sicher sein, dass es sich um die richtige Richtung handelt und aktiviert erneut das 

AR-Modul mit der neuen Haltestelle. Nachdem er ungefähr einschätzen kann, wo sich 

die ausgewählte Haltestelle befindet, ist er sich sicher, dass der Imbiss auf dem Weg zur 

Haltestelle liegt.  

Theodor bewegt sich in die Richtung Haltestelle und verstaut sein Smartphone in seiner 

Hosentasche. Gelegentlich nimmt er sein Smartphone aus seiner Hosentasche und kon-

trolliert, ob er richtig geht. Am Imbiss sieht er eine Menschenschlange. In Panik wirft 

Theodor einen Blick auf sein Smartphone und berührt die über der Haltestelle zu sehen-

den Abfahrtsinformationen. Die Abfahrtsinformation ist ihm aus der naNah-App bekannt 

und er erwartet bei der Berührung dieselbe Funktionalität. Daraufhin öffnet sich der Ab-

fahrtsplan dieser Haltestelle, und Theodor erkennt, dass er noch fünf Minuten Zeit hat, 

damit er es rechtzeitig zur Arbeit schafft. Schließlich kommt Theodor im Imbiss an die 

Reihe und kann sein Essen kaufen. Kurz darauf steigt er in die Bahn ein und fährt zur 

Arbeit.  

 

Abbildung 3.9: User Journey Map 1 (Theodor Ludwig) - Ausschnitt 
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Anhand dieses Szenarios ist zu erkennen, dass die Persona Theodor trotz vorheriger Ab-

neigung gegenüber AR dieses Tool in stressigen Situationen als Hilfe verwenden kann. 

In diesem Szenario bringt AR Vorteile mit sich, die vermutlich von der Persona Theodor 

in der Theorie als ‚Spielerei‘ abgestempelt worden wären.  

Anhand der User-Journey-Map lässt sich schließen, dass die AR-Funktion unverzüglich 

aktivierbar und einsatzbereit sein muss, um den Nutzenden so viel Zeit und Stress wie 

möglich zu ersparen. Auch der Aufbau des UI muss selbsterklärend sein und auf gängigen 

Standards basieren. Nur dadurch war Theodor in der Lage, ohne überlegen zu müssen, 

aus der AR-Ansicht zurückzunavigieren und eine neue AR-Ansicht zu starten. Dieses 

Beispiel wurde gewählt, da die Teilnehmenden die Nutzung von AR in der Nutzerum-

frage in Kapitel 2.4.4 mit großem Aufwand in Verbindung brachten.  

Positive Emotionen treten vor allem bei der Ankunft an der Einstiegshaltestelle und der 

Erkenntnis auf, dass die Benutzung des Moduls einfach ist. Als pain point ist der Punkt 

zu definieren, an dem Theodor vergeblich auf der 2D-Karte versucht, den Standort der 

Haltestelle zu identifizieren. 

Die zweite User-Journey beinhaltet die Berührungspunkte von Lisa Schulte mit der AR-

Erweiterung der naNah-App. Lisa ist auf dem Weg nach Hannover, um ihren Freund 

Niklas zu besuchen. Im Vorfeld hat sie sich die naNah-App auf Empfehlung von Niklas 

heruntergeladen. Voller Euphorie steigt sie am Hauptbahnhof Hannover aus und nimmt 

die Bahn Richtung ‚Kröpcke‘. Beim Umstieg am Hauptbahnhof in Richtung ‚Kröpcke‘ 

ist sie sich sicher, da sie den Umstieg bereits in ihren vorherigen Besuchen besonders 

einfach fand. Jedoch fürchtet sie den Umstieg an der Haltestelle ‚Kröpcke‘ – reinstes 

Chaos für Lisa. Mehrere Male verlief sie sich schon an dieser U-Bahnhaltestelle.  

Angekommen an der Haltestelle ‚Kröpcke‘ verirrt sich Lisa in der Menschenmenge und 

auf den vielen Treppen. Verärgert nimmt sie ihr Smartphone und öffnet die naNah-App. 

Die bereits AR-affine Lisa greift direkt über das Startmenü auf die AR-Erweiterung zu 

und drückt auf den Button, der zur Routenführung dient. Auf den erscheinenden Textfel-

dern gibt sie als Startort ‚Kröpcke‘ und als Zielwunsch die Adresse ihres Freundes an 

(siehe Abbildung 3.10). Schnell wird Lisa klar, dass die AR-Erweiterung der naNah-App 

ähnlich aufgebaut ist wie in Apps, die sie bereits kennt. Dies erfreut sie, da sie kaum neue 

Benutzungselemente erkunden muss.  



Anforderungsanalyse  
 
52 

 

Abbildung 3.10: User Journey Map 2 (Lisa Schulte) - Ausschnitt 

Plötzlich wird Lisa erneut skeptisch. Ihre Befürchtung ist, dass die Haltestelle ‚Kröpcke‘ 

aus verschiedenen Masten besteht und die naNah-App bei der Routenführung nicht mast-

genau, sondern lediglich haltestellengenau ist. Als sie jedoch auf den Startbutton drückt, 

erkennt sie sofort, dass der richtige Mast angezeigt wird. Zudem sieht sie auf ihrem Bild-

schirm, ob sie eine Etage höher oder tiefer gehen muss. Nachdem Lisa an ihrer Einstiegs-

stelle angekommen ist, beendet sie die Routenführung und steigt in die Bahn ein.  

Anhand dieser User-Journey wird klar, dass es entscheidend ist, den Nutzenden bereits 

bekannte Muster zu bieten. In stressigen und emotional schwierigen Situationen sind an-

spruchsvolle Handlungen ein großer Stressfaktor. Der Aufbau des AR-Moduls verleitete 

Lisa, in einer Stresssituation die AR-Funktion über den Menübutton aufzurufen. Die Be-

dienelemente assoziierte sie mit ähnlichen Apps, wodurch sie zielgerecht ihre Aktionen 

ausführen konnte.  

Die Informationen, wo sich einzelne Masten befinden, ist ein Kriterium, das über den 

Erfolg der AR-Erweiterung entscheiden kann. Wenn die App in dem Augenblick 
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tatsächlich nur die Haltestelle ‚Kröpcke‘ anzeigen würde, wäre sie in dem Moment un-

brauchbar und würde den happy moment zu einem signifikanten pain point machen.  

Die dritte User-Journey beinhaltet die Reise des chinesischen Modedesigners Wong Zang 

nach Hannover. Eine junge Frau kontaktiert Wong und lädt ihn in die Hauptstadt Nieder-

sachsens ein. In einem Skype-Gespräch empfiehlt die Kundin, die naNah-App zur Pla-

nung der ÖPNV-Fahrten in Hannover. Sie verspricht Wong einen großartigen Funktion-

sumfang und erzählt, dass sie selbst eine überzeugte Nutzerin dieser App ist. Infolgedes-

sen lädt Wong die naNah-App herunter, lässt sie zunächst aber ungeöffnet und kümmert 

sich um seine geschäftlichen Angelegenheiten.  

Nach seiner Ankunft in Hannover geht Wong durch die Passkontrolle, die länger dauert, 

als er sich diese vorgestellt hat. In diesem Augenblick verfällt Wong in Stress. Nachdem 

er an den Passkontrolleuren vorbeigegangen ist, nimmt er seinen Koffer vom Gepäckband 

und möchte so schnell wie möglich mit dem Angebot des ÖPNV zum Hauptbahnhof fah-

ren. Er erinnert sich an die Empfehlung der Kundin und öffnet erstmalig die naNah-App.  

Mit großer Skepsis richtet Wong die naNah-App mit seinen Präferenzen ein (siehe Ab-

bildung 3.11). Nach dem er die App eingerichtet hat, versucht er, sich einen kurzen Über-

blick über die App zu verschaffen und schaut sich einmal das naNah-Menü an. Nach dem 

Aktiveren des AR-Moduls im Menü erschreckt er sich aufgrund der Erlaubnisanforde-

rung der naNah-App bezüglich seiner Smartphone-Kamera. Nach kurzem Überlegen be-

rechtigt er die App, seine Kamera zu nutzen, und ein Tutorial erscheint, in dem ihm die 

Funktionalitäten nähergebracht werden. Er klickt schnell durch das Tutorial, erkennt so-

fort die angezeigten Masten und versteht, dass es sich um eine Echtzeitanzeige der nächst-

gelegenen Masten handelt.  
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Abbildung 3.11: User Journey Map 3 (Wong Zang) - Ausschnitt 

In dem Augenblick laufen Personen durchs Kamerabild und Wong richtet seine Kamera 

aus Scham nach unten. Dies führt dazu, dass die Echtzeitanzeige deaktiviert und die 2D-

Karte vergrößert angezeigt wird. Trotz seiner wenigen Technikkompetenzen versteht 

Wong, dass die Kamera sich deaktiviert, wenn er seine Kamera nach unten richtet. Um 

zu erfahren, ob das Programm reaktiviert wird, wenn er sein Smartphone aufrichtet, reckt 

er sein iPhone in die Höhe. Seine Vermutungen werden bestätigt: Die Echtzeitanzeige 

öffnet sich. Zwar findet Wong diese Funktion interessant, er ist aber dennoch scheu und 

möchte nicht mit dem Smartphone in der Hand rumlaufen, da er dies für nicht respektvoll 

gegenüber seinen Mitmenschen hält. Wong geht auf die Startseite der naNah-App zurück 

und sucht nach seiner Verbindung in Richtung Bahnhof. Den Einstiegspunkt erfragt er 

bei Personen, die sich in seiner Nähe befinden. 

Diese User-Journey zeigt, dass auch Personen, die zuvor keine AR-Erfahrungen hatten, 

in verschiedenen Kontexten in Berührung mit dieser Funktion kommen können. Von Be-

deutung ist, die Erweiterung so zu konzipieren, dass Personen, die nicht bereit sind, neue 

Technologien auszuprobieren, nicht aufgrund der Fülle der Informationen überfordert 

werden. 
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Die letzte User-Journey beinhaltet die Fahrt von Emine Kaya von der Arbeit nach Hause. 

Für diese Fahrt muss Emine den Zug nehmen. Da sie sich bereits gut im Schienenverkehr 

in ihrer Heimatstadt auskennt, verzichtet sie auf eine Routenplanung. Auch die Aufzüge 

und barrierefreien Stellen am Bahnhof sind ihr bekannt und sie findet sich auf Anhieb 

zurecht. Während sie auf den Zug wartet, fällt ihr ein, dass sie auf der Arbeit nebenher 

vom neuen Projekt der PROJEKTIONISTEN GmbH gehört hat, deren naNah-App nun 

einen AR-Modus anbietet, der die Barrierefreiheit berücksichtigt.  

Aus reinem Interesse aktualisiert Emine zunächst die naNah-App und aktiviert anschlie-

ßend die AR-Funktion. Das angezeigte Tutorial liest sie flüchtig durch und kann es kaum 

abwarten, das AR-Modul auszuprobieren. Nachdem sie das Tutorial beendet hat, sieht sie 

den Einstellungsbutton auf dem Display und erkundet zunächst das Angebot der Einstel-

lungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 3.12). Sie deaktiviert die Funktion, durch die sich 

die 2D-Karte aktiviert, wenn das Smartphone nach unten gerichtet wird. Sie erkennt, dass 

ihre Voreinstellungen aus der naNah-App übernommen wurden und ihr die Bahnfahrten 

nicht angezeigt werden. Infolgedessen öffnet sie den Barrierefreiheitsmodus und sieht 

weitere Optionen, die sie auswählen kann. In dem Einstellungsmenü findet sie einen But-

ton für weitere Features. Das eine ist die Erkennung der Einstiegshöhe an Haltestellen, 

um zu zeigen, wo mobilitätseingeschränkte Personen bestmöglich einsteigen, um Hinder-

nisse umzugehen. Dies erfreut Emine, da sie sich dadurch nicht mehr mühsam im Zug 

fortbewegen muss und direkt die richtige Einstiegstür auswählen kann. Der Zug kommt 

an und Emine steigt in die Bahn ein.  
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Abbildung 3.12: User Journey Map 4 (Emine Kaya) - Ausschnitt 

Anders als bei den vorherigen Journeys ging es in Emines Reise um die Orientierung 

hinsichtlich des richtigen Einstiegs in einen Zug. Solch eine Funktionalität wurde von den 

Umfrage-Teilnehmenden gewünscht. In dieser User-Journey waren keine pain points vor-

handen, da alles reibungslos ablief. Als happy moments sind die Momente zu verzeich-

nen, an denen die naNah-AR-Erweiterung Bedürfnisse von Emine erfüllt, von denen sie 

nicht wusste, dass sie existieren.  

 

Anhand der durchgeführten Umfrage und den erstellen User-Journey-Maps ist zu erken-

nen, dass die AR-Funktion je nach Benutzungsmotivation, Stressresistenz, Ortskenntnis-

sen und körperlicher Verfassung zu verschiedenen happy moments und pain points führen 

kann. Ersichtlich ist, dass die AR-Funktion deutlich gekennzeichnet und jederzeit 
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abrufbar sein sollte und in jeder Lage ohne weitere Einschränkungen funktionieren muss. 

Hierzu gehört z. B. der Wechsel in den AR-Modus, ohne weitere Einstellungen, z. B. die 

erneute Eingabe des Start- und Stopp-Ziels, vornehmen zu müssen. Die erstellten User-

Journey-Maps werden bei der Konzeption des AR-Moduls berücksichtigt.  

Die vollständigen User-Journey-Maps der Personas sind im Anhang zu finden (siehe An-

hang C: User-Journey-Maps). 

 

 

4 Konzeption 

Während der Analysephase in Kapitel 2 erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit 

der Konkurrenz, den Zielgruppen und den jeweiligen Bedürfnissen. Diese Erkenntnisse 

bieten in den folgenden Kapiteln eine elementare Grundlage für die Erarbeitung der 

UX/UI-Anforderungen, der Wireframes und der Mock-ups, der User-Storys und der Im-

plementierung.  

In der Anforderungsanalyse wurden vor allem folgende Punkte deutlich: AR ist bereits 

ein Bestandteil vieler globaler und örtlicher Apps. Die Arten, wie die AR-Erweiterungen 

in die Apps eingebaut sind, ähneln sich stark. Oft wird auf dieselben Funktionsweisen 

zurückgegriffen. Unterschiede bestehen vor allem in der Oberflächengestaltung und den 

Interaktionsmöglichkeiten.  

Die primäre Zielgruppe für die zu erstellende AR-Erweiterung sind Personen, die das 

ÖPNV-Angebot in Hannover häufig nutzen. Die Bedürfnisse der Urlaubsgäste und Pen-

delnden werden größtenteils von den Bedürfnissen der in Hannover lebenden Personen 

abgedeckt und unterscheiden sich nicht elementar. Aufgrund der Homogenität der Um-

frageergebnisse können gemeinsame Bedürfnisse für alle Nutzenden festgehalten wer-

den.  

Im folgenden Kapitel werden anhand der Erkenntnisse aus Kapitel 2 funktionale und 

nichtfunktionale Anforderungen für die AR-Erweiterung definiert und daraufhin in Form 

von Wireframes und Mock-ups visuell konzipiert. Die funktionalen Anforderungen be-

schreiben die vom System zu leistenden und angebotenen Dienste. Ein Buchbestellsystem 

bietet beispielsweise die Funktionen ‚Suchen‘ und ‚Bestellen‘ an. Nichtfunktionale 
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Anforderungen hingegen bestimmen, welche Qualität die Funktionen eines Systems auf-

weisen müssen, um ein maximales Nutzererlebnis gewährleisten zu können. Im Beispiel 

des Buchbestellsystems wären z. B. die Antwortzeit oder die Ausfallsicherheit des Sys-

tems nichtfunktionale Anforderungen [2], [14] 

4.1 User-Storys 

Unter User-Storys sind in der agilen Softwareentwicklung einfache Sätze zu verstehen, 

die Anforderungen an das System aus Sicht der Nutzenden definieren. Hierfür wird zu-

nächst eine Produktvision erstellt, und die Zielgruppen werden festgelegt. Daraufhin wer-

den aus den Zielgruppen Personas erstellt und Ziele definiert, die anhand der Software 

erreicht werden sollen. Diese Ziele werden in sogenannten ‚Epics‘ ausformuliert. Auf-

bauend auf den Epics werden im Nachhinein die User-Storys erstellt. Diese beinhalten 

eine eindeutige Kennung, einen prägnanten Titel, eine Funktionsbeschreibung, Akzep-

tanzkriterien, an denen gemessen wird, ob die User-Story erfolgreich umgesetzt wurde, 

und bei Bedarf Zusatzinformationen [2],[13].  

Die User-Storys, die nachfolgend konzipiert werden, basieren auf den Erkenntnissen aus 

den Analysen in Kapitel 2. Moser beschrieb in seinem Buch „User Experience Design“ 

den Aufbau einer User-Story nach folgendem Muster: „Als [Rolle] möchte ich [Ziel], 

damit [Begründung]“ [14]. Abschließend werden die User-Story in einer User-Story-

Map, die eine Ansammlung der zu erledigenden Aufgaben darstellt, zusammengefasst 

und priorisiert aufgelistet [2]. Anhand der User-Storys werden die funktionalen Anforde-

rungen der zu erstellenden AR-Erweiterung beschrieben.  

Die priorisierte User-Story-Maps befinden sich im Anhang (siehe Anhang C). Je weiter 

links und oben sich eine User-Story befindet, desto wichtiger ist sie. Die folgende Auf-

listung der erarbeiteten Epics und User-Storys sind anders als der Anhang nicht priorisiert 

gelistet. 

 

Epic: Öffnen der AR-Ansicht ohne Vorauswahl  

User-Story 1: Aktivieren der AR-Funktion aus der Menüleiste 

‚Als Nutzer:in möchte ich das AR-Modul aus der Menüleiste aktivieren, damit ich sofor-

tigen Zugriff auf das AR-Modul habe.‘ 
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Akzeptanzkriterien: 

- Das AR-Icon ist der dritte Punkt in des naNah Tabbars – ähnliche wie bei ÖPNVlive. 

- Die naNah-Menüleiste bleibt bei der Aktivierung des AR-Moduls sichtbar. 

- Das AR-Icon weist eine ähnliche Gestaltung wie in bereits bekannten Apps (Google 

Maps oder Moovit) auf. 

- Eine Unterscheidung zwischen aktiviertem Zustand und nicht aktiviertem Zustand ist 

anhand des Icons farblich zu erkennen. 

- Die hintere Smartphone-Kamera wird aktiviert; ein Wechsel zur Vorderkamera ist 

nicht möglich. 

 

User-Story 2: Erlaubnis zur Benutzung der Kamera erteilen 

‚Als Nutzer:in möchte ich der naNah-App die Erlaubnis zur Nutzung meiner Smart-

phone-Kamera erteilen, damit ich die AR-Erweiterung benutzen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Die Erlaubnis wird nur beim erstmaligen Aktivieren des AR-Moduls angefordert. 

- Bei Ablehnung erscheint eine Fehlermeldung; das AR-Modul ist erst bei Erlaubnis 

der Kamerabenutzung und der Verwendung der Ortungsdienste in den Einstellungen 

des Smartphones benutzbar. 

- Wenn die Berechtigung in den Systemeinstellungen gewährt wird, erscheint keine 

weitere Meldung beim Aktivieren des AR-Moduls 

 

User-Story 3: Erkunden der Umgebung nach Haltestellen in der Nähe 

‚Als Nutzer:in möchte ich mich nach der Aktivierung des AR-Moduls über die Menü-

leiste in Echtzeit in meiner Umgebung umschauen können, damit ich sehen kann, wo sich 

die nächsten Haltestellen befinden.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Bei Aktivierung des AR-Moduls werden umgehend Haltestellen oder Mastinformati-

onen, Einstellungsbuttons und die 2D-Karte angezeigt. 
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- Angezeigte Informationen haben eine feste Position, die durch GPS-Koordinaten be-

stimmt ist. Sie sind nur zu sehen, falls die Kamera des Smartphones in die Richtung 

der Information gerichtet ist. 

- Es werden die nächsten drei Haltestellen angezeigt und sind wie die Abfahrtsinfor-

mationen in der naNah-App aufgebaut. 

- Die Schriftarten werden zur besseren Sichtbarkeit fett formatiert. 

- Schlecht sichtbare Schriften werden mit einem weißen Feld oder einem schwarzen 

Schatten hinterlegt. 

- Mastscharfe Informationen erscheinen nur bei Haltestellen mit mehr als zwei Masten 

in einer Entfernung. Ansonsten werden die Informationen gebündelt zu einer Halte-

stelle angezeigt. 

- Mastscharfe Informationen erscheinen in einem hochkanten Viereck. Die Abfahrtsin-

formationen sind untereinander gelistet. 

- Falls sich die Masten oder Haltestellen unterhalb oder oberhalb der Smartphone-Po-

sition befinden, erscheint ein animierter Pfeil, der in die entsprechende Richtung zeigt 

(nach oben oder nach unten). 

- In der unteren rechten Ecke befindet sich die 2D-Karte, damit die Nutzenden stets 

sehen können, wo sich die nächsten Haltestellen in weiterer Entfernung befinden. 

- Nur die von den Nutzenden präferierten Verkehrsmittel werden angezeigt. 

- Angezeigte Elemente entsprechen den Designrichtlinien der originalen naNah-App, 

sind aber halbtransparent, damit mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen sind. 

- Die Entfernung zum Ort wird in Metern über der Abfahrtsinformation in Metern an-

gezeigt und aktualisiert sich pro Meter. 

 

Epic: Öffnen der AR-Ansicht mit Vorauswahl 

User-Story 4: Starten der AR-Ansicht mit Vorauswahl 

‚Als Nutzer:in möchte ich das AR-Modul anhand der Vorauswahl einer Haltestelle akti-

vieren, damit ich sehen kann, wo sich diese Haltestelle befindet.‘ 

Akzeptanzkriterien: 
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- Neben den Abfahrtsanzeigen in der Abfahrtsauskunft der naNah-App befindet sich 

ein kleines AR-Icon. 

- Bei der Auswahl des AR-Icons erscheint ein runder grüner Button mit einem ‚Los‘-

Icon in der unteren Ecke der Abfahrtsanzeige. 

- Beim erneuten Auswählen des AR-Icons wird die Auswahl rückgängig gemacht und 

das ‚Los‘-Icon verschwindet. 

- Beim Betätigen des ‚Los‘-Buttons startet die AR-Ansicht und zeigt nur die ausge-

wählte Haltestelle an. 

- Nur eine Haltestelle kann ausgewählt werden. 

- Wenn sich die Nutzenden in der Nähe der Haltestellte mit mehr als zwei Masten be-

finden, werden automatisch die Masten angezeigt. 

 

User-Story 5: Zurücknavigieren in die Suche 

‚Als Nutzer:in möchte ich das AR-Modul mit der Vorauswahl einer Haltestelle beenden 

und zurück zur Verbindungsübersicht kommen, damit ich bei Bedarf eine neue Haltestelle 

auswählen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- In der oberen linken Ecke befindet sich ein kleiner halbtransparenter ‚Zurück‘-Button. 

- Bei Betätigung des ‚Zurück‘-Buttons wird in die Verbindungsübersicht zurücknavi-

giert. 

- Der ‚Zurück‘-Button wird nur angezeigt, wenn eine Haltestelle vorausgewählt wurde. 

 

Epic: Öffnen der AR-Routenführung 

User-Story 6: Öffnen des Routenführungsmenüs 

‚Als Nutzer:in möchte ich die AR-Routenführung aktivieren, damit ich an meinen Wun-

schort navigiert werde.‘ 

Akzeptanzkriterien: 
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- Der weiße, halbtransparente Button zum Start der Routenführung befindet sich im 

Einstellungsmenü, während das AR-Modul aktiviert ist. 

- Auf dem Button ist ein Pfeil zu erkennen, der die Navigation repräsentieren soll. 

- Durch das erneute Auswählen des Navigationsbuttons verschwindet das Eingabefeld. 

- Der aktivierte Navigationsbutton wird farblich hervorgehoben. 

- Beim Deaktivieren erhält der Button seinen Ausgangszustand (weiß, halbtransparent) 

zurück. 

 

Epic: Tutorial öffnen 

User-Story 7: Anzeige des Tutorials 

‚Als Nutzer:in möchte ich das Tutorial benutzen können, damit ich die angebotenen 

Funktionen erklärt bekomme und somit das volle Potenzial der AR-Erweiterung aus-

schöpfen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Das Tutorial erscheint beim erstmaligen Aktivieren des AR-Moduls. 

- Die wesentlichen Funktionen werden in einer Slideshow durch Beispielbilder und 

Texterklärungen vorgestellt. 

- Die Funktionen werden durch kurze und aussagekräftige Sätze beschrieben. 

- Der Aufbau ist ähnlich wie bei der erstmaligen Aktivierung der naNah-App. 

User Story 8: Schließen des Tutorials 

‚Als Nutzer:in möchte ich das Tutorial jederzeit schließen können, damit ich bei Bedarf 

direkt die AR-Funktionen nutzen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der ‚Überspringen‘-Button wird in jeder Erklärung angezeigt. 

- Die Position des Buttons ist unten rechts am Bildschirmrand. 

- Beim Auswählen des Buttons wird das Tutorial sofort beendet. 
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Epic: Navigieren durch das Tutorial 

User-Story 9: Navigieren durch das Tutorial 

‚Als Nutzer:in möchte ich durch das Tutorial so navigieren können, dass ich Erklärungen, 

die ich verstanden habe, überspringen bzw. erneut durchlesen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Navigationspfeile zum Vor- und Zurücknavigieren sind vorhanden. 

- Gestaltung entspricht der bereits bestehenden Tutorials der naNah-App 

 

Epic: 2D-Kartenansicht öffnen 

User-Story 10: 2D-Kartenansicht öffnen 

‚Als Nutzer:in möchte ich die 2D-Kartenansicht vergrößern, damit ich an Orten, an denen 

ich keine Echtzeitanzeige brauche, mein Smartphone nicht aufrecht halten muss.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Durch Berührung der 2D-Karte wird die Ansicht geöffnet. 

- Alternativ kann die 2D-Karte durch ein Neigen des Smartphones nach unten geöffnet 

werden. 

- Standartmäßig wird das Smartphone als nach unten geneigt gewertet, wenn der Nei-

gungswinkel des Smartphones zwischen 0 – 30° beträgt (der sogenannte ‚Beta-Win-

kel‘) 

- Nutzende können die Sensibilität des Neigungswinkels in den Einstellungen zwischen 

,stark‘ und mittel’ konfigurieren. 

- In den Einstellungen kann die Neige-Option ausgeschaltet werden. 

- Die 2D-Kartenansicht wird im Vollbildmodus angezeigt, die naNah-Tabbar bleibt im 

Vordergrund; die Echtzeitanzeige wird deaktiviert. 

 

Epic: Reaktivieren des AR-Moduls 

User-Story 11: 2D-Kartenansicht verkleinern 
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‚Als Nutzer:in möchte ich die 2D-Kartenansicht verkleinern, damit ich an Orten, an denen 

ich erneut die AR-Funktion brauche, sofort auf diese zugreifen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Durch das Aufrichten des Smartphones wird die AR-Anzeige reaktiviert. 

- Das Smartphone wird standartmäßig als aufgerichtet gewertet, wenn die Neigung we-

niger als 30° beträgt. 

- Die 2D-Kartenansicht kehrt wieder in die Ausgangsposition in den Kreis in der Echt-

zeitanzeige zurück. 

- In den Einstellungen kann die Neige-Option ausgeschaltet werden. 

 

Epic: Eingabe der Start- und Zielhaltestelle 

User-Story 12: Eingabe der Start- und Zielhaltestelle 

‚Als Nutzer:in möchte ich eine Start- und Zielhaltestelle eingeben, damit ich die AR-

Routenführung starten kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der Aufbau der Eingabefelder für die Start- und Zielhaltestelle entspricht dem Aufbau 

der Originalsuchfunktion der naNah-App. 

- Um vorzubeugen, dass versehentlich Haltestellennamen eingegeben werden, die nicht 

unterstützt werden, sind nur Haltestellennamen aus Hannover zulässig. 

- Beim Eingeben der Haltestellennamen werden basierend auf der Eingabe Vorschläge 

angezeigt. 

- Ein Button wird zur Bestätigung der Suchanfrage platziert. Beim Betätigen dieses 

Buttons wird in der 2D-Kartenansicht die vorkalkulierte Route angezeigt. 

- Als Favoriten abgespeicherte Orte werden beim Aktivieren des Textfeldes vorge-

schlagen. 

 

Epic: Aktivierung der Navigation 

User-Story 13: Starten der Routenführung 
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‚Als Nutzer:in möchte ich nach der Eingabe einer Start- und Zielhaltestelle die Navigation 

starten, damit mir meine Route angezeigt wird.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der Button mit der Aufschrift ‚Start‘ startet die Routenführung und befindet sich un-

mittelbar unter den Eingabefeldern. 

- Wegweisende Elemente erscheinen in der Echtzeitanzeige und führen die Nutzenden 

mit Richtungspfeilen und kurzen Anweisungen in Textform, z. B. ‚rechts abbiegen‘ 

zum Ziel. 

- Es werden nur die Stellen angezeigt, an denen die Nutzenden abbiegen oder die Etage 

wechseln müssen. An diesen Orten erscheinen 3D-Pfeile, die die Richtung anzeigen. 

- Die Entfernung zur nächsten Stelle, an der abgebogen oder die Etage gewechselt wer-

den muss, wird angezeigt und befindet sich immer im oberen Bereich des Displays. 

Die Schriftfamilie ist fett, und der Text wird auf einem dunklen Hintergrund platziert. 

- Der Zielort wird in Form einer Zielfahne angezeigt. Je weiter weg sich der Zielort 

befindet, desto kleiner erscheint die Fahne. Je näher die Nutzenden am Zielort sind, 

desto größer wird die Zielfahne. 

- Die Zielfahne erscheint 100 m vor der Ankunft. 

 

Epic: Beenden der Routenführung 

User-Story 14: Beenden der Routenführung 

‚Als Nutzer:in möchte ich, nachdem ich an meinem Zielort angekommen bin, die Rou-

tenführung deaktivieren, damit ich bei Bedarf die anderen Features weiternutzen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der rote Button mit der Aufschrift ‚Stopp‘ beendet die Routenführung. 

- Der Button befindet sich stets in der unteren rechten Ecke. 

- Es erscheint eine Abfrage mit zwei Buttons, um zu ermitteln, ob der oder die Nut-

zende sicher ist, was mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantwortet werden kann 

- Nach dem Beenden der Navigation werden wieder die Haltestellen in der Nähe ange-

zeigt. 
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Epic: Einstellungen ändern 

User-Story 15: Einstellungsmenü öffnen 

‚Als Nutzer:in möchte ich die AR-Einstellungen ändern können, damit ich diese indivi-

duell nach meinen Bedürfnissen anpassen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Das Zahnradsymbol in der rechten Seite der Echtzeitanzeige Ecke öffnet das Menü 

und befindet sich in mittlere Höhe des Displays. 

- Der Button ist halbtransparent und weiß gestaltet. 

- Der Aufbau des Menüs basiert auf dem Originaleinstellungsmenü der naNah-App. 

- Die Menüpunkte sind kategorisiert aufgelistet. 

- Bei der Auswahl eines Menüpunktes erscheint das untere Menü mit den Einstel-

lungsoptionen. 

- Das Einstellungsfenster überdeckt die Echtzeitanzeige komplett. 

- Durch einen Pfeil in der oberen linken Ecke wird das Einstellungsfenster geschlossen. 

 

Epic: AR-Elemente ändern 

User-Story 16: Kategorie einschalten 

‚Als Nutzer:in möchte ich die angezeigten AR-Elemente ändern, da ich an verschiedenen 

Orten verschiedene Informationen benötige.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Die Option ist als Unterpunkt in den Einstellungen zu finden. 

- Als Standardeinstellung dient die Auswahl der Verkehrsmittel im Onboarding der 

naNah-App. 

- Die AR-Elemente erscheinen in einer Liste und entsprechen den ‚Verkehrsmittel‘-

Optionen der naNah-App. 

- Zusätzlich erscheinen noch weitere Auswahlmöglichkeiten, die nicht in der ursprüng-

lichen naNah-App auswählbar sind (Infopoints, WCs etc.). 
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- Die Änderung der Einstellungen hat keinen Einfluss auf die Verkehrsmittel-Einstel-

lung der ursprünglichen naNah-App. 

- Die Elemente können per Slider aktiviert werden. 

- Die Änderungen werden sofort übernommen. 

- Der ‚Zurück‘-Pfeil befindet sich oben links; er führt ins Einstellungsmenü zurück. 

- Durch einen Button mit der Aufschrift ‚schließen‘ wird die Echtzeitanzeige erneut 

aktiviert. 

User-Story 17: Kategorie ausschalten 

‚Als Nutzer:in möchte ich die angezeigten AR-Elemente ändern, da ich an verschiedenen 

Orten verschiedene Informationen benötige.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Die Option ist als Unterpunkt in den Einstellungen zu finden. 

- Als Standardeinstellung dient die Auswahl der Verkehrsmittel im Onboarding der 

naNah-App. 

- Die AR-Elemente erscheinen in einer Liste und entsprechen den ‚Verkehrsmittel‘-

Optionen der naNah-App. 

- Zusätzlich erscheinen noch weitere Auswahlmöglichkeiten, die nicht in der ursprüng-

lichen naNah-App auswählbar sind (Infopoints, WCs etc.). 

- Die Änderung der Einstellungen hat keinen Einfluss auf die Verkehrsmittel-Einstel-

lung der ursprünglichen naNah-App. 

- Die Elemente können per Slider deaktiviert werden. 

- Die Änderungen werden sofort übernommen. 

- Der ‚Zurück‘-Pfeil befindet sich oben links; er führt ins Einstellungsmenü zurück. 

- Durch einen Button mit der Aufschrift ‚schließen‘ wird die Echtzeitanzeige erneut 

aktiviert. 

 

Epic: AR-Einstellungen ändern 

User-Story 18: Neigungsfunktion sperren/entsperren 
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‚Als Nutzer:in möchte ich die Neigungsfunktion sperren oder entsperren, damit ich mehr 

Freiheiten habe, während ich mein Handy in der Hand halte.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Die Option ist in dem Einstellungsmenü zu finden. 

- Die Option ist durch das Schlosssymbol aktivierbar oder deaktivierbar. 

- Das offene Schloss verdeutlicht, dass die Funktion aktiviert ist. 

- Das geschlossene Schloss verdeutlicht, dass die Funktion deaktiviert ist. 

 

User-Story 19: Accessibility-Einstellungen vornehmen 

‚Als Nutzer:in möchte ich Accessibility-Einstellungen vornehmen können damit ich bei 

der Nutzung des ÖPNV-Angebots mögliche Hindernisse umgehen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der Modus ist im Einstellungsmenü als Unterpunkt zu finden. 

- Einstellungen zur Barrierefreiheit können durch einen Slider ein- oder ausgeschaltet 

werden. 

- Der Modus hat keine Auswirkungen auf die Einstellungen der naNah-App. 

- Änderungen werden sofort übernommen. 

- Der ‚Zurück‘-Pfeil befindet sich oben links; er führt ins Einstellungsmenü zurück. 

- Durch einen Button mit der Aufschrift ‚schließen‘ wird die Echtzeitanzeige erneut 

aktiviert. 

 

Epic: Infotafel anzeigen 

User-Story 20: Informationen anzeigen 

‚Als Nutzer:in möchte ich bestimmte Infotafeln und ähnliche Anzeigen an Haltestellen 

auf meinem Bildschirm sehen, damit ich die Informationen lesen kann, auch wenn ich 

noch weit von der Haltestelle entfernt bin.‘ 

Akzeptanzkriterien: 
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- Mit der Kamera anvisierte Infotafeln werden farblich markiert, um den Nutzenden zu 

zeigen, dass die Infotafel erkannt wurde. 

- Wenn die Infotafel drei Sekunden anvisiert wurde, erscheinen die Linieninformatio-

nen als Liste auf dem Smartphone-Display der Nutzenden. 

- Der Aufbau der Liste ist ähnlich zur ‚Abfahrten in der Nähe‘-Anzeige der naNah-

App. 

- Die Auswahl einer Linie öffnet den Linienverlaufsplan der naNah-App. 

- Der ‚Zurück‘-Pfeil in der oberen linken Ecke führt zur AR-Echtzeitanzeige. 

 

User-Story 21: Anzeigen des Linienverlaufs 

‚Als Nutzer:in möchte ich mit den angezeigten Informationen auf den virtuellen Infota-

feln interagieren können, damit ich, ohne das Menü wechseln zu müssen, Informationen 

zur Fahrt erlangen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der Aufbau der Anzeige entspricht der Linienverlaufsanzeige der ursprünglichen 

naNah-App. 

- Durch die Auswahl der angezeigten Abfahrtsinformationen erscheint ein halbtrans-

parentes Fenster mit der Anzeige. 

- Die Echtzeitanzeige läuft währenddessen im Hintergrund weiter. 

 

Epic: Deaktivieren des AR-Moduls 

User-Story 22: Deaktivieren des AR-Moduls 

‚Als Nutzer:in möchte ich das AR-Modul beenden können, damit ich die naNah-App 

ohne AR benutzen kann.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Wenn das AR-Modul benutzt wird, aber keine Routenführung stattfindet, reicht 

das Wechseln des Menüs in der naNah-Menüleiste. 
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- Falls eine aktive Routenführung stattfindet und abgebrochen wird, bleibt das AR-

Modul geöffnet und die in der User-Story 3 definierten Elemente erscheinen. 

 

Epic: Weitere Featuers 

User-Story 23: Aufnahme von Bildern während der Nutzung von AR 

‚Als Nutzer:in möchte ich Fotos während der Nutzung des AR-Modus machen können, 

damit ich den AR-Modus für spontane Bilder nicht verlassen muss.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Der Button zum Fotografieren befindet sich an derselben Position wie in der System-

kamera. 

- Der Kamerabutton ist deaktiviert und muss in den Einstellungen durch die Nutzenden 

aktiviert werden. 

- Der Zugriff auf die Galerie des Smartphones bedarf einer einmaligen Erlaubnis. 

- Es erfolgt eine Animation zur Verdeutlichung einer erfolgreichen Aufnahme. 

- Die AR-Elemente werden auf den erstellten Fotos nicht mitangezeigt. 

 

User-Story 24: Warnhinweise bezüglich Gefahren 

‚Als Nutzer:in daran erinnert werden dass ich mich auf einer stark befahrenen Straße be-

finde, damit bei der Nutzung des AR-Moduls nicht von Verkehrsteilnehmenden erfasst 

werde.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Ein Warnhinweis erscheint, wenn sich die Nutzenden an Orten befinden, an denen es 

potenziell viele Verkehrsteilnehmende gibt 

- Der Warnhinweis taucht im oberen Bereich der Echtzeitanzeige mittig auf 

- Wenn die Nutzenden den Warnhinweis berühren, erscheint ein Dialogfenster in der 

ausführlich auf die potenzielle Gefahrensituation hingewiesen wird 

- Nutzende können das Dialogfenster bestätigen und schließen. Dazu befindet sich ein 

Button unter dem Dialogfenster mit dem Aufschrift „verstanden“. 
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User-Story 25: Einstiegshöhe bestimmen 

‚Als Nutzer:in möchte ich die bestmögliche Einstiegshöhe bestimmen können, damit ich 

schneller am optimalen Einstiegspunkt bin.‘ 

Akzeptanzkriterien: 

- Ist als Option in den Einstellungen aktivierbar 

- Animierter Pfeil zeigt an wo der Einstiegspunkt ist 

- Wenn die Nutzenden den Warnhinweis berühren, erscheint ein Dialogfenster in der 

ausführlich auf die potenzielle Gefahrensituation hingewiesen wird 

- Auswahl zwischen WC, Fahrrad und Accessibility möglich 

- Beenden-Button befindet sich im unteren Bereich des Bildschirms und bringt die Nut-

zenden umgehend in das Standard-AR-Modul 

 

4.2 Nichtfunktionale Anforderungen 

Im Folgenden werden die nichtfunktionalen Anforderungen mit einem gesonderten Fokus 

auf UX und UI behandelt. Sowohl die folgenden UX-Anforderungen als auch die UI-

Anforderungen basieren auf den Personas, den daraus erstellten User-Journey-Maps und 

den User-Storys. Zudem stellt die offizielle Entwicklerwebseite von Google einen De-

signrichtlinien-Guide für die Erstellung von AR-Apps bereit. Angesichts der Tatsache, 

dass Google Maps mit ‚Live View‘ sowohl in der Umfrage (siehe Kapitel 3.4) als auch 

in der Konkurrenzanalyse (siehe Kapitel 3.3) als visuell attraktivste App bewertet wurde 

und viele Umfrageteilnehmenden bereits Erfahrungen mit Google Maps haben, werden 

diese Designrichtlinien mitberücksichtigt. 

Die Sichtbarkeit des Systemstatus soll in der naNah-AR-Erweiterung durch stets aktu-

elle Anzeigen der in der Umgebung befindlichen ausgewählten Objekte gewährleistet 

werden. Besonders zu beachten ist, dass es während der Nutzung des AR-Moduls zu kei-

nen Verzögerungen bei den dargestellten Objekten und angezeigten Informationen 

kommt. Gegenteiliges würde zum einen das Nutzererlebnis reduzieren und zum anderen 
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den Nutzenden falsche Informationen liefern [7]. Dies würde die Produktvision der AR-

Erweiterung (siehe Kapitel 3.2) verfehlen und das Produkt unbrauchbar machen.  

Die Nutzenden sollen über den Wechsel in den AR-Modus durch Überblendungen oder 

andere visuelle Effekte informiert werden. Falls Objekte vorhanden sein sollten, die be-

deutend für den bestehenden Nutzungskontext sind, aber nicht auf der Bildfläche zu sehen 

sind, muss dies den Nutzenden durch passende Rückmeldungen deutlich gemacht werden 

[36].  

Eine Herausforderung bei der Umsetzung dieser Heuristik ist die Verdeckung der virtu-

ellen Objekte durch reale Objekte, die sich näher an der Kameralinse befinden als die die 

virtuellen Objekte. Abhilfe schafft bei diesem Problem das Ausblenden der verdeckten 

Stellen der virtuellen Objekte [7]. Ausgehend davon, dass nicht alle Nutzenden zu jeder-

zeit ihr Smartphone mit Kopfhörern bedienen und sich in einer lauten Umgebung befin-

den können, werden audiovisuelle Feedbacks nicht integriert. 

Um die Übereinstimmung von System und Wirklichkeit zu erfüllen, müssen die ver-

wendeten Symbole selbsterklärend sein und dürfen den Nutzenden keinen Raum für In-

terpretationen geben. Deshalb wird auf bereits bekannte Muster aus der realen Welt zu-

rückgegriffen und nicht versucht, aus falscher Motivation auf Designstandards und be-

kannte Muster zu verzichten. Der Mensch interpretiert Symbole individuell. So können 

Personen schlecht gestaltete oder mehrdeutige Symbole missinterpretierten [37].  

Um ein optimiertes Nutzererlebnis zu generieren, muss das Blickfeld der Nutzenden der 

angezeigten Umgebung entsprechen. Im Idealfall muss die Perspektive identisch sein. 

Dies erweckt den Anschein, dass die Nutzenden durch das Smartphone durchschauen 

würden (siehe See-Through-AR in Kapitel 2.2.2). Bei der Modellierung der 3D-Objekte 

wird darauf geachtet, dass die Größe der Objekte in einer logischen Relation zu den realen 

Objekten in der Umgebung stehen, um ein vertrauteres Nutzererlebnis zu erzeugen [7]. 

Falls sich die Nutzenden mit dem Smartphone bewegen, müssen die virtuellen Elemente 

auf der Echtzeitanzeige ihre feste Position beibehalten und dürfen sich nicht mitbewegen.  

Die verwendete Sprache und Symbolik wird keine fachspezifischen Wörter enthalten, um 

Verwirrungen und Missverständnisse aufseiten der Nutzenden und des Systems zu ver-

meiden [37]. Jedoch ist aufgrund des jungen Durchschnittsalters und der mittleren tech-

nischen Affinität der Teilnehmenden an der Umfrage (siehe Kapitel 3.4) davon auszuge-

hen, dass gängige Fremdwörter wie ‚Button‘ statt ‚Taste‘ benutzt werden können.  
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Die Erfüllung der Heuristik ‚Übereinstimmung von System und Wirklichkeit‘ wird als 

Indikator für die erfolgreiche Erfüllung der Beständigkeit und Standards angenommen. 

Um die Nutzerkontrolle und Freiheit zu gewähren, werden die Nutzenden in der Lage 

sein, jederzeit den aktuellen Vorgang abzubrechen und zum vorherigen Fenster oder in 

das vorherige Menü zurückzukehren. Hierfür werden an den passenden Stellen Buttons 

hinzugefügt. Gefahrenhinweise bei der Benutzung des AR-Moduls werden anders als bei 

‚Live View‘ in Google Maps differenziert betrachtet. Befinden sich die Nutzenden an 

stark befahrenen Orten, erscheint ein Hinweis bezüglich der Gefahr. Sind die Nutzenden 

jedoch an Orten mit wenig Gefahren, werden keine Hinweise angezeigt.  

Die Benutzung des AR-Moduls wird keinesfalls abgebrochen. Bei Bedarf können die 

Nutzenden den Accessibility-Modus aktivieren, um Informationen bezüglich der Barrie-

refreiheit zu bekommen. Dieser kann im selben Fenster abgeschaltet werden. Der Zugang 

zu den Einstellungen soll den Nutzenden die Möglichkeit bieten, die Funktionsweise ih-

ren Wünschen anzupassen und nichtsystemrelevante Optionen, z. B., welche Verkehrs-

mittel angezeigt werden, nach Belieben an- und auszuschalten. 

Die Fehlervermeidung wird durch die Einhaltung eines logischen und verständlichen 

Aufbaus des AR-Moduls gewährleistet. Um den Nutzenden den Einstieg in die AR-Funk-

tion näher zu bringen, wird beim erstmaligen Start des AR-Moduls ein Tutorial erschei-

nen, in dem die wesentlichen Funktionen vorgestellt werden. Dabei ist die klare Kenn-

zeichnung des Tutorials zu beachten, damit keine Verwirrungen bei den Nutzenden her-

vorgerufen werden. Handlungen, die das physische Rückwärtsgehen der Nutzenden er-

fordern, werden vermieden, damit es zu keinen Gefahrensituationen kommt [36].  

Aktionen, die zum Abbruch der Benutzung führen könnten, müssen zur Sicherheit durch 

die Nutzenden bestätigt werden. Bei der Aktivierung der Accessibility-Eigenschaften 

wird diese Funktion den Bedürfnissen der mobilitätseingeschränkten Personen angepasst. 

Falls es zu Fehlern kommen sollte, müssen diese Fehler den Nutzenden durch einen Hin-

weis mitgeteilt werden. Relevant hierbei ist die Konsistenz, damit nicht wie bei ‚Live 

View‘ fehlerhafte und somit verwirrende Fehlermeldungen auftreten. Um die Nutzenden 

durch Schuldzuweisungen bei auftretenden Fehlern nicht abzuschrecken, werden Formu-

lierungen benutzt, die die Nutzenden zu den richtigen Maßnahmen zur Behebung des 

Fehlers motivieren [37],[39].  

Bei der Gestaltung einer AR-App ist die Unterscheidung zwischen Realität und virtuell 

angezeigten Elementen trotz realitätsnaher Gestaltung der Elemente stets zu 
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gewährleisten. Falls die Nutzenden nicht in der Lage sind, die Realität vom Virtuellen zu 

unterscheiden, kann dies zu Fehlern bei der Nutzung der App führen [39], oder die Nut-

zenden sind physischen Gefahren ausgesetzt. 

Bei Unterbrechungen während der Nutzung des AR-Moduls (z. B. durch einen Anruf 

oder durch das Wechseln der App) wird der AR-Modus pausiert und der Standort der 

Nutzenden in einer 2D-Ansicht angezeigt [36] (Hilfestellung beim Erkennen, Bewerten 

und Beheben von Fehlern).  

Es wird ähnlich wie bei Moovit versucht, durch ein einfaches Nutzererlebnis Fehler zu 

vermeiden und nur korrekte Fehlermeldungen anzuzeigen. Zudem wird Wert daraufge-

legt, dass die Nutzenden Interaktionen, falls diese benötigt werden, einhändig ausführen 

können.  

Eine der in Kapitel 2.2 definierten Eigenschaften in der Produktvision ist die nahtlose 

Einbindung des AR-Moduls in die bereits bestehende naNah-App. Um den Nutzenden 

dieses Gefühl zu vermitteln, wird bei der Gestaltung der Elemente und Schriften der AR-

Erweiterung auf die bereits vorhandenen Standards der naNah-App zurückgegriffen. Da-

mit wird die Einhaltung der Beständigkeit und Standards umgesetzt. Hierzu gehören 

sowohl die benutzten Farben (siehe Abbildung 4.1) als auch die benutzen Icons, Ele-

mente, Buttons, Toolbars, Abfahrtsanzeigen, Karten, Verkehrsmeldungen und weitere 

Designinhalte [14]. Zusätzlich werden weiter entfernte Symbole 

kleiner dargestellt als Objekte, die sich näher an der Position der 

Nutzenden befinden. Damit soll neben der textuellen Anzeige der 

Entfernung zwischen Nutzenden und Objekt ein weiteres Distanz-

gefühl vermittelt werden [36]. Weiter weg stehende Objekte emp-

finden Menschen auch im realen Leben kleiner als Objekte, die 

näher an der Person sind.  

Die verwendeten Elemente zur Gestaltung der Erweiterung wer-

den aus 2D- und 3D-Elementen bestehen. Interaktive Elemente 

werden durch ihre besondere Gestaltung hinsichtlich der Farbaus-

wahl oder andere visuelle Effekte kenntlich gemacht. Die Inter-

aktion muss vor allem für Nutzende mit geringer AR-App-Erfah-

rung intuitiv gestaltet werden [36]. Um den Nutzenden das Lesen 

langer Beschreibungen zu ersparen, wird der Gebrauch von Be-

schriftungen auf ein Minimum reduziert [38].  

Abbildung 4.1: Verwen-
dete Farben in der naNah-

App 
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Durch die Nutzung der Kamera und die in Echtzeit angezeigte Umgebung auf dem Dis-

play bietet AR die Möglichkeit, sowohl Elemente einzubinden, die eine feste Größe und 

Position haben, als auch Elemente zu verwenden, die durch die perspektivische Verände-

rung der Sicht in ihrer Größe und Form variieren. Elemente, die in ihrer Größe und Posi-

tion fest sind und bei einem Perspektivenwechsel ihr Aussehen nicht verändern, werden 

Head-up-Inhalte genannt [7].  

Bei der Gestaltung des AR-Moduls werden die Elemente, die zur Navigation innerhalb 

der App dienen, als Head-up-Inhalte integriert. Dies soll die Nutzung der App erleichtern, 

da kleine Veränderungen des Winkels zum betrachteten Objekt die Position des Me-

nüpunkts verändern und somit zu fehlerhaften Bedienungen der App führen könnten. 

Nicht als Head-up-Inhalte werden vor allem die Elemente gestaltet, die den Nutzenden 

einen Ort anzeigen. Diese Elemente werden sich an der Ausrichtung der Smartphone-

Kameras orientieren und somit eine stets korrekte Anzeige der Richtungen gewährleisten 

[38].  

Des Weiteren ist es entscheidend, die Bildschirmfläche nicht mit überflüssigen Informa-

tionen zu füllen. Eine Benutzeroberfläche mit zu vielen Informationen birgt das Risiko, 

den Nutzenden die Differenzierung zwischen bedeutenden und unbedeutenden Objekten 

zu erschweren [39]. Durch den Funktionsumfang, der aus den User-Storys (siehe Kapitel 

4.1) abzuleiten ist, ist es schwierig, alle Bedienelemente einzeln auf der Benutzeroberflä-

che zu platzieren. Ein unübersichtliches Design wäre vorprogrammiert, sodass den Nut-

zenden, die zuvor kein AR benutzt haben und nicht technisch affin sind, der Einstieg in 

die AR-Welt erschwert würde. Deshalb werden die Bedienelemente, die zu einer be-

stimmten Kategorie (z. B. Accessibility) gehören, gruppiert und durch ein einzelnes re-

präsentatives Symbol als Menüpunkt angezeigt. Durch das Bedienen der repräsentativen 

Symbole öffnet sich ein Menü, in dem die Nutzenden bestimmte Informationen nach Be-

darf an- und abschalten können.  

Als besonders für AR-Anwendungen geeignete Gestaltungselemente haben sich Schalt-

flächen, Aufklappmenüs, Umschalter, Schieberegler, Symbole, Bilderkarussells, Benach-

richtigungen, Fortschrittsbalken und Tooltips erwiesen [40]. Bei der Gestaltung wird 

drauf geachtet, nach Möglichkeit die erwähnten Elemente zu präferieren und nur dann 

andere Elemente zu benutzen, wenn die UX/UI mit den erwähnten Elementen verschlech-

tert wird. Diese Kriterien sollen zur Einhaltung des ästhetischen und minimalistischen 

Designs beitragen. 
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Weiterhin soll die AR-Erweiterung den Nutzenden Spaß bei der Bedienung bringen und 

keinen Stress hervorrufen. Die Nutzenden sollen in der Lage sein, anhand weniger Inter-

aktionen mit dem Smartphone-Display die von ihnen gewünschten Funktionen auszufüh-

ren und zu benutzen. Sie sollen die interaktiven Elemente nur mit einer Hand bedienen 

können, da davon ausgegangen wird, dass sie das Smartphones während des Gehens be-

nutzen. Jegliche Stresssituationen sollen vermieden werden, und auch Personen, die tech-

nisch nicht affin sind und AR noch nie benutzt haben, sollen durch die moderne und in-

tuitive Gestaltung der Erweiterung in der Lage sein, die App problemlos zu bedienen. Die 

Designelemente sind so zu gestalten, dass sie in allen unterstützten Smartphones an der-

selben Stelle mit einer angepassten Größe je nach Bildschirmauflösung angezeigt werden 

(responsives Design). 

4.3 Wireframes 

Nach der Definition der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen basierend auf 

den Personas, User-Journey-Maps und User-Storys wurden Wireframes (übersetzt: 

‚Drahtmodelle‘) erstellt. Die Erstellung von Wireframes dient der ersten groben Visuali-

sierung des Gesamtlayouts und der sich darin befindenden bedeutendsten Elemente. De-

tailinformationen wie Farben oder Bilder werden bei der Erstellung der Wireframes weg-

gelassen. Es werden lediglich die Umrisse der hinzuzufügenden Elemente eingezeichnet. 

Dadurch soll gewährleistet werden, dass Wireframes schnell erstellt werden und in einer 

frühen Planungsphase mehrere Darstellungsmöglichkeiten eines möglichen Benutzer-

oberflächendesigns visualisiert und ausdiskutiert werden können. Ergänzend zu den Um-

rissen können bei Bedarf auch Kommentare eingefügt werden, um z. B. den Funktions-

umfang eines Buttons zu erläutern [14].  

Im Rahmen der zeitlich begrenzten Bachelorarbeit folgte eine Eingrenzung der zu imple-

mentierenden User-Storys. In Rücksprache mit der PROJEKTIONISTEN GmbH, die die 

Stakeholdergruppe der Auftraggebenden darstellt (siehe Kapitel 3.1.1), wurde festgelegt, 

dass sich die Implementierung im Rahmen der Bachelorarbeit auf die User-Storys 1–4 

beschränken soll. Daher wurden die Wireframes und die Mock-ups (siehe Kapitel 4.4.) 

nur für die genannten User-Storys erstellt. Zentrale Elemente, die das Sichtfeld der Echt-

zeitanzeige bei der Nutzung des AR-Moduls beeinflussen, wurden hinzugefügt, um eine 

bessere Einschätzung der zu realisierenden Elemente zu erhalten. Jedoch wurde bei 



Konzeption  
 

77 

diesen Elementen nicht auf die weitere Funktionalität eingegangen. Dies betrifft den Ra-

dar, den Floating-Action-Button und die Information über weitere Masten in der Nähe, 

die nachfolgend auf den Abbildungen zu sehen sein werden. Für die Erstellung der 

Wireframes wurde Adobe Photoshop9 verwendet. 

Abbildung 4.2 zeigt einen naNah-Homescreen mit den dazugehörigen Elementen. Für die 

Darstellung der Bilder wurde ein Platzhalter in Form zweier Dreiecke und eines Kreises 

erstellt. Texte, deren Inhalt bereits bekannt sind und die sich nicht dynamisch ändern, 

werden ausgeschrieben, während Texte, deren Inhalt sich dynamisch ändert oder deren 

Inhalt noch nicht klar definiert ist, durch Balken ersetzt werden. Die Kreise im unteren 

Bereich des Smartphone-Bildschirms repräsen-

tieren die Menü-Icons der naNah-App. Ein ak-

tiver Menüpunkt wird mit einem halbtranspa-

renten Punkt hinterlegt.  

Um den Nutzenden einen schnellen Zugriff auf 

das naNah-AR-Modul zu ermöglichen, wurde 

dem Hauptmenü der naNah-App ein AR-Me-

nüpunkt hinzugefügt. Durch das Berühren des 

AR-Modul-Icons werden die Nutzenden direkt 

auf das AR-Modul weitergeleitet. Bei erstmali-

ger Aktivierung des AR-Moduls erscheint eine 

Meldung, in der das jeweilige Betriebssystem 

des Smartphones nach einer Zugriffsberechti-

gung fragt (siehe Abbildung 4.3). Da die Dar-

stellung der Berechtigungsfragen in jedem Be-

triebssystem variiert und die naNah-App sowohl 

für Android als auch für iOS verfügbar ist, wurde zur Vereinfachung eine Berechtigungs-

anfrage erstellt, die in etwa dem Layout beider Betriebssysteme ähnelt.  

Grundsätzlich geht es beim ersten Wireframe darum, dass die Nutzenden die Möglichkeit 

haben, der Berechtigungsanfrage durch einen Button zuzustimmen oder diese abzu-

lehnen. Ein deskriptiver Text über den angezeigten Buttons gibt den Nutzenden die In-

formation darüber, welche Sensoren des Smartphones für welchen Kontext benutzt wer-

den. Diese Berechtigungsanfrage erfolgt bei der Nutzung des AR-Moduls einmal für den 
 

9 adobe.com/de/products/photoshop.html, zugegriffen am 20.07.2021 

Abbildung 4.2: Wireframe 1 
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Zugriff auf die Smartphone-Kamera. Falls die Nutzenden die Berechtigungsanfrage ab-

lehnen, werden sie darum gebeten, in den Einstellungen den Zugriff auf die nötigen Sen-

soren zu gewähren, damit sie das AR-Modul benutzen können. Solange die Nutzenden 

keine Berechtigung erteilen, wird bei der Aktivierung des AR-Moduls die in Abbildung 

4.4 dargestellte Fehlermeldung angezeigt, und die Nutzenden werden darum gebeten, die 

Berechtigung zu erteilen.  

    

       Abbildung 4.4: Wireframe 3 

In Abbildung 4.5 ist der Entwurf der prototypischen Echtzeitanzeige zu sehen. Als Re-

präsentation für die Echtzeitanzeige wurde eine Skizze einer imaginären Stadt erstellt Der 

Bildschirm des Smartphones wird nahezu vollständig von der Echtzeitanzeige und den 

darauf angezeigten Elementen gefüllt. Im unteren Bereich des Bildschirms bleibt das Me-

nüfeld der naNah-App fixiert. Dies soll den Nutzenden ermöglichen, ohne weitere Um-

wege das AR-Modul zu verlassen und umgehend eine andere Funktionalität der naNah-

App zu benutzen.  

Haltestelleninformationen werden durch halbtransparente Rechtecke repräsentiert und 

entsprechen dem Aufbau des Abfahrtmonitors der naNah-App. Die Haltestellen, die sich 

näher an den Nutzenden befinden, werden im Vergleich zu den weiter entfernten Masten 

größer dargestellt. Dies soll den Nutzenden ein Gefühl für die Distanz geben. Beim Be-

rühren einer Abfahrtsinformation erscheint auf dem Bildschirm des Smartphones der Ab-

fahrtsverlaufsplan der Haltestelle, der aus Platzmangel nicht in der Echtzeitanzeige 

Abbildung 4.3: Wireframe 2 
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dargestellt werden kann. Zusätzlich sind über den Fahrtinformationen die Entfernungen 

der Haltestellen in Metern angegeben. Bei Veränderung des Abstands zwischen den Nut-

zenden und der Haltestelle aktualisiert sich die Anzeige pro Meter.  

In der unteren rechten Ecke befindet sich eine 2D-Karte, auf der die Haltestellen in einem 

gegebenen Radius angezeigt werden. Die auf der 2D-Karte angezeigten Haltestellen sind 

nicht zwingend in der Echtzeitanzeige als 3D-Anzeige zu sehen, sondern teilweise weiter 

entfernt. Wenn sich in der Nähe des Smartphones mehr Haltestellen oder Masten befin-

den, als angezeigt werden können, erscheint auf der oberen Kante des Displays eine Mel-

dung, die den Nutzenden darauf hinweist, dass sich in der Nähe weitere Haltestellen oder 

Masten befinden. Berühren die Nutzenden diese Anzeige, erscheint auf dem Display eine 

Liste mit allen Masten, die sich in der Nähe befinden.  

Um im AR-Modul Einstellungen vorzunehmen, wurde ein Floating-Action-Button hin-

zugefügt. Durch das Bedienen dieses Buttons erscheinen in einem Akkordeon-Menü Ein-

stellungsoptionen, z. B. die Auswahl der präferierten Transportmittel oder die Aktivie-

rung des Accessibility-Modus. Dadurch müssen zur Echtzeitanzeige keine weiteren But-

tons hinzugefügt werden, und die Nutzenden haben dadurch ein größeres Sichtfeld. Die 

Platzierung dieses Buttons wurde aufgrund der Annahme getroffen, dass die meisten Nut-

zenden Rechtshänder:innen sind. Die Erreichbarkeit des Buttons liegt bei einhändiger 

Nutzung des Smartphones in einem akzeptablen Bereich [41].  

Um die Sicherheit der Nutzenden zu gewährleisten, werden die angezeigten Elemente 

leicht transparent dargestellt. Zu beachten ist, dass trotz Transparenz die angezeigten Ele-

mente gut lesbar sind. 
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Abbildung 4.5: Wireframe 4 

Für die Darstellung eines U-Bahnhofs wurde ein echtes Lichtbild des 

Hannover Hauptbahnhofs genommen und in Adobe Photoshop edi-

tiert 10 Bei der Darstellung mastscharfer Informationen an Haltestel-

len mit vielen Masten werden die Positionen der Orte anders als bei 

den Haltestelleninformationen in Abbildung 4.5 durch hochkante 

Rechtecke dargestellt, die ebenfalls eine leichte Transparenz aufwei-

sen (siehe Abbildung 4.6). Die hochkante Darstellung der Masten 

soll einer Überladung des Bildschirms vorbeugen. Zudem sollen die 

Nutzenden durch diese Art von Darstellung erkennen, dass es sich 

nicht um eine Haltestelle handelt, sondern um einen Mast, der einer 

Haltstelle zugehörig ist. Um keine Verwirrungen hervorzurufen, 

bleiben die Funktionalitäten beim Berühren der Mastinformationen 

 
10 https://abload.de/image.php?img=hh26zcli3.jpg, zugegriffen am 05.07.2021 

Abbildung 4.6: Wireframe 5 
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identisch zu den Funktionalitäten der Haltestellen. So erscheinen auch hier beim Berühren 

der Informationen die Abfahrtspläne. Falls sich ein Mast in der Nähe unterhalb oder ober-

halb der Smartphone-Position befindet, zeigen animierte Pfeile die Etage dieses Masts 

an, wohingegen Maste auf derselben Etage nicht durch animierte Anzeigen gekennzeich-

net werden. Falls die Masten einen bestimmten Namen haben, z. B. ‚Gleis 1‘, wird dieser 

links neben den Abfahrtsinformationen angezeigt. Die Entfernung der Nutzenden zum 

Mast wird ebenfalls links neben der Mastinformation angezeigt. Die Funktionalitäten und 

die Positionen der in der unteren linken Ecke befindlichen Buttons sowie die 2D-Karte 

bleiben identisch.  

4.4 Mock-ups 

Anders als bei einem Wireframe (siehe Kapitel 4.3), bei dem a1uf gestalterische Details 

verzichtet wird, werden bei sogenannten Mock-ups visuelle Designs detailgetreu darge-

stellt. Die in einem beliebigen Grafikprogramm erstellbaren Mock-ups dienen zur Veran-

schaulichung des finalen Designs eines Produkts. Das Mock-up kann im Anschluss als 

Entwicklungsvorlage benutzt werden [14].  

Für die Erstellung der Mock-ups 

für das AR-Modul der naNah-App 

wurde das Prototyping-Tool 

Figma11 benutzt. Die erstellten 

Mock-ups sind eine Weiterfüh-

rung der in Kapitel 3.3 erstellten 

Wireframes. 

Für den Zugriff auf das AR-Modul 

wurde ein Icon erstellt, das den 

gängigen AR-Icons in bereits vor-

handenen und in der Umfrage er-

wähnten Apps benutzt wird. Die-

ses Icon wurde ähnlich wie die an-

deren Icons, die sich in der Menüleiste der naNah-App 

 
11 www.figma.com, zugegriffen am 04.07.21 

Abbildung 4.8: Mock-up 1 

Abbildung 4.9: Mock-up 2 
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befinden, in weißer Farbe halbtransparent erstellt (siehe Abbildung 4.8). Bei Aktivierung 

des AR-Moduls verfärbt sich das weiße Icon in eine goldene Farbe. Dieser Farbton wird 

in der naNah-App für die aktiven Menü-Icons verwendet (siehe Abbildung 4.9).  

In Abbildung 4.9 ist das AR-Modul prototypisch mit einem realen Foto12 einer Haltestelle 

in Hannover dargestellt. Dieses Foto repräsentiert die Umgebung, die durch das Smart-

phone angezeigt werden soll. Um die platzierten Elemente in der Echtzeitanzeige hervor-

zuheben, wurde zunächst eine halbtransparente schwarze Fläche auf das gesamte Bild 

gelegt. Dadurch soll das angezeigte Bild etwas abgedunkelt werden, damit stark variie-

rende Lichtverhältnisse die Elemente in der Echtzeitanzeige nicht (stark) in ihrer Leser-

lichkeit beeinflussen.  

Haltestellen werden ähnlich wie im Abfahrtsmonitor der naNah-App in Kästen angezeigt. 

Diese Kästen werden durch eine gepunktete Linie erweitert, die sich unterhalb der Kästen 

befindet. Die gepunkteten Linien visualisieren den Standort der Haltestelle.  

Um die Nutzenden nicht mit einer neugestalteten Benutzeroberfläche zu verwirren, wur-

den die angezeigten Fahrten in den Kästen ähnlich wie in Abbildung 4.8 auf die nächsten 

drei Fahrten begrenzt. Jedoch wurden hierbei einige Veränderungen vorgenommen. Zum 

einen wurde der Kasten, in dem sich die Informationen befinden, mit einem transparenten 

Effekt erweitert. Dadurch sollen sich die AR-Elemente besser in die reale Welt einfügen 

und die Nutzenden nicht stören. Zum anderen können potenzielle Gefahren, z. B. Autos 

oder weitere Passanten früher erkannt und vermieden werden.  

Die Schriften wurden vergrößert und fett dargestellt. Die Minutenanzeigen wurden mit 

einem Blur-Effekt-Hintergrund erweitert, damit die grüne und rote Schrift stets leserlich 

bleibt. Dies soll die Lesbarkeit der Schriften aus größerer Entfernung, vor allem für Per-

sonen wie Persona Theodor (siehe Kapitel 3.5) erleichtern.  

Informationen, die im Kontext der AR-Nutzung überflüssig sind, wurden weggelassen. 

Dazu gehört z. B. die Information, dass es sich bei den angezeigten Abfahrtszeiten um 

Abfahrten in der Nähe handelt (siehe Abbildung 4.8). Anstelle dieser Informationen 

wurde die Information hinzugefügt, wie weit entfernt die Haltestelle vom Standort der 

Nutzenden ist. Die Schrift wurde für die bessere Sichtbarkeit mit einem Schatten hinter-

legt.  

 
12 https://www.flickr.com/photos/hmtg/36434114902/, zugegriffen am 22.07.2021 
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Das Design der 2D-Karte entspricht der Kartengestaltung der naNah-App in der Verbin-

dungsübersicht. Aufgrund der Größe der 2D-Karte wurden Straßennamen weggelassen, 

da Beschriftungen in der gegebenen Größe ein unübersichtliches Erscheinungsbild her-

vorrufen würden. Die Haltestellen werden ebenfalls wie in der Verbindungsvorschau der 

naNah-App durch ein stecknadelähnliches Icon mit der Aufschrift H (für Haltestelle) dar-

gestellt. Falls sich an einem Ort mehrere Haltestellen befinden und die 2D-Kartenansicht 

diese aufgrund der dargestellten Größe nicht anzeigen kann, wird die Anzahl der Halte-

stellen in einem weiß hinterlegten Feld unmittelbar neben der Stecknadel angezeigt.  

Die Nutzenden werden als blauer Punkt dargestellt. Zwar entspricht die Größe des Punkts 

in Relation zu den Straßen und Haltestellen nicht dem realen Maßstab, aber so können 

die Nutzenden den Punkt einfacher erkennen, und es bietet sich ein angenehmeres Nut-

zererlebnis.  

Ausgehend vom blauen Punkt sind zwei blaue Linien mit einem immer transparenter wer-

denden Verlauf zu sehen. Diese Linien stellen das Sichtfeld der Nutzenden dar und zeigen 

im Kreis immer nach oben. Falls sich die Nutzenden bei der Verwendung des AR-Moduls 

in eine Richtung drehen, dreht sich die Karte so, dass die Linien im Kreis stets nach oben 

ausgerichtet sind.  

Ähnlich wie bei Moovit, Google Maps oder Apple Karten wird der Standort der Nutzen-

den, der als blauer Punkt dargestellt wird, durch einen halbtransparenten blauen Kreis 

umrandet. Die Fläche zwischen den beiden blauen Linien ist ebenfalls mit einer halb-

transparenten und nach oben immer heller werdender blauer Farbe gefüllt. Die halbtrans-

parente Umrandung und Füllung wird in der Implementierung mithilfe einer pulsierenden 

Animation dargestellt. Dies soll den Nutzenden signalisieren, dass es sich hierbei um den 

Live-Standort handelt.  

Der Floating-Action-Button wird in Form eines Zahnradsymbols dargestellt, das eben-

falls aus der naNah-App bekannt ist.  

Um die Minutenanzeigen in den Haltestelleninformationen besser erkennen zu können, 

wurden diese mit einem weißen Balken hinterlegt. So wird gewährleistet, dass die Infor-

mationen auch bei hellem Hintergrund klar zu lesen sind. 

Die Unterscheidung zwischen Masten und Haltestelleninformationen erfolgt – wie in den 

Wireframes definiert – durch die Gestaltung der Abfahrtsinformationen. Anhand des 

Hauptbahnhofs Hannover wird die gestalterische Unterscheidung in den Abbildungen 
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4.10 und 4.11 dargestellt. Abbildung 4.10 zeigt den Hauptbahnhof Hannover als Halte-

stelle an. Als Fahrtinformationen sind die nächsten drei Abfahrten vom Hauptbahnhof zu 

erkennen. In Abbildung 4.11 werden hingegen die Abfahrtsinformationen in einem hoch-

kanten Rechteck für die Masten dargestellt, die zum Hauptbahnhof Hannover gehören. 

Durch die Nutzung der hochkanten Rechtecke wird auf dem Smartphone-Display Platz 

gespart. An Orten, an denen sich viele Masten hintereinander oder nebeneinander befin-

den, führt dies zu einer übersichtlicheren Gestaltung der Benutzeroberfläche. Als Vorlage 

diente hierbei die bereits bestehende Designvorlage der ,AbfahrtAR‘-App [4] 

In Abbildung 4.11 sind beispielsweise die Abfahrtsinformationen für Gleis 1 und den 

Mast ‚Rethen‘ zu sehen. Die Darstellung der Mastinformationen erfolgt auf einer trans-

parenten Oberfläche. Elemente, die sich überschneiden, werden durch einen Background-

Blur-Effekt unscharf gestellt. Somit wird verhindert, dass Informationen, die hinter einem 

Element liegen, mit den vorderen Elementen vermischt werden und somit ein verwirren-

des Bild entsteht. Das für die Echtzeitanzeige verwendete Bild ist die Außenaufnahme 

des Hannover Hauptbahnhof 13 . 

Die Informationen zu den Masten, z.B. die Mastbezeichnung oder die Entfernung, werden 

anders als bei der Haltestellenanzeige nicht mehr oberhalb der Informationsbox ange-

zeigt, sondern neben den Abfahrtsinformationen. Um diese Informationen lesbar zu ma-

chen, wurde ein schwarzer halbtransparenter Balken hinter den Schriften hinzugefügt.  

Der in Abbildung 4.11 abgebildete rote Pfeil ist ein Platzhalter für die Animation eines 

Pfeils, der nach unten animiert wird. Damit soll den Nutzenden signalisiert werden, dass 

sie zum Erreichen des Masts nach unten gehen müssen. Da eine Animation auf Bildern 

nicht dargestellt werden kann, wurde zur Unterscheidung der animierten und der nicht-

animierten Pfeile eine Farbfüllung ausgewählt. Das für die Echtzeitanzeige verwendete 

Bild entspricht dem selben Bild wie in Abbildung 4.6. 

 

 
13 https://www.welt.de/reise/article119659198/Nur-ein-deutscher-Bahnhof-schafft-ein-Sehr-gut.html, zu-

gegriffen 20.07.2021 
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5 Implementierung 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, war eine vollständige Umsetzung aller 

definierten User-Storys (siehe Kapitel 4.1) aufgrund des begrenzten Zeitkontingents nicht 

möglich. Demzufolge ist das Ziel dieses Kapitels, die Kernfunktionalitäten und aus-

schlaggebenden Akzeptanzkriterien prototypisch zu implementieren und für die Weiter-

entwicklung in zukünftigen Releases einen wiederverwertbaren Code bereitzustellen. Für 

die Entwicklung des AR-Moduls wurde als Quelltext-Editor der Visual Studio Code14 

benutzt. 

 
14 https://code.visualstudio.com/, zugegriffen am 15.07.2021 

Abbildung 4.11: Mock-up 4 Abbildung 4.10: Mock-up 3 
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5.1 Frameworks, Bibliotheken und Plug-ins 

Für die Erstellung des AR-Moduls war es zunächst entscheidend, zu bestimmen, welche 

Bibliotheken und Plug-ins verwendet werden. Ein Kriterium für die Auswahl der Biblio-

theken und Plug-ins war die Wiederverwertbarkeit für alle definierten User-Storys (Ka-

pitel 3.1) und die Komptabilität mit der bereits vorhandenen naNah-App. In den folgen-

den Unterkapiteln werden ausschließlich die Frameworks, Bibliotheken und Plug-ins vor-

gestellt, die entweder grundlegend für den Aufbau der naNah-App verantwortlich sind 

oder ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung eines AR-Moduls sind.  

5.1.1 Angular 

Die naNah-App wird mit dem auf TypeScript (eine Obermenge von JavaScript) basierten 

Framework Angular 2 als eine Cross-Plattform-App für Android- und iOS-Geräte entwi-

ckelt. Unter einer Cross-Plattform-App ist die Entwicklung einer Anwendung in einer 

Programmiersprache für verschiedene Plattformen zu verstehen, die anschließend durch 

einen Cross-Compiler für die jeweiligen Betriebssysteme kompiliert wird [42].  

Die Angular-App besteht aus einer index.html-Datei, die das HTML-Grundgerüst bildet, 

einer main.ts-Datei zum Starten des zentralen Angular-Moduls app.module.ts, das die 

App-Component (bestehend aus app.component.ts und app.component.html) mit der Lo-

gik und dem Template der Anwendung aufruft. Für die Generierung einzelner Unterele-

mente werden weitere Komponenten, ebenfalls bestehend aus einer HTML-, einer 

(S)CSS- und einer TypeScript-Datei erstellt [42]. 

5.1.2 Ionic Webcam-Preview 

Ionic15 ist ein Framework für die Erstellung hybrider mobiler Apps und bietet leicht zu 

bedienende Plug-ins, unter anderem für die Nutzung verschiedener Sensoren von Smart-

phones. Durch die einfache Einbindung der einzelnen Plug-ins in Angular-Projekte und 

der einfachen Bedienung eignet sich Ionic als guter Lösungsansatz für Aufgaben, in de-

nen Hardwarekomponente des Smartphones benutzt werden müssen [43].  

 
15 https://ionicframework.com/, zugegriffen am 15.07.2021 
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Für die benötigte Echtzeitanzeige wurde das Ionic-Webcam-Preview-Plug-in verwendet. 

Durch dieses Plug-in ist eine Interaktion mit der Kamera eines Smartphones über Ja-

vaScript und HTML möglich. Das Plug-in benötigt zur Installation zunächst das Camera 

Preview Plug-in16 des Cordova-Frameworks und kann anschließend über den Node Pack-

age Manager (NPM) installiert werden, der den Zugriff auf die Online-Registry-Node.js-

Module gewährleistet. Hierfür müssen in der Kommandozeile die Befehle npm install 

cordova-plugin-camera-preview und npm install @ionic-native/camera-preview nachei-

nander ausgeführt werden [43]. 

5.1.3 Three.js 

Three.js17 ist eine auf der Web Graphic Libary18 (WebGL) basierende JavaScript-Bibli-

othek für die browserübergreifende Erstellung von 3D-Szenen und wurde erstmalig 2010 

von Cabello (alias Mr. Doob) auf GitHub veröffentlicht. Ein besonderes Merkmal der 

Three.js-Bibliothek ist die intuitive Nutzung. Somit wird ein schneller Einstieg in die 

Entwicklung einer 3D-Szene ermöglicht.  

Die Kernelemente einer Three.js-Szene bestehen aus einem THREE.Renderer für die Er-

stellung einer Szene, die mit THREE.Scene erzeugt wird. Die Szene kann verschiedene 

Objekte im Bild enthalten, die mit THREE.Object3D instanziiert werden können. Bei Be-

darf kann der Szene eine Lichtquelle mit THREE.Light hinzugefügt werden. Für die Ein-

stellung des richtigen Blickwinkels ist eine virtuelle Kamera zu erzeugen, die auf die er-

stellte Szene gerichtet ist. Dies gelingt mit THREE.Camera. Diese Kernkomponenten 

können in mehreren Arten und Formen erstellt werden (siehe Abbildung 5.1) [44].  

Three.js wurde während der Implementierung für die Erstellung provisorischer 3D-Ele-

mente benutzt, die in weiteren Releases durch die Haltestellen- und Mastinformationen 

(siehe Kapitel 4.4) ersetzt werden. Für die Installation von Three.js ist der Befehl npm 

install three in der Kommandozeile auszuführen.  

 
16https://github.com/cordova-plugin-camera-preview/cordova-plugin-camera-preview, zugegriffen am 

15.07.2021 
17 https://threejs.org/, zugegriffen am 16.07.2021 
18 https://get.webgl.org/, zugegriffen am 16.07.2021 
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Abbildung 5.1: Kernelemente einer Three.js-Szene (Quelle: B. Danchilla, Beginning WebGL for HTML5. 

Apress, 2012. doi: 10.1007/978-1-4302-3997-0.) 
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5.2 Umsetzung 

Die Umsetzung der User-Storys erfolgte in Form einer Echtzeitanzeige, in der zwei 3D-

Würfel zu sehen ist. Der Würfel repräsentiert eine Haltestelle und hat im 3D-Raum eine 

fest zugewiesene Position. Als Testgerät wurden mehrere Smartphones mit dem Betriebs-

system Android benutzt und ein iPhone 6 benutzt. 

5.2.1 Erstellen der AR-Komponente 

Für die Entwicklung des AR-Moduls wurde als erstes die neue Komponente aug-

mentedReality im components-Ordner der naNah-

App erstellt. Um die Komponente in der Naviga-

tionsleiste der App anzuzeigen, wurde sie in die 

tabBar.component.ts-Datei, die das Steuerelement 

der Navigationsleiste ist, als weiteres Tab-Ele-

ment hinzugefügt (siehe Abbildung 5.2).  

Das in Kapitel 3.4 erstellte AR-Icon wurde als svg-

Datei in den assets-Ordner in zwei verschiedenen 

Varianten hinzugefügt. Die eine Variante reprä-

sentiert den inaktiven Status des Menüpunkts, wo-

hingegen die zweite Variante den aktiven Status 

anzeigt. Die Fallunterscheidung zwischen Anzei-

gen des ausgegrautem Icons und des farbigem 

Icon wird in der SCSS-Datei images.scss reali-

siert.  

Die Navigationslogik in der naNah-App ist auf einer Routing-Logik mit Redux aufgebaut. 

Redux ist eine JavaScript-Bibliothek für das State-Handling von Webanwendungen. Bei 

der Auswahl eines Menüpunkts setzt die Tab-Bar-Component im Redux-Store (router.re-

ducer.ts) den Status des Routers auf den anzuzeigenden Pfad, der durch enum in der con-

tentTab.enum.ts-Datei repräsentiert wird (siehe Abbildung 5.3). Dieser Wert wird in der 

App-Component aus dem Redux-Store geladen, und der entsprechende Inhalt wird einge-

setzt. 

Abbildung 5.2: Hinzufügen eines Tab-Bar 
Elements.  
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Abbildung 5.3: Redux-State-Handling 

5.2.2 Aktivieren der Kamera 

Das Aktivieren der Smartphone-Kamera wurde durch die Einbindung des Webcam-Pre-

view-Plug-ins (siehe Kapitel 5.1.2) realisiert. Hierfür wurden in der augmentedRea-

lity.component.ts-Datei zunächst die Klassen CameraPreview und CameraPreviewOpti-

ons des Webcam-Preview-Plug-ins importiert, und im Konstruktor der Komponente 

wurde eine neue CameraPreview-Klasse deklariert. Daraufhin wurde eine open-

Camera()-Methode definiert, in der durch die CameraPreviewOptions-Klasse die Ein-

stellungen für die Echtzeitanzeige vorgenommen wurden.  

Für die Realisierung eines AR-Moduls ist es entscheidend, die Echtzeitanzeige als eine 

Art Hintergrundbild zu definieren, damit im Nachhinein die anzuzeigenden virtuellen 

Elemente in der Echtzeitanzeige platziert werden können. Diese Einstellung konnte durch 

das Setzen eines true-Flags des toBack-Parameters realisiert werden (siehe Abbildung 

5.4).  

Um die Echtzeitanzeige auf die Bildschirmgröße des Smartphones anzupassen, wurden 

die Parameter width und height mittels window.screen.width und windows.screen.height 

dynamisch auf die jeweilige Bildschirmgröße angepasst. Damit bei der Aktivierung des 

AR-Moduls die Hinterkamera des Smartphones aktiviert wird, wurde das Attribut camera 

auf rear gesetzt.  
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Abbildung 5.4: Webcam-Preview-Einstellungen 

Für die Sichtbarkeit der Kamera musste anschließend der Hintergrund der AR-Kompo-

nente in der augmentedReality.scss-Datei auf transparent gestellt werden, da ansonsten 

der weiße Hintergrund der Komponente die Echtzeitanzeige verdecken würde. Dies 

wurde mit background-color: transparent !important realisiert.  

Da in der naNah-App alle Tab-Bar-Komponenten zeitgleich geladen werden, ist es rele-

vant, zu wissen, ob die aktuelle Komponente im Redux-Store tatsächlich der aktive Tab 

ist. Dies geschieht in der AR-Komponente über eine if-Abfrage. Falls die Bedingung zu-

trifft, wird die openCamera()-Methode aufgerufen, und die Kamera des Smartphones 

wird aktiviert. 

5.2.3 Hinzufügen einer 3D-Szene 

Als Platzhalter für die Haltestellen- und Mastinformationen wurden zunächst zu Testzwe-

cken zwei 3D-Würfel mit einer festen Position in Rot und Grün eingesetzt. Für die Er-

stellung der 3D-Szene wurde die Three.js-Bibltiohek verwendet (siehe Kapitel 5.1.3) und 

das Codebeispiel aus der offiziellen Three.js-Dokumentation19 benutzt. Innerhalb der 

 
19 https://threejs.org/docs/#manual/en/introduction/Creating-a-scene, zugegriffen am 16.07.2021 
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augmentedReality.component.ts-Datei wurde zunächst die Three.js-Bibliothek impor-

tiert. Infolgedessen wurden die in Kapitel 4.1.3 vorgestellten Kernkomponenten einer 

Three.js-Szene erzeugt. Um ein besseres Distanzgefühl zu den angezeigten Elementen zu 

erzeugen, wurde bei der virtuell erzeugten Kamera eine PerspectiveCamera 

(THREE.PerspectiveCamera) eingesetzt (siehe Abbildung 5.5). 

 

Abbildung 5.5: Erstellen einer Three.js-Szene 

Der angezeigten Würfel wurde mithilfe der THREE.BoxGeometry-Funktion erstellt, mit 

THREE.MeshBasicMaterial grün gefärbt und anschließend mit THREE.Mesh zusammen-

gefügt. Die gefärbten Würfel wurde anschließend per scene.add(cube) zur Szene hinzu-

gefügt (siehe Abbildung 5.6). 

 

Abbildung 5.6: Erstellen eines grünen 3D-Würfels 

Als Ergänzung zum Codebeispiel aus der Three.js-Dokumentation musste eine Lösung 

für die Rotation der 3D-Szene implementiert werden. Die Herausforderung war, die Ro-

tation der Szene anhand der Smartphone-Bewegung auszuführen. Ohne die Implementa-

tion dieser Funktion befand sich der Würfel unabhängig von der Smartphone-Ausrichtung 

stets in der Mitte des Bildes. Dies wäre bei der weiterführenden Implementation mit den 

Haltestellen- und Mastanzeigen ein fataler Fehler und würde das AR-Modul unbrauchbar 

machen und gegen die Definition von AR verstoßen (siehe Kapitel 2.2.1 Definiton).  

Diese Herausforderung wurde durch die mit der Three.js-Bibliothek mitgelieferte De-

viceOrientationControls-Funktion gelöst. Durch diese Funktion wird die Szene anhand 

des Smartphones ausgerichtet. Dazu muss eine neue DeviceOrientationControls-Funk-

tion instanziiert und als Übergabeparameter der Szenenkamera übergeben werden. Um 
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die instanziierten Elemente schlussendlich auf dem Bildschirm anzuzeigen, wird ein Ren-

der- bzw. Animationsloop erstellt, durch den das Bild bei Aktualisierung des Smart-

phone-Bildschirms erneut gezeichnet wird. Diese Funktion ist vor allem bei animierten 

Elementen von Bedeutung.  

Um unter anderem die Akkulaufzeit der Geräte zu schonen, wird die Funktion requestA-

nimationFrame() aufgerufen. Diese Funktion pausiert die Zeichnung eines neuen Bildes, 

wenn die Nutzenden beispielsweise kurzzeitig das AR-Modul verlassen [44].  

Um die neu gezeichneten Bilder der Smartphone-Bewegung anzupassen, werden die Sen-

sordaten durch controls.update() im Renderloop bei Zeichnung eines neuen Bildes erneut 

ausgelesen. Am Ende wird das Endresultat mit der render()-Funktion gezeichnet, die als 

Übergabeparameter die Szene und die virtuelle Kamera übergeben bekommt (siehe Ab-

bildung 5.7).  

 

 

Abbildung 5.7: Instanziierung der Steuerung und Rendern der Szene 

5.2.4 Beschaffung der nächstgelegenen Haltestellendaten und 

Umrechnung der GPS-Koordinaten 

Um die Koordinaten der nächsten drei Haltestellen zu erlangen, wird in der AR-Kompo-

nente der Status nearestStopWidget abonniert (siehe Abbildung 5.8). Die Daten in nea-

restStopWidget speichern die Geo-Lokation der nächstgelegenen Haltestellen ab. Um zu 

ermitteln, wo sich die nächstgelegenen Haltestellen befinden, wird eine Anfrage an den 

EFA-Server mit den aktuellen GPS-Koordinaten des Nutzenden geschickt. Infolgedessen 

werden die nächsten Haltestellenkoordinaten in der Konsole ausgegeben.  
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Abbildung 5.8: Abfrage der nächsten Haltestellenkoordinaten aus dem Redux-Store 

Die erhaltenen Daten werden in Form von GPS-Daten ausgegeben. Diese Daten wurden 

mithilfe folgender Formel von sphärischen Koordinaten in das kartesische Koordinaten-

system umgerechnet:  

x = r	cosϕ	cosλ	

y = r	cosϕ	sinλ	

z = r	sinϕ 

Formel 1: Kugelkoordinaten zu kartesischen Koordinaten 

Hierbei beschreiben x, y und z die 3-dimensionalen Achsen im kartesischen Koordina-

tensystem. R beschreibt den Abstand vom Erdmittelpunkt, ϕ repräsentiert die geographi-

sche Breite und λ die geographische Länge [45]. Diese Formel wurde in einer Funktion 

umgesetzt (siehe Abbildung 5.9) und beim Positionieren der Würfel benutzt. Dazu wur-

den zu Testzwecken GPS-Koordinaten, die sich in der Nähe befinden ausgelesen und die 

Würfel dementsprechend positioniert 

 

Abbildung 5.9: Umrechnung zu kartesischen Koordinaten 

Die Positionierung der Würfel nach GPS-Koordinaten funktioniert in diesem Beispiel nur 

bedingt. Die GPS-Koordinaten unterscheiden sich nach der Umrechnung nur in wenigen 



Implementierung  
 

95 

Kommastellen, so dass sie im Koordinatensystem sehr nah beieinander liegen und eine 

Differenzierung der beiden Punkte nicht immer möglich ist.  

 

Abbildung 5.10: Funktionierende Anzeige von Zwei GPS-Punkten auf einem Android Smartphone. Das 

AR-Icon wurde auf das Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm hinzugefügt. 

Ein bekannter Fehler ist die Initialisierung Three.js-Szene auf der Echtzeitanzeige.Ver-
schiedene Tests auf diversen Android-Smartphones haben gezeigt, dass die 3D-Elemente 
erst nach einer Bewegung des Smartphones angezeigt werden. Die 3D-Elemente erschei-
nen anschließend entweder rechts oder links von dem Punkt, an dem das AR-Modul ge-
öffnet wurde. 

 Die AR-Komponente befindet sich als Anhang im Datenträger im Verzeichnis ,aug-
mentedReality‘ 
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6 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit ging es um die nutzerzentrierte Konzeption und die prototypische Imple-

mentation eines AR-Moduls in eine bereits bestehende ÖPNV-App, die naNah-App. Um 

den Lesenden einen generellen Überblick über die Ausgangslage und die Zielsetzung zu 

geben, wurden im Einleitungskapitel das Thema, die AR-Technologie, die Nielsen-Heu-

ristiken und die naNah-App vorgestellt. Darauffolgend begann die Anforderungsanalyse.  

In der Anforderungsanalyse wurden zunächst die Stakeholder und die Zielgruppen defi-

niert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Nutzenden des AR-Moduls die bedeutendste 

Stakeholdergruppe bilden und deren Bedürfnisse gesondert zu beachten sind. Basierend 

auf dieser Erkenntnis wurde für diese Stakeholdergruppe eine Zielgruppenanalyse durch-

geführt, um das zu erstellende Modul noch besser auf die Nutzenden zuschneiden zu kön-

nen. Die wichtigste Zielgruppe umfasst die ÖPNV-Nutzenden aus Hannover und wird 

von Personen aus anderen Städten und Ländern ergänzt. Es hat sich herausgestellt, dass 

die Bedürfnisse der Hannoveraner:innen bereits einen großen Funktionsumfang abdecken 

die restlichen Zielgruppen diese nur ergänzen. 

Die Erstellung der Produktvision verhalf im fortlaufenden Prozess zur Definition eines 

zu erreichenden Ziels, ohne das resultierende Produkt im Detail zu beschreiben und wurde 

im Verlauf der Arbeit mehrere Male überarbeitet. Nachdem der Rahmen für das AR-Mo-

dul definiert worden war, wurden bereits existierende Apps, die den ÖPNV-Nutzenden 

ein AR-Modul bieten, näher untersucht. Anhand der Usability-Heuristiken von Nielsen 

konnten die Stärken und Schwächen dieser Apps untersucht werden. Die Apps Google 

Maps und Moovit überzeugten hierbei besonders und konnten sich in einigen Punkten 

ergänzen.  

Anhand einer Online-Umfrage wurde versucht, die Probleme und Hürden der ÖPNV-

Nutzung zu analysieren und den Kenntnisstand der Nutzenden über die AR-Technologie 

zu erfahren. Diese Umfrage generierte ein ungefähres Bild potenzieller Nutzender des 

AR-Moduls und konnte im weiteren Verlauf bei der Erstellung der Personas weiterhelfen. 

Besonders deutlich wurde hier, dass AR vielen Personen ein Begriff ist und in verschie-

denen Kontexten zum Einsatz kommt. Die Teilnehmenden sahen vor allem die Nutzung 

eines AR-Moduls in unübersichtlichen U-Bahn Haltestellen als eine gute Erweiterung zu 

herkömmlichen ÖPNV-Apps.  
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Die Personas, die anhand der Umfrageergebnisse erstellt wurden, trugen dazu bei, Bilder 

prototypischer Nutzender zu erzeugen. Dadurch wurde die Empathie der Entwickelnden 

für die Nutzenden gesteigert, was bei der nutzerzentrierten Konzeption des AR-Moduls 

hilfreich war. Besonders die Disabled-Person ,Emine Kaya‘ konnte hierbei für neue 

Denkanstöße sorgen, die im weiteren Verlauf der Konzipierung beachtet werden konnten.  

Anhand der Personas wurden User-Journeys entwickelt, in denen die Personas in ver-

schiedenen Situationen mit dem AR-Modul konfrontiert wurden. Dadurch entstand ein 

Bild der ersten genaueren Funktionalitäten des AR-Moduls, die im alltäglichen Gebrauch 

anhand der User-Journeys überprüft wurden. 

Nach der Anforderungsanalyse wurden die Anforderungen an das AR-Modul in Form 

funktionaler und nichtfunktionaler Anforderungen konkretisiert. Anhand der User-Jour-

neys wurden funktionale Anforderungen in Form von User-Storys definiert. Erstmalig 

entstand hierbei die detaillierte Beschreibung der Funktionsanforderungen, die vom AR-

Modul erfüllt werden müssen. Die nichtfunktionalen Anforderungen wurden durch die 

UX/UI-Anforderungen beschrieben, die anhand der Usability-Heuristiken kategorisiert 

wurden. Hierbei entstand bereits ein facettenreiches Produkt. Die User-Storys wurden 

kontinuierlich verbessert und auf logische Zusammenhänge überprüft.  

Für die prototypische Entwicklung des AR-Moduls wurden basierend auf den funktiona-

len und nichtfunktionalen Anforderungen zunächst Wireframes erstellt und mit den 

UX/UI-Designenden der PROJEKTIONISTEN GmbH diskutiert. Nach einer Überarbei-

tung der Wireframes entstanden die ersten Mock-ups, die die Grundfunktionalitäten der 

ersten vier User-Storys darstellen. Dadurch ergab sich eine realistische Vorstellung des 

AR-Moduls. Auch die Mock-ups und Wireframes wurden kontinuierlich verbessert. Die 

Wireframes dienten als Grundlage für den Austausch neuer Ideen, die festgehalten und 

umgesetzt wurden. 

Nach dem Designprozess wurde das AR-Modul als Proof of Concept in die naNah-App 

implementiert. Hierzu wurden zunächst die Bibliotheken und Plug-ins ausgewählt, die 

eine stabile Grundlage für die Weiterentwicklung bieten. In diesem Schritt wurde über-

prüft, ob die ausgewählten Technologien für die Weiterentwicklung des AR-Moduls ge-

eignet sind oder nicht. 

Aus dieser Arbeit resultiert eine vollständige konzeptionelle Grundlage für die Erstellung 

eines AR-Moduls. 
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7 Fazit 

Anhand dieser Arbeit wird deutlich, dass die Konzeption eines AR-Moduls für eine 

ÖPNV-App verschiedene Nutzungsbereiche abdecken muss. Die Funktionalitäten des 

AR-Moduls müssen eine sinnvolle Erweiterung zur bereits bestehenden ÖPNV-App sein 

und einzigartige Bedürfnisse abdecken, die anhand einer herkömmlichen ÖPNV-App 

ohne AR-Modul nicht erfüllt werden können. Hierzu gehört vor allem die visuelle Dar-

stellung mastscharfer Haltestelleninformationen. Falls die dargestellten Informationen 

nicht mastscharf gestaltet werden können, verliert das AR-Modul deutlich an Mehrwert, 

da dies mit einem großen Informationsverlust verbunden ist.  

Die Nutzung des AR-Moduls muss für Personen ohne fortgeschrittene Technik-Affinität 

zugänglich sein. Um den Nutzenden das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten, dürfen 

keine irritierenden Meldungen oder Elemente auf dem Display erscheinen, da ansonsten 

vor allem in stressigen Situationen die Nutzung des AR-Moduls abgelehnt werden würde.  

Die Einbindung des AR-Moduls darf nicht nur an einer Stelle in der App erfolgen, da die 

Nutzenden das AR-Modul viel eher nutzen würden, wenn es ihnen in einer bestimmten 

Situation durch die naNah-App angeboten wird. Entscheidend ist, dass die Nutzenden das 

AR-Modul nicht aktiv suchen müssen. Eine Integration des AR-Moduls in die Tabbar der 

naNah-App und der Integration eines AR-Icons neben den Haltestellennamen außerhalb 

des AR-Moduls sind hierbei ein Lösungsvorschlag.  

Die Designelemente der naNah-App können durch Anpassungen in der Farbgestaltung 

und der Textgestaltung in das AR-Modul übernommen werden und sind mit den AR-

Technologien teilweise kompatibel. Es wurde deutlich, dass bei der Entwicklung und Ge-

staltung eines AR-Moduls eine simple, moderne Gestaltung besonderen Gefallen bei den 

Nutzenden findet.  

Der größtmögliche Nutzen eines AR-Moduls wird in einer bereits bestehenden ÖPNV-

App dann erzielt, wenn die Nutzenden durch das AR-Modul Informationen erlangen, die 

sie ohne eine Echtzeitanzeige nicht bekommen würden. Falls die Funktionalitäten des 

AR-Moduls sich ausschließlich auf die bereits bestehenden Funktionen einer ÖPNV-App 

beschränken, läuft das AR-Modul Gefahr von den Nutzenden als Redundant gesehen zu 

werden. 
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Jedoch muss beachtet werden, dass auf Grundlage dieser Arbeit nur Teilaspekte der erar-

beiteten Anforderungen analysiert werden konnten. Die Konzeption und die Implemen-

tierung eines nutzerzentrierten AR-Moduls erwiesen sich als Forschungsgebiet, in dem 

viele Funktionalitäten auftreten. Diese Funktionalitäten können aufgrund ihrer Komple-

xität große Herausforderungen und unerwartete Problemstellungen mit sich bringen.  

Diese Arbeit bietet für die Weiterentwicklung eines AR-Moduls die nötigen Grundlagen 

und Erkenntnisse. Zunächst ist es von großer Bedeutung, die User-Storys 1–4 umzuset-

zen, die aufgrund des begrenzten Zeitfensters dieser Arbeit nicht vollständig bearbeitet 

wurden. Nach der Umsetzung der User-Storys ist es empfehlenswert, Usability-Tests mit 

ausgewählten Nutzenden durchzuführen und das Modul inkrementell und iterativ weiter-

zuentwickeln. Dies wurde in dieser Arbeit ausgelassen, da davon ausgegangen wird dass 

die nutzerzentrierte Konzeption auf positive Resonanz bei den Nutzenden stoßen wird. 

Zudem ist ein Nutzertest ohne vorerst fertiges AR-Modul nur schwierig zu realisieren, da 

es nicht in einer realen Umgebung getestet werden kann. Bei vollständiger Umsetzung 

der erstellten User-Storys ist ein großer Mehrwert für die naNah-App durch das AR-Mo-

dul zu erwarten. 

 

8 Kritische Reflektion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammenfassend erörtert und 

Empfehlungen für bekannte Probleme gegeben. 

Die Anforderungsanalyse beschäftigte sich intensiv mit der Ausarbeitung der Nutzenden, 

ihren Bedürfnissen und der Konkurrenzanalyse. Während der Konkurrenzanalyse kamen 

die Usability-Heuristiken von Nielsen zum Einsatz. Diese Heuristiken bieten eine gute 

Grundlage für die Konzipierung einer Anwendung. In der Konkurrenzanalyse wurde auf-

fällig, dass diese Heuristiken zunächst anwendungsspezifisch konkretisiert werden müss-

ten. Apps mit verschiedenen Einsatzzwecken können anhand der Nielsen Heuristiken nur 

bedingt miteinander verglichen werden. Um einen größeren Mehrwert aus den Heuristi-

ken zu erlangen, wäre es ratsam diese definierten Vorgaben mit weiteren Punkten zu er-

weitern. 

Anhand der Umfrage konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden und dienten als eine 

gute Grundlage für die Erstellung der Personas. Die Umfrage brachte einige redundante 
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Ergebnisse mit sich, die im Verlauf der Arbeit keine neuen Erkenntnisse geliefert haben. 

Verbesserungswürdig ist zu dem die Erhebung der Daten in Bezug auf Personen mit mo-

bilen Einschränkungen. Die Bedürfnisse dieser Nutzergruppe konnte anhand der Umfrage 

nicht erkannt werden. Fragen über die Hürden mit der Nutzung eines Smartphones und 

beispielweise einem Rollstuhl könnten für die Konzipierung des AR-Moduls in Hinsicht 

auf Accesebility vorteilhaft sein.  

Die Personas konnten effizient aus den vorherigen Ergebnissen erarbeitet werden und 

waren auch während der weiteren Verarbeitung effizient einsetzbar. Zu verbessen wäre 

die Anzahl der erstellten Personas aus Hannover. Die Hauptzielgruppe der in Hannover 

lebenden Personen werden lediglich von der Persona Theodor Ludwig repräsentiert. Es 

wird empfohlen den Fokus auf weitere Personas für die erste Zielgruppe zu setzen. 

Die erstellten User-Journeys beinhalten viele Berührungspunkte und können somit für 

einen Informationsverlust sorgen. Es wird empfohlen, die User-Journeys in ihrer Gra-

nularität zu überprüfen und gegebenenfalls diese zu überarbeiten. Ähnlich wie bei den 

Personas ist der Fokus hierbei auf die erste Zielgruppe zu setzen. Dies wurde in dieser 

Arbeit nicht beachtet und erweckt den Anschein, dass die Interessen aller Zielgruppen 

gleichwertig ist. 

Die User-Storys definieren den allgemeinen Rahmen des zu erstellenden AR-Moduls. 

Ähnlich wie bei den User-Journeys ist die Granularität der einzelnen User-Storys zu über-

prüfen. Die Erstellung der User-Storys gestaltete sich schwierig, da versucht wurde mög-

lichst viele Funktionen in die User-Storys zu integrieren, die den flüssigen Ablauf störten. 

Zwar ist es möglich anhand der User-Storys ein AR-Modul zu entwickeln, doch der De-

tailgrad der User-Storys sollte überarbeitet werden. 

Für das AR-Modul konnte ein Rahmen für nichtfunktionale Anforderungen erschaffen 

und definiert werden. Die Nielsen-Heuristiken konnten in diesem Schritt effizienter ein-

gesetzt werden als bei der Konkurrenzanalyse. Es gestaltete sich einfacher ein nicht vor-

handenes Produkt auf der Grundlage der Nielsen-Heuristiken zu konzipieren, als bereits 

vorhandene Produkte anhand dieser zu vergleichen. Durch die ausführliche Dokumenta-

tion von Google, Apple und denn ausgesuchten Literaturen über AR war es möglich, die 

UX/UI-Konzeption effizient zu gestalten. 

Die Erstellung der Wireframes und Mock-ups gestaltete sich unproblematisch. Die De-

signrichtlinien der naNah-App und die prototypische Weiterführung der AbfahrtAR stell-

ten sich als eine gute Vorlage für die Konzipierung des AR-Designs.  
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Die Implementierung erforderte eine intensive Einarbeitung in die naNah-App und 

konnte in einem kleinen Funktionsumfang prototypisch umgesetzt werden. Der bereits in 

Kapitel 5 erwähnte Fehler in der Implementation verfälscht das AR-Erlebnis stark und 

muss behoben werden. Die ausgewählten Bibliotheken können auch in Zukunft für die 

Implementation der definierten User-Storys benutzt werden. Jedoch kann die Implemen-

tation der definierten funktionalen Anforderungen ausschließlich basierend auf diesen 

Bibliotheken Hindernisse mit sich bringen, die bei der Benutzung bereits bestehender 

AR-Bibliotheken bereits gelöst sein könnten. So wäre es während der Implementations-

phase dieser Arbeit von Vorteil gewesen, wenn die Browserbasierte AR-Bibltiohek 

,AR.js‘ zum Einsatz gekommen wäre 20. Hierfür müssten jedoch die lokalen Rechner auf 

der die Apps der PROJEKTIONISTEN GmbH getestet werden mit einer SSL-Verbin-

dung ausgeführt werden.  

Der Versuch die naNah-App mit einer SSL-Verbindung auszuführen, scheiterte mehr-

mals und musste anhand der knappen Zeitressourcen zunächst abgebrochen werden. Falls 

eine SSL-Verbindung hergestellt werden kann, können funktionierende AR-Bibliotheken 

wie z.B AR.js, WebXR21 oder AR + GPS 22 Location benutzt werden. Alle aufgezählten 

Bibliotheken brauchen bei der Ausführung eine SSL-Verbindung. Zudem ist es wichtig 

herauszufinden, wie die Umsetzung eines GPS-Basierten AR-Moduls für Innenräume am 

besten umgesetzt werden kann, da in Innenräumen das GPS-Signal oft unterbrochen wird. 

Die Untersuchung dieses Problems war nicht Inhalt dieser Arbeit, ist jedoch ein entschei-

dender Faktor für den Mehrwert des AR-Moduls. Zudem muss genauer untersucht wer-

den, ob die Umrechnung der GPS-Koordinaten durch die angegebene Formel ausreicht, 

um ein AR-Erlebnis in dem Standard wie Google Maps oder Moovit zu generieren. Eine 

weitere Optimierung könnte sein, dass der Umfang der Arbeit verringert wird, indem man 

sich noch zielgenauer bewegt und sich auf das Nötigste reduziert. Ausschlaggebend hier-

für wäre die Themeneingrenzung gewesen. Ferner kam es bei Ausführung der App auf 

dem iPhone kam es zu ungelösten Problemen, die analysiert und behoben werden müssen. 

 

 
20 https://ar-js-org.github.io/, zugegriffen am 31.07.2021 
21 https://immersive-web.github.io/webxr-samples/, zugegriffen 31.07.2021 
22 https://assetstore.unity.com/packages/tools/integration/ar-gps-location-134882, zugegriffen am 

31.07.2021 
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