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Datenbrille  
für komplexe Umstiege
Wie gebrauchstauglich sind innovative Informationsdienste? Ergebnisse des Forschungsprojekts  
RadAR+: Reiseassistenzsystem für dynamische Umgebungen auf Basis von „Augmented Reality“

Benjamin Kolbe, Frankfurt; Ludger Schmidt, Kassel; Nicole Wagner, München1) 

D
er Frankfurter Hauptbahnhof ist 
mit täglich 460.000 Besuchern ei-
ner der wichtigsten Verkehrskno-
ten Deutschlands. Neben dem 

Nahverkehr mit S-Bahn, U-Bahn, Straßen-
bahn und Bus stehen auch Fernverbindun-
gen zur Verfügung. Ergänzende Mobilitäts-
angebote per Taxi, Mietwagen, Car- und 
Bike-Sharing sowie die neu im Markt be-
findlichen e-Scooter komplettieren die 
vielfältigen Möglichkeiten zur Fortbewe-
gung.    

1 Unter Mitarbeit von Jens Hegenberg, Kassel; Wolf-
gang Inninger, München; Nils Mack, Kassel; Martina 
Stegemann, Frankfurt/Main.

Der Frankfurter Flughafen ist Europas viert-
größter Flughafen (gemessen am Fahrgast-
aufkommen) und eines der bedeutendsten 
Luftdrehkreuze weltweit. Wie auch der Frank-
furter Hauptbahnhof bietet der Flughafen 
mit seiner Anbindung an den öffentlichen 
Fern- und Nahverkehr (Fern- und Regional-
bahnhof) sowie ergänzenden Mobilitätsan-
geboten des öffentlichen und individuellen 
Verkehrs eine flexible Verkehrsmittelwahl.

Herausforderung:  
Umstieg an verkehrlich  
komplexen Großknotenpunkten 

Was beiden Großknotenpunkten gemein 
ist: Sie sind durch Besucher und Reisende 

hoch frequentiert und bilden als zentrale 
Umsteigebauwerke oft einen elementaren 
Bestandteil einer innerstädtischen, regio- 
nalen oder überregionalen Reisekette. Ins-
besondere dann, wenn der Nutzer das Um-
steigebauwerk nicht kennt, kommt es dabei 
regelmäßig zu kritischen Situationen und 
Verzögerungen.

Vernetztes Reisen ist dann häufig mit 
Stress verbunden: An einem fremden Ort 
muss man den Weg zum Anschlussver-
kehrsmittel finden, dabei auf Verspätungen 
achten und möglicherweise schnell die 
Fahrtberechtigung für das gewählte Ver-
kehrsmittel zur Weiterfahrt kaufen. Somit 
bot das Rhein-Main-Gebiet die optimalen 

Abb. 1: AR-Datenbrille als 
Bestandteil des Demonstrators 
in RadAR+.

Q
ue

lle
: r

m
s 

G
m

bH

Nutzung unter www.rms-consult.de zeitlich unbefristet genehmigt durch DVV Media GmbH, 2018 - 2021



KUNDEN & MARKETING

49DER NAHVERKEHR  9/2019

Bedingungen zur Erprobung eines Assis-
tenzsystems für den Verkehrsmittelwechsel 
an komplexen Verkehrsknotenpunkten.

Das Projekt RadAR+

Hier setzte das Forschungsprojekt „RadAR+  
– Reiseassistenzsystem für dynamische 
Umgebungen auf Basis von Augmented 
Reality“ an (Laufzeit 01/2016 – 06/2019), 
das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert wurde. 
Im Konsortium arbeiteten Forschungs-, 
Entwicklungs- und Anwendungspartner 
zusammen und bündelten Kompeten-
zen aus Mobilität und Personenverkehr, 
Mensch-Maschine-Interaktion, Augmented 
Reality, Sprachinteraktion und Nutzermo-
dellierung.

Aktiv im Projektkonsortium beteiligt wa-
ren als Gesamtkoordinator die House of 
Logistics & Mobility (HOLM) GmbH, als 
technische Partner die HaCon Ingenieurs-
gesellschaft mbH, die ubimax GmbH, die 
Voice INTER connect GmbH sowie die 
Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicege-
sellschaft mbH (rms GmbH), die zusätzlich 
die technische Projektleitung trug. Wis-
senschaftliche Partner waren das Fraunho-
fer-Institut für Materialfluss und Logistik 
(IML) und das Fachgebiet Mensch-Maschi-
ne-Systemtechnik der Universität Kassel, 
wobei letzteres zusätzlich die wissenschaft-
liche Projektleitung übernahm. Als assozi-
ierte Partner konnten die Fraport AG sowie 
die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
gewonnen werden [1].

Ziel von RadAR+ war die Entwicklung eines 
persönlichen, adaptiv lernenden Reiseas-
sistenzsystems für den öffentlichen Perso-
nenverkehr. Das System unterstützt auf der 
gesamten Reisekette, insbesondere beim 
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Abb. 2: Skizzierung der Reisekette des Feldtests
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bedarfsgerechten, effizienten Wechsel zwi-
schen den Verkehrsmitteln. Dafür greift 
es auf Verspätungsinformationen zu und 
integriert diese in die Mobilitätsplanung. 
Gleichzeitig berücksichtigt das System er-
lernte Gewohnheiten des Nutzers, um die 
Reise zu individualisieren (adaptiv lernen-

des System mit Nutzermodell). In einem 
Demonstrator wurde eine technisch opti-
mierte Reisebegleitung umgesetzt, die von 
einer Hausadresse bis zum Gate am Flug-
hafen führt. Ein Sprachinteraktionsmodul 
ermöglicht dabei die weitgehend freihän-
dige Bedienung des Systems [2].

Technische Realisierung:  
Umsetzung des Demonstrators

Die technische Projektleitung übernahm 
der Bereich „Informationsdienste und Da-
tenmanagement“ der rms GmbH. Die nach-
folgende Skizzierung benennt erforderliche 
Teilmodule des Demonstrators. Der Event-
Bus ist hierbei eine zentrale Verteilungs-
funktion von Messages und Events. Die 
weiteren Module sprechen durch ihre Be-
nennung für sich. Ziel der technischen Rea-
lisierung war die Nutzbarkeit des Demons- 
trators für die wissenschaftliche Evaluation 
im Rahmen eines Feldtests.

Erforderliche Hardware für den Nutzer im 
Feldtest sind die Datenbrille „HoloLens“ 
von Microsoft sowie ein handelsübliches 
Smartphone. Sowohl die Datenbrille als 
auch das Smartphone können Sprachein-
gaben verarbeiten. Die Datenbrille ist die 
visuelle Wegweisungskomponente: Sie er-
möglicht durch virtuelle Einblendungen 
eine Augmented-Reality-basierte Infor-
mation und Navigation (vergleichbar dem 
Head-Up-Display im Auto). Das Smartpho-
ne ist das technisch zentrale Element des 
Gesamtsystems: Spracheingaben werden 
hier verarbeitet und etwa zur Verbindungs-

Abb. 3: Technische Skizzierung der Teil-
module des Demonstrators.
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Abb. 4: Augmented-Reality-basierte Information zur Reiseverbindung in der Datenbrille.
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anfrage an ein Hintergrundsystem über-
geben. Die Antwort – Informationen zu 
entsprechenden Verbindungsalternativen 
mit den erforderlichen Hinweisen zu Rou-
ting und Navigation – wird dem Nutzer auf 
seinem Endgerät visualisiert (Abb. 4 und 
Abb.  5). Mögliche Aufenthaltsorte inner-
halb eines Umsteigebauwerks werden als 
Points of Interest (POIs) in der Nähe ange-
zeigt, der Nutzer kann sich dorthin navigie-
ren lassen. 

Das Smartphone gewährleistet neben der 
externen Datenanbindung an die Hinter-
grundsysteme auch das interne Zusam-
menspiel, etwa den Austausch mit der 
Datenbrille. Der Datenaustausch erfolgt 
über MQTT, ein standardisiertes Kom-
munikationsprotokoll aus dem „Internet 
of Things“-Umfeld. Unter Verwendung 
des Standards wurden entsprechende 
RadAR+-Nachrichten versendet. Um die 
persönliche Individualisierung der ge-
planten Reise zu gewährleisten, wurde ein 
adaptives Nutzermodell konzipiert und 
umgesetzt. Dadurch können persönliche, 
situations- und ortsbezogene Kontextin-
formationen gebündelt, gefiltert und auf-
bereitet werden.

Im technischen Ergebnis wurden ein De-
monstrator für Smartphone und Datenbrille 
sowie die erforderlichen Hintergrundsyste-

Abb. 5: Routing in der RadAR+ App (Smartphone) von einer Hausadresse zum Hauptbahnhof; Routing innerhalb eines Umsteigebauwerks; 
Informationen zu umliegenden POIs in der Nähe in einem Umsteigebauwerk.
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me erstellt, die gesamtheitlich eine beglei-
tete Reisekette von einer Hausadresse zu 
einem Gate im Flughafen ermöglichen –  
über komplexe Umsteigebauwerke und mit 
unterschiedlichen Verkehrs mitteln. 

Wissenschaftliche Evaluation: 
Feldtest in Frankfurt am Main

Der Demonstrator wurde anschließend im 
Rahmen eines Feldtests hinsichtlich Ge-
brauchstauglichkeit, Beanspruchung und 
Akzeptanz wissenschaftlich evaluiert. Die 

wissenschaftliche Projektleitung lag beim 
Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtech-
nik der Universität Kassel, das nach forma-
tiven Teilevaluationen (siehe [9] für einen 
Überblick) in enger Abstimmung mit dem 
Fraunhofer IML die das Projekt abschlie-
ßende Nutzerstudie mit dem Demonstrator 
durchführte. Für die summative Evaluation 
wurde eine Strecke von einer Hausadres-
se über den Großknotenpunkt Frankfurt 
Hauptbahnhof zu einem Gate am Frankfur-
ter Flughafen ausgewählt (Abb. 2). Im Rah-
men des Feldtests wurden zwei verschie-

dene Gruppen von Probanden verglichen, 
die die Reise entweder unter Nutzung 
herkömmlicher Informationen (Smart-
phone-Apps, Anzeigetafeln, Lagepläne et 
cetera) oder mit Hilfe virtueller Informa-
tionen des Reiseassistenzsystems in der 
Datenbrille absolvierten. Im Fokus lagen 
die Indoor-Navigation sowie das adaptiv 
lernende Nutzermodell, das individuelle 
Vorschläge zu Aufenthaltsmöglichkeiten in 
der Nähe des Nutzers, beispielsweise Res-
taurants, Cafés und Einkaufsläden, ermög-
licht und sie dorthin navigiert.

Bei der Probandenakquise wurde on-
line ein Probandenscreening durchge-
führt, damit die Zusammenstellung und 
Durchmischung der Stichprobe bezüglich 
Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, 
Technikaffinität et cetera der Realität 
nahe kommt. Insgesamt wurden 37  Pro-
banden (   12;   25) zwischen 19 und 70 
Jahren (M = 33,35 Jahre; SD = 12,24 Jahre) 
akquiriert, wovon 16 schon Erfahrung mit 
einer AR-Datenbrille hatten. Die Proban-
den wurden in zwei homogene Gruppen 
aufgeteilt. Die Gruppe, die mit herkömm-
lichen Mitteln navigierte, umfasste 18 Pro-
banden (   5;   13), die Gruppe, die das 
Assistenzsystem nutzte, 19 Probanden  
(  7;  12). Zwischen den beiden Gruppen 
gibt es keine signifikanten Unterschiede 
bezüglich der Technikaffinität (p  =  0,968) 
sowie der subjektiven Einschätzung der 
Ortskenntnisse am Hauptbahnhof in 
Frankfurt (p  =  0,443) und am Frankfurter 
Flughafen (p  =  0,425). Des Weiteren sind 
keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den beiden Gruppen bezüglich der bishe-
rigen Besuchshäufigkeit des Bahnhofes 
(p = 0,358) und des Flughafens (p = 0,443) 
feststellbar. Alle Probanden nutzten bereits 
Navigations- und Reise-Apps. Die Nutzung 
exemplarischer Apps zeigt Abbildung 6.

Feldtestdatenerhebung und 
technisches Equipment

Vor Testbeginn wurden die Probanden über 
den Versuchsablauf informiert und füllten 
diverse Formulare (Datenschutzerklärung, 
Einverständniserklärung) aus. Mit Fragebö-
gen wurden weitere Daten zur Gebrauchs-
tauglichkeit, Steuerbarkeit und Akzeptanz 
des Reiseassistenzsystems während und 
nach dem Test erfasst. Ebenso wurde die 
Beanspruchung und Zufriedenheit über die 
Etappen der Versuchsstrecke erhoben. Ein 
Beobachtungsbogen und eine selbstentwi-
ckelte Versuchsbegleiter-App dienten der 
Erfassung des Verhaltens der Probanden 
und der Reaktionen des Umfelds sowie 

Abb. 7: Ergebnisse der Probandenbefragung zur gewünschten Reiseunterstützung in der 
Alltagsmobilität (n = 37).

Abb. 8: Bewertung des Wohlfühlfaktors beim Tragen der Datenbrille auf der Reisekette (n = 19).
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Abb. 6: Auszug des Probandenscreenings: Von den Probanden genutzte Navigations- und 
Reise-Apps (n = 37).

Q
ue

lle
: F

ra
un

ho
fe

r 
IM

L,
 F

el
dt

es
ta

us
w

er
tu

ng
, 2

01
9

Nutzung unter www.rms-consult.de zeitlich unbefristet genehmigt durch DVV Media GmbH, 2018 - 2021



KUNDEN & MARKETING

53DER NAHVERKEHR  9/2019

Abb. 9: Einschätzung der Probanden mit Reiseassistenzsystem zum Umgang mit dem Daten-
schutz (n = 19).

Abb. 10: Ergebnisse im Anschluss der ersten Navigationsaufgabe (von Hausadresse bis Gate) 
bei nachgefragten Probanden mit Datenbrille (n = 19). 
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besonderer Auffälligkeiten, zum Beispiel 
Testunterbrechungen. 

Um die Beanspruchung der Versuchsteil-
nehmer beurteilen zu können und um 
eine Datenbasis für die technische Beur-
teilung zu generieren, wurden Daten zur 
Versuchsdauer sowie Anzahl der Schritte, 
Herzfrequenz, Orientierungs- und Navi-
gationsverhalten und das Verhalten von 
Passanten (Reaktionen auf die Datenbril-
le) erfasst und anonymisiert gespeichert. 

Die Probanden wurden in die Geräte einge-
wiesen und bekamen gezeigt, wie sie diese 
anbringen beziehungsweise anziehen. Der 
Versuchsbegleiter startete den Demons- 
trator, passte die Brille den Probanden an 
und erklärte, wie die Interaktion mittels 
Sprache und Gestik funktioniert. Alle Pro-
banden wurden von mindestens einem 
Versuchsbegleiter entlang der gesamten 
Reisekette begleitet.

Die Reisekette von einer Hausadresse 
über den Hauptbahnhof zum Regional-
bahnhof am Flughafen führte bis zur Si-
cherheitskontrolle für die A-Gates, jedoch 
ohne Überschreiten der Kontrolle in den 
sicherheitskritischen Bereich. Anschlie-
ßend startete der Proband die Naviga-
tion zu einem Geschäft im Rahmen der 
Aufenthaltsgestaltung (POI-Suche von 
Restaurants, Cafés oder sonstigen Ein-
kaufsläden). Die Probanden folgten der 
Navigation bis zu einer bestimmten Stelle 
im Terminal 1, an welcher der Versuchs-
leiter die Navigation beendete. Anschlie-
ßend startete der Proband die Navigation 
zum Fernbahnhof. Auf dem Weg dorthin 
änderte der Proband die Navigation in 
ein Via-Routing, das ihn vor Erreichen des 
Gleises zu dem nächstgelegenen WC führ-
te. Anschließend setzten der Proband und 
der Versuchsbegleiter ihren Weg zu einem 
Gleis des Fernbahnhofs fort.

Nachdem die Probanden die Evaluations-
aufgaben absolviert hatten, wurden sie um 
ihre subjektive Meinung zur verwendeten 
Navigationsmethode gebeten. Hierfür füll-
ten sie einige Fragebögen aus. Der Test 
dauerte mit Datenbrille im Mittel 1:48:24 
h (SD = 9:40 h). Ohne Datenbrille konnten 
die Tests etwa 40 Minuten schneller durch-
geführt werden (M = 1:07:33 h; SD = 7:13 h).

Ergebnisse – Auszug der 
 Probandenbefragung

Vor dem Feldtest gaben 84 Prozent der 
Teilnehmer an, dass sie sich eine generelle 

Unterstützung durch ein Reiseassistenz-
system wünschen. Insbesondere als Hilfe 
in unbekannten Umsteigesituationen (73 
Prozent), zur Auswahl der besten Verkehrs-
mittel-Kombination (65 Prozent) und zur 
Vermeidung von Stress (51 Prozent), um 
auf kurzfristige Fahrplanänderungen re-
agieren zu können.

Nach dem Feldtest konnten sich 68 Prozent 
der Probanden, die die Datenbrille genutzt 
hatten, vorstellen, künftig eine Datenbrille 
für die Alltagsmobilität zu nutzen. Positiv 
wurde aus Probandensicht bewertet: „ein-
fache, intuitive Bedienung“, „die Pfeile un-
terstützen bei der genauen Orientierung“, 
„schnelles, präzises Ankommen am Ziel; 
Aktualität, ohne ständig aufs Handy zu 
schauen“, „keine verschiedenen Apps auf 
Smartphone notwendig“. Einschränkungen 
in der Nutzung wurden situationsspezifisch 
gezogen: „Im Alltag weniger, eher in Situ-
ationen ohne Ortskenntnisse (auf Dienst-
reisen).“ Oder: „Kein wirklicher Bedarf in 
stressigen Situationen. In meinem Anwen-
dungsfall (Urlaub) lasse ich gern das Um-
feld auf mich wirken.“ Ablehnung entsteht 
unter anderem durch eine „Ablenkungsge-
fahr von der Umwelt“ sowie die Größe und 

das Gewicht der derzeitigen Datenbrille: 
„Momentan zu klobig und unangenehm.“ 
Ein ähnliches Ergebnis wurde bereits beim 
Pretest im Frühjahr 2018 mit 43 Probanden 
in einem 30-minütigen Test erzielt. Auch 
hier konnten sich 56 Prozent der Proban-
den vorstellen, eine Datenbrille zukünftig 
für die Mobilität im Alltag zu verwenden. 

Abb. 11: Box-Plots der SUS-Werte des Assis-
tenzsystems für die erste Reiseetappe (links) 
und für das Aufenthaltsmodul (rechts). Ein 
SUS-Wert von 0 entspricht einer schlechten 
Gebrauchstauglichkeit, ein SUS-Wert von  
100 einer guten. 
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Obwohl die Probanden das Gefühl hatten, 
mit der Datenbrille aufzufallen, war es dem 
überwiegenden Teil nicht unangenehm, die 
Brille unter Menschen zu tragen und zu be-
nutzen (Abb. 8).

Bei der Entwicklung des Reiseassistenzsys-
tems wurde von Beginn an großer Wert auf 
Datenschutz und Datensicherheit gelegt. 
Die Probanden bestätigten die Erwartungs-
haltung und Wichtigkeit, Datenschutz- 
einstellungen des Systems einsehen und 
ändern zu können (vgl. Abb. 9).

Das Reiseassistenzsystem wurde von 
den Probanden hinsichtlich Gesten- und 
Sprachsteuerung bezüglich der Funkti-
onsfähigkeit und dem subjektiven Gefal-
len überwiegend positiv beurteilt (vgl. 
Abb. 10).

Ergebnisse:  
Gebrauchstauglichkeit

Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt das 
Ausmaß, in dem ein technisches System 
im gegebenen Nutzungskontext effektiv, 

effizient und für den Nutzer zufrieden-
stellend verwendet werden kann [5]. Mit 
Bezug zur Gebrauchstauglichkeit wurden 
zwei Standardfragebögen eingesetzt, der 
System-Usability-Scale-(SUS-)Fragebo-
gen nach Brooke [4] und der User-Experi-
ence-Questionnaire (UEQ) nach Schrepp 
et al. [7]. Zur Auswertung der Daten wurden 
SPSS 23, sowie die Vorlage für die Auswer-
tung des UEQ verwendet [3]. Als Test für 
die Normalverteilung wurde der Shapiro-
Wilk-Test durchgeführt. Für die Vergleiche 
zwischen den beiden Gruppen wurde bei 
normalverteilten Daten ein t-Test, ansons-
ten ein Mann-Whitney-U-Test benutzt.

Der SUS wurde im Anschluss an die erste 
Reiseetappe, die am Hauptbahnhof be-
gann und an der Sicherheitskontrolle des 
Gates A endete, sowie nach der Benutzung 
des Aufenthaltsmoduls erhoben. In Abb.11 
sind die Werte des SUS für die Probanden 
dargestellt, die das Assistenzsystem be-
nutzten. Der mittlere SUS über alle Pro-
banden für die Reiseetappe 1 (Abb. 11 lks.)
beträgt 76,05 (SD = 12,28) von 100. Damit 
liegt der mittlere SUS über einem Wert von 

71,4, ab dem die Gebrauchstauglichkeit ei-
nes Systems als „gut“ bewertet wird („sehr 
gut“ ab 85,5) [6]. Positiv ist, dass zirka drei 
Viertel der Probanden das Assistenzsystem 
mit einem SUS-Wert im Bereich „gut“ und 
„sehr gut“ bewerteten.

Eine ebenfalls gute Bewertung der Ge-
brauchstauglichkeit hat das Aufenthalts-
modul mit einem mittleren SUS von 72,89 
(Abb.  11 rechts). Auffällig ist dabei die 
größere Standardabweichung (SD = 19,26), 
welche auf ein heterogeneres Meinungs-
bild schließen lässt. Auch ist die Bewer-
tung der Gebrauchstauglichkeit tendenziell 
schlechter als die der Reiseetappe 1. Die 
Unterschiede sind aber nicht statistisch 
signifikant.

Bezüglich des UEQ sind in Abb.  12 die 
Werte der berechneten UEQ-Faktoren dar-
gestellt. Unter Attraktivität wird der allge-
meine Eindruck der Nutzer vom System 
erfasst. Zentral ist dabei die Frage, ob die 
Nutzer das System mochten oder nicht. 
Die Durchschaubarkeit umfasst unter an-
derem die Komplexität der Erlernbarkeit 
des Systems. Die Effizienz beschreibt das 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis bei der Erledi-
gung der Aufgabe. Steuerbarkeit beschreibt 
das Gefühl des Nutzers, Kontrolle über die 
Interaktion mit dem System zu besitzen. 
Die durch das System hervorgerufene Be-
geisterung und Motivation werden unter 
Stimulation erfasst. Originalität beschreibt 
die Innovationshöhe beziehungsweise die 
der Systemgestaltung zugeschriebene Kre-
ativität und in welchem Ausmaß das Sys-
tem das Interesse der Nutzer weckt [7].

Für die Faktoren mit Werten zwischen –3 
(sehr schlecht) und + 3 (sehr gut) sind Wer-
te über + 0,8 als gut zu bewerten. Generell 
werden Werte über + 2 nur selten erreicht. 
Des Weiteren ist Cronbachs Alpha für alle 
Faktoren (a > 0,7), abgesehen von der Effi-

Abb. 12: UEQ-Faktoren mit den Mittelwerten der UEQ-Scores, wobei -3 für eine sehr schlechte 
und +3 für eine sehr gute Ausprägung stehen. Werte über +0,8 sind als gut zu bewerten [8]. 
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Abb. 13: Benchmarking der Faktoren des UEQ der Reiseassistenzanwendung im Vergleich zu 401 anderen Studien.
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Zusammenfassung / Summary

Datenbrille für komplexe Umstiege
Mobilität präsentiert sich in Form von Alltags- und Versorgungsmobili-
tät, als Freizeit-, Messe- und Touristenverkehr sowie in vielschichtigen 
Wirtschaftsbewegungen von Unternehmen und Dienstleistern. Mobili-
tät ist ein Grundbedürfnis und sichert neben der Teilhabe am öffentli-
chen Leben die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes, also die Teilhabe am 
ökonomischen Leben. Die Sicherung von Mobilität sowie eine effizien-
te Ausgestaltung zur Information und Nutzung unter den technischen 
Rahmenbedingungen sind Aufgaben mit hoher gesellschaftlicher Ver-
antwortung, zu deren Lösung das Projekt RadAR+ einen wesentlichen 
Beitrag leistete – durch die Entwicklung eines adaptiv lernenden Mobi-
litätsagenten unter Verwendung von Augmented Reality.

Data glasses for changing vehicles
Mobility has many faces: everyday and supply mobility, traffic for lei-
sure, tourist and trade fair purposes, as well as complex economic 
movements of companies and service providers. Mobility is a basic 
need: It secures participation in public and economic life (accessibility 
of the workplace). Ensuring mobility and providing efficient information 
tools under current technical conditions are important social respon-
sibilities. The R&D project RadAR+ makes a significant contribution 
by developing an adaptively learning mobility agent using augmented 
reality.
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zienz (a  =  0,48), ausreichend. Dies bedeu-
tet, dass insbesondere für den Faktor Effi-
zienz eine hohe Streuung der Antworten 
vorhanden ist. Der Grund dafür könnte in 
der unterschiedlichen Einschätzung des zu-
sätzlich für die Benutzung des Assistenzsys-
tems notwendigen Aufwands zwischen den 
ortskundigen und den nicht ortskundigen 
Probanden liegen. So könnten ortskundige 
Nutzer ein solches System eher als störend 
und zur Aufgabenerfüllung („Erreichen des 
Ziels“) weniger hilfreich empfinden [8].

Eine Besonderheit des UEQs ist der Ver-
gleich mit anderen Anwendungen und Pro-
dukten, welche mit dem UEQ untersucht 
wurden. Anhand deren Ergebnisse werden 
Wertebereiche definiert, die zur qualitativen 
Beurteilung der eigenen Ergebnisse heran-
gezogen werden können. Aktuell sind 401 
Studien in der Datenbank aufgenommen.

In Abbildung 13 sind die Mittelwerte des 
Assistenzsystems dargestellt sowie die 
Bereiche, in welchen sich entsprechend 
der Datenbank perfekte, gute, über-, un-
terdurchschnittliche und schlechte Werte 
befinden würden. Das größte Potential zur 
Verbesserung der Reiseassistenzsysteman-
wendung findet sich bei Attraktivität und 
Steuerbarkeit. Bei der Steuerbarkeit könn-
te die Ursache eine niedrige Erkennungs-
rate der Sprache aufgrund der sehr lauten 
Geräuschkulisse am Bahnhof und am Flug-
hafen sein. Die Attraktivität könnte in der 
unterschiedlichen Einschätzung ortskundi-
ger und ortsfremder Probanden begründet 
sein. Hervorzuheben sind jedoch die exzel-
lenten Bewertungen für Originalität und 
Durchschaubarkeit. Es ist anzunehmen, 
dass dies unter anderem auf den Einsatz 
der Augmented-Reality-Datenbrille zurück-
zuführen ist. 

Fazit

Mobilitätsinformationen in Echtzeit und 
verkehrsmittelübergreifend via Datenbrille 

zu erhalten, ist ein neuer Ansatz in der sich 
weiter wandelnden Personenmobilität. Ein 
Ansatz, dessen Machbarkeit und Zukunfts-
fähigkeit es – theoretisch wie praktisch –
weiter zu erforschen gilt.

Der Bedarf und die Akzeptanz für intelli-
gente Mobilitätslösungen bestehen. In Zei-
ten individueller Mobilitätsketten demons-
trierte das Projekt RadAR+ bespielhaft, wie 
eine virtuelle Begleitung erfolgen könnte. 
Welches Hardware-Medium sich dafür am 
besten eignet, wird die Zukunft zeigen. 
Wichtig zu berücksichtigen sind standar-
disierte oder an Standards angelehnte 
Datenschnittstellen, die Ausgaben an wei-
tere Hardware ermöglichen und damit ein 
Stück Nachhaltigkeit bieten können.

Zusätzliche Aspekte, die für oder gegen 
einen möglichen Einsatz solcher Systeme 
sprechen und im Forschungsprojekt nicht 
detailliert ergründet wurden, könnten sein:

 ◼ Verhaltensbedingte Barrieren:
 – Aufwand zur Einrichtung und Nut-

zung.
 ◼ Marktspezifische Hindernisse:

 – Dienstleisternetzwerk für die Infor-
mation solcher Systeme (POIs, wei-
tere Angebote),

 – fehlende Standards.
 ◼ Rechtliche Hindernisse und Daten-
schutz:

 – Haftungsfragen bei Fehlinformation.
 
Dass solche Aspekte außerhalb der For-
schung Berücksichtigung finden müssen, 
ist selbstverständlich. Positiv betrachtet 
könnten innovative Informationsdiens-
te wie diejenigen des Projekts RadAR+ je 
nach Stand der weiteren technischen Ent-
wicklungen einem kleinen oder größeren 
Anwenderbereich zielgerichtete Informati-
onen individuell bereitstellen.

Aus Sicht der Verkehrsdienstleister gilt es, 
den ÖPNV noch attraktiver zu gestalten, um 

insbesondere mehr Fahrgäste auch außer-
halb der Stoßzeiten zur Nutzung von Bahn 
und Bus zu bewegen. Neben dem Kernan-
gebot an ÖPNV-Leistungen entstehen im-
mer neue Ergänzungsangebote rund um 
den ÖPNV. Auch in der praxisnahen und 
nutzerorientierten Verknüpfung solcher 
Reiseketten und der individuellen Beglei-
tung durch ein Reiseassistenzsystem sind 
Chancen zur weiteren Verbreitung denkbar. 
So wie das Navigationssystem heute aus 
dem Auto nicht mehr weg zu denken ist, 
könnten adaptiv lernende Informationssys-
teme eine Lösung für die personalisierte 
Mobilität von morgen sein.
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