
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deliverable 6.1 

 Konzept der Nutzerschnittstellen und adaptiven Eigenschaften 
der Mobilitätsdienste  

 

IMA 

Intermodal Mobility Assistance 

 
 



 

AP 6: Adaptive Nutzerschnittstellen 

AP 6.1 Entwicklung unterstützender Mobilitätdienste 
 

 Konzept der Nutzerschnittstellen und adaptiven Eigenschaften der 
Mobilitätdienste 

 
1. Einführung der Nutzerschnittstellenkonzepte 
 
Um IMA überhaupt zu ermöglichen, sollen die sowohl mit Nutzern 
interagierenden als auch auf die verfügbaren Dienste zugreifenden  
Nutzerschnittstellen konzipiert werden. Dadurch wird der Nutzer in der Lage 
sein, die von IMA gelieferten Dienste verwenden zu können. Daher 
konzentriert sich AP 6.1 auf die  Teildienste bezüglich der Anforderung aus 
dem AP 2  und hierauf erfolgt die Konzeption von Nutzerschnittstellen für 
jeden Teildienst.  Hierbei wurde besonders berücksichtigt, dass die 
Nutzerschnittstellen und Funktionalitäten auf die verschiedenen Geräte- und 
Nutzereigenschaften adaptiert werden können.  In diesem Artikel werden die  
Nutzerschnittstellen und deren Funktionen erklärt. 
 
Bevor die Konzipierung der Nutzerschnittstellen erklären, sollen IMA und 
deren Teildienste zur Erstellung der nötigen Schnittstellen kürzlich analysiert 
werden. Deswegen wird die Analyse der nötigen Funktionalitäten erst 
eingeführt, danach werden die aus der Analyse entnehmenden 
Nutzerschnittstellen ausführlich präsentiert. 
 
2. Analyse von IMA 
 
Die wichtigsten Funktionalitäten sind in IMA-Auftrag in AP 6.1 grob erwähnt, 
in dem ein Plattform soll konzipiert werden, der aus der Karte, dem Kalander 
und dem Tagesplaner bestehen soll. Wenn das - wie bereits oben erwähnt- 
AP2 berücksichtigt, wurden andere Funktionalitäten so wie die Teilnahme der 
Nutzerdaten während der Routenberechnung und ein System den Nutzer 
während der Reise begleitet auch beschrieben. Aus diesem Grund soll die 
folgenden Schnittstellen konzipiert werden, um alle erwähnten 
Eigenschaften/Funktionalitäten abzudecken. 
 

 Routenplaner 
 Nutzerprofil 
 Interaktive Routen Assistenz 

 
3. Nutzerschnittstellen  
 
Gemeinsame Eigenschaften der Nutzerschnittstellen 
 
Das Design der allen Nutzerschnittstellen sollen hinsichtlich den folgenden 
Design konzipiert werden: 
 



 Responsive-Design: Das Design der Nutzerschnittstellen sollen an die 
verschiedenen Bildschirmgrößen angepasst werden, aus diesem 
Grund sollen die nach dem Responsive-Design Prinzip konzipiert 
werden, das eine Anpassung an die vielfältigen  Bildschirmgrößen 
ermöglicht. 

 Benutzbarkeitsfaktor: Alle Komponente in der Schnittstellen sollen so 
entworfen werden, in dem die verschiedenen Bildschirmgrößen in 
Betracht gezogen werden, wie in Responsive Design, um die 
Benutzbarkeitsfaktor zu erhöhen. 
 

 Intuitive Design: Von der komplexe Entwurf der Nutzerschnittstellen 
sollen vermieden werden,  um eine einfache und leichte Nutzung den 
Nutzern zur Verfügung zu stellen. 

 
 
3.1  Routenplaner  
 
Der Routenplaner soll aus zwei Haupt-Funktionalitäten bestehen. Erste 
Funktionalität soll die Anfrage der Reise ermöglichen, während der zweite die 
Ergebnisse der Anfrage darstellen soll. 
 
3.1.1. Anfrage der Reise 
 
Um eine Anfrage der Reise vorzunehmen und alle Funktionalitäten von IMA 
nutzen zu  lassen, soll die Routenanfrageseite die Karte, der Kalander, die 
Reiserichtung, die Verkehrsoption beinhalten. Die Karte soll eine zentrale  
Rolle spielen, das ermöglicht, den Ort auszuwählen, um vom Startort zum 
Zielort zu fahren. Der auf der Karte ausgewählte Punkten soll automatisch 
das aktuelle Datum mit Zeitangaben zugewiesen. Je nach dem gewünschten 
Zeitpunkt soll das Datum und Uhrzeit vom Nutzer umgestellt werden. Darüber 
hinaus soll eine neue Route durch die unterhalb der Karte ersichtlichen 
Eingabefeldern erstellt werden. Zudem soll der Nutzer in den Eingabefeldern 
mehrere Verkehrsmittel auswählen. 
 
 
3.1.2. Ergebnisse der Anfragen: Routenergebnisse 
 
Die Ergebnisse der Routenanfrage soll sich auf die Anzeige von 
Routenergebnisse auf der Karte, möglichen Verkehrsmitteln zwischen Start- 
und Ziel-Ort und die Donuts-Komponente, die CO2, Kost und Zeit-
Konsumdaten reflektieren, sowie ein Button, der zum Abspeichern der 
ausgewählten Route seil soll ,fokussieren. Die detaillierten Informationen von 
Start- zur Ziel-Adresse sollen sodann eingeblendet und auf der Karte 
aufgezeichnet, indem man die gewünschte Routenzeile anklickt. Abgesehen 
hiervon, ist es bemerkenswert, dass die Routen nach Nutzerpräferenzen 
sortiert und nach vielen nutzerbezogenen Eigenschaften, so wie das Besitzen 
von Führerschein, oder Mitglied bei Car2Go, eliminiert werden sollen. Außer 
dieser Funktionalitäten lässt sich diese Seite der gerechneten Routen 
abspeichern, um besonders diese in der Routenassistenz zu nutzen. 
 



3.2  Nutzerprofil 
 
In Rahmen der IMA-Projekt, die Daten der Nutzern spielen eine große Rolle, 
da diese Informationen bei der Routenberechnung in Betracht gezogen 
werden. Daher soll die Nutzerprofil-Seite alle nötigen Informationen von 
Nutzer bekommen. Deswegen soll ein neues intuitives Design vorbereit 
werden, das sich den Nutzern mit einer einfachen und benutzerfreundlichen 
Oberfläche seine Fahrzeugen, Nutzerpräferenzen, Privatsphäre und 
Sonstiges (Beschränkungen) und einstellen zu lassen.  
 
Fahrzeuge-Seite soll sich das Nutzer Eigenes Autos, Fahrräder hinzufügen 
und die Mitgliedschaften an die Verkehrsmietendienste so wie Car2Go, 
nextbike Dien aktivieren zu lassen. Nutzerpräferenzen-Seite soll den Nutzern 
die Möglichkeit anbieten, um Zeit-, Kosten- und Nachhaltigkeit- Faktoren je 
nach seiner/ihrer Kriterium  einzustellen, während der Sonstiges-Seite sich 
die Nutzerbeschränkungen ändern zu lassen.  
 
Da IMA einen großen Wert auf die Sicherheit und den Privatspäher der 
Nutzern legt, soll die Aktivierung-Deaktivierungen der einigen Dienste 
bezüglich der Privat Information unter der Privatspäher-Seite liegen. 
 
Während der Entwicklung dieser Komponenten, soll Benutzbarkeitsfaktor 
berücksichtigt werden.  
 
3.3  Interaktive Routen Assistenz (IRA) 
 
Die Routenassistenz soll eine Benutzerschnittstelle sein, die mit Nutzern 
interagieren und regelmäßig die Machbarkeit gespeicherter Routen mit Hilfe 
eines Überwachungssystems prüfen soll. Falls ein unerwartetes Problem in 
dem Nutzerweg auftritt, soll anhand der Überwachungskomponente eine neue 
Wegmöglichkeit angeboten werden, um den Zielort anderweitig zu erreichen. 
Die in der Routenergebnisse-Seite abgespeicherten Routen sollen via 
Überwachungssystem zur Verfügung gestellt werden und alle 
abgespeicherten Routen unter dieser Seite gezeigt werden. Falls der Nutzer 
eine dieser geplanten Route starten würde, soll eine Karte erscheinen, wo die 
aktuelle Position, die Start- und Ziel-Punkt zeigen. Darüber hinaus sollen die 
vergangene Zeit und die benutzten/benützenden Verkehrsmittels in einer 
Zeitleiste angezeigt werden. 
 
Die Routenassistenz soll den Nutzer bis zum Zielort begleiten, wobei diese – 
wie bereits erwähnt - immer alternative Routen und Verkehrsmitteln im 
Problemfall anbieten soll. 
 
 
 


