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EXPOSÉ

Abstract 
Durch die globale Erwärmung und dem damit 

verbundenen Streben nach einer emissions-

armen Zukunft steht die individuelle Mobilität 

vor einer großen Herausforderung. Während 

die Automobilindustrie seit Jahrzehnten Fort-

schritte und Innovationen zu Effizienz, Komfort 

und Sicherheit erzielt, blieb das Fahrrad bis vor 

Kurzem weitestgehend auf der Strecke. In den 

vergangenen Jahren rückte das Rad jedoch als 

Teil der Lösung immer weiter in den Fokus. Neue 

Innovationen zur Steigerung des Antriebs und 

ein folgender E-Bike Boom1 waren die Folge. Das 

Fahrrad ist hip. 

Im Bereich der Sicherheit hält sich die Innovation 

am Fahrrad seit geraumer Zeit jedoch in Grenzen. 

Allein im Jahr 2020 gab es über 65.000 regist-

rierte Verkehrsunfälle, in denen Fahrradfahrer in-

volviert waren – Tendenz steigend2. Die Komple-

xität des Stadtverkehrs ist nicht auf das Fahrrad 

ausgelegt. Externe Sicherheitshilfen wie Helm 

und Licht sind seit jeher der Standard und selbst 

das ist nicht immer selbstverständlich. Aus Be-

quemlichkeit oder logistischen Gründen werden 

sie oft nicht verwendet oder für kurze Strecken 

ignoriert. Am eigentlichen Fortbewegungsmittel 

Fahrrad hat sich seither nichts verändert. 

Wir möchten uns der Frage und der Herausfor-

derung stellen, ob wir das Fahrrad selbst siche-

rer machen können. Durch Innovationen in Sen-

sorik, GPS und angrenzenden Bereichen sehen 

wir das Potenzial zur Sicherheitsverbesserung 

bereits im Bereich der Automobilität. Diese Fort-

schritte auf den spannenden Kontext des Fahr-

rads anzusetzen, zu prüfen, zu übertragen und 

sinnhafte, nutzerfreundliche Erweiterungen da-

für zu gestalten ist unser Ziel.
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Projektbeschreibung 

In unserem Projekt suchen wir Möglichkeiten, 

das Fahrradfahren sicherer zu machen. Durch 

unsere Arbeit wollen wir durch neue Ansätze er-

reichen, dass der Fahrer ein tieferes Vertrauen 

zu seinem Fahrrad aufbaut und das Fahrrad als 

Fortbewegungsmedium durch innovative Lösun-

gen deutlich mehr zur Sicherheit im Stadtver-

kehr beitragen kann.

Durch die Entwicklung neuer Ideen in diesem 

Bereich wollen wir die Frage beantworten, ob 

erkennbar wird dass durch diese Innovation das 

Fahrradfahren, vor allem in Städten, sicherer 

werden kann und ob durch die Steigerung der 

Sicherheit auf dem Rad eine vermehrte Nutzung 

stattfindet.

Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir 

durch neue technische Assistenzsysteme den 

Gebrauch des Fahrrads erheblich sicherer ma-

chen. Dabei soll trotz des technischen Zusatzes 

die ursprüngliche Form und Eleganz des Fahr-

rads nicht verloren gehen. Durch das Entwickeln 

neuer technischer und gestalterischer Elemen-

te verschwindet die gewohnte User Experience 

des Fahrradfahrens nicht, sondern bereichert. 

Das Fahrradfahren sicherer zu gestalten soll 

auch dazu führen, dass mehr Leute das Fahrrad 

nutzen, wodurch eine klimaneutrale Fortbewe-

gungsart gefördert wird.

Spezielle Anwendungsmöglichkeiten sehen wir 

vor allem im Stadtgebiet, in dem durch die Viel-

zahl an anderen Verkehrsteilnehmern ein kom-

plexes Verkehrsgeschehen herrscht und die Ge-

fahr für Unfälle erhöht ist. Beispielsituationen 

hierfür sind unvorhergesehene Hindernisse, die 

eine Gefahr für den Radfahrer darstellen, bei-

spielsweise eine sich öffnende Autotür in voller 

Fahrt oder ein im toten Winkel übersehenes Auto 

vor dem Abbiegen. Auch wenn sich das Fahrrad 

passiv im toten Winkel eines anderen Fahrzeugs 

befindet entstehen gefährliche Situationen. 

Unsere Annahme über tatsächlich relevante An-

wendungsfälle von solchen Assistenzsystemen 

muss im späteren Projektverlauf mit Nutzern ge-

prüft und ggf. angeglichen werden.

Eine gestalterische Lösung ist bei diesem Projekt 

ein wichtiger Teil, da das Konzept dem Fahrrad-

fahrer neue Informationen wie Entfernung und 

Geschwindigkeit von Fahrzeugen liefert, die-

se Informationen jedoch nicht den kognitiven 

Workload des Fahrradfahrers übertreffen darf. 

Um diese neue Informationsdichte effizient ver-

mitteln zu können, muss eine gestalterische Lö-

sung gefunden werden, die einen leichten Infor-

mationsfluss und Aufnahme ermöglicht. Gelingt 

dies, wird der zukünftige Fahrradfahrer von einer 

neuen Sicherheit auf dem Fahrrad profitieren, 

was sich positiv auf die Qualität des Fahrrad-

fahrens auswirkt und die Fortbewegung mit dem 

Fahrrad für die Allgemeinheit attraktiver werden 

lässt.

Technische Lösungswege 

Einer unserer Lösungsansätze zur technischen 

Umsetzung besteht in der Verwendung bekann-

ter Technologien zur Erfassung der Umwelt. 

Beispielsweise könnten über am Fahrrad ange-

brachte elektrooptische Entfernungsmesser die 

Entfernung zu anderen Verkehrsteilnehmern, die 

eine mögliche Unfallquelle darstellen, messen 

und dem Nutzer zur Prävention über eine Inter-

face-Möglichkeit wie zum Beispiel Vibration, 

oder Akustik vermittelt werden.

Mit Hilfe von Radartechnologie und der Be-

rücksichtigung verschiedener Faktoren wie Ge-

schwindigkeit und Entfernung, könnten mög-

liche Kollisionen mit Verkehrsteilnehmern als 

Warnhinweis an den Fahrer übermittelt und 

die Gefahr frühzeitig verhindert werden.
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Ein Merkmal, auf welches wir in diesem Projekt 

einen besonderen Fokus legen wollen ist, dass 

der Fahrer die Informationen und Hinweise so 

erhält, dass er seinen Blick nicht von der Straße 

wenden muss, um nicht vom Verkehrsgesche-

hen abgelenkt zu werden. Bei vielen bisherigen 

Lösungen3 werden (zu) kleine visuelle Hilfsas-

sistenten am Lenker nachträglich hinzugefügt. 

Denkbar wäre alternativ eine Art Projektion auf 

die Straße oder Interface-Elemente, die auch aus 

dem Augenwinkel auf jeden Fall wahrnehmbar 

sind.

Roadmap & Projektplan 

Für die praktische Umsetzung des Projektes wer-

den wir uns am bekannten und bewährten De-

sign Thinking Prozess orientieren. Diese Metho-

de deckt ein breites Spektrum ab, um am Ende 

des Projektes ein optimal auf den Anwender zu-

geschnittenes Produkt entwerfen zu können. 

Ziel ist es im ersten Schritt, den Problemraum 

zu betrachten, dabei ein umfangreiches Ver-

ständnis für die Bedürfnisse und Probleme der 

Nutzer aufzubauen und bestehende Lösungen 

zu recherchieren. Hierfür werden wir in Form 

von Nutzerinterviews viele Insights generieren, 

auf die wir im späteren Verlauf immer wieder 

zurückgreifen können. In der anschließenden 

Define-Phase werden wir mit dem Wissen das 

Problem konkretisieren und mögliche Szenarien 

weiter ausarbeiten, in denen unser Produkt An-

wendung findet.

Ist der Problemraum vollständig klar definiert, 

geht es in der konzeptionellen Umsetzung dar-

um, mögliche Lösungen für die benannten Pro-

bleme zu skizzieren. Dabei spielen sowohl ge-

stalterische als auch technische Aspekte eine 

wichtige Rolle. Beim folgenden Prototyping wer-

den wir die Lösungsideen agil und praktisch aus-

arbeiten, um sie im letzten Schritt mit 

potenziellen Nutzern testen zu können.  

Die Insights aus den Test-Interviews können wir 

dann verwenden, um den Lösungsraum zu opti-

mieren und weiterführende Prototypen zu entwi-

ckeln. In mehreren Iterationen entsteht so nach 

und nach ein nutzeroptimiertes Produkt. 

Inhaltliche und Formale Realisierung 
Das geplante Ergebnis ist aufgeteilt in eine Kon-

zeptvisualisierung in Form eines animierten 3D 

Videos. Dieses Video soll die Pain Points von 

Fahrradfahrern im Verkehr aufzeigen und im 

Nachgang die darauf entwickelten Lösungen 

zeigen und verständlich machen. Um den Mehr-

wert der technischen Neuheiten greifbarer zu 

machen, soll auch der Konzeptprototyp Teil des 

Videos sein und dieses begleiten. Der zweite Teil 

der Realisierung soll aus technischen Exploratio-

nen bestehen, die den Rahmen der technischen 

Machbarkeiten des Projekts schaffen.

DESIGN SPRINT

Nachdem unser Exposé verfasst war und wir 

uns dann endgültig für das Thema „Technische 

Optimierung der Fahrradsicherheit im Stadt-

verkehr“ entschieden haben, ging es für uns mit 

einem im Kursplan vorgesehenen 2-wöchigen 

Design Sprint weiter. Dieser Design Sprint hatte 

zum Ziel, durch verschiedene Kreativmethoden 

erste Lösungsansätze und wichtige Erkenntnisse 

zum Projekt zu sammeln und diese mit Nutzern 

zu testen und besprechen. Wir bedienten uns 

während unseres Sprints an dem Original Goo-

gle Design Sprint Template, welches in 5 Phasen 

aufgegliedert ist, die wir über 2 Wochen bear-

beitet haben.

In der ersten Phase ging es darum ein Project-

Mapping zu erstellen. Durch dieses Mapping 

sollen grundlegende Fragen zum Projekt ge-

klärt und aktuelle Eindrücke von ersten Nutzern 

eingeholt werden. Mit diesen Eindrücken und 

Erfahrungen der Nutzer waren wir dann in der 

Lage, erste Fragestellungen zu formulieren, die 

unser mögliches Endprodukt beantworten soll.

Damit wir als Projektteam zu Anfang gut in unser 

Projekt kommen, gab uns der Design Sprint vor, 

Langzeitziele und projektbetreffende Fragen zu 

formulieren. Bei der Erstellung unserer „Long 

Term Goals“ war es besonders wichtig, inner-

halb von 5 Minuten viele extrem optimistische 

Aussagen zu unserem Produkt zu formulieren, 

die uns ein Gespür dafür geben sollten, was mit 

unserem Produkt 1 bis 2 Jahre nach Markteintritt 

möglich sein könnte. Wir entwarfen Long Term 

Goals wie beispielsweise „Das Produkt wird von 

Unternehmen in ihre Fahrräder übernommen“, 

oder aber auch „In zwei Jahren sind unsere Si-

cherheitshilfen im Fahrrad so implementiert und 

verfeinert, dass die Nutzer einen wahren Mehr-

wert dadurch haben“. Da in einem Projektverlauf 

aber natürlich nicht alles perfekt läuft, war es 

ebenso wichtig, besonders pessimistische Pro-

gnosen zu formulieren. Was könnte alles schief 

laufen? Was könnte sogar das Projekt zu einem 

Misserfolg werden lassen? Auch hier fielen uns 

einige Dinge ein, wie zum Beispiel: „Die Nutzer 

werden je nach Interfacewahl trotzdem abge-

lenkt “ und „Kann unser System unabhängig vom 

Nutzungskontext funktionieren?“.

Mit einer kurzen Einschätzung unseres Projekt-

vorhabens gingen wir daraufhin zum nächsten 

Punkt des Design Sprints über. Es war zwar noch 

zu einem sehr frühen Zeitpunkt, jedoch ha-

ben wir direkt mit einigen Experten über unser 

Thema gesprochen, um deren Erfahrungen und 

Meinungen zum Thema „Fahrradsicherheit“ zu 

erlangen. Insgesamt 6 Interviewpersonen, die 

allesamt häufig Fahrrad fahren, haben wir mit 

einem im Vorfeld angefertigten Fragebogen 

interviewt und uns die Ergebnisse notiert. Hier-

bei hat einer von uns das Interview mit der Test-

person geführt, während sich die Anderen im 

Hintergrund hielten um Notizen anzufertigen, 

welche wir dann im nächsten Schritt gemeinsam 

untersucht haben. Der Fragebogen beinhalte-

te Fragen, die speziell auf die Erfahrungen der 

Testpersonen mit der Sicherheit auf dem Fahrrad 

abzielten, aber auch ganz grundlegende Dinge 

behandelten, wie zum Beispiel, welches Fahrrad 

die Testperson besitzt oder wie häufig sie dieses 

benutzt.

Um nun die gesammelten Informationen aus den 

Interviews verwerten zu können, muss-

ten wir aus den Daten sogenannte „How 
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Might We“ Fragen formulieren. Diese HMWs 

dienen, wie der Name schon verrät, dazu, die 

gesammelten Erfahrungen und Informationen 

der Nutzer in Form einer Frage zu formulieren. 

Eine Fragestellung, die so formuliert ist, dass 

man durch die Beantwortung der Frage gleich-

zeitig auch das Problem des Users löst. Ein Bei-

spiel wäre die Information aus einem User Test, 

dass er immer sehr vorsichtig fährt, wenn er 

eine uneinsehbare Straße kreuzt. Die entspre-

chende HMW-Frage, die wir entworfen haben, 

lautet: „Wie schaffen wir es, dem User zu ver-

mitteln, was sich in einer uneinsehbaren Straße 

befindet?“. Im übertragenen Sinn haben wir uns 

also eine Frage gestellt, wie wir auf technischen 

Wege ein Problem lösen können. Diesen Prozess 

haben wir für alle 6 Interviews durchgeführt und 

somit eine beträchtliche Menge an HMW Fragen 

generiert, die es im nächsten Schritt nun zu or-

ganisieren galt.

Im Grunde genommen ist dies ein simples Zu-

ordnen der HMWs zu einem übergeordneten 

Thema. Man clustert also HMWs mit dem selben 

oder einem ähnlichen Inhalt und erstellt 

Kategorien, die unterschiedliche The-

menfelder abdecken. In unserem Fall konnten wir 

Cluster wie „Externe Sicherheitselemente“, oder 

„Eingriff in die Fahrmechanik“, aber auch „Erken-

nung/Prävention“ und „Sichtbarkeit“ erstellen. 

Da wir nun aber eine ganze Menge an Clustern 

hatten, mussten wir uns in einem Voting für die 

interessantesten und problemreichsten Themen 

entscheiden. Unsere Wahl fiel auf „Sichtbarkeit“ 

und „Erkennung/Prävention“, da sowohl wir, als 

auch unsere interviewten User, in diesen Feldern 

die größten Gefahrenquellen im Stadtverkehr sa-

hen. Mit der Entscheidung für die 2 wichtigsten 

Problemzonen unseres Themas konnten wir mit 

Phase 2 des Design Sprints fortfahren.

In dieser Phase, der „Sketch-Phase“, ging es da-

rum, erste Lösungsansätze zu den Problemen 

der Erkennung und Sichtbarkeit des Fahrrad-

fahrers im Stadtverkehr zu generieren. Es ka-

men Kreativmethoden zum Einsatz, die durch 

unterschiedliche Herangehensweisen Ideen in 

uns auslösen sollen. Doch zuvor haben wir eine 

kurze Marktanalyse gestartet, damit wir einen 

Überblick über bereits bestehende Produkte be-

kommen und uns von diesen inspirieren lassen 

konnten. Da jeder von uns im Team eine unter-

schiedliche Vorstellung zur Umsetzung unseres 

Projektes hatte, suchten wir auch dementspre-

chend in unterschiedlichen Richtungen nach Lö-

sungsansätzen und Technologien. Nichtsdesto-

trotz waren wir aber alle von der Idee angetan, 

ein Interface zu schaffen welches den Blick des 

Fahrradfahrers nicht von der Straße und dem 

Verkehr nimmt, da dies sonst zu äußerst gefähr-

lichen Situationen führen könnte. Ein Favorit un-

sererseits war ein haptisches Interface in Form 

von Vibrationen im Zusammenspiel mit visuellen 

Interfaceelementen, die auf die Straße projiziert 

werden. Auch Radar war eine Idee, die uns ge-

fiel, genau so wie eine intelligente Beleuchtung 

am Fahrrad, damit man von den anderen Ver-

kehrsteilnehmern besser gesehen wird. 

All diese Ideen inspirierten uns und zeigten auf, 

was bereits technisch möglich ist. Da dies aber 

bereits bestehende oder ausgereifte Produkte 

anderer Entwickler waren, entwickelten wir in 

einer 2-stündigen Kreativsession unsere eigenen 

Lösungsideen. Angefangen bei simplen Notizen, 

schrieb jeder von uns innerhalb von 20 Minuten 

so viele Gedanken zum Thema „Fahrradsicher-

heit“ auf ein Blatt Papier, wie ihm gerade einfiel. 

Der Fantasie waren hier keine Grenzen gesetzt. 

Die Ideen konnten noch so absurd sein. Das 

selbe Prinzip wurde bei der „Crazy 8“ Methode 

angewendet, bei der ein Blatt Papier in 8 gleich 

große Rechtecke gefaltet wurde, in welches je-

weils eine Idee skizziert werden musste. Pro Idee 

hatte man dafür 1 Minute Zeit, also 8 Minuten für 

8 Ideen. Diese Methode heißt deshalb Crazy 8, 

da einerseits ein enormer Zeitdruck herrscht und 

andererseits die verrücktesten Ideen entstehen 

konnten. Das ging bei uns von fliegenden Assis-

tenzdrohnen bis hin zu einer enormen Sprungfe-

der, die das Fahrrad im Falle einer Kollision über 

das Auto katapultiert. Der Sinn hinter dieser 

Methode liegt darin, so viele unterschiedliche 

Richtungen wie möglich zu begehen. Dadurch 

eröffnet sich uns eine viel größere Bandbreite an 

Lösungsansätzen, zu denen man ohne diese ver-

rückten Ideen nicht gefunden hätte.

Eine etwas entspanntere, aber dennoch hilf-

reiche Methode waren die „Solution Sketches“. 

Hierbei konnten wir uns 45 Minuten Zeit lassen 

um eine deutlich detailliertere Skizze unserer 

Ideen anzufertigen. Ein vorherrschender Favorit 

bei uns, der sich bereits im Crazy 8 gebildet hat-

te, war ein vibrierender Fahrradlenker, der den 

Fahrer vor einer Gefahr warnt und ihn auf die 

Richtung der Gefahr hinweist. Dieses System ist 

verknüpft mit Leuchtelementen am Lenker, die 

wiederum andere Verkehrsteilnehmer über mei-

ne Präsenz informieren können. Es entstanden 

aber auch andere interessante Ideen, die es Wert 

waren, weiterverfolgt zu werden. Unter anderem 

fand sich darunter eine Projektion von Informa-

tionen und Gefahrenhinweisen auf die Straße, 

oder auch intelligente Leitpfosten an Landstra-

ßen, die sich die Position eines Fahrradfahrers 

merken und andere Verkehrsteilnehmer darüber 

informieren.

Es standen nun einige tolle und interessante The-

men im Raum, von welchen wir in diesem Design 

Sprint allerdings nur eine weiter testen konnten. 

In der Decide-Phase mussten wir uns demnach 

nun entscheiden, welchen Lösungsansatz wir 

weiterhin verfolgen wollten. Es stand relativ 

schnell fest, dass wir in der restlichen Zeit das 

Konzept des vibrierenden Fahrradlenkers im Zu-

sammenspiel mit Sensoren und einer intelligen-

ten Fahrradbeleuchtung weiterverfolgen woll-

ten. Um in eine erfolgreiche Prototyping-Phase 

starten zu können, fertigten wir im Voraus meh-

rere Konzept-Storyboards an, welche die Funk-

tionsweise unseres Systems in verschiedenen 

Situationen im Straßenverkehr erklären sollten. 

Da wir uns an die zeitlichen Vorgaben des Design 

Sprints gehalten haben, hatten wir dafür nur 1 

Stunde Zeit und erstellten demnach Storyboards 

über die unserer Meinung nach 3 wichtigsten 

Gefahrensituationen. „Warnung beim Abbiegen 

(Toter Winkel)“, „Warnung vor nicht sichtbaren 

Hindernissen (Auto aus Seitenstraße, 

Autotüre)“ und „Passiv im toten Winkel 
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eines anderen Verkehrsteilnehmers“. Diese 3 Ge-

fahrensituationen haben wir dann noch in unsere 

Lösungsansätze unterteilt, welche aus „Licht“, 

„Haptik“ und „Akustik“ bestanden. Jeder dieser 

Lösungsansätze beschrieb dann noch, wie das 

System bei einer akuten Gefahr und bei keiner 

Gefahr reagiert. Das gezeichnete Storyboard 

sah dann so aus, dass man rechts ein Fahrrad 

auf einer Straße mit anderen Verkehrsteilneh-

mern sieht. Rechts ist ein Fahrradlenker mit Vi-

brationsmotoren, Licht und Akustik dargestellt, 

welcher dann auf die entsprechenden Situatio-

nen links reagiert. Ein Beispiel ist das Abbiegen, 

wenn ich als Fahrradfahrer jemanden im toten 

Winkel habe. Im Storyboard will das Fahrrad an 

einer Kreuzung links abbiegen, wird jedoch kurz-

fristig noch von einem sich im toten Winkel des 

Fahrradfahrers befindlichen Auto überholt, wel-

ches an der Kreuzung gerade aus fahren möch-

te. Da das Fahrrad das Auto nicht gesehen hat, 

biegt es links ab, wodurch es zu einer Kollision 

kommen würde. Unser System jedoch verhindert 

diesen Unfall, indem es rechtzeitig vor dem Auto 

warnt. Diese Warnung äußert sich in Form einer 

schnellen Vibration am linken Lenker, einem gel-

ben Licht zu einem frühen weniger gefährlichen 

Zeitpunkt bzw. einem rot leuchtenden Licht bei 

einer akuten Gefahr und einem akustischen Si-

gnal. Im Zusammenspiel zeigen diese Systeme 

dem Fahrradfahrer, dass es gefährlich wäre, jetzt 

abzubiegen, da sich links hinter ihm ein Fahrzeug 

befindet. 

Diesen ganzen Prozess haben wir dann noch für 

die anderen beiden Gefahrensituationen durch-

geführt und hatten damit ein erstes Funktions-

konzept für unser System, welches wir im vor-

letzten Schritt des Design Sprints mit Hilfe des 

Storyboards prototypen konnten.

Die Prototyping-Phase war unserer Meinung 

nach einer der wichtigsten Schritte des Design 

Sprints. Alles, was wir in den vorherigen Phasen 

entworfen haben, konnten wir nun dahingehend 

innerhalb kürzester Zeit beweisen, indem wir ei-

nen funktionierenden Prototypen bauen und tes-

ten konnten. Wie bereits erwähnt, bestand unser 

Lösungsansatz darin, ein haptisches Interface in 

Form von Vibrationselementen im Zusammen-

spiel mit einem lichtbasierten und einem akus-

tischen Interface an einem Fahrradlenker zu ent-

wickeln, der den User vor einer möglichen Gefahr 

warnt. Wir mussten uns also überlegen, wie wir 

solch einen Prototypen herstellen konnten, der 

dann auch noch testbar ist. Wir entschieden 

uns für ein Prototyping mit einem Arduino Uno, 

mehreren Vibrationsmotoren, einem Ultraschall-

sensor und LED-Stripes. Wir hatten insgesamt 

4 kleine Vibrationsmotoren und zwei ca. 10 cm 

lange RGB LED-Stripes zur Verfügung. Da unser 

System im Konzept an einem Fahrradlenker sitzt, 

mussten wir also unseren Prototypen an einen 

Fahrradlenker bauen. Zuvor jedoch mussten wir 

erst einmal den Prototypen zum Laufen bringen. 

Mit einer Vorlage in Form des Storyboards war 

es kein Problem, das Programmierte jederzeit 

an eine andere Situation anzupassen. Im Grunde 

genommen war jeder der 4 kleinen Vibrations-

motoren mit dem Arduino verbunden und konn-

te über ein Eingangstrigger angesteuert werden. 

Dieser Trigger war bei uns ein Ultraschallsensor, 

den wir so programmierten, dass er ab der Er-

kennung eines Objekts unter 100 cm Entfernung 

ein Signal an den Arduino gibt, welcher dann die 

Vibrationsmotoren und die LED-Stripes aktiviert. 

Die LEDs würden in diesem Fall gelb leuchten um 

den Fahrer zu informieren. Fällt die Entfernung 

des Objekts allerdings unter 50 cm, werden die 

LEDs rot und sollen den Fahrer vor einer akuten 

Gefahr warnen. Die Vibrationsmotoren hatten 

für jede Situation ein eigenes Vibrationsinter-

vall, das sie entweder schneller oder langsamer 

vibrieren ließ. Als der Prototyp dann vollständig 

programmiert und einsatzbereit war, mussten 

wir ihn nur noch an einem Fahrradlenker befes-

tigen. Da wir aber leider keinen Fahrradlenker 

zur Verfügung hatten, mussten wir selbst einen 

Fahrradlenker simulieren. Unser Fahrradlenker 

bestand demnach aus einer Metallstange mit 

Gummierungen an den Seiten. An dieser Stange 

befestigten wir schlussendlich unseren Proto-

typen und waren bereit für unseren ersten Test. 

Im Allgemeinen war der Sinn hinter dieser Pro-

toyping-Phase, in kürzester Zeit einen ersten 

MVP zu erzeugen, mit dem wir unsere generier-

ten Annahmen im Konzept überprüfen können. 

Wir wollten unsere Annahme überprüfen, ob ein 

haptisches Feedback am Lenker alltagstauglich 

ist und ohne Fehleinschätzungen funktioniert, 

speziell bei verschiedenen Codierungen des 

haptischen Interfaces.

In der letzten Phase des Design Sprints, der Tes-

ting-Phase, war es nun also an der Zeit, unseren 

Prototypen, und somit auch unser Konzept, mit 

verschiedenen Personen zu testen. Insgesamt 

konnten wir mit 4 Personen sprechen und ihnen 

den Prototypen zum Testen geben. Damit die 

Testpersonen eine realitätsgenauere Umgebung 

erleben konnten, stellten wir sie mit dem Proto-

typen in der Hand vor eine Leinwand, auf wel-

cher ein Film aus der Perspektive eines Fahrrad-

fahrers in einer Stadt lief. Wenn es im Film eine 

gefährliche Situation gab, lösten wir manuell am 

Arduino ein Warnsignal aus, welches die Test-

person dann am Lenker spürte. Somit konnte die 

Person uns nicht nur sagen, ob sie das Signal ge-

spürt bzw. gesehen hat, sondern auch, weshalb 

es überhaupt ein Signal gab. Diese Tests führten 

wir mit allen 4 Probanden durch und stellten ih-

nen einzeln noch einige Fragen zu den gerade er-

lebten Dingen.

Unsere Fragen zielten darauf ab, herauszufin-

den, ob die Warnsignale wahrgenommen wer-

den konnten, ob sie eindeutig verstanden wur-

den und auch, ob die Probanden denken, dass 

das Fahrradfahren durch solch ein System siche-

rer werden könnte. Die Vibrationen wurden von 

allen Testpersonen fehlerfrei verstanden, was 

diesen Teil unseres Konzepts schonmal bestätig-

te. Die Lichtelemente am Fahrradlenker wurden 

von 50% der Probanden nicht wahrgenommen, 

weswegen wir uns in weiteren Schritten über-

legen mussten, wie wir das Licht entweder auf-

fälliger machen oder anders gestalten konnte. Es 

gab auch noch einige andere interessante Ideen 

seitens der Testpersonen, welche wir weiter ver-

folgen wollten.

Mit den letzten User Tests war unser Design 

Sprint somit abgeschlossen und wir konnten mit 

sehr wichtigen Erkenntnissen, Eindrü-

cken und einem deutlich tiefer ausge-
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arbeiteten Konzept mit einem funktionierenden 

Prototypen in die Ausarbeitung unseres Projekts 

starten.

RESEARCH

Nachdem wir den Design Sprint erfolgreich be-

endet hatten, hatten wir eine gute Basis, mit der 

wir weiterarbeiten konnten. Da die Research-

Phase im Design Sprint, die nur wenige Tage 

ging,  natürlich nicht ausreichte, starteten wir 

mit einer intensiven Research und Untersuchung 

unseres Themas in unser Projekt.

Design Principles
Damit wir uns nicht zu sehr in dem riesigen Feld 

Fahrradsicherheit verlierten, generierten wir für 

unser Projekt sogenannte Design Principles. Dies 

sind Prinzipien, die unser Produkt am Schluss er-

füllen soll. Sie dienten uns als Leitlinie und An-

haltspunkte, worauf es in unserem Projekt über-

haupt ankommt, sodass wir speziell für diese 

Probleme eine Lösung finden konnten.

Unser Fahrrad-Interface sollte demnach so ge-

staltet werden, dass der Blick nicht von der Stra-

ße gelenkt wird. Hierzu muss es ein einfaches 

und eindeutig erkennbares Interface sein. Bei 

dieser Recherche vernachlässigten wir unsere 

bisherige Lösung des vibrierenden Fahrradlen-

kers und suchten auch nach anderen potenziel-

len Lösungswegen.

Unser Interface sollte auch nach Möglichkeit 

kein externes Gerät sein, da sonst die Gefahr be-

steht, es zu vergessen. Man muss es auch nicht 

einstecken oder den ganzen Tag mit sich herum-

tragen. Ein weiteres Design Prinzip, das wir er-

stellten, war, dass die Wahrnehmung vom Fahr-

rad im Straßenverkehr erhöht werden soll. Also 

das bessere passive „gesehen werden“ von an-

deren Verkehrsteilnehmern. Außerdem wäre es 

optimal, wenn unser Produkt nachträglich auf-

rüstbar wäre. Mit klar definierten Design Princi-

ples konnten wir uns nun auf den Weg in eine 

gerichtete Recherche machen.

Research-Inhalte
Wir schauten uns hierbei parallel mehrere The-

men an, die sehr wichtig waren, um ein Konzept 

für unser Projekt zu entwickeln. Es musste ein 

grundlegendes Verständnis über aktuelle Fahr-

radthemen her, wie z.B. Statistiken über regis-

trierte Fahrradunfälle und die Unfallursachen, 

Eindrücke und Erfahrungen von Fahrradfahrern 

in Bezug auf deren Sicherheitsgefühl im Stadt-

verkehr, oder aber auch die Präventivmaßnah-

men von Städten, um Unfälle mit Fahrrädern zu 

verhindern.

Um die Funktionsweise unseres Systems be-

weisen zu können, mussten wir auch über ver-

schiedene Technologien Bescheid wissen, wie 

z.B. Sensoren, mechanische Elemente, oder 

Kameras. Unsere grundlegende Vorstellung des 

Systems hat sich auch nach dem Design Sprint 

halten können. Über Sensoren am Fahrrad kön-

nen Fahrzeuge erfasst und als mögliche Gefahr 

eingestuft werden. Die Vibrations- und Licht-

elemente am Lenker geben sowohl dem Nut-

zer, als auch den anderen Verkehrsteilnehmern, 

eine Warnmeldung, sodass ich schnell reagieren 

kann. Da es aber bereits in den ersten User Tests 

des Design Sprints negative Rückmeldungen zu 

unserem System gab, war uns klar, dass wir auf 

jeden Fall noch nach alternativen Lösungen su-

chen müssen.

Ein weiterer wichtiger Research Punkt war eine 

grundlegende Marktanalyse. Welche Lösungen 

gibt es bereits auf dem Markt? Gibt es schon 

Produkte wie unseres? Wie geht die Konkurrenz 

vor? Außerdem war es uns sehr wichtig, eine 

Context of Use Description (und damit eine Per-

sona) und eine Requirement Specification zu er-

stellen (wünschenswerte Eigenschaften unseres 

Produktes, die sich mit den Design Principles de-

cken).

Research-Ergebnisse
Nach ausführlicher Recherche stellten wir fest, 

dass es viele, sehr ähnliche Lösungen für Fahr-

radinterfaces in Bezug auf Sicherheit bereits 

gibt. Teilweise nur konzeptionell, aber auch teil-

weise schon marktreif. Diese Lösungen gingen 

von einem vibrierenden Lenker, wie wir ihn hat-

ten, bis hin zu einem smarten Fahrrad und be-

handelten wie wir das Thema Fahrradsicherheit 

durch Technik.

Wir stellten ebenfalls fest, dass es bis auf ein paar 

Lösungsansätze kaum Bewegung in der Entwick-

lung der Fahrradsicherheit gibt. Im Automobil-

bereich hingegen gibt es zig Technologien, die 

ein sichereres Autofahren ermöglichen sollen.

Auch die Städte kümmern sich nur wenig um eine 

sicherere Verkehrsführung. Bis auf Ausnahmen 

wie Kopenhagen (Die Fahrradstadt schlechthin, 

die ein komplett angepasstes Straßensystem für 

Fahrradfahrer hat) gibt es in den meisten Groß-

städten kaum Sicherheitsvorkehrungen. Mit un-

serem System wollen wir genau das verändern 

und auch im Fahrradbereich für mehr Sicherheit 

sorgen.

Technologien
Es gibt jedoch auch viele interessante Techno-

logien, die für unser System in Frage kommen 

könnten. Wir fanden beispielsweise die Techno-

logie OTA (Over-The-Air-Communication) sehr 

interessant. OTA beschreibt eine drahtlose Ver-

bindung über Mobilfunk zwischen einem Sen-

der und einem Empfänger. Diese Technologe 

findet bereits Einsatz in Tesla-Fahrzeugen, die 

von überall aus mit einem Software-Update be-

spielt werden können. Mit der OTA Communica-

tion Technologie könnten in unserem Fall sowohl 

Fahrrad als auch alle anderen Verkehrsteilneh-

mer über eine drahtlose Funkschnittstelle mitei-

nander kommunizieren und sich über Da-

ten wie Position, Geschwindigkeit oder 
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Beschleunigung informieren. Man könnte somit 

immer berechnen, wann es eine möglichen Kol-

lision geben könnte. Perfekt also für unseren An-

wendungsfall.

Ebenfalls attraktiv waren Bilderkennungsver-

fahren. Auch diese Technologie stammt aus 

autonom fahrenden Fahrzeugen wie dem Tesla. 

Hierbei verwendet das System Kameras, welche 

den Verkehr rund um das Fahrzeug herum auf-

nehmen. Eine KI erkennt über Deep Learning die 

verschiedenen Objekte, wie z.B. Autos, Fußgän-

ger, oder Fahrräder, und kann diese kategorisie-

ren. Somit können auch hier Gefahren erkannt 

und angezeigt werden. Einziger Nachteil ist, 

dass Fahrzeuge, die nicht von der Kamera ge-

sehen werden, nicht erkannt werden und somit 

eine Gefahr bleiben.

Auch Dinge wie LiDAR, Ultraschallerkennung 

und Radar weckten unser Interesse, mussten je-

doch schnell unserem Favoriten weichen – der 

Over-The-Air Communication. Für unseren An-

wendungsfall bietet diese Technologie am meis-

ten Potential und Umsetzungsmöglichkeiten. 

Wir entschieden uns auch für simple Kameras, 

die den Verkehr vorne und hinten aufnehmen 

sollen und somit als Rückspiegel fungie-

ren könnten.

Wie oben bereits erwähnt, gab es allerdings im-

mer noch bereits existierende Lösungen, welche 

genau unsere Lösungswege widerspiegelten. 

Demnach waren wir gezwungen, einen anderen 

Weg zur Lösung des Problems zu finden. Wäh-

rend der Recherche nach Technologien schau-

ten wir also auch speziell Möglichkeiten an, ein 

Interface zu entwerfen, das unseren Design Prin-

zipien entspricht. Auch hier fanden sich einige 

interessante Lösungen. Die Technologien, die 

für uns am attraktivsten waren, sind nach wie 

vor ein Fahrradlenker mit Vibrations- und Licht-

elementen; ein Interface am Handgelenk, wel-

ches auch über Vibration Signale vermittelt; eine 

Art Schal, der ebenfalls über Vibration kommu-

niziert; auch über Vibration könnte ein Airbag-

helm und natürlich ein normaler Fahrradhelm 

funktionieren; besonderes Interesse weckten ein 

Airbaghelm mit reinen Lichtelementen (auch als 

Airbagschal verfügbar) und ein normaler Fahr-

radhelm mit Augmented-Reality-Technologie. 

Neben diesen speziellen Technologien führten 

wir auch noch einen Exkurs außerhalb tragbarer 

Gadgets durch, wie beispielsweise einer Licht-

projektion am Fahrrad über Laserprojektionen 

auf die Fahrbahn; eine intelligentere Stadt, die 

dem Fahrradfahrer über smarte Fahrstreifen vor 

Gefahrensituationen warnt, oder aber auch ein 

Ampelsystem, welches den Verkehr speziell für 

Fahrradfahrer sicherer macht.

All diese Technologien hatten unser Interesse 

geweckt, da es alles Lösungen sind, die unse-

re Design Prinzipien unterstützen und für eine 

verbesserte Sicherheit auf dem Fahrrad sorgen 

können. Da wir nun aber eine ganze Menge an 

Lösungen hatten, mussten wir uns für eine davon 

entscheiden, welche am meisten Potential birgt. 

Um diese Entscheidung zu erreichen, führten wir 

verschiedene Verfahren durch. 

Feasibility Matrix
Eines dieser Verfahren nennt sich Feasibility Ma-

trix. Hierbei erstellt man eine Kreuzmatrix mit 

dem Wert „Feasibility“ (Durchführbarkeit) auf 

der y-Achse und dem Wert „User Impact“ (Aus-

wirkung auf den Nutzer) auf der x-Achse. Es er-

geben sich somit 4 Zonen im Diagramm, wobei 

Elemente, die man im oberen rechten Bereich 

angeordnet hat (hohe Durchführbarkeit und 

Auswirkung auf den Nutzer), am erfolgreichsten 

werden können. Die Elemente, die wir dort an-

geordnet haben, sind die Technologien, die wir 

im Research entdeckt haben. Jeder von uns im 

Team schätzte nun für sich selbst die Durchführ-

barkeit und die Auswirkung einer der Technolo-

gien auf den Nutzer ein und platzierte diese auf 

dem Diagramm. Dieser Prozess wurde mit jeder 

Technologie durchgeführt, wodurch sich eine 

eindeutige Darstellung unserer Einschätzungen 

ergab. Die Favoriten, die wir aus dieser Metho-

de herausfiltern konnten, waren der klassische 

Lenker und der Airbagschal. Ebenfalls im rech-

ten Bereich angeordnet waren der AR-Helm und 

die Licht-Projektion. Diese Technologien haben 

wir als am durchführbarsten und mit dem größ-

ten Nutzen eingeschätzt und konnten somit die 

Menge an Technologien etwas einstampfen.

Requirements Specifications
Ein zweites Verfahren, das wir anwendeten, war 

eine simple Skala mit den Werten „trifft zu“ bis 

„trifft nicht zu“. Genau wie beim Verfahren da-

vor, platzierte jeder von uns seine Einschätzung 

zu einer Technologie auf dieser Skala. Die Werte 

„trifft zu“ und „trifft nicht zu“, waren hierbei an 

eine bestimmte Requirement Specification ge-

knüpft. Diese Requirement Specifications grif-

fen die von uns im Vorfeld entwickelten Design 

Principles auf und lauteten unter anderem „Das 

System wird so gestaltet, dass der Blick nicht 

von der Straße gelenkt wird“, oder „Das System 

soll nach Möglichkeit kein externes Gerät sein“, 

aber auch „ Die Wahrnehmung vom Fahrrad im 

Straßenverkehr soll erhöht werden“, sowie „Das 

System soll den Fahrradfahrer unterstützen“ und 

„Das Erlebnis des Fahrradfahrens soll durch das 

System nicht beeinträchtigt werden“. Die Requi-

rement Specifications beschreiben hierbei wün-

schenswerte Eigenschaften unseres Produkts.

Angewandt auf unser Diagramm, ergaben sich 

somit einige Bewertungskriterien, die wir nun 

mit unseren Einschätzungen befüllten. Es war 

sehr interessant zu sehen, dass sich manche 

Einschätzungen deckten, während andere sehr 

unterschiedlich waren. Auch hier konnten wir 

erneut Favoriten erkennen, die wir alle als einen 

möglichen Lösungsweg sahen. Trotz dieser Ver-

fahren konnten wir uns noch nicht vollständig 

auf einen Lösungsweg einigen. 
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Exkurs: Hövding Airbagschal
In der technischen Research-Phase stießen wir 

auf der Suche nach alternativen Sicherheitsme-

thoden auf den Hövding Airbagschal4. Die Idee 

hierbei war, das ohnehin bereits technisch aus-

gereifte Produkt des Airbaghelms um weitere 

präventive Sicherheitsfunktionen mit unseren 

Konzepten zu erweitern. Mit einem haptischen 

Interface am Schal könnte man diese Informa-

tionen vermitteln, allerdings müsste man dafür 

dann auf visuelle Elemente verzichten. Die LEDs 

für passives Erkanntwerden am Schal anzubrin-

gen wäre kein Problem, aber eine aktive War-

nung für den Fahrradfahrer wäre hier schwer 

umsetzbar.

Da wir die Akzeptanz eines solchen Airbagschals 

nur schwer von außen einschätzen konnten, er-

stellten wir eine Online-Umfrage, die wir in zwei 

verschiedenen Online-Foren für Radfahrer-Com-

munities posten konnten. Das Ergebnis war sehr 

durchwachsen, nur wenige User könnten sich 

vorstellen, einen klassischen Helm durch einen 

Airbagschal zu ersetzen. Das Vertrauen in die 

Technik ist bei der Nutzergruppe nicht groß ge-

nug. Einige sind begeistert von der Technik, aber 

die Skepsis, speziell bei der älteren Zielgruppe, 

ist zu hoch für eine mögliche Lösung.

Durch Zufall fanden wir im Kurs Business Mo-

del Canvas heraus, dass unser Dozent, Stefan 

Wacker, ein Nutzer des Hövding Airbagschals 

ist. Im vereinbarten Interview mit ihm stellte 

sich der Airbagschal als angenehme Alternative 

zum Helm heraus, der durchaus seine Vorteile 

hat. Allerdings ist der Anschaffungspreis recht 

hoch und bei einer Auslösung, selbst wenn nur 

versehentlich – wie bei Stefan, ist eine erneute 

Anschaffung bzw. ein Umtausch erforderlich. 

Zudem fanden wir heraus, dass unser geplantes 

Konzept mit Vibration am Hals mit dem Hövding 

nicht funktionieren würde, da das Produkt nicht 

eng genug am Hals anliegt. 

Reframing
Der Kurs „Reframing“ half uns bei der Lösungs-

findung enorm. In diesem Kurs lernten wir eine 

Methode kennen, durch die man eine Idee oder 

Thema, zu dem man bereits eine Meinung hat, 

nochmals von anderen Richtungen betrachten 

kann. Dadurch können sich eine Menge neuer 

Möglichkeiten ergeben, die dasselbe Problem 

lösen. In unserem Fall führte diese Methode zum 

Erfolg und wir konnten das Problem, dass es 

bereits existierende, gleiche Lösungen auf dem 

Markt gibt, einfach umgehen und uns gleichzei-

tig auf eine Lösung einigen.

Das neu überdachte Konzept beschreibt einen 

Fahrradhelm mit einem adaptiven AR-Display. 

Der Fokus Sicherheit wird im Gegensatz zum vor-

herigen Konzept erweitert, verschwindet aber 

nicht gänzlich. Der Hauptpunkt bei dem Konzept 

ist eine Situations- und Userabhängige Adaption 

des UIs. Demnach passt sich das Interface immer 

an die Ansprüche des Fahrradfahrers an und ge-

währleistet eine minimale Ablenkung. Beispiele 

hierfür sind die vordergründige Navigation im 

Stadtverkehr, Anpassung der Routen für Freizeit-

fahrradfahrer (Thema: Sightseeing), oder aber 

auch ein leistungsbasiertes UI für Sportler. Na-

türlich können sich diese „Default-States“ an die 

individuellen Bedürfnisse des Fahrradfahrers an-

passen, was zu einer Vermischung der verschie-

denen Anwendungssituationen (Sport, Stadt) 

führen kann (Bsp. Sportler will im Stadtverkehr 

neben Kalorienverbrauch auch noch eine Rück-

kamera angezeigt bekommen und eine Naviga-

tion). 

Wir hatten uns also auf die Technologie AR ge-

einigt, verbaut in einem Fahrradhelm, erweitert 

mit Vibrations- und Lichtelementen und verbun-

den mit verschiedenen Sensoren, wie zum Bei-

spiel Kameras. Bevor wir jedoch mit einer Kon-

zeptausarbeitung beginnen konnten, wollten wir 

für die weiteren Schritte noch eine Zielgruppe 

festlegen, welche unsere zukünftigen User be-

schreibt.

Context of Use Description
In einer Context of Use Description legten wir 

eben diese Zielgruppe fest. Es sollen Personen 

sein, die sich in einem Alter zwischen 24 und 37 

befinden und als Berufstätige das Fahrrad als 

Mittel zum Zweck verwenden. Es sind selbstbe-

wusste, umweltbewusste Menschen, die offen 

für jegliche Innovation und Technologie sind. Sie 

nutzen ihr Fahrrad vorrangig im Stadtverkehr zur 

Rush Hour, wobei es hier nur wenig Platz und 

sehr viele Verkehrsteilnehmer gibt. Dadurch ent-

stehen für diese Fahrradfahrer sehr viele gefähr-

liche Situationen, die durch unser AR-System 

verhindert werden sollen. Um uns in diese Per-

sona hineinzuversetzen, erstellten wir eine kurze 

Story, die einen alltäglichen Morgen im Leben 

einer dieser Personen darstellt.

Question Zero
In einem weiteren Kurs lernten wir noch die 

Wichtigkeit einer „Question Zero“ kennen. Die-

se Methode dient dazu, alle gestellten Fragen in 

einem Projekt zu vereinen und eine allgemeine 

Fragestellung zu definieren, die wir mit der Ent-

wicklung unseres Produkts beantworten kön-

nen. Was genau versuchen wir eigentlich zu 

erreichen? Was können wir mit der Lösung des 

Problems erreichen? Wie können wir die Lösung 

erreichen? 

„Velo ist ein adaptives Assistenzsys-
tem für Fahrräder, damit sich Fahr-
radfahrer im Stadtverkehr sicherer 
und besser wahrgenommen fühlen. 
Es warnt frühzeitig vor unvorher-
gesehenen Gefahrensituationen und 
trägt so dazu bei, dass Fahrradfah-
rer sich auch ohne Umsehen sicher 
fühlen können. Wir erreichen das 
durch einen intelligenten Helm mit 
Informationsdisplay, Vibration und 
Lichtern auf der Rückseite, der mit 
Sensoren und Kameras am 
Fahrrad verknüpft ist.“  
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An dieser Question Zero konnten wir uns das 

ganze Projekt über orientieren und immer wie-

der überprüfen, ob unsere Entwicklung den 

Grundgedanken der Question Zero abdeckt.

Next Steps
Mit dieser umfassenden Research-Phase hatten 

wir nun ein umfassendes Wissen zum Thema 

Fahrradsicherheit aufgebaut und waren infor-

miert darüber, mit welchen Technologien und 

Methoden wir unser Projekt umsetzen können. 

Wir haben uns für eine spezielle Art von AR-Tech-

nologie entschieden, die im Zusammenspiel mit 

Vibration und Licht ein unserer Meinung nach 

optimales Interface darstellt.

Unser nächster Schritt wäre nun also, nach der 

Research-Phase in eine Konzept-Phase zu star-

ten, in der wir unsere Ideen in Form und Struktur 

bringen, ein AR-Interface im Zusammenspiel mit 

Sensoren entwerfen und die Erstellung unseres 

Produkt planen können.

Parallel zum Start unserer Konzeptionierung be-

gannen wir allerdings mit einer zweiten Prototy-

ping Phase, da wir bereits wussten, dass unsere 

Vibrationselemente nicht mehr am Fahrradlen-

ker sitzen werden, sondern im Helm.

PROTOTYPING

Wir machten uns nun also mit unserem gesam-

melten Feedback und neuen Erkenntnissen aus 

dem Design Sprint sowie einem umfangreichen 

Wissen zu verschiedenen Technologien und 

Möglichkeiten aus der Research-Phase an die 

Optimierung unseres Prototypen.

Im Zuge des ersten User Tests bekamen wir zwar 

sehr gutes Feedback von den Usern zur Erken-

nung und Interpretation der haptischen Infor-

mationsvermittlung durch Vibration am Lenker, 

jedoch gab es hierbei einen Punkt, der unser 

Konzept durch das Feedback nicht bestätigte. 

Wir haben diesen User Test in einer laborähn-

lichen Umgebung durchgeführt, wobei sich der 

User nicht auf einem Fahrrad befand und ge-

nau so wenig im Straßenverkehr in voller Fahrt. 

Durch verschiedene Umwelteinflüsse wird das 

Fahrverhalten eines Fahrradfahrers maßgeblich 

beeinflusst. Hierunter zählten wir zum Beispiel 

den Fahrtuntergrund. Befindet sich ein Fahr-

radfahrer auf einem glatten Untergrund, gibt es 

sehr wenige Störsignale wie beispielsweise eine 

Vibration am Lenker. Fährt er jedoch auf Kies, 

oder auf Kopfsteinpflaster, entsteht eine mas-

sive Störquelle am Lenker, durch die unser Vib-

rationsinterface vermutlich stark gestört wird. 

Somit könnten unsere Vibrations-Warnsignale 

gar nicht mehr bzw. nur noch falsch interpretiert 

werden. Für dieses Problem mussten wir uns 

eine Lösung einfallen lassen. 

Auch für das visuelle Interface durch Lichtsig-

nale mussten wir uns eine neue Lösung einfallen 

lassen, da wir durch die User Tests herausfinden 

konnten, dass in der aktuellen Lösung sehr weni-

ge Probanden das Licht am Fahrradlenker regist-

riert haben und es somit keinen Mehrwert liefern 

würde.

Eine wichtige Erkenntnis konnten wir aus den 

User-Interviews bekommen. Alle Nutzer be-

schrieben die gefährlichsten Situationen im Stra-

ßenverkehr als die Gefahren die hinter dem Fahr-

radfahrer passieren. Das könnte beispielsweise 

ein Auto sein, welches das Fahrrad auf einer en-

gen Straße sehr knapp überholt. Passt einer der 

Verkehrsteilnehmer nicht auf, kann es zu einem 

Unfall kommen. Wir stellten uns also zur Aufga-

be, dieses Problem durch ein technisches Hilfs-

mittel zu lösen. Unser Ziel war es, den User über 

den Verkehr hinter ihm aufzuklären, ohne ihn von 

dem Verkehr vor ihm abzulenken.

Die Wahrnehmung des Fahrradfahrers im Stadt-

verkehr war ebenfalls ein Pain Point, den wir be-

seitigen mussten. Unsere User teilten uns in den 

Interviews mit, dass sie sich unter anderem auch 

deshalb unsicher auf dem Fahrrad fühlen, da sie 

sich bewusst sind, dass sie ohne Karosserie der 

schwächste Verkehrsteilnehmer auf der Stra-

ße sind und von den Anderen leicht übersehen 

werden können. Sie werden einfach nicht wahr-

genommen. Auch dieses Problem galt es für uns 

zu lösen, damit Fahrradfahrer in Zukunft besser 

erkannt werden können.

Wir hatten also noch einiges an unserem Proto-

typen zu verändern, damit er die jüngst erwor-

benen Pain Points und Probleme der User besei-

tigen kann.

Wir starteten also damit, uns zu überlegen, wie 

wir am innovativsten die oben aufgelisteten Pro-

bleme beseitigen konnten. Uns war schnell klar, 

dass wir unser Vibrationsinterface auf jeden Fall 

vom Lenker und somit von den Händen verlagern 

müssen. Bereits in der Research-Phase, haben 

wir einige Technologien gefunden, mit denen 

wir dieses Problem lösen konnten. Für uns kam 

aber schlussendlich nur ein normaler Fahrrad-

helm (mit AR-Technologie) in Frage, in welchen 

wir unsere Vibrationselemente verbauen woll-

ten. Um die These, dass man Vibrationen am 

Kopf besser spürt als an den Händen, beweisen 

zu können, führten wir einige „Vibrationsstudien“ 

durch, in denen wir einerseits verschiedene Vi-

brationsmuster und andererseits die Wahrneh-

mung an verschiedenen Körperteilen testeten. 

Dazu montierten wir unsere 4 Vibrationsmoto-

ren vom alten Prototypen ab und besorgten uns 

für eine fundiertere Studie noch 2 leistungsstar-

ke Körperschallwandler.

Die Körperschallwandler bespielten wir mit ei-

nem Video, in dem eine Frequenzspanne von 20-

50000 Hz abgefahren wird und demnach durch 

die Körperschallwandler eine Vibration in dieser 

Frequenz erzeugt wird. Die Körperschallwandler 

haben wir uns nun an verschiedene Stellen des 

Körpers gehalten, um herauszufinden wo man 

Vibrationen am einfachsten und klarsten wahr-

nehmen kann. Wir kamen zu dem Entschluss, 

dass Vibrationen am Kopf definitiv am inten-

sivsten und sensibelsten sind und eine Frequenz 

von 250 Hz den optimalen Bereich darstellt, an 

dem die Vibration am besten spürbar ist. Ge-

nauer gesagt ist der obere Schädelbereich die 

am besten geeignete Körperstelle, da die Vibra-

tionsmotoren hier sehr nah am Schädelknochen 

liegen, der die Vibrationen optimal weiterleitet. 

Um auch zu beweisen, dass man am Kopf einer 

Vibration eine Richtung zuweisen kann, führten 

wir ein paar Versuche aus, in denen einer 

Testperson ein Körperschallwandler und 
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3 andere ähnlich geformte Gegenstände an den 

Kopf gehalten wurden. Vom Gefühl her ließen sie 

sich nicht dem jeweiligen Gegenstand zuordnen. 

Erst als man eine Vibration startete, konnten die 

Testpersonen eindeutig sagen, aus welcher Rich-

tung und demnach auch welcher der vier Gegen-

stände der Körperschallwandler war. 

Um nun diese Erkenntnisse mit den leistungs-

schwächeren Vibrationsmotoren zu testen, die 

wir schlussendlich in unserem Prototypen ver-

wenden wollen, führten wir hier den selben Ver-

suchsaufbau durch wie bei den Körperschall-

wandlern.

Wir starteten damit, uns zu überlegen, wie wir 

die kleinen Motoren am Kopf befestigen kön-

nen, ohne dass sie durch Einwirkungen von au-

ßen (z.B. Druck) gestört werden. Unsere Lösung 

stellten Isolier-Kapseln dar, die aus Alltagsge-

brauchsgegenständen wie Klebebändern und 

Zahnstochern bestanden. Der Sinn dahinter war 

aber, dass die Motoren nicht in ihrer Leistung 

gehemmt werden. Die Kapsel hat sie vor diesen 

Einwirkungen von außen geschützt und sie konn-

ten sich im Inneren frei bewegen. Diese Kapseln 

mit den vier Motoren, befestigten wir nun in 

gleichmäßigen Abständen auf einem Kopfband 

(bestehend aus Klebeband), sodass die Motoren 

einerseits vorne links und vorne rechts auf der 

Stirn anlagen und andererseits hinten links und 

hinten rechts am Schädel. Durch diese Anord-

nung konnten wir Gefahren aus 4 verschiedenen 

Richtungen anzeigen lassen, wobei wir schon 

wussten, dass unser Endprodukt deutlich mehr 

Motoren besitzen würde, die Gefahren aus allen 

Richtungen anzeigen könnten.

Dieses Band, samt den angeklebten Motoren, 

konnten wir uns nun am Kopf befestigen und mit 

einer Vibration bespielen. Das Problem war nun 

nur noch, dass unsere Motoren nicht individuell 

ansprechbar waren. Dafür mussten wir noch-

mals den Arduino-Prototypen etwas verändern. 

Die Lösung bestand darin, die Motoren nicht di-

rekt in den Schaltkreis zu integrieren, sondern 

jeweils hinter einen Knopf der in die Schaltung 

integriert ist. Wir hatten also 4 Knöpfe, die erst 

bei ihrer Aktivierung den Stromkreislauf schlie-

ßen und den entsprechenden Motor mit Strom 

versorgen. Somit konnten wir entweder einen 

spezifischen Motor ansprechen, oder aber auch 

mehrere in beliebiger Reihenfolge. Dieses Prob-

lem war damit gelöst.

Das visuelle Interface durch Lichtsignale ver-

schwand in unserem Konzept ebenfalls vom Len-

ker auf die Rückseite des Helmes. Aus Zeitgrün-

den konnten wir uns in dieser Prototypen-Phase 

noch keine Gedanken zu diesem Interface ma-

chen, da es eine komplett neue Nutzergruppe, 

über die wir zu diesem Zeitpunkt noch keine In-

formationen gesammelt hatten, benötigt hätte. 

Die Rede ist von den Autofahrern, die wir dazu 

befragen müssten, ob das Lichtinterface auf der 

Rückseite des Fahrradhelmes verstanden und 

interpretiert werden kann. Wir fokussierten uns 

in diesem Schritt allerdings voll und ganz auf den 

Fahrradfahrer.

Für die Erkennung von Gefahren von hinten konn-

ten wir ebenfalls zu einer Lösung kommen. Wir 

waren uns alle einig, dass unser Konzept mit Ult-

raschallsensoren nicht funktionieren könnte. Auf 

der Straße würde jeder Baum, jeder Mülleimer 

oder jedes parkende Auto, an dem der Fahrrad-

fahrer vorbeifährt, eine Gefahrenerkennung aus-

lösen. Das würde natürlich den Nutzen unseres 

Systems zu Nichte machen. Das Stichwort zur 

Lösung dieses Problems lautet „OTA“.

Die bereits im Research-Teil erklärte Technologie 

war für uns die attraktivste Lösung, da über OTA 

alle Verkehrsteilnehmer ohne eine teure Technik-

aufrüstung miteinander kommunizieren und so-

mit Unfälle verhindert werden können. Das OTA-

Konzept könnte uns in einer späteren Phase auch 

weitere Produktmöglichkeiten bringen (bspw. 

ein angepasstes Gefahreninterface im Auto, das 

vor Fahrrädern warnt). Unser neuer Prototyp war 

damit fertig für neue Tests, um unser Konzept zu 

beweisen.

KONZEPT

Durch unsere vorherige Arbeit hatten wir nun al-

les Nötige gesammelt und vereint, damit wir da-

mit starten konnten, unser finales Konzept aus-

zuarbeiten.

Es stand bereits fest, dass wir einen Augmented 

Reality-Fahrradhelm mit Vibrations- und Licht-

elementen entwerfen wollten, der über OTA mit 

anderen Verkehrsteilnehmern kommuniziert, um 

Informationen wie Position, Geschwindigkeit, 

Beschleunigung und Fahrtrichtung zu erhalten.

Da das Konzept mit der Kommunikation über 

OTA und dem Vibrationsinterface bereits durch 

vorhergegangene User Tests einigermaßen be-

stätigt war, legten wir unseren Fokus auf die Kon-

zeptionierung des AR-Interfaces und der Licht-

elemente. Es waren zwar bereits einige Ideen zur 

Umsetzung in unseren Köpfen, da wir aber noch 

keine konkrete Richtung eingeschlagen hatten, 

führten wir zu Beginn der Konzeptausarbeitung 

weitere Kreativmethoden durch.

Crazy 8
Eine dieser Kreativmethoden war ein Crazy 8 im 

Rahmen einer Vorlesung. Hierbei fertigten wir im 

Team erneut 8 Skizzen in 8 Minuten an, mit dem 

Hintergedanken, auch verrückte Ideen zu gene-

rieren, die uns in eine andere Denkrichtung lei-

ten könnten. Der zweite Teil dieser Methode war 

jedoch etwas anders. Hier fertigten nicht wir das 

Crazy 8 an, sondern ein anderes Team, dass ei-

gentlich nichts mit unserem Thema der Fahrrad-

sicherheit zu tun hatte. Dies hatte den Zweck, 

dass jemand sich in das Thema reindenkt, der 

zuvor noch keinen Kontakt damit hatte und so-

mit auch keine festgefahrene Denkweise zum 

Thema.

Die Thematik, die wir und das andere 

Team in diesem Crazy 8 behandelten, 
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war die Möglichkeit, Informationen in verschie-

denen Formen auf dem AR-Display anzuzeigen. 

Unserer Kreativität waren hier keine Grenzen ge-

setzt, wodurch auch bei diesem Crazy 8 wieder 

wilde Ideen herauskamen. Trotzdem haben alle 

Ideen einen Mehrwert für uns gehabt, denn wir 

konnten unsere Gedanken zu diesem Thema sor-

tieren und im Nachhinein besprechen.

Moodboards
Da die meisten Ideen nicht einfach so entstehen, 

sondern meistens durch Inspiration, machten wir 

uns auf die Suche nach einigen Konzeptideen, 

fertigen Produkten und Zeichnungen, die in uns 

weitere Ideen auslösen sollten. Dazu machte sich 

jeder von uns auf die Suche und stellte dann die 

Ergebnisse auf einem Moodboard zusammen. 

Der Kurs „Design Research“ in diesem Semes-

ter half uns dabei sehr. Dort lernten wir nämlich 

spezielle Research-Methoden und Plattformen 

kennen, mit denen man auch durch Stichworte 

wie „Fahrradunfall“, oder „AR-Fahrradhelm“ auf 

wissenschaftliche Projekte geleitet wurde, die 

wir für unsere Recherche nutzen konnten.

Die Ergebnisse, die wir auf dem Moodboard 

gesammelt hatten, reichten von Head-Up-Dis-

plays in Autos bis hin zu Konzeptideen 

zu Sport-AR-Fahrradbrillen. Die Dinge, 

die wir hierbei untersuchen wollten, waren, wel-

chen Funktionsumfang aktuelle Produkte bereits 

abdecken, welche Anwendungsfälle gibt es und 

mit welchen Mitteln wurde das Interface er-

stellt? Da wir uns bis dato noch keine weiteren 

Gedanken bezüglich unseres Lichtinterfaces auf 

der Rückseite des Fahrradhelms gemacht hat-

ten, erledigten wir dies auch in diesem Schritt, 

indem wir speziell nach Lichtquellen am Fahrrad-

helm schauten. Auch hier wurden wir fündig und 

konnten uns inspirieren lassen. In einem weite-

ren Schritt fassten wir alle Inhalte etwas zusam-

men und erstellten eine Liste mit den wichtigsten 

Informationen, die die Lösungen, die wir gefun-

den haben, vermitteln. Uns fiel auf, dass fast alle 

Produkte hauptsächlich auf den Punkt „Naviga-

tion“ abzielten. Auch standardmäßige Dinge wie 

Tacho, Geschwindigkeit, Temperatur, oder Zeit 

waren bei allen Produkten enthalten. Aber nur 

wenige hatten eine Funktion zur Optimierung 

der Sicherheit, wie bspw. eine Abstandswar-

nung oder eine Geschwindigkeitswarnung. Ein 

sehr großes Problem bei den aktuellen Lösungen 

ist die Platzierung der Interface-Elemente. Diese 

waren teilweise sogar mittig im Screen platziert, 

also direkt im Sichtbereich des Fahrradfahrers, 

was natürlich nicht geht, da es somit 50% seines 

Sichtfeldes verdeckt. Es gab aber auch einige 

viel zu große Elemente die ebenfalls zu viel ver-

deckten. 

Das alles ist einerseits eine Verschwendung von 

den Möglichkeiten, die sich durch AR ergeben, 

und andererseits war es für uns nur ein weite-

res Zeichen dafür, eine Lösung zu entwickeln die 

den Aspekt „Sicherheit“ voranbringt.

Exkurs Video Spiele Interfaces
Neben Produkten mit realen Interfaces fielen 

uns auch noch ein Spitzenreiter in der Kategorie 

„Interface“ ein. Video-Spiele. Speziell bei First-

Person-Shootern gibt es Methoden, Warnungen 

und akute Gefahren anzuzeigen5. Dazu zählen 

dann auch noch Dinge wie Richtungszuweisung, 

Intensität und Formsprache – verpackt in ein gut 

verständliches Interface. Wir sammelten also 

auch hier einige interessante und gut gestalte-

te Beispiele und fügten sie unserem Moodboard 

an, damit wir daraus Inspiration ziehen konnten.

Sketch-Phasen (Konzeptideen)
Da wir nun neben unseren eigenen Vorstellun-

gen und den gesammelten Beispielen auf dem 

Moodboard einige Impressionen zu den Mög-

lichkeiten der Interfacegestaltung gesammelt 

hatten, konnten wir uns an unsere Entwürfe des 

Konzepts wagen.

Wir definierten im Vorfeld einige Dinge die wir 

bei der Umsetzung unseres Interfaces beachten 

mussten. Die Farbgebung spielte hier eine essen-

zielle Rolle, da sie in unserem Fall die Wichtig-

keit einer Meldung ausdrückt. Wir entschieden 

uns hier für ein Ampelsystem, das jedem Nutzer 

von klein auf gängig ist. Rot steht für eine aku-

te Gefahr. Gelb für einen Warnhinweis und Grün 

für normale ungefährliche Hinweise. Eine Navi-

gationsfarbe könnte Blau sein, da sie sich von 

den anderen Farben deutlich unterscheidet und 

neutraler wirkt. Da unser Fokus aber auf der Si-

cherheit liegt, spezialisierten wir uns darauf die 

3 Hinweis- und Warnfarben auszuarbeiten.

Die rote akute Gefahrenfarbe, zeigt dem User 

wie der Name schon sagt eine bevorstehende 

Gefahr auf die mit sehr hoher Wahrscheinlich-

keit im nächsten Moment passiert. Durch die 

rote Farbe wirkt diese Warnung auch penetran-

ter und dringlicher, was dem Nutzer suggerieren 

soll, dass er jetzt unbedingt handeln muss, da es 

sonst zu einem Unfall kommen kann. Die gelbe 

Warnfarbe hingegen ist etwas sanfter, sticht aber 

trotzdem hervor um den User darauf hinzuwei-

sen, dass eine möglicherweise gefährliche Situa-

tion erkannt wurde. Das können auffällig fahren-

de Fahrzeuge sein oder aber auch Bahnschienen 

auf der Fahrbahn. Es ist keine dringende Hand-

lung erforderlich, aber die Warnung sollte im 

Auge behalten werden. Die grüne Hinweisfarbe 

hingegen stellt keine Gefahr oder Warnung dar, 

sondern lediglich ein Hinweis oder eine Empfeh-

lung. Sie zeigt beispielsweise die Fahrtrichtung 

des Fahrradfahrers an oder schlägt eine Idealli-

nie vor, auf der man durch den Verkehr fahren 

sollte.

Auch die Formgebung war ein wichtiger Punkt. 

Wie sollen die Interfaceelemente aussehen?

In einigen Sketches fertigten wir ein statisches 

Element an, welches in der Mitte des Screens 

in Form eines roten Viertelkreises sitzt. Dieser 

Viertelkreis kann sich auf einer kreisförmigen 

Bahn drehen und zeigt dann in die entsprechen-

de Richtung in der eine Gefahr erkannt wurde. 

Wir fanden allerdings heraus, dass diese Form-

gebung fälschlicherweise eine Art Schutzschild 

imitiert, wodurch der Nutzer denken 

könnte, dass aus der Richtung, in die 
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der Viertelkreis zeigt, keine Gefahr kommt und 

er dort geschützt ist. Das Gegenteil ist natürlich 

der Fall, weswegen wir uns hier noch etwas an-

deres überlegen mussten.

Wir führten auch einige Sketches durch, die sich 

mit dem Problem beschäftigten, dass man hinter 

sich keine Gefahren erkennen kann. Wir wollten 

deshalb auf jeden Fall einen Rückspiegel in unser 

System integrieren. Die ersten Sketches bedien-

ten hierbei einen klassischen Rückspiegel wie 

man ihn aus dem Auto kennt. Ein Rückspiegel, 

der am oberen Rand des Screens sitzt und über 

am Fahrrad befestigte Kameras das Geschehen 

hinter sich aufzeichnet. Da dieser Rückspiegel 

allerdings sehr viel Platz einnimmt und somit 

das Sichtfeld des Fahrradfahrers ein-

schränkt, erstellten wir ein Konzept das 

intuitiver funktioniert. Durch Eye-Tracking wer-

den die Augen des Users erfasst und sobald er 

nach oben schaut, fährt der Rückspiegel nach 

unten. Schaut er wieder nach unten verschwin-

det der Rückspiegel wieder. Somit hätte man das 

Platzproblem gelöst. Dieses Konzept war uns 

aber immer noch nicht genug, da es ein neues 

Problem schaffte. Um den Rückspiegel zu be-

trachten muss der Fahrradfahrer seine Augen 

von der Straße nehmen und zwar so lange, bis 

er alle Informationen im Rückspiegel erfasst hat. 

Im Rückspiegel werden auch alle Dinge wieder-

gegeben, die sich hinter einem befinden, wes-

wegen es zu Ablenkungen oder einem Informa-

tions-Overflow kommen könnte. Der Zweck des 

Rückspiegels ist es ja aber, nur auf gefährliche 

Elemente, wie Fahrzeuge, hinzuweisen. Deswe-

gen kamen wir zu dem Entschluss, einen neu-

artigen Rückspiegel zu entwerfen, der weder die 

Aufmerksamkeit von der Straße lenkt, noch zu 

überladen ist oder zu viel Platz einnimmt. In den 

ersten Entwürfen entschieden wir uns für eine 

Bottom-Bar, in der es eine Unterteilung in Links 

Hinten und Rechts Hinten gab. Nähert sich ein 

Auto beispielsweise von links hinten, füllt sich 

der weiße linke Bereich der Bar. Je näher das 

Auto an dem Fahrradfahrer vorbei fährt, desto 

roter wird dieser weiße Bereich und signalisiert 

dem Fahrradfahrer eine mögliche Gefahr. In der 

Mitte der Bar, sieht man noch sich selber als Pfeil 

und andere Verkehrsteilnehmer, die sich direkt 

hinter mir befinden.

Diese Bar führten wir in verschiedenen Varianten 

aus, wie z.B. als Kreis, wie man es von einem Ra-

dar kennt, oder als durchgehende Bar, die nicht 

nur zwischen links und rechts unterscheidet, 

sondern auch in gleicher Form für den hinteren 

Bereich. Auch eine Kartenansicht wie von Navi-

gationsgeräten haben wir gestaltet, die alle Ver-

kehrsteilnehmer vor und hinter dem Fahrradfah-

rer als Pfeile darstellt.

Eine zusätzliche Informationsvermittlung erfolg-

te in unseren Zeichnungen durch eine sich auf-

bauende Verfärbung am Rand des Screens. Bei 

gelb angefangen wird dieser Bereich immer ro-

ter und größer und zieht so die Aufmerksamkeit 

des Users auf sich. 

Eine der interessantesten Varianten stellte aber 

eine Punktmatrix am kompletten unteren Bereich 

des Screens dar. Hierbei sind sehr viele Punkte 

von links nach rechts in gleichmäßigen Abstän-

den angeordnet. Nähert sich nun ein Auto von 

hinten, verändern sich die Punkte in der Größe 

und Position. Dargestellt wird das Fahrzeug in 

seiner tatsächlichen Form in der Punktmatrix. 

Somit kann man Informationen zur Größe und 

Form des Fahrzeugs darstellen. Die Punktmatrix 

nimmt durch ihre vielen freien Stellen zwischen 

den einzelnen Punkten kaum Platz weg und lenkt 

demnach auch nicht ab. Da sich Größe, Position 

und auch die Farbe der Punkte verändern, fällt 

dies auch auf, wenn man nicht direkt hinschaut. 

Man kann aus dem Augenwinkel bereits erken-

nen, ob sich ein Fahrzeug von hinten nähert.

Die Gefahrenerkennung von vorne stellten wir 

uns als Markierung der Fahrzeuge vor. Wird ein 

Fahrzeug aufgrund seiner Fahrtrichtung und an-

deren Faktoren als Gefahr eingestuft, wird es rot 

markiert und soll so dem Nutzer direkt auffallen.

Neben diesen Funktionen arbeiteten natürlich 

auch noch das Licht- und das Vibrationsinter-

face mit. Wird beispielsweise ein Objekt das in 

der Punktmatrix bereits rot angezeigt wird und 

demnach sehr nah an dem Fahrradfahrer ist, als 

Gefahr eingestuft, fängt die Punktmatrix an, rot 

zu blinken und die Vibrationsmotoren würden 

dazu noch eine Vibration abgeben. Bremst das 

Fahrrad nun ab, signalisiert es dies den Verkehrs-

teilnehmern hinter ihm, indem die Bremslichter 

an der Rückseite das Fahrrads aktiviert werden.

All diese Entwürfe gaben uns einen guten Start-

punkt zur Ausarbeitung unseres Konzepts. Da 

wir aber noch keine finalen Entscheidungen tref-

fen wollten, wollten wir unsere Entwürfe in ei-

nem weiteren User Test bewerten lassen um mit 

dem Feedback Optimierungen vorzunehmen.

Definitionen der Funktionsstufen
Um einen geordneten Überblick über alle Funk-

tionen unseres Systems zu bekommen, fertigten 

wir einen detaillierten Plan an, in welchem alle 

Interface- und Informationselemente aufgelistet 

waren und deren Reaktion auf die 4 verschiede-

nen Stufen. Die Elemente können einmal einen 

Default-Zustand haben, was den Grundzustand 

des Elements erklärt. In der Hinweisstufe 1 ver-

mitteln sie keine Gefahr, sondern lediglich Hin-

weise auf andere Verkehrsteilnehmer, wohinge-

gen in Hinweisstufe 2 auf potentiell gefährliche 

Verkehrsteilnehmer hingewiesen wird, die zu-

sätzlich noch gehighlighted werden. Im letzten 

Zustand wird dann auf eine akute Gefahr hinge-

wiesen.

Die Funktionen haben wir in Kategorien einge-

ordnet. Diese Kategorien waren ein Blind-Spot-

Assistent, eine Hazard Warning, das haptische 

Interface, Licht, die Navigation und die Ver-

kehrserkennung nach Vorne.

Nun haben wir für jede einzelne Funktion in den 

Kategorien eine Reaktion zugeordnet die ausge-

löst wird, wenn eine der 4 Stufen erreicht ist. Die 

Punktmatrix ist beispielsweise erst bei der Hin-

weisstufe 1 aktiv und zeigt auf weißen Punkten 

nur die Form und Größe des Fahrzeugs hinter 

dem Fahrradfahrer an. In Hinweisstufe 2 ist das 

Fahrzeug bereits sehr nah gekommen, weswegen 

die Anzeige langsam rot wird. Ist das Fahrzeug 

dann gefährlich nah, wird es als akute Gefahr 

eingestuft und die Punktmatrix fängt an, rot zu 

blinken. Dadurch wird die Aufmerksam-

keit des Users nochmals deutlich erhöht.  
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Diese Auflistung der Funktionen hat uns so noch-

mal einen sehr guten Anhaltspunkt für die späte-

re Konzeptumsetzung gegeben.

  

Helmbedienung
Einen weiteren Punkt stellten unsere Überle-

gungen zur Bedienung des AR-Helms dar. Wir 

wollten eine intuitive, schnell erlernbare und vor 

allem eine ungefährliche Navigation erreichen. 

Das heißt, dass die Navigation nicht zu viel Zeit 

beanspruchen soll und der Fahrradfahrer sollte 

nicht seine Hände vom Fahrradlenker nehmen 

müssen, um eine feinmechanische Einstellung 

vorzunehmen.

Unsere Ideen waren zum Beispiel eine Program-

mierung über das Smartphone vor und nach der 

Fahrt. Dadurch muss der Fahrradfahrer nicht 

während der Fahrt seine Hände vom Lenker neh-

men, kann allerdings auch nicht schnelle Verän-

derungen vornehmen, da er dazu immer anhalten 

müsste. Auch eine Sprachbedienung erschien 

uns attraktiv, da solch eine Navigation keiner-

lei externe Geräte benötigt und man auch nicht 

abgelenkt ist. Wir entschieden uns allerdings 

dagegen, da einerseits eine Sprachbedienung 

im lauten Straßenverkehr nicht richtig funktio-

nieren kann und die Nutzer es andererseits als 

unangenehm empfinden könnten, mitten in der 

Stadt laut mit ihrem Fahrradhelm zu sprechen. 

In unseren Augen ist demnach die beste Lösung 

eine Bedienung über haptische Elemente, bei der 

man zwar eine Hand vom Lenker nehmen muss, 

die jedoch durch eine durchdachte Gestaltung 

schnell und problemlos funktionieren kann. Wir 

stellten uns vor, dass man über Wischbewegun-

gen auf einem Touchbedienfeld an der Seite des 

Helms ein umfassendes Funktionsspektrum be-

dienen kann, ohne feinmechanisch arbeiten zu 

müssen. Für eine Bedienung während der Fahrt 

also geeignet. Das Problem hierbei ist nur dass 

dieses Konzept beispielsweise in kalten 

Umgebungen schlecht bedient wer-

den kann, wenn der Fahrradfahrer Handschu-

he trägt, oder es regnet. Knöpfe können auch 

während Regen oder mit Handschuhen bedient 

werden. Wichtig hierbei war es uns aber dass es 

eine geringe Anzahl an Knöpfen sein muss, die 

auch nicht zu klein sind. Der Fahrer soll nicht erst 

nach den Knöpfen am Helm suchen müssen und 

dann versehentlich den falschen drücken. Dies 

würde sonst das Fahrgeschehen deutlich be-

einflussen. Unsere Lösung sah dann also so aus, 

dass alle Navigationen über ein großes Drehrad 

an der Seite des Helms stattfinden. In der Mitte 

dieses Drehrads befindet sich ein großer Knopf, 

der zum Auswählen einer Einstellung dient. Der 

Vorteil hierbei ist es, dass das Drehrad problem-

los auch mit Handschuhen bedient werden kann 

und man es aufgrund der Größe immer direkt 

findet. Der Knopf in der Mitte ist auch aufgrund 

seiner Größe sofort zu finden und zu bedienen.

Das komplette Bediensystem unseres Helmes 

spielte aber bei der Ausarbeitung unseres Kon-

zeptes nur eine Nebenrolle, da unser Helm auf-

grund der adaptiven Anpassung an das Verhalten 

des Fahrradfahrers im Idealfall nur sehr selten 

eingestellt werden muss. Das bedeutet, dass 

der Helm das Verhalten des Fahrradfahrers er-

lernt und seine Einstellungen an die Person auto-

matisch anpasst. Einstellungen muss der Fahrer 

dann nur in speziellen Situationen vornehmen.

User Test
Bevor wir uns an die Konzeptumsetzung machen 

konnten, mussten wir in einem weiteren User 

Test unser Konzept überprüfen und mögliche 

Änderungen vornehmen. Dazu luden wir 4 ver-

schiedene Testpersonen ein, um unser Konzept 

mit Prototypen zu testen. Auch hier standen die 

Testpersonen wieder vor einer Leinwand, auf 

der wir ihnen Filme abspielten und Bilder zeig-

ten, in denen unser System im Zusammenspiel 

mit einer gefährlichen Situation aus der Sicht ei-

nes Fahrradfahrers erklärt wurde. Auch unseren 

haptischen Prototypen, das Vibrationskopfband, 

hatten sie wieder am Kopf, damit wir ihnen pas-

send zur Situation auf der Leinwand Vibrations-

signale an den Kopf geben konnten. Die Aufgabe 

der User war es nun wieder uns zu schildern, was 

in der Situation passiert ist, wie unser System 

darauf reagiert hat und wie sie dies verstanden 

bzw. Interpretiert haben.

Die wichtigsten Key Learnings aus diesen User 

Tests waren, dass die Punktmatrix nicht direkt 

verstanden wurde und die UI teilweise missver-

ständlich war. Die Warnungen an sich wurden 

jedoch gut wahrgenommen, sogar ohne direkt 

hinzuschauen. Das Vibrationsinterface konnte 

nach wie vor einwandfrei verstanden und auch 

einer eindeutigen Gefahr zugeordnet werden. 

Das Zusammenspiel aller Funktionen zusammen 

während einer akuten Gefahr wurde jedoch von 

vielen Usern als zu viel empfunden. Der User wird 

in diesen Situationen von zu vielen Interfaceele-

menten auf eine Gefahr hingewiesen, wodurch 

genau das Gegenteil des Zwecks unseres Sys-

tems erreicht wird. Der User wird durch die War-

nungen eher abgelenkt und die Aufmerksamkeit 

geht zu stark von der eigentlichen Gefahr weg 

zum Interface.

Wir mussten also noch ein paar Stellen am 

Konzept anpassen, bevor wir in die Umsetzung 

starten konnten. Wir mussten auf jeden Fall die 

UI-Elemente verändern, damit diese auch in Ge-

fahrensituationen gut und schnell verstanden 

werden können. Auch die Punktmatrix hat in die-

ser Form nicht perfekt funktioniert und musste 

abgeändert werden.

Alles in Allem haben die User dieses User Test 

aber weite Teile unseres Konzepts bestätigt und 

uns zu ein paar Dingen noch Anmerkungen ge-

geben die wir abändern mussten.

Anpassungen des Konzepts
Um das Konzept nun vollständig für die Konzept-

umsetzung vorzubereiten, nahmen wir uns das 

Feedback der User vor und passten unser Kon-

zept erneut an manchen Stellen an.

Da viele User beschrieben haben, dass ihnen 

die Menge an Interfaceelementen zu viel war, 

mussten wir uns auf die wesentlichsten Elemen-

te konzentrieren und die anderen entfernen bzw. 

mit den anderen vereinigen. Demnach waren 

unsere absolut wichtigsten Hauptfunktionen 

die Gefahrenerkennung nach Hinten durch die 

Punktmatrix, das Vibrations- und Lichtinterface 

am Helm und die Gefahrenerkennungen nach 

Vorne. Funktionen, die sich doppelten, warfen 

wir somit aus unserem Konzept und erreichten 

so ein deutlich saubereres Interface ohne 

Ablenkungen.
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Die Punktmatrix änderten wir ab in eine Linien-

matrix, was uns nochmals mehr Platz ersparte 

und die Objekterkennung vereinfachte.

Die Objekterkennung nach Vorne wollten wir 

auch maßgeblich verändern. Da wir die Vorteile 

der AR-Technologie noch nicht vollständig aus-

geschöpft hatten, entschieden wir uns dazu, 3D-

basierte Warnelemente in die Welt zu projizie-

ren. Das hat dahingehend einen Vorteil, da real 

wirkende Objekte eher als eine Warnung gese-

hen werden als statische Elemente auf dem Dis-

play. Eine Warnanzeige in Form eines Gitters vor 

dem Fahrradfahrer auf der Straße animiert mehr 

zum Abbremsen als eine Verfärbung des Dis-

plays. Es wirkt wie eine Art Wand auf der Straße, 

gegen die man nicht fahren will.

Das Vibrationsinterface hat sich durch alle User 

Tests hinweg bestätigt und hat demnach keine 

weiteren Veränderungen mehr gebraucht.

Weitere detaillierte Informationen zu den Inter-

face-Elementen zeigen wir im Kapitel der Kon-

zeptumsetzung auf.

KONZEPTUMSETZUNG

Aus der Konzeptionierung war der Grundaufbau 

unseres finalen Produktes klar. Ein technisch er-

weiterter Fahrradhelm mit einem Augmented-

Reality-Display, einem haptischen Vibrations-

band im Inneren des Helmes und mit LEDs an den 

Rückseiten des Helmes. Um das Konzept stimmig 

und in vollem Umfang präsentieren zu können, 

entwickelten wir einige Szenarien mit fahrrad-

typisch gefährlichen Situationen, von denen wir 

uns für die Ausgestaltung auf drei fokussierten. 

Da wir die Umsetzung in einem realen Umfeld, 

mit AR-Display und tatsächlichen Gefahrensi-

tuationen im Straßenverkehr, aus technischen 

Gründen nicht zeigen konnten, entschieden wir 

uns für die Darstellung in animierten Videos, die 

das Konzept genauso gut erklären und uns die 

Möglichkeit gab, die Szenarien besser und de-

taillierter zu konstruieren. Natürlich fand eine 

Überprüfung der notwendigen Umstände auf 

einem echten Fahrrad so gut es ging statt. So ha-

ben wir die visuellen Elemente des AR-Displays, 

wie die Linienmatrix und die Warnungen, auch 

in echten, aus der Perspektive des Fahrrads ge-

zeigten Videos überprüft. Damit konnten wir uns 

sicher sein, dass das Konzept auch im realen Um-

feld funktionieren würde. 

In Cinema 4D erstellten wir im Laufe des Januars 

nach und nach eine detailgetreue Stadt um dar-

in Situationen zu animieren. Die meisten dieser 

Komponenten konnten wir dabei frei aus dem 

Internet verwenden und uns somit viel Zeit und 

Stress ersparen. Sobald das Grundgerüst stand, 

ging es an die Ausarbeitung und Animation der 

drei Szenarien. Hierbei mussten wir einige Hin-

dernisse umschiffen, beispielsweise enorm lan-

ge Renderzeiten, eine möglichst natürliche Be-

wegung der Fahrzeuge sowie Bremswege. 

Das erste Szenario beinhaltete eine gerade Fahrt 

des Fahrrads auf einer Vorfahrtsstraße. Die ge-

fährliche Situation entsteht an einer Kreuzung 

durch ein von rechts kommendes Auto, das auf-

grund eines Gebäudes recht weit in die Kreuzung 

hinein fahren muss, um Einsicht in die Straße zu 

bekommen. Dadurch wird der Teil der Straße von 

der Motorhaube belegt, die der Fahrradfahrer 

auf der rechten Seite im Moment befährt. Eine 

typisch gefährliche Situation, die man auch nicht 

vorhersehen kann.

Im zweiten Szenario wird das Fahrrad aus Sicht 

des Nutzers von einem Auto überholt und befin-

det sich kurze Zeit später passiv im toten Win-

kel des Autos. Als das Auto an einer Abbiegung 

plötzlich rechts abbiegt, entsteht die Gefahren-

situation, bei der es zum Unfall kommen würde. 

Szenario 3 basiert auf einer Situation, die uns 

mehrere Nutzer unabhängig voneinander ge-

schildert hatten. Möchte man als Fahrradfahrer 

links abbiegen und warten, bis andere, schnelle-

re Fahrzeuge hinter einem vorbei gefahren sind, 

kommt es ab und an zu einer gefährlichen Situ-

ation, da die Autos, durch beispielsweise einen 

Anhänger, eine unerwartete Länge haben.

MirrorMesh
Das MirrorMesh ist ein unten am Visier plat-

ziertes digitales Interface-Element, das die Evo-

lution der Punktmatrix aus vorangegangenen 

Konzepten ist. Es dient der Darstellung der Situ-

ation hinter dem Fahrrad, also als eine Art Rück-

spiegel. Der Vorteil gegenüber eines herkömm-

lichen Rückspiegels ist aber die Wahrnehmung 

ohne aktives Hinschauen. Im peripheren Sehen 

kann der Mensch Bewegungen schnell und ohne 

den Kopf zu bewegen sehr gut wahrnehmen5. 

Diese Eigenschaft haben wir uns zu Nutze ge-

macht und ein Raster aus Linien konzipiert, das 

sich bei Nicht-Aktivität unauffällig und ruhig in 

die Umwelt einfügt, aber bei Gefahr durch einen 

3D-Effekt Bewegung in die Matrix bringt. Sich 

nähernde oder überholende Fahrzeuge können 

so visuell im MirrorMesh angekündigt werden, 

ohne dass der Nutzer aktiv hinsehen muss. Die 

Umsetzung der Animation erfolgte in Adobe Af-

terEffects.

Warnung
Kommt es vor dem Fahrrad zu einer berechne-

ten gefährlichen Situation, werden in die reale 

Umwelt Elemente projiziert, um dem Nutzer die 

Information der Warnung möglichst schnell und 

anschaulich zu vermitteln. Dabei setzen wir auf 

klare und bekannte Formen (Warndreieck und 

Warnbalken), ebenso bekannte und gelernte 

Farben (Grün – Sicherheit, Gelb – Hinweis, Rot 

– Warnung) und die Darstellung in einer drei-

dimensionalen Ansicht. Die AR-Technologie in 

Kombination mit einer dreidimensionalen Dar-

stellung mit Tiefe und Schatten sorgt für einen 

hohen Realismus der Warnungen im di-

rekten Sichtfeld. So ist beispielsweise die 
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Ideallinie, der sichere Weg, flach auf dem Bo-

den projiziert, während ein warnendes Element 

senkrecht und dreidimensional auf der Straße zu 

stehen scheint. 

Dooring-Assistent
Der Dooring-Assistent ist eine Hinweisfunktion, 

um vor sich möglicherweise öffnenden Türen 

an parkenden Autos zu warnen – eine Situation, 

die auch viele Interviewpartner uns als typisch 

gefährlich beschrieben haben. In so einem Fall 

muss eine schnelle Reaktion und ein Ausweich-

manöver erfordern, um einen Unfall zu verhin-

dern. Unser Interface-Element zeigt mit einem 

farbigen Balken auf der Straße neben einem par-

kenden Auto die Parkdauer des Autos an. Diese 

Daten können ebenfalls über die Bewegungs-

daten des Autos ausgelesen werden. So können 

wir ansatzweise berechnen, ob sich eine Person 

im Auto befinden könnte und wie hoch die Ge-

fahr ist, dass sich eine Autotür zur Straße hin öff-

net. Ist die Warnung grün, steht das Auto bereits 

mehrere Minuten und stellt vermutlich keine 

Gefahr dar, bei weniger als 3 Minuten Standzeit 

wird ein gelber Gefahrenhinweis dargestellt.

Toter Winkel Assistent
In aktuellen Autos dient ein Toter-Winkel-Assis-

tenten im Außenspiegel dem visuellen Hinweis, 

dass sich ein Objekt im toten Winkel befindet.  

Umgesetzt wird das durch farbige Icons und 

ggf. einem Impuls am Rande des Außenspiegels. 

Unser Interface zeigt, analog zur Funktionswei-

se im Auto, an, wann man sich selbst passiv im 

toten Winkel eines Fahrzeuges befindet. Die ent-

sprechende Warnung wird bei Fahrt als Fläche 

auf den Boden projiziert. Steht ein Auto oder 

das Fahrrad, geht keine Gefahr vom toten Win-

kel aus, daher ist diese Funktion auch nur zeit-

weise und für das Fahrzeug, das dem Fahrrad am 

nächsten ist, aktiv.

 

Für die Umsetzung im abschließenden User Test  

entschieden wir uns für die Gestaltung einer Vir-

tual-Reality Anwendung. VR deshalb, weil Aug-

mented Reality schwer bis unmöglich zu prototy-

pen ist und die technische Ausrüstung dafür gar 

nicht vorhanden ist. Virtual Reality kommt dem 

am nächsten, da es ebenfalls eine direkte Projek-

tion im 360°-Sichtfeld und das Sichtfeld adaptiv 

auf die Kopfbewegung des Probanden angepasst 

wird. So kann ein bestmögliches räumliches Ge-

fühl vermittelt werden. Die in Cinema 4D als 3D-

Objekte erstellte Animation wurde im Anschluss 

von Robin in der Spieleentwicklungsplattform 

Unity übertragen. Aufgrund von Renderproble-

men und technischen Begrenzungen am VR-

Cardboard (über ein Android-Smartphone) wa-

ren wir gezwungen, die schöne und detailreiche 

Stadt für Unity stark zu vereinfachen. Auch die 

Einbettung der Linienmatrix funktionierte in Uni-

ty nicht ohne Probleme, weshalb wir sie nur via 

Beamer testen konnten. 

Die visuellen Hinweise an der Helm-Rückseite 

setzten wir ebenfalls mit einer kleinen Anima-

tion um. Durch diese Funktion hat der Nutzer 

die Möglichkeit, wie im Auto zu blinken, ohne 

jedoch die Hand vom Lenker zu nehmen. Bei ei-

ner Gefahrenbremsung werden die LEDs rot und 

pulsierend, um nachfahrende Fahrzeuge zu war-

nen. Dieser Teil des Konzeptes ist nicht durch 

eigene Nutzertests bestätigt worden, da es hier-

für bereits einige technisch marktreife Produkte 

gibt, die die technische Machbarkeit und Wahr-

nehmung belegen6. Ein Kommilitone besitzt ei-

nen solchen Helm und konnte seine wertvollen 

Erfahrungen mit uns teilen. 

Wir wollten in unserem Projekt auch keinen Fo-

kus auf die Produktgestaltung des Helmes le-

gen, sondern lediglich das Konzept validieren 

und ansatzweise technisch darstellen. Auch die 

Positionierung von Sensorikelementen, Kameras 

oder dergleichen haben wir in unserem Konzept 

außen vor gelassen.

DOKUMENTIERTER USER TEST

Zusammenfassung
Der User Test wurde am 20. Januar 2022 um 

10.30 Uhr mit Silas B., 27 Jahre, in der Hochschu-

le für Gestaltung durchgeführt. Im Rahmen der 

Vorlesung Usability Lab bei Matthias Peissner 

wurde der User Test audiovisuell und schrift-

lich dokumentiert. Getestet wurde der Prototyp 

eines Systems zur Optimierung der Fahrrad-

sicherheit im Stadtverkehr. Das System dient 

der haptischen und visuellen Übertragung von 

Informationen um Fahrradfahrende vor akuten 

Gefahren im Straßenverkehr zu warnen. Der Pro-

totyp bestand aus einem Stirnband mit vier ein-

gebauten Vibrationsmotoren, die separat über 

einen Arduino Uno angesteuert werden können, 

und einem Augmented Reality Display, welches 

in einer virtuellen 3D-Stadt über eine VR-Brille si-

muliert wurde. Insgesamt wurden drei verschie-

dene Szenarien mit unterschiedlichen Schwer-

punkten getestet.

Als Testziel stand im Vordergrund die techni-

sche Evaluation des aktuellen Konzeptes hin-

sichtlich Wahrnehmung und Verständnis der 

Interface-Elemente. Ein weiteres Testziel war die 

inhaltliche Überprüfung und die Akzeptanz des 

Konzeptes, also inwiefern die dargestellten Situ-

ationen als gefährlich eingeschätzt werden und 

ob die technischen Hilfen einen Mehrwert in die-

sen Situationen bieten. 

Der Proband Silas B. ist 27 Jahre jung und sai-

sonaler Radfahrer. In seiner Freizeit fährt er mit 

seinem Mountainbike mehrere große Touren pro 

Monat und setzt dabei die sportliche Herausfor-

derung in den Vordergrund. Daher ist er häufig 

auf unbekannten Straßen und auch selten in der 

Stadt unterwegs. Über Sicherheit macht er sich 

wenige Gedanken und trägt nur selten 

und ungern einen Helm.
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Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es bei 

der Wahrnehmung und Interpretation der einzel-

nen Interface-Elemente keine Probleme gab. Das 

Verständnis für die Warnungen und Hinweise in 

den entsprechenden Situationen war korrekt. 

Lediglich der Zeitpunkt der Warnung und die In-

tensität bzw. Richtung der haptischen Warnung 

wurden vom Probanden angemerkt. Der Proband 

hat zudem alle gezeigten Situationen als fahrrad-

typische Gefahrensituationen eingeordnet und 

empfand das System als gute Unterstützung im 

Stadtverkehr. Somit beweist sich das entwickel-

te Sicherheitskonzept im User Test als gut, aber 

ausbaufähig.

Des weiteren hat sich der Proband für weitere In-

formationsebenen im Display wie ein System zur 

Navigation oder Informationen zu sportlichen 

Daten wie bspw. Tempo, Dauer und Steigung der 

Fahrt ausgesprochen. Ebenso kam ein mögliches 

Abonnement-Modell im Vertrieb des Produktes 

zur Sprache, das die Akzeptanz des Produktes in 

der Zielgruppe nach eigener Aussage mit hoher 

Wahrscheinlichkeit steigern würde.

Verbesserungspotenzial sehen wir in der Anpas-

sung der haptischen Warnung auf ein nicht-rich-

tungsspezifisches Feedback sowie einer erwei-

terten Vorlaufzeit der Hinweise und Warnungen 

um möglichst früh zu warnen und dadurch hekti-

sche Situationen zu vermeiden. Außerdem sollte 

über eine Erweiterung des Systems auf andere 

informelle Ebenen abseits der Gefahrenwarnung 

nachgedacht werden. Diese Einschätzung sollte 

vor dem Hintergrund der Routine und der An-

sprüche des Probanden allerdings mit Abstand 

beurteilt werden, da er kein klassischer Vertreter 

der festgelegten Zielgruppe ist.

Zum Projekt
Während sich in der Automobilindustrie sowohl 

die Technologie des Antriebs als auch die Sicher-

heit kontinuierlich weiterentwickelt, bleibt das 

Fahrrad auf der Strecke. Durch die E-Bikes wird 

zwar der Antrieb revolutioniert, doch die Sicher-

heit ist auf dem Fahrrad seit jeher gleich – Helm 

und Licht. Dabei soll das Fahrrad auf dem Weg in 

die emissionsfreie Zukunft doch ein großer Teil 

der Lösung sein. In unserem Semesterprojekt 

nehmen wir uns dieser Herausforderung an und 

prüfen, inwiefern man die neuartige Technologie 

wie IoT, Sensorik und Computer Vision, die be-

reits im Automobil Anwendung findet, die Fahr-

radsicherheit verbessern kann. 

Im Laufe des Semesters entwickelten wir ein 

Konzept, das eine technische Weiterentwicklung 

des Fahrradhelmes ist. Ausgestattet mit Vibrati-

onsmotoren und einem Augmented Reality Dis-

play blickt dieses Konzept in die nahe Zukunft, 

in der Fahrzeuge intelligent miteinander vernetzt 

und AR-Technologie effizienter und erschwing-

licher wird. Durch frühzeitige Berechnung der 

Fahrtwege und möglichen Gefahrensituationen 

können wir so die Sicherheit des Fahrrades im 

vollen Stadtverkehr erhöhen. 

Die Zielgruppe, die wir mit diesem Produkt er-

reichen möchten, fokussiert sich auf Fahrrad-

fahrer im Stadtverkehr, beispielsweise Pendler, 

die der Technologie gegenüber aufgeschlossen 

und das Fahrrad als hauptsächliches Fortbewe-

gungsmittel nutzen. Erkenntnisse aus Nutzer-

interviews zeigten speziell in der Stadt einen er-

höhten Bedarf für Fahrradsicherheit, da man als 

schwächster Verkehrsteilnehmer häufig zu kurz 

kommt. „Sehen und gesehen werden“ ist knapp 

zusammengefasst die Essenz der Problemanaly-

se aus dem User Research in der Frühphase des 

Semesterprojektes. 

Der Prototyp unseres Konzeptes besteht aus 

zwei Komponenten, die später miteinander zu 

einem Produkt vereint werden sollen: Ein Helm-

Stirnband mit 360°-Vibrationsmotoren für hapti-

sches Feedback und ein Augmented-Reality für 

in die Umwelt integrierte visuelle Informationen. 

Im User Test simulierten wir das Augmented Re-

ality Display mithilfe eines Virtual-Reality-Card-

boards und der manuellen Auslösung der Vibra-

tionsmotoren als Wizard of Oz.

Im Projektverlauf haben wir bereits andere Pro-

jektstände als Prototyp getestet, unter anderem 

ein Fahrradlenker mit haptischer Gefahrenwar-

nung und LED-Lampen. Der Prototyp, der in die-

sem User Test zum Einsatz kam, ist im Hinblick 

auf den Zeitraum des Semesters der Prototyp 

des finalen Konzeptes.

Testziele
Als primäres Testziel haben wir die Wahrnehm-

barkeit und die Verständlichkeit des entwickel-

ten Konzeptes definiert. Im Kontext Sicherheit 

gibt es im klassischen Sinne keine konkreten 

Aufgaben, die der Proband lösen sollte, sondern 

es ging vielmehr um das richtige Verständnis für 

die Informationsübermittlung des entwickelten 

Sicherheitskonzeptes. Zum anderen wollten wir 

die Akzeptanz und Relevanz des Produktes tes-

ten, indem wir gezielt nach Sinnhaftigkeit und 

Mehrwert in den gezeigten Situationen fragten.

Außerdem haben wir dem Probanden weitere 

Anwendungsfälle für ein AR-Display an einem 

Fahrradhelm fernab der Sicherheit vorgestellt, 

eine Navigationsfunktion und die Einblendung 

von Daten wie z.B. Uhrzeit.

Testablauf
Der User Test wurde im Rahmen der Vorlesung 

Usability Lab als formatives User Testing ange-

legt, um qualitative Aussagen eines einzelnen 

Probanden zu erfassen um daraus Probleme und 

Verbesserungspotenziale zum aktuellen Kon-

zeptstand ableiten zu können. In der Vorberei-

tung wurde ein genauer Testablauf und -aufbau, 

Interviewfragen und verschiedene Testszenarien 

ausgearbeitet.

Am 20. Januar 2022 trafen wir uns mit unserem 

Probanden Silas B., bekannt aus dem privaten 

Umfeld und ohne Bezug zu Design oder Produkt-

entwicklung, um 10.30 Uhr im Hauptgebäude 

der Hochschule für Gestaltung. Josias übernahm 

die Rolle des führenden Moderators, Joschka die 

Rolle des Protokollanten und Robin übernahm 

alle technischen Erklärungen und Aufbauten. 

Dokumentiert wurde der User Test mit drei Ka-

meraperspektiven und einem Mikrofon für die 

spätere Auswertung der Ergebnisse. 

Zu Beginn stellten wir unser Projektanliegen und 

uns als Projektteam vor und erklärten den Um-

fang und Ablauf des User Tests sowie formale 

Hinweise wie die audiovisuelle Aufzeichnung 

des Tests und seine Einverständnis hierzu. Eben-

so klärten wir ihn über unsere Ziele und seine 

Rechte innerhalb des User Testings auf. 

„Nur wenn meine Frau mich bittet, 
einen Helm zu tragen, trage ich 
einen Helm.“

Anschließend starteten wir mit einem ca. 15-mi-

nütigen Interview, das generelle Fragen zu sei-

nen Gewohnheiten als Fahrradfahrer und seinen 

Erfahrungen mit unsicheren bzw. gefährlichen 

Situationen als Fahrradfahrer im Stadtverkehr 

beinhaltete. Nach dem Interview stellten wir 

grob den technischen Aufbau des Prototyps und 

den Ablauf der Testszenarien vor, legten ihm das 

haptische Stirnband für das erste Testszenario 

an und platzierten den Probanden auf 

das Fahrrad in der Mitte des Raumes. 
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Szenario 1 mit Linienmatrix und Stirnband

Im ersten Testszenario wurde über ein 20-sekün-

diges Video am Beamer die Wahrnehmung und 

das Verständnis für das Interface-Element der 

Linienmatrix getestet. Eine Version des Videos 

beinhaltete nur den visuellen Hinweis, während 

eine zweite Version sowohl haptisch als auch vi-

suell auffälliger warnte. Die haptische Warnung 

bestand aus einem Vibrationsmuster mit einem 

Intervall von ca. 15ms, die Linienmatrix erzeugt 

einen 3D-Effekt am unteren Bildschirmrand. In 

dem gezeigten Szenario wurde das Fahrrad von 

einem Auto links überholt, das in der Linienma-

trix bereits einige Sekunden vorher dargestellt 

wurde.

Das zweite und dritte Szenario wurde in Form 

eines animierten VR-Videos mit dem Probanden 

getestet. Im Vordergrund stand hier die Wahrneh-

mung der UI-Elemente im Raum. Der technische 

Aufbau war in dieser Form notwendig, da wir ein 

Augmented-Reality Setup nur auf diese Weise si-

mulieren und testen konnten.  Zusätzlich 

dazu wurde im Anschluss an das zwei-

te Szenario noch ein Video gezeigt, das die Li-

nienmatrix aus Szenario 1 und die Interface-Ele-

mente aus Szenario 2 miteinander kombinierte. 

In beiden Szenarien war in der virtuellen Realität 

eine animierte Szene dargestellt, in der das Fahr-

rad von einem Auto übersehen wurde – in Sze-

nario 2 aus einer Seitenstraße kommend und in 

Szenario 3 im toten Winkel des vorausfahrenden 

Autos. Durch eine in die reale Umwelt projizierte 

Warnung wurde die Information zum sofortigen 

Anhalten vermittelt.

Nach jedem getesteten Szenario wurde die 

Wahrnehmung und das Verständnis sowie eine 

persönliche Einschätzung der Gefahr und einen 

möglichen Mehrwert des Systems abgefragt.

Zum Abschluss der Testphase präsentierten wir 

zwei weitere Funktionen, die wir aus zeitlichen 

und technischen Gründen nur in Form einer Bild-

skizze darstellten. Dabei handelte es sich um 

eine Anzeige des toten Winkels anderer Ver-

kehrsteilnehmer und eine Navigationsfunktion.

Toter-Winkel Assistent und Navigationsfunktion

Im Anschluss an die getesteten Szenarien wur-

de in einem Gespräch der Gesamteindruck des 

Systems beurteilt sowie die Funktionen nach 

Mehrwert und Wichtigkeit vom Probanden ein-

gestuft. Während des Gespräches entwickelte 

der Proband zudem eigene Ideen und Einsatz-

möglichkeiten für die intelligente Helmanzeige. 

Abschließend bedankten wir uns bei unserem 

Probanden für seine Zeit und wertvollen Aussa-

gen und verabschiedeten ihn. Insgesamt dauerte 

der User Test circa 1 Stunde und 20 Minuten.

Testergebnisse
In allen gezeigten Szenarien konnte der Proband 

die Informationen des Interfaces gut wahrneh-

men. Der Tote-Winkel-Warner wurde nicht auf 

Anhieb vom Probanden verstanden, sondern 

wurde fälschlicherweise für eine akute Gefahr 

gehalten. Womöglich ist das auf die Darstel-

lungsweise in Form eines statischen Bildes zu-

rückzuführen. In allen anderen präsentierten 

Szenarien wurde der Hinweis bzw. die Warnung 

direkt und vollumfänglich verstanden, ohne dass 

das Szenario oder das Interface vorab erklärt 

wurde. 

Die haptische Warnung durch das Stirnband 

empfand der Proband als hilfreiche Unterstüt-

zung. Er ist nach eigener Aussage sicher, dass 

die Vibration auch auf unebenen Untergründen 

leicht und unmissverständlich wahrgenommen 

werden kann. Die Richtung der haptischen War-

nung konnte der Proband auch zuverlässig zu-

ordnen, merkte allerdings an, dass im Moment 

der Gefahr die Richtung weniger relevant ist. 

Statt eines gezieltes haptischen Feedbacks aus 

einer Richtung ist es ihm wichtiger, nicht-rich-

tungsspezifisch und dafür stärker durch alle Vib-

rationsmotoren gleichzeitig gewarnt zu werden. 

„In dem Moment der Gefahr  
ist es nur wichtig zu wissen, dass  
es vibriert – nicht unbedingt,  
woher die Gefahr kommt.“

Im abschließenden Gespräch zeigte sich der Pro-

band als sehr aufgeschlossen gegenüber des ge-

testeten Konzeptes. Die Linienmatrix als „Rück-

spiegel“ empfand er als die wichtigste und beste 

Funktion, die Navigationsmöglichkeit sah er als 

zweitwichtigste Funktion an. Alle gezeigten Situ-

ationen empfand der Proband als fahrradtypisch 

gefährliche Situationen im Straßenverkehr, spe-

ziell die Situation aus Szenario 2 mit dem auf die 

Kreuzung fahrenden Auto. 

Der Proband würde das System für einmalig 

max. 300,- € oder monatlich bis zu 45,- € im 

Abonnement nutzen, allerdings nicht aufgrund 

der Sicherheitsfunktionen, sondern für seine 

Zwecke eher als intelligentes Sportgerät mit 

Navigationsfunktion und der Anzeige von mess-

baren sportlichen Daten. Die Vorteile der Sicher-

heitsfunktionen sieht der Proband besonders in 

unbekannten Stadtregionen, da dort Situatio-

nen häufiger falsch eingeschätzt werden als auf 

bekanntem Terrain. Er wünscht sich daher eine 

Trennung der beiden Systeme als separate Fahr-

radbrille für Informationen und als Helm mit den 

eingebauten Sicherheitsfunktionen.

„Ich würde das System nicht bei 
jeder Tour nutzen – vertraute Touren 
fahre ich dann ohne den Helm.“

Nächste Schritte
Das größte Optimierungspotenzial für das Kon-

zept und den getesteten Prototypen sehen wir in 

der haptischen Warnung. Bestätigt sich in wei-

teren Nutzertests die Aussage des Probanden, 

dass sich die Richtung der Warnung im Moment 

der Gefahr nicht wichtig ist, sollte man das Kon-

zept dementsprechend anpassen. Auch der Zeit-

punkt der Warnung sollte optimiert werden, um 

den Usern genügend Reaktionszeit zu geben. 

In welchem Rahmen eine so frühe Voraussage 

möglich ist, muss technisch geprüft werden.

Außerdem sollte über eine Erweiterung oder 

Auskopplung der Navigationsfunktion 

nachgedacht werden, um die Ansprüche 
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der sportlichen Hobbyradfahrer ebenfalls ab-

zudecken. Ein Abo-Modell des Produktes wäre 

nach Aussage des Probanden ebenfalls eine ge-

eignete Möglichkeit zum Vertrieb des Produktes.

Persönliches Fazit
Uns als Team haben die User Tests im Laufe des 

Semesters große Freude, wichtige Insights und 

Bestätigung für das Konzept gebracht. Durch die 

vielen Iterationen konnten wir im letzten Testing 

des Semesters ein ausgereiftes Konzept testen 

und dokumentieren. Wir haben festgestellt, wie 

wichtig und gleichzeitig schwierig es ist, echte 

Probanden aus der Zielgruppe zum Testing zu fin-

den. So hat auch Silas, unser Proband, sich mehr 

für die sportlichen Zusatzfunktionen statt für das 

Sicherheitskonzept interessiert. Schade ist, dass 

wir unser Konzept aus technischen Gründen nie 

„richtig“ in der echten Welt mit Augmented-Rea-

lity Technik testen können, sondern immer auf 

eine Alternative zurückgreifen müssen.

FAZIT

Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Projekt 

und dem Ergebnis von Velo sehr zufrieden. In ei-

nem ausführlichen und langen Projekt mit vollem 

Fokus innerhalb des Semesters konnten wir sehr 

viel konzipieren, testen und prototypen um so 

in mehreren Iterationsschleifen ein ausgereiftes 

Konzept und einen weitestgehend funktionalen 

Prototyp zu erstellen, der auf tatsächliche Nut-

zerbedürfnisse und Situationen abgestimmt ist.

Der Design Sprint war ein guter Einstieg in das 

Semesterprojekt. Mit Vollgas in das Projekt zu 

starten und in den ersten 2 Wochen bereits eine 

Iterationsschleife mit Testing absolviert zu ha-

ben, hat uns enormen Aufwind und Motivation 

gebracht. Die ergänzenden Workshops haben 

uns sehr geholfen und im Projekt vorangetrie-

ben. Meistens war der Zeitpunkt genau richtig, 

bei anderen Workshops leider etwas zu spät, so 

dass der Effekt etwas verpuffte, da wir bereits zu 

sehr auf unsere Lösung fixiert waren. Auch die 

Besprechungen waren sehr anregend und infor-

mativ, ebenso die Gruppenarbeit ganz zu Beginn 

des Semesters. 

Online-Zusammenarbeit und Vorlesungen waren 

leider wieder Teil des Semesters, allerdings ha-

ben wir uns recht häufig zu Beginn des Semes-

ters an der Hochschule treffen können um ge-

meinsam zu prototypen. Das hat der Stimmung 

und dem Teamzusammenhalt sehr gut getan und 

half uns über die zweite Hälfte des Semesters 

hinweg. Generell lief die Zusammenarbeit im 

Team sehr gut, sowohl was Arbeitseinteilung als 

auch kritischen Austausch anging. Gemeinsam 

erarbeiteten wir ein stimmiges Konzept, mit dem 

alle sehr zufrieden sind.
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