




Frau Prof. Andrea Krajewski
Herr Prof. Tsune Tanaka
Herr Sebastian Hase
Herr Martin Haas
Herr Garrit Schaap
Herr Dieter Stasch
Herr Enes Ünal
Herr Tomas Zebis





GESAMTDOKUMENTATION
DER GRUPPE TRIFORCE

Aileen Bo Hededam
75 51 63

Franziska Baumgartner
75 52 46

Tobias Dossinger
74 70 72

Sarah Bulih
75 77 71





INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung

Ideen 

 - Ideensammlung
 - Urbild
 - Ideenbeschreibung
 - Value Proposition

Recherche

 - Thesen
 - Umfrage + Diagramme

Designprozess

 - Designmethoden
 - Persona 
 - Customer Journey 
 - Heldenreise
 - Flow-Chart 
 - Animation Beschreibung
 - Manifesto

Realisierung

 - Iterationen 
 - Moodboard  
 - Skizzen und Papierprototyp
 - Klassendiagramm
 - Digitales Interface 
 - Software 
 - Codeumsetzung

Status Quo

 - Wie könnte es weitergehen?

Lessons & Learned

 - Zeitmanagement
 - Aufgabenverteilung
 
Quellen
Anhang

 - Plagiatserklärung
 - Delegation of Rights

9

11

17

23

39

55

59

63
67





9

Das 2. Semester der Hochschule Darm-
stadt beschäftigt sich mit dem Thema 
Simulation.

Das Themenfeld war frei wählbar und 
jeder im Team hatte die Aufgabe sich in 
jedem Aufgabenfeld zu beschäftigen. 
Mit unserer Simulation wollen darstel-
len wie sich der Verkehr in Darmstadt 
verhält, wenn man die Abhängigkeit der 
Straßenbreiten verändert.

EINLEITUNG
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IDEEN
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IDEENSAMMLUNG

Erneuerbare
Energie

Flüchtlingsströme

Müllentsorgung

Massentierhaltung

Spielerisches 
Mülltrennen

Bildungssystem

Landwirtschaft
auf dem Mars

Verhaltensforschung

Bevölkerungsdichte

UMWELT

NACHHALTIGKEIT

GESELLSCHAFT



URBILD

Aufgrund des hohen Verkehrsauf-
kommens in der Stadtmitte bzw. an 
bestimmten Knotenpunkten, kommt es 
häufig zu Verspätungen des ÖPNV und  
zu Stauungen. Die Umstände brachten  
unsere Gruppe auf die Idee, uns ge-
nauer damit zu beschäftigen. (todoss)

Wir haben einen direkten Bezug zu  
Darmstadt und können uns dadurch  
ein gutes Bild verschaffen, außerdem  
bewegen wir uns in einem Umfeld, 
in dem viele von den Problemen der 
schlechten Infrastruktur 
betroffen sind. 

Dazu kommt, dass die hohe Belastung  
an Emissionen (Überschreitung der  
Grenzwerte) einen erheblichen Verlust  
von Lebensqualität bedeutet.
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IDEENBESCHREIBUNG

In erster Linie geht es darum den 
Verkehr in Darmstadt zu verbessern, 
daraus folgt, dass wir die Umweltbe-
lastungen zurückfahren, indem wir z.B. 
Stickoxide, Feinstaub und den CO2- 
Ausstoß verringern. 

Mit der Simulation wollen wir zeigen, 
wie man den Verkehr verbessern 
kann, bzw was ihn verschlechtert, je  
nachdem wie sie die verschiedenen 
Einflüsse verändern und sich gegen-
seitig beeinflussen.

Dazu gehören beispielsweise auch 
Emissionen, die die Umwelt belasten.  
Wenn man die Parameter verändert, 
lässt sich so auch lernen, wie sensibel 
das System reagiert und mit welcher 
Vorsicht man dabei vorgehen muss.

Herleitung des Problems  |  Hessen - 
Land der Staus

Das Land Hessen ist einer der Haupt-
knotenpunkte in Deutschland. Allein 
auf hessischen Autobahnen summier-
ten sich laut ADAC die Staus im Jahr 
2016 auf 119 000 Kilometer - das ist 
knapp der dreifache Erdumfang am 
Äquator. Und die Staus werden von 
Jahr zu Jahr länger: Im Jahr 2012 wa-
ren es nur 51 000 Kilometer gewesen.  
... Hessens Autobahnen haben „mit 25 
Prozent über dem Bundesdurchschnitt 
die höchste Verkehrsbelastung aller 
Flächenländer…” 

Hessen besitzt die höchste Baustel-
lendichte Deutschlands, ausgelöst 
durch Sanierungsbaustellen. Die 
Vernachlässigung der hessischen 
Autobahnen löste starken Sanierungs-
bedarf aus, weswegen viele Autobahn-
abschnitte nicht bzw. schlecht ausge-
baut werden. (todoss)
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VALUE PROPOSITION

Für Verkehrsbeauftragten der Stadt Darmstadt, die für die  
Verkehrsplanung verantwortlich sind, ist 

eine Anwendung die einem dabei helfen soll,  
die Verkehrsinfrastruktur der Stadt zu verbessern. (frbaum)
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RECHERCHE
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THESEN

Umweltaspekt

Der Messwert für Stickoxide in Darm-
stadt übersteigt den Grenzwert um 
das Dreifache.  Schritte zur Vorbeu-
gung wie Lastwagen- Durchfahrts-
verbot, Ausbau von Radverkehr und 
Öffentlichem Nahverkehr hätten den 
Mittelwert zwar gesenkt, er liegt im 
Schnitt aber immer noch über dem 
Grenzwert. Nach dem Verfahren ge-
gen das Land Hessen,  betreffend des 
Luftreinhalteplanes der Stadt Darm-
stadt, wurde die Stadt dazu aufgefor-
dert weitere Maßnahmen zur Vermin-
derung der Luftbelastung zu ergreifen.
(todoss)

Was sind Stickoxide?

“[...] sind Gase, die unter anderem die 
Atemwege und Augen reizen können.  
Die aus Stickstoff- und Sauerstoffatomen 
bestehenden Umweltgifte entstehen bei 
vielen Verbrennungsvorgängen. Vor al-
lem Stickstoffdioxid (NO2) ist gefährlich. 
Laut Umweltbundesamt ist es für Asth-
matiker ein Problem, weil es dazu bei-
trägt, dass sich die Bronchien verengen. 
Es schädigt auch die Schleimhäute. Ist 
man länger NO2 ausgesetzt, kann dies 
laut Bundesgesundheitsministerium die 
Lungenfunktion beeinträchtgen und zu 
chronischen Herz-Kreislauferkrankungen 
führen.” (todoss)

Monatsmittelwert

Stickoxid-Monatsmittelwert 2016-2018
an der Station Darmstadt-Hügelstraße

max. zulässiger Mittelwert
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Ressourcenoptimierung an-
hand von Sitzplätzen in Autos

“In Darmstadt gibt es pro Einwoh-
ner mehr Autos als in der Metropole 
Frankfurt”.  

Hierzu könnte das Konzept des Car-
Sharings für Innenstädte sehr hilfreich 
sein. Durch Fahrgemeinschaften 
würden generell weniger Autos durch 
Darmstadt fahren und somit verringert 
sich der CO2- Ausstoß. (todoss)

Grüne Welle für Fahrradfahrer 

Anhand des Beispiels von Kopenha-
gen sieht man, dass viele Menschen 
freiwillig auf das Fahrrad umsteigen. 
Besonders in der Hauptverkehrszeit 
zwischen 8:15 Uhr und 9 Uhr kommen 
Menschen, die in Kopenhagens In-
nenstadt müssen stets gut voran. Die 
Stadt Kopenhagen hat das mit einer 
grünen Welle für Radfahrer verbessert. 
Jeder Radfahrer, der eine Geschwin-
digkeit von 20 km/h einhält bekommt 
die grüne Welle und somit schneller in 
die Innenstadt Kopenhagens. (todoss)



UMFRAGE

Umfrage zum Darmstädter 
Verkehr

Um unsere eigenen Thesen für unsere 
Simulation zu festigen und zu bestäti-
gen haben wir eine Umfrage erstellt. 
Diese richtet sich an Personen, die mit 
dem Darmstädter Verkehr zu kämpfen 
haben. Mit der Umfrage wollen wir he-
rausfinden warum, weshalb und wo es 
in Darmstadt Verkehrsprobleme gibt. 
Die Umfrage haben wir auf Facebook, 
Xing und an Studenten der Hochschu-
le Darmstadt verschickt. (aihede)

Alter

51,4%
48,6%

männlich weiblich

Geschlecht
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Welches Verkehrsmittel 
nutzen Sie Primär?
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DESIGNPROZESS
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DESIGNMETHODEN

Frame your 
Challange

Create a  
Project Plan

Build a Team

Um unsere Simulation so gut wie mög-
lich umzusetzen, haben wir verschiedene 
Designmethoden angewendet. Zu be-
ginn unseres Projekts ist uns aufgefallen, 
dass wir einige dieser Methoden bereits 
unbewusst verwendet haben. Andere  
jedoch haben wir gezielt verwendet und 
konnten dadurch unsere Simulation dem-
entsprechend optimieren.

Mit der Ideation und Conversation Star-
ters Methode haben wir beispielsweise 
unsere Ideen mit anderen Gruppen geteilt 
und uns damit Feedback und Verbesse-
rungsvorschläge einholen können.

Auch die Ideenpräsentation und der Aus-
tausch mit Studenten aus dem höheren 
Semestern war eine große Hilfe. Mit der 
Design-Principles Methode konnten wir 
uns darauf einigen, dass wir den Stil bzw. 
die Benutzeroberfläche schlicht und ein-
fach halten wollen. Nach den Sprint Re-
views gab es immer einen Gut-Check. In 
dieser Methode geht es darum, sein Pro-
jekt kritisch zu betrachten. Folglich gab es 
immer Iterationen, um die Simulation zu 
verbessern. (sabuli)
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DESIGNMETHODEN

Ideation

Create a Concept StoryboardDesign- 
Principles

Download your 
learnings

Top 5

Conversation 
Starters

Extremes and 
Mainstreams

Define your 
Audience
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Bundle 
Ideas

Get Visual Mash - Ups

Get  
Feedback

Staff your 
Project

Create a Pitch

Recruiting 
Tools

Secondary  
Research

Interview
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PERSONA
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Unsere Persona Andreas Kreuz ist 
also aus mehreren Vorgängerentwürfen 
entstanden und repräsentiert unsere 
recht kleine Zielgruppe: die Beamten 
des Straßenverkehrs- und Tiefbauam-
tes Darmstadt. (todoss)

Einer unserer Ursprungspersonas rich-
tete sich an Abiturienten. Mit unserer 
Simulation sollte die Auswirkung auf 
die Umwelt anhand von stark befah-
renen Straßen aufzeigt werden. Hier  
wollten wir sowohl das Umweltbewusst-
sein stärken, als auch dazu animieren 
schneller Fahrgemeinschaften zu gründen 
oder nicht allzu weite Strecken mit dem 
Fahrrad zu fahren.
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Unsere Persona Andreas Kreuz ist 
also aus mehreren Vorgängerentwürfen 
entstanden und repräsentiert unsere 
recht kleine Zielgruppe: die Beamten 
des Straßenverkehrs- und Tiefbauam-
tes Darmstadt. (frbaum)

CUSTOMER JOURNEY

Aufstehen Zur Arbeit fahren

+

-

Motivation Kreativität 
Frühstück

Weg zur Arbeit 
Stau auf dem Weg

Stress
Zeitverlust

Verbesserung des  
Verkehrs durch T-Rush

Routine (stets  
gleicher Ablauf)Barrieren

Ideen

Andreas Kreuz
42 Jahre alt, Angestellt im Straßenverkehrsamt

Arbeiten

Wille etwas 
zu verändern

Hat keine  
Entscheidungsgewalt
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Arbeiten Besuch des Chefs Zu Bett gehen

Wille etwas 
zu verändern

Chef will 
Ergebnisse sehen

Tageseindruck, 
viel nachgedacht

Unruhe,  
nicht zufrieden

Hat keine  
Entscheidungsgewalt

Kann sich nicht gut  
äußern /veranschaulichen
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HELDENREISE

Andreas Kreuz, 45 Jahre alt, Festan-
gestellter beim Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt in Darmstadt. 

Er hat eine Mission: Einen Vorgesetzten 
von seiner Idee überzeugen. Andreas 
ist unzufrieden mit dem Stadtverkehr, 
an dem er jeden Tag teilnehmen muss. 
Er möchte aber nicht nur klagen, son-
dern auch etwas dagegen unterneh-
men. Obwohl Andreas gute Ideen hat, 
fällt es ihm schwer mit den gegebenen 
Mitteln seine Ideen gut zu verkaufen 
und zu visualisieren.

Sein Chef ist noch von der alten Schule 
und mag keine Veränderungen. Auf 
seinen Vorschlag hin entgegnete er nur, 
dass alles zu kompliziert sei, es habe 
damals schon funktioniert und funktio-
niere auch noch heute.

Diese Aussagen nerven Andreas und 
er hat den Drang auf Entdeckerreise 
zu gehen. Noch am selben Tag erhält 
Andreas eine mysteriöse E-Mail, wel-
che ihn auf die Stadtplanungs Messe 
aufmerksam macht. Vor Ort stößt er 
auf den Vortrag von TriForce, die gera-
de dabei sind, ihre neueste Simulation 
zu präsentieren. 

Der Vortrag steigert Andreas Wissens-
durst und er motiviert ihn, die Demover-
sion von Triforces Webseite herunter-
zuladen. Die Demo Simulation spornt 
ihn an, immer bessere Lösungen für 
den Verkehr zu finden. Vor allem der 

Problematik
Aufmerksamkei t

Ermutigung

Orientierung

Herausforderungen

© 2018 Interaction Design Kit
www.interactiondesignkit.de 32



Aufforderung

Konfrontation

Auflösung

Persönlicher Aufstie g

Zugabe

Rush-Hour Modus und die Anzeige der 
daraus resultierenden Umweltbelas-
tung motivieren ihn noch mehr eine 
Lösung für das Verkehrsproblem zu 
finden. Nächtelang experimentiert er 
an der Simulation und bereitet seine 
Argumentation vor, um seinen Chef 
zu überzeugen.

Andreas glaubt die Lösung gefunden 
zu haben. Vor dem endgültigen Er-
gebnis, wird er noch ein letztes mal 
gefragt, ob er sich sicher ist mit sei-
ner Version oder ob er nicht nochmal 
etwas verändern möchte. Er ist sich 
aber vollständig sicher und speichert 
sein Ergebnis. 

Mit voller Motivation stürmt er mit die-
sem auf seine  Arbeitsstelle und freut 
sich, seinem Vorgesetzten die Resulta-
te der Simulation vorzulegen. Der Chef 
ist begeistert und möchte 
die Vollversion. 

Andreas hat ein Erfolgserlebnis und 
ist froh jetzt in der Firma anerkannt zu 
werden. Nach all der Anerkennung und 
dem Erfolg will Andreas, nun Bekannte 
aus anderen Verkehrsämtern auf seine 
Entdeckung aufmerksam machen. (frbaum)
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FLOW-CHART

Nutzer

Startet die
Anwendung

Drückt Exit Button

Klickt den Hilfe Button

Klickt auf beliebiges Objekt

Klickt den Hilfe Button

Klickt den Exitbutton oder
Einstellungsbutton

Klickt Umschalt Button

Klickt auf eine beliebige Straße

Verändert die Anzahl der
unterschiedlichen Fahrbahnen

Drückt Start Button 

Klickt den Einstellungs Button

Klickt Exit Button

Klickt Exit Button

Klickt Exit Buttom

Entscheidet sich für
einen der Knotenpunkte

Anwendung

Zeigt Startbildschirm

Zeigt Karte von Darmstädter
Zentrum mit KnotenpunktenÖffnet

Einstellungsmenü
Schaltet um in den

Hilfemodus

Zeigt nahe Karte vom
ausgewählten
Knotenpunkt

Zeigt Sprechblasen-
Pop-up welches das
angeklickte Objekt

erklärt

Schaltet Hilfemodus
aus 

Schließt
Einstellungsmenü

Auf Graumodus
schalten

Auf Farbmodus
schalten

Falls der
Farbmodus bereits

eingeschaltet ist

Falls der
Graumodus bereits

eingeschaltet ist

Zeigt
Bearbeitungsmodus
der ausgewählten

Straße

Updated die
Simulation



ANIMATIONSBESCHREIBUNG

Da unsere Fortbewegungsmittel “nur” 
in Form von Kreisen visualisiert und 
dargestellt werden, wollen wir anhand 
des Animationsprinzips von Frank Tho-
mas und Ollie Johnston das Slow in 
und Slow Out Prinzip verwenden. Die-
ses Prinzip verdeutlicht die Bewegung 
eines anfahrenden Verkehrsmittels, 
hat dadurch einen natürlich flow und 
wirkt nicht monoton abgehackt. Dieses 
Prinzip macht Sinn, weil es gut mit den 
natürlichen Bewegungen der Verkehrs-
teilnehmer harmoniert. (todoss)

Desweiteren wird auf einem unserer 
Screens die Zoom Methode im Zusam-
menhang mit dem Slow in und Slow 
Out Prinzip dargestellt. Diese werden 
im 2. Screen auf unsere Knotenpunkte 
verwendet um zu verdeutlichen dass 
diese Interaktiv und wählbar sind. (todoss)
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MANIFESTO

Gutes Design ist zeitlos  
und zukunftsorientiert

Unser Design widmet sich den Bedürf-
nissen der User und nicht einem kurz-
lebigen Trend. Die Produkte sind so 
durchdacht, dass man sie möglichst 
lange nutzen kann. Deswegen legen 
wir Wert auf Weitsichtigkeit und su-
chen stets die passende Plattform/
Technologie für unser Produkt. 

Gutes Design macht ein  
Produkt brauchbar

Man kauft unsere Simulation, um sie 
zu nutzen. Sie soll bestimmte Funkti-
onen erfüllen und dem Nutzer zeigen, 
wie sich der Verkehr in Darmstadt si-
mulieren lässt, wenn man die Parame-
ter verändert. Es handelt sich also um 
keine sinnfreie Spielerei, sondern um 
ein Produkt, das einen klar definierten 
Zweck erfüllen soll. 

Gutes Design ist ästhetisch

Die Dinge, die man täglich benutzt, prä-
gen das persönliche Umfeld und beein-
flussen das Wohlbefinden. Das Produkt 
soll ansehnlich sein und gleichzeitig 
seine Funktionen erfüllen, deswegen 
wird auf Elemente, die davon ablenken 
oder überflüssig sind, verzichtet. Aus 
diesem Grund halten wir unsere Simu-
lation so einfach wie möglich.

Gutes Design macht ein  
Produkt verständlich

Wir wollen mit unserer Simulation in-
formieren und aufklären. Bei unserem 
momentanen Projekt verdeutlichen wir 
auf einleuchtende Weise die Struktur 
der Verkehrslage in Darmstadt. Der 
User erkennt schnell, wie er das Pro-
dukt verwenden soll und fühlt sich 
nicht verloren oder überfordert. In je-
dem Moment sollen die Abläufe in 
der Simulation verständlich und nach-
vollziehbar sein. Die Orientierung fällt 
leicht und der Nutzer gelangt ohne Um-
schweife an sein Ziel.

Gutes Design ist ehrlich

Es lässt ein Produkt nicht innovativer, 
leistungsfähiger, wertvoller erscheinen, 
als es in Wirklichkeit ist. Es versucht 
nicht, den Verbraucher durch Verspre-
chen zu manipulieren, die es dann nicht 
halten kann. Ehrlichkeit sorgt dafür, dass 
der User Vertrauen in das Produkt hat 
und er sich auf unsere Dienste verlassen 
kann. (alle)

37



38



REALISIERUNG
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ITERATION

1. Iteration mit P5.js

In dieser Iteration wurde versucht über 
eine einzelne Klasse alle Straßentypen 
darzustellen. 

Die Idee dahinter war es, dass wir bei 
Skalierung der Straßenzüge in Darm-
stadt weniger Aufwand haben und 
die möglichen Straßenbreiten schon 
einmal gespeichert sind. (todoss)

„class Straßenbreiten {

    alle Straßentypen in Methoden(){}

}“

2. Iteration mit HTML + Javascript

In dieser Iteration wurde versucht an-
hand eines Berechnungsmodells Stra-
ßenbreiten vorzugeben, welche dann 
mit den individuellen Breiten der Fahr-
bahnen verrechnet werden. (todoss)
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MOODBOARD

Noch bevor es an die Umsetzung ging, 
musste jeder für sich herausfinden was 
er für eine Stimmung rüber bringen 
möchte. (aihede)

Um heraus zu finden, was für eine Stim-
mung die Anwendung haben soll, haben 
wir hierzu Moodboards erstellt. (aihede)
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SKIZZEN UND PAPIERPROTOTYP

Nach den Moodboards haben wir 
uns Gedanken darüber gemacht, wie 
man das ganze Visualisieren kann. 
Als nächsten Schritt haben wir unsere 
Gedanken auf Papier gebracht und am 
ersten Papierprototypen gearbeitet. (sabuli)



45

Sowohl Skizzen, als auch der Papier-
prototyp haben uns sehr dabei geholfen 
dem Interface näher zu kommen und 
ein besseres Verständnis und Gefühl 
dafür zu entwickeln. (sabuli)
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KLASSENDIAGRAMM

+ move()
+ moveForward()
+ moveBackward()

+ x -position
+ form
+ speedFaktor

traffic

+ spawnNumber()

+ color
+ speedC

car

+ spawnNumber()

+ color
+ speedB

bike

+ spawnNumber()

+ color
+ speedP

pedestrians

+ spawnNumber()

+ color
+ speedT

train

Um den Prototyp für den Programmier-
teil zu schreiben, haben wir uns mit dem 
Klassendiagramm auseinandergesetzt. 
Die ursprüngliche Beziehungen, die die 
Objekte zueinander hatten, kann man 
bei dem von uns erstellten Klassendia-
gramm erkennen. Die weiterentwicklung 
wird im Endgültigen Code gezeigt und 
erklärt. (todoss)
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DIGITALES INTERFACE

Das Logo steht linksbündig für sich  
alleine auf hellem Untergrund. Der Ein-
leitungstext mit dem darunterliegenden 
Startbutton befindet sich abgetrennt, 
rechtsbündig auf selber Höhe. (sabuli)

Hier wird die Darmstadtkarte mit zwei 
Highlights angezeigt. Fährt man mit 
der Maus über eines der beiden High-
lights, werden diese leicht hervorgeho-
ben und man weiß, dass sie 
wählbar sind. (sabuli)

Durch die Platzierung von Logo und 
Einleitungstext wird der Benutzer direkt 
auf beides aufmerksam. Nachdem 
man auf den Startbutton geklickt hat, 
kommt man auf den nächsten Screen. 
(sabuli)

In Unserer Simualtion ist bisher nur 
ein Knotenpunkt umgesetzt worden. 
Nachdem man sich für den Knoten-
punkt entschieden und angeklickt hat, 
kommt man auch schon zum 
nächsten Screen. (sabuli)
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Nun wird eine etwas nähere Ansicht 
des Knotenpunktes dargestellt. Die 
Kreise stehen für Verkehrsmittel und 
Fußgänger. Rot = Autos, Orange = 
ÖPNV, helles orange = Fahrradfahrer,  
Blau = Fußgänger. In dieser Ansicht 
wird dem Nutzer, die zurzeit aktuelle 
Verkehrslage angezeigt.  
 (sabuli)

In erster Linie soll diese Ansicht dem 
Nutzer die hohe Belastbarkeit des 
Knotenpunktes angezeigt werden, in-
dem sich die Kreise nur sehr langsam  
bewegen. Um auf den nächsten 
Screen zu kommen, kann der Nutzer 
mit der Maus über die jeweiligen Stra-
ßen hovern und erkennt anhand der 
Maus, die zum Pointer wechselt, dass 
diese klickbar sind. (sabuli)

Fährt man mit der Maus über die ein-
zelnen Straßenteile werden Pfeile an-
gezeigt, die verdeutlichen sollen, dass 
man hier die Straßenbreiten verändern 
kann, indem man diese breiter oder 
schmäler zieht. Links sind drei wählba-
re Punkte. 

Wenn man sich die Straßen zurecht ge-
zogen hat, kann man mit dem ersten 
Punkt einen Screen zurück gehen und 
sich die Ergebnisse zusätzlich aus der 
Fernansicht ansehen. Im 2. Punkt kann 
man in den Graustufenmodus wech-
seln. Der letzte Punkt erklärt alle Funk-
tionen, die in der Simulation erhalten 
sind. (sabuli)
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Wenn man beispielsweise die Auto-
Bahn über mehrere Bahnen lang zieht, 
steigen dementsprechend die Co2 Aus-
stoß- und Stickoxid- Werte. (sabuli)

Gestaltet man die Fahrbahnen umwelt-
freundlicher, ziehen sich die Rauchwol-
ken wieder zurück. (sabuli)

Dies zeigen wir anhand von Trans-
parenten Rauchwolken, die über den 
Screen erscheinen. (sabuli)
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Für Personen, die eine Rot - Blau 
Schwäche haben, eignet sich der op-
tionale Schwar-Weiß Modus. Schaltet 
man diesen ein, werden die Screens in 
Graustufen dargestellt. (sabuli)
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SOFTWARE

HTML CSS JAVASCRIPT

VISUAL STUDIO CODE
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CODEUMSETZUNG

Class Traffic

Bei unserer Codingumsetzung ha-
ben wir zwei Klassen aufgebaut, die 
jeweils für die Verkehrsobjekte und 
Straßenobjekte stehen. 

Diese beiden Klassen werden in der 
street.js zusammengeführt und über 
eine HTML Seite aufgerufen.
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Class Lane

;



54



STATUS QUO
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WIE KÖNNTE ES WEITERGEHEN?

Unsere Simulation ist bisher nur ein 
Prototyp und kann noch ausgearbei-
tet werden. Gleich zu Beginn können 
beispielsweise mehrere Knotenpunkte 
angegeben und realisiert werden. Als 
nächsten Schritt würde man die ein-
zelnen Fortbewegungsmittel detailliert 
und nicht als Kreise darstellen. Beim 
Verändern der Straßen sollte neben den 

Umwelt-Rauchwolken außerdem noch 
eine Live Anzeige mit realen Werten 
dargestellt werden. Um die Simulation 
noch zu erweitern könnte man die Er-
gebnisse über soziale Netzwerke oder 
per E-Mail verschicken.
(sabuli)
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ZEITMANAGEMENT

Zeitmanagement

Unser Zeitmanagement haben wir vor 
allem über das Trelloboard und der Ter-
minübersicht geregelt und sonst über 
Slack die groben To-Dos abgesprochen. 
Geklappt hat das recht gut, auch wenn es 
manchmal relativ knapp wurde und sich 
die Abgabe der Aufgaben nach hinten 
verschoben hat. (aihede)
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AUFGABENVERTEILUNG

Aufgabenverteilung

Die Aufgaben haben wir immer neu 
verteilt, je nachdem was anstand. 
Festgelegte Rollen gab es nicht wirk-
lich. 

Das hatte einerseits zur Folge, dass es 
etwas chaotischer zuging, aber ande-
rerseits gab es Abwechslung und man 
hatte Einblick in andere Bereiche.

Im Laufe des Prozesses fanden wir 
aber heraus, wer bei welcher Aufgabe 
am effizientesten arbeitete und wo es 
Probleme gab.

Fristen einhalten

Zur Organisation der Abgaben haben 
wir uns ein Kanban-board angelegt, 
welches wir zuerst mit Post-its und 
später online auf Trello umgesetzt 
haben. Zudem haben wir den Zeitplan 
ausgedruckt und gut sichtbar auf-
gehängt, sodass jederzeit wichtige 
Termine eingesehen werden konnten. 
Manchmal kam es aber trotzdem zu 
Missverständnissen oder Verspätun-
gen, die aber nie sonderlich gravierend 
waren. 

Da die Abgabefristen, insbesondere 
der Statusreports, oft etwas ungüns-
tig gelegt worden waren, war es nicht 
immer einfach die Zeit so einzuteilen, 
dass alles mit genügend Freiraum für 
eine finale Überprüfung abzugeben 
war.

Teammeetings/
Verschiebungen

Die Teammeetings haben sich haupt-
sächlich deswegen verschoben, weil 
der öffentliche Nahverkehr keine 
passenden Verbindungen hatte, es 
Bus/Bahnverspätungen gab oder an 
Feiertagen die Linien anders gefahren 
sind. Auch private Termine standen 
nicht selten im Wege, doch letztend-
lich konnten wir als Team gut zusam-
menarbeiten und unsere Aufgaben 
gemeinsam bewältigen. (alle)
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