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Das Team 
Dieses Dokument behandelt das Semesterprojekt von Team 6 des 
Studiengangs Interactive Media Design der Hochschule Darmstadt. 

Das Team besteht aus Diandra Hermann, Tom Leissler, Christina Nguyen 
und Isabel Pfalzgraf. Das übergreifende Thema des 
Wintersemesters 2020/21 lautet „Interaktion unterwegs“. 
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Es kommt täglich zu 
Verkehrsunfällen, wenn Kinder 
unterwegs die Straße überqueren 
müssen. Die Interaktion zu 
anderen Verkehrsteilnehmer:innen 
ist aufgrund verschiedener 
Störfaktoren überwiegend 
intransparent und für beide 
Handlungspartner:innen nicht 
verständlich genug. Zudem führen 
oftmals verschiedene Umstände zu 
Unaufmerksamkeit, weswegen 
ungewollte Verkehrsverstöße 
entstehen können. Daher haben 
wir uns folgende Frage gestellt: 

„Wie kann eine Interaktion 
zwischen Autofahrer:innen und 
Kindern unterwegs ermöglicht 
werden, um das Unfallrisiko zu 
reduzieren?” 

Daher entwickeln wir ein System, 
welches eine Interaktion zwischen 
Autofahrer:innen und Kindern im 
Straßenverkehr ermöglicht. Die 
Interaktion soll für beide 
Handlungspartner:innen 
verständlich sein, um so das 
Unfallrisiko zu reduzieren. 



Dazu müssen die Kinder für 
Autofahrer:innen sichtbar 
gemacht werden. Zudem muss 
den Kindern das Verhalten der 
Autofahrer:innen verdeutlicht 
werden, um den Kindern ein 
besseres Verständnis geben zu 
können, wann sie die Straße 
sicher überqueren können.

Einleitung
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Kinder sind von klein auf am 
Straßenverkehr beteiligt. Zunächst 
passiv als Passagier im Auto oder 
Kinderwagen, später aktiv zu 
Fuß, auf einem Roller oder 
Dreirad. Im Grundschulalter 
hingegen beginnen sie 
selbstständig am Verkehrs-

geschehen teilzunehmen.



„Der Schulweg hat diesbezüglich 
eine Funktion der „Bühne“ für 
Aneignungsprozesse außerhalb 
von Institutionen und fördert die 
Erschließung und Aneignung 
öffentlicher Räume im 
Gemeinwesen. (…) [Er eröffnet] 
Potenziale der Emanzipation und 
des Empowerments.“ 

(Egger & Hummel, 2016).





PROBLEM IDEE



Kapitel 1
DESIGN
Zu Beginn des Projektes stand die 
Gestaltung einer bestmöglichen 
Interaktion im Mittelpunkt. 

Daher beginnen wir diese 
Dokumentation mit der Gestaltung 
und Visualisierung des Systems. 

Jedoch ist zu erwähnen, dass die 
Disziplinen im weiteren 
Projektverlauf stets in 
Zusammenhang standen und 
parallel erarbeitet wurden.
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Value 
Proposition

Kinder und Autofahrer:innen, 

sich im Straßenverkehr begegnen



CAReful

System,

die Interaktion der beiden Entitäten verbessert, sodass die 
Kinder Straßen sicher überqueren können und Unfälle 
verringert werden. 



Schülerlots:innen

jedes Kind individuell und an jeder Straße, die es 
überqueren muss.

FÜR

DIE



IST

EIN


DAS





IM GEGENSATZ ZU

UNTERSTÜTZT UNSER SYSTEM
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Zielgruppe
Laut einer Erhebung der DEKRA gehen 53% der Kinder im 
Grundschulalter zu Fuß zur Schule (DEKRA, 2020). Da Kinder in 
diesem Alter wichtige Fähigkeiten für den Straßenverkehr noch nicht 
besitzen, kommt es schnell zu Unfällen (Gründl, 2015, S. 3ff).

 

Zu diesen noch nicht vollends ausgeprägten Fähigkeiten zählt eine 
vorausschauende Gefahrenerkennung. Im Straßenverkehr fällt dies 
besonders schwer, da sie ein eingeschränktes Sichtfeld sowie eine 
noch nicht ausgeprägte Wahrnehmung räumlicher Tiefe haben. 
Außerdem können sie sich nicht in die Perspektive anderer 
Straßenverkehrsteilnehmer:innen hinein versetzen oder deren 
Geschwindigkeit und Entfernung abschätzen. Eine verringerte 
Konzentrationsfähigkeit erschwert es zudem zwischen wichtigen und 
unwichtigen Informationen zu unterscheiden. 

Durch unser System entsteht eine Interaktion zwischen Kindern und 
Autofahrer:innen, welche das Unfallrisiko senkt. 



Im Fokus stehen hierbei Autofahrer:innen, die morgens und am 
Nachmittag auf den Straßen unterwegs sind, wenn viele Kinder am 
Straßenverkehr teilnehmen. Diese sind häufig unaufmerksam oder 
fahren zu schnell, da sie müde, im Stress oder gedanklich schon auf 
der Arbeit sind.
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Die Interaktion, welche zwischen 
Autofahrer:innen und Kindern im 
Straßenverkehr reibungslos 
ablaufen sollte, verläuft aktuell 
unverständlich. Dies ist den 
missverständlichen 
Verhaltensweisen der beiden 
Handlungspartner zuzuführen. Es 
kommt zu Missverständnissen, die 
oftmals in Unfällen resultieren. 



Der Wunsch des Kindes, die 
Straße zu überqueren, wird 
entweder über das Drücken der 
Ampel oder durch das Warten an 
einem Zebrastreifen vermittelt. 
Auch wenn es den wichtigen 
„links-rechts-links” Blick macht, 
muss das Kind selber 
einschätzen, ob eine Gefahr 
besteht.

Dies ist sehr unsicher, da Kinder 
im Grundschulalter die Fähigkeit, 
Geschwindigkeit und Entfernung 
von Autos richtig einzuschätzen, 
noch nicht vollständig entwickelt 
haben (Gründl, 2015, S. 3ff). 
Somit besteht oftmals eine 
Gefahr, selbst wenn das Kind die 
Situation für sicher empfindet. 



Hinzu kommt, dass viele Straßen 
keine Ampel oder Zebrastreifen 
haben, was dazu führt, dass das 
Kind noch mehr auf sich selbst 
gestellt ist und die Gefahren 
allein abschätzen muss.



Auf Seiten der Autofahrer:innen 
kommt es zudem oft zu 
Unaufmerksamkeiten, was dazu 
führt, dass sie sich nicht 

vollständig auf den Verkehr 
konzentrieren und mögliche 
Gefahrensituationen nicht 
rechtzeitig wahrnehmen.

 

Verschiedene Faktoren können 
dafür eine Ursache sein. Äußere 
Gegebenheiten, wie das Wetter 
(Nebel, Regen), die Tageszeit 
oder die Helligkeit führen zu 
einer verminderten Sicht. 
Faktoren im Fahzeug, wie das 
Infotainment, weitere 
Mitfahrer:innen oder das eigene 
Smartphone haben ein hohes 
Ablenkungspotential. Aber auch 
die persönliche Verfassung der 
Autofahrer:innen haben großen 
Einfluss. So erhöhen Müdigkeit, 
Stress oder Unerfahrenheit im 
Straßenverkehr das Unfallrisiko.  

Rahmenbedingungen
Da der Wunsch der Kinder, die 
Straße zu überqueren, oftmals 
nicht als dieser wahrgenommen 
wird, kommt es häufig zu 
Missverständnissen. Aus diesem 
Grund können Autofahrer:innen 
nicht entsprechend auf die 
Wünsche reagieren, wodurch es
zu keiner Interaktion der beiden 
Handlungspartner:innen kommt.
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Handlungsablauf
Autofahrer:in

Kind verlässt das Haus 
und begibt sich auf den 

Schulweg

Person macht sich mit 
dem Auto auf den Weg 
zu ihrem Point of Interest

Wunsch die Straße zu 
überqueren

hört Radio o.Ä.

Stellt sich an 
den 

Zebrastreifen

Fährt auf 
Zebrastreifen 

zu

Kind überquert 
die Straße

Blick links, 
rechts, links

Muss Gefahr 
einschätzen

Halten die 
Autos an? 

Drückt Ampel
Fährt auf 
Ampel zu

sieht ein Kind 
auf dem 

Bürgersteig

wartet auf 
“grün”

Blick links, 
rechts, links

Straße ohne 
Ampel oder 
Zebrastreifen

Fährt Straße 
entlang

Auto hält nicht 
an

Auto hält an

Blick links, 
rechts, links

Muss Gefahr 
einschätzen

Geschwindigkeit und 
Entfernung von Autos 

einschätzen

Kind

Interaktion

! !

!

Diese Situation veranschaulichen 
wir anhand eines 
Handlungsablaufs, welcher die 
unterschiedlichen 
Handlungsschritte der beiden 
Handlungspartner aufzeigt. 



Die Erstellung des Ablaufs war 
wichtig für uns, um den Zeitpunkt 
der (fehlenden) Interaktion zu 
definieren und somit ein 
genaueres Bild darüber zu 
bekommen, wo unser System 
ansetzen soll. Die Ausrufezeichen 
zeigen hier besonders 
gefährliche Situationen für Kinder 
auf. 
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Im Konzept sind wir davon ausgegangen, dass es einen einzigen 
Charakter für das gesamte System gibt. Dieser spiegelt den Charakter 
eines Schülerlotsen wider. Als freundlicher und hilfsbereiter 
Weggefährte soll er sowohl Autofahrer:innen als auch Kindern im 
Straßenverkehr durch sein vorausschauendes, assistierende Verhalten 
ein sicheres Gefühl geben und die Interaktion zwischen den beiden 
Handlungspartner:innen fördern. 



Jedoch entschieden wir in der Umsetzungsphase, dass dieser kein 
geeigneter Charakter für Kinder ist. Durch seine neutrale, objektive Art 
ist er nicht auf Augenhöhe mit den Kindern. Wir nehmen an, dass die 
Motivation das System zu nutzen, durch die fehlende Sympathie mit 
dem Charakter geschwächt werden würde.



Daher ist der Charakter des Systems auf Seiten der Kinder nun ein 
Superheld, der den Straßenverkehr mit ihnen gemeinsam als 
Abenteuer bewältigt. Durch seine spielerische aber 
verantwortungsbewusste und kraftvolle Art, gibt er den Kindern ein 
Gefühl von Sicherheit und Stärke, wodurch sie den den Straßenverkehr  
souverän meistern können. 




Charakter des Systems
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Das System besteht aus zwei Komponenten – einem Wearable, 
welches das Kind vorzugsweise am Schulranzen trägt (es kann jedoch 
auch an anderen Taschen oder der Kleidung befestigt werden) und 
einer im Auto eingebauten Software sowie zusätzlicher Hardware. 



Das Kind betätigt das Gerät durch einen Knopfdruck, wenn es eine 
Straße überqueren möchte. Nun werden die Standortdaten des Kindes 
ermittelt und an umliegende Autos gesendet. 



Das Kind wird daraufhin für die Fahrer:innen sichtbar gemacht. So 
werden diese auch bei Dunkelheit, schlechten Wetterverhältnissen 
oder, wenn diese zwischen parkenden Autos nicht sichtbar sind, für 
die Fahrer:innen wahrnehmbar. Bremsen die Autofahrer:innen 
daraufhin und kommen für das Kind zum Stehen, erleuchten am Auto 
angebrachte LED Lichter, die dem Kind signalisieren, dass es nun die 
Straße sicher überqueren kann.


Beschreibung 

des Systems

Kind Autofahrer:in

Kind verlässt das Haus 
und begibt sich auf den 

Schulweg

Wunsch die Straße zu 
überqueren

wartet auf Signal 

des Autos

Kind wird durch System 
visualisiert und System 

weist auf Entfernung und 
Geschwindigkeit hin

stellt sich 

an den 

Zebrastreifen

Blick links, 
rechts, links

Blick links, 
rechts, links

drückt 
Wearable

Interaktion

steht an einer 
Straße ohne 
Ampel oder 
Zebrastreifen

hört Radio o.Ä.

Person macht sich mit 
dem Auto auf den Weg 
zu ihrem Point of Interest

Fährt auf 
Zebrastreifen 

zu

Fährt Straße 
entlang

Fährt Straße 
entlang

Auto bremst Auto bremst

nicht

Lichter grün Lichter rot

Auto hält nicht 
an

Kind überquert 
die Straße nicht

Kind überquert 
sicher die 

Straße
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System
Um eine gute Übersicht darüber 
zu erlangen, welche 
Lösungswege sich am Besten für 
unser System eignen, haben wir 
auch hierfür eine 
Entscheidungsmatrix angelegt. In 
dieser haben wir unsere 
Anforderungen an das System 
genau definiert und mit unseren 
potentiellen Lösungswegen 
abgeglichen. Dies hat uns genau 
gezeigt, was unser System 
benötigt und wie es aufgebaut 
sein soll.



Für unser System sollen die 
Kinder in einem Head-Up-Display 
mit Augmented Reality sichtbar 
gemacht werden. Es wird 
dargestellt, dass sie die Straße 
überqueren möchten und die 
Autofahrer:innen aus diesem 
Grund abbremsen müssen.



Der Inhalt dieser Botschaften muss 
für die Betrachter:innen intuitiv 
aufgenommen werden, sodass 
der Fokus und die Konzentration 
weiterhin auf dem Straßenverkehr 
liegt. Bestenfalls ist die Form der 
Nachricht bereits bekannt, um 
somit keinen Spielraum für 
Interpretation zu lassen. 



Daher haben wir uns für folgende 
Darstellungsweisen enschieden:  

Das Kind wird durch eine 
überdimensional große Figur 
dargestellt, die ihren Arm 
ausstreckt. Dies verdeutlicht, dass 
es die Straße queren möchte. 
Zudem wird ein Zebrastreifen auf 
der Straße abgebildet, um  die 
Motivation der Fußgänger:innen 
zu veranschaulichen. Sowohl das 
Heben der Hand, als auch der 
Zebrastreifen, sind den 
Autofahrer:innen bereits bekannt 
und bietet daher keinen 
Interpretationsspielraum. 

13

Visualisierung



Des Weiteren visualisiert unser 
System, dass die Geschwindigkeit 
bis zum Stillstand reduziert 
werden muss. Hierfür erscheint 
ein von uns entworfenes 
Brems-Symbol innerhalb eines 
angedeuteten Tachometers. Diese 
Darstellung erinnert an das 
Symbol der Handbremse und ist 
somit bereits teilweise bekannt. 
Die beiden Zeichen unterscheiden 
sich, da in der Mitte des Kreises 
kein Ausrufezeichen, sondern ein 
Schuh, welcher das Bremspedal 
betätigt, dargestellt ist. 



Kommunikation
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Wir haben davon abgesehen die 
Geschwindigkeit sowie die 
Entfernung zu dem Kind als Zahl 
abzubilden, da wir annehmen, 
dass eine bildliche Darstellung 
schneller und besser verstanden 
wird. Die wichtigsten 
Informationen für die 
Fahrer:innen sind:

    Ein Kind, welches die Straße                                     

    überqueren möchte, befindet                         
    sich in unmittelbarer Nähe.

    Der Hinweis zur rechtzeitigen                                    

    Reduzierung der 

    Geschwindigkeit.

Daher werden nur diese beiden 
Informationen visuell übermittelt. 



Gewohnte 
Welt

Weigerung

Ruf des 
Abenteuers

Begegnung 

mit dem 

Mentor

Überschreitung 

der ersten

Schwelle

Proben/ 
Verbündete/ 
Feinde

Vordringen 
zur tiefsten 
Höhle

Entscheidende

Prüfung

Belohnung

Rückweg/ 
Auferstehung

Rückkehr 

mit dem 

Elexir

Weg zur 
Arbeit mit 

dem Auto

Befahren 

der 


Schulzone

Hohe 
Geschwin-

digkeit trotz 
Schulzone

Kind, Zebra-

streifen und 

Bremssymbol 
werden im 
Head-Up- 
Display 

angezeigt 

Ignorieren, 
kein Bremsen



LED an der 
Außenseite 
des Autos 

leuchtet rot, 
um dem 

Kind zu 

signalisieren, 
dass das 

Auto nicht 

anhält

Nachdruck 
durch unser 

System 
aufgrund 

mangelnder 
Zeit leider 

nicht möglich

starke 
Bremsung

Stillstand



LED an der 
Außenseite 
des Autos 
leuchtet 

grün, um 


dem Kind zu 
signalisieren, 

dass das 

Auto steht 

kein Unfall Weiterfahrt Rechtzeitige 
Ankunft auf 
der Arbeit 
ohne Unfall

Storytelling

Autofahrer:innen
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Storytelling

Erkenntnisse 
Mithilfe der Storytelling Map 
haben wir die „Reise” der 
Autofahrer:innen visualisiert. 
Hieraus konnten wir einige 
Erkenntnisse gewinnen, die 
unsere Visualisierung beeinflusst 
haben. 



Eine Erkenntnis war die visuelle 
Darstellung des Kindes innerhalb 
des Autos. Hier haben wir 
gemerkt, dass wir beachten 
müssen, in welcher Entfernung die 
Autofahrer:innen zu dem Kind 
sind. 

Dies hat dazu geführt, dass wir 
das Symbol des Kindes als 
„Schein-Riesen“ darstellen. So 
wird es kleiner, je mehr sich die 
Autofahrer:innen diesem nähern.



Außerdem hätten wir gerne eine 
Veränderung im Head-Up-

Display vorgenommen, wenn die 
Autofahrer:innen nicht auf das 
Brems-Symbol reagieren. 
Allerdings mussten wir feststellen, 
dass dies aufgrund des zeitlichen 
Mangels in einer solchen 
Gefahrensituation nicht möglich 
ist. 

Des Weiteren hat es uns dabei 
geholfen, genau einzuschätzen, 
wann und wie lange die 
einzelnen Bestandteile des 
Systems angezeigt werden.
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IMD WS 3 Unser System wird sowohl in die Fahrzeugtechnik des 
Head-Up-Displays (HUD) integriert, als auch an der Außenseite des 
Autos angebracht. 



Zusätzliche LED-Leuchten unterhalb der Frontscheinwerfer sollen den 
Kindern signalisieren, wann es sicher ist die Straße zu überqueren. 

In der Abbildung sind die LED-Leuchten im ausgeschalteten Zustand 
visualisiert. 





LED-Leuchten 

unterhalb der Scheinwerfer

System am 

Fahrzeug
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Löst ein Kind das Wearable aus, 
erhält das Fahrzeug dessen 
Standortdaten. Nun wird die 
Position des Kindes für die 
Autofahrer:innen durch eine Figur 
im HUD sichtbar. Diese erscheint 
überdimensional groß, um eine 
gute Sichtbarkeit zu 
gewährleisten. Nähert sich das 
Fahrzeug dem Kind, wird die 
Figur kleiner. Außerdem 
veredutlicht der Zebrastreifen, 
dass das Kind die Straße 

queren möchte. Die 
Autofahrer:innen erhalten durch 
unser entworfenes 

Brems-Symbol den Hinweis zu 
Bremsen. Dieses befindet sich am 
unteren Rand der 
Windschutzscheibe. Hier sind die 
Autofahrer:innen gewohnt 
Informationen, wie die 
Geschwindigkeit, einzusehen. 
Das Symbol erscheint abhängig 
von der Straßenseite, auf der sich 
das Kind befindet, links oder 
rechts.



Am Tachometer-Rand ist ein Pfeil 
sichtbar, der das Senken der 
Geschwindigkeit verdeutlicht.

Augmented Reality Visualisierung für Autofahrer:innen in dem HUD.

Augmented Reality Visualisierung für Autofahrer:innen in dem HUD.
18

System am 

Fahrzeug
HEAD--UP--DISPLAY



Eine Darstellung des Bremsweges 
zogen wir in Betracht, um den 
Autofahrer:innen ihr Verhalten 
und dessen mögliche 
Konsequenzen aufzuzeigen. Der 
Gedanke war, dass sie durch ein 
Kreuzen des visualisierten 
Bremsweges mit dem 
Zebrastreifen, die Notwendigkeit 
des Bremsens eher annehmen.



Hier haben wir uns allerdings 
dagegen entschieden, da das 
Aufzeigen dieser Situation nicht 
sinnvoll ist.  

Die Autofahrer:innen können bei 
einer zu späten Bremsung nicht 
mehr verhindern, dass sie erst 
hinter dem Zebrastreifen zum 
Stillstand kommen.



Auch nehmen wir an, dass diese 
abstrakte Information für die 
Autofahrer:innen nicht 
verständlich ist und womöglich 
sogar ablenken würde. 



Visualisierung des Bremsweges bei frühzeitiger Bremsung.

Bremsweg kreuzt Zebrastreifen bei keiner/zu spät eintretender Bremsung.
19

VISUALISIERUNG BREMSWEG

System am 

Fahrzeug



IMD WS 3

IMD WS 3

Signalleuchten unterhalb der Scheinwerfer leuchten rot.

Signalleuchten unterhalb der Scheinwerfer leuchten grün.

Fährt das Auto, leuchten die LED- 
Signalleuchten rot, um den 
Kindern zu verdeutlichen, dass 
das Auto in Bewegung ist und 
möglicherweise nicht anhalten 
wird. Kommt das Fahrzeug 
jedoch zum Stehen, leuchten die 
Signalleuchten grün und 
signalisieren dem Kind somit, 
dass es die Straße nun sicher 
queren kann. In der Farbgebung 
haben wir uns an dem System der 
Ampel orientiert, da Kinder dies 
bereits kennen und wissen, dass 
sie bei grün gehen können und 
bei rot stehen bleiben müssen.

System am 

Fahrzeug
SIGNALLEUCHTEN

20



Bei der Gestaltung des Wearables haben wir uns zunächst Spielzeuge 
und Gadgets für Kinder angeschaut, da es für diese interessant und 
attraktiv sein soll. 



Um das Wearable spannender zu gestalten, haben wir uns überlegt 
anhand eines Charakters einen Spaßfaktor und somit eine Motivation 
für die Kinder miteinzubringen. Allerdings haben wir schnell erkannt, 
dass unser „Straßen-Buddy“ (Abbildung rechts) aus der Perspektive 
eines Erwachsenen entworfen wurde und deswegen zu kindlich ist. Da 
die Nachahmung von Erwachsenen für Kinder ein großer Bestandteil 
des Spielenverhaltens ist, wäre ein zu kindliches Design nicht 
ansprechend für diese. Somit haben wir diesen Ansatz gemeinsam 
verworfen.






„Für Philosophen ist Spiel Teil der Menschwerdung, kulturschaffend [...], für 
die gesellschaftliche Entwicklung liegt im Kinderspiel die Nachahmung der 

Erwachsenen, Vorbereitung auf Aufgaben in der Erwachsenenwelt.“ 
(Heidtmann, 1992)

System am Kind

Straßen-Buddy Carey vermittelt den 
Kindern Wissen über den 

Straßenverkehr. Er ist den Kindern 
bekannt aus der Schule.

Carey als Wearable.
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ERSTER ANSATZ



Um von dem kindlichen Design wegzukommen, haben wir uns damit 
beschäftigt, welche Attribute das Gerät haben muss, um den Kindern 
ein Gefühl von Stärke, Verantwortung und Kraft zu vermitteln.

 

Diese Werte finden sich vorallem in Superhelden wieder, da sie 

typischerweise übernatürliche Kräfte besitzen und somit oftmals als 
Vorbild für Kinder gelten. Daher haben wir unseren Charakter für die 
Kinder um eine Superkraft erweitert. 



Die folgenden Schritte bestanden daraus, Wearables von Superhelden 
zu analysieren und Eigenschaften dieser auf unser Wearable zu 
übertragen. Gemeinsam haben wir besprochen, wie wir uns ein 
Wearable vorstellen, welches den Ansprüchen von Kindern gerecht 
wird und zudem erwachsen und begehrenswert wirkt. Hierzu haben 
wir mehrere Skizzen angelegt und diese gemeinsam ausgearbeitet. 

Weiterentwicklung

22



Form 
Für das Wearable haben wir eine 
runde Form gewählt, da wir 
annehmen, dass diese für Kinder 
am besten zu greifen ist. 
Außerdem gibt es keine scharfen 
Kanten, die zu einer Verletzung 
führen können. 



Der Mittelpunkt des Wearables ist 
ein großer Button, der im 
eingeschalteten Zustand 
hervorsteht, um die 
Funktionsweise zu verdeutlichen. 



Rechts und links des Buttons 
befinden sich zwei 
LED-Halbkreise. Diese sind an 
das Bremssymbol, welches in 
dem HUD der Autos erscheint, 
angelehnt. 

Der orangene Streifen ist 
ebenfalls ein LED Streifen, 
welcher auf einer Seite nach 
außen veläuft, um zu 
verdeutlichen, dass das Signal 
nach außen an das Auto 
gesendet wird. Den gleichen 
Effekt hat das asymmetrische 
Mittelstück. Dieses verläuft auf 
der gegenüberliegenden Seite 
der Schlaufe kegelförmig nach 
außen. 



Zudem wirkt das runde Design 
mit einem großen Knopf in der 
Mitte, welcher ebenfalls leuchten 
kann, wie die Kelle eines 
Schülerlotsenden. 



Button

LED Streifen
Schlaufe

Grip Noppen
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Die Schlaufe ist eckig, um die eckigen Formen innerhalb des 
Wearables aufzugreifen. Da das Wearable durch eine Drehung ein- 
sowie ausgeschaltet wird, sind an der hinteren Außenseite Noppen für 
einen besseren Halt angebracht. Durch diese wird die Funktionsweise 
verdeutlicht.

An der Oberseite des Wearables befindet sich eine eckige Schlaufe, 
die das Anbringen eines Karabinerhaken ermöglicht. Mit Hilfe eines 
Karabinerhakens kann das Wearable vielseitig verwendet werden, da 
es an unterschiedliche Kleidungsstücke oder Rucksäcke angebracht 
werden kann. 

Button

Grip Noppen

Schlaufe
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Größe
Bei der Entwicklung des Wearables war es eine Herausforderung die 
richtige Größe für Kinder zu finden. Um ein besseres Gefühl für 
unsere Gestaltung zu bekommen, haben wir ein Testobjekt mit Hilfe 
eines 3D Druckers ausgedruckt. 



Bei unserem ersten Entwurf war die Grundplatte 72mm groß. Da dies 
bereits in den Händen von Erwachsenen recht groß ist, erarbeiteten 
wir einen zweiten Entwurf. Hierbei orientierten wir uns an dem 
Wearable „Weenect Kids” der Firma Weenect. Dieses wurde 
ebenfalls für Kinder entworfen, die unterwegs sind. Es ist 

65mm x 40mm x 18mm groß. Daher druckten wir unseren zweiten 
Entwurf ebenfalls mit einem Durchmesser von 65mm. 



Wir nehmen an, dass diese Größe für Kinder angenehm zu nutzen 
und zu tragen ist. Das Wearable sollte auch nicht zu klein werden, da  
der Drehmechanismus bei einem noch kleineren Durchmesser 
schwieriger zu betätigen sein könnte. 

72mm 65mm

Abbildung 1: Wearable „Weenect Kids”
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65mm Durchmesser
Entwurf 2


72mm Durchmesser
Entwurf 1
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Funktion
Um die Funktion des Wearables spannend und nachvollziehbar zu 
gestalten, integrieren wir LED Streifen, die aufleuchten, sobald das 
Wearable gedrückt wird. Die LED Streifen erleuchten, während der 
Button gedrückt wird, aufsteigend von der Seite der Schlaufe in 
Richtung der Autofahrer:innen. So symbolisieren wir ein Aufladen der 
Superkraft. 



Erst wenn alle LEDs leuchten, wird das Signal an die Autofahrer:innen 
gesendet – dieser Vorgang dauert drei Sekunden. Das „Aufladen“ der 
LEDs verstärkt, so nehmen wir es an, das Gefühl des Kindes, dass es 
in diesem Moment stark ist und das Signal an die Autofahrer:innen 
sendet. Außerdem verhindern wir ein versehentliches Auslösen des 
Systems bei kurzem Drücken. 



Wenn die Lichterbalken voll sind, springt die runde Form auf und 
verdeutlicht so auf spielerische Art und Weise, dass das Signal 
erfolgreich gesendet wurde.



Nachdem das Kind die Straße überquert hat, wird das Gerät wieder 
zusammengedrückt und somit zurück in den aktiven Wartezustand
versetzt. Dies soll dem Kind die Möglichkeit geben, die Situation auch 
durch das Wearable als erfolgreich abgeschlossen zu verbuchen. 
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Zustände
Bevor das Kind sich auf den Weg macht, muss das 
Gerät durch eine 45° Drehbewegung eingeschaltet 
werden. Somit schließt sich der Spalt zwischen der 
Grundplatte und der Oberseite des Wearables, 
wodurch der Button nun ein paar Millimeter 
hervorsteht und betriebsbereit ist. Mit dieser 
spielerischen Gestaltung des Ein- und Ausschaltens 
möchten wir bei den Kindern ein ähnliches Gefühl 
auslösen, wie es auch bei dem Anschnallen vor 
einer Autofahrt stattfindet. Sie sollen sich sicher 
und stark fühlen, wenn das Wearable eingeschaltet 
wird. Ein Soundfeedback sowie ein kurzes 
Aufleuchten des Buttons bestätigen das Einschalten.






Nach dem Anschalten befindet sich das Gerät in 
einem Wartezustand. Keine LED leuchtet, es ist 
jedoch betriebsbereit. 

WARTEZUSTAND 

Wird der Button für drei Sekunden gedrückt, 
befindet sich das Gerät in einem aktiven Zustand. 
Die Seitenteile springen auf, alle LEDs leuchten, ein 
kurzer Sound ertönt und die Standortdaten werden 
übertragen. Durch das Zusammenschieben der 
Seitenteile wird das Gerät nach der 
Straßenquerung wieder in den Wartezustand 
versetzt und die LEDs gehen aus. 





Wenn das Kind nicht unterwegs ist, wird das 
Wearable durch eine Drehbewegung gegen den 
Uhrzeigersinn ausgeschaltet. Durch die 
Drehbewegung ergibt sich der Spalt zwischen der 
Grundplatte und der Oberseite, wodurch der 
Button nicht mehr hervorsteht und die 
Betätigungsmöglichkeit wegfällt. Diese beiden 
Anzeichen verdeutlichen, dass sich das Gerät nun 
im ausgeschalteten Zustand befindet. 




eingeschaltet

aktiver Zustand

aktiver Zustand

Wartezustand

ausgeschaltet
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Töne
Wird das Wearable 
eingeschaltet, erklingt ein kurzer 
Sound-Effekt parallel zum 
Aufleuchten des Buttons. Der 
gewählte Sound überzeugt uns 
durch den magischen Klang, 
welcher vor allem anhand des 
Halls hervorgerufen wird. 



Die aufsteigende Melodie  
signalisiert, dass das Wearable 
eingeschaltet ist und das 
Abenteuer unterwegs nun 
beginnen kann. 





Wenn der Button gedrückt wird, 
erleuchten die LEDs bis zur 


EINGESCHALTET

AKTIVIERUNG

tatsächlichen Aktivierung. 
Daraufhin springen die beiden 
Seitenteile des Wearables auf. 
Passend hierzu wird ein Sound 
abgespielt, welcher die 
Aktivierung der „Superkraft“ und 
die Transformation des 
Wearables symbolisiert. Er gibt 
dem Kind ein Gefühl von Stärke 
und Vertrauen.



Der Sound-Effekt unterstreicht das 
Aufspringen der beiden 
Seitenteile durch einen 
prägnanten Tonhöhepunkt, 
welcher daraufhin spielerisch 
ausklingt. Außerdem passt er 
durch seinen ebenfalls magischen 
Klang gut zu dem Sound des 
Einschaltens.

eingeschaltet

aktiviert
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Styleguide
Die Farbe Grün steht für 
Sicherheit und Klarheit, was 
unsere bewusste und eindeutige 
Interaktion mit den Handlungs-

partnern symbolisieren soll. 



Die im Verlaufe der 
Dokumentation vorzufindenen 
Kreise und Kästen, welche mit 
unterschiedlichen Grau-

Abstufungen umrandet sind, 
verdeutlichen das Aussenden 
eines Signals. Dieser Aspekt 
spielte vor allem in der Gestaltung 
des Wearables eine große Rolle, 
daher war es uns wichtig dies in 
der Dokumentation wieder 
aufzugreifen. 



Als Hintergrundfarbe entschieden 
wir uns für Weiß und Dunkelgrau. 
Die dunkelgrauen Seiten 
verdeutlichen die geringe 
Sichtbarkeit der Kinder im 
Straßenverkehr.  



Durch die Akzentfarben Orange 
und Grün stellen wir besonders 
auf dunklem Hintergrund die 
Sichtbarkeit der Kinder durch 
unser System dar.

#2F302E #FF9E3D#E3E3E3 #B0BF3F #838C3B

In Anlehnung an Wegweiser und 
Beschilderungen, welche im 
Alltag zu finden sind, wählten wir 
die serifenlose Schriftart Futura 
Std im Schriftschnitt Buch für 
unsere Fließtexte und 
Unterüberschriften. 



Die Überschriften in der Schriftart 
Akzidenz-Grotesk im Schriftschnitt 
Bold heben sich durch ihre Größe 
und Intensität ab. Da es ebenfalls 
eine serifenlose Schriftart ist, 
wirken sie dennoch zugehörig.


Akzidenz-Grotesk

Bold, 55pt

Futura Std Book, 12 pt


Die Farben des Systems und der 
Dokumentation definierten wir 
anhand unseres Charakters. Hier 
nutzten wir die Warnwesten der 
Schülerlotsenden als Anlehnung. 
Die Grautöne repräsentieren die 
Reflektoren der Westen. Da 
Warnwesten meist mit den Farben 
Orange und Grün assoziiert 
werden, verwendeten wir diese 
als Hauptfarben. Orange stellt 
eine Warnfarbe dar, die 
gleichzeitig auch ein Gefühl von 
Sicherheit ausstrahlt. Durch den 
warmen Farbton kommt sie den 
Betrachter:innen optisch entgegen 
und fördert so besonders im HUD
eine gute Sichtbarkeit. 




Kapitel 2

Die technische Ausarbeitung wurde 
zunächst maßgeblich von der 
Gestaltung des Systems beeinflusst. 
Durch die vorangegangene 
Gestaltung ergaben sich 
Rahmenbedingungen für die 
technische Konzeption sowie 
Umsetzung. Allerdings blieb es 
weiterhin ein wechselseitiger 
Prozess, bei dem sich die beiden 
Disziplinen gegenseitig beeinflusst 
haben. Es blieb ein Wechselspiel 
zwischen technischen Möglichkeiten 
und gestalterischen Anforderungen.


TECHNIK



Einleitung
In der Entwicklung des 
technischen Konzepts war uns 
schnell bewusst, dass der 
Datenaustausch zwischen dem 
Kind und den 
Autofahrer:innen der 
Knackpunkt sein wird. Hierfür 
benötigen wir eine kabellose 
Datenübertragung. Daher 
haben wir verschiedene Arten 
der kabellosen 
Datenübertragung in einer 
Entscheidungsmatrix anhand 
der maximalen Signalrate, 
Signalreichweite, Kosten, 
Anwendungsbereiche, 
Stromverbrauch und Anzahl 
der maximal möglichen 

Knotenpunkte verglichen.

33



LoRaWAN
Besonders interessant waren 
hierbei LoRaWAN, 5G und 
Wi-Fi. LoRaWAN (Long Range 
Wide Area Network) findet im 
Bereich des Internet of Things 
Anwendung und zeichnet sich 
durch einen langlebigen 
Batterieverbrauch von 10 bis 20 
Jahren, einer sehr großen 
bidirektionalen 
Kommunikationsreichweite und 
geringen Kosten aus. Jedoch liegt 
die maximale 
Datenübertragungsrate bei nur 
27 Kbps.


C-ITS
5G und Wi-Fi hingegen sind für uns besonders interessant, da diese 
bereits Anwendung in der neuen Autotechnologie finden. 
Car-to-Car-Kommunikation bezeichnet den Austausch von 
Informationen zwischen Kraftfahrzeugen und ihrem Umfeld. Um diese 
Kommunikation zu ermöglichen, werden in neuen Fahrzeugen 
sogenannte Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) verbaut. 
Diese Systeme kommunizieren über mehrere hundert Meter per Funk 
und warnen so andere Verkehrsteilnehmer:innen beispielsweise vor 
einem Stauende, einem verunglückten Fahrzeug oder einer roten 
Ampel. Das Ziel ist, den Straßenverkehr sicherer zu machen und den 
Verkehrsfluss zu verbessern (Car-2-Car.org).



Der Frequenzbereich für die Car-to-Car-Kommunikation ist ein 30 MHz 
breiter Frequenzbereich zwischen 5,875 und 5,906 GHz 
(5,9-GHz-Band). Dafür gibt es zwei Funkverfahren, die diesen Bereich 
nutzen dürfen:

    ITS-G5-Standard auf Basis von IEEE 802.11p (pWLAN)

    LTE-Spezifikation Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X)



Während China auf die Verwendung des C-V2X setzt, bevorzugt die 
Europäische Kommission die Verwendung des pWLAN, da dieses 
länger existiert und somit erprobter ist. Eine offizielle Festlegung der 
EU auf den ITS-G5-Standard gibt es jedoch noch nicht (Car-2-Car.org). 
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pWLAN
Die Übertragung der Daten 
erfolgt also über das sogenannte 
pWLAN. Dies ist eine 
Weiterentwicklung des WLAN 
Standards 802.11a, welcher 
beispielsweise Anwendung in 
Heimnetzwerken findet. Der 
WLAN Standard 802.11p wurde 
hingegen extra zur Vernetzung 
von Fahrzeugen untereinander 
sowie mit der 
Verkehrsinfrastruktur und anderen 
Verkehrsteilnehmer:innen 
entwickelt. Im Gegensatz zu dem 
aWLAN, welches eine 5 GHz 
Funkverbindung nutzt, sendet das 
pWLAN im 5,9 GHz Bereich und 
ist damit unzugänglich für 
Endgeräte ohne ein pWLAN 
Modul.



Die Reichweite des pWLANs ist 
mit bis zu 800 Meter (Strubbe, 
Thenée & Wieschebrink, 2017) 
ideal für unseren 
Anwendungsbereich. 
Autofahrer:innen sollen ab einer 
Entfernung von 300m zu dem 
Kind aufmerksam gemacht 
werden. So ist ein zeitlicher 
Puffer für die Datenübertragung 
gewährleistet.
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Bremsweg 

Bewegt sich ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro 
Stunde fort, dann beträgt der Bremsweg 25 Meter. Bei einer 
Gefahrenbremsung halbiert sich der Bremsweg.



Bremsweg-Formel: 50/10 * 50/10 = 25 Meter.

Gefahrenbremsung-Formel: (50/10 * 50/10) /2 = 12,5 Meter.

Anhalteweg

Bewegt sich ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro 
Stunde fort, dann beträgt der gesamte Anhalteweg 40 Meter.



Anhalteweg-Faustformel: 50/10 * 50/10 + 50/10 * 3 = 40 Meter. 
Ausnahme: Bei einer Gefahrenbremsung verkürzt sich der Anhalteweg auf 
27,5 Meter.

Reaktionsweg 

Bewegt sich ein PKW mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro 
Stunde fort, dann beträgt der Reaktionsweg bei einer Sekunde 
Reaktionszeit 15 Meter. 



Reaktionsweg-Faustformel: 50/10 * 3 = 15 Meter.

In den hier aufgeführten 
Rechenbeispielen gehen wir von 
50km pro Stunde aus, da unser 
System Anwendung im 
Stadtverkehr findet. Wie hier 
erkennbar, beträgt der Anhalteweg 
bei 50 km/h 40m 
beziehungsweise 27,5m bei einer 
Gefahrenbremsung. Gehen wir von 
einer „normalen” Bremsung aus, so
dauert diese knapp drei Sekunden 
(abhängig von Fahrzeug und 
Untergrund). 



Somit ist eine Warnung ab 300m 
ausreichend, um die 
Autofahrer:innen auf ein Schulkind 
aufmerksam zu machen 
(Hugemann, & Zöller, 1998). 



+

=
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Besonders bei der Entwicklung von Systemen, die mit 
personenbezogenen Daten arbeiten, ist es wichtig die Sensibilität 
dieser zu berücksichtigen. Aus Datenschutzgründen sehen wir daher 
nicht vor, Daten der Nutzer:innen in einer Datenbank zu speichern.



Gerade auf Seiten der Kinder ist es besonders wichtig, dass die 
Standortdaten geschützt bleiben und kein Bewegungsprofil erstellt 
werden kann. Um eine schnelle Ermittlung des genauen Standortes zu 
ermöglichen, werden die Daten jedoch im Arbeitsspeicher gesichert. 



Um den Datenschutz beider interagierenden Entitäten zu 
gewährleisten, benötigen die Nachrichten Verschlüsselungen wie 
beispielsweise kryptografische Signaturen, die dem Empfänger 
garantieren, dass die Nachrichten von einem vertrauenswürdigen 
Absender gesendet werden. 

Die Verteilung der Zertifikate unter den Peers müsste mithilfe einer 
PKI-Architektur (Public Key Infrastructure) erfolgen. Die PKI ist eine 
Governance-Struktur, in der jedes Zertifikat zu einem bestimmten 
Zeitpunkt einer Entität eindeutig zugeordnet ist (BFDI, 2018).



„Der begrenzte Kommunikationsbereich des ITS-G5-Standards 
unterstützt zusätzlich die Konstruktionsmerkmale zur Erfüllung der 
Datenschutzanforderungen unter Berücksichtigung der europäischen 
DSGVO.“ (eigene Übersetzung, Car-2-Car.org)

Datenschutz
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Beide Entitäten in unserem Projekt 
besitzen ein pWLAN Modul, 
welches sich über ein Ad-Hoc 
Netzwerk mit dem jeweiligen 
Interaktionspartner verbinden 
kann. Auf Seiten der Kinder ist 
das pWLAN Modul in einem 
Wearable verbaut, auf Seiten der 
Autofahrer:innen ist dieses im 
C-ITS des Fahrzeugs enthalten. 

Die Standortdaten der beiden 
Entitäten werden mit Hilfe eines 
Standortpeilers über „GPS“ 
(Global Positioning System) 
ermittelt. 

Hierbei handelt es sich um ein 
Ortungssystem, welches anhand 
einer Vielzahl von GPS-Satelliten 
und deren Koordinaten, 
GPS-Geräten ermöglicht den 
eigenen Standort zu ermitteln. 
Die GPS-Satelliten senden 
dauerhaft ihre Position und die 
aktuelle Zeit zur Erde. Um somit 
die eigene Geschwindigkeit zu 
bestimmen, wird die Zeit, welche 
für die Strecke zwischen zwei 
ermittelten GPS-Koordinaten 
benötigt wurde, errechnet.



Technischer 

Aufbau 

pWLAN Modul

Wearable

pWLAN Modul

Visualisierung

LED Signal

Standortpeiler
GPS GPS

Ad-hoc 

Netzwerk

Kind

Auto
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Das Wichtigste an unserem System ist die Datenübertragung. Alle 
Entitäten müssen Daten senden und empfangen können, hauptsächlich 
Informationen über Standort und Uhrzeit. Um diesen Vorgang zu 
ermöglichen benutzen wir sogenannte autonome „Ad-hoc-Netzwerke“, 
welche sich selbstständig aufbauen und eine direkte Verbindung 
zwischen zwei Endgeräten herstellen können, ohne einen dazwischen 
liegenden Access-Point. 



Für die Kommunikation verwenden wir das auf TCP (Transmission 
Control Protocol) basierende „WebSocket-Protokoll“, welches eine 
beidseitige Verbindung zwischen zwei beliebigen Javascript-fähigen 
Geräten herstellen kann, z.B. einer Webanwendung und einem Server.



Dazu ist lediglich eine Javascript Laufzeitumgebung notwendig, wie 
beispielsweise ein Web-Browser oder Node.js. In unserer 
beispielhaften Anwendung kommuniziert ein Client in einem 
Web-Browser mit einem Node.js Server. Zu Beginn jeder Verbindung 
kontaktiert der Client den Server und fordert eine Verbindung an 
(„Websocket-Handshake“). Wenn alle Vorraussetzungen erfüllt sind 
wird die Verbindung ermöglicht und es öffnet sich ein direkter Kanal 
zwischen beiden Entitäten. 

Über diesen Kanal können dann benötigte Informationen gesendet 
und empfangen werden. In unserem Beispiel die 
Standortinformationen. 



Die Koordinaten werden durch eine Funktion getPostion() simuliert. 
Diese gibt derzeit nur feststehende Koordinaten zurück, wird aber in 
einer späteren Phase auf die GPS Daten eines geeigneten Gerätes 
zugreifen, um den tatsächlichen Standort zu bestimmen. 



Die Kommunikation innerhalb eines autonomen Ad-hoc-Netzwerks 
findet beidseitig und in Echtzeit statt, dies bedeutet, dass beide 
Entitäten sowohl Sender als auch Empfänger sind. In unserem Projekt 
geschieht dies über das integrierte p-Wlan Modul.



In Zukunft bestimmen wir außerdem für beide Entitäten einen festen 
IP-Adressenbereich, in dem sich die Geräte untereinander 
identifizieren können, vergleichbar mit einer “Client-Nummer”.

Für die spezifische Ausarbeitung eines autonomen Ad-hoc-Netzwerks 
benötigen wir außerdem ein Routing-Protokoll wie beispielsweise 
“BGP” (Border Gateway Protocol), welches ständig nach Signalen 
sucht und eine automatische Verbindung zwischen autonomen 
Systemen ermöglicht (Beetz & Gottwald, 2002). 



Proof of Concept
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Mit unserem Prototypen möchten 
wir die Interaktion zwischen Kind 
und Autofahrer:in verdeutlichen.   

Dafür nutzen wir zwei Arduino 
Uno, die über zwei HC-05 
Bluetooth Module kabellos 
miteinander kommunizieren. Das 
Wearable wird im Protypen durch 
einen grünen Button dargestellt. 
Wird dieser für mindestens drei 
Sekunden gedrückt, ertönt ein 
Signalton, um dem Kind zu 
verdeutlichen, dass das System 
nun aktiv ist. 



Das Signal wird an den zweiten 
Arduino übermittelt, dort leuchtet 
nun eine gelbe LED, welche die 
Visualisierung für den 
Autofahrenden im Head-Up-

Display symbolisieren soll.  



 


Wird nun der rote Button, 
welcher die Autobremse darstellt, 
für mindestens fünf Sekunden 
gedrückt, so leuchtet eine grüne 
LED auf. Diese signalisiert dem 
Kind, dass das Auto steht und es 
die Straße sicher queren kann.



Erfolgt innerhalb von sieben 
Sekunden, nachdem die gelbe 
LED erleuchtet, keine Reaktion, 
leuchtet eine rote LED auf. Diese 
signalisiert, dass das Auto nicht 
anhalten wird und das Kind die 
Straße nicht queren darf. 
 

Die hier angegebenen 
Zeitintervalle sind nur 
beispielhafte Werte, die lediglich 
zur Anschauung innerhalb des 
Prototyps dienen. 
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Swimlane
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1

gelbe LED leuchtet

grüne LED leuchtet

rote LED leuchtet

grüne & gelbe LED 
gehen aus

rote & gelbe LED 

gehen auskeine Reaktion 

für 7 Sekunden

Button (rot) drücken 
und für mind. 5 
Sekunden halten

Signalton

Button (grün) 
drücken und für 

mind. 3 Sekunden 
halten
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Piezo Summer
Feedback „System aktiv”

Auslösen des Systems

Signal an Autofahrer:in 
Kind möchte Straße queren

Bremse

Signal für Kind, es ist 
(nicht) sicher zu queren

Slave – Empfangen des SignalsMaster – Senden des Signals

Button

LED gelb

LED grün/rot

Button



HC-05 Bluetooth ModulHC-05 Bluetooth Modul

System auf Seiten des Kindes 
in Form eines Wearables

1 2 In Fahrzeugtechnik integriertes System 
auf Seiten der Autofahrenden
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Mit Hilfe der Arduino Software 
haben wir in Funktionen von C++ 
unseren Code geschrieben. Die 
größte Herausforderung hierbei 
war die Datenübertragung per 
Bluetooth sowie das 
Programmieren der 
unterschiedlichen Timer. 



Die Arduino IDE benötigt für den 
Betrieb des HC-05 
keine externen Bibliotheken, da 
die mitgelieferte SoftwareSerial 
Bibliothek verwendet wird. Zu 
Beginn müssen jedoch beide 
Module in den sogenannten AT 
Kommando Modus versetzt 
werden. Im Seriellen Monitor des 
Arduino können jetzt durch 
verschiedene AT Kommandos 
Einstellungen am Bluetooth Modul 
vorgenommen werden. 
Standardmäßig hat jedes Modul

die Rolle „Slave”. Dem Modul, 
welches das Wearable des 
Kindes representiert, geben wir 
die Rolle „Master”, diese 
ermöglicht die Verbindung mit 
einem anderen Modul. Mit dem 
Kommando AT+BIND=„Adresse 
des Slave Moduls”verbinden wir 
die beiden Module miteinander. 



Für eine möglichst genaue 
Darstellung der Interaktion 
benötigen wir im Prototypen 
mehrere Timer. Bei der 
Umsetzung half uns die Funktion 
millis(), welche in Millisekunden 
ausgibt, wie viel Zeit seit Start 
des Boards vergangen ist. 
Außerdem müssen die Timer 
Variablen als int32_t definiert 
werden, um sicherstellen zu 
können, dass 32 Bit genutzt 
werden.

 timerReset = 50000000;   //verhindert, dass timerReset > millis()



 breakTimer = timerReset;

 breakTimeout = 5000;



 greenOnTimer = timerReset;

 greenOnTimeout = 5000;



 redOnTimer = timerReset;

 redOnTimeout = 5000;



 timerRunning(  timer) {   //startet Timer

        if (timer == timerReset) {

           return true;

         } return false;

}



 timerUp(  timer,  timeout,  millisek ){

        if ((millisek – timer) > timeout) {    //checkt, ob Timer abgelaufen ist

           return true;

         } return false;

}





int32_t

int32_t
int32_t

int32_t
int32_t

int32_t
int32_t

bool int32_t

bool int32_t int32_t int32_t

Code
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Kapitel 3

Um ein Projekt erfolgreich 
durchzuführen, benötigt es ein 
gutes Projektmanagement. Somit 
war dieses ein Kernbestandteil des 
gesamten Prozesses sowie der 
gestalterischen und technischen 
Ausarbeitung unseres Projekts.



MANAGEMENT



Teamregeln
Um als Team gut zusammen arbeiten zu können, haben wir uns 
am Anfang des Semesters Teamregeln aufgestellt. Diese bilden 

die Basis unserer Teamarbeit.







Falls ein Teammitglied nicht an einem Meeting 
teilnehmen kann, muss dies vorher kommuniziert 
werden.1
Wir stressen uns nicht bis zum Perfektionismus.2

3 Wir überarbeiten uns nicht, daher nehmen wir uns 

an Wochenenden frei und arbeiten bis maximal 

21 Uhr.

Transparente und stetige Kommunikation 

untereinander ist die Basis unserer Zusammenarbeit 
und hat dementsprechend sehr hohe Priorität.4

Bei Regelverstößen wird offen und ehrlich darüber 
gesprochen und eine Lösung (ggf. mit unparteiischer Hilfe) 
gefunden. 5

6 Wir äußern offen und ehrlich Kritik, da unser Hauptfokus 
auf persönlicher Weiterentwicklung und Lernerfolg durch 
das Projekt liegt. 

7 Wir leisten gegenseitigen Support und haben Verständnis 
füreinander. 
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Zur erfolgreichen Erarbeitung 
unseres Ziels haben wir dieses 
mit Hilfe einer Zielscheibe 
visualisiert. Hier sind der Sinn 
unseres Projektes, alle Beteiligten 
sowie das von uns erwünschte 
Endergebnis festgehalten. Des 
Weiteren haben wir Kriterien 
definiert, an denen unser 
Endergebnis gemessen wird. 

Definition des 

Projektziels
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Zur Strukturierung unserer 
gemeinsamen Arbeit verwenden 
wir verschiedene Management 
Tools. 



Alle im Verlauf des Projektes 
angesammelten Ideen, 
Informationen und Erkenntnisse 

sind auf einem Conceptboard 
festgehalten. Um hierbei die 
Übersicht nicht zu verlieren, sind 
sie in Wochenpakete eingeteilt. 



Für Dokumente nutzen wir einen 
geteilten iCloud Ordner. So hat 
jedes Teammitglied jederzeit 



Zugriff auf alle Informationen. 
Zusätzlich hilft uns ein Kalender 
auf dem Conceptboard sowie ein 
Trelloboard, das nach der 
Kanban-Methode aufgebaut ist, 
dabei unsere Aufgaben effizient 
und im vorgegebenen Zeitrahmen 
zu bearbeiten.

Tools
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Zur besseren Planung des Projekts erstellten wir zunächst 
Arbeitspakete. Diese erarbeiteten wir mithilfe der Levels of Design.

Dies hat es uns erlaubt, die einzelnen Schritte zu visualisieren und 
somit die Bereiche besser festzulegen.

















Die Ausarbeitung der einzelnen Unterpunkte fand auf unserem 
Trello-Board statt. Somit hatten wir eine genaue Übersicht, was erledigt 
werden muss und konnten die Aufgaben unter den Team-Mitgliedern 
aufteilen.
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Levels of Design



Projektplanung
Den zeitlichen Ablauf des Projekts planten wir mithilfe von Gantt– 
Diagrammen. Zur groben Übersicht teilten wir die im Levels of Design 
erarbeiteten Arbeitspakete in Wochenpakete ein. 



Nach der Zwischenpräsentation arbeiteten wir das bereits definierte 
Arbeitspaket „Umsetzung” detaillierter aus und erstellten daraus 
erneut ein Gantt-Diagramm für die restliche Projektzeit, welches alle 
zu erledigenden Schritte bis zur Abgabe beinhaltet. Die Arbeitspakete 
erarbeiteten wir, wie in der Konzeptphase auch schon, in Daily 
Scrums. Die Ergebnisse der einzelnen Meetings sind in den 
Fortschrittsberichten festgehalten.



Das Ziel der Umsetzungsphase war es, einen Prototypen zu 
programmieren, der die Interaktion verdeutlicht sowie die 
Visualisierung der einzelnen Systemelemente. Anstatt der bisher 
genutzten Plattform Conceptboard, arbeiteten wir nun mithilfe des 
Design-Programms „Figma“. Dieses hat uns, durch ein breites Angebot 
an Design-Tools, das gestalterische Arbeiten in einem geteilten 
Dokument ermöglicht. 
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Um unsere Arbeitspakete 
vollständig erarbeiten zu können, 
nutzten wir die Scrum Methode 
und trafen uns vier bis fünf Mal in 
der Woche zu gemeinsamen 
Teammeetings. 



In unseren Daily Scrums verteilten 
wir gemeinsam Aufgaben, aus 
den bereits erstellten 
Arbeitspaketen, für den Tag. Am 
Ende des Tages präsentierten und 
besprachen wir die erarbeiteten 
Aufgaben gemeinsam. 
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Fortschrittsbericht
Unsere Fortschritte sowie 
Aufgaben, die aus dem Meeting 
resultierten und Input von 
Lehrenden, hielten wir in einem 
Fortschrittsbericht fest. Die Rolle 
des/der Protokollant:in wechselte 
wöchentlich, wodurch jedes 
Teammitglied die Chance bekam 
diese verantwortungsvolle 
Aufgabe zu übernehmen. 

 



Risiko-

management

im Laufe des Projekts im Auge 
behalten müssen. Durch 
Anpassungen in der 
Zusammenarbeit und der 
Projektplanung konnten wir 
einigen Risikofaktoren 
entgegenwirken, um diese zu 
vermeiden. Zudem erstellten wir 
Pläne, die das Projekt auch dann 
absicherten, wenn ein 
Risikofaktor eintreten sollte. 



Die Matrix hat uns somit dabei 
geholfen vorrausschauender zu 
planen und unsere Sorgen 
miteinander zu teilen.


Wie bei jedem Projekt, gab es 
auch bei uns  Risikofaktoren, die 
das Projekt hätten gefährden 
können. Um uns darüber bewusst 
zu werden, welche 
Schwachstellen unser Projekt 
birgt, haben wir gemeinsam eine 
Risiko-Matrix angelegt. Hierbei 
haben wir die Risiken definiert 
und sie daraufhin nach 
Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensausmaß bewertet. 



Im nächsten Schritt haben wir die 
Risiken in die Matrix eingeordnet. 
Dies hat uns eine gute Übersicht 
gegeben, welche Faktoren wir 
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Projektreview

Fortschrittsbericht.

Zeiteinteilung (Abends immer 
zeitig Feierabend gemacht, somit 
klare Aufgaben abgearbeitet und 
uns zeitlich nicht verloren).

gute Kommunikation, wann wer 
Zeit hat/ eine Pause braucht.

gute Vor- und Nachbereitung bei 
Terminen mit Lehrenden.

Zeitplan eingehalten (nachdem es 
anfangs kleine Komplikationen 
gab).

Regeln eingehalten.

Gutes Miteinander.

Agiles Projektmanagement.


Was lief in diesem 
Projekt gut?

Konkreten Projekt-/Zeitplan 
erstellen (fiel uns schwer, da wir 
nicht wussten, was alles getan 
werden muss und wie viel Zeit 
die einzelnen Arbeitspakete 
brauchen werden).

Arbeitspakete und Aufgaben 
genauer definieren und verteilen 
(Beispielsweise Trello-Board 
konsequenter nutzen).

Verantwortungsbereiche verteilen.

Öfter getrennt arbeiten und im 
Anschluss zusammenkommen.

An manchen Stellen mehr 
Kommunikation über Bereiche, 
die noch nicht ganz so gut 
funktionieren.

Kommunikation mit anderen 
Gruppen.


Was hätte besser 
laufen können?

Auch in den nächsten Projekten 
den Fortschrittsbericht nutzen, um 
Projekt zu planen und Zeiten 
abschätzen zu können.

Die Vorgehensweise, wie wir 
Aufgaben erarbeitet haben und 
dies visuell darstellen.

Agiles Projektmanagement.

Wir haben gelernt in 
verschiedenen Situationen 
umzudenken, da alles online 
stattgefunden hat. Somit konnten
wir viele neue Vorgehensweisen 
erlernen und anwenden.

Was möchten wir 
zukünftig beibehalten?
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Herausforderungen
Die situationsbedingte, digitale Kommunikation hatte einen 
beachtlichen Einfluss auf den Prozess des Arbeitens innerhalb unseres 
Teams. Sie erschwerte vor allem die Zusammenarbeit an Hardware 
Komponenten unseres Projekts. 



Bei der Programmierung des Prototypen arbeiteten wir mit dem 
Arduino-Uno, welcher auschließlich mit  C++ programmiert werden 
kann. Da diese Programmiersprache für uns bisher relativ unbekannt 
war, war es anfangs schwer die neuen Befehle richtig zu 
implementieren und sie uns gegenseitig zu erklären.



Eine weitere Herausforderung war es, die Änderungen der Zustände 
unseres Wearables auditiv zu unterstützen. Wir erkundigten uns nach 
lizenzfreien Sounds, jedoch fanden wir im Internet leider keine 
lizenzfreien Töne, die unseren Vorstellungen entsprachen. Aus diesem 
Grund versuchten wir zunächst die Töne selbst zu erstellen. Allerdings 
waren wir mit keinem Ergebnis zufrieden. Daher entschieden wir uns 
für kostenpflichtige Sound-Effekte.



Bei der Gestaltung des Wearables suchten wir schnell nach einer 
Möglichkeit dieses als 3D Objekt zu modellieren, um so ein besseres 
Gefühl für Größe und Form zu bekommen. Glücklicherweise hatten wir 
Zugang zu einem 3D Drucker. Um diesen jedoch nutzen zu können, 
mussten wir unsere Zeichnungen in ein 3D Modell umwandeln. Dazu 
verwendeten wir das CAD-Programm Siemens NX, welches wir zuvor 
noch nie genutzt hatten.





Lessons-Learned
Die Projektphase war eine sehr lehrreiche und intensive Zeit. Jedes 
Projekt ist verschieden und kann nicht immer mit der gleichen 
Vorgehensweise bearbeitet werden. Im zweiten Semester gab es 
einen genauen Plan für unser Vorgehen, Deadlines, die wir einhalten 
mussten und konkrete Vorgaben für unser Projekt. Da wir bereits 
wussten, dass eine Simulation als Endprodukt enstehen soll, war der 
Projektverlauf für uns durch die genaue Vorstellung des Projektziels 
ersichtlicher.



Im diesjährigen Projekt war die Erfahrung ganz anders. Da wir zu 
Beginn keine genaue Vorstellung hatten, wie die Endlösung sein wird, 
mussten wir die Schritte zur Erarbeitung dieser erst erlernen. Dies hat 
viel Zeit gekostet und uns oftmals verunsichert, da wir das Gefühl 
hatten nicht weiterzukommen.



Eine Idee zu finden, ist uns nicht schwer gefallen, jedoch war uns die  
Vorgehensweise für die Lösung des Problems nicht bekannt. Daher 
sind wir fälschlicher Weise gedanklich zu früh zu einem Produkt 
gesprungen. Die Visualisierung fiel uns leichter, als vorerst das grobe 
Konzept zu erarbeiten. Dies können wir nun für alle weiteren Projekte 
mitnehmen, da uns dieser Vorgang gezeigt hat, wie wir es zukünftig 
besser machen können.

– Albert Einstein

„Kein Projekt ist unnütz.

Es kann immer noch als


schlechtes Beispiel dienen.”
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Lessons-Learned
Ein weiteres Learning für uns ist, 
sich in die Zielgruppe 
hineinzuversetzten und deren 
Blickwinkel einzunehmen. Dies ist 
wichtig für die Entwicklung eines 
Services, welcher die Bedürfnisse 
erfüllt und das Problem löst. 



Zunächst dachten wir, dass wir 
durch unsere Vorgehensweise 
bereits die Sichtweise der 
Zielgruppe einnehmen. Allerdings 
mussten wir feststellen, dass wir 
meist nur den Blickwinkel eines 
Beobachters beibehalten haben. 
Somit haben wir versehentlich ein 
Wearable für Kinder aus der 
Sicht eines Erwachsenen 
gestaltet.

Dies haben wir im zweiten 
Entwurf verbessert und sind 
deutlich zufriedener mit dem 
Ergebnis. Durch diese Erkenntnis, 
können wir in Zukunft besser 
zwischen den beiden Sichtweisen 
unterscheiden und wissen, wie 
wir uns wirklich in die Zielgruppe 
hineinversetzen.



Des Weiteren können wir aus 
diesem Semester mitnehmen, dass 
wir gedanklich sehr nah an der 
Realität, wie sie aktuell ist, 
geblieben sind. Somit haben wir 
etwas zu klein gedacht und uns 
selbst zurückgehalten. 


Oftmals hilft es sehr, sich mit 
anderen Dingen, die außerhalb 
der eigenen Komfortzone oder 
der eigenen Interessen liegen, zu 
beschäftigen. Dies führt zu einem 
größeren Lerneffekt sowie einem 
Perspektivwechsel, wodurch 
weniger eigene Meinungen und 
Erfahrungen mit in das Projekt 
einfließen. 
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Ausblick
In unserem Projekt nutzten wir Kinder als Fallbeispiel, da bei diesen 

notwendige Fähigkeiten für den Straßenverkehr noch nicht 

ausgebildet sind. Da sich diese unausgebildeten Fähigkeiten allerdings 
nicht nur auf das Alter beschränken, möchten zukünftig alle Personen 

mit diesen Einschränkungen in unser System integrieren.



Des Weiteren könnte unser System in Zukunft durch Sensoren, die 
Fußgänger:innen erkennen, erweitert werden. Auch könnte das Signal 
für die Fußgänger:innen anhand einer Projektion eines Zebrastreifens 

verdeutlicht werden. 



Da die Entwicklung insbesondere bei autonomen Autos schon in diese 
Richtung geht, sehen wir dies als Vorteil für unser System. Ziel ist es, 
das System zukünftig als festen Bestandteil des Straßenverkehrs zu 

etablieren. Dabei hoffen wir auf die Unterstützung der Versicherungen, 
da es auch in ihrem Interesse ist, die Unfallzahlen zu senken. Mithilfe 

einer gesetzlichen Pflicht kann unser System schneller verbreitet 
werden, wodurch auch die Wirksamkeit dessen steigt.
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