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1 Einleitung

Im Jahr 2017 feiert das Fahrrad sein 200jähriges Jubiläum und es ist heute immer noch eines der beliebtesten und wohl umweltfreundlichsten Verkehrsmittel im
städtischen Raum. Gerade in Zeiten eines zunehmenden Umweltbewusstseins in der Gesellschaft nimmt
die Bedeutung des Fahrrads, vor allem in Städten, immer weiter zu. So hat sich die Anzahl von Fahrrädern
in Deutschland von rund 67 Millionen in im Jahr 2006
auf 73 Millionen Fahrräder im Jahr 2016 um über 15 %
gesteigert[1]. Trotz dieser Entwicklung sind viele deutsche Innenstädte primär auf den Verkehr von Kraftfahrzeugen ausgerichtet. Die Gefährdung von Radfahrern ist dadurch im Vergleich zu den meisten anderen
Verkehrsteilnehmern ungleich höher. In Berlin waren
sie im Jahr 2016 zwar nur an rund 4 % aller Verkehrsunfälle beteiligt, Radfahrer machten jedoch 30 % aller
Verkehrstoten aus[2]. Auch der Markt für Navigationssysteme orientiert sich stark an den Bedürfnissen von
Autofahrern. Der Marktführer[3] von Navigationsgeräten in Deutschland TomTom hat beispielsweise nicht
ein einziges Gerät für Fahrräder im Angebot. Die meisten der vergleichsweise wenigen bisher entwickelten
Systeme für Fahrräder beschränken sich auf Apps für
Smartphones oder bildschirmbasierte Geräte, die sich
nur wenig von denen für Autos unterscheiden.
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Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, wie sich die
Navigation von Fahrrädern im urbanen Raum verbessern lässt. Dafür werden bestehende Fahrradnavigationssysteme hinsichtlich ihrer Systematik und der
angewendeten Navigations-Methode analysiert. Außerdem soll untersucht werden, inwieweit sie für Fahrradfahrer geeignet sind, insbesondere in Bezug auf die
Sicherheit im Straßenverkehr.
Aus den Analyseerkenntnissen werden anschließend
konkrete Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet und
bei der abschließenden Entwicklung einer eigenen Lösung berücksichtigt.
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2 Theoretische

Grundlagen

2.1

Das Fahrrad
»Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug mit mindestens zwei Rädern, das … mit Hilfe von Pedalen oder Handkurbeln angetrieben wird. [4]

«

2.1.1

Geschichte
Die Anfänge des Fahrrads gehen auf eine Naturkatastrophe im Jahr 1815 zurück. In diesem Jahr kam es zu
einem verheerenden Ausbruch des Tambora, einem
indonesischen Vulkan. Die Folgen dieser Eruption waren weltweit zu spüren. So wurden die Aschewolken bis
nach Europa getragen und verursachten niedrige Temperaturen, Hagelschlag, Dauerregen und Überschwemmungen. Darauf folgten Missernten, Hungersnöte und
eine extreme Verteuerung von Lebensmitteln. Die Futtermittelknappheit von 1816, das als »Jahr ohne Sommer« in die Geschichte einging, führte zu einem massenhaften Pferdesterben. Das Sterben dieser Tiere,
die zu dieser Zeit eines der Hauptverkehrsmittel darstellten, leitete eine Mobilitätskrise ein. Aus dieser Not
machte der aus Deutschland stammende Forstbeamte
Karl Drais eine Tugend und erfand mit seiner zweirädrigen Laufmaschine die Urform des heutigen Fahrrads.
Die nach ihm benannte Draisine war eine Weiterent-
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wicklung bekannter Laufräder, die er um eine Lenkvorrichtung erweiterte. Dadurch war es nun möglich, sich
schneller und energiesparender fortzubewegen als zu
Fuß.[5]
Ein weiterer wichtiger Schritt zum heutigen Fahrrad ist
Heinrich Mylius zu verdanken. Er baute 1845 das wohl
erste Fahrrad mit Tretkurbelantrieb[6]. Hierzu wurden
zwei um 180 Grad versetzte Tretkurbeln an der Vorderradachse befestigt. Damit war es möglich, sich jetzt
auch ohne direkten Kontakt zum Boden fortzubewegen.
Ende der 1870er Jahre begann man mit dem Bau von
Sicherheitsniederrädern, bei denen man versuchte,
den Schwerpunkt von Fahrer und Fahrrad zu optimieren. Dazu wurde die Sitzposition, anders als vorher
beim Hochrad üblich auf dem Vorderrad, weiter nach
hinten zwischen die beiden nun gleich großen Räder
verlegt. Dies wurde möglich, indem die Tretkurbeln von
der Vorderradachse gelöst und stattdessen über einen
Kettenantrieb mit dem Hinterrad verbunden wurden.
Die aus dieser Sitzposition und Funktion des Fahrrads
resultierende Form des Rahmens wird Diamantrahmen
genannt und ist heute die De-Facto-Standardform eines Fahrradrahmens.
Mit Erfindung des ersten Fahrradluftreifens von dem
britischen Tierarzt John Boyd Dunlop aus dem Jahr
1888 erhöhte sich der Komfort und die Sicherheit durch
bessere Bodenhaftung weiter. Nur kurze Zeit später war
fast jedes Fahrrad mit Luftreifen ausgestattet.[7]
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In seinen Grundzügen besteht das Fahrrad also seit der
Jahrhundertwende bis heute in unveränderter Form
fort. Seitdem kamen nur noch wenige bahnbrechende
Veränderungen wie zum Beispiel die Gangschaltung
hinzu.
Länger noch als in den USA blieb das Fahrrad in Europa bis in die 60er Jahre das Hauptverkehrsmittel für
den Individualverkehr, bis es dann nach und nach vom
Automobil verdrängt wurde.

2.1.2

Zunehmende Bedeutung
Das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) macht in der Broschüre »Radverkehr
in Deutschland - Zahlen, Daten, Fakten«[8] die wachsende Bedeutung des Radverkehrs deutlich. Demnach hat
das Fahrrad in der letzten Zeit in Deutschland stark an
Bedeutung gewonnen. Es wird immer mehr als gesundes, umweltfreundliches und praktisches Verkehrsmittel gesehen und genutzt. Der Fahrradfahrer ist im
Stadtverkehr nicht nur kostengünstiger, sondern oft
auch schneller unterwegs. So gibt es z.B. weniger Probleme mit Staus und Parkplatzmangel.
Belegt wird diese Entwicklung durch die Ergebnisse
unterschiedlicher Erhebungen aus den Jahren 2002 2013: So waren 2012 in 100 Haushalten 183 Fahrräder
und 109 Pkw vorhanden und der Anteil der Haushalte
mit Fahrradbesitz ist 2003 bis 2013 bei gleichbleibender Anzahl an Pkw von 78 % auf 80 % gestiegen[9].
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Die auf dem Fahrrad zurückgelegten Wege haben sich
2002 bis 2008 bei gleichbleibender Pkw-Nutzung um
17% erhöht[10].
In den Landeshauptstädten lag der Anteil der Fahrradnutzung nach Befragungen aus den Jahren 2009
bis 2013 überwiegend im zweistelligen Bereich, in Bremen, Kiel und Potsdam sogar bei über 20%.
Eine Verbindung von Radverkehr und öffentlichem
Verkehr ist für viele eine sinnvolle und umweltfreundliche Alternative. Wie in der Broschüre aufgezeigt ist,
wird im Fern- und Nahverkehr die Fahrradmitnahme
angeboten, teilweise sogar kostenlos. 2013 kombinierten ein Drittel der Personen, die mit dem Fahrrad
zur Arbeit/Ausbildungsstätte fuhren, das Rad mit dem
ÖPV, hier wurden 4,7 von durchschnittlich 8,5 km mit
dem Rad zurückgelegt[11].
Die Bundesregierung will »den Anteil des Radverkehrs
als ökologische Mobilitätsalternative weiter steigern«
und fördert in vielen Bereichen den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Radfahrenden hat sich laut dieser Studie
von 2009 bis 2013 deutlich verschlechtert. Die Nutzung des Fahrrads soll attraktiver gemacht werden
durch geeignete Verkehrsregelungen, Fahrradstraßen
und sichere Abstellmöglichkeiten. Städte und Gemeinden sollen damit werben können, fahrradfreundlich zu
sein. Bei zunehmendem Radverkehr soll die Sicherheit
des Radfahrers durch »nutzergerecht gestaltete Radverkehrsanlagen und ein freundliches Verkehrsklima«
erhöht werden.
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2.1.3

Verkehrssicherheit im Radverkehr
Mit der deutlichen Zunahme des Radverkehrs in deutschen Städten steigt auch die Zahl der verunglückten
Radfahrer.
Wie das Statistische Bundesamt veröffentlichte, starben 2015 innerorts mehr Radfahrer und Fußgänger als
Pkw-Insassen. So verunglückten 2015 über 90 % aller
im Straßenverkehr verletzten Fußgänger und Fahrradnutzer innerorts. Bei den Todesopfern waren es 70,2 %
aller im Straßenverkehr getöteten Fußgänger und 61,6
% aller getöteten Radfahrer. 2015 waren von 1048 innerorts bei Verkehrsunfällen getöteten Menschen 236
Radfahrer.[12]
Ein wichtiger Faktor für Verkehrsunfälle beim Radfahren sind Ablenkung und Unaufmerksamkeit.
In einer Studie des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit in Wien) von 2017 heißt es: »Verursachen Radfahrer
selbst einen Unfall, ist in mehr als 40% der Fälle Ablenkung die Hauptunfallursache. Somit sind Radfahrer jene
Gruppe von Verkehrsteilnehmern, die am häufigsten Unfälle aufgrund von Ablenkung verursachen.« In dem Artikel wird auf Studien[13] verwiesen, die zeigen, dass Radfahrer, die während des Fahrens ihr Smartphone nutzen,
die Radklingel/Hupe nicht hören, Verkehrsregeln nicht
einhalten, sich im Straßenverkehr generell unsicher
verhalten, längere Reaktionszeiten haben, relevante
Objekte übersehen und langsamer fahren.
Als häufigste Ablenkungsart bei Fahrradfahrern wird
in der Studie des KFV das Tragen von Kopfhörern genannt.[14]
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Dass Kopfhörer beim Fahrradfahren nachweislich negativen Einfluss auf die Reaktionszeit haben, zeigt
ein Experiment des IAG der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung: Hier wurde »die Reaktionszeit auf
unterschiedlich laute Verkehrsgeräusche gemessen,
während die Testpersonen keine, leise oder laute Musik
aus dem Kopfhörer hörten. Die Reaktionszeit verlängerte sich deutlich mit dem Anstieg der Musiklautstärke,
schon bei leiser Musik gab es Verlängerungen von über
50%«[15].

2.2

Navigation
Das Wort Navigation stammt ursprünglich aus der Schifffahrt und leitet sich von den lateinischen Worten »navis«
für Schiff und »agera« für führen ab. Man bezeichnet so
die Kunst und Wissenschaft, sich selbst oder etwas von
einem Punkt zu einem anderen zu leiten. Zum Navigieren benötigt man grundsätzlich einen Ausgangspunkt
und ein Ziel, um daraus die beste Route zu ermitteln. Zu
diesem Zweck wurde eine Vielzahl von immer verfeinerten Instrumenten (Kompass, Jakobsstab, Sextant, Chronometer, usw. bis zur Funk-, Radartechnik und zum GPS)
entwickelt.[16]
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2.2.1

Satellitenbasierte Positionsbestimmung
Die Idee für ein satellitenbasiertes Ortungssystem
geht in die späten Dreißiger Jahre zurück, als der deutsche Erfinder Karl Hans Janke im Jahr 1939 ein Patent
für einen »Standortsanzeiger, insbesondere für Luftfahrzeuge« anmeldete. Das Patent wurde 1943 vom
Reichspatentamt erteilt und ähnelte dem Prinzip späterer Satellitennavigationssysteme sehr.[17]
Das GPS (Global Positioning System) wurde seit 1973
vom US-Militär entwickelt, um den Soldaten zu ermöglichen, mit kleinen, tragbaren Geräten selbstständig
ihre Position bestimmen zu können. Dazu kreisen mehrere Satelliten um die Erde und senden permanent ihre
exakte Position und Uhrzeit. Wenn ein Empfänger die
Signale von mindestens 3 Satelliten empfängt, kann
er daraus theoretisch seine eigene Position berechnen.
Um die Position zu berechnen, wird die Zeit gemessen,
die das Signal vom jeweiligen Satelliten zum Empfänger benötigt. Aus diesen Zeitangaben und der von
den Satelliten gesendeten Eigenposition kann mittels
Trilateration die Position des Empfängers ermittelt
werden. In der Praxis wird aber noch ein vierter Satellit benötigt, um die Uhr des Empfängers zu synchronisieren, da diese meist nicht exakt genug sind und sich
so keine genaue Position ermitteln lässt. Der erste der
24 geplanten Satelliten wurde 1978 in die Erdumlaufbahn geschossen. Erst 1993 waren genug Satelliten in
der Erdumlaufbahn, um eine »anfängliche Funktionsbereitschaft“ zu gewährleisten. Die »volle Funktionsbereitschaft“ erreichte das System im Jahr 1995.
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Anfangs nur für den militärischen Einsatz vorgesehen,
wurde GPS im selben Jahr auch für die zivile Nutzung
freigegeben. Ausschlaggebend dafür war der Abschuss
eines koreanisches Linienflugzeugs durch sowjetische
Abfangjäger im Jahr 1983. Das Flugzeug drang versehentlich in sowjetischen Luftraum ein, da es durch Navigationsschwierigkeiten vom Kurs abgekommen war.
Um gegnerischen Streitkräften keine genaue Positionierung zu ermöglichen, wurde die Genauigkeit des öffentlichen GPS künstlich auf rund 100 Meter verringert.
Die uneingeschränkte Nutzung von GPS ohne künstliche Ungenauigkeit ist erst seit Mai 2000 möglich. Die
Genauigkeit ohne diese Einschränkung beträgt rund 15
Meter. Zusätzlich wurden nach der uneingeschränkten
Freigabe von GPS weitere Systeme zur Verbesserung
der Genauigkeit entwickelt. Die SBAS (Satellite Based
Augmentation Systems) bestehen aus einer Reihe von
Satelliten und Bodenstationen, die dazu dienen, die
GPS-Signale zu überwachen und Korrekturdaten zu errechnen. Dadurch wird die Genauigkeit nochmals auf
ein bis drei Meter erhöht.[18]
Neben GPS gibt es noch weitere satellitenbasierte
Ortungssysteme, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Das von Russland entwickelte »Glonass«,
das von ESA entwickelte »Galileo“ und das chinesische
»Beidou« wurden entwickelt, um unabhängig vom
amerikanischen GPS zu sein.[19]
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2.2.2

PKW-Navigationssysteme
Navigationssysteme sind elektrische Geräte für Fahrzeuge, die entwickelt wurden, um eine Zielführung zu
einem bestimmten Ort zu ermöglichen. Durch Positionsbestimmung und topografische Daten kann eine
Route zwischen der aktuellen und der gewünschten
Position berechnet werden. Die Positionsbestimmung
erfolgt heutzutage fast ausschließlich über satellitengestützte Ortungssysteme wie GPS. Frühe Systeme
nutzen noch Techniken wie Radsensoren und Kompass
zur Positionsbestimmung. Seit der uneingeschränkten
Nutzbarkeit von GPS im Jahre 2000 werden diese
Techniken aber nur noch ergänzend eingesetzt. Sie
können zum Einsatz kommen, wenn keine Ortung über
Satellit möglich ist, wie z.B. in einem Tunnel. Das Kartenmaterial kann lokal auf dem Gerät gespeichert sein
oder über das mobile Internet geladen werden. Durch
die rasante Weiterentwicklung von Speichermedien
in den letzten Jahren ist es heute möglich, Kartenmaterial für ganze Länder oder sogar Kontinente auf
kompakten Geräten zu speichern. Heutzutage verwenden mehr als die Hälfte aller deutschen Autofahrer ein
Navigationssystem[20]. Im Jahr 2016 waren 59 % aller
in Deutschland erworbenen Neuwagen mit einem Navigationssystem ausgestattet[21].
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2.2.3

Navigation mit dem Smartphone

Bis Google 2005 begann, die Welt einheitlich zu kartieren und für jeden frei
zugänglich zu machen, brauchte man
meist noch Straßenkarten oder musste nach dem Weg fragen, wenn man in
einer unbekannten Umgebung unterwegs war. Mit der Einführung des iPhone
2007 war Google Maps jederzeit und
überall nutzbar. Es war nun möglich, den
eigenen Standort festzustellen und sich
Karten der Umgebung anzeigen zu lassen. Mit der rasanten Verbreitung von
Abb. 01 Karten-App (iPhone 1G)
Smartphones in den letzen Jahren steht
diese Technologie inzwischen einem Großteil der Bevölkerung zur Verfügung. In Deutschland besitzen
über 80 % der Bevölkerung über 14 Jahre ein Smartphone[22], welches fast immer über einen GPS-Empfänger verfügt. Von ihnen nutzen 64 % ihr Smartphone
zur Navigation[23]. Diese Entwicklung hat die Art und
Weise, wie wir uns in Städten bewegen, nachhaltig
verändert. Viele Menschen suchen heute eine Adresse oder Lokalität nicht mehr auf der Straße, sondern in
ihrem Smartphone.
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2.3

KurzstreckenFunktechnik
Ein Wireless Personal Area Network (WPAN) dient dem
Informationsaustausch von Geräten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, ohne dafür ein Kabel benötigen zu müssen. Typische Reichweite solcher
Technologien liegen zwischen unter einem Meter bis zu
50 Metern. Es gibt mehrere Standards, wobei Bluetooth
der mit Abstand am weitesten verbreitete ist.

2.3.1

Bluetooth
Bluetooth wurde in den Neunziger Jahren von einem
Firmenkonsortium aus Ericsson, IBM, Intel, Nokia und
Toshiba entwickelt. Es sollte die bis dahin sehr verbreitete Infrarot-Technologie zur Kurzstrecken-Datenübertragung von Endgeräten ersetzen, die den
Nachteil hat, dass Sender und Empfänger immer
Sichtkontakt haben müssen. Im Gegensatz dazu überträgt Bluetooth Daten über die fast in aller Welt frei
zugänglichen Funkfrequenzen zwischen 2,402 und
2,480 Gigahertz. So ist der Einsatz dieser Technologie
auch nicht mit teueren Lizenzgebühren für die Herstel-
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ler verbunden. Übertragungsentfernungen von 10 bis
100 Metern sind hierbei möglich.[24] Um eine Datenübertragung aufzubauen, müssen die kommunizierenden Geräte miteinander gekoppelt werden. Jedes
Gerät hat eine eindeutige Geräteadresse und stellt
eine direkte Verbindung zur Gegenseite her. Typische
Anwendungsbeispiele sind kabellose Kopfhörer oder
Headsets.

2.3.2

Bluetooth Low Energy (BLE)
Mit der Herausgabe der Bluetooth-4.0-Spezifikationen
im Jahr 2009 wurde Bluetooth LE (Low Energy) eingeführt. Es wurde entwickelt, um besonders energieeffizient zu arbeiten. Die Datenübertragungsrate ist im
Vergleich zum herkömmlichen Bluetooth zwar niedriger, aber der Energiebedarf auch deutlich geringer.
Dadurch ist es möglich, kleine Geräte ohne eine große
Batterieleistung über einen langen Zeitraum hinweg
zu betreiben. Dieser Vorteil zeigt sich zum Beispiel bei
sogenannten Wearables wie Fitness-Trackern. Diese
haben teilweise Batterielaufzeiten von bis zu einem
Jahr.[25]
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2.4

Haptische
Technologie
Unter haptischer Technologie oder haptischem Feedback versteht man die Informationsübermittlung
durch mechanische Reize an die Haut. Dabei kann
man zwischen taktiler und haptischer Wahrnehmung
unterscheiden. Als taktil bezeichnet man das passive
Wahrnehmen von Druck, Berührung und Vibrationen
über den Tastsinn, die den mechanischen Anteil der
Oberflächensensibilität bilden. Haptisch wird dagegen
die aktive Exploration eines Gegenstandes genannt.[26]

2.4.1

Technik
In den meisten Fällen wird das
haptische Feedback in Form von
Vibrationen über ERM (exzentrisch rotierende Masse) Vibrationsmotoren erzeugt. Das sind
herkömmliche Elektromotoren, an
deren Achse eine Unwucht befestigt ist. Wenn der Motor sich dreht,
wird eine Schwingung erzeugt, die
der
Umdrehungsgeschwindig-
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Abb. 02 ERM Vibrationsmotor

keit entspricht. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass nur
gleichmäßige Schwingungen erzeugt werden können
und der Motor eine gewisse An- und Auslaufverzögerung
hat. Dadurch ist keine direkte Rückmeldung möglich.
Apple verbaute erstmals 2015
seine »Taptic Engine« (Wortkombination aus tacile und
haptic). Diese simuliert beim
Macbook den Tastendruck des
Trackpads, seit dieser nicht
mehr mechanisch funktioniert.
Abb. 03 Linear-Resonanz-Aktor
Die gleiche Technik wird auch
beim iPhone ab 6s und der Apple Watch eingesetzt.
Beim iPhone simuliert sie wie beim Macbook den Tastendruck des Home Buttons und ersetzt den Vibrationsmotor bisheriger iPhones[27]. Die »Taptic Engine« ist
ein im Prinzip nichts anderes als ein LRA (Linear-Resonanz-Aktor). Mittels einer Schwingspule (wie bei
einem Lautsprecher) wird ein Magnetfeld erzeugt, das
eine Masse in Bewegung bringt. Hierdurch können nun
viel präzisere Vibrationen und Schläge erzeugt werden.

Abb. 04 Disney Aireal

Neben dem berührungsabhängigen haptischen Feedback
über Vibrationen gibt es auch
Ansätze ohne direkten Kontakt.
Um interaktive Spiele oder Filme fühlbar zu machen und den
Spieler oder Zuschauer so noch
stärker ins Geschehen einzubeziehen, forscht Disney Research mit »Aireal« daran,
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haptisches Feedback mit Wirbelringen zu erzeugen.
Dabei werden Luftverwirbelungen erzeugt, die gezielt
auf einen Körper geschossen werden und dort einen
spürbaren Stoß verursachen.[28] Microsoft forscht mit
»Airwave« an einer ähnlichen Technologie.[29]
Das Unternehmen Ultrahaptics
entwickelt Systeme, die haptisches Feedback über Ultraschall
transportieren. Bei diesen sind
eine Vielzahl von kleinen Ultraschallsendern flächig in einem
Raster angeordnet. In einem
Abb. 05 Ultrahaptics UHDK5 TOUCH
bestimmten dreidimensionalen
Raum über den Ultraschallsendern können Punkte fokussiert werden und dort Vibrationen auslösen.[30]

2.4.2

Anwendungsbereiche

Luftfahrt
Frühen Einzug erhielt diese Technik in die Luftfahrt, wo
sie die aufgrund der Elektrisierung von Steuerelementen in Flugzeugen (Fly-by-Wire) wegfallende direkte
Kraftübertragung der Mechanik simulierte. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte »Stick shaker«, der den
Piloten in Form eines vibrierenden Steuerknüppels vor
einem bevorstehenden Strömungsabriss warnt[31].
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Videospiele
Sega führte 1976 zum ersten Mal haptisches Feedback
bei einem Videospiel ein. Der Arcade-Automat »Moto-Cross« setzte Vibrationen am Lenker ein, um Kollisionen mit anderen Fahrzeugen zu simulieren[32]. 1994
brachte Aura Systems eine haptische Weste heraus,
die Audiosignale von Spielekonsolen oder Ähnlichem
in Vibrationen wandelt[33]. Auch beim Lasertag werden
dem Spieler gegnerische Treffer über Vibration einer
haptischen Weste mitgeteilt. Nintendos »Rumble Pak«
(eine Erweiterung für das Gamepad des Nintendo 64)
war das erste haptische Feedback einer Spielekonsole.

Mobiltelefone
Fast alle modernen Mobiltelefone verfügen über die
Möglichkeit, haptisches Feedback zu erzeugen. Dieses
geschieht meist über Vibrationen, die von Vibrationsmotoren generiert werden. Eingesetzt wird es vor allem, um bei deaktiviertem Hinweiston auf eingehende Anrufe und Nachrichten hinzuweisen oder ihn zu
unterstützen. Außerdem ist es bei manchen Smartphones möglich, per Touchscreen eine Eingabebestätigung von Tasten einer Bildschirmtastatur aktivieren.
Bei Apple iPhones mit 3D Touch wird ein festes Drücken auf den Touchscreen mit einem haptischen Feedback der »Taptic Engine« (siehe 2.4.1) rückgemeldet.
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3 Analyse

bestehender
Lösungen zur
Fahrradnavigation

Für Pkw gibt es schon seit längerer Zeit eine Reihe
verschiedener Möglichkeiten zur Routenplanung, von
zahlreichen Webservices und mobilen Apps bis hin
zu Navigationsgeräten verschiedenster Hersteller.
Die Vielfalt des Angebots für Fahrräder ist deutlich
geringer, viele der Systeme wurden primär für Pkw
konzipiert und später nur um eine Option für Fahrräder ergänzt oder dafür portiert. So bieten beispielsweise Online-Kartendienste wie »Google Maps« oder
»OpenStreetMaps«, die über detailliertes Kartenmaterial mit Radwegen verfügen, auch eine Routenplanung
für Fahrräder an. Nur wenige der etablierten Hersteller
für Navigationsgeräte bieten spezielle Geräte für Fahrräder an. Aufgrund dieser Lücke gibt es seit einigen
Jahren mehrere Crowdfunding-Kampagnen und Startups, die alternative Systeme entwickeln.
Im folgenden Abschnitt werden einige dieser bestehenden Systeme analysiert.

3.1

Fahrradnavigationssysteme
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3.1.1

Autarke Systeme

Abb. 06 Garmin Edge 1030

Abb. 07 Garmin Varia Vision

Auf dem Markt gibt es einige Fahrradcomputer,
die auch über Navigationsfunktionalität verfügen. Diese meist handlichen Geräte werden
am Lenker befestigt und versorgen den Nutzer
von dort aus mit Radfahrdaten sowie Navigationsinformationen. Die Navigation erfolgt
dann meistens über Kartendarstellungen mit
ergänzten Turn-by-Turn-Anweisungen, die auf
dem Bildschirm angezeigt werden. Diese Geräte
verfügen über einen eigenen GPS-Empfänger
und die Karteninformationen sind lokal abgespeichert. Der Hersteller Garmin bietet für
einige seiner Fahrradcomputer ein Peripheral
Head-Mounted Display an, das Radfahrdaten und
Turn-by-Turn-Anweisungen anzeigen kann. Es
wird am Bügel einer Radbrille befestigt, sodass
der Bildschirm vor dem Auge positioniert ist[34].
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3.1.2

Smartphone-Apps
Google Maps App

Abb. 08

Abb. 09

Die Karten-App »Google Maps« bietet neben dem Kartenmaterial auch die Möglichkeit der Routenplanung
für Fahrräder. Dazu kann der Nutzer nach der Start- und
Zieleingabe neben Routenoptionen für Kfz und Fußgänger auch spezielle für Fahrradfahrer wählen. Die vorgeschlagene Route wird dann in Form einer Karte mit
einer hervorgehobenen Linie dargestellt. Im oberen Bereich des Bildschirms wird die Richtung der nächsten
Abbiegung und deren Entfernung als Pfeil dargestellt.
Zusätzlich können die Richtungsanweisungen über eine
Sprachausgabe wiedergegeben werden.
Es gibt noch eine Reihe weiterer Apps, die ähnliche
Funktionen bieten (Naviki, komoot uvm.). Um das
Smartphone während der Fahrt nicht in der Hand halten zu müssen,werden spezielle Halterungen für Fahrradlenker angeboten.
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Abb. 10

3.1.3

Bluetooth-Erweiterungen
Schwinn Cyclenav

Abb. 11

Das 2014 herausgebrachte Cyclenav vom Fahrradhersteller Schwinn ist ein Navigationsgerät für den Fahrradlenker. In Kombination mit einem Smartphone und
der dazugehörigen App kann es Richtungsanweisungen ausgeben. Diese werden in Form von rechts, links
oder geradeaus aufleuchtenden Pfeilen dargestellt.
Zusätzlich werden sie durch Sprachhinweise über
einen im Gerät verbauten Lautsprecher ausgegeben.
Über eine auf der Oberseite positionierte Taste kann
die letzte Richtungsanweisung wiederholt werden[35].
Seit Ende 2014 ist die dazugehörige App nicht mehr
in den App-Stores verfügbar und das Gerät somit nicht
mehr funktionsfähig.
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Haize

Abb. 12

Abb. 13

Haize ist ein sich über die Crowdfunding-Plattform
»Kickstarter« finanzierendes Projekt zur Entwicklung
eines kleinen Navigationsgeräts für Fahrräder. Das
Gerät selbst funktioniert nicht eigenständig, sondern
wird über Bluetooth an ein Smartphone gekoppelt.
Das kreisrunde Gehäuse kann anschließend mit einem
Gummiband am Fahrradlenker befestigt werden. Die
eigentlichen Navigationsanweisungen werden dann
über mehrere LEDs transportiert. Richtungsanweisungen werden über im Kreis angeordnete LEDs angezeigt. Eine zentrale mehrfarbige LED gibt die noch
zurückzulegende Entfernung an. Es stehen zwei Funktionsmodi zur Verfügung, zum einen eine klassische
Turn-by-Turn-Navigation und zum anderen eine Art
Kompass, der statt auf den Norden auf das gewählte
Ziel zeigt. Das Ziel und der gewünschte Modus wird
in der dazugehörigen App am Smartphone eingegeben.[36]
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BeeLine

Abb. 14

Abb. 15

BeeLine ist ein durch eine »Kickstarter«-Kampagne
finanziertes Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat,
ein simples Navigationsgerät zu entwickeln. Das Gerät fungiert wie ein umgepolter Kompass, der immer
auf das ausgewählte Ziel zeigt und mit einer Gummilasche am Lenker des Fahrrads befestigt wird. In dem
kreisrunden Gehäuse ist ein Display verbaut, auf dem
die Richtung des Ziels und die noch zurückzulegende
Entfernung dorthin angezeigt wird. Sobald das Gerät
über Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt ist,
kann das Ziel in der dazugehörigen App eingegeben
werden.[37]
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SmartHalo

Abb. 16

Abb. 17

Das dauerhaft am Lenker befestigte SmartHalo vereinigt Navigation, Licht und Diebstahlschutz in einem
Gerät. Es wurde im September 2015 über eine »Kickstarter«-Kampagne finanziert und im Sommer 2016
fertiggestellt. Die Naviationsinformationen werden
via Bluetooth von der dazugehörigen App auf das Gerät übertragen. Die Turn-by-Turn-Richtungsanweisungen werden von 24 im Kreis angeordneten RGB LEDs
dargestellt. Bevorstehende Abbiegevorgänge werden
durch weiß aufleuchtende LEDs auf der jeweils rechten oder linken Seite des Kreises angezeigt. Je näher
die Abbiegung kommt, desto mehr der anfangs weißen
LEDs werden grün und blinken unmittelbar vor der Abbiegung. Ein Umkehren wird durch rotes Leuchten der
unteren Kreishälfte angezeigt. Sobald das Ziel erreicht
ist, leuchtet der gesamte Kreis rot auf.[38]
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Hammerhead H1

Abb. 18

Abb. 19

Das T-förmige Hammerhead H1, das in seiner Form
an den Kopf eines Hammerhais erinnert, wurde 2013
über eine Crowdfunding-Kampagne bei Dragon Innovation finanziert. Das Gerät wird mit einer Halterung
am Fahrradlenker befestigt und kann leicht wieder
von dieser entfernt werden. Über Bluetooth mit einem
Smartphone gekoppelt, werden die Turn-by-Turn-Navigationsanweisungen von einer App an das Gerät
übertragen. Mehrere RGB-LEDs zeigen Richtungsanweisungen an, indem sie diese als sich aufbauende
Linien darstellen. An der Kontaktstelle der drei Arme
ist die Anzahl der LEDs erhöht, sodass auch komplexere Richtungsanweisungen wie z.B. U-Turns dargestellt
werden können.[39]
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Blubel

Abb. 20

Blubel ist ein in Navigationsgerät, das in einer Fahrradklingel integriert ist. Es wurde 2016 erfolgreich über
eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Das eigentliche kreisförmige Gerät befindet sich in der Glocke der
Fahrradklingel und kann durch eine 90-Grad-Drehung
befestigt oder gelöst werden. Durch ein mit Bluetooth
gekoppeltes Smartphone werden die Navigationsanweisungen von der Blubel-App auf das Gerät übertragen. Diese werden dann von 12 im Kreis angeordneter
RGB-LEDs in einer Kombination aus Turn-by-Turn-Anweisungen und Kompass angezeigt. Die Abbiege-Anweisungen werden durch grünes Aufleuchten der LEDs
in der jeweiligen Richtung angezeigt. Zusätzlich wird
die Richtung, in der sich das Endziel befindet, durch
eine blau leuchtende LED gezeigt.[40]
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smrtGRiPS

Abb. 21

Abb. 22

SmrtGrips ist ein Konzept, das haptisches Feedback
zur Navigation nutzt. Dabei werden zwei spezielle
Griffe am Lenker des Fahrrads befestigt und jeweils
links und rechts mit einem bluetoothfähigen Gerät bestückt, das in das Lenkerrohr geschoben wird. In jedem
dieser Geräte ist ein Vibrationsmotor verbaut. Wenn
die Geräte nun mit einem Smartphone und der dazugehörigen App über Bluetooth verbunden sind, werden
Richtungsanweisungen in Form von Vibrationen an
der jeweils passenden Seite mitgeteilt. Das Konzept
sollte 2015 über die Crowdfounding-Plattform »Indiegogo« finanziert werden, war jedoch nicht erfolgreich.
Die geplante Auslieferung im selben Jahr fand nicht
statt und bis heute (Stand Dezember 2017) ist kein
Fortschritt erkennbar.[41]
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3.2

NavigationsMethoden
Die vorangehend beschriebenen Systeme arbeiten mit
unterschiedlichen Methoden zur Zielführung, die sich
grob drei Überbegriffen zuordnen lassen. Nachfolgend
werden diese beschrieben und anschließend verglichen.

3.2.1

Methoden

Karten
Bei dieser Methode wird eine Route zwischen einem
Anfangs- (meist der aktuellen per GPS ermittelten
Position) und Zielpunkt aufgrund von Straßennetzinformationen berechnet. Der Verlauf dieser Route wird
dann auf einer Karte hervorgehoben dargestellt. Meist
wird der Ausschnitt um die aktuelle Position vergrößert, um einen höheren Detailgrad zu erreichen, und
die Karte wird an die Fahrtrichtung angepasst.
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Turn-by-Turn
Bei der Turn-by-Turn-Navigation wird wie bei der zuvor beschrieben Methode eine Route berechnet. Hier
werden allerdings bevorstehende Richtungsänderungen gezielt angekündigt. Dies geschieht meist visuell
(durch Pfeile o. Ä.) und/oder akustisch (durch Sprachausgabe), kann aber auch taktil geschehen. Oft wird
zusätzlich noch die Entfernung bis zur Richtungsänderung angezeigt.

Kompass
Hier wird der Benutzer nicht wie bei den anderen Methoden entlang einer vorgegeben Route navigiert, sondern es wird ihm lediglich die Richtung angezeigt, in
der der ausgewählte Zielpunkt liegt. Gegebenenfalls
besteht die Möglichkeit, Zwischenpunkte (Brücken,
Tunnel o. Ä.) anzugeben, um Hindernisse zu vermeiden.

3.2.2

Vor- und Nachteile
All diese Methoden haben ihre eigenen Vor- und Nachteile und werden zum Teil auch in Kombination eingesetzt.
Der Vorteil der auf Routen basierenden Methoden ist,
dass dem Nutzer der genaue Weg gewiesen wird und
er keine eigenen Entscheidungen mehr treffen muss.
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Allerdings ist hier der Informationsgrad, insbesondere bei der Karten-Methode, höher und der Nutzer
braucht länger, um die Informationen aufzunehmen.
Deshalb bieten kartenbasierte Systeme häufig auch
Turn-by-Turn-Funktionalität. Diese gibt direkte Anweisungen über Richtung und Entfernung der nächsten
Abbiegung. Dadurch können wichtige Informationen
schneller erfasst werden.
Die Kompass-Methode überlässt dem Nutzer die Entscheidung, welche Route er wählt. So kann er bei Abzweigungen nach individuellen Bedürfnissen selbst
entscheiden, welche Alternative er bevorzugt. Bei
schlechten Sichtverhältnissen ist es jedoch schwierig,
eine Entscheidung zu treffen. Das Ergebnis bei dieser
Methode ist also nicht automatisch die schnellste bzw.
kürzeste Route. So kann auch keine genaue Ankunftszeit berechnet werden.
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4 Optimierungs-

möglichkeiten der
Fahrradnavigation

Nach der Etablierung von Navigationssystemen für
Kfz ist durch die große Verbreitung von Smartphones
und Online-Kartendiensten wie Google Maps auch die
Navigation von Fußgängern in Städten immer einfacher geworden. Obwohl sich der Anteil der Fahrräder
am Straßenverkehr deutscher Städte in den letzten
Jahren deutlich erhöht hat, konnte bei den großen
Herstellern von Navigationssystemen kein entsprechendes Angebot für Fahrräder festgestellt werden. Es
gibt zwar eine Reihe von Fahrradcomputern, die über
Navigationsfunktionen verfügen, doch diese sind primär für Radsportler konzipiert und nur eingeschränkt
für den Stadtverkehr geeignet.
Bei der Recherche stellte sich heraus, dass sich aufgrund dieses Defizits einige Start-ups formiert haben,
um sich der Problematik anzunehmen. Diese haben
verschiedene Lösungen speziell für Fahrräder entwickelt. Um die Aufmerksamkeit weniger vom Straßenverkehr abzulenken, wird meist auf akustische Informationsübertragung verzichtet und Anzeigeformen
mit reduzierter Informationsdichte eingesetzt. Statt
eines klassischen LCD-Bildschirms mit detailreicher
Kartenansicht werden nur einfache meist auf LED basierende Anzeigen verwendet. Diese Anzeigegeräte
werden am Lenker befestigt und über Bluetooth Low
Energy mit einem Smartphone gekoppelt. Die Zieleingabe erfolgt vor der Fahrt in einer dazugehörigen App
und das Smartphone verbleibt beim Fahren in der Tasche. Trotz dieser Verbesserungen besteht das Hauptproblem weiter: Der Nutzer muss seinen Blick von der
Straße abwenden, um Informationen zu erhalten. Auch
wenn durch die vereinfachte Anzeigeform die Informa-
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tionsaufnahme schneller geschieht, besteht ein kurzer
Moment der Unaufmerksamkeit, der wie bei allen Verkehrsteilnehmern das Unfallrisiko erhöht (siehe 2.1.3).
Selbst bei einem Peripheral Head-Mounted Display,
wie in Punkt 3.1.1 beschrieben, muss der Blick zur Seite gelenkt werden, um das Display abzulesen. Außerdem verdeckt es permanent einen Teil des Sichtfeldes
eines Auges. Die deutsche Straßenverkehrs-Ordnung
schreibt vor:

»Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass
seine Sicht und das Gehör nicht durch … Geräte … beeinträchtigt werden. [42]

«

Auch akustische Navigationsanweisungen über
Sprachausgabe führen zu einer verlängerten Reaktionszeit (siehe 2.1.3).
Aus diesem Grund sollte tatsächlich versucht werden,
Sicht und Gehör des Fahrradfahrers bei der Navigation
so wenig wie möglich durch ablenkende Reize zu beeinträchtigen. Eine Möglichkeit, dies zu gewährleisten, ist
die Verwendung von haptischer Technologie, denn die
taktile Wahrnehmung ist nicht relevant für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Einen interessanten
Ansatz hierzu zeigt das Konzept von »smrtGRiPS« (siehe 3.1.3 letzter Absatz), welches vibrierende Griffe zur
Navigation nutzt. Dieses wurde jedoch nicht realisiert
und bietet großes Entwicklungspotenzial. Insbesondere wurde dabei nicht thematisiert, auf welche Art und
Weise Informationen über die Vibration kommuniziert
werden sollen.
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Der Einsatz haptischer Technologie bietet sich bei der
Fahrradnavigation also schon aus Sicherheitsgründen
besonders an. Auf akustische Informationsübertragung sollte verzichtet werden, ebenso auf Anzeigeformen die nicht peripher wahrgenommen werden können, sondern den gezielten Blick des Nutzers erfordern.
Diese Erkenntnisse wurden im Rahmen dieser Bachelorarbeit genutzt und bei der Entwicklung eines taktilen Interfaces zur Farradnavigation eingesetzt.
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5 Entwicklung

eines taktilen
Interfaces zur
Fahrradnavigation
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TacBar
tactile bike navigation handlebar
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5.1

Konzept
Ziel ist die Entwicklung eines Fahrradlenkers mit Navigationsfunkion, der den Nutzer während der Fahrt so
wenig wie möglich vom Straßenverkehr ablenkt. Dazu
wird er Navigationsanweisungen durch Vibrationen
an den Nutzer weitergeben. Diese werden von jeweils
einem im linken und rechten Lenkergriff verbauten Vibrationsmotor erzeugt. Die transluzenten Lenkergriffe
werden durch in ihnen verbaute RGB-LEDs aufleuchten
können, um die Navigationsanweisungen auch visuell
anzuzeigen. Diese Anzeige soll aber nur zur Unterstützung dienen, wenn z.B. eine Hand gerade nicht am Lenker ist oder der Untergrund sehr uneben ist. Durch das
großflächige Leuchten der Griffe ist es möglich, diese
peripher wahrzunehmen, ohne sie visuell fokussieren
zu müssen. Angesteuert werden die Komponenten von
einem Mikrocontroller, der sich in der Lenkerstange
befindet und von einer ebenso im Lenker befindlichen
Batterie gespeist wird. Die Steuerungssignale werden
von einer Smartphone-App über Bluetooth auf den Mikrocontroller übertragen. Die App wird mit Hilfe eines
Online-Kartendienstes Routen zu einem gewünschten
Ort berechnen und die Turn-by-Turn-Anweisungen
dann auf den Lenker übertragen. Das Smartphone soll
dazu während der gesamten Fahrt nicht mehr aus der
Tasche des Fahrers genommen werden.
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5.2

Prototyp
Vibration
Für die Erzeugung der Vibration verwende ich zwei
ERM-Vibrationsmotoren, da diese von ihrer zylindrischen
Bauform ideal geeignet sind, um sie in einem Lenkerrohr
zu verbauen. Neben der Bauform ist der Anschaffungspreis vergleichsweise niedrig und es wird dieselbe Stromspannung wie bei dem verwendeten Mikrocontroller
benötigt. Nach anfänglichen Tests, bei denen ich die Motoren direkt an der Lenkerstange befestigte, musste ich
feststellen, dass sich die Vibrationen zu stark über den
gesamten Lenker verteilen. Es konnte nicht stark genug
differenziert werden, ob der rechte oder linke Vibrationsmotor aktiv war, weil man auf beiden Seiten deutliche
Vibrationen verspürte. Es musste also eine Entkopplung
der Vibration von der Lenkerstange stattfinden. Anfänglich erwägte ich, die Lenkerstange in der Mitte zu teilen
und sie dann mit einem Gummipuffer wieder zusammenzufügen. Dies stellte sich aber als zu kompliziert heraus
und ich hatte Bedenken, dass die Stabilität des Lenkers
darunter leiden könnte. Meine letztendliche Lösung besteht darin, die Lenkergriffe einige Zentimeter über die
Lenkerstange überstehen zu lassen und den Vibrationsmotor in die Griffe einzubauen. Die verwendeten Griffe
bestehen aus Gummi sowie Kunststoff und haben dadurch eine deutlich geringere Vibrationsübertragung.

52 / Prototyp

Visuelle Unterstützung
Trotz einiger positiver Tests, bei denen ich feststellte,
dass die Vibrationen auch bei unruhigen Untergründen
noch ausreichend wahrzunehmen sind, entschied ich
mich, sie zusätzlich visuell zu unterstützen. Denn auch
wenn der Nutzer seine Hände nicht am Lenker hat, wie
z.B. bei dem Anzeigen einer Richtungsänderung oder
freihändigem Fahren, sollte eine Kommunikation stattfinden können. Die Unterstützung sollte aber peripher
wahrnehmbar sein, sodass der Blick nicht von der Straße abgewendet werden muss. Dazu muss die Anzeige
eine ausreichende Größe bzw. Helligkeit aufweisen,
um aus dem Augenwinkel wahrnehmbar zu sein. Um
dies zu gewährleisten, experimentierte ich anfänglich
mit Elektrolumineszenz-Folie, da diese flexibel ist und
sich um den Lenker wickeln lässt. Der Nachteil hierbei
ist allerdings, dass diese nur monochrom ist und daher
in ihrer Ausgabevariation stark eingeschränkt ist. Ich
verwende letztlich RGB-LEDs, da diese einen großes
Farbspektrum darstellen können und daher mehr Möglichkeiten für Variationen bieten.
Um das punktuell abstrahlende
Licht der LEDs großflächiger zu
verteilen, fasste ich sie in einen
Zylinder aus transparentem
Acrylglas ein, in den dann auch
der Virbrationsmotor eingefasst
wurde. Der Acryl-Zylinder wurde
dann in den überstehenden Griff
platziert und dort mit RingschelAcryl-Zylinder mit Vibrationsmotor und LED
len fixiert. Der Griff ist aus trans

Prototyp / 53

luzentem Gummi gefertigt, sodass das Licht diffus hindurchscheint.

Elektronik
Um die LEDs und Motoren ansteuern zu können, benötigte ich einen Mikrocontroller, der über genügend
pulsweitenmodulierbare GPIO (General Purpose Input/
Output) Kanäle und Bluetooth verfügt, um mit einem
Smartphone kommunizieren zu können. Der »ESP32«
von Espressif Systems erfüllt all diese Bedingungen
und ist zudem sehr klein und preisgünstig. Ein weiterer
Vorteil ist, dass der ESP32 von der gut dokumentierten
und umfangreichen Arduino-Entwicklungsumgebung
unterstützt wird und Bluetooth Low Energy fähig ist.

Vibrationsmotor
RGB-LED
Acrylglas-Zylinder
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Batterie
Transluzenter Griff

Nach dem Verbinden der Komponenten und der Programmierung mit Arduino war die Elektronik bereit,
über Bluetooth zu kommunizieren und in den Lenker
verbaut zu werden. Da das verwendete ESP32-Enwicklerboard aber um wenige Millimeter breiter als der
Innendurchmesser des Lenkers war und über von Werk
aus verlötete Stiftleisten verfügte, mussten diese entfernt und das Board schmaler geschliffen werden. Bei
dieser Maßnahme sind mehrere Boards irreparabel
beschädigt worden und die Fertigstellung verzögerte
sich dadurch deutlich. Auch das Unterbringen der Verkabelung sowie der Batterie im Lenker stellte sich aufgrund des Platzmangels als größere Herausforderung
dar. Letztlich konnte aber alles verbaut werden.

Mikrocontroller

Vibrationsmotor
Transluzenter Griff

RGB-LED
Acrylglas-Zylinder
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5.3

App
Da der Lenker bis auf einen Einschalter über keine Eingabemöglichkeit und auch über kein eigenes GPS-Modul verfügt, ist er eher als Ausgabegerät in Verbindung
mit einem Smartphone zu sehen. Die Hauptaufgabe
des Smartphones besteht darin, Routen zu berechnen,
die aktuelle Position des Nutzers zu ermitteln und daraus resultierende Navigationsanweisungen an den
Lenker weiterzugeben. Die App soll auf diese Aufgaben
konzentriert sein und nicht mit Zusatzfunktionalität
ablenken.
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Die erste Aufgabe besteht darin, eine Bluetooth-Verbindung zum Lenker herzustellen. Dazu wird der Nutzer nach dem Öffnen der App angewiesen, den Lenker
einzuschalten, um ihn mit dem Smartphone zu verbinden. Sobald die Verbindung angezeigt wird, kann der
nächste Schritt erfolgen.
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Als nächstes wird dem Nutzer sein aktueller Standort auf einer Karte angezeigt. Er hat nun die Möglichkeit, in die Einstellungen zu wechseln oder seinen gewünschten Zielort einzugeben.

58 / App

Schon während der Eingabe des Zielortes in die Suchmaske werden ihm dazu passende Ergebnisse und ihre
Entfernung vorgeschlagen. Nach der Wahl des Zielorts
wird man automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet.
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Im nächsten Schritt werden zwei Routenalternativen
angeboten, welche auf einer Karte durch eine Linie angezeigt werden. Eine ist für eher gemütliches Fahren,
bevorzugt auf Fahrradwegen und eine für schnelleres
Fahren, bevorzugt auf Asphalt. Es werden jeweils Dauer und Länge der Route angezeigt. Außerdem ist es
möglich, der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen.
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Anschließend wird dem Nutzer die gewählte Route
und die nächsten Navigationsanweisungen angezeigt.
Hierbei werden auch die Daten der Navigationsanweisungen, zum einen die Anweisung selbst und gegebenenfalls die Entfernung bis dahin, auf den Lenker übertragen.
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App Flow Chart

62 / App
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5.4

Funktionsweise
Die von der App per Bluetooth übermittelten Navigationsinformationen umfassen Hinweise zu Entfernung
und Richtung der nächsten Abbiegung, Hinweise zum
Umdrehen beim Abkommen von der Route und Hinweise beim Erreichen des Ziels. Um diese über einfache
Vibrations- und Lichtsignale zu kommunizieren, bedarf
es einer simplen und leicht erfassbaren Sprache.

Abbiegen
Auf eine Richtungsänderung wird der Nutzer 50 Meter
vor der Abbiegung hingewiesen. Der jeweils linke bzw.
rechte Griff beginnt zu vibrieren und klingt langsam
aus. Ebenso leuchtet die entsprechende LED weiß auf
und klingt synchron dazu aus. Je näher die Abbiegung
kommt, desto schneller wird das Ausklingen bzw. kürzer werden die Intervalle. Ist die Abbiegung nur noch
5 Meter oder weniger entfernt, vibriert der Griff sechs
mal pro Sekunde kurz, ohne jedoch an Intensität zu
verlieren. Synchron dazu leuchtet die jeweilige LED
grün auf.
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Umdrehen
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Wenn der Nutzer von der geplanten Route abkommt
und eine Alternativroute länger wäre, wird er zum Umdrehen angewiesen. Dazu vibrieren und leuchten beide
Griffe abwechselnd rot auf.
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6 Fazit und Ausblick

Mit dieser Arbeit konnte ich aufzeigen, dass es deutliches Optimierungspotenzial bei heutigen Fahrradnavigationsgeräten in Bezug auf die Sicherheit im Straßenverkehr gibt.
Hierbei stellte sich die haptische Technologie als sehr
vielversprechend heraus. Sie könnte dazu beitragen,
die Unfallgefahr des Fahrradfahrers beim Navigieren
zu mindern. Leider konnte diese Technologie sich bisher noch nicht auf dem Markt der Fahrradnavigation
etablieren und es sind keine entsprechenden Geräte
erhältlich.
Mit dem von mir entwickelten Prototypen konnte ich
nach ersten eigenen Tests bestätigen, dass der Einsatz haptischer Technologie besonders geeignet ist.
Mit der Nutzung von TacBar kann die Ablenkung durch
visuelle Fokussierung einer Anzeige oder akustische
Signale ausgeschlossen bzw. auf ein Minimum reduziert werden. Eine Vermarktung würde eine eindeutige
Verbesserung des Angebotes von Navigationsgeräten
für Fahrradfahrer bedeuten.
Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens dieser Arbeit
und einiger technischer Defekte beim Prototypen
konnten noch keine großflächigen Tests durchgeführt
werden, welche die Alltagstauglichkeit beweisen könnten. Dies ist mir ein großes Anliegen und ich werde die
Entwicklung des Prototypen weiterverfolgen.
Perspektivisch ist es auch denkbar, den Ansatz für
andere Fahrzeuge weiterzuentwickeln. Das Potenzial
haptischer Technologie ist sehr groß und könnte in Zukunft eine größere Rolle spielen als bisher.
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