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A-N-G,
das ist ein Autopilot-Navigationsgerät 
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Was muss das Interface können - Summe der Informationen

• technische Vorraussetzungen
• sonstige Vorraussetzungen
• .... i.b.a. Personas/Teilnehmer
• Usecases
• Zielsetzung
• Arbeitsschritte
• Alternativen
• Querverweise
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Teilnehmer gibt Fahrtziel/Orts- Städtenamen oder Name einer Einrich-
tung über eine Tastatur ein. Das A-N-G greift auf eine Datenbank zu, die 
internationale Orts- und Städteverzeichnisse beinhaltet sowie Verzeichnis-
se öffentlicher Einrichtungen. Letztere müssen in Verbindung mit einem 
Ort/einer Stadt eingegeben werden. Cookies erleichtern die Eingaben des 
Users. A-N-G vervollständigt Eingaben in Form von Vorschlägen, die auf 
weitere Eingaben des Users reagieren. Einrichtungen, die nicht in der Da-
tenbank enthalten sind, können vom User hinzugefügt werden. Dafür wird 
ein Profil angelegt. Die neu eingegebenen Daten werden vom System nach 
der Eingabe auch als Cookies gespeichert. 

Profil:

- Name der Einrichtung  Club Napoleon
- Straße + Hausnummer  Antoniusstraße 13
- Postleitzahl + Ort + Land 52066 Aachen , Deutschland

Erklärung: Das System kommt ohne Mous aus. Der dahinterstehen-
de Gedanke ist, dass der User an keiner Stelle der Benutzung in die 
Situation geraten kann, das Display abzusuchen und eine Entschei-
dung treffen muss, was er nun anklicken kann/soll. Die Auswahl-
möglichkeiten sind immer an einer Stelle und müssen direkt über den 
Touchscreen angewählt werden. Befindet sich der User z.B. in dem 
Prozess der Zieleingabe, kann er erst nach Beenigung oder Abbruch 
der Aktion andere Bedienfelder aufrufen. 

   

• Tastatur, im Lenkrad
• Eingabefeld/Ziel-Formular
• Datenbank (kein Zugriff von Userseite)
• Touchscreen, die Windschutzscheibe)
   Winschutzscheibe besteht aus Mate- 
   rial, das sich kontinuierlich den Licht- 
   verhältnissen anpasst. Die Sicht des  
   Fahrers ist nie beeinträchtigt.Verunrei- 
   nigungen werden automatische besei- 
   tigt (vergl. Sensorreinigung)
• Abbruchtaste
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Jedes Ziel, dass vom User eingegeben wird, kann einem Favoritenspei-
cher hinzugefügt werden. Das System fragt den User nach der Zieleingabe 
ob Ziel als Favorit gespeichert werden soll. Wenn der User das möchte, 
kann er einen zusätzlichen Favoritennamen hinzufügen. Sieht der User da-
von ab, wird der Favorit unter dem bereits eingegeben Zielnamen abgelegt. 
Will der User zu einem solchen Favoriten-Ort gelangen, muss er nicht 
mehr über die Zieleingabe fungieren. Er wählt das separate Favoritenbe-
dienfeld an. Die Funktion ist mit einem Telefonwahlspeicher vergleichbar. 
Jeder Favorit hat seinen eigenen Button auf dem Touchscreen. Deshalb ist 
die Auswahl der Favoriten auf 10 begrenzt. Der Favoritenbezirk erscheint 
auf dem Touchsreen sofort nach Einschaltung des Systems.
Möchte der User Favoriten austauschen, hat er die Möglichkeit, indem er 
auf den Button „Änderungswünsche“ geht. sobald dieser Button ange-
wählt wird, erscheint ein Feld, dass dem User eine Liste aller möglichen 
Änderungsbereiche darstellt. 

Mögliche Favoriten:

- Arbeit    Alternativ: Adresse
- Kindergarten Laura  Alternativ: Adresse
- Rosi    Alternativ: Adresse

Sobald das System hochgefahren ist, erscheint an präsenter Stelle das 
Zieleingabefefd. Bei Betätigung des Buttons wird das Zielformular 
aufgerufen. Wenn dieses komplett ausgefüllt ist, wird der User akus-
tisch aufgefordert seine Eingaben zu bestätigen.  

• Favoritenspeicher

• Favoritenbezirk 
• Änderungstaste + Bezirk, der er- 
   scheint. Jeder Listenpunkt ent-   
   spricht einem Button, der ausge 
   wählt werden kann und der wieder- 
   um ein Formular aufruft
• Lautsprecher + Deaktivierung- bzw  
   Aktivierungstaste der Audiokom- 
   munikation
• Bestätigungsbutton. Bei Betätigung  
   wird der nächste Arbeitsschritt ein- 
   geleitet  
• Button Zieleingabe. Nach betäti- 
   gung wird Formular aufgerufen



technische Vorraussetzungen,
Hardeware

Anja Balssat        Web X.1         Analytische Überlegungen zur Entwicklung  des Interface A-N-G

Nach der Betätigung wird der User ebenfalls akustisch gefragt, 
welche Streckenart er wählen will. Diese Frage erscheint zudem im 
Display, sowie die möglichen Streckenarten.

Streckenarten:

- schöne Landschaft
- keine Autobahn
- schnellste Strecke
- etc.

Der Streckenartenbezirk wird ebnfalls aufgerufen, sobald der User 
einen seiner Favoriten angewählt hat. Diese Eingabe muss vom User 
bestätigt werden, nachdem er akkustisch und visuell dazu aufgefor-
dert worden ist. 
Der User hat die Möglichkeit die Audiofunktion des Systems zu 
deaktivieren. die Nachfragefunktion generell kann aber nicht deakti-
viert werden, um die Sicherheit zu erhöhen und um Eingabefehler zu 
vermeiden.  

Der User hat die Möglichkeit sich die vom System gesuchte und be-
rechnte Route während der gesamten Fahrt anzeigen zu lassen. Eine 
Karte wird angezeigt, mit einer sich bewegenden Markierung, dem 
eigenen Fahrzeug. Um diese Funktion zu aktivieren muss der User
den Karten- oder Beobachtungsbutton betätigen, der Teil des 

• Streckenartbezirk
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• Karten- oder Beobachtungsbutton

• aktive Karte

• Vergrößerungs/Verkleinerungsbuttons

Bedienfeldes ist, sobald das System hochgefahren ist.
Die Karte kann über drei Tasten (in drei Stufen) vergrößert bzw. ver-
kleinert werden. Will der User die Karte ausgeblendet haben, betätigt 
er erneut den Karten- oder Beobachtungsbutton.
Diese Funktion dient der Orientierung, Ziel ist es nicht, dass der 
User sich selber Dinge (Städte, Einrichtungen...) raussucht. Dazu an 
anderer Stelle mehr

Extra/Special
Erklärung/Hintergrund:
Das System verfügt über ein Login. Der dahinterstehende Gedanke 
ist u.a., dass das A-N-G sich gemäss verschiedener erstellter Nutzer-
profile verhält. Beim ersten Login hat der User die Möglichkeit dem 
System einiges über sich zu verraten, er legt sein Profil an. 

Profil:

- Alter
- Geschlecht
- Beruf, Einkommen
- Interessen
- etc.  
Infolgedessen kann das System verschiedene Dinge berücksichtigen 
und/oder weglassen.
Das System scant die Umgebeung, die in Kürze(künftig) passiert 
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• Aktivierungs-Deaktivierungsbutton des  
   Specials
    Bei Aktivierung = farblich/leuchtende  
   Umrandung/Auszeichnung um Special-
   areal
• Profilformular nach dem ersten Login
• Liste zu Events- und Einrichtungen bei
   erstem Login bzw. bei Betätigung der  
   Änderungstaste
   Solange Änderungsfunktion aktiv ist/
   verwendet wird = farblich ausgezeich- 
   net
• Ja-Nein-Taste.
• Das System greift auf diverse Daten- 
  banken zu. Das System verbindet sich  
  mit allen Veranstaltungskalender und
  öffentlicher Einrichtungen der Städte/ 
  Orte, die auf der Route liegen.

wird. So wird einem User, der ins einem Profil z.B. „leidenschaftli-
cher Springreiter“ angegeben hat, akustisch und visuell mitgeteilt, 
dass in 30 Min/50km der Ort Soundso erreicht wird, in dem  
Daunddort ein Springtunier statfindet. Der User wird vom System 
gefragt ob er weitere Infos zu der Veranstaltung haben möchte. Die 
Bestätigung bzw. Verneinung läuft seitens des Users über eine Art 
Kommunikator. Im Display gibt es ab Systemstart eine „Ja- und eine 
Neintast“. Wenn der User im Fall der Info über das Springtunier die 
Jataste benutzt, teilt ihm das System visuell und akustisch die be-
reits gesammelten Infos mit, etwa, dass es noch Zuschauerkarten zu 
demunddem Preis gibt. 
Ebenso wird mit dem Endziel verfahren (Infobezirk). Natürlich 
kann der User diese Funktion deaktivieren. Der Button zur Aktivie-
rung/Deaktivierung dieses Specials ist Teil des Bedienfeldes direkt 
nach Start des Systems.
Möchte der User sein angelegtes Profil verändern/erweitern muss 
er den „Änderungsbutton“ betätigen und aus der Liste „Userprofil“ 
auswählen.
Bei Erstellung des Formulars kann der User aus einer Liste auswäh-
len, bei welchen Events (Kirmes), Veranstaltungen (Austsellungen), 
Einrichtungen (Museum) er vom System aufmerksam gemacht 
werden möchte und das System selbstständig nach nähren Informati-
onen sucht, beispielsweise Verfügbarkeit von Eintritskarten, Preisen 
etc. 
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• Sprechblasen

• Alarmlampe

• Infobezirk (Wetterbutton ...) = 5 But- 

   tons

Die Kommunikation des Systems mit dem User findet auf visuellem 
Wege insofern statt, als dass Sprechblasen(oder so) aufploppen, in 
denen die Frage/Information formuliert ist. 
Wenn der User auf eine Anfrage des Systems nicht reagiert, wird in 
gewissen Zeitabstand erneut nachgefragt. 
Das System unterteilt die an den User gerichteten Fragen/Anregun-
gen in „wichtig“ und „belanglosere“ Kategorien. Antwortet der User 
nicht auf das Infoangebot zum Springtunier, kategorisiert das System 
die Angelegenheit als belanglos und wiederholt die Anfrage (Sprech-
blase und die Audiomitteilung) kein drittes mal.
Macht das System aber z.B. auf eine extreme Geschwindigkeits-
überschreitung bei nassen Straßen aufmerksam wird die Warnung 
kontinierlich vom System wiederholt in Verbindung mit einer Alarm-
lampe. In letzterm Szenario muss der User nicht die Ja-Nein-Taste 
betätigen. Das System registriert in dem Fall nur die Drosselung des 
Tempos.

Das System bitete dem User eine überschaubare Palette von stets 
aktuellen Informationen, zu gewissen Themen. 
Sobald das System hochgafahren ist, gibt es einen Infobezirk auf 
dem Bildschirm. Dazu gehört ein Wetterbutton, Zielortinfos, Ver-
kehs- und Parkinfos ....Im Änderungsmenü gibt es die Möglichkeit 
zwei Buttons nach Wunsch zu belegen. Dafür muss der User jeweils 
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• Buttonswahl-Infobezirk-Formular im
   Änderungsmenü 

• Hierarchie im Informationsbezirk  
   (Zielortinfos)

eine oder mehrere Internetseiten angeben. Diese Seiten dienen dem 
System als Quelle für die Informationssammlung. Die Infos werden 
reduziert/gefiltert an den User weitergegeben, wenn er einen der 
Buttons im Infobezirk betätigt.
In dem System soll es nicht darum gehen, dass der User über seine 
Windschutzscheibe auch im www surfen kann bzw. bestimmte Seiten 
aufrufen kann. Vielmehr sollen kurz und knapp aktuelle Informatio-
nen für ausgewählte Themengebiete zur verfügung stehen.  
Zu jedem Thema gibt es drei Angaben.
Beispiel Wetterbutton: Sobald der Button betätigt wird erhält der 
User das aktuelle Wetter des Zielortes, Wetteraussichten am Zielort 
das aktuelle Wetter der unmittelbaren Route.

Beispiel Zielortinfos: Die Zielortinfos liegen nicht redundant vor. 
Erklärung:
Anhand der „Special“-Funktion erhält der User vom System ausge-
wählte Infos über Orte, die kurz-mittelfristig auf der Routre liegen. 
Natürlich muss es diese Infos auch/erst recht in bezug auf das End-
ziel geben. Die Infos über das Endziels laufen deshalb nicht über das 
Special, damit der User sie jederzeit abrufen kann.
Gemäss des angelegten Userprofils sucht das System die entsprechen-
den Infos/Angebote am Zielort heraus. Das System leitet den User, 
indem es nachfragt und erklärt, dass der User bei weiterem Infor-
mationsbedarf eine der drei angegeben Informationsfelder bedienen 
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• 

soll. Kommt der User dem nach, werden ihm wie im Specail textlich 
(in einer Sprechblase oder so) und akustisch  weitere Informationen 
mitgeteilt.    
   
Beispiel Verkehr- und Parkinfos: Bedient der User im Infobezirk den 
Button Parkinfo, wird er vom System gefragt, ob er Parkinfos zum 
Zielort oder zu einem Ort der Route haben möchte + Stauinfos. 
Eine der Möglichkeiten muss der User auswählen. Auch hier gilt, ein 
Vorgang muss zu Ende geführt oder abgebrochen werden, damit ein 
anderer Vorgang gestartet werden kann.
Wählt der User „Parkinfos“ am Zielort, bekommt er die Hirarchie:
- Infos zu Parkhäusern/Parkplätzen in der Stadt/Ort,   
- Infos zu Parkhäusern/Parkplätzen außerhalb der Stadt/Ort,
- zu Umweltzonen
Die zu diesen Punkten gehörenden Informationen erhält der User 
wieder visuell und akustisch aufbereitet
Zudem fragt das System den User, ob er die Zielangabe einer der 
Parkmöglichkeiten anpassen möchte. Der User kann entweder direkt 
auf eine der Parkmöglichkeiten klicken oder er betätigt im ersten 
Schritt den Ja-Button woraufhin das System noch einmal ausformu-
liert, dass er nun die Möglichkeit hat einen Button als neues Endziel 
mit einer betsimmten Parkmöglichkeit anzuwählen.  



technische Vorraussetzungen,
Hardeware

Anja Balssat        Web X.1         Analytische Überlegungen zur Entwicklung  des Interface A-N-G

• Formular „Unterbringung“

• Headset

• Kennzeichnung/Auszeichnung für den 

   Aktivzustand

Unterbringung: 
Im Informationsbezirk gibt es generell die drei Bereiche: Wetter, 
Zielortinfos und Parken/Verkehr. Wenn ein User sein Nutzerprofil 
anlegt und wenn er Profile für den Informatinsbezirk anlegt, wird er 
vom System gefragt, ob er einen Button mit dem Thema Unterbrin-
gung/Übernachtung belegen möchte. Den nötigen Datenbanksyste-
men bzw. Internetseiten ist das A-N-G bereits angeschlossen. Bejaht 
der User das Angebot muss er das Profil im Informationsbereich 
nicht selber anlegen. Verneint er die Anfrage, wird er automatisch zu 
einem leeren Formular geführt, wo er sein Thema eingeben kann.

Zum Equipment des A-N-G gehört neben einer Tastatur ein Head-
set. Sobald dieses dem System angeschlossen ist, stehen dem User 
während der eigenen Fahrt mehr Funktionen zur Verfügung. Somit 
kann er akustisch mit dem System kommunizieren. 
Szenario: 
Das Headset ist nicht angeschlossen, der User fährt selber, was 
zwangsläufig bedeutet, dass die Tastatur nicht aktiv ist. Betätigt der 
User während der Fahrt im Infobezirk etwa die Wettertaste, wird er 
merken, dass er während der Fahrt diese Interaktion nicht nutzen 
kann. Das System teilt ihm das akustisch mit und visuell insofern, als 
dass der Infobezirk aufleuchtet und durchgestrichen ist. Funktionen 
wie der Infobezirk sind im Fahrtzustand nicht aktiv. Das ist gekenn-
zeichnet, indem dem Bezirk eine leuchtende Umrandung fehlt.  
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• Aktivierung Autopilot

Die visuelle Info des Systems an den User läuft in diesem Zustand 
nicht über eine Sprechblase, da die Aktion des Lesens den Fahrer zu 
sehr von seiner Fahrtätigkeit ablenken könnte und der Sicherheits-
aspekt des Systems wäre eingeschränkt. Das System bietet dem User 
in einem solchen Fall an auf die Autopilotfunktion umzusschalten. 
Zum einen wird das Angebot akustich unterbreitet, zum anderen 
blinkt die Aktivierungstaste für den Autopiloten.  
Sobald der User auf die Autopilotfunktion umgeschaltet hat, sind 
ihm alle Funktionen zugänglich!
Anders verhält es sich z.B., wenn das System den selber fahrenden 
User über einen Stau infomiert. Der User wird gefragt, ob die geän-
derte Route okay ist. Das kann er auch während der Fahrt über den 
Ja-Button bestätigen. Das Bestätigung-Verneinugsfeld ist aus diesem 
Grund auch so im Display platziert, dass der User sich während der 
Fahrt bei der Betätigung nicht selber durch seinen Arm die Sicht ver-
sperrt/einschränkt. Will der User aber eine gegebenfalls vom System 
vorgeschlagene Streckenartänderung nicht akzzeptieren, wird diese 
Interaktion vom System nicht akzeptiert, da die Anforderungen der 
Interaktion seitens des Users eventuell zu umfangreich werden. In 
diesem Fall schlägt das A-N-G vor auf Autopilot zu wechseln. 
 Der User hat aber die Möglichkeit im Falle der eigenen Fahrt 
über das Headset mit dem System zu kommunizieren, was ihm mehr 
Interaktionsmöglichkeiten gibt. Ist das Headset angschlossen, kann 
der User sagen, dass er die Streckenartänderung nicht möchte. Das 
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• Einführungsfilm + Button dazu

• bedienbarer/beweglicher  Player

• Kapitelmenü

System sucht eine weitere Fahrtvariante und schlägt sie dem User 
vor. Diese kann der User wieder ablehnen oder annehmen. 
Zusammenfassung: Ohne Headset kann der User nicht häufiger als 
einmal dem System mitteilen, dass er mit einer Handlung seitens des 
Systems nicht einverstanden/einverstanden ist, da die Inetraktion des 
Users gemäss der Sicherheitsphilosophie des Produktes zu umfang-
reich wäre. Macht der User vom Headset Gebrauch, können Ja-Nein-
Interaktionen unbegrenzt vom User gemacht werden.
Da solche Inetraktionen vom User gelernt werden müssen, bietee 
das System eine Einführung an, die jedem User, der sich ein Profil 
anlegt ans Herz gelegt wird. Der User wird darüber informiert, wenn 
er sein Profil anlegt. Er hat die Möglichkeit nach der Profilerstel-
lung sich eine Einführung anzusehen, die als Film/Videotutorial im 
Display abläuft. Der Film läuft über einen vom User über den Touch-
screen bedienbaren Player. Der Film kann angehalten, gestoppt und 
gespult werden.
Unter dem Player ist eine Kapitelangabe, die den User direkt an die 
entsprechende Stelle des Einführungsfilms bringt.
Der Player ist währende der eignen Fahrt nicht bedienbar. Aus die-
sem  Grund verschwindet der dazugehörige Button aus dem Display, 
sobald ein User das Auto selber fährt. Fährt das System hoch, gehört 
der Button zum Einführungsfilm erste einmal zum Display.
Wenn der User (ständig) Bereiche und Buttons zu bedienen versucht, 
die er im jeweiligen momentan Zustand nicht bedienen darf/kann,
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verweist das System den User auf den Einführungsfilm und das 
entsprechende Kapitel. Zudem betont das System, dass der Film am 
besten im Ruhezusatnd geguckt werden sollte, aber natürlich auch 
die Möglichkeit besteht, den Film während der Autopilotfunktion 
anzuschauen. 
Der Playerbezirk in der Windschutzscheibe befindet sich zum einem 
im oberen Bereich auf Höhe der Beifahrerzone. Zum anderen fährt 
das Playerareal etwas nach vorne und klappt ein Stück in Richtung 
Fahrerzone.   

Weitere Nutzung des Players:
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• Button Kalender

• Formular Kalender

• Vor- und zurückbuttons. Diese Buttons  

   gehören immer zur momentan aktiven    

   bzw. laufenden Aktion
• Funkuhr
• KM-Zähler
• Staumelderbezirk

Kalenderfunktion: 
Das System verfügt über einen Kalender. Diesr ist über einen Button 
aufrufbar, der direkt nach Systemstart Teil des Displays ist. Jedoch ist 
der Button nur dann aktiv, wenn das Auto entweder im Ruhezustand 
ist oder der Autopilot aktiv ist. Der Hintergrund dieser Bedingung 
ist, dass der User nicht von der Fahrt abgelenkt werden darf.
Generell gilt: Alle Funktionen, deren Benutzung über die Tastatur 
laufen, können nur Im Ruhe- oder Autopilotzustand benutzt wer-
den. Gewisse Funktionen, die auch ohne die Tastatur funktionieren, 
können auch nur im Ruhe- oder Autopilotzustand benutzt werden, 
da die Informationsfülle/Interaktion seitens des Users zu reichhaltig/
umfangreich ist, um seine Aufmerksamkeit genügend auf den Stra-
ßenverkehr zu richten!
An alle Angangen im Kalender erinnert das System den User. Zudem 
sind Erinnerungsabstände/Häufigkeiten einstellbar, über ein Formu-
lar. Sobald der aktive Kalenderbuttton betätigt wird, hat der User die 
Möglichkeit zwischen „Kalendereintrag“ (neues Eintragsformular 
erscheint) und „Kalenderübersicht“ zu wählen. Zur Navigation des 
Kalenders stehen dem User „Vor- und zurückbuttons“ zur Verfü-
gung. 

Das System verfügt im Display über eine stetig präsente Funkuhr, 
einen Kilometerzäler sowie über einen visuellen/akustischen Stau-
melder. 
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Sobald das System eine Info über einen Stau auf der geplanten Route 
erhält, wird die Route entsprechend verändert. Der User wird auf vi-
suellem und akustischem Wege über solche Änderungen informiert. 
Gegebenfalls wird er gefragt, ob etwa eine Änderung der Streckenart 
im gegebenen Fall akzeptabel ist. Möchte der User z.B. keine Ände-
rung der Streckenart, die ihm das System vorgeschlagen hat, muss er 
das über die Neintaste mitteilen und ihm wird eine weitere Strecke 
vorgeschlagen, welche zu bestätigen ... ist.

Wie bereits weiter oben erwähnt, verfügt das A-N-G über ein Erin-
nerungs- und Wahrnsystem, in dem das system nach wichtigen und 
unwichtigeren Meldungen zu kategoresieren weiß. Alle Medldungen, 
die mit der Sicherheit der Fahrt zu tun haben, werden ausschließlich 
der Kategorie „wichtig“ zugeordnet. es gibt keine Möglichkeit diese 
Funktion auszuschalten, da der Hersteller den Sicherheitsaspekt ganz 
nach vorne stellt. Es wird damit geworben, dass das System einen 
Beitrag zur Unfallreduzierung leisten will.
Das Sicherheits-Warnsystem in drei Stufen unterteilt.
Szenario:
- leichte Geschwindigkeitsübertretung: das System macht den User 
einmal aufmerksam
- wird die Geschwindigkeit spürbar weiterhin überschritten macht 
das System wieder einmalig aufmerksam
- liegt ein deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung vor, mahnt das 
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System die Geschwindigkeit zu drosseln und wiederholt diese War-
nung in regelmäßigen Abständen.
- leigt eine deutliche Geschwindigkeitübertretung vor und die Wet-
ter- und/oder Straßenverhältnisse sind bedenklich/schwierig, mahnt 
das System penetranter (akustisch und alarmlampe leuchtet...)

Generelles:
Eine leichte Berührung des entsprechenden Areals auf der Wind-
schutzscheibe reicht aus zur Betätigung/Aktivierung. Das System 
reagiert zum einen auf die fläche eines Fingers und zum anderen auf 
einen  leichten Druck. Beide Faktoren sind wichtig, damit kein Insekt 
mit flächigem Körper (Käfer etc.) eine Aktivierung bewirken kann.  

Das System ist für jede Automarke und jedes Modell möglich. Der 
Wagen wird einige Tage in die Werkstatt des herstellers des A-N-
G-Systems gegben, wo die entsprechende Hardware und Technik 
eingebaut wird. Das Auto bekommt in jedem Fall eine neue Win-
schutzscheibe und ein neues Lenkrad.

Benzinverbrauch/Tempovorschlag für benzinarmen Verbrauch

   


