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Abbildung 1: Mikromobilität (Bild: Marie Seeberger im Auftrag der Fakultät Technik und Informatik, HAW
Hamburg).

1 Einführung
Die Ausschreibung Mikromobilität der Fakultät Tech-
nik und Informatik bündelt Lehr- und Forschungspro-
jekte zum Umgang mit Mobilität in einem begrenzten
urbanen Raum. Insbesondere geht es um die Orche-
strierung des Zusammenspiels zwischen unterschiedli-
chen Mobilitätsteilnehmern: von der Lieferdrohne bis
zum E-Scooter.

Mit Teilnehmer(in) oder Mobilitäts-
teilnehmer(in) sind in diesem Antrag
alle aktiven Entitäten in einer Mikromo-
bilitätsszene gemeint. Darunter fallen au-
tonome ebenso wie nicht-autonome Sys-
teme. Auch spielt es keine Rolle, ob der
Teilnehmer menschlich oder eine Maschi-
ne ist.

Dabei entsteht ein komplexes, heterogenes Sys-
tem, das sich permanent und hochdynamisch verän-
dert. Algorithmen, die Ordnung in ein solches Sys-
tem bringen wollen, müssen sich also zunächst einen
Überblick verschaffen, eine Abstraktion generieren.

Dort setzt dieser Antrag mit dem Titel Visualisie-
rung und Augmented Reality an. Mit den Mitteln der
Visualisierung, insbesondere durch Augmented Rea-
lity (AR), soll ein System entwickelt werden, das in
der Lage ist, die oben beschriebenen Szenen zu visua-
lisieren - sowohl online als auch offline. Wie üblich bei
Visualisierungsaufgaben sollen die relevanten Teilin-
formationen gezielt extrahiert werden (beispielswei-
se, welche Mobilitätssteilnehmer aktiv in einer Szene

interagieren) und gegenüber den unwichtigen Infor-
mationen hervorgehoben werden.

In diesem Dokument wird zunächst ein Überblick
über das geplante Projekt gegeben und dann darge-
legt, wie die Verzahnung mit der Lehre angedacht
ist (Abschnitt ??). Abschnitt 2 gibt einen Überblick
über den Stand der Forschung. Anschliessend wird
der Projektplan vorgestellt (Abschnitt 3) und die
Kostenkalkulation erläutert (Abschnitt ??).

Im Anhang befinden sich der Projektplan und die
Kostenkalkulation.

Es soll ein System zur Repräsentation von Sze-
nen im Kontext der Mikromobilität entstehen, das
als Basis zur Informationsvisualisierung dient. Im
Kern steht die Szene, die sich entweder aus Echtzeit-
Realdaten oder aus einer Simulation speist. Bei der
Simulation könnte es sich auch um eine Aufzeichnung
von Realdaten handeln. Die Szene wiederum kann
von einem Online- oder einem Offline-Rendering-
System dargestellt werden. Das Online-System inte-
griert dabei Realdaten (Kamerabild) mit einem virtu-
ellen Overlay, setzt also auf Augmented Reality. Das
Offline-System stellt die Szene rein virtuell dar.

∗Creative Space for Technical Innovation
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Abbildung 2: Teilmodule in diesem Antrag.

Ein solches Visualisierungssystem hat eine Rei-
he unterschiedlicher Anwendungsszenarien. Darunter
fallen:

• einen Überblick über die Szene zu erhalten

• problematische Situationen im 4D-Raum aus
Ort und Zeit zu identifizieren

• einzelne Teilnehmer in ihrem Kontext zu beob-
achten

1.1 Integration in andere Teilprojekte
Das Projekt wird innerhalb des FTZs Smart Systems
bearbeitet und darin insbesondere in Anbindung an
das Creative Space for Technical Innovation (CSTI)
mit dessen Schwerpunkt zu Virtual Reality (VR) und
AR. Außerdem wird es eine enge Verzahnung mit
dem parallel beantragten Projekt Testfeld Intelligen-
te Quartiersmobilität (TIQ), Stephan Pareigis et al.
geben. Die Projektlaufzeit ist mit drei Jahren veran-
schlagt.

Die Ergebnisse dieses Projektes können von ande-
ren Antragsprojekten eingesetzt werden. So kann eine
Visualisierung dabei helfen, größere Zusammenhänge
zu erkennen und daraus Algorithmen und Ansätze zu
inspirieren. Darüber hinaus kann die Visualisierung
helfen, andere Ansätze zu debuggen und zu evaluie-
ren. Vor dem Hintergrund ist es sinnvoll, eine Simu-
lationsplattform bereitzustellen, in der unter Labor-
bedingungen Mobilitätsszenen simuliert werden, die
beliebig häufig abgespielt werden können.

1.2 Forschung
Das Projekt wird so bearbeitet, dass dabei eine Ver-
zahnung von Lehre und Forschung entsteht: For-
schendes Lernen. Nach der Klassifikation von [?] ist
zunächst Forschungsbasiertes Lernen in den Lehr-
veranstaltungen und Forschungsorientiertes Lernen
bei Arbeiten am Projekt angedacht. Die eingesetzten
Techniken und Technologien sind bereits im Stand
der Technik gut untersucht. Das komplexe Zusam-
menspiel der Mobilitätsszene auf der einen Seite und
der Visualisierung (insbesondere in AR) auf der an-
deren Seite hingegen birgt einige Herausforderungen.

Konkret sollen die folgenden Fragestellungen unter-
sucht werden:

• Wie lassen sich die relevanten Entitäten in der
Szene stabil und performant identifizieren und
über die Zeit verfolgen (Tracking)?

• Welche Formen der Informationsvisualisierung
sind im Mobilitätskontext gut geeignet?

• Wie lässt sich AR, insbesondere mit welchen
Interaktionsformen, im urbanen Mobilitätskon-
text einsetzen?

Ziel ist es, die Ergebnisse in einer peer-review
Konferenz zu publizieren. Eine möglicherweise pas-
sende Konferenz könnte die jährliche stattfindende
Vision, Modeling and Visualization i sein.

1.3 Ausblick
Mit dem Abschluss dieses Projektes sind voraussicht-
lich noch nicht alle offenen Fragen final geklärt. Es ist
daher geplant, das Projekt im Anschluss mit einem
Schwerpunkt auf den herausgearbeiteten Forschungs-
fragen weiterzuführen und die Analyse, Bearbeitung
und Diskussion der identifizierten Probleme weiter zu
vertiefen.

2 Stand der Forschung
In diesem Abschnitt wird der Stand der Forschung
als Basis für die Aktivitäten im beantragten Projekt
angerissen.

2.1 Simulation mit Agentensystemen
In der Simulation der Mikromobilitäts-Szenen soll auf
Agenten zurückgegriffen werden. Dabei handelt es
sich um eine etablierte Forschungsrichtung mit unter-
schiedlichen Stoßrichtungen. Einen guten Überblick
und Einstieg in das Thema bieten [?] oder [?]. Da
die Simulation in diesem Projekt aber nur im Hinter-
grund steht, werden hier sehr rudimentäre Ansätze
wie etwa aus [?] zum Einsatz kommen und ausrei-
chen.

2.2 Augmented Reality
Augmented Reality lässt sich in das Mixed Reality
Spektrum nach [?] einordnen (siehe Abbildung 3).
Demnach wird deutlich, dass AR noch einen deut-
lichen Anteil an der realen Umgebung integriert,
gleichzeitig aber bereits um virtuelle Elemente erwei-
tert wird. Nach [?] definiert sich ein AR-System durch
die folgenden drei Eigenschaften:

• Kombination aus virtuellen und realen Elemen-
ten

• Interaktion durch den Anwender möglich

• Verortung im 3D
iVision, Modeling and Visualization Konferenz 2019: https://www.vmv2019.uni-rostock.de/, abgerufen am 15.07.2019
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Einen vollständigen Überblick über den Stand der
Technik im Bereich Augmented Reality findet man in
[?] und [?]. AR hat mittlerweile den experimentellen
Status hinter sich gelassen und den Einstieg in vie-
le Fachdisziplinen gefunden. Exemplarisch seien hier
Bildung (z.B. [?]), Produktion (z.B. [?]) oder Bewah-
rung von Kulturgütern (z.B. [?]) genannt.

Abbildung 3: Mixed Reality Spektrum nach [?].

2.3 Computergrafik

Die gemeinsame Klammer um die Datenhaltung, die
Visualisierung und die Simulation bildet die Echtzeit-
Computergrafik. Wir werden in diesem Projekt auf
den etablierten Techniken und Technologien aufset-
zen (siehe beispielsweise [?] oder [?]).

3 Projektplan

Bei der Bearbeitung des Projektes müssen eine Reihe
von Teilaufgaben adressiert werden:

• Szenenrepräsentation: Für die Repräsenta-
tion der Szene bestehend aus einer Umge-
bung, statischen und dynamischen Objekten so-
wie den Mobilitätsteilnehmern müssen geeigne-
te Datenstrukturen und Oberflächenrepräsen-
tationen entwickelt werden. Dabei ist insbeson-
dere auf eine einfache Erweiterbarkeit und die
Möglichkeit zur Skalierung auf komplexere Sze-
nen zu achten.

• Visualisierung: Es wird eine einfach zu ver-
wendende und flexible Visualisierungslösung
benötigt. Diese muss in der Lage sein, zum
einen komplexe Szenen darzustellen und zum
anderen geeignete Darstellungen für unter-
schiedliche Umgebungen und Mobilitätsteilneh-
mer bereitzuhalten. Außerdem muss zwischen
der Offline-Lösung und der Online-Lösung dif-
ferenziert werden. In der Offline-Lösung werden
3D-Repräsentationen aller vorhandenen Enti-
täten benötigt. Bei der Online-Version bewegt
sich die Anwenderin mit einem AR-Gerät direkt
durch die Szene (on-site) oder betrachtet die
Szene aus der Entfernung (bird-view). In die-
ser Variante ist insbesondere das Problem des
Trackings zu adressieren: Was sind Lage und
Orientierung des AR-Gerätes und aller Mobili-
tätsteilnehmerinnen in einem gemeinsamen Ko-
ordinatensystem?

• Simulation: Die Simulation spielt in diesem
Projekt nur eine untergeordnete Rolle. Die Si-
mulation hier hat nicht den Anspruch, die
Realität nachbilden zu können. Vielmehr soll
sie eine Alternative bieten, um einzelne De-
tails reproduzierbar zu testen und die Offline-
Entwicklung zu ermöglichen.

Abbildung 4: Bird-View-Ansicht (Montage).

Das Projekt wird agil bearbeitet. Insbesondere
gilt die Prämisse, möglichst schnell und ab dann kon-
tinuierlich einen laufenden Prototypen zu pflegen. Zu-
sätzlich zu dieser fluiden Struktur gibt es ein Korsett
aus sechs Meilensteinen. Der sechste und damit letz-
te Meilenstein wird bewusst offen gehalten, um Frei-
raum für Veränderungen zu bieten, die sich aus den
Erkenntnissen der vorherigen Bearbeitung des Pro-
jektes ergeben.

Jedem Meilenstein ist ein Sprint vorgesetzt. Ein
Sprint überdauert immer ein Semester. Die Sprints
haben die folgenden Ziele:

• Sprint 1 mit Meilenstein M1: Im ers-
ten Sprint muss die Basis für das Projekt ge-
legt werden. Neben einer Kurzstudie zur Aus-
wahl geeigneter Hardware und einer Entschei-
dungsfindung bezüglich der Technologie wird
die Software-Architektur festgelegt. In diesem
ersten Sprint finden noch keine Forschungsak-
tivitäten statt.

• Sprint 2 mit Meilenstein M2: Im nächsten
Schritt wird das Konzept durch Basisfunktiona-
lität umgesetzt, sodass ein erster Prototyp ent-
steht, der bereits als Experimentierplattform
verwendet werden kann. Dieser Prototyp kann
sofort mit anderen Teilprojekten diskutiert und
in diese integriert werden, um die weitere Ent-
wicklung zielgerichtet zu planen. Darüber hin-
aus werden die Datenstrukturen und Algorith-
men zur Repräsentation der Szenen umgesetzt.
Das Projekt soll parallel in das Wahlpflichtmo-
dul einfließen und dort als Use Case im Prakti-
kum zum Einsatz kommen. Aus den bisher ge-
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wonnen Erkenntnissen wird eine Forschungsfra-
ge abgeleitet, die später zu einer oder mehreren
Publikation/en führen soll.

• Sprint 3 mit Meilenstein M3: In diesem
Sprint geht es primär um die Visualisierung
als virtuelle Szene. Es werden Darstellungs-
formen für alle in den Szenen vorkommen-
den Entitäten umgesetzt und evaluiert. Außer-
dem stehen erste Experimente zum Erkennen
von Objekten im AR-Kontext an (siehe Mon-
tage in Abbildung 4 liegen). In dieser Pha-
se ist entweder der Übergang zu einem oder
die Ergänzung durch ein Wahlpflichtprojekt an-
gedacht. Der Computergrafik-Anteil wird hin-
sichtlich der Forschungsfrage evaluiert.

• Sprint 4 mit Meilenstein M4: Im vierten
Sprint werden Szenen aufgenommen, um sie
auch offline verwenden zu können. Parallel wird

eine Simulationskomponente als Alternative zu
aufgenommenen Realdaten entwickelt. Die im
vorherigen Sprint erkannten Objekte werden
nun über die Zeit getrackt. Der AR-Anteil wird
hinsichtlich der Forschungsfrage evaluiert.

• Sprint 5 mit Meilenstein M5: Nun wird die
Visualisierung in AR basierend auf den erkann-
ten Objekten umgesetzt. Die Erkenntnisse aus
dem Forschungsanteil werden mit dem Ziel zu-
sammengeführt, sie zu publizieren.

• Sprint 6 mit Meilenstein M6: Der sechs-
te Abschnitt wird inhaltlich zunächst offen ge-
lassen, um auf Erkenntnisse aus der vorherigen
Projektphase reagieren zu können. Die Publika-
tion wird entweder finalisiert oder - falls bereits
eine Publikation erfolgreich war - in einer wei-
teren Arbeit vertieft.
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