Einleitung
Unsere Vision war es ein digitales und interaktives Ticket
zu gestalten, dass die Vorteile der modernen Technik zur
Vernetzung von Daten und Kommunikation nutzt. Die
Grundlage für die ersten Entwürfe bildete ein von uns erdachter Prototyp der so noch nicht existierte. Dabei sollten
vorallem fortschrittliche Technologien wie ePaper Displays
oder OLED Bildschirme zur Verwendung kommen, um das
Gerät selbst möglichst nahe an die jetzige Form des Papiertickets, also sehr dünn und flexibel, zu bringen. Diese erste
Vision wurde von uns nach Rücksprache mit dem Dozenten verworfen, und wir wählten einen realitätsnaheren,
praktischen Ansatz in Form eines Apps für das iPhone. Der
größte Vorteil dabei war, dass viele zukunftsträchtige Techniken im iPhone bereits heute verbaut werden, und über
eine ausgezeichnete Dokumentation bzw. einem SDK (Software Development Kit) für den Entwickler zugänglich sind.
Unsere Vision ist ein Programm für das iPhone zu gestalten, dass Fluglinien in aller Welt in Verbindung mit den jeweiligen Flughäfen einsetzen können. So soll eine Vernetzung zwischen Fluglinie, Passagier und Flughafen erzielt
werden, die nicht nur großes Potential bietet, sondern auch
in dieser Form noch nie dagewesen ist.
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Szenario
Um die Probleme und Anforderungen zu erkennen, denen ein Flug-Passagier im täglichen Reisealltag begegnet,
wurde von uns ein konkretes Szenario durchgedacht. Angedacht war ein ausländischer Fluggast der am Flughafen
Zürich landet, und der deutschen Sprache nicht mächtig
ist. Er möchte nach einem langen Flug als erstes die Toilette aufsuchen, etwas Mittagessen, danach eine Zigarette
rauchen und später für seinen Enkel einen iPod erstehen.
Schnell wurde uns bewusst, dass für viele dieser Bedürfnisse ein Kurzbefehl bzw. ein Shortcut nötig ist, da der Reisende mitunter nicht die Zeit hat langwierig nach einer Toilette oder einem Raucherbereich zu suchen. Deshalb hält
unser Interface für die häufigsten Bedürfnisse einen Shortcut bereit, beispielsweise in Form eines speziellen Tabs für
Raucher Bereiche. Für den ortsunkundigen Benutzer ist es
neben der schnellen Zielfindung aber ebenso wichtig vom
Programm selbst auf Geschäfte in unmittelbarer Nähe
oder Alternativen zum aktuellen Ziel hingewiesen zu werden, deshalb muss das Programm über eine rudimentäre
künstliche Intelligenz verfügen, die selbstständig Informationen für den Nutzer aufbereitet. Wichtig ist dabei, dass
der Benutzer keine Bevormundung erhält, sondern eine
Unterstützung im Hintergrund, die Vorschläge sollen nicht

Zielgruppe
aufdringlich wirken sondern eine Hilfestellung darstellen.
Ein wichtiger Punkt bildet ebenfalls die Suchfunktion, sie
soll möglichst alle Bereiche die für den Benutzer wichtig
sind abdecken, also nicht nur nach der nächsten Toilette
suchen, sondern auch in Bestandslisten von Geschäften
oder in der Menü-Karte des Restaurants.
Kurz gesagt, für schnelle wiederkehrende Aktionen (Toilettenbesuch) soll es einen einfachen und kurzen Zugriffspunkt geben (Shortcut), für komplexe und sehr unterschiedliche Anforderungen eine umfangreiche Suchfunktion
mit detaillierter aber übersichtlicher Ergebnisdarstellung.
(Kauf eines iPods)

Die Zielgruppe definiert sich grundsätzlich durch Passagiere im Besitz eines iPhones. Wobei auch die Möglichkeit
bestünde das Programm für andere Smartphone Plattformen wie Googles Android oder das bei Nokia beliebte Symbian OS zu portieren. Da sich die Zielgruppe der Vielflieger
vorallem im Business Bereich bewegt, und gerade hier das
iPhone sehr beliebt ist, können sowohl Anwender aber
auch die Fluglinie oder die Flughafen-Betreiber von einer
Symbiose und Vernetzung profitieren. Die Zielgruppe hat
Vorkenntnisse in der Anwendung von Programmen am
iPhone und ist mit den Abläufen am Flughafen vertraut.
Wichtig ist eine schnelle und unkomplizierte Bedienung
des Interfaces, eine leichte Orientierung am Flughafen,
und der ständige Zugriff auf Ticketinformationen und Abflugszeiten, ebenso wie ein leichter Zugang zu Funktionen
die komplexere Aufgaben bewältigen sollen (z.B.: Suchanfrage) und eine mögliche Vernetzung mit Mitreisenden
oder Geschäftspartner in einer Gruppe. (Gruppenfunktion)
Natürlich ist eine reale Zielgruppe viel breiter gefächert
und setzt sich aus allen Flugreisenden zusammen die ein
iPhone besitzen. Die Gruppenfunktion kann dann natürlich auch für Familien genutzt werden, oder um Bekanntschaften am Flughafen zu machen.
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Applikation Features
Das AirTicket soll in seiner Hauptfunktion dem Benutzer
die Navigation im Flughafen erleichtern und das Mitführen eines Papiertickets einsparen. Zusätzlich enthält es ein
Special-Feature, welches dem Social-Networking-Gedanken des Web 2.0 entspricht und die Kontaktaufnahme der
Passiere untereinander fördert.
Folgende Features umfasst das AirTicket:
• Zum Gate

• Zum nächsten WC

• Zur nächsten Essensmöglichkeit
• Zur nächsten Raucherzone

- Gezielte Suche nach Restaurants aber auch Produkten und Shops durch
- Den Kategorienbrowser
- Die Hotspotsuche

• Gruppen- und Datingfunktion

Navigation im Flughafen

Da man, wie bereits erwähnt, auf dem Flughafen meist
unter Zeitdruck steht schlägt unsere Applikation die
nächstgelegene Möglichkeit vor. Um auch spezifisch nach
eigenem Wunsch zum Beispiel ein Produkt zu kaufen, erleichtern der Kategorienbrowser und die Hotspot-Suche
die gezielte Suche. Wobei der Kategorienbrowser mehr für
die Suche mit ungefähren Anforderungen an das Produkt
hilfreich ist und die Hotspot-Suche beim Finden eines speziellen Produktes ihre Stärke zeigt.

Digitales Ticket

der sowie deren –leiter zu lokalisieren. Diese Funktion bietet sich vor allem Familien an um eine Übersicht über den
Aufenthaltsort der einzelnen Mitglieder zu behalten.
Kontaktfreudige oder alleinreisende Personen können Ihr
Profil, das aus persönlichen Infos sowie einem Foto besteht, öffentlich anzeigen lassen. Jeder AirTicket-User auf
demselben Flughafen bzw. Flugzeug kann sich nun über
die Person informieren und bei Interesse mit ihr in E-MailKontakt treten. Dank diesem Feature lassen sich leicht
Kontakte knüpfen und die Wartezeit durch ein Date mit
einer neuen Bekanntschaft versüßen.

Das digitale Ticket enthält alle wesentlichen Informationen wie die analoge Version, kann jedoch Kosten für die
Papiererzeugung und beim Print der Daten sparen, dies
käme dem Flughafen sowie der Umwelt zu Gute.

Zusatznutzen

Für in Gruppen reisende Personen bietet das AirTicket die
Option einer Gruppe beizutreten und die GruppenmitglieSeite 3/11

Kompass

Während der weiteren Entwicklung der AirTicket-Applikation, genauer gesagt bei der Entwicklung der MapFunktion, zeigte sich eine weitere Anforderung: Das Gerät
benötigt die Implementierung eines Kompass, welcher die
automatische Ausrichtung der Karte ermöglicht. Ohne diesen wäre bestenfalls eine Schätzung der Ausrichtung, auf
Basis des Bluetooth-Tracing möglich. Dieses Risiko kann
aber in Hinblick auf den Enduser nicht eingegangen werden.

Das Geräte
Das Air-Ticket

Zur Realisierung der angestrebten Software-Features muss
das Gerät einige technische Voraussetzungen erfüllen.
Dazu entstand im Anfangsstadium des Projekts die Idee,
ein eigenes Gerät zu entwickeln, welches speziell auf die
Ansprüche und Ziele der AirTicket-Applikation zugeschnitten ist. Nachdem diese Idee im Laufe der Programm-Entwicklung wieder verworfen wurde, erbte die Software den
Namen, der eigentlich für das Gerät selbst gedacht war. Die
Bezeichnung AirTicket entstammt dementsprechend der
Idee die heute gebräuchlichen Flugtickets durch digitale,
interaktive Medien zu ersetzen. Dabei sollten die Vorzüge
des herkömmlichen Tickets bestehen bleiben, was zu einer
zukunftsgerichteten Definition führte, in der das Gerät als
elastisch, biegbar und besonders dünn beschrieben wurde.
Ähnliche Technologien sind heute bereits in der Entwicklung (OLEDs) oder, sogar schon am Markt verfügbar, wie
beispielsweise E-Reader. Neben der Weiterentwicklung der
Anzeige-Medien, würde auch eine Möglichkeit zur Stromversorgung mit entsprechend geringen Abmessungen
benötigt. Die Herstellung eines solchen Gerätes wäre also
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Touchscreen
Bluetooth

Andere, von der Applikation benötigte, Technologien sind
heute bereits Bestandteil einiger technischer Geräte. Die
Kommunikation via Bluetooth beispielsweise, wird von
sehr vielen Mobiltelefonen unterstützt. Mit Hilfe dieser
Technologie kann im Flughafen die genaue Position (±1m)
eines Gerätes ermittelt werden. Bluetooth-Sender werden
in regelmäßigen Abständen positioniert und deren Koordinaten gespeichert. Das Empfängergerät, wie zum Beispiel
ein Mobiltelefon, kann nun Verbindung mit den BluetoothSendern aufnehmen und mittels virtueller Dreiecke seine
genaue Position bestimmen. Dazu benötigt das Gerät allerdings Verbindung zu mindestens drei Sendestationen. Zusätzlich bietet die Bluetooth-Schnittstelle die Möglichkeit
zum Austausch verschiedener Daten in beiden Richtungen, also vom tragbaren Gerät zur Sendestation und umgekehrt. Die Abfrage aktueller Daten ist somit problemlos
möglich.

Aktuelle Trends lassen eine hohe Nachfrage an Geräten mit
Touchscreen erkennen, wodurch viele Firmen in diese Technologie investieren, was wiederum neue Anforderungen
an die Gestaltung von Interfaces stellt. Das AirTicket soll
diesen Forderungen gerecht werden und dem Benutzer die
Interaktion auf dem aktuellen Stand der Technik ermöglichen. Deshalb war die Integration eines Touchscreens eine
weitere Bedingung die an das Endgerät gestellt wurde.

Die Geräte-Wahl

Schlussendlich zeigte sich, dass Apples iPhone 3G die meisten unserer Bedingungen erfüllte. Mit seiner relativ hohen
Verbreitung, eingebautem Bluetooth und Multi-Touchscreen wurde es zum Zielobjekt unserer Entwicklungen,
obwohl das iPhone in der Entscheidungsphase noch nicht
über einen Kompass verfügte. Erst später präsentierte Apple das iPhone 3GS mit welchem alle grundlegenden Voraussetzungen erfüllt waren.
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Timeline
Hier der Entwicklungsprozess des Interfaces in chronologischer Abfolge.

1. Entwurf

Dieser erste Entwurf war viel zu dunkel und düster. Desweiteren waren die Tabs viel zu schmal und von der Höhe
her nicht dem iPhone Standard entsprechend. Die Karte
selbst war in dieser Form unbrauchbar. Trotz dieser Probleme blieben wir bei der Grundsatzentscheidung für ein
Interface im Querformat (Landscape Mode) und einer Tabbasierten Anordnung der Menüpunkte.

2. Entwurf

Dieser neue Entwurf wurde von uns viel heller und freundlicher gestaltet. Die Tabs wurden breiter und die Icons angepasst. Hier war noch die Entscheidung wie ein Icon für
den Menüpunkt Einstellungen aussehen könnte, dieser
verschwand jedoch später wie es iPhone typisch ist unter
den Settings im iPhone Menü.

3. Entwurf

Bei diesem Entwurf haben wir versucht den Kontrast der
Darstellung im Gegensatz zur vorigen Version zu erhöhen,
die Icons wurden angepasst und die Statusleiste schwarz
eingefärbt um mit der Statusleiste des iPhones eine Einheit zu bilden.

Seite 5/11

4. Entwurf

Die Statusleiste unten erhält die gleiche Höhe wie die eigentliche Statusleiste des iPhones oben, damit soll dem
User vermittelt werden das hier für ihn nützliche Informationen ständig dargestellt werden wie er es vom iPhone her
gewohnt ist. Ebenso wurde der Kontrast Text-Hintergrund
in der Statusleiste erhöht.

5. Entwurf

Hier ein erster Entwurf der Kartendarstellung, noch gibt es
Schwierigkeiten beim Kontrast, der Lesbarkeit und der Anordnung der verschiedenen Bedienfelder.

6. Entwurf

Hier eine Farbvariante die die Registerstruktur von Telefonbüchern imitieren sollte. Über die Farben sollten die einzelnen Menüpunkte codiert werden, was aber Aufgrund der
großen Anzahl selbiger nicht funktionierte.

7. Entwurf

Der letzte Entwurf, um eine Lesbarkeit unter allen umständen zu garantieren haben wir die Farbdarstellung
weggelassen und eine graustufen Version mit sehr hohen
Kontrasten erstellt. Als günstiger Nebeneffekt sind Farbcodierungen in der Navigation nun leichter und schneller
Wahrnehmbar.
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Interaktion-Design
Hauptfunktion

Wie alle iPhone-Applikationen ist auch das AirTicket mit
einem Application-Icon auf dem Home-Screen zu finden.
Nach dem Start des Programms erscheint das Flugticket im
Querformat. Um zwischen den einzelnen Funktionen mit
nur einem Klick zu wechseln haben wir uns für eine TabNavigation entschieden und dafür eignet sich, aufgrund
der iPhone Standart-Buttons (min. 44 x 44 px), das Querformat (vgl. Apple (2009): Provide Fingertip-Sized Targets. In:
iPhone Human Interface Guidelines for Web Applications,
S. 24). Die Tabs sind entsprechend ihrer Wichtigkeit in der
folgenden Reihenfolge angeordnet:
• Flugticket

• Navigation zum Gate

• Navigation zum nächsten WC

• Navigation zur nächsten Verpflegungsmöglichkeit
• Navigation zur nächsten Raucherzone
• Kategorienbrowser
• Suche

• Gruppen und AirDating
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Navigation

Bei der Navigation (zum Gate, nächsten WC, etc.) wird stets
die eigne Position durch einen blauen Punkt dargestellt,
die Blickrichtung wird durch einen Sichtkegel visualisiert.
Sowohl die eigene Position als auch der Sichtkegel sind fix
und nur die Karte wird beim Fortbewegen angepasst. Dies
hat den entscheidenden Vorteil, dass der Benutzer mithilfe
des Sichtkegels leicht erkennt was für Shops sich vor ihm
befinden. Im rechten Bereich befindet sich eine Info-Dock,
welche die Lage des Gates, sowie die Distanz und Gehzeit
zum ausgewählten Ziel anzeigt. Zusätzlich informiert eine
Stockwerksanzeige über die aktuelle Ebene und ihre Bezeichnung. Bei Shops und Restaurants erscheint bei Klick
auf das Icon in der Info-Dock oder auf den Target-Pin eine
Infobox mit Informationen über das Geschäft. Eine Linie
zwischen aktuellem Standort und Ziel zeigt den idealen
Weg.
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Kategorienbrowser

Der Kategorienbrowser besteht aus einer Liste von einigen Überkategorien, welche wiederum Unterkategorien
enthalten. Folglich kann man zum Beispiel über Essen >
Fastfood > Burger seinen gewünschten Burger aussuchen.
Wie bereits erwähnt eignet sich diese Form der Suche,
wenn man nur eine ungefähre Vorstellung von seinem gewünschten Produkt hat. Zum Beispiel möchte man etwas
Vegetarisches und will aus dem Angebot etwas Unbekanntes bzw. Neues ausprobieren.

Suche

Bei der Spotlight-Suche muss man sich im Klaren sein, welches Produkt gesucht wird. Zum Beispiel möchte man sich
einen iPod kaufen, dann kann gibt man mithilfe der Tastatur die entsprechenden Buchstaben ein. Nützlicherweise listet das AirTicket mit den eingegebenen Buchstaben
passende Produkte unter dem Suchfeld auf, in Kategorien
geordnet. Dadurch muss das Wort nicht ausgeschrieben
werden sondern man das Produkt direkt aus der Liste auswählen.

Statusleiste

Die Statusleiste am unteren Ende zeigt dem Benutzer unabhängig vom ausgewählten Tab in welchem Gate man zu
welcher Zeit sein muss. Mithilfe der aktuellen Position und
der daraus resultierenden Gehzeit erscheint im Ernstfall
eine Meldung, dass man sich zum Gate begeben soll und
nach dem Schließen der Meldung befindet man sich direkt
bei der Navigation zum Gate.
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Zusatznutzen
Einstellungen

Bei dem Special-Feature „Gruppen“ spielen die Einstellungen die über iPhone Home > Settings > AirTicket Settings zu
erreichen sind eine wesentliche Rolle. Hier können die persönlichen Informationen für die Social-Networking-Funktion des AirTickets eingegeben werden. Sämtliche Daten
die aufgrund des Flugtickets bereits bekannt sind, werden
automatisch ausgefüllt. Des Weiteren kann man sich hier
mit der Eingabe des Namens plus des Passwortes einer Reisegruppe hinzufügen bzw. eine neue Gruppe erstellen. Um
den Zugang zu den persönlichen Informationen zu regulieren, bietet das iPhone unterschiedliche Einstellungen unter dem Punkt „Sichtbarkeit“. Der letzte Punkt „Optionen“
bietet einige Auswahlmöglichkeiten, welche die Handhabung und Suche nach Produkten wesentlich erleichtert.
Vegetarier werden bei der Navigation zur nächsten Verpflegungsmöglichkeit nicht zum Steakhouse sondern zum
etwas entfernter gelegenen Subway navigiert.

Karte und Kontakte

Wenn der Gruppen-Tab ausgewählt wurde erscheint die
AirTicket typische Karte mit der Info-Dock. Auf der Karte werden neben dem eigenen Standort die Position der
Gruppenmitglieder angezeigt, falls man sich zu einer
Gruppe hinzugefügt hat. Beim drücken auf das GruppenIcon gelangt der Nutzer zu einer Liste, welche die Gruppenmitglieder auflistet. Nun kann ein Mitglied ausgewählt
werden und man erhält Informationen über die Person. Bei
Interesse erfolgt die Kontaktaufnahme per E-Mail.
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Ausblick
Wir haben das Interface als Grundlage für Anwendungen
geschaffen, die das herkömmliche Ticketsystem ersetzen
können. In Zukunft wird ein Ticket über das Internet bestellt, und über einen bereitgestellten Download-Link das
Programm am Gerät installiert. Der Benutzer bekommt
seine Ticketinformationen umgehend auf sein Gerät, der
volle Funktionsumfang steht ihm aber erst im Flughafen
zu Verfügung, da die nötige Infrastruktur nur dort vorhanden ist. Großer Vorteil für den Anwender ist die Tatsache
das er seine Ticketinformationen und sein Ticket ständig
bei sich trägt, in digitaler Form. Der Vorteil für Fluglinien
liegt in der Ersparnis von Ticketschalter und/oder Personal.
Änderungen am Ticket können über das Internet in das
Programm übernommen werden, die Fluglinien besitzen
einen direkten Kanal zu den jeweiligen Passagieren, können diese bei Bedarf mit Informationen über Änderungen
oder Verspätungen versorgen und so mit Ihnen in Kontakt treten. Der Flughafenbetreiber könnte sich in Zukunft
aufwendige mehrsprachige Beschilderung ersparen, über
Werbung am Gerät mehr Umsatz erzielen, oder die Flug-Abwicklung optimieren da über das Programm Weg und Ziel
jedes Passagieres bekannt sind, so könnten bei gleichblei-

bender Infrastruktur mehr Passagiere abgefertigt werden
was mit einer enormen Kostenersparnis gleichzusetzen ist,
daraus entsteht eine Win-Win Situation für alle Beteiligten. Wenn man noch weiter in die Zukunft schaut, könnte jeder Passagier mit solch einem Programm ausgerüstet
sein, das bedeutet weniger Chaos am Flughafen, bessere
Orientierung, mehr Umsatz durch gezielte Werbung beim
Fluggast, bessere Übersicht für Reisegruppen und Firmen
(Gruppenfunktion), wegfall von Ticketschaltern, und eine
schnellere Abfertigung.
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