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Schon vor Beginn des 6. Semesters wurde die 
Aufgabe gestellt ein Exposé zu verfassen. Die-
ses sollte anhand der Bachelor Leitlinien zur Er-
stellung von Exposés gemacht werden. In die-
sem sollten die visuellen und gestalterischen 
Ziele des Projektes erläutert werden. Durch das 
Exposé soll man sich selbst über Zweck, Ziel-
gruppen, Ziele und Nutzen, Umfang, Mittel, Me-
dien und Zeitbedarf des Gestaltungsprojekts 
klar werden.
Umfang des Exposés sollte höchstens eine 
A4-Seite betragen, Bilder sollten zusätzlich 
dazu. 
Da wir drei, Stefan vom Bruck, Constantin Ca-
sper und Anna Zidak, uns vorgenommen ha-
ben den Bachelor gemeinsam zu machen, woll-
ten wir zuvor unsere Zusammenarbeit in einem 
kleineren Projekt testen. Deshalb entschieden 
wir uns dazu, die Exposé gemeinsam zu schrei-
ben. Zusammen beschlossen wir ein Motorrad-
interface neu zu gestalten.

Aufgabe
Die Aufgabenstellung



Viele der modernen Motorräder besitzen kein 
digitales Interface. Andere haben zwar eine di-
gitale Anzeige, diese ist jedoch in den meisten 
Fällen unübersichtlich, schwierig zu bedienen 
und gestalterisch nicht sehr ansprechend. 
Abgesehen davon, dass sie zumeist nicht schön 
anzusehen sind, begünstigt das unübersicht-
liche und schlecht zu bedienbare Cockpit der 
meisten aktuellen Motorräder Unfälle. 
Unser Ziel ist es genau das zu vermeiden. Alle 
wichtigen Informationen sollen schnell zu se-
hen sein und alles andere einfach aufzurufen. 
Zu Anfang des Projektes konnten wir uns vor-
stellen, das mit einem gut gestalteten di-
gitalen Interface, Bedienelementen an den 
unterschiedlichsten Stellen des Lenkers, im Mo-
torradhelm, auf dem Windschild, sowie dem 
Tankrucksack und den Außenspiegeln um-
zusetzen. Bewusst haben wir uns überlegt, 
ob Einblendungen im Visier nötig sind, aber 
schon sehr früh waren wir uns einig, dass wir 
in diesem Projekt einen mehr reduzierten An-

Das Exposé

Aufgabe

satz verfolgen möchten. Beim Motorradfahren 
zählt das Gefühl und die Nähe zur Straße, wel-
che durch ständige Einblendungen im Sicht-
fenster gestört wird. Zudem ist die Technologie, 
welche dafür benötigt wird, im Moment noch 
nicht ausgereift und sehr teuer. Geplant waren 
damals als erste Schritte Interviews mit Mo-
torradfahren unterschiedlichster Art. Dadurch 
könnten wir einen Use-Case erfassen und die-
sen analysieren. Aufbauend auf diesen und wei-
teren Methoden werden wir erste Scribbles an-
fertigen bei denen der Fokus hauptsächlich auf 
Funktionsumfang und Layout liegt. Außerdem 
gilt es zu definieren welche Bedienelemente 
am Motorrad wir nutzen werden und welche 
eher ungeeignete sind. Des Weiteren war unser 
Plan ein haptisches Modell zu bauen, um unse-
re Annahmen zu überprüfen. Um die Emotio-
nen für die Fahrt und damit zusammenhän-
gend auch dem Motorrad und dessen Interface, 
zu zeigen planen wir abschießend einen klei-
nen Film ein.



Am Beispiel der BMW R1200 GS erkennt man 
gut, dass der Screen veraltet ist. Es gibt nur 
schlechte Bedienmöglichkeiten und trotz sehr 
großzügiger Gestaltung ist Platz für mehr Mög-
lichkeiten. 

Aufgabe
Beispiele



Auch zusätzlich adaptierbare Navigationsge-
räte bzw. digitale Cockpits wirken oft veraltet, 
nicht ausgereift oder könnten mehr Möglich-
keiten bieten.

Aufgabe
Beispiele



Im Gegensatz zum Motorrad bieten die meis-
ten aktuellen Autos, auch schon viele günstige 
Kleinwagen, ein modernes und umfangreiches 
Cockpit inklusive Navigation, Unterhaltungssys-
temen und noch viel mehr. 

Aufgabe
Beispiele



Annahme

Research

Motorradfahrer haben das Problem, entweder 
durch zu hohe Informationsflut während der 
Fahrt abgelenkt zu werden oder rein analoge 
Instrumente zu besitzen, ohne hohen Informa-
tionsgehalt. Daher glauben wir, dass ein neu 
aufgebautes, digitales Rundinstrument ihnen 
hilft Informationen schneller, sicherer und intu-
itiver zu verarbeiten, ohne dabei auf ein puristi-
sches Fahrerlebnis verzichten zu müssen.

Nutzer:
Motorradfahrer, die Wert auf ein minimalistisch 
Fahrerlebnis legen ohne dabei auf modernen 
Komfort verzichten zu wollen.

Problem:
Zu hohe Informationsdichte, die während der 
Fahrt unvorteilhaft ist bzw. zu Ablenkungen 
führen könnte oder nur rudimentäre Systeme 
mit wenig Informationsgehalt.

Lösung:
Das klassisches Rundinstrument neu gedacht. 
Symbiose aus klassischem Tacho für die wich-
tigsten Funktionen und digitalem Rundinstru-
ment mit sekundären Informationen.
Anpassbar und durch Hardware Komponenten 
einfach zu bedienen.



Inspiration

Research



Draw a frist Prototype

Research

Name:
uxR

Nutzer Versprechen:
Informationen, einfacher sicherer und intuitiver 
zu Verfügung stellen, anpassbar und modern.

Bild der Nutzungssituation:
Während der Fahrt auf dem Motorrad die Infor-
mationen zu bekommen, in den Situationen, in 
denen man sie braucht.
Das klassische Rundinstrument neu interpre-
tiert.

Wie funktioniert es?
Hybrid system:
Analoger Tacho, puristisch, zeitlos.
Digitales Rundinstrument, minimalistisch, ge-
gliedert einfach. Verschieden Screens für unter-
schiedliche Use Cases. Mit Hardware Schalter 
am Lenker durch digitale Screens togglen.

Für wen ist es entworfen?
Motorradfahrer, die ein klassisches Fahrerlebnis 
bevorzugen ohne auf modernen Komfort ver-
zichten zu wollen.

Wie kann man es erhalten?
Konzept für zukünftige Baureihen mit Fokus 
auf retro Modelle am Beispiel der BMW R nineT.



Pains und Gains 

Research

Digitales Cockpit Suzuki GSX-R

Pains:
• überladen
• unübersichtlich
• hoher, komplexer Funktionsumfang
• schlechte Auflösung, keine Farbe
• komplizierte Bedienung über Schalter

Gains:
• alles auf einen Blick
• spezielle Features (Race Mode)



Analoges Cockpit Harley Forty-Eight

Pains:
• keine Navigation 
• kein Infotainment 
• keine Individualisierungsmöglichkeiten
• keine Drehzahlanzeige
• nur Tacho

Gains:
• keine Ablenkung
• nur das was man wirklich braucht
• passt zum Stil des Motorrads

Pains und Gains 

Research



Digitales Cockpit Harley Street Glide

Pains:
• passt nicht zum Stil des Motorrads
• Touch Bedienung ist während der Fahrt nur 
schwer möglich

• Bedienung über die Lenker kompliziert und 
nicht intuitiv

• etwas überladen

Gains:
• hochauflösend, Farbe
• multifunktional

Pains und Gains 

Research



Interviews

Research

Da wir drei begeisterte Motorradfahrer sind 
können wir auch selbst aus eigener Erfahrung 
sagen, wo es manchmal Probleme gibt, bzw. 
was noch wünschenswert wäre.
Trotzdem war unser erster Schritt im Research  
Interviews zu führen, um noch mehr Meinun-
gen einholen zu können. Da war es nahelie-
gend eine Motorradwerkstatt aufzusuchen.  So 
fanden die ersten Interviews in der Werkstatt 
von MH Motorräder statt. Dort haben sie uns 
gern und viel Auskunft geben. Wir haben von 
Motorradanfängern, bzw. (noch) Rollerfahren 
über Alltagsfahrer, bis hin zu professionellen 
Motorradfahrern alle Mitarbeiter dort inter-
viewt. 
Außerdem befragten wir Angestellte von Har-
ley und Freunde und Bekannte von uns, die 
Motorrad fahren. So bekamen wir einen um-
fangreichen Einblick über die Meinungen ver-
schiedener Fahrer. 

Beim Besuch bei Harley stellten wir auch fest, 
dass Harley schon einige Modelle besitzt, wel-
che ein sehr umfangreiches Cockpit (mit viel 
Infotainment) bieten. 
Nach einigem Testen stellte sich jedoch her-
aus, dass manche Teile des Systems nicht ganz 
durchdacht sind. So stellte sich zum Beispiel 
heraus, dass sich die Musik nur sehr schwer be-
enden lässt. 
Durch das Testen an den Harleys, sowie an ei-
ner BMW 1250 GS, wurden uns noch einige wei-
tere Schwächen in deren Systemen klar, welche 
wir bei unserem Cockpit beachten wollen und 
versuchen diese besser zu machen.



Interviews

Research

Links sieht man eines der recht komplexen Be-
dienelemente einer Harley Streetglide. Damit 
kann man ein umfangreiches Infotainmentsys-
tem bedienen. 
Im Gegensatz dazu sieht man auf der rechten 
Seite den Tacho einer Harley Sportster. Dieser 
ist jedoch nicht serienmäßig verfügbar. Wir ha-
ben erfahren, dass sich trotzdem sehr viele Leu-
te diesen Tacho nachrüsten lassen.



Wir haben 16 Leute interviewt, zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass die meisten der Fah-
rer mit denen wir gesprochen haben das klassi-
sche Rundinstrument bevorzugen. 
Moderne Helferlein, vor allem im Bezug auf 
die Motorrad spezifische Navigation sind will-
kommen, wenn sie sich am klassischen Stil 
orientieren. Die meisten lehnen aufwändige 
Multimedia Systeme ab (Musik ist aber sehr ge-
wünscht). Im Vordergrund sollte ganz klar das 
Fahrerlebnis stehen. 

Auswertung Interview

Research



Anhand der Interviews erstellten wir eine Fea-
tureliste. Diese teilten wir mit Post-its in die Ka-
tegorien notwendig, nice-to-have und vorstell-
bar ein.
Im Laufe des Projekts hat sich die Sortierung 
immer wieder etwas geändert.

Auswertung Interview

Research



Mit einer Affinity Map konnten wir die Features 
in wichtig und unwichtig und in puristisch und 
fancy aufteilen. So erhielten wir einen besseren 
Eindruck, welche Features wir brauchen und 
wie aufwendig / nötig jedes davon ist.

puristisch fancy

wichtig

Affinity Map 

Research

unwichtig



Harley StreetRod

Research Im Laufe unserer Recherche hat sich eine Ko-
operation mit Harley-Davidson Schwäbisch 
Gmünd ergeben. Durch ihren Support stand 
uns eine Harley StreetRod für Filmaufnahmen 
zur Verfügung.
Aus diesem Grund haben wir unser Design 
auch auf dieses Modell ausgelegt.



Personas

Research

Name: Jochen Wolf
Geschlecht: Männlich
Familienstand: Ledig
Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Beruf: Mechaniker
Einkommen: 2800 Brutto (Monatlich)

Aufgaben und Ziele:
Schraubt Zuhause gerne an seinem Motorrad 
rum. Fährt schon seit Teenager Motorrad.
Plant und fährt mit Freunden gerne lange Tou-
ren. Tauscht sich mit anderen gerne
über neue Motorrad Trends aus, bevorzugt aber 
die klassichen alten Modelle.
Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Hohe technische Kentnisse, da selber Mechani-
ker. Customizing. Software Kenntnisse eher ge-
ring. Besitzt mehrere Motorräderm meist Klas-
siker und Oldtimer überlegt sich, aber auch ein 
moderneres Modell mit Retro Charme auszu-
probieren.

Vorlieben und Motivation:
Klassische Anzeigen, Analoge Tachonadel, mi-
nimalistisch, einfach, traditionell.
Das ein oder andere moderne Feature (Routen-
planung etc.) würde nicht weh tun, wenn es 
klassisch verpackt ist.

Erwartungen, Wünsche an das Produkt:
Im Vordergrund steht ganz klar das Fahrerleb-
nis. Will nicht abgelenkt werden. Minimale
Informationen wie Geschwindigkeit und Dreh-
zahl sind okay, alles anderen nervt schnell. Rou-
ten und Tourenplanung wird klassisch mit Kar-
te gemacht, ist aber anstrengend, weshalb ab 
und zu auch Google Maps genutzt wird.



Personas

Research

Name: Thomas Jung
Geschlecht: Männlich
Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
Wohnort: München
Beruf: Finanz Manager
Einkommen: 8000 Brutto (Monatlich)

Aufgaben und Ziele:
Golfen, Radfahren, Schwimmen und Motorrad-
fahren. Hat eine Harley mit Saison Kennzeichen. 
Fährt meistens alleine und am Wochenende im 
Sommer, wenn das Wetter gut ist. Meistens klei-
nere Tagestouren. Bringt sein Bike regelmäßig 
zur Service Werkstatt. Nutzt externen Navis und 
Smartphone.

Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Niedrige technische Kenntnisse. Wenn was ka-
putt ist kommt es zur Werkstatt. Mittlere
Software Kenntnisse durch Beruf. Nur das Beste 
für das Bike und ihn.

Vorlieben und Motivation:
Mag das üppige Styling seiner Harley. Fette 
Auspuffe und große Chromanzeigen sind ihm 
wichtig. Dennoch kann er mit dem Easy-Ri-
der-Feelling nichts anfangen. Will sich auf das 
Bike setzen und los fahren. Laut, aber nicht zu 
schnell und möglichst sicher und komfortabel. 
Es muss nach Biker aussehen sich aber wie eine 
Porsche Fahrt anfühlen.
Regen und Laub sind ein No-Go.

Erwartungen, Wünsche an das Produkt:
Möglicht hoher technischer Komfort und Sicher-
heit verpackt in einem klassischen, auch prot-
zigen Biker Style. Technische Daten sind ihm 
nicht wichtig, außer sie tragen zur Sicherheit 
bei. Komfort Funktion sind erwünscht. Bike gilt 
als Statussymbol und Jungbrunnen.



Personas
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Name: Max Graf
Geschlecht: Männlich
Familienstand: Ledig
Wohnort: Berlin
Beruf: Software Entwickler
Einkommen: 5000 Brutto (Monatlich)

Aufgaben und Ziele:
Sport, Musik machen, Bloggen. Fährt seit Teen-
ager mehr oder weniger regelmäßig Motorrad. 
Besaß schon verschieden Motorräder früher 
Superbikes, heute eher Retro Modelle. Lieber 
Kurvenjagen, als mit 300 auf der Autobahn. 
Überlegt sich eine Harley zu laufen, wegen des 
klassischem Stylings, hat aber Bedenken bei al-
ten Interface und Funktionsumfang.

Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Mittlere technische Kenntnisse. Hat sich ein 
paar YouTube Videos zum customizing ange-
schaut, mit mäßigem Erfolg. Meistens kommt 
es doch in die Werkstatt. Hohe Software Kennt-

nisse durch Beruf. Moderne Helferlein müssen 
drin sein, da er nicht der beste Fahrer ist. Enter-
tainment Features sind ausdrücklich erwünscht

Vorlieben und Motivation:
Mag das Styling und den Sounds der Harleys. 
Die Bedienung findet er hingegen nicht Zeit-
gemäß. Wünscht sich modernen Infotainment 
Systeme, wie in seinem Tesla. Aber zu modern 
darf es auch nicht sein. Old School.

Erwartungen, Wünsche an das Produkt:
Möglicht hoher technischer Komfort und Si-
cherheit verpackt in einem reduzierten, auch 
puristischen Biker Style. Technische Daten nicht 
wichtig außer sie sehen cool aus. Entertainment 
Funktion erwünscht. Bike als Statussymbol und 
Rückzugsort von dem digitalisierten Arbeitsall-
tag.



1. Freitag Abend. Person 
überlegt sich am nächsten 
Tag Motorrad zu fahren. 

User Journey

2. Überlegen wohin. Wo war 
ich schonmal? Wo will ich 
mal hin? 
Ziel: Konstanz am Boden-
see. 

3. Nehme ich jemanden mit 
(Sozius oder andere Motor-
räder)? Ja, Ehefrau kommt 
mit. 

4. Online suche nach Wetter 
für Konstanz und aktuellen 
Standort. Ho�t auf gutes 
Wetter dazwischen. Wetter 
wird gut. 

5. Online suche nach Entfer-
nung, Zeit. Planung Abfahrt.

6. Versucht mit Maps die 
Route zu planen. Autobah-
nen vermeiden, weil er 
Landstraße fahren möchte, 
jedoch sieht diese Route 
immer noch langweilig aus 
(lange gerade Strecke). 

6. Spezielle Motorradnavi-
gation als App und/ oder 
am Motorrad. 

7. Googelt „Motorradroute 
an den Bodensee“. Ergebnis-
se eher ernüchternd. 
Findet ungefähre Wegpunk-
te (Sehenswürdigkeiten/Na-
tur) auf der Route und plant 
diese dann bei Google Maps 
ein und speichert sie auf 
seinem Handy. Das ist in der 
Anwendung schwierig. 
Ho�t darauf, dass die Stre-
cke schön ist. 

9. Nächster Morgen. Schaut 
nach Wetter und Verkehrsla-
ge auf der Route.

10. Zieht sich leichte Motor-
radklamotten an, da Wetter 
an beiden Standorten gut 
werden soll. 

11. Packt Reiseutensilien in 
den Tankrucksack und geht 
zum Motorrad.

12. Startet Route und macht 
Handy in Motorrad-Handy-
halterung. 

12. Navigation ist fest am 
Motorrad integriert.

13. Handschuhe, Helm auf, 
mit Frau aufsitzen.

14. Fährt das Motorrad aus 
Unwissenheit nicht warm. 

15. Fahrt zur Tankstelle im 
Dorf. Tanken auf gut Glück. 
Schätzt dass der Tank halb 
voll war. 

16. Fährt auf die Landstraße 
und merkt, dass Motorrad 
sich etwas schwammig fährt 
(Reifendruck), denkt aber 
das sei normal (Ist davor 
längere Zeit nicht gefahren).

16. Motorrad meldet niedri-
gen Reifendruck.

17. Route ist eher enttäu-
schend, da teilweise nicht 
gut ausgebaut bzw. lang-
weilig. 

17. Gut geplante spezielle 
Motorradroute (per App 
oder am Motorrad).

18. Verpasst Ausfahrt, weil 
das die Abdeckung der 
Handyhalterung spiegelt - 
Handy nicht koppelbar mit 
Bluetooth-Helm.
Muss einen Umweg fahren. 

18. Gutes Motorradcockpit, 
das nicht spiegelt, eventuell 
Bluetooth Koppelung mit 
Helm.

20. Durch hohe Temperatu-
ren und lange Standzeiten 
mit laufendem Motor wird 
dieser sehr heiß und der 
Lüfter schaltet sich ein. Er 
kennt das Geräusch nicht 
und denkt das Motorrad 
überhitzt und stellt sich 
deshalb an den Fahrbahn-
rand. Raucht eine, seine 
Frau ist genervt. 

20. Meldung des Motorrad, 
welches „Problem“ besteht, 
eventuell mit Handlungsan-
weisung.

19. Kommt dadurch in einen 
Stau. Fahrt verzögert sich. 

19. Aktuelle Stauumfahrun-
gen im Motorradnavi.

8. Druckt sich die Route aus. 

Freitag,
17:00 Uhr 

Freitag,
18:00 Uhr 

Freitag,
19:00 Uhr 

Samstag,
8:00 Uhr 

Samstag,
9:00 Uhr 

Samstag,
11:00 Uhr 

Samstag,
10:00 Uhr 

User Journey 1 von 2

Research In einer User Journey konnten wir feststellen an 
welchen Stellen wirklich Bedarf bei dem Inter-
face von Motorrädern besteht.



21. Fahren nachdem der 
Stau sich etwas aufgelöst 
hat wieder weiter. Das 
Geräusch ist weg. 

22. Zwischenstopp bei 
Sehenswürdigkeit (altes 
Kloster), was er zuvor 
geplant hat. Suche nach 
Parkplatz, da Autoparkplatz 
nicht befahrbar und kein 
Motorradparkplatz. 

22. Motorradparkplätze im 
Navi.

23. Stellen beim Eingang 
fest, dass dort gerade Mit-
tagspause ist. Fahren weiter. 

23. Möglichkeit schon beim 
vorbeifahren aktuelle Ö�-
nungszeiten der Sehens-
würdigkeiten abzufragen.

24. Kurz vor Konstanz 
kommt er in ein schönes 
kurviges Stück. Fährt dieses 
sehr dynamisch. 

24.1. Eine der letzten 
Kurven zieht sich zu und er 
kommt auf die andere Fahr-
bahn. Ihm entgegenkom-
mendes Auto hupt ihn an. 
Seine Frau fühlt sich unsi-
cher. 

24.1. Frühzeitig Warnung, 
falls zu schnell in Kurven 
gefahren wird.

25. Kommt in Konstanz an. 
Sucht lange nach Motorrad-
parkplatz. 

26. Geht Mittagessen, 
macht einen Stadtbummel. 

Nach vier Stunden machen 
sie sich wieder auf den Weg 
nachhause. 

Nach kurzer Zeit fängt das 
Tanklämpchen an zu leuch-
ten. Kleiner Umweg zur 
Tankstelle.

28. Fährt eine Weile auf der 
Langstraße, es dämmert. 

29. Weg führt einige Male 
durch kurze Waldstücke. 
Dort ist der Boden kalt und 
in einer Kurve rutscht ihm 
das Rad etwas davon. 

29. Boden-Temperatur-An-
zeige.

30. Sieht am Fahrbahnrand 
ein Reh. Denkt sich das 
hätte knapp werden 
können und fährt vorsichtig 
weiter. 

31. Eine Stunde bevor er 
zuhause ist, fängt es an zu 
nieseln. Er hat die falsche 
Kleidung an. 

31. Wetterwarnungen über 
ganze Strecke.

32. Kommen nass zuhause 
an. 

33. Erzählt später einem 
Freund von dem schönen 
kurvigen Stück, aber er weiß 
nicht mehr, wo dieses ist. 

33. Kann am Motorrad/ evtl. 
App nachschauen, welche 
Route er gefahren ist.

Samstag,
12:00 Uhr 

Samstag,
13:00 Uhr 

Samstag,
17:00 Uhr 

Samstag,
19:00 Uhr 

Samstag,
20:00 Uhr 

Samstag,
18:00 Uhr 

Sonntag,
16:00 Uhr 

User Journey 2 von 2
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Form Konzepte

Durch skizzieren unterschiedlicher Screenan-
ordnungen, wurde ausgetestet welche Formen 
für unser Konzept brauchbar sind und welche 
eher ungünstig. 
Jeder einzelne Screen wurde auf Vor- und 
Nachteile analysiert.

hybrid

hybrid

analog analogdigitaldigital

digital

digital
+ hybrid

Konzepte



Form Konzepte

Dieser Entwurf war schon zu Beginn einer un-
serer Favoriten. Zuerst waren wir sehr auf zwei 
Screens fixiert, haben aber später festgestellt, 
dass diese gar nicht nötig sind. 
Ein Screen zeigt immer noch die Einfachheit 
und den Purismus ursprünglicher Cockpits, bie-
ten aber durch unsere Kombination aus digita-
lem Screen und analoger Nadel, dennoch ge-
nug Platz für alles Wichtige.

Konzepte

Screen digital

Nadel analog



Menü

Form Konzepte

Skizzenhaft probierten wir unterschiedliche 
Tacho/ Drehzahlkombinationen aus. Links ist 
keine Drehzahlanzeige integriert, in der Mitte 
steigen Tacho und Drehzahl parallel auf und 
Rechts steigt der Tacho nach oben und die 
Drehzahl nach unten. 
Die beiden rechten Ansichten wirken sehr ver-
wirrend und man kann nicht eindeutig sagen, 
was welche Anzeige ist. 

Konzepte
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Screenentwürfe

Durch grobe Screenentwürfe probierten wir die 
Anwendung von Icons und Schrift aus. Durch 
Festlegung auf eines der Systeme sollte ein ein-
heitliches Erscheinungsbild erzielt werden.

Konzepte
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Musi k M ot orr adN av i

Musi kMusi k

Musi k

Musi kM otorra dNavi

Musi k MotorradNavi

Screenentwürfe

Konzepte



Vorsicht !
Laub auf der  

Straße .

7

Vorsicht !
Laub auf der Straß e.

Vorsicht !
Laub auf der Straß e.

The Pusher
Steppenwol f
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Vorsicht !
Laub auf der  

Straße .

Vorsicht !
Laub auf der Straß e.

Temperaturen

Öl
Wasser
Außen
Boden

Laub auf der Straß e.

Vorsicht ! 

Screenentwürfe

Außerdem wurden unterschiedliche Arten von 
Pop-Up-Meldungen getestet. Konzepte



Skalen

Für die Tacho Skala wurden unterschiedliche 
Variatanten ausprobiert und von ganz einfach 
bis immer komplexer gesteigert. So war es spä-
ter einfacher eine Skala für den endgültigen 
Entwurf auszuwählen.

Konzepte



Steuerung

Konzepte Außerdem gibt es einen „Hard-Press“, welcher 
einen durch einen Klick nach oben wieder auf 
den Home Screen führt und nach unten zu ei-
ner parallel laufenden Anwendung. 
Anhand dieser Bedienung und den ersten 
Screens bauten wir den ersten Klickdummy. Mit 
diesem wurde getestet, ob die Bedienung, wie 
wir uns sie dachten, funktionieren würde. 

Anhand dieser Screens probierten wir unser 
Steuerkonzept aus. 
Auf der linken Seite befindet sich die komplette 
Navigation durch das Interface. Auf der rechten 
Seite kann man nur Mute oder Lauter und Lei-
ser machen.
Durch nach unten Klicken bestätigt man sei-
ne Eingabe und kommt tiefer ins Menü. Nach 
rechts und links kann man durchzappen.

Bestätigen / Tiefer im Menü

HardPress: Zurück zu letzter/ anderen Anwendung

Zurück / Höher im Menü

HardPress: Home

Mute / Pause Button 

Volume +/-



Hierarchie

Meldungen/ Warnun-
gen/ Hinweise

Home Screen
(Tag/ Nacht)

Menü offen

Überebene 1. Ebene 2. Ebene

• Motorkontroll
• Öl-Temperaturwar-
nung

• Wasser-Temperatur-
warnung

• Batterie Warnung
• Side Stand down
• Schlecht-Wetter- 
Warnung

• Blinker
• Hinweise/ Tipps beim 
Start

• Sicherheitshinweise 
(Wild, Laub, etc.)

• Voice Assistent

• Tacho
• Drehzahl
• Uhrzeit
• Tankanzeige
• Ganganzeige
• Leerlauf
• Warnleuchten 
→ immer sichtbar

• Menü geschlossen

• Medien
• Navigation
• Fahrzeug Daten
• Radio

Konzepte

Fahrzeugdaten

2.1 Ebene

• Öl-Temperatur
• Tageskilometer
• ABS
• Durchschnittsver-
bauch

• Reifendruck
• Reichweite
• Batterie
• Temperatur Außen
• Temperatur Boden
• Warmfahrassistent
• Launch Control 
• Traktionskontrolle

Alle Features wurden vor der Umsetzung sor-
tiert und in eine Hierarchie aufgeteilt.



Hierarchie

Medien Playlist Radio

2.1 Ebene 3.1 Ebene 3.2 Ebene

• Play/ Pause
• Next/ Previous
• Playlist →
• Radio →

• Play/ Pause
• Next/ Previous
• Playlisten

• Sender

Konzepte



Navigation Neue Route Nach Hause Tourenvorschläge Sightseeingmode

2.2 Ebene 3.1 Ebene 3.2 Ebene 3.3 Ebene 3.4v Ebene

• Neue Route →
• Nach Hause →
• Tourenvorschläge →
• Sightseeingmode →
• Favoritenziele →
• Letzte Ziele →

• Texteingabe 
• Bestätigen 
• Navigation starten 

• Bestätigen 
• Navigation starten 

• Tourenkategorien
• Trending Touren
• Harley-Davidson  
Touren 

• Cali Moto

• Stimme an/ aus
• Lautstärke

Hierarchie

Konzepte



Schriftwahl

Umsetzung

Thin
Thin Italic
Extra-Light
Extra-Light Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Semi-Bold
Semi-Bold Italic
Bold
Bold Italic
Extra-Bold
Extra-Bold Italic
Black
Black Italic

Bei der Schrift entschieden wir uns für die 
Montserrat in den Schnitten Regular und Bold.
Bei einer Auflösung von 1080 x 1080 nutzen wir 
bei beiden Schnitten 36pt Größe.

Die Schrift hat sich nach einigen Tests auf Aus-
drucken als besonders gut lesbar herausge-
stellt. Desweiteren fügt diese sich durch die 
gewisse Härte gut in den Gesamteindruck des 
Interfaces. Die Größe legten wir fest, indem wir 
auf Ausdrucken mehrere Größen versuchten 
und aus einem entsprechenden Abstand be-
trachteten. Als Schriftfarbe nutzen wir #f4f4f4 
wodurch ein guter Kontrast zu dem Hinter-
grund in #303030 gewährleistet ist, bei gleich-
zeitig angenehmer Lesbarkeit.



Iconset

Das selbst erstellte Iconset orientiert sich an 
der Schriftwahl, sowie an den anderen Gestal-
tungselementen.

Stau

Texture

Point-of-interest

Autobahn vermeiden

Sightseeing-Mode

Color Picker

Costumizer

Sprachassistent

Service

Übersicht

Freeride

Meine Harley

Umsetzung



Verknüpfungen

Nach Hause

Shuffle

Radio

Playlists

Einstellungen

Wiederholen

Musik

Header

POI Suche

Künstler (Musik)

Statistiken

Iconset

Umsetzung



Steuerung

Umsetzung Das Steuerkonzept besteht aus zwei Knöp-
fen an der rechten Seite des Lenkers für die 
Lautstärkeregelung und auf der linken Seite 
ist ein neu gestaltetes Steuerelement. Dieses 
kann man nach rechts und links drücken, so-
wie nach oben und nach unten. Durch starkes 
hoch drücken gelangt man wieder auf den Ho-
me-Screen, stark nach unten leitet den Nutzer 
zu einer parallel geöffneten Anwendung.



Screens

Umsetzung Beim Starten der Zündung wird die Technik 
hochgefahren. Es baut sich auf, indem zuerst 
der Hintergrund, dann das Harley-Logo als 
Flamme und parallel dazu der Tacho-Schweif 
erscheint. Die analoge Nadel bewegt sich syn-
chron zum Schweif und wird dabei in der ge-
wünschten Akzentfarbe beleuchtet Danach 
gehen alle Kontrolllämpchen für einen kurzen 
Moment an bis der Motor gestartet wird. 



Screens

Umsetzung Sobald es startet sieht man, je nach dem wie 
man es zuletzt benutzt hat, entweder den 
Drehzahlmesser oder den Tacho. Der Drehzahl-
messer zeigt durch den transparenten roten 
angezeigten Bereich einen Warmfahrassisten-
ten. Nach rechts/ links kann man zwischen den 
Screens wechseln. Durch einen klick nach oben  
lässt sich die Kopfleiste editieren.



Screens

Umsetzung Durch einen Klick nach unten kommt man in 
das Hauptmenü. Es besteht aus den Punkten: 
Navigation, Musik, Meine Harley und Einstellun-
gen. Wenn man noch einmal nach unten klickt, 
kommt man tiefer in das Menü. Hier beispiel-
haft die Musik. Diese startet nun mit den zu-
letzt gehörten Songs.



Screens

Umsetzung Die Musik-Screens in der Übersicht. Links sieht 
man die Auswahl einer Playlist. In der Mitte 
spielt das Lied ‚Oh No‘ von Goodbye June und 
rechts sieht man das Musik-Kontextmenü. 
Durch Klick nach unten kann man hier Shuffle 
aktivieren oder deaktivieren, den Künstler an-
zeigen u.Ä. 



Screens

Umsetzung Außerdem ist ein Radio eingebaut. Links ist die 
Wahl zwischen den schon gespeicherten Favo-
riten zu sehen, welcher Sender im Moment aus-
gewählt ist und welches Lied läuft. Rechts kann 
man noch nicht gespeicherte Sender wählen 
und Favoriten setzen.



Screens

Umsetzung In der Navigation gibt es die Option der 
Point-of-Interest Suche. Falls die Spracheinga-
be oder Smartphonesuche einmal nicht mög-
lich sein sollte, lässt sich so durch die Touchein-
gabe von Buchstaben suchen.



Screens

Umsetzung In der Navigation gibt es ebenfalls einige Unter-
ebenen. So kann man zum Beispiel Autobah-
nen vermeiden, oder einen Sightseeing-Mode 
aktivieren. Außerdem hat man die Möglichkeit, 
bevor man seine Naviagtion startet, zwischen 
speziell an das Motorrad angepasste Strecken 
zu wählen (kurvig, eco und schnell). 



Screens

Umsetzung Da das Motorrad die meiste Zeit zum Vergnü-
gen gefahren wird, gibt es auch eine soge-
nannte Freeride Funktion. In dieser kann man 
eine Entfernung und eine Himmelsrichtung 
eingeben und bekommt so eine speziell an das 
Motorrad angepasste Strecke vorgeschlagen. 
Diese sind ebenfalls in unterschiedliche Unter-
kategorien aufgeteilt (Sport, Scenic und Cruise).



Screens

Umsetzung Um auch während der Fahrt immer auf alles 
vorbereitet zu sein, bekommt man Warnungen, 
wie vor Wild, Stau oder schlechtem Wetter. Die-
se werden zudem farblich kodiert (Warnungen 
Rot, Hinweise Blau) so kann man beispielsweise 
einen Stau oder eine Schlechtwetterfront um-
fahren, wenn der Fahrer dies möchte.



Screens

Umsetzung Falls man während der Navigation mal andere 
Musik einstellen möchte, ist dies durch einen 
„Hard-Press“, einen stärkeren, etwas längeren 
Druck nach unten, möglich. Hier zu sehen ist 
die Animation wie der Screen wechselt. Der 
Nutzer muss den Button nach unten solange 
gedrückt halten, bis der Kreis gefüllt ist. Lässt 
er zuvor los (da er z. B. versehentlich gedrückt 
hat) geschieht nichts.



Screens

Umsetzung Für einen optimalen Fahr-Spaß, gibt das Inter-
face Rückmeldung, sobald man sich in dem 
Drehzahlbereich befindet, in dem das Motorrad  
die größte Leistung hat. Das ist zu sehen durch 
den orangen Lichtring und die umfärbung des 
Drehzahlmessers in der Abbildung in der Mit-
te. Rechts sieht man, dass der äußere Ring rot 
blinkt. Dies bedeutet, dass man zu schnell in 
eine Kurve einfährt. 



Screens

Umsetzung Außerdem kann man sich nach einer Tour seine 
Daten anschauen. Das heißt die zurückgeleg-
ten Kilometer, Pausenzeiten, Verbrauch, etc.
Im Übrigen kann man auch die Fahrzeugdaten 
auslesen und sich so zum Beispiel den Reifen-
druck anschauen. Hier wird dieser gelb darge-
stellt, da er sich etwas unter dem Soll befindet.



Screens

Umsetzung Durch einen Color-Picker kann man sich seine 
eigene Akzentfarbe auswählen. So werden alle 
Designelemente, die zuvor standardmäßig in 
einem Harley-Orange waren in der gewählten 
Farbe angezeigt. 



Animation

Umsetzung Nachdem alle Screens in Illustrator erstellt wur-
den, konnten diese in After-Effects animiert 
werden.



Video

Umsetzung Um der Animation etwas mehr leben zu geben, 
sahen wir es als unsere Aufgabe, Filmaufnah-
men von dem von uns gewählten Motorrad zu 
machen und diese passend zur Animation zu 
schneiden. So konnten alle Features optimal er-
klärt werden. Geschnitten und vertont (selbst-
generierte Motorsounds mit einer App) wurde 
der Film danach in Premiere. 



Prototyp

Umsetzung Um den Besuchern der Ausstellung das Kon-
zept, die Anordnung und die Größenverhält-
nisse besser verständlich zu machen, erstellten 
wir einen Prototyp des Steuerrads als auch des 
eigentlichen Tachos.
Die Chromringe als auch das Gehäuse des Ta-
chos wurden aus Uriol gedreht. Ebenso das 
Steuerrad, welches anschließend händisch in 
Form gebracht und lackiert wurde. Die Tacho-
nadel fertigten wir aus der Kappe eines Stiftes.



Prototyp

Umsetzung Hier zu sehen ist der fertige Prototyp. Das Steu-
errad, an welchem sich in der Realität weitere 
Schalter für Blinker, Licht und Hupe befinden 
würden, wird auf die linke Seite des Lenkers 
aufgesteckt und der Tacho befindet sich zent-
riert auf dem Lenker.



Fraunhofer IAO Testing

Umsetzung Abschließend konnten wir in dem Fach 
„Usability“ bei Dr. Matthias Peissner den dafür 
erstellten Click-Dummy mit den finalen HD+ 
Screens testen. Die Resonanz fiel positiv aus 
und wir erhielten zudem kleine Verbesserungs-
vorschläge. Für den Fall, dass das Projekt weiter 
geführt werden sollte, würden wir diese Ideen 
mit einfließen lassen. 



Fazit

Rückblickend sind wir sehr zufrieden mit dem 
Resultat des Projektes. Wie in jedem Projekt 
zuvor stießen wir auch diesesmal auf einige, 
zunächst schwierige, Herausforderungen. An-
ders als bei vorherigen Projekten mussten wir 
diesesmal allerdings mit einer weiteren Kom-
ponente planen. Der Steuerung. Durch die sehr 
reduzierte Steuerungsmöglichkeit bildeten sich 
viele, zuvor unbekannte, Sackgassen durch wel-
che wir aber vieles lernen konnten und erfuh-
ren mit Reklementierungen umzugehen. Auch 
die Herausforderung ein Interface, anders als 
sonst, möglichst grob und simpel zu gestalten 
war eine uns neue Herangehensweise.
Neben der Steuerung, gesetzlichen Vorgaben, 
Wünschen der Nutzer und eigenen Ansprü-
chen war natürlich auch die verfügbare Zeit ein 
entscheidender Faktor, welcher viele Features, 
Ideen und Konzepte beschränkte. 

Dennoch sind wir mit dem Endergebnis mehr 
als zufrieden und erhielten sehr viel positives 
Feedback zu dem Projekt. Des weiteren konn-
ten wir sehr viel Input, Anreize als auch Mög-
lichkeiten zur Problembewältigung mitnehmen 
und waren mit der Betreuung äußerst zufrie-
den. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch für die 
kompetente und konstruktive Betreuung be-
danken, wie auch bei den vielen Leuten welche 
uns mit Feedback, einem Motorrad für Filmauf-
nahmen und Anreizen unterstützten. 


