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1.

EINLEITUNG UND HINTERGRUND
Sandra Schön, Renate Steinmann und Karl Rehrl

1.1

EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG
Die Möglichkeiten des Webs 2.0 zur Mitgestaltung und die Verbreitung von
Smartphones führten in den letzten Jahren zu einer raschen Zunahme und Verbreitung von gemeinschaftlichen Geo- und Reisedatenprojekten. Mit großem
Erfolg und sicher als Vorbild für viele andere Unternehmungen ist hier die freie
Weltkarte „OpenStreetMap1“ zu nennen. Durch das Mitwirken von tausenden
Personen ist es gelungen, frei nutzbares Kartenmaterial für viele Regionen der
Welt zu erstellen und der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen – vor einigen
Jahren noch undenkbar.
Auch wir sind fasziniert von den Erfolgen und Möglichkeiten der Geo- und
Reisedatenprojekte und haben uns die Frage gestellt, ob und was aus den Erfolgen dieser Projekte für die Konzeption neuer Projekte abzuleiten ist.

1.2

HINTERGRUND: DAS PROJEKT „OPENTRAVELTIMEMAP“
Sowohl für Reisende wie auch für Verkehrs- und Raumplaner/innen sind reale
Reisezeiten relevant. Herkömmliche Routenplaner liefern eine voraussichtliche
Reisedauer, die aber oftmals mit der tatsächlichen Reisezeit nur bedingt übereinstimmt. Im Projekt „OpenTravelTimeMap” wird der Frage nachgegangen,
ob und mit welchen Konzepten und Technologien eine weltweite, freie Reisezeitenkarte nach dem Wiki-Prinzip umgesetzt werden könnte.

1

http://www.openstreetmap.org/ (2012-01-16)
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Unter der Leitung der Salzburg Research Forschungsgesellschaft arbeitet ein Konsortium der
ProjektpartnerJohannes Keppler Universität Linz – Institut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW), LOB iC GmbH, PRISMA Solutions EDV-Dienstleistungen GmbH,
Traffic Consultants GmbH seit Februar 2011 an dem Projekt. Gefördert wird das Projekt vom
österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und
der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen des Strategieprogramms „IV2Splus – Intelligente Verkehrssysteme und Services plus“ und des Förderprogramms „ways2go“.
Das Wissen über reale Reisezeiten stellt eine wesentliche Informationsgrundlage für Reisende
sowie Verkehrs- und Raumplaner dar. Fehlt dieses Wissen, führt dies zu Planungsfehlern sowie einem ineffizienten Umgang mit Zeitbudgets. Nach wie vor kann die flächendeckende
Ermittlung von realen Tür-zu-Tür Reisezeiten in intermodalen Verkehrsnetzen als offene Forschungsfrage gesehen werden. Im Projekt OpenTravelTimeMap wird der Lösungsansatz
„Crowdsourcing” (gemeinschaftliche Erfassung von Daten durch die Mitglieder einer Gemeinschaft) für die Erfassung von realen Reisezeiten untersucht. Motiviert durch den Erfolg
des OpenStreetMap-Projekts2 werden die konzeptionellen Grundlagen und Technologien erarbeitet, wie eine weltweite, freie Reisezeitenkarte durch die Erfassung von zeitbezogenen
Positionstrajektorien erstellt werden kann. Eine solche Reisezeitenkarte existiert bis jetzt
nicht. Ziel des Projektes ist es daher die Erfolgsfaktoren bestehender Gemeinschaften zu analysieren um daraus Erfolgsfaktoren für die Erfassung von Reisezeiten abzuleiten.
Die Ergebnisse des Projekts umfassen die konzeptionelle Grundlagen für einen erfolgreichen
Aufbau einer Gemeinschaft zur Reisezeiterfassung, evaluierte Verfahren für eine zuverlässige
Tür-zu-Tür-Reisezeitermittlung aus Bewegungstrajektorien, evaluierteTechnologien für die
skalierbare Verarbeitung von dynamischen Reisezeitdaten einer rasch wachsenden, weltweiten Gemeinschaft sowie spezifizierte Schnittstellen für einen freien Zugang zu den Reisezeitdaten.
Um die Skalierbarkeit von Technologien zu testen, werden Simulationen mit dem zu erwartenden Datenvolumen von bis zu 100.000 fiktiven Mitgliedern der Gemeinschaft durchgeführt. Zusätzlich werden die Ergebnisse der Verfahren zur Reisezeitberechnung testweise anhand von Daten aus Salzburg und Wien evaluiert. Neben den technischen Fragestellungen
werden vor allem auch Fragen zum Datenschutz sowie zu Lizenzmodellen, die eine freie Nutzung der Daten gewährleisten sollen, behandelt. Am Ende des Projekts liegen die konzeptionellen Grundlagen, eine Systemarchitektur und die Verfahren und Technologien für den Aufbau und den Betrieb einer weltweiten Reisezeitenkarte nach dem Wiki-Prinzip vor.
In einer weiteren Veröffentlichung (geplant für April 2012) ist geplant, sämtliche Ergebnisse
des Projekts zu veröffentlichen.

2
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http://www.openstreetmap.org (2011-11-30)

2.

VORGEHEN UND AUSWAHL
Sandra Schön und Renate Steinmann

2.1

ZIELSETZUNG
Ziel dieser Analyse ist es, systematisch wesentliche Faktoren aus bis dato erfolgreichen Projekten zu ermitteln. Dabei stehen Faktoren der Gestaltung der Gemeinschaft und ihrer Zielsetzungen im Vordergrund und beispielsweise weniger, wie die technische und rechtliche Lösung oder Geschäftsmodelle aussehen.

2.2

VORGEHEN: FALLSTUDIENANALYSE
Die Methode der „Fallstudienanalyse“ (engl. „case studies analysis“) versucht, in einem Themengebiet, das noch als relativ unerforscht gilt und zu dem wenige theoretische Annahmen
vorliegen, explorativ Wissen zu sammeln. Mit Fallstudien wird versucht, Antworten darauf
zu erhalten, wie wichtige Aspekte (die im Vorfeld eruiert werden) in ausgewählten und erfolgreichen Projekten realisiert wurden, um davon zu lernen.
Die Autorinnen und Autoren möchten darauf hinweisen, dass in den besprochenen Fallstudien dieser Studie hauptsächlich auf Material zurückgegriffen wird, das im Web oder in der Literatur vorzufinden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die offizielle Dokumentation zu
Projekten – beispielsweise in Presseberichten – häufig stark positiv gefärbt ist und in den
meisten Fällen handelt es sich um Selbstdarstellungen, die entsprechend kritisch zu bewerten
sind. Nur für wenige Projekte liegen wissenschaftliche Evaluationen und Beschreibungen vor.

2.3

ENTWICKLUNG DES KRITERIENKATALOGS FÜR DIE FALLSTUDIEN
Bereits vor der Analyse sind schon einige (mögliche) wichtige Kriterien für den Erfolg von
Projekten von Gemeinschaften bekannt: In Vorarbeiten zu Online-Gemeinschaften (Schön,
Wieden-Bischof u.a., 2011) konnte festgestellt werden, dass zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten und Rituale wichtig sind und dass auch Freiraum zum „Wachsen lassen“ und zur Diskussion über eine Gemeinschaft gegeben sein muss. Ergänzend sind wichtige Aspekte aus
9

OpenStreetMap und Verkehrsdatenprojekten (z. B. über den Umgang mit und den Schutz von
privaten Daten) bekannt. Schließlich wurde auch die Literatur zu Crowdsourcing ausgewertet,
um wesentliche Kriterien bzw. Aspekte von Projekten zu berücksichtigen (z. B. Transparenz
und Fairness bei der Prozessgestaltung). Wesentliche Referenzkonzepte sind also (a) OnlineGemeinschaften, genauer mobile Gemeinschaften, (b) Projekte mit einer CrowdsourcingKomponente sowie (c) Geodatenprojekte (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Zentrale Aspekte der Fallstudien

Im Folgenden geben wir einen kurzen Einblick in dieses Referenzkonzept und welche Faktoren und Aspekte hier jeweils als relevant für den Erfolg von Online- Gemeinschaften betrachtet werden.
FRAGEN ZU MOBILEN GEMEINSCHAFTEN
Zu Online-Gemeinschaften wird seit nun 20 Jahren geforscht. Online-Gemeinschaften (engl.
„online communities“) sind „Personen mit gemeinsamen Interessen, die Internet- und andere
Kommunikationstechnologien nutzen, um sich regelmäßig auszutauschen und/oder gemeinsam Inhalte zu entwickeln, dabei starke Bindungen entwickeln und sich als zusammengehörig
fühlen“ (Schaffert & Wieden-Bischof, 2009, S. 12). Das Feld der „mobilen Gemeinschaften”
(engl. „mobile communities“), also der Gemeinschaften, die vor allem oder ausschließlich mit
mobilen Endgeräten, zum Beispiel mit Mobiltelefonen, kommunizieren, ist hingegen ein neues Forschungsgebiet. Damit kein Missverständnis entsteht: Es geht hier vor allem um Gemeinschaften im sozialwissenschaftlichen Sinne, also (kleine) Gruppen von Personen, die
sich kennen. Die entsprechenden „Community-Anwendungen“ sind für eine Vielzahl von solchen kleineren Gemeinschaften gedacht, können also selbst mehrere tausend Mitwirkende haben. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird oft diese Gesamtheit aller Nutzer/innen oft (auch)
als „Gemeinschaft“ bzw. „Community“ bezeichnet, für die Betrachtung aus sozialwissenschaftlicher Sicht geht es dabei allerdings im Regelfall um die kleinen Einheiten. Für das
OTTM Projekt sind mobile Gemeinschaften von Relevanz, da es Ziel ist, Reisezeiten von verschiedensten Personen zu erfassen. Besonderheiten von mobilen Gemeinschaften sind, im
Unterschied zu Webgemeinschaften (vgl. Schön, Wieden-Bischof u.a., 2011):
• Das Mobiltelefon ist ein kleines, ständig erreichbares privates Gerät, das immer dabei ist;
dementsprechend sorgfältiger wird ausgewählt, wen man „so nahe“ an sich heranlassen
möchte (im Unterschied zu Web-Gemeinschaften, mit denen man ausschließlich über den
PC oder Arbeitsrechner kommuniziert).
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• Die mobile Kommunikation ist schneller und es wird dadurch auch mit schnelleren Antwortzeiten gerechnet.
• Der Austausch über die Gemeinschaft selbst, zum Beispiel über die Gestaltung der Interaktion des Austauschs in einer Anwendung, benötigt Raum. Häufig findet dieser Austausch
nicht in der Gemeinschafts-Anwendung, sondern im Web (oder in der direkten Kommunikation) statt.
• Die Besonderheiten der Mobiltelefone können genutzt werden. Neben der Kamera und
dem Bewegungssensor ist hier für OTTM insbesondere die Möglichkeit der Lokalisierung,
also der ortsbezogenen Dienste (engl. „location based services“) von Relevanz.
Für den erfolgreichen Aufbau von mobilen Gemeinschaften ist anzunehmen, dass hier das
gleiche Vorgehen zu empfehlen ist, wie es für Online-Gemeinschaften empfohlen wird. Folgendes Prozessmodell wird empfohlen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Erfolgreicher Aufbau von mobilen Gemeinschaften – Empfehlungen für den Prozess

Es gibt auch einige theoretische Ansätze, die versuchen, die komplexen Einflüsse und Zusammenhänge des Lebenslaufs von Gemeinschaften in einfachen Regeln oder Phasen zu beschreiben (s. Schaffert & Wieden-Bischof, 2009b; Schön, Wieden-Bischof u.a., 2011). Zum
einen greifen hier eher sozialwissenschaftliche Zugänge das Geschehen innerhalb der Gruppe
auf. Beispielsweise wurde Tuckmans (1965) Stufenmodell zur Gruppendynamik auch auf Online-Gemeinschaften übertragen (Swenson, 2008): In der Formierungsphase (engl. „forming“)
lernen sich die Gruppenmitglieder kennen, die Konfliktphase (engl. „storming“) ist durch unterschwellige Konflikte aufgrund der Selbstdarstellung („Ich“-Orientierung) der (neuen)
Teammitglieder und Cliquenbildungen geprägt. In der folgenden Phase werden Regeln und
Normen geklärt (engl. „norming“), so dass schließlich produktives Agieren (engl. „perfoming“) möglich wird und Zusammenarbeit und das zielgerichtete Handeln der Gemeinschaft
im Vordergrund steht. Schließlich löst sich eine Gemeinschaft auch wieder auf (engl. „adjourning“).
Zum anderen gibt es Konzepte, die weniger das Geschehen in der Gruppe als die groben Rahmendaten betrachten und mit Bezugsgrößen wie Gruppengröße und Zeit arbeiten. So beschreiben das „Gesetz von Metcalfe“ und das „Gesetz von David P. Reed“, dass mit der Zahl
der Beteiligten in Netzwerken die Möglichkeiten der Interaktion und damit auch verbunden
die Motivation zur Interaktion steigt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass das Interaktionsverhalten nicht proportional zu der Zahl von Mitgliedern steigt; sie erklären auch nicht, warum
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es oft länger dauert bis überhaupt eine Interaktion beginnt. Letzteres wird mit der Theorie der
kritischen Masse aufgegriffen und beschrieben; sie behandelt die bekannte und inzwischen
auch empirisch gut nachweisbare Erklärung für das Phänomen, dass nur ein Teil der potentiell Interessierten auch aktiv an Interaktionen im Web teilnehmen. Bei deutschsprachigen Diskussionsforen liegt die kritische Masse von registrierten Nutzern, die erfüllt sein muss, dass
einzelne beginnen, aktiv Beiträge zu schreiben, bei ungefähr 100 (Beck, 2007). Andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass 20 bis 50 Interessierte benötigt werden, damit eine ausreichende Interaktion stattfinden kann (Palme, 1995).
Es scheint auch so zu sein, dass Gemeinschaften oder Community-Plattformen nicht unendlich viele Mitglieder haben können, und dabei gleichzeitig ein optimaler Kommunikationsfluss besteht. Die folgenden beiden Theorien geben dafür passende Erklärungen ab (Beck,
2007, S. 26ff): Die Social-Loafing-Theorie bezieht sich darauf, dass Menschen für gemeinsame, kollektive Aufgaben weniger Aufwand betreiben als für individuelle Aufgaben (z. B. Karau & Wiliams, 2001). Dieses Phänomen wurde von Thorn und Conolly (1987) wiederum auf
Online-Gemeinschaften übertragen. „Social Loafing“ lässt sich mit „sozialem Faulenzen“
oder auch „gesellschaftlicher Deaktivierung“ ins Deutsche übertragen. Beck zeigt auf, dass
der Inhalt nicht proportional mit der Zahl der Teilnehmer/innen steigt, sondern dass die Aktivitäten der sehr großen von ihm untersuchten Community-Plattformen unterdurchschnittlich
sind (Beck, 2007, S. 71). Es zeigt sich, dass bei Diskussionsforen die Zahl der registrierten (!)
Nutzer/innen bei ungefähr 3.000 liegt; darüber hinaus fehlt die Häufigkeit und Länge der Beiträge in einem Sample (S. 72). Dass eine wachsende Zahl von (potentiellen) Beitragenden
nicht immer hilfreich ist, lässt sich dabei auch mit der Information-Overload-Theorie erklären: Menschen können nur eine endliche Zahl von Information adäquat verarbeiten. Asynchrone Medien wie Diskussionsforen sind dabei prinzipiell hilfreich, allerdings stoßen Nutzer/innen bei ihnen an Grenzen, wenn die einzelnen Diskussionsstränge nicht mehr zu überblicken sind. So zeigt sich, dass große Mailinglisten zwar viele Nutzer/innen anziehen, aber
auch viele aufgrund des Informationüberflutung bzw. -überlastung verlieren (Butler, 2001).
Diese Ansätze, Gesetzmäßigkeiten des Gemeinschafts-Lebenslaufs zusammenfassend darzustellen, wurde in der folgenden Darstellung – stark vereinfacht und nicht „maßstabsgetreu“ –
versucht (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Der Lebenslauf von Gemeinschaften und Community-Anwendungen
im Hinblick auf die Zahl registrierter Nutzer/innen und Beiträge im Zeitverlauf
Quelle: Schaffert & Wieden-Bischof, 2009a, Abbildung 11, S. 41

Aus diesen Erfahrungen und dem korrespondierenden theoretischen Lebenslauf lässt sich ableiten, dass es z. B. wichtig ist Social Loafing und kognitive Überlastung zu vermeiden. Dies
ist beispielsweise möglich, wenn man es den Mitgliedern ermöglicht (neue) Subgruppen zu
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gründen oder sich zu (kleineren) Einheiten zusammenzufassen – dort wo es sinnvoll ist, kann
dadurch die Kommunikation intensiviert und verbessert werden.
Aus den Vorarbeiten und Arbeiten zu mobilen Gemeinschaften lässt sich ableiten, dass folgende Aspekte bei den Fallstudien besondere Beachtung erhalten sollten:
• Welche Rolle haben allgemein Gemeinschaften, Kooperationen oder Vernetzungsmöglichkeiten der potentiell Mitwirkenden in dem Projekt?
• Wie fanden sich die ersten aktiven Mitglieder der Gemeinschaft?
• Welche gemeinschaftsbildenden Aktivitäten gibt es? Das können beispielsweise Rituale
sein, Kommunikationsmöglichkeiten, Reputationssysteme, Rollenbeschreibungen oder
Auszeichnungen sein. Finden reale Treffen statt bzw. werden diese unterstützt?
• Wann wurde die kritische Masse erreicht?
• Wie wird Information Overload und/oder Social Loafing vermieden? In welcher Weise
wird die Bildung von kleineren (Sub-) Gruppen oder persönlichen Netzwerken innerhalb
des Projekts unterstützt?
FRAGEN ZU CROWDSOURCING-AKTIVITÄTEN
Geo- und Reisedatenprojekte haben gemeinsam, dass sie möglichst viele Daten von Personen
sammeln, die sich nicht unbedingt intensiv mit der Projektidee verbunden fühlen müssen. Mit
dem Zuwachs an Nutzerinnen und Nutzern der Webanwendungen, die den Austausch, die
Kommunikation sowie die Vernetzung von Personen unterstützen, steigt auch potentiell die
Möglichkeit der Nutzung von Crowds. Viele Initiativen sind eben nicht auf einen sehr aktiven, beständigen ersten Kern oder mehrere „Keimzellen“ von Online-Gemeinschaften angewiesen, sondern richten sich darüber hinaus an große Massen, die einer Initiative oder Marke
zwar prinzipiell wohlgesonnen sind, aber nicht notwendigerweise dauerhaft zur (Kunden-)
Gemeinschaft zählen müssen. Die entsprechenden Initiativen bezeichnen sich dann als
„Crowdsourcing“. Der Begriff „Crowdsourcing“ wird zwar in der Literatur auch manchmal
mit Innovationsentwicklungen in Zusammenhang gebracht (Gassmann 2010), ist aber der
treffende Überbegriff für all diese Aktivitäten. Papsdorf (2010) beschreibt Crowdsourcing allgemein als „Strategie des Auslagerns einer üblicherweise entgeltlich erbrachten Leistung
durch eine Organisation oder Privatperson mittels eines offenen Aufrufs an eine Masse von
unbekannten Akteuren” (S. 69). Unterschiedliche Wurzeln und Entwicklungen lassen sich für
Crowdsourcing nennen (Kleemann et al., 2008): So wollen Konsumentinnen und Konsumenten mehr mitentscheiden und mitmachen („Prosumer“), versuchen Unternehmen Dienstleistungen auf ihre Kundinnen und Kunden auszulagern („Outsourcing auf Kunden“) und das
Web bietet dazu neue Anwendungen und Möglichkeiten („Web 2.0“). Inspirierend waren dabei, auch für Unternehmen, die erfolgreichen Beispiele für Crowdsourcing für freie Inhalte
wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia sowie Open-Source-Entwicklungen wie das Betriebssystem Linux oder der Webbrowser Mozilla Firefox.
Entlang eines traditionellen Produktentwicklungsprozesses dargestellt, zeigen sich unterschiedliche Spielarten und Einsatzmöglichkeiten des Crowdsourcing (vgl. Abbildung 4).
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Abbildung 4: Crowdsourcing-Aktivitäten von Unternehmen im Produktentwicklungsprozess
Quelle: Schön, Güntner & Markus, 2011

Das Bestreben von Geodatenprojekten, möglichst viele und gute entsprechende Daten zu
sammeln ist am ehesten bei der „Produkterstellung“ einzuordnen. Es gibt zwar inzwischen etliche Beschreibungen des Phänomens Crowdsourcing, allerdings gibt es nur wenige Untersuchungen in Form von Meta-Analysen, welche Strategien hilfreich sind und welche weniger.
Für den Bereich der Open Innovation mit Crowds beschreibt Gassmann (2010) drei Dimensionen: den „persönlichen Nutzen“ aus Sicht der Beteiligten, die „Verteilungsgerechtigkeit“,
also inwieweit die Befragten die Aufteilung von Kosten/Nutzen zwischen dem Unternehmen
und den Teilnehmern als gerecht sehen“ (S. 67) und die „Prozessgerechtigkeit“, dass die Teilnehmer/innen das Gefühl haben „dass sie ernst genommen werden, dass sie in den Abläufen
und Entscheidungen angemessen mitbestimmen können“ (S. 67).
Aus den Berichten und der Literatur zu Crowdsourcing lassen sich folgende wichtige Aspekte
für unsere Fallstudien ableiten:
• Wie schafft es das Projekt, möglichst viele aktiv einzubinden (z. B. durch Berücksichtigung unterschiedlicher Technologien, Plattformen)?
• Was sind die Motivationsfaktoren der Teilnehmer/innen, warum diese freiwillig mitmachen?
• Welchen Aufwand betreiben die Teilnehmer/innen? Müssen Teilnehmer/innen ggf. weitere
Aufwendungen tragen? (Kosten für Ausstattung, Apps, weiteres?)
• Sind sich die Beteiligten (in jedem Fall) über die Art ihres Beitrags am Gesamtprojekt bewusst? Sind die „Teilnahmeregeln“ transparent und fair?
• In welcher Weise profitieren die Beteiligten von den Ergebnissen des Projekts?
FRAGEN ZU VERKEHRS- UND GEODATENPROJEKTEN
Unter anderem bedingt durch die erfolgreichen Projekte der Online-Enzyklopädie Wikipedia
und Open-Source-Entwicklungen und durch den Frust über das Aufkommen kommerzieller
Karten im Web, die nicht frei verfügbar und nutzbar waren, entstand die Idee, frei zugängliche und nutzbare Landkarten zu erstellen. Das bekannteste Projekt ist das OpenStreetMap
Projekt. Aus Beschreibungen des Projekts (Ramm & Topf, 2008) haben wir folgende ergänzende wichtige Fragestellungen aus Perspektive von Verkehrs- und Geodatenprojekten generiert:
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• Welche Motive haben die Beitragenden bei dem Projekt? Warum geben sie ihre Daten bereitwillig her?
• In welcher Weise gibt das Projekt wiederum etwas an die Mitwirkenden zurück? Erfahren
sie Gegenleistungen, zum Beispiel monetärer Art, Teilnahme an einem Service u.a.?
• Wie werden die Verkehrs- und Geodaten technisch gesammelt und erhoben?
• (Wie) wird Privatsphäre und Datenschutz gewährleistet?
• In welcher Weise stehen die Ergebnisse zur Verfügung?
Diese und obige Fragestellungen stellen den Leitfaden bzw. Kriterienkatalog für die Fallbeschreibungen dar. Die genannten Fragestellungen werden pro Fallstudie zuerst kurz in einer
Übersichtstabelle beantwortet. Detailliertere Ausführungen zu den einzelnen Kriterien werden
an die Tabellen anschließend im Text gemacht.
2.4

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
Für die Fallstudien erfolgte die Auswahl mit dem Ziel, dass dabei unterschiedliche erfolgreiche Projekte dabei sind, also solche die (a) Verkehrsdaten erfassen, (b) Open Content sammeln, bei denen (c) unterschiedliche Verkehrsmittel ausgewertet werden und auch solche, bei
denen (d) Mobiltelefone genutzt werden (vgl. Tabelle 1).
Name

Verkehrsdaten

Open Content

OpenStreetMap
Runtastic
Skobbler
Waze
TomTom













unterschiedliche
Verkehrsmittel





Mobiltelefon






Tabelle 1: Ausgewählte Projekte für die Fallstudien nach ausgewählten Aspekten
Anmerkung:  zutreffend,  nicht zutreffend, – nicht anwendbar

Weil es über diese fünf Projekte hinaus noch viele weitere Projekte gibt, die teils erfolgreich
sind, oder aber auch erst in der Entstehung sind, stellen wir diese in Form von Kurzbeschreibungen im Anschluss an die Fallstudien vor.
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3.

OPENSTREETMAP
Renate Steinmann

3.1

EINFÜHRUNG
OpenStreetMap (kurz OSM) hat das Ziel, freie geographische Daten über Straßen, Eisenbahnen, Flüsse, Wälder, Häuser und alles andere, was gemeinhin auf Karten zu sehen ist, zu erfassen. Diese Daten stehen allen Benutzern lizenzkostenfrei zur Verfügung, um daraus zum
Beispiel Straßen-, Wander- oder Fahrradkarten, Routenplaner oder andere wissenswerte Informationen zu erstellen. Die Geodaten werden dabei direkt von Freiwilligen mit Hilfe von
GPS-Empfängern erfasst und mit einer Software am heimischen PC in die Datenbank eingepflegt. Mit frei definierbaren „Tags“ können die Daten annotiert werden, das heißt, es wird
definiert, welche Attribute die Daten aufweisen. Einschränkungen gibt es dabei nicht.
Nutzer/innen können selbst entscheiden, wie sie ihre Daten beschreiben möchten. Die Verfügbarkeit von freien Daten wird zu einem Motor für Innovationen, das zeigt sich schon jetzt.
Zu den Herausforderungen gehört dabei die Qualitätssicherung der Daten, d. h. die Frage, wie
fehlende oder inkorrekte Daten identifiziert und verbessert werden können.

3.2

ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
Projektdaten

Projektbezeichnung und URL OpenStreetMap
http://www.openstreetmap.org/, http://www.osm.org
Gründungsjahr
2004
Kurzbeschreibung
Das Ziel des OpenStreetMap-Projekts ist es, eine freie Weltkarte zu schaffen. Es
geht dabei um Geodaten, die frei verwendet werden können. Die OSM-Mitglieder,
die aktiv Daten in der OSM erfassen, werden in der Gemeinschaft „Mapper“ genannt.
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Budget und
verwendete Ressourcen

Erfolg in Zahlen

Die Server und die Domain gehören der OpenStreetMap Foundation. Die Hardware
wird aus Spendengeldern finanziert (Firmen, Community etc.). Die Server werden
am University College London (UCL) betrieben. Für 15 Pfund kann jederMitglied bei
der OSM Foundation werden. Genaue Budgetdaten konnten nicht eruiert werden.
Zahlen aus dem OpenStreetMap-Statistik-Report vom Freitag, 9. Dezember 20113:
Anzahl der registrierten Mapper/innen: 505.308
Anzahl der hinaufgeladenen GPS-Punkte: 2.668.164.366
Anzahl der Nodes: 1.291.181.927
Anzahl der Ways: 117.230.627
Anzahl der Beziehungen: 1.218.722
Von den registrierten 505.308 Mapper/innen sind allerdings nur 5 Prozent einmal
pro Monat aktiv. Der Rest sind am Projekt Interessierte, die sich oft nur einmal eingeloggt haben oder einfach nur passive Mapper/innen4.

Bemerkenswert an dieser Entwicklung, die als eine Form des „Crowdsourcings“ einzuordnen
ist, sind die Lizenzbedingungen der Daten, die eine freie Nutzung erlauben: Die OSM-Daten
können kostenlos für private und kommerzielle Zwecke verwendet werden (unter Angabe der
Quelle und der Lizenzbedingungen). Die einzige Einschränkung besteht darin, dass die Daten
nur unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden dürfen und dass jede Änderung an den Daten bei ihrer Veröffentlichung wieder unter diese Lizenz zu stellen ist. Neben
dem Aspekt der „Freiheit der Daten“ haben Nutzer/innen einige weitere Vorteile wie die
grenzüberschreitende Verfügbarkeit von Daten („Weltkarte“), die unmittelbare und ständige
Verfügbarkeit der Daten(), hoher Detaillierungsgrad durch das lokale Wissen der Mitglieder
und die Möglichkeit, fehlende Daten selbst zu ergänzen. In der OpenStreetMap werden von
Mitgliedern auch spezifische Daten erfasst wie zum Beispiel Eignungen für Rollstuhlfahrer
oder Radfahrer; des Weiteren werden Daten fernab von stark touristischen Gebieten gesammelt (z. B. in Slums), wo bis dato oft gar keine Daten (also auch keine amtlichen Daten) erhoben wurden. Da für die OpenStreetMap vielfach lokale Personen die Datenerfassung durchführen, werden auch solche Gebiete kartiert. Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt aus der
OpenStreetMap von der Stadt Salzburg.
Nicht zuletzt ist das Kartenmaterial von OSM hochaktuell: Die laufende Überarbeitung durch
die Community macht die OpenStreetMap-Karten besonders aktuell. Da sie fast in Echtzeit
aktualisiert werden können, sind sie wertvolles Unterstützungsmaterial bei Krisen und Katastrophen, bei denen aktuelles Kartenmaterial Voraussetzung für effektive Hilfeleistung sein
kann. Ein Beispiel aus den letzten Jahren war die Erdbebenkatastrophe in Haiti.

3

http://www.openstreetmap.org/stats/data_stats.html (2011-12-09)

4

http://neis-one.org/2010/06/nur-1-der-user-in-osm-aktiv/ (2011-09-09)

18

Abbildung 5: Ausschnitt aus der OpenStreetMap, Salzburg
Quelle: http://www.openstreetmap.org/ (2011-11-28)

All diese Aspekte werden genannt, wenn über die Zukunft von OSM gesprochen wird. Olaf
Kotze, ein Mitglied der OSM-Community, der seit Jahren OSM-Stände auf Veranstaltungen
im Ruhrgebiet organisiert und bei mehreren Stammtischen aktiv ist, meint dazu: „Das Interesse an OSM wird weiter wachsen. Die Datenmenge und -qualität wird weiter zunehmen. Dadurch werden sich mehr Firmen und Behörden für OSM interessieren und auch in größerer
Anzahl beginnen unsere Daten zu nutzen. Es wird einige interessante Kooperationen geben.
Datenimporte wird es vorwiegend nur noch in Bereichen geben, die schwer bis gar nicht kartiert werden können, wie z. B. Grenzen. Durch das steigende Interesse wird es einige Jobangebote für aktive Mapper/innen geben bzw. einige werden den Schritt in die Selbständigkeit
wagen“.5
Die OSM Foundation ist der Förderverein des OpenStreetMap-Projekts in Großbritannien.
Dieser Verein unterstützt das Projekt durch Öffentlichkeitsarbeit, Sammlung von finanziellen
Mitteln für Server sowie Hilfe bei der Veranstaltung von Mapping-Partys.
Die OSM Foundation kümmert sich um die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Beschlüsse,
die von der OSM Foundation gefasst werden, sind nicht bindend für das Projekt. Jede(r), der
will, kann Mitglied in der Foundation werden. Diese Mitgliedschaft ist jedoch keineswegs
eine Voraussetzung für die Mitarbeit im Projekt.

5

http://blog.openstreetmap.de/2011/01/jahresruckblick-teil-ii-und-ausblick-2011/, (2011-11-08)
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3.3

ASPEKTE DER VERKEHRS- UND GEODATENSAMMLUNG
Verkehrs- und Geodatensammlung

Motive der Teilnehmer/
innen

Nutzen für die
Teilnehmer/innen

Technologie

Privatsphäre und Datenschutz
Nutzungsbedingungen

OSM gehört zu den vergleichsweise gut untersuchten Projekten, daher kennt man
die Motive der Beteiligten recht gut. Dazu zählen im Einzelnen: die freie Verfügbarkeit von geographischen Daten, die Faszination durch die Vision des OSM Projekts,
das Interesse an „neuer“ Technik und neuen Anwendungsformen, eigene Ziele, Lokalpatriotismus, das Füllen von weißen Flecken, der sichtbare Erfolg, eine sinnvolle
Nutzung der Freizeit, die Bewegung im Freien, in der Natur, die Community sowie
die Autonomie, selbständig arbeiten zu können.
Jeder kann Änderungen an der Karte anbringen und diese sind dann unmittelbar
nach dem Upload online in der OpenStreetMap zu sehen. Damit wird einerseits
möglich, ungeahnte Details in die Karte des eigenen Lebensbereichs zu bringen. Andererseits werden dadurch auch Orte kartographiert, in die sich klassische Kartenzeichner selten vorwagen würden: Kuba, Bagdad oder Palästina enthalten bereits
jetzt mehr Details als andere Karten. Jeder kann zudem die OSM-Daten für seine
Bedürfnisse weiter verarbeiten (für verschiedenste Applikationen, Nutzung von
OSM als Grundlage auf dem Garmin Gerät, etc.).
Die OpenStreetMap-Daten werden auf Basis von GPS-Tracks bzw. freien Luftbildund Satellitenaufnahmen (z.B. Yahoo, Landsat 7, Open Aerial Map, Bing Maps) erstellt. Außerdem werden teilweise freie Daten wie zum Beispiel der TIGER-Datensatz in den USA importiert.
Für die Registrierung reicht eine E-Mail-Adresse; persönliche Informationen, z. B.
Name und Anschrift brauchen nicht bekanntgegeben zu werden.
Sämtliche Datensätze werden von den erfassenden Personen unter der CreativeCommons-Attribution-Share-Alike-2.0-Lizenz6 zur Verfügung gestellt. Damit dürfen
die Daten von jeder Person frei genutzt werden, wobei das Eigentumsrecht an den
Daten immer bei den Urhebern bleibt. Jegliche Änderungen an den Daten müssen
wieder unter diesen Lizenz-Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Die kostenlose Nutzung der Daten ist also mit den Daten der OpenStreetMap möglich.
Nicht zuletzt die Lizenzbedingungen dürften am Erfolg dieses Projekts mit verantwortlich sein (Ramm & Topf, 2008). Das OSM-Projekt vollzieht derzeit einen Wechsel zur Open Database License (OdbL). Diese ist weitgehend mit der CC-BY-SA vergleichbar7.

Die Bandbreite der Mitglieder der OpenStreetMap ist groß. Freizeit-, Rad- und Wassersportler, GPS-Enthusiasten, Open-Source-Tüftler, Kartenliebhaber, Menschen, die sich sozial für
ihr Wohngebiet engagieren, Mitarbeiter/innen internationaler Entwicklungshilfeorganisationen bis hin zu IT-Experten/innen, die sich beruflich mit Softwareentwicklung befassen, sind
Teil der Gemeinschaft8. Es gibt eine Vielzahl von Motiven und Gründen, warum sich Personen bei OpenStreetMap beteiligen (vgl. Ramm, 2011, Uhlmann u.a., 2010, Nedovic-Budic &
Budhathoki, 2010):
• Das Hauptmotiv, warum Personen für die OSM kartieren, ist die freie Verfügbarkeit von
Geodaten. Geodaten von kommerziellen Anbietern sind sehr teuer in der Anschaffung und
unterliegen oft strikten Lizenzbedingungen.
6

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ (2011-09-09)

7

http://www.geofabrik.de/media/2011-01-28-dgfk-openstreetmap.pdf (2011-09-09)

8

http://www.geobasis-bb.de/GeoPortal1/produkte/verm_bb/pdf/1_10_Stengel_18-32.pdf (2011-11-08)
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• Viele Mapper/innen sind von der Vision des OSM-Projekts begeistert und arbeiten deshalb
mit.
• Das Interesse an neuer Technik und neuen Anwendungsformen ist laut einer von Uhlmann
u. a. (2010) durchgeführten Studie größer als das soziale Bedürfnis nach der Mitgliedschaft
in einer Gemeinschaft.
• Des Weiteren verfolgen die OSM-Mapper/innen oft auch bestimmte eigene Ziele mit der
Kartierung in der OpenStreetMap, Sammeln also Daten für ein eigenes bestimmtes Ziel.
• Lokalpatriotismus ist verbunden mit dem Stolz auf das eigene lokale Wissen. Es wird lokales Wissen von vorwiegend „Einheimischen“ kartiert.
• Füllen von weißen Flecken: Ein wichtiger Motivationsfaktor ist, den weißen Fleck in der
Karte, die im eigenen Dorf, der eigenen Stadt in der OSM angezeigt wird, füllen zu wollen.
• Ein entscheidendes Kriterium für die kontinuierliche Mitarbeit an der OpenStreetMap ist
auch der sichtbare Erfolg: Die Daten können nach dem Hochladen in die Datenbank unmittelbar genutzt werden.
• Die Freizeit sinnvoll und nützlich verwenden, etwas tun, das Spaß macht und sowohl einem selbst als auch anderen nutzt.
• Die Bewegung im Freien, in der Natur macht Spaß; die Erfassung der Geodaten erfolgt direkt vor Ort im Freien, also in der freien Natur.
• Personen helfen freiwillig, um einerseits Teil einer Gemeinschaft zu sein bzw. um andererseits einen Sinn für die Gemeinschaft zu entwickeln.
• Laut Uhlmann et al. (2010) spielt die Autonomie bei der Teilnahme an der OSM-Gemeinschaft eine große Rolle. Die Mapper/innen können selbstständig und so viel wie sie wollen
arbeiten und Aufgaben übernehmen, die sie auch gerne machen wollen.
Die folgenden Schritte beschreiben wie Geodaten bei OpenStreetMap technisch gesammelt
werden können:
• Will man Geodaten zur OpenStreetMap hinzufügen, so benötigt man zunächst einen Benutzernamen und ein Passwort, einerseits für die Datenbank9 und andererseits für die Community-Website10.
Die Lage der Geodaten wird großteils mithilfe von GPS-Loggern erfasst: Jede Person kann
mithilfe eines GPS-Loggers die geographische Lage beliebiger Objekte für das OSM-Projekt
erfassen. OSM begrenzt diese Daten nicht nur auf Straßen und Points of Interest, sondern es
können beliebige georeferenzierte Objekte in das System eingepflegt werden. Von Wildwasserstrecken über Aussichtspunkte, Gipfeln, bis hin zu touristischer Infrastruktur wie Tourismusinformationen oder Beherbergungsbetrieben. Diese Informationen werden mit sogenannten „Tags“ versehen, die aus einem Schlüssel und einem Wert bestehen. Ein Wanderweg
kann in OSM beispielsweise wie folgt erfasst werden: „highighway=path; name=Panoramawanderweg, „sac_scale=hiking“.
• Benutzer/innen können jedoch nicht nur neue Daten erfassen, sondern auch die Qualität
bestehender Daten verbessern, indem sie zusätzliche Tags bei bestehenden georeferenzierten Objekten hinzufügen oder ändern.

9

http://wiki.openstreetmap.org (2011-09-09)

10

Http://www.openstreetmap.org ´(2011-09-09)
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• Wenn große Datenbestände (Schenkungen von diversen Organisationen oder freie Datenquellen) in die OSM importiert werden, so kümmert sich ein technisches Team um die
Konversion und den Import der Daten.
OSM lässt grundsätzlich alle möglichen Schlüssel und Werte („Tags“) zur Beschreibung von
Geodaten zu. Trotzdem ist es für die Anwendung der OSM-Daten von Vorteil, wenn in der
Gemeinschaft Einigkeit über das verwendete Vokabular in den unterschiedlichen Domänen
herrscht. Damit verfolgt das Projekt das Ziel, dass möglichst viele Mapper/innen „fixe“ Kriterien kartieren, sodass ein homogener Datensatz entstehen kann. Auf der Map-Features-Seite im OSM-Wiki können die Basiseigenschaften nachgelesen werden11. Innerhalb von OSM
wurde ein Tag-Vorschlagsprozess entwickelt, der die OSM-Gemeinschaft über Tag-Vorschläge diskutieren und abstimmen lässt. Dies ist wichtig, um langfristig eine gemeinsame
Basiskarte anzeigen zu können. Unter der Proposed-Feature-Seite12, die im OSM-Wiki zu
finden ist, wird detailliert beschrieben, wie neue Tags eingeführt werden können und wie
über die neuen Tags in der Gemeinschaft abgestimmt wird. Je mehr Information in die Beschreibung der Tags inkludiert wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese ein
definiertes Bild hinterlassen (z. B. Fotos, Beschreibungen, Beispiele) und in weiterer Folge
von der Gemeinschaft akzeptiert werden.
Offline-Editoren ermöglichen das Hinzufügen neuer und das Ändern bestehender lokal gehaltener OSM-Daten. Um die erfassten Daten in das OSM-Projekt einzupflegen, ist ein
Werkzeug erforderlich, das die lokal gehaltenen Daten von den Mitgliedern in das zentrale
System speichert. Der Java OSM-Editor (siehe Abbildung 6) ist ein Beispiel für ein solches
Tool. Es ist ein Editor zum Erfassen und Ändern von OSM-Daten, der kostenlos vom Web
herunter geladen werden kann. Abbildung 6 zeigt einen Kartenausschnitt der Innenstadt von
Salzburg (Mirabellgarten, Andräviertel). Auf der linken Seite werden die Vektordaten des
Kartenausschnitts sowie die Werkzeuge zum grafischen Editieren der Daten dargestellt. Auf
der rechten Seite besteht die Möglichkeit des Erstellens und Bearbeitens der Tags, d. h. der
Eigenschaften der einzelnen Punkte, Linien, Polygone und Texte.

11

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Map_Features (2011-09-09)

12

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_Features (2011-09-09)
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Abbildung 6: Screenshot des JOSM-Editors
Quelle: http://josm.openstreetmap.de/ (2011-09-09)

Wurden die neuen Daten oder die Änderungen durchgeführt, so können diese über einen
Mausklick im JOSM-Editor hochgeladen werden. Es gibt verschiedene freie Open-Source-Editoren, mit Hilfe derer geographische Daten für OSM erfasst werden können. Neben JOSM
sind Merkaartor13 und Osmosis14 weitere Offline-Editoren.
Neben Offline-Editoren wie beispielsweise dem im obigen Absatz erwähnten JOSM-Editor
bietet das OSM-Projekt einen Online-Editor namens Potlach an. Der Flash-basierte Editor ermöglicht auch Anfängern ohne großen Einarbeitungsaufwand OSM-Karten zu editieren. Jedoch werden die Daten sofort in die OSM-Datenbasis übernommen, wodurch gerade bei
nicht erfahrenen Benutzer/innen das Risiko von Falscheingaben erhöht ist. Für umfangreichere Arbeiten sind daher Offline-Editoren aufgrund ihrer verbesserten Features zu empfehlen.
Neben den herkömmlichen Editoren am Desktop kommt Editoren für OSM auf mobilen Endgeräten eine zunehmende Bedeutung zu. Bis dato existieren erst einige wenige Lösungen, die
vor allem das Erfassen und Editieren von POI und Tags ermöglichen. Eine Ausnahme stellt
der Editor „Vespucci“ dar, der bereits das Bearbeiten von Knoten und Wegen ermöglicht.
Keines der Tools ist in der Professionalität jedoch mit den oben genannten Editoren vergleichbar.
Die erfassten Geodaten von den Benutzerinnen und Benutzern werden einheitlich in einer Datenbank in Form von Vektordaten gespeichert. Das heißt, die Daten liegen in Form von Punkten, Linien, Polygonen und Texten vor. Um diese Information grafisch in einer Karte darstellen zu können, werden so genannte Karten-Server benötigt. Beispiele für solche Server sind
13

http://www.merkaartor.org/ (2011-09-09)

14

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Osmosis (2011-09-09)
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Mapnik15 oder Osmarender16. Diese „rendern“ die Information nach bestimmten Regeln (z. B.
Straßen werden blau dargestellt, Parkflächen grün). Je nach Renderer und den angewendeten
Vorgaben wird die fertige Karte unterschiedlich grafisch dargestellt.
OpenStreetMap verwendet eine topologische Datenstruktur. „Nodes“ sind Punkte mit einer
geographischen Position, „Ways“ sind eine Anzahl von Punkten, die eine Polylinie oder ein
Polygon darstellen, „Relation“ wird eine Gruppe von Nodes, Ways oder anderen Beziehungen bezeichnet, der spezielle Eigenschaften zugeschrieben werden können. „Tags“ geben den
Elementen eine Bedeutung und können Nodes, Ways oder Relations zugeordnet werden. Tags
bestehen aus „name=value“ Paaren.
3.4

ASPEKTE DER GEMEINSCHAFTEN
Aspekte der Online-Gemeinschaften

Allgemeine Rolle
von Gemeinschaften

Gründung
Gemeinschaftliche
Aktivitäten
Kritische Masse

Bildung von Subgruppen

Der durch die OSM-Mapper/innen erstellte Datenbestand bildet den Kern des Projekts. Alle Mitglieder können diese Daten erweitern und editieren. Dabei gibt es für
die Mapper/innen keine Einschränkungen. Der große Unterschied zu anderen, für
den privaten Bereich meist unentgeltlich verfügbaren Karten wie z. B. GoogleMaps, liegt in der Lizenzierung der Daten. Bei diesen Karten ist es unter der Einhaltung von vorgegebenen Regeln erlaubt den Datenbestand für verschiedenste Anwendungsbereiche kostenlos einzusetzen. Außerdem ist durch die gemeinschaftliche Erfassung ein wesentlich höherer Detaillierungsgrad im Vergleich zu kommerziellen Datensammlungen gegeben.
Das Projekt wurde von Steve Coast im Jahr 2004 am University College London
(UCL) gegründet.
Zu den gemeinschaftlichen Aktivitäten der OSM Gemeinschaft gehören Mapping-Partys wie auch Konferenzen und weitere Meetings.
Wie bereits oben erwähnt, wurde das OpenStreetMap-Projekt im Jahr 2004 von
Steve Coast in England gestartet. Er hatte genug von der restriktiven Lizenzpolitik
für Geodaten in UK. Seit diesem Zeitpunkt arbeiten zahlreiche Freiwillige aus verschiedenen Ländern einerseits an der Entwicklung der Software sowie andererseits
an der Sammlung und Bearbeitung der Geodaten.
Im März 2006 war die Infrastruktur so weit, dass erste größere Gebiete kartografiert werden konnten. Im Juli 2006 hatten sich rund 2.500 Benutzer/innen registriert, die zu diesem Zeitpunkt über neun Millionen Wegpunkte in die OpenStreetMap-Datenbank eingetragen haben.
Ein weiteres Jahr später (2007) war die Anzahl der Nutzer/innen vier mal so hoch
und die Datenmenge etwa 10 mal so groß. Mittlerweile hat sich der Datenbestand
auf mehr als 2,3 Milliarden GPS-Punkte, 1,0 Milliarden Nodes, 94 Millionen Ways
und 990.000 Relations erhöht17.
Das OpenStreetMap-Projekt ist lokal bzw. regional organisiert. Das heißt, dass
großteils lokale Personen bzw. lokale Gruppen an der Erfassung der Daten arbeiten.

Zu den wesentlichen gemeinschaftlichen OSM-Aktivitäten zählen „Mapping-Partys“ und
Konferenzen. Wesentlich dabei ist, dass reale Treffen stattfinden. Die Mapping-Partys sorgen
dafür, dass sich lokale Nutzer/innen treffen und die Erfassung von Geodaten in ausgewählten
15

http://mapnik.org/ (2011-11-10)

16

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Osmarender (2011-11-09)

17

OSM Statistiken: http://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap (2011-05-01)
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Gebieten abgeschlossen werden kann. Die Anzahl der vollständig erfassten Gebiete steigt
kontinuierlich. Die Organisation der Mapping-Partys erfolgt in Österreich über talk.at (talk-at@openstreetmap.org). Talk.at wird als der wichtigste Kommunikationskanal von OSMInteressierten in Österreich angesehen.
Eine Mapping-Party hat folgenden Nutzen für das Projekt und die Gemeinschaft: Sie dient
der Verbesserung der Kartendaten für das jeweilige Gebiet, OSM-Interessierte vor Ort haben
die Möglichkeit das Projekt kennenzulernen und sich mit erfahrenen Mapper/innen auszutauschen und es kommt zu einem Austausch der in OSM aktiven Mapper/innen untereinander.
Mapping-Partys dauern durchschnittlich ein bis drei Tage und laufen folgendermaßen ab: Zunächst werden neue Mapper/innen vorgestellt, dann erfolgt eine Verteilung der Aufgaben,
eine gemeinsame Nachbearbeitung von gesammelten Tracks am Nachmittag und Hochladen
der Tracks sowie ein gemütliches Beisammensein am Abend. Es kann jeder, der Zeit und
Lust hat, eine Mapping-Party veranstalten. Die Mapping-Partys werden von den Mapper/innen über das OSM-Wiki18 bekanntgegeben.
Es finden regelmäßig auch Konferenzen und weitere Meetings statt: Seit dem Jahr 2007 findet jährlich die Konferenz „State of the Map“ sowohl auf europäischer als auch internationaler Ebene statt19. Dort werden Vorträge von aktiven Mapper/innen und weiteren externen Referenten abgehalten. Im Zentrum dieser Konferenz steht immer das gemeinsame Essen bzw.
Bier am Abend, um die Teilnehmer/innen der Gemeinschaft kennenzulernen. Auch gibt es
eine jährliche OSM-Geburtstagsfeier sowie Jahrestreffen der OSM Foundation. Diese finden
immer im August in London statt. Eine weitere Konferenz im deutschsprachigen Raum mit
OSM-Schwerpunkt ist die FOSSGIS-Konferenz20. Im Jahr 2010 bot die Konferenz erstmalig
Vorträge, Workshops und Gemeinschafts-Sessions zum Thema OSM.
Virtuell kommunizieren die OSM-Mapper/innen u. a. auf dem OSM-Wiki21, dem OSM-Blog22, den Mailinglisten23 (u.a. talk-at, talk-de) sowie unterschiedlichen Internetforen24.

18

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page (2011-09-01)

19

http://sotm-eu.org/ (2012-01-19)

http://www.stateofthemap.org (2011-09-01)
20

http://www.fossgis.de/konferenz/wiki/Main_Page (2011-09-01)

21

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page (2011-09-09)

22

http://blogs.openstreetmap.org/ (2011-09-09)

23

u.a. talk-at, talk-de
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Folgende Webseite gibt einen Überblick über die Aktivitäten der deutschen OpenStreetMap Community:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Community (2011-09-09)
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3.5

ASPEKTE DES CROWDSOURCING
Aspekte des Crowdsourcing

Rahmenbedingungen, um
viele einzubinden

Aufwendungen der
Teilnehmer/innen

Transparenz und Fairness
Ergebnisbeteiligung

Jede Person (weltweit), die Zeit und Lust hat, kann Geodaten für die OpenStreetMap erheben und diese in die OpenStreetMap einspielen. Jedes Land verfügt über
eine eigene Wikiseite, über die sich die einzelnen Mapper/innen organisieren können.
Die OSM-Mapper/innen tragen folgende Aufwendungen selbst: Internetverbindung (meist werden die erfassten Geodaten dann zu Hause in die OSM Datenbank
eingefügt) sowie ein GPS-Gerät zur Erfassung der Geodaten (nicht notwendigerweise: oft reicht eine sehr gute Ortskenntnis aus, um die Daten zu verbessern)
Für die Mapper/innen jeder Beitrag in der Karte sofort sichtbar und nutzbar.
Das wichtigste Element bei der Erfassung der OpenStreetMap-Daten für die Mapper/innen ist, dass die Ergebnisse der Kartierung sofort eingesehen und auch für eigene Unternehmungen verwendet werden können.

Durch die weltweite Zusammenarbeit der Mapper/innen entsteht eine freie Geodatenbank, die
allen Menschen für verschiedenste Anwendungen zur Verfügung steht. Da die Daten auch
immer wieder aktualisiert werden, sind sie in ihrer Aktualität oft besser als vorhandene proprietäre Daten. Die erfassten Daten können unmittelbar nach ihrer Eingabe eingesehen und
für eigene Zwecke verwendet werden.
Die OpenStreetMap hat in den letzten Jahren sehr stark an Teilnehmern/innen und damit auch
an kartierten Gebieten gewonnen. Eine wesentliche Herausforderung der Zukunft stellt einerseits das weitere Füllen der Karte sowie andererseits die Verbesserung der Qualität der vorhandenen Daten dar.
3.6

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT: HINDERNISSE UND VERÄNDERUNGEN DES
PROJEKTS
Das Projekt OSM ist im Jahre 2004 in Großbritannien gestartet worden und hat sich zu Beginn vor allem über die Drehscheibe der Universitäten in der Welt verbreitet. Der aktuelle
Nutzerstand liegt bei ca. 500.000 registrierten Personen (Stand November 2011).
Eine Einstiegshürde für die aktive Teilnahme am Mapping der OpenStreetMap ist in der relativ komplexen Thematik der Geodatenerfassung und in den relativ komplizierten Erfassungstools (siehe Beschreibung im technischen Teil) zu sehen. Manche Personen lassen sich sicherlich davon abschrecken und beginnen deshalb erst gar nicht mit der Datenerfassung.
Nach einer Studie von Haklay und Budhathoki (2010) sind 3 Prozent der OSM-Beitragenden
weiblich und 97 Prozent der Beitragenden männlich. Die Gründe dafür wurden bis dato in der
Literatur noch nicht näher beschrieben. Generell ist anzunehmen, dass Projekte, welche Daten
für eine Vielzahl für die Gesellschaft wichtiger Themen erfassen, (z.B: Information über lokale Aktivitäten in bestimmten geographischen Gebieten etc.) insgesamt mehr Beteiligte verzeichnen könnten, wenn die Zugangsmöglichkeiten und die Akzeptanz aller relevanten Personengruppen, insbesondere auch von Frauen, erhöht werden könnte.
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4.

RUNTASTIC
Sandra Schön

4.1

ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
„Runtastic“ ist ein österreichisches Startup-Unternehmen von vier ehemaligen Studenten der
Fachhochschule Hagenbergund der Johannes Kepler Universität Linz, das erfolgreich die
gleichnamige Smartphone-App auf den Markt gebracht hat und diese vertreibt.Außerdem betreibt das Unternehmen ein Sportportal.
Projektdaten

Projektbezeichnung und URL Runtastic, Runtastic.com
Gründungsjahr
Es gab bereits Vorläufer-Projekte auf Basis von RFID-Technologie. Das studentische
Projekt wurde im Jahr 2009 aus der Idee heraus Anwendungen für Smartphones zu
entwickeln begonnen. Das Startup-Unternehmen wurde im Oktober 2009 gegründet. (vgl. Computerwelt, 2010)
Kurzbeschreibung
Runtastic-Apps sammeln mit Hilfe eines Smartphones Bewegungsdaten und -profile von Sportlern und stellen diese, angereichert um Angaben wie verbrauchte Kalorien, den Runtastic Nutzer/innen zur Verfügung. Die Daten können dabei mit Kontakten, z. B. via Facebook ausgetauscht und auch verglichen werden.
Budget und
Ursprünglich handelt es sich bei Runtastic um ein studentisches Projekt, inzwischen
verwendete Ressourcen
hat das Unternehmen mehrere Angestellte und wurde mit Geldern von Business
Angels mitfinanziert.
Erfolg in Zahlen
Die kostenlose Android-App wurde bereits mehr als 250.000 mal heruntergeladen
(siehe Appbrain, Stand Mai 2011) und gehört damit zu den erfolgreichsten Apps in
diesem Sektor. Das junge Unternehmen erhielt bereits Auszeichnungen wie den
„Show your App Award“ (FH OOE, 2011).

In der Rubrik „Über uns“ lässt sich auf der Webseite folgendes über das Unternehmen lesen:
„runtastic bietet Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von
Sportdaten, um Menschen zur Sportausübung zu bewegen und mit Gleichgesinnten zu vernet27

zen. Der Spaß am Sport sowie die präventive Gesundheitsförderung stehen im Vordergrund
des runtastischen Bewegungskonzepts. Die Sportdaten (Zeit, Tempo, Kalorienverbrauch,
Puls) können via Applikationen auf Smartphones [...] erfasst werden und direkt in das Sportportal www.runtastic.com (soziales Netzwerk für Sportler) übertragen werden. Dort kann
man sich mit Gleichgesinnten vernetzen und austauschen. Runtastic möchte durch soziale
Vernetzung und Nutzung neuester Technologien (Internet, GPS Smartphones) Personen zur
vermehrten Sportausübung bewegen und dabei einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen
leisten. Dies gelingt uns durch die Vermittlung von Spaß am Sport und Steigerung der Motivation durch gemeinsame Aktivitäten, Wettbewerbe und spezielle Anreizmodelle“ (Runtastic.com, 2011-05-18).
Runtastic ermöglicht also via Apps das Sammeln und Austauschen von Daten zu sportlichen
Aktivitäten wie Lauf- und Radstrecken, auch kombiniert mit Pulszählern, sowie das Austauschen der Daten mit Freunden und Kontakten, auch auf dem eigenen Sportportal. Die GPSDaten werden dabei auf einer Google-Karte dargestellt. Es werden auch Höhenprofile und
Kalorienverbrauch berechnet. Zusätzlich können während des Sports aktuelle Zeiten und Daten mit Hilfe von Sprachausgabe ausgegeben werden (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7: Die Runtastic-App auf verschiedenen Smartphones
Quelle: http://runtastic.com/de/apps (2011-08-08)

Die App gibt es für iPhones, BlackBerry, Android-Phones und das Windows Phone 7 derzeit
in fünf Sprachen und steht in einer einfachen Version kostenlos zum Download zur Verfügung. Einnahmen erzielt das Unternehmen vorrangig durch den Verkauf der Pro-Version und
sog. „Gold-Mitgliedschaften“ auf dem Portal. In der Pro-Version der Apps für 4,99 Euro können die eigenen Trainingsdaten mit Freunden geteilt und ausgetauscht werden. Freunde können dann z. B. via Internet beim Training anfeuern, die Sportler/innen hören dies über die
Kopfhörer. Auch können so „verteilte“ Wettbewerbe mit Freunden durchgeführt werden (vgl.
Abbildung 8).
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Abbildung 8: Runtastic am iPhone: Screenshots aus dem iTunes-Store
Quelle: http://itunes.apple.com/de/app/runtastic-pro-gps-coach-fur/id366626332?mt=8 (2011-08-08)

Zusätzlich gibt es eine kostenpflichtige „Gold-Mitgliedschaft“ (2,50 bis 5 Euro im Monat),
die erweiterte Funktionen auf dem Runtastic-Sportportal erlauben. Gold-Mitglieder erhalten
beispielsweise ihre Trainingsdaten per E-Mail zugeschickt. In der Runtastic-FAQ ist dazu zu
lesen: „Die runtastic GOLD-Mitgliedschaft bietet unseren Nutzer/innen den begehrten Priority Support, erweiterte Statistiken und Auswertungen, den Vergleich mit Freunden, erweitertes
Gewichtsmanagement, Performanceberichte per E-Mail und ein runtastic Fitnessportal ohne
Werbung.“
Die Runtastic-Gründer sind gern gesehene Interviewpartner und Experten im mobilen Business. Es werden ständig weitere Apps entwickelt, beispielsweise zur Trainingsplanung. Die
Vision des Unternehmens ist es, das größte Sportportal der Welt zu werden (vgl. Computerwelt.at, 2010).
4.2

ASPEKTE DER VERKEHRS- UND GEODATENSAMMLUNG
Verkehrs- und Geodatensammlung

Motive der Teilnehmer/
innen

Nutzen für die
Teilnehmer/innen

Die Nutzer/innen geben gezielt bei sportlichen Aktivitäten Zugriff auf Bewegungsdaten und Profile (GPS-Daten), um die angebotenen Auswertungen (Laufzeit, Tempo, Strecke, Höhenprofile, Kalorienverbrauch, ggf. Herzfrequenz) zu erhalten. Für
einige kann es attraktiv sein, dass diese Angaben auch mit anderen ausgetauscht
werden können, dies ist derzeit nur in der Premium-Variante möglich.
Die Nutzer/innen sind wesentlich daran interessiert, die entsprechenden Profile
und Angaben sowie eine Übersicht über ihre sportlichen Aktivitäten zu erhalten.
Auch können sie mit der kostenpflichtigen App ggf. ihre sportlichen Aktivitäten und
Leistungen anderen präsentieren bzw. mit anderen austauschen.
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Technologie

Privatsphäre und Datenschutz

Nutzungsbedingungen

Die Apps sind für unterschiedliche Smartphones erhältlich und benötigen eine mobile Internetverbindung und übermitteln laufend GPS-Daten. Die kontinuierliche
Verwendung von GPS im Hintergrund kann zu einer starken Verkürzung der Akkulaufzeit führen25. Zusätzlich können Pulszähler angeschlossen und verwendet werden.
Derzeit werden Daten und Informationen nur dann freigegeben,wenn die
Nutzer/innen zugestimmt haben. Ein entsprechender Passus findet sich in den
AGBs. Die Daten können mit der Öffentlichkeit oder einer eingeschränkten Nutzergruppe, zum Beispiel den Kontakten bei Facebook, geteilt werden.
Das Urheberrecht der Sportdaten liegt laut AGB bei den Nutzern der Apps und darf
von Runtastic für ihre Services und Angebote genutzt werden.

Wird die App eingeschaltet, speichert das Smartphone in kurzen Abständen (ca. 2 Sekunden)
GPS-Signale für Runtastic, welches wiederum entsprechende Berechnungen macht (Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Kilometerzahl).
Runtastic erstellt mit Hilfe der GPS-Daten Strecken, Geschwindigkeits- und Höhenprofile.
Zusätzlich werden vom Nutzer noch einige Daten erbeten, zum Beispiel wie er/sie sich fühlte,
um welche Strecke es sich handelt (z. B. Straße, Waldweg), wie das Wetter war (regnerisch,
Temperatur) und um welche Aktivität es sich gehandelt hat. Die folgende Abbildung zeigt
wesentliche Screenshots der App (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9:Screenshots eines Laufes mit Runtastic
Quelle: http://www.was-is-hier-eigentlich-los.de/4961/ich-gestern-so-runtastic.html/ (2011-08-08)

Unterschiedliche Fortbewegungsmittel bzw. Sportarten werden unterschieden: u.a. Radfahren, Laufen und Reiten. Die Daten der Touren wie beispielsweise Zeiten und Höhenprofile
werden auf einer Google-Karte dargestellt. Die Nutzer/innen können dabei im Detail einstellen, welche Angaben übermittelt werden. Es gibt von einigen detaillierte Angaben (z. B. Geschwindigkeit auf einzelnen Abschnitten, Pulsfrequenzen). Einige Sportler ergänzen ihre Angaben auch mit Fotos von der Tour (vgl. Abbildung 10).

25

http://itunes.apple.com/de/app/runtastic-gps-coach-fur-laufen/id336599882?mt=8 (2012-01-19)
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Abbildung 10: Screenshots von Runtastic-Touren
Quelle: http://runtastic.com/de/activity-heatmap (2011-05-18)

Besucht man die Homepage von Runtastic findet man einige „Trails“ frei zugänglich. Die Ersteller scheinen dabei auswählen zu können, welche Informationen und in welchem Detailgrad veröffentlicht werden. Ob – wie es die AGBs beschreiben – die Daten über den jeweiligen persönlichen Gebrauch der Nutzer/innen auch darüber hinaus genutzt werden (z. B. für
personalisierte Werbung oder für weitere Runtastic-Services) ist derzeit nicht bekannt.
Ein wichtiger Aspekt der Verkehrsdatensammlung sind die Regelungen zu Datenschutz und
Privatsphäre: In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden sich auch Regelungen zum
Datenschutz bei Runtastic (Stand 2011-05-18): „Das Konzept des Runtastic Netzwerkes basiert auf der Veröffentlichung von Daten und Inhalten, die über das Runtastic Sportportal für
andere Nutzer einsehbar sind. (...) Personenbezogene Daten werden insbesondere dazu gespeichert und verwendet, um den Nutzer neue Anwendungen zu bieten, diese zu verbessern
und auf dessen Bedürfnisse abstimmen zu können. (...) Durch die Registrierung erteilt der
User sein ausdrückliches Einverständnis, dass Runtastic berechtigt ist, alle freiwillig angegebenen und automatisch gesammelten Daten für Runtastic zu verwenden. (...) Der Nutzer/in
erteilt sein ausdrückliches Einverständnis, dass nicht personenbezogene Daten von in den mobilen Applikationen eingebundenen Werbenetzwerken zur Einblendung von Werbebannern
(z. B. AdMobs) weiterverarbeitet werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten (Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum) durch Runtastic an Dritte erfolgt außer im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung nicht ohne ausdrückliches Einverständnis des Nutzers. (...)
Runtastic setzt alle zumutbaren Maßnahmen, um den Zugriff unberechtigter Dritter zu den
gespeicherten Daten zu unterbinden.“
Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Thema „IX. Von Nutzern kreierte Inhalte
bzw. Rechte an diesen Inhalten“ (Stand 2011-05-18): „Der Nutzer räumt Runtastic an allen
von ihm generierten, übermittelten, gespeicherten und veröffentlichten Inhalten ein mit Ausnahme des eigenen Rechts unwiderrufliches, unentgeltliches, nicht ausschließliches, aber uneingeschränktes Nutzungsrecht ein. Runtastic ist daher berechtigt, sämtliche Inhalte unabhängig von der Nutzungsart sowohl im Rahmen des Angebots von Runtastic als auch im Rahmen
einer sonstigen Aktivität von Runtastic oder einem mit Runtastic verbundenen Unternehmen
zu verwenden. (...) Runtastic beansprucht keine Inhaberschaft an kreierten Inhalten bzw. wird
Runtastic keine Aufsichtsfunktion bezüglich der von Nutzern kreierten Inhalte wahrnehmen.
Runtastic behält sich das Recht vor, von Nutzern kreierte Inhalte wie beispielsweise Strecken,
Events oder Kommentare ohne Angabe von Gründen zu löschen. In diesem Fall wird der Nutzer darüber informiert (...).“
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4.3

ASPEKTE DER GEMEINSCHAFTEN
Runtastic ist ein Angebot, dass einzelne Sportler dabei unterstützt, einen detaillierten Überblick über ihre Trainingserfolge zu erhalten und basiert wesentlich darauf, dass Nutzer/innen
diese Erfolge mit anderen teilen wollen. Das Webportal Runtastic ist die zentrale Plattform,
bei der versucht wird, die Vernetzung der Nutzer/innen untereinander zu unterstützen. Es
wird auch als „soziales Netzwerk für Sportler“ bezeichnet.
Aspekte der Online-Gemeinschaft

Allgemeine Rolle
der Gemeinschaft

Gründung

Gemeinschaftliche
Aktivitäten

Kritische Masse
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Dem Geschäftsmodell zufolge wird gerade durch den Austausch der Daten mit anderen eine Möglichkeit gesehen Umsätze zu generieren (Gold-Mitgliedschaft beim
Portal, Premium-App). Bei der Gemeinschaft steht der Wettbewerb und die Darstellung eigener sportlicher Leistungen (also eher kompetitive Aspekte) im Vordergrund.
Die Gründer selbst sind aktive Sportler/innen als auch Experten im Bereich der mobilen Anwendungen. Die erste Runtastic-App wird von einem der Gründer auch damit erklärt, dass es bei der Unternehmensgründung noch nicht viele Apps in den
App-Stores gab: So gab es relativ verteilt erste Nutzer/innen der Apps, die sich
auch in Webforen und auf dem Runtastic-Portal über die Runtastic-Apps austauschen.
Es gibt keine sichtbaren kollaborativen, also direkt gemeinsamen Tätigkeiten, der
Austausch und die Kooperation besteht im wesentlichen in der Darstellung der eigenen sportlichen Leistungen, der zur Verfügungsstellung der Daten von interessanten Touren und Leistungsdaten. Das Angebot der Sportler setzt vor allem darauf, eigene Leistungen darzustellen und anderen – zum Beispiel den Kontakten bei
Facebook oder den Webloglesern – zu präsentieren. Es werden also nicht nur Aktivitäten innerhalb der Nutzergruppe von Runtastic unterstützt, sondern auch weitere Kontakte eingebunden. Sport und Runtastic ist kompetitiv, das zeigt sich auch in
der Möglichkeit „gegeneinander“ anzutreten, indem man versucht die Leistungsdaten von anderen, zum Beispiel den realen Kontakten, zu überschreiten, wenn man
gegeneinander antritt. Es gibt auch sportliche „Auszeichnungen“: Die Gesamtzahl
der „ersportelten“ Kilometer ist unter anderem ein Indiz für die Aktivität eines Runtastic Nutzers und wird beispielsweise im Profil angezeigt (sofern es der Nutzer erlaubt). Reale Treffen der Sportler sind denkbar, so findet sich auf der Runtastic-Homepage der Hinweis, es gebe bisher keine Runtastic-Laufveranstaltung. Man könnte sich jedoch vorstellen, dass solche unterstützt werden.
Obwohl es gemeinschaftliche Aspekte hat, ist das Projekt Runtastic bei seinen Apps
nicht gleichermaßen wie andere Projekte darauf angewiesen, eine gewisse kritische Masse zu haben, um das eigene Angebot attraktiv zu machen: Jeder kann
auch erst einmal „für sich“ laufen und Daten erfassen. Dennoch wird das Angebot
attraktiver, je mehr der eigenen Kontakte sich dort auch finden bzw. je mehr neue
Kontakte entstehen.Das Portal von Runtastic selbst, das ja ein „soziales Netzwerk
für Sportler“ darstellen soll, ist natürlich darauf angewiesen, dass man hier auch
andere gleichgesinnte, möglichst aus der Region, treffen kann. Derzeit kann nicht
davon gesprochen werden, dass es flächendeckend zahlreiche Nutzer/innen gibt,
um das soziale Netzwerk an sich schon attraktiv zu machen. Zukünftig werden hier
aber auch der verstärkte Austausch von Touren für Effekte sorgen, weiterhin sind
die Apps und Funktionalitäten an sich auch ein attraktiver Grund, das Webportal zu
nutzen.

Bildung von Subgruppen

Runtastic bietet den Nutzer/innen die Möglichkeit bei live getrackten Sportaktivitäten über das Fitnessportal von Runtastic oder über Facebook von Fans und Freunden via Audiofeedback angefeuert zu werden bzw. auch Applaus zu senden26.
Die Vernetzung und der Austausch der Nutzer/innen wird durch Anbindung an andere Systeme (Facebook, Weblogs) unterstützt. Im Vordergrund stehen die eigenen sportlichen Aktivitäten und der Bericht darüber.

Die Nutzer/innen der Runtastic-Apps können ihren Bekannten auf vielfältige Weise von ihren
sportlichen Aktivitäten berichten: So können Statusmeldungen bei Facebook und Twitter abgegeben werden oder auch ein Widget in den eigenen Weblog eingebunden werden, das über
die letzte Aktivität berichtet (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Widget zum Einbinden auf die eigene Homepage
Quelle: http://runtastic.com/de/users/Klaus-Hattinger/widgets (2011-05-08)

Während sonst häufig Online-Gemeinschaften von Personen gegründet werden, die sich bereits kennen und sich für ein Thema interessieren, berichtet der Mitgründer von Runtastic
Florian Gschwandtner im Fall von Runtastic von einer etwas anderen Entwicklung: Zwar waren hier auch die Gründer von Runtastic die ersten Nutzer/innen und Tester/innen, mit der
Veröffentlichung der ersten Apps kamen aber dann schnell neue, unbekannte Nutzer hinzu.
Er meint dazu: „Der App-Markt war noch relativ 'leer' im Herbst 2009“. Augenzwinkernd berichtet er, dass erst in letzter Zeit die eigenen Bekannten und Freunde darauf aufmerksam
werden, dass sie Runtastic nutzen könnten.
4.4

ASPEKTE DES CROWDSOURCING
Es ist hier vorauszuschicken, dass es nicht Ziel des Projekts ist, möglichst viele Daten zu
sportlichen Aktivitäten zu erfassen, sondern dass im Vordergrund steht, die Nutzer/innen bei
der Ausübung ihrer Aktivitäten zu unterstützen und Dienstleistungen dafür zu verkaufen. Allerdings geben die derzeitigen AGBs die Möglichkeit vor, dass die zahlreichen gesammelten
Daten der Nutzer/innen auch für weiterführende Geschäfte von Runtastic genutzt werden
können.
Tatsächlich berichtet Florian Gschwandtner (Runtastic) von solchen Überlegungen: „Wir
werden unser Internetportal im Herbst komplett neu launchen und dann soll es in Zukunft
auch die Möglichkeit geben, die Streckeninfos zu bewerten und auszutauschen. Man kann
sich dann Routen auf sein Phone laden und diese nachfahren. Durch User Generated Content
erhoffen wir uns, dass die Qualität dieser sehr gut wird.“

26

http://laufmeister.blog.de/2011/03/17/runtastic-app-neuer-version-10847467/ (2012-01-19)
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Aspekte des Crowdsourcing
Rahmenbedingungen,
um viele einzubinden

Aufwendungen der
Teilnehmer/innen

Transparenz und Fairness

Ergebnisbeteiligung

4.5

Technologisch gesehen ist es nahezu jedem Smartphone-Nutzer möglich, eine Runtastic-App für sein Mobiltelefon nutzen zu können. Alle Apps werden – zumindest
lassen sich die entsprechenden Meldungen so interpretieren – regelmäßig angepasst und erweitert. Eine weitere Maßnahme, um möglichst viele einzubinden ist
die Übersetzung in fünf Sprachen. Die Möglichkeit, die eigenen Aktivitäten mit Runtastic in andere Applikationen, z. B. bei Facebook oder per Widget im eigenen Weblog einzubinden, gewährleistet ebenso eine möglichst große Verbreitung (und
mögliche Anwerbung weiterer Nutzer) für Runtastic. Auch die kostenlose Hergabe
einer App kann als Maßnahme betrachtet werden, möglichst viele zu erreichen.
Die Teilnehmer/innen nutzen zum Großteil kostenfreie Apps, viele zahlen jedoch
auch für kostenpflichtige Apps (Premium-Version) bzw. für die Goldmitgliedschaft
auf der Plattform. Manche von ihnen kaufen und nutzen auch weitere Geräte wie
einen Pulszähler. Um die Auswertungen der Aktivitäten zu erhalten, muss die App
aktiviert werden und so mit Hilfe des mobilen Internets in kurzen Abständen GPSDaten übermitteln27.
Es ist ein wesentlicher Aspekt und sollte für die Nutzer/innen auch transparent
sein, dass Daten zu den sportlichen Aktivitäten gesammelt und ausgewertet werden. Inwieweit jedem Nutzenden klar und transparent ist, dass und wie die Informationen (a) anderen veröffentlicht werden bzw. (b) grundsätzlich gespeichert und
auch genutzt werden können, ist von außen nicht festzustellen. Prinzipiell behalten
die Nutzer/innen laut AGB das „Urheberrecht“ an den erstellten Routen und geben
das Nutzungsrecht ab.
Alle entsprechenden Informationen auf der Homepage und den Apps erscheinen
transparent formuliert, auch wenn prinzipiell die Nutzungsmöglichkeiten kaum eingeschränkt werden (Es ist faktisch nur auf Vorhaben von Runtastic und Partnern
eingeschränkt).
Die Nutzer/innen der Apps profitieren primär davon, dass sie Auswertungen für eigene Daten erhalten und diese ggf. mit anderen teilen können. Über die Landkarte
mit Routen ist es jedem Nutzer möglich, interessante Routen in der Umgebung zu
entdecken. Ab Herbst 2011 sollen verstärkt Routen veröffentlicht und bewertet
werden.

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT: HINDERNISSE UND VERÄNDERUNGEN
Liest man die Berichte über das Unternehmen Runtastic und verfolgt man die Online-Diskussionen von Nutzern und Runtastic-Mitarbeiter/innen zeigt sich deutlich, dass Runtastic eine
anpassungsfähige und flexible Unternehmung ist und sich in den letzten Jahren immer wieder
verändert hat.
So war das Projekt Runtastic zunächst eine studentische Unternehmung, mit RFID-Technologien Boote am Neusiedler See zu tracken (up, 31) – die rasche Verbreitung von Smartphones
sorgte hier wohl für Veränderungen im Plan. Auch haben sich die Angebote von Runtastic
häufig erweitert (im Bezug auf die unterstützten Sportarten, unterstützte Sprachen).
Immer wieder gibt es Beispiele dafür, wie Runtastic auf Kundenwünsche und Bedürfnisse
eingeht, nicht nur im eigenen Forum, sondern auch auf externen Seiten. Es zeigt sich dabei
nicht nur, dass Runtastic relativ zeitnah reagiert und sich der technischen Probleme annimmt
und Hilfestellungen gibt. Die Offenheit und Flexibilität gegenüber Kundenwünschen ist
weitaus größer und betrifft auch wirtschaftliche Überlegungen. Bei der Einführung der Gold-

27

http://www.pcwelt.de/apps/runtastic-PRO-3324067.html (2012-01-19)
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Mitgliedschaft für das Sportportal waren zunächst einige Services für normale Mitglieder
nicht mehr zugänglich. Selbst hier reagierte Runtastic und revidierte offensichtlich seine Entscheidungen (vgl. folgende Abbildung).

Abbildung 12: Aktives Beschwerdemanagement und Mitwirkung von Nutzern: Reaktion von Runtastic
Quelle: http://runtastic.com/de/forums/14-product-news/topics/789-runtastic-gold-services-stehen-zum-test-bereit (2011-05-18)

Aus Sicht der Geschäftsführung lagen die wesentlichen Hürden und Herausforderungen weniger in der Gestaltung der Angebote selbst, als in den unternehmerischen Rahmenbedingungen. So sagt Florian Gschwandtner, dass „die Bürokratie in Österreich bzw. die Förderanträge“ für ihr junges Unternehmen zunächst hinderlich war, heute wisse Runtastic aber, worauf
es ankomme. Auch die eher skeptischen und wenig unterstützenden Kommentare am Anfang,
die Florian Gschwandtner auch mit der österreichischen bzw. europäischen Kultur begründet
sieht, wurden von ihm als Hindernis erlebt. Gleichzeitig betont er aber auch, dass diese Kritik
ihn und die Unternehmung wohl auch motiviert hat.
Nicht zuletzt sind die finanziellen Rahmenbedingungen eine Herausforderung für eine solche
Unternehmung. Im studentischen Magazin „up“ berichtet Gschwandtner so: „Finanzierung ist
ein wichtiges Thema. Anfangs dachten wir, wir brauchen unbedingt Fremdkapital. Nach ein
paar Monaten bekamen wir auch einige Optionen für einen Business Angel. Der Prozess hat
dann aber so lange gedauert, dass wir bald gelernt haben, dass es auch ohne geht. Wir können
uns selber finanzieren, teilweise durch Eigenprodukte, aber auch durch externe Softwareentwicklung. Mittlerweile sind wir schon bei einer beträchtlichen Teamgröße angekommen, aber
hier geht es auch mit externen Entwicklungsprojekten, sozusagen gesund zu wachsen. Aber
es ist ein schwieriges Thema, denn zum Beispiel sind die Lohnkosten enorm hoch.“ (S. 32)
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5.

SKOBBLER
Renate Steinmann

5.1

ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
Skobbler bietet eine kostenlose Navigationslösung sowohl für Apples iPhone als auch für Android an und ist damit in Konkurrenz zu den Herstellern von kommerziellen Navigationslösungen getreten. Als Kartenmaterial verwendet Skobbler die Daten der OpenStreetMap und
bietet auch einen Rückkanal zu dieser an. Dies bedeutet, dass Skobbler zu einer Verbesserung
der OpenStreetMap beiträgt.
Warum ist die Skobbler Gemeinschaft so erfolgreich? Dazu ein paar Aussagen aus der Skobbler- Gemeinschaft gleich zu Beginn28:
• „Wem ein Navi zu teuer ist und wer ein iPhone hat, sollte sich mal Skobbler anschauen.
Die App bietet user-generiertes Kartenmaterial, ansonsten ähnliche Suchfunktionen wie
ein handelsübliches Navi.“
• „gelungene Navi-App für Preisfüchse“
• „Intelligente Kombination von Navigation und Gemeinschaft“
• „Kartendaten werden immer direkt aus dem Internet geholt und sind damit immer aktuell,
was natürlich auch Nachteile mit sich bringt“

28

http://www.facebook.com/pages/Skobbler-Deutschland/254355095446?sk=wall (2011-11-24),
http://iszene.com/printthread.php (2011-11-24)
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Projektdaten
Projektbezeichnung und URL Skobbler – clever navigieren; www.skobbler.com
Gründungsjahr
2008
Kurzbeschreibung
Skobbler bietet eine kostengünstige Navigationslösung sowohl für Apples iPhone
als auch für Android an. Über den Android market kann sogar eine Skobbler freeVersion bezogen werden 29. Skobbler wird in iTunes zu verschiedenen Preisen je
nach Region verkauft.
Skobbler verwendet als Kartenmaterial die Daten der OpenStreetMap und bietet
auch einen Rückkanal zur OpenStreetMap, das heißt, dass Skobbler dazu beiträgt,
die Daten der OpenStreetMap zu verbessern. Ein Teil des Unternehmens (Skobbler
Services) beschäftigt sich mit Beratung, Programmierung und Vermarktung bei
Dritten im Bereich App Entwicklung.
Budget und
50 Mitarbeiter/innen
verwendete Ressourcen
Erfolg in Zahlen
1,2 Millionen Downloads und meistgekaufte App der Kategorie „Navigation“

Skobbler bietet eine Kombination aus Navigationslösung mit dahinterstehender Gemeinschaft. Für unterwegs gibt es die Anwendung für das Mobiltelefon. Wenn also das Smartphone mit GPS ausgestattet ist, so steht den Benutzern eine vollwertige Navigationsfunktion zur
Verfügung. Das Routing erfolgt durch den Online-Dienstleister Cloudmade. Skobbler unterstützt mit der Möglichkeit, Orte zu beschreiben und zu bewerten („Live Location Ratings“)
auf der Webseite dabei, neue interessante Orte zu entdecken. Die Ortseinträge von Skobbler
setzen sich aus kommerziellen Quellen und Beiträgen der Nutzer/innen zusammen. Der Fokus liegt dabei auf Einträgen, die gerade unterwegs von hohem Nutzen sind, wie Ausgehmöglichkeiten, Apotheken oder Geldautomaten. Wer die mobile Lösung von Skobbler nutzt, behält jeden dieser Orte auch unterwegs auf dem Handy im Auge.
Die Navigationslösung von Skobbler ist sowohl für iPhone als auch für Android verfügbar.
Jedes Skobbler-Mitglied kann die Anwendung für das Mobiltelefon herunterladen und installieren, soweit das Mobiltelefon unterstützt wird30.
Skobbler hat bis heute folgende zwei weitere Apps entwickelt: ForeverMap Europe (aktuelle
Version 2.1) ist keine Navigationsunterstützung, sondern eine Karten-App, ähnlich wie Google Maps. ForeverMap ist Onboard, so dass kein Internetzugang benötigt wird. Für alle, die
sich im Ausland Roaming-Kosten sparen wollen, ist das genauso interessant, wie für Besitzer
von iPads und iPod Touchs ohne Internetzugang. ForeverMap verwendet die Daten von Wikipedia, blendet die Sehenswürdigkeiten auf der Karte ein und verlinkt dann zum jeweiligen
Artikel in der Wikipedia. ForeverMap Europe kann zu 1,59 Euro in Apples App-Store heruntergeladen werden. ForeverMap läuft auf Apple iPhone, iPod und iPad ab Firmwareversion
3.1 und ist auch für Android verfügbar. Anders als für Apple-Geräte gibt es ForeverMap für
Android in einer kostenlosen und einer Bezahlvariante. Der Unterschied zwischen den beiden
Varianten liegt in der Art, wie die Karten innerhalb der Applikation auf das Gerät heruntergeladen werden. Während die Bezahlvariante auf stabile und schnelle Download-Server zurückgreift, kommt in der kostenlosen Variante Peer-to-Peer-Technologie zum Einsatz 31. Die zweite App heißt GeoBrain und ist ein kartenbasiertes Wissens-Quiz, das im Frühjahr 2011 online
gegangen ist. GeoBrain läuft auf iPhone, iPod und iPad ab iOS 4.0. Der Download von GeoBrain vom App Store kostet 0,79 Euro.
29

https://market.android.com/details?id=com.skobbler.forevermaplite&hl=en (2012-01-19)

30

http://www.skobbler.de/about.html (2011-09-09)

31

http://blog.skobbler.de/ (2011-09-09)
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Skobbler ermöglicht den Skobbler-Nutzerinnen und -Nutzern mit Hilfe eines Rückkanals zur
OpenStreetMap, Navigations- und Kartenprobleme direkt auf der Karte zu markieren und zu
melden. Die Bugs und Verbesserungsvorschläge können in MapDust eingegeben werden und
auf diese Art und Weise der OpenStreetMap- Gemeinschaft gemeldet werden.
Die vorliegende Fallstudie konzentriert sich auf die Navigationslösung von Skobbler (vgl.
Abbildung 13).

Abbildung 13: Übersicht über Skobbler. Quelle: http://www.skobbler.de/mobile (2011-06-08)

Das Unternehmen Skobbler war das erste Unternehmen, das ein iPhone-Navi weit unter dem
bei Mitbewerbern üblichen Preis von ca. 80 Euro für unter 10 Euro angeboten hat. Die drei
Skobbler-Apps wurden weltweit mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Mal heruntergeladen.
Die Navi-App belegte für das Gesamtjahr 2009 Platz 3 auf der Bestseller-Liste des deutschen
App-Stores – unter zehntausenden Bezahl-Apps. Und im Gesamtjahr 2010 ist Skobbler die
meistgekaufte App der Kategorie Navigation (vgl. Fabela iMag, 2011).
Die Navigationsapplikation von Skobbler kann inklusive ihrer Funktionalitäten folgendermaßen beschrieben werden3233:
• Intuitive Handy-Navigation fürs Auto und zu Fuß
• Präzise Sprach-ansagen im Automodus
• Exakte Sprach- und Bildanweisungen
• Immer aktuelle Karten (OpenStreetMap)
• Umkreissuche
• Suchen und Finden per Knopfdruck
• Die Skobbler-Gemeinschaft kann Orte kommentieren und bewerten (zum Beispiel Restaurants etc.)
• Suche in der Nähe des aktuellen Standorts
• Anschauen von interessanten Plätze
• Beschreibung der eigenen Lieblingsplätze
• Austausch mit anderen Benutzern von Skobbler
32

http://www.skobbler.de/mobile (2011-09-09)

33

http://www.skobbler.de/mobile/manual (2011-09-09)
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5.2

ASPEKTE DER VERKEHRS- UND GEODATENSAMMLUNG
Verkehrs- und Geodatensammlung

Motive der Teilnehmer/
innen

Nutzen für die
Teilnehmer/innen
Technologie

Privatsphäre und Datenschutz

Nutzungsbedingungen

Skobbler lebt von der Begeisterung seiner Mitglieder. Deshalb werden besonders
aktive Nutzer/innen belohnt. Diese können zum „Local Hero“ werden. Skobbler-Nutzer/innen wollen den Aufenthaltsort von ihren Freunden einsehen und sich spontan
mit ihnen kurzschließen können. Nutzer/innen können dabei Bewertungen für Orte
abgeben bzw. Empfehlungen erhalten.
Skobbler kann für die Navigation sowohl im Auto als auch zu Fuß verwendet werden
und kann gratis bzw. zu einem geringen Entgelt im Vergleich zu kommerziellen Navigationssystemen erstanden werden.
Skobbler kann mit den Geräten Apple iPhone 3G/3GS und Google Android genutzt
werden. Skobbler für iPhone kann vom Apple App Store heruntergeladen werden
und die Skobbler Android Version vom Android Market. Die Größe des Programms
hängt vom jeweiligen Gerätetyp ab und liegt zwischen 550KB und 650KB. Der Download der Sprachdateien liegt je nach Modell bei 800KB und 2MB34.
Wer sich für Skobbler auf dem iPhone entscheidet, muss sich nicht auf www.skobbler.de registrieren. Das ist optional. Selbst wenn man sich dazu entschließen sollte,
sind lediglich die Angabe eines Benutzernamens und die Angabe einer E-Mail-Adresse notwendig35. Skobbler veröffentlicht auch eine Datenschutzrichtlinie36 und nimmt
das Thema Datenschutz nach eigenen Angaben sehr ernst und versichert auf der
Webseite, dass keine Daten der Mitglieder verkauft oder vertrieben werden37.
Bei Skobbler darf jeder, der Lust und Laune hat, Mitglied werden. Die Mitgliedschaft
bei Skobbler ist kostenlos und kann ohne viel Aufwand auf der Startseite durchgeführt werden. Auf der Startseite von Skobbler befindet sich die Registrierung. Hier
muss man den Benutzernamen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Bei
der Wahl des Benutzernamens muss darauf geachtet werden, dass dieser den Nutzungsbedingungen entspricht38. Die Webplattform von Skobbler ist dabei kostenlos.
Es müssen weder Benutzer noch registrierte Mitglieder für die Nutzung der Plattform eine Gebühr entrichten. Es gibt auch keine zusätzliche Erweiterung der Mitgliedschaft, die kostenpflichtig ist. Das Angebot finanziert sich vollständig durch
Werbung. Für foreverMap und GeoBrain muss beim Download allerdings bezahlt
werden39.

Skobbler ist eine Offboard-Navigationslösung, das heißt, dass die Karten nicht auf dem Mobiltelefon gespeichert werden, sondern vom Server auf Anfrage auf das Handy gesendet werden. Während der gesamten Betriebszeit von Skobbler führen Abfrage, Kartenaufrufe und
Routenberechnungen zu Datenübertragungen. Deshalb empfiehlt Skobbler einen Mobilfunkvertrag inklusive einer Datenflatrate40. Wenn man bei Skobbler angemeldet ist, kann man
Orte mit den Details (Adresse, Bewertung, Upload von Photos etc.) anlegen. Diese werden
dann auf der Karte angezeigt.
34

vgl. http://www.skobbler.de/faq/6/56 (2011-09-09)

35

vgl. http://blog.skobbler.de/2009/10/datensammler/ (2011-09-09)

36

http://www.skobbler.de/privacy (2011-09-09)

37

http://www.skobbler.de/faq/4/37 (2011-09-09)

38

http://www.skobbler.de/faq/4/37 (2011-09-09

39

http://www.skobbler.de/faq/1/4 (2011-09-09)

40

vgl. http://www.skobbler.de/faq/6/58 (2011-09-09)
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Folgende Stärken bzw. folgender Nutzen werden von den Skobbler-Benutzer/innen genannt:41
• einfache Bedienung,
• Vorteile beim Einsatz im Stadtgebiet,
• kostengünstig,
• mehr Profit für den einzelnen, je mehr Freunde Skobbler nutzen,
• Verwendung einer Online-Verbindung: Dadurch ergeben sich Vorteile wie die sehr gute
Integration mit der eigenen Webseite und mit ergänzenden Diensten im Web,
• Angebot der Fußgängernavigation neben der Autonavigation und
• das Senden der eigenen aktuellen Position an Freunde, so dass diese wissen, wo man sich
gerade befindet
5.3

ASPEKTE DER GEMEINSCHAFTEN
Aspekte der Online-Gemeinschaft

Allgemeine Rolle
der Gemeinschaft

Gründung

Gemeinschaftliche
Aktivitäten
Kritische Masse

Bildung von Subgruppen

Auf der Skobbler-Website kann jeder Nutzer Dienstleister, Unternehmen, Geschäfte
und andere Orte von öffentlichem Interesse suchen, verwalten und auch bewerten.
Die Mitgliedschaft bei Skobbler ist kostenlos und sie kann von den Mitgliedern auch
jederzeit wieder gekündigt werden. Die Mitglieder der Skobbler-Gemeinschaft können ihre Erfahrungen weitergeben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren lassen.
Das Unternehmen Skobbler GmbH entstand als Technologieunternehmen an der
Schnittstelle zwischen mobiler Navigation und sozialem Netzwerk. Skobbler ging
2008 aus der Navigon AG hervor. Seitdem entwickelt und vermarktet Skobbler vollkommen unabhängig Software für Mobiltelefone (vgl. Tsching, Derassa & Bum,
2011).
Skobbler forciert folgende gemeinschaftlichen Aktivitäten, indem es „Karma“-Punktefür unterschiedliche Aktivitäten vergibt, die für jedes Mitglied sichtbar sind. Zusätzlich kann man auch „Local Hero“ einer Region werden42.
Die kritische Masse an „Kunden“, die man mit Skobbler erreichen konnte, wurde
schon früh erreicht. Nach dem Start des Unternehmens 2008 wurde die App bereits
2009 zu einer der erfolgreichsten 10 Apps des Jahres in Deutschland gekürt. Die
Skobbler-iPhone-App wurde 2009 mehr als 100.000 Mal in Deutschland, Österreich
und der Schweiz verkauft.
Bei Skobbler haben sich soweit ersichtlich bis dato keine Subgruppen gebildet, jede
Freunde-Clique kann aber als eine solche Subgruppe betrachtet werden.

Skobbler forciert gemeinschaftliche Aktivitäten mit einem Reputationssystem, indem es für
unterschiedliche Aktivitäten„Karma“-Punkte vergibt, die für jedes Mitglied sichtbar sind. Das
Karma spiegelt also die Aktivität eines jeden Mitgliedes auf der Skobbler-Plattform wieder.
Je mehr Karma ein Mitglied hat, desto höher ist die Aktivität auf der Plattform 43. In Abhängigkeit der erreichten Karmapunkte werden so genannte Karmatitel vergeben: Es können vier
verschiedene Titel erlangt werden, nämlich „Grünschnabel“ bis 15 Punkte, „Mitglied“ bis 75
Punkte, „Guru“ bis 150 Punkte sowie „Oberguru“ ab 150 Punkte. Darüber hinaus kann man

41

vgl. http://blog.skobbler.de/2008/09/wo-liegen-die-starken-von-skobbler (2011-09-09)

42

Vgl. http://www.skobbler.de/faq/7/63 (2011-09-09)

43

http://www.skobbler.de/faq/3/30 (2011-09-09)
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auch „Local Hero“ werden, indem man genügend Karmapunkte innerhalb eines Planquadrates sammelt44.
5.4

ASPEKTE DES CROWDSOURCING
Aspekte des Crowdsourcing

Rahmenbedingungen,
um viele einzubinden

Aufwendungen der
Teilnehmer/innen
Transparenz und Fairness

Ergebnisbeteiligung

Die Skobbler-App kann zu einem günstigen Preis von Apple und für AndroidNutzer/innen gratis, bezogen werden. Herkömmliche Navigationssysteme sind dagegen wesentlich teurer. Der Download der App erfolgt über den App Store von
Apple bzw. den Android Market. Dadurch kann eine große Anzahl von Nutzern erreicht werden.
Die Skobbler-Nutzer/innen müssen die Applikation auf ihrem Smartphone installieren und dann starten. Die Aufwendungen, die die Teilnehmer/innen hinnehmen
müssen, sind also verhältnismäßig gering. Sie benötigen ein eigenes Smartphone.
Skobbler betreibt ein eigenes Support-Forum, in dem die Nutzer/innen Anfragen
zur Skobbler-App stellen können. Die Anfragen werden von den Skobbler-Mitarbeitern bearbeitet.
Bei Skobbler gibt es keine besondere Form der Ergebnisbeteiligung. Jeder kann die
eingetragenen Daten (besondere Orte, Lokalbeschreibungen etc.) einsehen.

Skobbler stellt derzeit mit Skobbler Navigation und ForeverMap einen der größten „Datenkonsumenten“ von OpenStreetMap dar. Dadurch kann im Gegenzug Aufmerksamkeit für die
OpenStreetMap erreicht werden und der OSM- Gemeinschaft zum Wachstum verholfen werden. Die Skobbler-Nutzer/innen profitieren, weil sie eine Applikation mit permanent aktualisierten Daten nutzen können. Der Nachteil liegt darin, dass die OpenStreetMap in einigen Bereichen, vor allem in ländlichen Gebieten, noch nicht besonders gut mit Geodaten gefüllt ist.
Forevermap bietet Standortinformation zu interessanten Orten und Sehenswürdigkeiten von
Wikipedia. Dies sind Features, die auch ohne einer vorhandenen Internetverbindung funktionieren. Forevermap ist damit auch ein guter Reisebegleiter.
5.5

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT: HINDERNISSE UND VERÄNDERUNGEN DES
PROJEKTS
Skobbler war ursprünglich ein Projekt der Navigon und wurde 2008 als selbstständiges Unternehmen ausgegründet. Anfänglich wurde den Skobbler-Gründern von Navigon zum Erfolg
der Applikation gratuliert. Als die Applikation jedoch sehr erfolgreich im App Store von Apple war, kehrte sich das Blatt. iPhone-Anwender, die eine Navi-Software suchten, bedienten
sich ab diesem Zeitpunkt lieber der Skobbler-Navigationslösung als der Navigon-Lösung. Navigon übte ab diesem Zeitpunkt Druck auf Skobbler aus. Navigon hat unter anderem Apple
aufgefordert, die App aus dem App Store zu nehmen 45. Skobbler gilt mittlerweile als erfolgreiches Unternehmen, das sich sehr gut am Markt der Navigationstechnologien etablieren
konnte.

44

http://www.skobbler.de/faq/7/63 (2011-09-09)

45

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,662159,00.html und
http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/mobile-welt/kriegszustand-in-naviland/3308348.html?
p3308348=all (2011-09-09)
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Skobbler verwendete bis zum Jahr 2010 Kartenmaterial von kommerziellen Kartenanbietern
und ab dann die freie Weltkarte OpenStreetMap. Die Dynamik der Weiterentwicklung der
OpenStreetMap sowie das große Potential des Konzepts der freien Weltkarte war ausschlaggebend für diese Entscheidung46. Skobbler unterstützt die OSM- Gemeinschaft auch aktiv bei
Mapping Partys etc. Des Weiteren hat Skobbler einen Rückkanal zur OpenStreetMap gebaut,
wodurch die Skobber-Nutzer/innen zur Verbesserung der OpenStreetMap beitragen können.

46

http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Navigation-Skobbler-wechselt-auf-Kartenmaterial-von-OpenStreetMap-4931794.html (2011-11-25)
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6.

WAZE – WAY TO GO
Michael Friesenecker

6.1

ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
Projektdaten

Projektbezeichnung und URL
Gründungsjahr
Kurzbeschreibung
Budget und
verwendete Ressourcen
Erfolg in Zahlen

WAZE – Way to Go
http://world.waze.com/
2006 – Vorläufer des Projekts FreeMaps Israel47
2008 – Start des Projekts WAZE
Freie soziale GPS-Navigationsapplikation für Smartphones mit Sprachausgabe, kostenlose Kartenupdates und Echtzeitverkehrsinformationen
$ 37 Mio Dollar Kapitalstock
$ 25 Mio. Kapitalinvestment im Jahr 2010
ca. 40 Angestellte48
2,2 Millionen registrierte Nutzer/innen
250 Millionen km „gewazt“ (befahren)
Benutzer/innen „wazen“ (fahren) 300 min pro Monat49

Gestartet wurde das Projekt von Ehud Shabtai, einem israelischen Softwareentwickler, der
mit herkömmlichen Navigationssystemen auf mobilen Endgeräten unzufrieden war, da die
Angaben den realen Gegebenheiten nicht entsprachen und auch die Dynamik des Straßenverkehrs nicht berücksichtigt wurde. Daraufhin entwickelte er 2006 das Projekt FreeMap Israel,
das 2008 mit den Partnern Uri Levine und Amir Shinar zu WAZE weiterentwickelt wurde.50
47

http://www.waze.com/about/about_us/, (2011-05-07)

48

http://techcrunch.com/2010/12/07/waze-silicon-valley-funding/,
ge-round-for-waze-raises-25-million-for-social-gps/, (2011-05-25)

49

http://www.waze.com/blog/waze-growing-like-crazy/ (2011-05-07)

50

http://world.waze.com/about/about_us/ (2011-05-25)

http://www.vccafe.com/vertex/hu-
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Seitens der Projektbetreiber wird Waze derart beschrieben: „Waze is a social mobile application that enables drivers to build and use real-time road intelligence. The service includes
constantly-updated road maps, alerts on traffic and accidents, and data providing users with
the fastest route to get to wherever they need to go.“ Die Vision des Projekts ist es, mit Hilfe
der Fahrer die erste weltweite Echtzeitverkehrskarte zu erstellen. Zentral ist dabei, dass die
Benutzer/innen die Karte und die Verkehrsdaten selbst erstellen und Waze somit für Mitglieder frei zur Verfügung steht.51
Somit ist Waze keine klassische Navigationsapplikation, sondern vor allem eine soziale GPSNavigationsapplikation, speziell für den täglichen Pendlerverkehr, bei dem einzelne Benutzer/innen Echtzeitverkehrsdaten und Geodaten generieren und diese in Form von aktuellen
Information und angepassten Routenberechnungen anderen „Wazern“ bereitstellen. Verknüpfungen zu sozialen Netzwerken bzw. der Austausch mit anderen Nutzer/innen über die Plattform und Spielerweiterungen werden als integraler und wichtiger Bestandteil für die Funktionsweise der Software gesehen.
Die Navigation erfolgt wie bei herkömmlichen Navigationsgeräten über eine „Turn-by-turn“Anleitung mit Sprachausgabe. Die Navigation muss jedoch nicht genutzt werden, um wertvolle Daten für Waze zu sammeln. Als einfachste Form der Geo- und Verkehrsdatensammlung durch die Gemeinschaft wird Waze bei einer Autofahrt aktiviert, dabei werden die Route, die Fahrtrichtung und Abbiegevorgänge, sowie die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit der befahrenen Route an die Datenbank übermittelt. Dadurch werden Verkehrs- und Geoinformationen automatisch gesammelt, ausgewertet und in die sogenannte LiveMap überführt
und wiederum für die Nutzer/innen zugänglich gemacht. Da die Karte mit all ihren Informationen alleine durch die Gemeinschaft erstellt wird, werden seitens der Betreiber spielerische
Anreize in Form eines Punktesystems für das Befahren von Straßen und sogenannten „Road
Goodies“ angeboten. Das Sammeln von Goodies (durch Überfahren) bringt ebenfalls Punkte.
Die Goodies werden an Straßen platziert, wo weitere Daten benötigt werden bzw. nicht aktuelle Daten vorliegen, um die Informationslage zu verbessern. Ein anderer Ansatz um Daten zu
generieren wird über den Austausch von Benutzern verfolgt, indem aktiv Informationen zur
Verkehrslage, wie Staus, Unfälle, Polizeiautos, Gefahren auf der Straße und Radarstandorte
mit anderen Benutzern über die „LiveMap“ in Form von Events geteilt werden können. Um
die Geodatenbasis zu verbessern, können Nutzer/innen ebenso in verschiedenster Form aktiv
werden. Einerseits können wie bereits erwähnt neue Straßen aufgenommen und Hausnummern hinzugefügt werden, aber auch Kartenprobleme gemeldet werden (vgl. Abbildung 14).
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http://world.waze.com/about/about_us/, (2011-05-28)

46

Abbildung 14: Screenshots von Waze
Quelle: http://world.waze.com/about/press_resources/ (2011-08-15)

Wie bereits erwähnt wurde das Projekt erstmalig in Israel erfolgreich implementiert. In den
USA wurde die Alpha-Version im Mai 200952 mit dem Hinweis „if it sounds to you like yet
another company with a neat idea, but years away from implementation… that’s not the case.
waze first started in Israel, where an enthusiastic community formed and built both the map
and the real time data from scratch. waze provides the most accurate traffic information in Israel, and delivers an ETA with an accuracy of over 90%.“53 implementiert. Die Beta Version
für Android Smartphones wurde im Juli 200954 bereitgestellt und für das IPhone wurde die
Applikation im August 2009 nutzbar. Seit September 2009 ist Waze auch für Smartphones
mit anderen Betriebssystemen (Windows Mobile, Symbian) verfügbar und für BlackBerry
seit Mai 2010. Mit November 2009 ist Waze offiziell international nutzbar und die Gemeinschaft wird rund um den Globus unterstützt.55

Abbildung 15: Entwicklung der registrierten Benutzer/innen bei Waze
Quelle: http://www.waze.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/usersChart.jpg, (2011-08-14)
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http://www.waze.com/blog/waze-now-available-internationally/, (2011-05-25)
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Abbildung 15 zeigt die Entwicklung der registrierten Waze-Benutzer/innen von Januar 2009
bis November 2010. Auffällig ist dabei der rasante Anstieg der Benutzer/innen ab Januar
2010. Welche Erfolgsfaktoren können nun für den rasanten Anstieg eruiert werden?
Um den Bekanntheitsgrad von Waze in den USA zu steigern und somit die Gemeinschaft zu
vergrößern, wurden in der frühen Implementierungsphase die bereits bestehenden
Benutzer/innen dazu aufgefordert, Waze weiterzuempfehlen.56 Spezielle Anreize dazu wurden
durch zeitlich begrenzte Gewinnspiele generiert, ein Beispiel ist ein Staatencontest in den
USA, bei dem man die Gewinnchancen erhöhen konnte, indem man andere Benutzer/innen
für Waze begeisterte.57 Ein weiterer wichtiger Grund für die Steigerung des Bekanntheitsgrades liegt im positiven medialen Echo von Waze in diversen technikaffinen Blogs und Zeitschriften, wie auch an der Teilnahme an Konferenzen 58 und dem Gewinn diverser Auszeichnungen und Nominierungen, wie zum Beispiel:
• August 2009 – unter den Top 50 der Android-Apps59
• Oktober 2009 – Smaato Mobile Advertising Award 2009 – iPhone Overall Winner60
• Dezember 2009 – Gizmodo Essential Iphone Apps Nov 0961
• Februar 2010 – Mobile Premier Awards Winner for Community Award in Innovation62
Im weiteren Verlauf wird nun genauer auf die Benutzerfunktion hinsichtlich Aspekte der Verkehrs- und Geodatensammlung, sowie Gemeinschafts- und Crowdsourcing-Aspekte eingegangen, um weitere Erfolgsfaktoren zu identifizieren.
6.2

ASPEKTE DER VERKEHRS- UND GEODATENSAMMLUNG
Verkehrs- und Geodatensammlung

Motive der Teilnehmer/
innen

Nutzen für die
Teilnehmer/innen

Wichtige Motive stellen einerseits die freie Nutzung der Software und andererseits
die soziale Dimension dar. Das Wissen der Nutzer/innen, dass diese Applikation nur
funktionieren kann, wenn so viele Nutzer/innen wie möglich Echtzeitinformationen
bereitstellen um 1) anderen Nutzern und 2) in gewisser Weise auch sich selbst in
Form einer schnellen und problemlosen Routenführung zu helfen, kann auch als ein
wesentlicher Motivationsfaktor gesehen werden. Für einige Nutzer/innen ist auch
der Spaß, die Karte aufzubauen und zu bearbeiten ein Motiv, um im Projekt mitzuwirken. Der spielerische Ansatz ist dabei wichtig und macht Waze für die Mitglieder
zu einer „spaßigen Angelegenheit“.
Der unmittelbare Nutzen dieser App ist die gemeinsame Generierung und Mitteilung von Echtzeitinformation zur Verkehrslage, wie etwa Fahrgeschwindigkeit und
Unfallmeldungen, durch welche eine deutlich verbesserte Routenplanung für die
Nutzer/innen entstehen soll. Um die Erfassung der Daten zu unterstützen, die für
die Funktionsfähigkeit der Applikation fundamental sind, werden seitens der Betreiber Anreize in Form spielerischer Elemente und Gewinne bereitgestellt.
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Technologie

Privatsphäre und Datenschutz

Nutzungsbedingungen

Positions- und Verkehrsdaten können aktiv und passiv übermittelt werden: Bei laufender Applikation werden die Positionsdaten regelmäßig an Waze übertragen, einige Verkehrsdaten wie Unfälle oder Blitzer können aktiv gemeldet werden.
Schließlich kann die Karte auch manuell bearbeitet werden. Für die Erfassung der
Geodaten wurde teils von Waze Kartenmaterial gekauft.
Generell werden personen- und ortsbezogene Daten durch Waze gesammelt und
können auf die Nutzer/innen zurückgeführt werden. Es werden auch automatisch
Daten über die Häufigkeit und den Umfang der Nutzung von Waze, der benutzten
Werbung und den Austausch mit anderen Personen gesammelt. In der Applikation
können die Nutzer/innen entscheiden, ob sie anonymisiert in der Karte dargestellt
werden wollen oder mittels Nickname. Die Nutzung von personalisierten und aggregierten Daten wird in der Privacy Policy des Projekts geregelt.
Für die Nutzung von Waze und deren Service ist ein Mindestalter von 13 Jahren
und ein Account erforderlich. Alle Karten, Kartendaten und andere Inhalte der Applikation sind Eigentum von Waze oder durch Waze lizenziert.

Es liegen keine Studien vor, die sich mit den Motiven der Teilnehmer/innen von Waze beschäftigen, allerdings findet man im Web Stimmen der Nutzer/innen. Zur Illustration ihrer
Motive befinden sich hier einige Screenshots von Twitter-Nachrichten (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Tweets von Waze-Usern
Quelle: http://www.waze.com/blog/ (2011-08-09)

Liest man diese und weitere Meldungen von Nutzer/innen, gewinnt man den Eindruck, dass
die freie Nutzung der Software und andererseits die soziale Dimension wichtige Motive darstellen. Um die Erfassung der Daten zu unterstützen, die für die Funktionsfähigkeit der Applikation fundamental sind, werden seitens der Betreiber Anreize in Form spielerischer Elemente und Gewinne bereitgestellt. Dabei werden immer wieder Event-basierte Gewinnspiele für
einen bestimmten Zeitraum ins Leben gerufen, bei denen die Teilnehmer/innen Smartphones,
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Geschenkgutscheine oder Waze-Goodie-Bags gewinnen können. Die Ermittlung der Gewinner wird über ein internes Punktesystem geregelt, welches im Fließtext Aspekte der Gemeinschaften genauer erläutert, da es auch der Stellung innerhalb der Gemeinschaft dient.
Positions- und Verkehrsdaten können technologisch auf drei Weisen übermittelt werden: (a)
Passive Erhebung von Verkehrs- und Geodaten bei laufender Applikation: Die Positionsdaten
werden dabei im Abstand von 30 Sekunden zu 3 Minuten 63 an die Datenbank von Waze übertragen, daraus wird die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit berechnet und in Form von
Echtzeitverkehrsdaten an die Nutzer/innen zurückgegeben. Auch die Geometrie und Attributierung der Geodaten wird automatisch angepasst, z. B. können der Unterschied zwischen einer Einbahnstraße und einer Gegenverkehrsstraße und mögliche Abbiegerelationen erkannt
werden. Um Fehler bei der automatischen Erhebung zu vermeiden werden ca. 20 bis 100
Routen betrachtet, bevor ein Update der Straßen in der LiveMap erfolgt. 64 (b) Zudem können
folgende Verkehrsdaten aktiv von Benutzer/innen gemeldet werden und erscheinen anschließend für andere Benutzer/innen als Events in der Karte: Polizeikontrollen, Informationen zum
Verkehrsfluss, Unfälle, Straßenbeeinträchtigungen (Hazards) und Radarkontrollen, es kann
aber auch ein Chat mit anderen Nutzer/innen gestartet werden, um sich auszutauschen. Für
die Geodatensammlung stehen folgende Aktivitäten zur Verfügung: Eine neue Straße aufzeichnen, Hausnummern eingeben, z. B. in Regionen, in denen noch keine Karte zur Verfügung steht. Ebenso können Kartenprobleme gemeldet werden. 65 (c) Für die manuelle Bearbeitung der Karte wird der Web-basierte Editor Cartouche benutzt. Dieser ermöglicht es, das von
Nutzer/innen erstellte Straßennetz für die Navigation aufzubereiten oder bestehende Grundkarten anzupassen. 66
Als Grundlage für die Navigation werden Karten in einigen Ländern alleine durch die
Nutzer/innen erstellt, wie z. B. in Israel. In anderen Ländern werden aber auch bereits vorhandene „Base Maps“ verwendet. In den USA zum Beispiel werden „Tiger Data“ vom U.S. Census Bereau verwendet. Diese Daten beinhalten jedoch nur akkurate Angaben zur Position und
Straßennamen, jedoch ist damit noch kein navigierbarer Straßengraph gegeben. Dieser wurde
einerseits durch passives Benutzen von Waze und dem damit verbundenen automatischen Update-Algorithmus und andererseits durch manuelle Karteneditierungen der Nutzer/innen aufgebaut.67 Eine weitere Kooperation wurde mit dem lateinamerikanischen Unternehmen Location World im Jänner 2010 eingegangen. Davon erhoffte man sich den Aufbau der Gemeinschaft in Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern zu beschleunigen. Durch die
Kooperation erfolgt ein Austausch der Daten beider Firmen: „Under the terms of the agreement, waze will use Location World's premium-grade maps for its service and, in return, will
provide Location World with ongoing, real-time automated and community-generated map
updates and real-time traffic information, transforming it into the most up-to-date map first in
Ecuador, and then shortly in rest of Latin America.“68 Für den Community-Aufbau in
Deutschland und Frankreich wurde eine ähnliche Kooperation mit dem Unternehmen Intermap eingegangen. Intermap erhält im Austausch zur Bereitstellung von Basisstraßenkarten
für Waze Echtzeitdaten bestehend aus anonymisierten GPS-Punkten mit Angaben zur Latitu63

http://news.thewherebusiness.com/content/waze-gives-real-time-traffic-services-run-their-money,
(2011-05-25)
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vgl.http://www.waze.com/wiki/index.php/Timeline_of_updating_process#Automatic_road_updates_by_
Waze, http://www.waze.com/wiki/index.php/Just_drive_around_with_Waze_turned_on, (2011-05-25)
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vgl.http://www.waze.com/wiki/index.php/Android_User_Manual#Report, (2011-05-25)
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http://www.waze.com/wiki/index.php/Map_Editing, (2011-05-25)
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vgl. http://www.waze.com/wiki/index.php/Map_Editing, (2011-05-25)
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de, Longitude und Höhenangaben von Waze.69 Diese Basiskarten werden dann wiederum
durch die Waze- Gemeinschaft upgedatet und zu navigierbaren Graphen attributiert.70
Welchen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen unterliegen die Daten?
Die Weitergabe von Daten an Drittpersonen stellt das Geschäftsmodell von Waze dar und
wird in der Privacy-Policy geregelt (siehe nächster Punkt). Dies garantiert die freie Nutzung
der Applikation wie in den FAQ erläutert wird 71. Aber auch Location Based Advertising entlang einer Route zu einer bestimmten Zeit wird als potentielle Einnahmequelle von Waze gesehen, um einerseits Geld zu verdienen und andererseits die freie Nutzung zu garantieren. 72
Veröffentlichte Mitteilungen von Nutzern (User Submissions) werden wie folgt behandelt:
„You represent and warrant that. You own or have the necessary rights to use, and authorize
Waze to use, all intellectual property rights in and to any User Submissions. You retain all of
Your ownership rights in Your User Submissions. However, by submitting the User Submissions to Waze, You hereby grant Waze and the users of the Waze Service a worldwide, nonexclusive, royalty-free, perpetual, sublicenseable and transferable license to use, copy, distribute, prepare derivative works of display, and perform the User Submissions; other Users
may only use Your User Submission for non-commercial purposes, unless otherwise permitted by Waze.“73
Personalisierte Daten dienen Waze grundsätzlich dazu, den Service bereitzustellen, die Nutzer/innen durch die Firma zu kontaktieren oder um den Service und den Kontakt zwischen
den Nutzern zu verbessern. Waze benutzt die Daten auch, um Werbung über E-Mail Nachrichten zu betreiben, jedoch werden die Daten nur im Einverständnis mit den Nutzern an
Werber weitergegeben. Dies kann in den persönlichen Einstellungen eingestellt werden74 Jedoch können die Daten an Unternehmen und Organisationen weitergegeben werden, die mit
Waze verbunden sind oder zu Waze gehören, wie Tochterunternehmen und Partner, jedoch
nur bei Einhaltung der Privacy-Policy-Bestimmungen 75.
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6.3

ASPEKTE DER GEMEINSCHAFT
Aspekte der Online-Gemeinschaft

Allgemeine Rolle
von Gemeinschaften

Gründung

Aktivitäten der Gemeinschaft

Kritische Masse

Bildung von Subgruppen

Gemeinschaften und Kooperationen werden im Projekt Waze eine zentrale Rolle
zugeschrieben: Um das Potential der Software auszuschöpfen, braucht es eine gemeinschaftliche Anstrengung. Je mehr Echtzeitdaten dem System zur Verfügung
stehen desto genauer und qualitativer können Informationen an einzelne
Benutzer/innen zurückgegeben werden. Dazu wird auch der Austausch von
Nutzer/innen aktiv durch unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten und die
spielerische Version eines Reputationssystems ermöglicht.
Aus einem israelischen Radarfallenprogramm für PDAs entwickelte sich – nach gesetzlichen Problemen – erst Freemap Israel, später dann Waze (2008). Aus dieser
Zeit ist nur weniges bekannt, in den USA fand Waze ein positives und großes Medienecho, das die Suche nach Nutzer/innen unterstützte.
Die Benutzer/innen können verschiedenste Möglichkeiten nutzen sich innerhalb
der Gemeinschaft auszutauschen, einerseits direkt über die Applikation selbst, z. B.
indem man andere Nutzer/innen anpingt, die sich in der Region befinden und sich
über einen Chat austauscht. Für alle Aktivitäten werden Punkte vergeben, die sich
wiederum in Rollenbeschreibungen und Rankings niederschlagen. Neben unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten werden schließlich auch Realtreffen
unterstützt.
Die Funktionsfähigkeit der Applikation hängt sehr stark von der regionalen kritischen Masse ab, Zahlen sind dabei unbekannt. Die Betreiber unterstützen daher
aktiv den Aufbau von neuen regionalen Gemeinschaften, beispielsweise auch durch
Kooperationen zur Verwendung von existierendem Kartenmaterial oder besondere
Gewinnspiele.
Die App ermöglicht es, spezifische Waze Groups einzurichten, für deren Popularität
es wiederum Rankings gibt.

Allgemein spielt die Gemeinschaft bei Waze eine große Rolle und ihr Austausch wird aktiv
unterstützt. Um das Potential der Software auszuschöpfen braucht es eine gemeinschaftliche
Anstrengung. Je mehr Echtzeitdaten dem System zur Verfügung stehen desto genauer und
qualitativer können Informationen an einzelne Benutzer/innen zurückgegeben werden. Der
Austausch von Verkehrsinformationen unter den Nutzer/innen stärkt die Gemeinschaft und
ermöglicht ein rasches Update der Verkehrsinformation, da diese unmittelbar für andere Benutzer/innen, die sich in der Umgebung der Region befinden, ersichtlich werden. Aktive Benutzer/innen können somit Hilfestellungen an andere Nutzer/innen weitergeben, damit diese
den täglichen Verkehrsweg schneller bewältigen können. In anderen Situationen wird aber
auch die Hilfe anderer Nutzer/innen in Anspruch genommen, z. B. wenn entlang einer Route
ein Stau entsteht und ein Nutzer/in diesen meldet und somit nachkommende Fahrer warnt und
diese mit Hilfe dieser Information den Stau umfahren können. Darüber hinaus unterstützt
Waze unterschiedliche Kommunikationsformen und auch eine Form eines spielerischen Reputationssystems.
Die Anfänge von Waze und die Gründung der ersten Gemeinschaft liegen in Israel, wo Ehud
Shabtai, Uri Levine und Amir Shianr ein Radarfallenprogramm für PDAs entwickelten. Diese
Applikation wurde frei an mehrere Hundert Benutzer gesendet. Das Programm musste später
aufgrund gesetzlicher Probleme wieder eingestellt werden, jedoch entwickelte sich daraus zuerst Freemap Israel 2006 und später Waze (2008).76 Wie sich die ersten Benutzer/innen in Israel fanden, konnte nicht eruiert werden. In Israel konnten wertvolle Erfahrungen gemacht
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werden, bevor die Applikation in Amerika bzw. weltweit gestartet wurde. Erste Alpha-Nutzer/innen in den USA konnten sich im Mai über die Homepage zur Testphase anmelden, damit wurden die ersten Daten und Feedbacks gesammelt sowie Lead-User gefunden. In den
USA wurde zum Launch der Applikation die Funktionsweise bei der Konferenz „Where 2.0
Launch Pad“ präsentiert und darin auch zum Mitarbeiten animiert. Nach dieser Konferenz erfuhr Waze ein positives Medienecho, das bei der Suche nach weiteren Nutzern hilfreich
war.77
Die Nutzer/innen können verschiedenste Möglichkeiten nutzen sich innerhalb der Gemeinschaft auszutauschen, einerseits direkt über die Applikation selbst, z. B. indem man andere
Mitglieder anpingt, die sich in der Region befinden und sich mit diesen über eine Chat-Funktion austauscht. Ob man an dieser Form der Kommunikation teilnehmen möchte, kann in den
Privacy-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Weiters kann Waze mit den sozialen
Plattformen Twitter, Facebook oder Foursquare verbunden werden. Damit können Verkehrsinformation, Destination oder die berechnete Ankunftszeit auch über diese Plattformen automatisch an andere Nutzer/innen übermittelt werden. Auf der Homepage gibt es auch einen
User-Blog, sowie ein User-Forum, in dem es auch regionale Unterforen gibt, um die regionale Gemeinschaft zu stärken.
Nutzer/innen können unterschiedliche Rollen in der Gemeinschaft annehmen. Nutzer/innen,
die Spaß am Editieren haben und sich entsprechend aktiv zeigen, werden bei Waze erweiterte
Rechte eingeräumt. Waze verfolgt dabei im wesentlichen auch einen spielerischen Ansatz:
Bei Waze gibt es Punkte für unterschiedliche Aktivitäten, die den anderen Mitgliedern auch
gezeigt werden und damit auch einen wichtigen Aspekt für die Gemeinschaft darstellen, da
sie eine Variante eines Reputationssystems darstellen. Für unterschiedliche Aktivitäten gibt es
Punkte, die sich wiederum in einem Ranking und Rollenbeschreibungen niederschlagen (vgl.
Abbildung 17). Basierend auf diesem Punktesystem wird das sogenannte „Level of
Waziness“ berechnet, angefangen vom „Baby Wazer“ kann man sich zum „Crown Wazer“
emporarbeiten. Dazu müssen bestimmte Aufgaben erledigt werden, die nicht ausschließlich
am Punktesystem andocken. Dazu gehören zum Beispiel auch Aufgaben, wie zum Beispiel
seinen ersten Freund für Waze zu gewinnen oder manuelle Karteneditierungen durchzuführen. Als Reputation werden die Punkteanzahl und die Stellung innerhalb der Gemeinschaft
auf dem sogenannten Dashboard angezeigt oder auf der Homepage78 gepostet. Zuerst wurden
nur Ranks veröffentlicht, in einem weiteren Schritt ist man dazu übergegangen, Meldungen
von Personen mit einem höheren Punktestand stärker in der Echtzeitdatenverarbeitung zu gewichten. Für wöchentliche High-Scores gibt es exklusive „Moods“ in denen die Benutzer/innen eine Woche lang als Gold, Silber oder Bronze Wazer in der Karte aufscheinen. Das Punktesystem wird ebenfalls für die bereits beschriebenen Gewinnspiele benutzt, auf dessen Basis
die Gewinner ausgewählt werden. Innerhalb der Waze Gemeinschaft wird der Rolle „Area
Manager“ eine entscheidende Bedeutung zugeschrieben: „Thank you for becoming a Waze
Area Manager. Because of people just like you, Waze will only get better and better. You are
a critical success factor for Waze. We really appreciate your help.“ 79 Als Area Manager besitzt man die Genehmigung Karteninformationen hinzuzufügen oder zu verändern. Mittels
Update-Requests werden diese Manager durch die Gemeinschaft auf Kartenprobleme hingewiesen und aufgrund dieser im MapEditor bearbeitet.
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Abbildung 17: Punktesystem Waze
Quelle: http://www.waze.com/blog/ (2011-08-09)

Um die Gemeinschaft nicht nur virtuell zu stärken, wird durch den Waze-Blog immer wieder
zu realen Treffen geladen. Dies wurde vor allem in der amerikanischen Startphase durch die
Betreiber häufig genutzt.80 Aus einem Konferenzgespräch mit Yael Elish81, der Beauftragten
für Produkt- und Online-Marketing, geht hervor, dass Mitarbeiter/innen von Waze immer
wieder Face-to-Face Gespräche mit Benutzern oder ehemaligen Benutzer/innen rund um die
Welt führen. Dadurch kann ein sehr persönliches und genaues Feedback über die Applikation
gesammelt werden.
Ein weiterer Aspekt der im Bezug auf die Gemeinschaft untersucht wird, ist das Erreichen einer kritischen Masse. Im Fall von Waze kann nicht von einer globalen kritischen Masse gesprochen werden. Auch gibt es aktuell unterschiedlich aktive Regionen und die Funktionsfähigkeit der Applikation hängt dabei sehr stark von der regionalen kritischen Masse ab. In
Ländern wie z. B. Israel oder auch nur in bestimmten Regionen, wie der San Francisco Bay
Area82 funktioniert die Applikation sehr gut und wird auch von vielen Nutzern eingesetzt. In
anderen Ländern wie Deutschland oder Österreich befindet sich die Gemeinschaft erst im
Aufbau. Genaue Zahlen über die kritische Masse in Regionen oder Ländern sind derzeit nicht
bekannt. Eine der Maßnahmen, dem Problem der kritischen Masse aktiv zu begegnen sind
u.a. Kooperationen um existierendes Kartenmaterial zu nutzen bzw. gezielte Aktionen und
Gewinnspiele für Beitragende in neuen Regionen.
Auch die Bildung von Sub-Gemeinschaften wird von Waze aktiv unterstützt: Die App ermöglicht es, spezifische Waze-Groups einzurichten. Es können so Gruppen gebildet werden, die
denselben täglichen Arbeitsweg fahren, in Karawanen fahren oder einfach nur Gruppen, die
gemeinsame Interessen aufweisen. Ist man Teil einer solchen Gruppe, kann man andere Benutzer/innen der Gruppe auf der Karte sehen und wiederum Information austauschen. In die80

vgl. http://www.waze.com/blog/portland-test-drive-featuring-waze-and-pie-%e2%80%93-the-good-things-in-life/, http://www.waze.com/blog/waze-san-francisco-thanks/, (2011-05-25)
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sem Fall werden die Echtzeitmeldungen direkt an die Gruppenmitglieder weitergegeben.
Auch für Gruppen wird eine Art Ranking durchgeführt, dabei wird die Popularität einer
Gruppe anhand der Anzahl der Mitglieder, Reports und der gesendeten Chats festgelegt.
6.4

ASPEKTE DES CROWDSOURCING
Aspekte des Crowdsourcing

Rahmenbedingungen,
um viele einzubinden
Aufwendungen der
Teilnehmer/innen
Transparenz und Fairness

Ergebnisbeteiligung

Die App ist für alle gängigen Smartphones kostenlos und in 18 Sprachen (Text-to-Speech in 10 Sprachen) verfügbar.
Bis auf die Aufwendung für ein geeignetes Smartphone sind keine weiteren Aufwendungen nötig, um die Applikation zu benutzen.
Im Wesentlichen erhalten die Beteiligten für ihre Daten Echtzeitinformationen, die
ihre eigenen Reisen und -planungen effizienter machen können, in Nutzungsbedingungen und FAQs gibt es entsprechende Ausführungen.
Die Benutzer/innen von Waze profitieren von der freien Verfügbarkeit der Echtzeitverkehrsmeldungen und einer damit verbundenen Verbesserung in der Routenplanung. Im besten Fall können Staus oder Verkehrsunfälle umfahren werden
und ein Zeitgewinn auf dem täglichen Arbeitsweg erzielt werden. Schließlich können Nutzer/innen auch Preise gewinnen.

Die Rahmenbedingungen, um möglichst Viele einzubinden sind bei Waze sehr gut: Die freie
internationale Verfügbarkeit der Applikation auf nahezu allen gängigen Smartphones und Betriebssystemen (Android, iPhone, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry) ermöglicht es,
eine Vielzahl von Nutzer/innen anzusprechen. Das Menü von Waze ist in 18 verschiedenen
Sprachen, die Text-to-Speech Navigation in 10 Sprachen verfügbar. 83 Auch gibt es zahlreiche
Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Anwendungen wie Facebook, Twitter und Foursquare, die die Chancen erhöhen, Waze in der Welt bekannt zu machen. Dem Aspekt möglichst
viele verschiedene Charaktere einzubinden, wird schließlich auch in Form der vielfältigen
Gestaltung von Rollen und Beteiligungsmöglichkeiten Rechnung getragen, die unterschiedliche Charaktere und Interessen ansprechen. Einerseits werden Menschen, die Spass am Editieren von Karten haben, als Area Manager besondere Rechte eingeräumt, dies auch umzusetzen. Es wird die Möglichkeit geboten, sich über die diversen Kooperations- und Kommunikationswege auszutauschen. Mit dem spielerischen Ansatz Daten zu sammeln, werden ebenso
viele Personen angesprochen und zum Teilnehmen animiert. Schließlich sind auch passive
Nutzer/innen für das System von Nutzen, indem alleine durch das Aktivieren der Applikation
Daten gesammelt werden können.
Prinzipiell sind keine Aufwendungen der Teilnehmer/innen notwendig, das Editieren und die
Kommunikation verursacht natürlich zeitliche Aufwendungen. Im Gegenzug erhalten die Beteiligten Echtzeitinformation. Die Teilnahmeregeln sind in den „Terms of Use“ zu lesen, dort
sind auch einige Key Points aufgeführt, um den Nutzern einen Überblick zu bieten. In den
FAQs findet man ebenso eine gute Übersicht über die Nutzungs- und Teilnahmeregeln.
6.5

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT: HINDERNISSE UND VERÄNDERUNGEN DES
PROJEKTS
Ein Vortrag von Di-Ann Eisnor bei der Konferenz „Where 2.0 2011“ gibt einen guten Überblick über eine geschickte Entwicklung der Spielmechanik, die Waze benutzt, um eine Region aufzubauen. Am Anfang stand der Aufbau des reinen geometrischen Straßengraphen aus
dem Nichts. Um diesen Schritt für die Nutzer/innen zu erleichtern bzw. Personen dafür zu in-
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http://www.waze.com/wiki/index.php/Countries_and_Languages, (2011-05-25)
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teressieren, implementierte Waze eine Visualisierung, die es dem Benutzer erlaubt, die Aufnahme der Straße in Echtzeit zu verfolgen. In der reinen Visualisierung wird auch der Erfolg
gesehen, Personen für diese Aufgabe zu gewinnen. In einem weiteren Schritt ist es nötig, den
Straßengraphen in einen navigierbaren Straßengraphen zu verwandeln, z. B. Umkehrverbote,
Straßenrichtungen und Geschwindigkeitsinformationen zu sammeln. Dies wurde mit dem sogenannten spielerischen „Road Munching“ (das Befahren von Routen, an denen keine Informationen vorhanden sind) gesetzt und integriert. Dabei werden Straßen zum ersten Mal von
Nutzer/innen befahren. Das Symbol der Nutzer/innen verwandelt sich am Display in ein PacMan-Symbol und sammelt damit Punkte. Von ca. 3 bis 5 Prozent der Gesamtnutzer/innen
wurde das Road Munching angewandt. Im weiteren Verlauf des Applikationsaufbaus wurden
weitere Spielelemente angewandt, wie etwa die Verteilung von „Road Goodies“ im Straßennetz. Für einen geringen Umweg der normalen Route, um diese Goodies einzusammeln, erhielten die Nutzer/innen wiederum Punkte. Damit wurden ca. 8 bis 12 Prozent der Gesamtnutzer/innen aktiv eingebunden. Der Algorithmus zur Verteilung funktionierte jedoch nicht
von Anfang an, da diese Goodies oftmals das gesamte Straßennetz bedeckten und für die Benutzer/innen nichts mehr zu erkennen war. Daher wurde dieser Ansatz auf bestimmte Events
begrenzt, also Road Goodies wurden nur für einen bestimmten Zeitraum verteilt. Für die Nutzer/innen mit den meisten Punkten, den meisten eingesammelten Road Goodies, gibt es reale
Gewinne, z. B. iPads, Gutscheine, etc. Zum Beispiel nutzten während des Gewinnspiels zur
Fußball WM innerhalb von 10 Tagen 20 Prozent der Nutzer/innen dieses Spiel und ca. 78
Prozent, der in dieser Zeit gefahrenen Kilometer, stammten von diesem Event.84
Weiters ist zu lesen, dass bei Waze immer wieder technische Probleme auftraten, die z. B. in
einen Verlust der gesammelten Punkte mündeten und zu einer Verärgerung dieser
Benutzer/innen führten. Die Projektverantwortlichen versuchen daher sehr eng mit der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, indem man z. B. zu realen Treffen oder zu persönlichen Gesprächen lädt und somit detailliertes Feedback sammelt. Mit diesen Informationen kann die
Applikation in weiterer Folge an die Bedürfnisse der Endnutzer/innen angepasst werden. Der
Aufbau einer Gemeinschaft gestaltet sich in Regionen, in denen keine navigierbare Grundkarte vorhanden ist, schwierig, da die Nutzer/innen erstmals selbst diesen Graphen erzeugen
müssen. Dies stellt in diesem Projekt den kritischen Punkt dar, um eine Masse zu erreichen,
in dem die Applikation auch für die Nutzer/innen einen Mehrwert bringt.
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7. TOMTOM-PRODUKTE: MAP SHARETM, IQ ROUTESTM UND HD
TRAFFICTM
Roland Hackl
7.1

ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG
TomTom ist ein Hersteller von persönlichen Navigationsgeräten (engl. Personal Navigation
Device, kurz PND). Zur Verbesserung und ständigen Aktualisierung von Verkehrsdaten werden die Daten der Gerätebesitzer/innen ausgewertet und allen Kundinnen und Kunden zur
Verfügung gestellt.
Projektdaten
TM

TM

TM

Projektbezeichnung und URL Map Share , IQ Routes , HD Traffic ; www.tomtom.com
Gründungsjahr
TomTom (1991)85; Map ShareTM (2007)86; IQ RoutesTM (2008)87; HD TrafficTM (2007 in
NL, 2010 in A)88
Kurzbeschreibung
Das Service Map ShareTM ist ein Service zur Nutzer-gestützten Aktualisierung und
Ergänzung von Karten (user-generated bzw. teilweise user-generated). IQ RoutesTM
ist ein Service zur Routenberechnung; es basiert auf tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten (user-generated). HD TrafficTM ist ein Verkehrsservice, das in erster
Linie Echtzeitverkehrsmeldungen anbietet und darüber hinaus eine angepasste
Routenneuberechnung auf Basis verschiedenster Echtzeitdaten liefert.
Budget und
TomTom hat ca. 3.500 Beschäftigte weltweit; Einnahmen Q1 2011: 265 Mio. Euro,
verwendete Ressourcen
davon Anteil aus „content and services“: 36 Prozent89.
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http://www.tomtom.com/news/category.php?ID=4&NID=366&Lid=4, (2011-05-28)

87
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Erfolg in Zahlen

2011 insgesamt 30 Mio. TomTom Nutzer/innen90 weltweit; bis Ende 2007: 1 Mio.
Map-Updates, bis 2008: 5 Mio. Map-Updates durch die Map ShareTM Gemeinschaft
(zu Beginn 2008: 500.000 Nutzer/innen; Ende 2008 5 Mio.)91; TomTom gibt an, dass
die Map ShareTM Gemeinschaft die weltweit größte Gemeinschaft für Navigation
ist. Für IQ RoutesTM wird eine Zahl von 7 Mio. beitragenden Nutzern angegeben92,
für HD TrafficTM bzw. den Live-Service werden 1,1 Mio. aktive Nutzer/innen im Jahr
2011 beziffert.93

Im Zuge der Ausarbeitung dieser Fallstudie konnten drei Services der TomTom N.V. als relevant identifiziert werden, nämlich Map ShareTM, IQ RoutesTM und HD TrafficTM:
Map ShareTM ist ein Service zur Korrektur, Aktualisierung und Personalisierung vorhandener
Karten. Um den Service nutzen zu können, sind spezifische TomTom-Anwendungs- sowie
Kartenversionen notwendig94, sowie die Desktopanwendung TomTom Home für Verwaltung
und Synchronisierung der Karten-Updates. In Bezug auf Hardware bedeutet dies entweder die
Verwendung eines TomTom-PND95 oder eines iPhones. Auf dem TomTom-Gerät bzw. in der
TomTom-iPhone-App können Nutzer/innen über einen menügeführten Dialog Kartenkorrekturen vornehmen; dabei wird auch abgefragt, ob der Nutzer/in der Map ShareTM- Gemeinschaft beitreten möchte. Zweck dieser Gemeinschaft ist es, allen übrigen TomTom-Nutzern
diese Korrekturen zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Korrekturen: (a) Korrekturen, die direkt für die anderen Gemeinschafts-Mitglieder zur Verfügung gestellt werden und (b) solche Änderungen, die zunächst von TomTom geprüft werden, und erst
dann in Form von Kartenupdates der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Für die einzelnen
Nutzer/innen (passiv) der so korrigierten Updates stehen mehrere Levels hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von Korrekturen zur Verfügung: dazu wird zuvor von TomTom mittels
Abgleich mit Drittanbieterdaten bzw. der Anzahl identischer Korrekturen durch mehrere Nutzer/innen das Plausibilitätsniveau ermittelt, das dann eine Filterung der Updates durch den
User erlaubt. Das Resultat sind (täglich) aktualisierte Karten, z. B. in Bezug auf gesperrte
Straßen, Einbahnen, Straßennamen, POI etc. In insgesamt 30 Ländern auf 5 Kontinenten steht
Map ShareTM zur Verfügung.
IQ RoutesTM ist ein Service zur Präzisierung / Plausibilisierung von Fahrgeschwindigkeiten
und damit zur Verbesserung der Routenplanung: auf Basis real gefahrener Geschwindigkeiten
(user-generated) wird die TomTom-Routenplanung tageszeit-96 und wochentagsabhängig optimiert: es wird also von der Annahme der theoretischen Höchstgeschwindigkeit abgerückt.
Hier werden demnach alle potentiellen Hindernisse, die zur Verlangsamung der Geschwindigkeit führen, berücksichtigt: Verkehrsüberlastung, hohes Fußgängeraufkommen, etc.97 Die
zur Berechnung realistischer Geschwindigkeiten notwendigen Daten werden von TomTom90
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Nutzer/innen freiwillig und anonym98 zur Verfügung gestellt. Diese Bewegungsdaten werden
beim Verbinden des TomTom-Gerätes mit der Desktop-Anwendung TomTom-HOME an
TomTom übermittelt99. Das Unternehmen berechnet daraus dann realistische Geschwindigkeiten für Tageszeiten und Wochentage, sog. Geschwindigkeitsprofile, die in die jeweils
nächste Version der Karte integriert werden. Nach Angaben von TomTom wurden bislang
800 Milliarden Geschwindigkeitsmessungen erfasst, das heißt, es werden vor allem 'historische' Geschwindigkeitsprofile erstellt. Jede auf den TomTom-Karten (bzw. Tele-Atlas-Karten100) verzeichnete Straße wurde durchschnittlich 2.000 Mal befahren.101 Laut TomTom lässt
sich durch IQ RoutesTM in 50 Prozent der Fälle ein im Vergleich zur herkömmlichen Methode
optimiertes Routing, d. h. eine schnellere Route erzielen. Der Hersteller gibt an, dass die IQ
RoutesTM-Technologie die einzige ihrer Art unter den Anbietern von Navigationshard- bzw.
-Software ist102.
HD TrafficTM ist eines der Live-Services von TomTom, es werden Nutzern Echtzeitinformationen zur aktuellen Verkehrslage bereitgestellt. Es ist derzeit (2011) in 15 europäischen Ländern verfügbar.103 Die Nutzer/innen erhalten Meldungen zu Störungen, Informationen zu Verzögerungen sowie die Dauer der Verzögerungen, aktuelle Reisedauer und Ankunftszeit sowie
Vorschläge zu Alternativrouten. Dieser Service funktioniert auf HD Traffic TM-fähigen Navigationsgeräten bzw. auf dem iPhone mit der entsprechenden TomTom Navigationsapplikation. Auf der TomTom-Homepage ist ebenfalls eine Live-Traffic-Karte verfügbar.104 Laut
TomTom werden Daten aus den klassischen Verkehrsinformationen, z. B. TMC-Meldungen
und stationäre Verkehrsmessungen, durch anonymisierte Daten von 80 Millionen Handynutzern und 1,6 Millionen TomTom-Nutzer/innen ergänzt.105 Sämtliche Daten fließen auf dem
HD TrafficTM Server zusammen, werden dort analysiert und als aktuelle Verkehrsmeldungen
vom Server alle 2 Minuten an die Benutzer/innen weitergeleitet. Durch den Einsatz der Handy- und der von TomTom-Nutzer/innen gesammelten Daten, werden laut TomTom auch Nebenstraßen erfasst, die von klassischen Verkehrsmessungen nur geringfügig erfasst werden.
Damit ist man auch in der Lage die Situation auf diesen Straßen abzuschätzen. Dadurch sieht
sich TomTom im Gegensatz zu anderen Verkehrsinformationsservices bezüglich des Routings deutlich im Vorteil.106 Ebenfalls können, laut TomTom, jene Verkehrsteilnehmer/innen,
die HD TrafficTM verwenden, ihre Reisezeit um durchschnittlich 15 Prozent verringern.107
Sucht man nach Erklärungen des Erfolgs von TomTom bzw. Map ShareTM, werden mehrere
Gründe genannt (u.a. Meintomtom.de, Stand 05/2011):
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• der Aspekt (kritische) Masse bzw. die bereits vorhandene große Anzahl an Nutzern,
• die Bereitschaft der TomTom-Nutzer/innen Daten zu teilen,
• die Einfachheit der Bedienung,
• die Qualität und Verlässlichkeit der Services / Datenqualitätssicherung sowie
• der „Spirit“ der TomTom-Gemeinschaft bzw. die Corporate Identity von TomTom.
Alle fünf Motive werden im Folgenden ausgeführt.
TomTom ist heute wegen der großen Zahl an Nutzer/innen erfolgreich: TomTom verfügt auf
dem Markt für Navigations-Hard- und Software über eine außerordentlich starke Position.
Dadurch sind Crowdsourcing-orientierte Lösungsansätze erfolgversprechend, da die Nutzergenerierten Daten (a) nahezu überall zur Verfügung stehen und (b) wegen ihrer großen Anzahl relativ gut abgeglichen bzw. auf Plausibilität geprüft werden können. (c) Auch die Möglichkeit des Zukaufs von Handydaten erweitert die kritische Masse enorm. Ende 2008 waren
bereits Hunderttausende Straßennamen mittels Map ShareTM hinzugefügt, nahezu eine Million
fälschlich als gesperrt eingetragene Straßen korrigiert worden. Die größten aktiven NutzerGruppen bei Map ShareTM stammen aus den USA, Großbritannien und Deutschland. Von Anfang 2008 bis Ende 2008 wuchs die Map ShareTM-Gemeinschaft von 500.000 auf 5 Millionen
Nutzer/innen.108
Ein Grund für den Erfolg ist auch die Bereitschaft der TomTom-Nutzer/innen Daten zu teilen:
Nach Einschätzung der Redakteure der Seite Meintomtom.de war es bei der Produkteinführung im Juni 2007 allerdings noch nicht klar, was die Nutzer/innen zum Eingeben und Hochladen von Kartenkorrekturen motiviert: „Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Map ShareTM so funktioniert wie es soll, ist natürlich, dass die Anwender/innen die Kartenkorrekturen
auch tatsächlich registrieren und hochladen. Wie dies genau funktioniert, ist immer noch ein
Rätsel, aber es sollte genügen, wenn man weiß, dass TomTom mit mehr als 15.000 Mitteilungen über Kartenfehler pro Woche mehr als genug davon erhält.“109
Auch die einfache Bedienung wird als Erfolgsfaktor betrachtet. So ist die Eingabe von Kartenkorrekturen bei Map ShareTM sehr einfach: die übersichtlichen, mit vielen graphischen Elementen gestalteten Eingabedialoge bei der Durchführung von Kartenkorrekturen, erfordern
kein Expertenwissen (vgl. Abbildung 18). Ebenso ist der Beitritt zur Map Share TM- Gemeinschaft niederschwellig und mit nur wenigen Klicks möglich110.

bbildung 18: Möglichkeiten der Kartenkorrekturen bei Map ShareTM.
Quelle: Screenshots von Map ShareTM
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Eine Prüfung des TÜV SÜD Anfang 2008 bescheinigt Map ShareTM einen hohen Standard
hinsichtlich Aufbau, Konzept, Bedienung und Funktionalität111. Die passive Nutzung von
Map ShareTM erfolgt durch den Download neuer Karten-Updates mittels TomTom-Home, erfordert also nahezu keine User-Aktivitäten.
Auch die Bedienung von IQ RoutesTM ist einfach: Das Aktivieren der Funktion IQ RoutesTM
erfolgt in den sog. Planungseinstellungen, den Basis-Settings zur Routenplanung. Zur aktiven
Übermittlung von Bewegungsdaten sind von den Nutzern keine gesonderten Aktivitäten notwendig. Sie werden beim Synchronisieren mittels TomTom-Home automatisch an das Unternehmen übermittelt. Gleiches gilt für HD TrafficTM: bei bestehender Verbindung zu den LiveServices werden GPS-Daten an den HD TrafficTM Server gesendet. Empfangen werden wiederum Echtzeitverkehrsinformationen im Zwei-Minuten-Takt, die sich aus verschiedensten
Datenquellen speisen.
Schließlich ist die Datenqualität und Verlässlichkeit des Services hoch: Die Maßnahmen zur
Erhaltung eines hohen Levels der Datenqualität bzw. zur Vermeidung von Missbrauch sind
auf Nutzer/innen und Unternehmen verteilt: Auf Nutzer-Seite bestimmt der/die Einzelne, welche Kategorie von Kartenkorrekturen beim Empfang von Kartenkorrekturen berücksichtigt
werden sollen (vgl. Abbildung 19).

Abbildung 19: Qualitätssicherung bei Map ShareTM.
Quelle: Screenshots von Map ShareTM

Bei Map ShareTM unterliegen bestimmte Kategorien von Korrekturen / Änderungen einer eingehenderen Prüfung durch den Hersteller (fehlende Straßen, Kreisverkehre, Autobahnauffahrten etc.). Dies ermöglicht es für die Nutzer/innen den Grad des Risikos aufgrund falscher
Korrekturen z.T. selbst zu bestimmen bzw. auf ausschließlich eigene oder geprüfte Daten zurückzugreifen. Der Geschäftsführer von NavCert (TÜV SÜD Gruppe) Martin Grzebellus sagt
zur Zertifizierung: „Unser Zertifikat belegt, dass es sich bei den genannten Leistungsmerkmalen um mehr als bloße Marketingbotschaften handelt und Kunden von TomTom auf die Qualität von Map ShareTM vertrauen dürfen“112.
Bei IQ RoutesTM liegt der Erfolgsfaktor Datenqualität in der tatsächlich realisierbaren Optimierung der Routenberechnung auf Basis realistischer Reisezeiten. Aus zahlreichen Foreneinträgen auf Meintomtom.de113 geht hervor, dass Nutzer/innen eigene Erfahrungen mit Unterschätzung der Reisezeiten mit traditionell ermittelten Routen („schnellste Route“) haben, und
deshalb nach Wegen suchen, realistische Zeiten in ihre Routenplanung zu integrieren.
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Hier bietet HD TrafficTM einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Datenqualität, indem
Echtzeitverkehrsinformationen mit einbezogen werden. Somit kann auf spontane Änderungen
der Verkehrssituation in Form von Staus bzw. Verzögerungen in der Fahrzeit, aufgrund verschiedenster Einflüsse, schnell reagiert werden.
Schließlich wird der „Spirit“ der TomTom- Gemeinschaft bzw. die Corporate Identity von
TomTom als ein Erfolgsfaktor betrachtet. TomTom vermittelt offensichtlich erfolgreich den
Eindruck, gemeinsam mit den Nutzer/innen „an einem Strang zu ziehen“ und die TomTomKunden bzw. ihre Probleme ernst zu nehmen. Gleichzeitig setzt TomTom damit Akzente hinsichtlich ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit und appelliert an die Bereitschaft der Kunden dazu einen Beitrag durch Bereitstellung der Bewegungsdaten bzw. Korrekturen zu leisten.
7.2

ASPEKTE DER VERKEHRS- UND GEODATENSAMMLUNG
Verkehrs- und Geodatensammlung

Motive der Teilnehmer/
innen

Nutzen für die
Teilnehmer/innen

Technologie

114

Map ShareTM: Optimierung der eigenen Routen durch eigene Korrektur von Karten.
Über das Teilen mit der Gemeinschaft bzw. TomTom entsteht „Anerkennung“ bei
Akzeptanz der Änderungen (aktiv); Das Abonnieren bestimmter Klassen von POI
und das Aktualisieren von Karten ist ein wesentliches Motiv für die Nutzung der
Nutzer-generierten Daten (passiv).
IQ RoutesTM und HD TrafficTM (passiv): Das Motiv, die Daten zu nutzen liegt in der
Reisezeitersparnis; Aktiv: die Motive zur Bereitstellung eigener Bewegungsdaten
sind großteils unbekannt, es gibt für die Nutzer/innen aber auch keinen offensichtlichen Grund dies nicht zu tun; mögliche Motive: Altruismus, Umweltbewusstsein,
etc. Die Bereitstellung der Daten erfordert keinen gesonderten Aufwand.
Map ShareTM, IQ RoutesTM und HD TrafficTM: Es gibt keine monetären Gegenleistungen; die Teilnahme an diesen Services ist nicht an aktive Beiträge gekoppelt, die
durch Nutzer-generierte Daten verbesserten Services sind grundsätzlich für alle
TomTom-Nutzer/innen verfügbar.114 Sie stellen die wesentliche Gegenleistung an
die Mitwirkenden dar.
Map ShareTM: „Meldung“ von Korrekturen zunächst durch Eingabe am PND über
einfache Dialoge während der Fahrt. Danach Eingabe von Details und Upload durch
TomTom-Home. Sammlung / Verifizierung bei TomTom.
IQ RoutesTM: Alle Bewegungsdaten werden automatisch im PND erfasst und gesammelt, der Upload erfolgt über TomTom Home. Beim Unternehmen erfolgt die Berechnung der Straßenabschnittsgeschwindigkeiten und deren Integration in neue
Karten (-updates).
HD TrafficTM: Es werden Daten verschiedenster Quellen gesammelt, erhoben und
verarbeitet. Einerseits werden für HD TrafficTM GSM-Daten, die von den MobilfunkAnbietern angekauft werden, hinsichtlich durchschnittlicher Geschwindigkeiten
ausgewertet. Weiters werden Geschwindigkeiten aus GPS-Daten der TomTom PND
´s an den HD TrafficTM Server übermittelt. Weitere Datenquellen sind TMC-Meldungen und die von IQ RoutesTM gesammelten historischen Geschwindigkeitsprofile.

Abhängig von den technischen Voraussetzungen des jeweiligen Services und den Support Zeiträumen der
jeweiligen Karte (12 Monate ab Kauf)
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Privatsphäre und Datenschutz

Nutzungsbedingungen

Map ShareTM: Der TÜV SÜD hat Datenschutz sowie die Integrität der Daten überprüft115. Grundsätzlich sind die Korrekturen bei Map ShareTM an die einzelnen Nutzer/innen gebunden bzw. auf diese zurückführbar. Die Desktop Anwendung TomTom-Home arbeitet mit einem Nutzer-spezifischen Account.
IQ RoutesTM und HD TrafficTM : Laut TomTom sind die an das Unternehmen übermittelten Bewegungsdaten anonymisiert.
Die Nutzer-generierten Inhalte fließen in Updates von Karten (Map ShareTM) und
die Berechnung realer Reisezeiten (IQ RoutesTM) ein. In den „Terms and Conditions
for TomTom Services“ sind die Nutzungsbedingungen geregelt116. Für Nutzer-generierte Inhalte erhebt TomTom keinen Eigentumsanspruch, aber fordert eine umfassende und weitreichende Lizenz zur Nutzung dieser Daten.
Map ShareTM ist grundsätzlich kostenlos, die Updates einer bestimmten Kartenversion sind jedoch auf eine Laufzeit von 12 Monaten beschränkt, nach deren Ablauf
die Nutzer/innen entweder auf das Service verzichten oder aber eine neue Kartenversion kaufen müssen. IQ RoutesTM ist in alle TomTom-PND integriert und verursacht keine zusätzlichen Kosten (aktiv). Die Nutzung stets aktualisierter Karten setzt
allerdings den Erwerb von Karten in regelmäßigen Abständen voraus (passiv): die
Geschwindigkeitsprofile fließen in die jeweils nächstfolgenden Kartenupdates ein.
HD TrafficTM ist nur auf den sogenannten LIVE-Geräten nutzbar. Diese PND verfügen über ein integriertes Funkmodem mit einer SIM-Karte und können somit aktuelle Verkehrsinformationen liefern. Der Service ist je nach Hardware Modell für ein
bis zwei Jahre kostenlos. Danach müssen die Live-Services, in denen auch HD TrafficTM integriert ist, über ein Abo zum Preis von 49,95 für ein weiteres Jahr zugekauft
werden.117 Die Live-Traffic-Seite der TomTom Homepage bietet jedoch einen freien
Zugang zu den Echtzeitverkehrsmeldungen, die durch HD TrafficTM bereitgestellt
werden.118

Im Folgenden werden die genannten Aspekte weiter ausgeführt. Zunächst zu den Motiven bei
der Sammlung von Verkehrs- und Geodaten.
Es gibt unterschiedliche Motive und Gründe, Beiträge zu leisten und das Kartenmaterial zu
verbessern bzw. zu aktualisieren. Zum einen arbeitet TomTom ganz bewusst und offen mit
dem Faktor Crowdsourcing und versucht den Nutzer/innen – auch bewusstseinsbildend – eine
aktive Rolle zuzuteilen. Dies geschieht beispielsweise im „Traffic Manifesto“, das TomTom
2010 veröffentlicht hat. In diesem Manifest appelliert TomTom an das Gute im Menschen
bzw. an altruistische Motive; für die Nutzer/innen ist es bei Map Share TM ein sehr kleiner
Schritt, Kartenänderungen, die man zunächst für sich selbst vorgenommen hat, mit der Gemeinschaft zu teilen bzw. an die TomTom-Map-Content-Abteilung zu übermitteln. Hinsichtlich des Services Map ShareTM gibt TomTom an, auf die Mithilfe der Nutzer/innen angewiesen zu sein, da sich Straßennetze zu rasch und zu häufig ändern, als das sämtliche Updates alleine durch das Unternehmen erfasst werden könnten. Laut TomTom ändern sich jedes Jahr
ca. 15 Prozent des Straßennetzes.119 Eine wesentliche Motivation von Nutzern bei Map ShareTM Kartenkorrekturen hochzuladen, scheint die „Anerkennung“ der eigenen Updates durch
TomTom bzw. durch die Gemeinschaft zu sein. Dies betrifft naturgemäß in erster Linie jene
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Korrekturen, die nicht unmittelbar an die Gemeinschaft weitergegeben werden, sondern zunächst durch die Map-Content-Abteilung bei TomTom verifiziert und in das nächstfolgende
Karten-Update integriert werden. Dazu ein Kommentar aus dem Forum Meintomtom.de:
„Und ich mache noch viel verrücktere Dinge! Vor 2 Jahren bin ich durch ne kleine Siedlung
gefahren und hab sämtliche Einbahnen Tempo 30 in jeder Straße erfasst. Zumindest dies hat
sich bis zu einem Straßenupdate durchgesetzt ;) oder ein richtiger Kartenmitarbeiter hat seinen Job gemacht. Aber wenn man an sowas nicht glaubt, dann hat man bei Map Share TM
nichts zu suchen finde ich halt.“120 In diesem Kontext ist auch davon auszugehen, dass einige
aktive Map ShareTM-Nutzer/innen als „Pionier-Effekt“ bewusst solche Streckenattribute und
Routensegmente korrigieren, an denen vor ihnen noch keine anderen Nutzer/innen Korrekturen vorgenommen hatten, sie sich also solche Bereiche suchen, in denen ihr spezifischer Input
mit hoher Wahrscheinlichkeit Eingang in Kartenupdates durch TomTom findet.
In technologischer Hinsicht werden die Daten in folgender Weise gesammelt und übermittelt:
Die individuellen Korrekturen der Nutzer/innen bei Map ShareTM werden mittels TomTom-Home an das Unternehmen übermittelt, wenn beim ersten Verbinden des PND mit TomTom-Home eine dahingehende Zustimmung erfolgt ist. Gleichzeitig werden auf Wunsch die
Änderungen anderer Anwender an das eigene Gerät heruntergeladen. So sind die Karten auf
dem aktuellen Stand. Technisch bedeutet dies, dass für jedes Karten-Release bzw. Update
eine Datenbank bei TomTom angelegt wird. In ihr sind alle Korrekturen eingepflegt bzw. aktualisiert. Der Zeitraum dieses Supports ist allerdings auf 12 Monate nach dem Erwerb der
Karte beschränkt.
Die Korrekturmöglichkeiten wurden mit einzelnen Updates der Map Share TM-Anwendung
kontinuierlich erweitert; derzeit stehen folgende Optionen zur Verfügung:
• Straße (ent)sperren: Mit dieser Option kann eine Straße in einer oder in beiden Richtungen
für Autos gesperrt werden (z. B. wenn eine Straße in eine Einbahnstraße umgewandelt
wurde oder gar nicht mehr befahrbar ist).
• Fahrtrichtung umkehren: Mit dieser Option kann die Fahrtrichtung von Einbahnstraßen geändert werden.
• Straßennamen bearbeiten: Mit dieser Option können Straßennamen bearbeitet werden
(z. B. wenn ein Straßenname nicht stimmt oder in der Karte noch nicht aufgeführt ist).
• Abbiegebeschränkungen ändern: Ermöglicht die Korrektur einer falschen Abbiegerichtung.
• Geschwindigkeit für Straße ändern: Ermöglicht die Änderung des Tempolimits für eine bestimmte Straße.
• Fehlenden POI hinzufügen: Mit dieser Option können vorinstallierte POI-Kategorien um
zusätzliche POI ergänzt werden.
• POI bearbeiten: Mit dieser Option können für einen auf der Karte angegebenen POI eine
der folgenden Aktionen durchgeführt werden: POI löschen (wenn dieser nicht mehr existiert), POI umbenennen (wenn der Name nicht stimmt), POI-Kategorie ändern (wenn der
OVI in der falschen Kategorie erscheint) oder POI auf der Karte verschieben (wenn er
falsch platziert ist).
Das Menü „Anderen Fehler melden“ enthält weitere Korrekturoptionen, die sich nicht auf
ihre aktuelle Karte auswirken, sondern zwecks Prüfung zunächst dem Kartenanbieter gemeldet werden. Im Einzelnen sind dies:
120

http://www.meintomtom.de/forum/index.php?showtopic=41834, (2011-05-25)

64

• Bestehende Straße: Über diese Option können für Straßen, die auf der Karte verzeichnet
sind, folgende Aktionen durchgeführt werden: Eine nicht mehr bestehende Straße melden,
falsche Straßennamen melden, falsche oder fehlende Hausnummern melden, falsche Geschwindigkeitsbegrenzungen melden, falsche Abbiegemöglichkeiten melden (z. B. wenn
Sie an einer bestimmten Kreuzung nicht links oder rechts abbiegen dürfen), falsche Straßenkategorie melden, Mautstraße melden, falsch platzierte Straßen melden oder falsch ausgesprochene Straßennamen melden.
• Fehlende Straße: Mit dieser Option können neue Straßen hinzugefügt werden.
• Stadt: Mit dieser Option können folgende Meldungen getätigt werden: eine fehlende Stadt,
falsche Stadtnamen oder alternative Stadtnamen melden.
• Autobahnauffahrt/-ausfahrt: Mit dieser Option können neue oder falsche Autobahnauffahrten und -ausfahrten gemeldet werden.
• Postleitzahl: Mit dieser Option können falsche Postleitzahlen geändert oder hinzugefügt
werden.
• Kreisverkehr: Mit dieser Option können Kreisverkehre hinzugefügt oder gelöscht werden.
Bei IQ RoutesTM werden die Bewegungsmuster beim Synchronisieren der Daten mittels der
Desktop Software TomTom-Home an TomTom zur weiteren Auswertung übermittelt. Allerdings gilt dies vermutlich nur für User-Daten aus TomTom-Endgeräten, Bewegungsdaten von
Nutzern der TomTom-iPhone-App werden nicht berücksichtigt121. Die große Anzahl an TomTom-Usern erlaubt es offensichtlich, auf Daten einer User-Gruppe verzichten zu können, und
trotzdem eine ausreichende Anzahl von Befahrungen auf den Strecken zu gewährleisten.
Geht es bei IQ RoutesTM rein um die Erstellung historischer Geschwindigkeitsprofile, werden
bei HD TrafficTM verschiedenste Datenquellen kombiniert, um daraus Echtzeitverkehrsinformationen zu generieren. Unten stehende Abbildung zeigt schematisch welche Daten einbezogen und verarbeitet werden. Einerseits kommen wie bereits erwähnt, anonymisierte Bewegungsdaten von Mobiltelefonen, so genannte GSM-Daten zum Einsatz. Diese werden bei Mobilfunkanbietern zugekauft. In Deutschland werden zum Beispiel Daten aus dem VodafoneNetz bezogen.122 In Österreich werden Daten von A1-Sim-Karten verwendet, derzeit allerdings nur von Sim-Karten, die in TomTom-Geräten zum Einsatz kommen.123 Für TomTom ist
es jedoch technisch möglich aus den Veränderungen der Timing-Advance-Werte, diese sind
zum synchronisieren der Telefongespräche wichtig und geben die Distanz des Mobiltelefons
und des Senders an, die Lokalisation der Handynutzer/innen zu bestimmen. Daraus lassen
sich auch Rückschlüsse auf die Durchschnittsgeschwindigkeit der mitgeführten Mobiltelefone
und somit auf die Geschwindigkeit der Fahrzeuge ziehen. Allerdings müssen laut TomTom
diese Daten um jene bereinigt werden, die nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Diese Daten
werden durch präzisere GPS-Daten der TomTom-Geräte von privaten Benutzer/innen, als
auch von kommerziellen Flotten, die mit TomTom-Geräten arbeiten, ergänzt (vgl. Abbildung
20). Laut TomTom stellen diese Daten die wichtigste Quelle für Echtzeitverkehrsinformationen dar.124
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Abbildung 20: Schematische Darstellung der Datenquellen und -kombination
Quelle: Darstellung nach http://www.tomtom.com/lib/doc/download/HDT_White_Paper.pdf (2011-09-09)

Diese Bewegungsdaten werden durch Unfallmeldungen, Meldungen von Straßensperrungen
oder durch TMC-Meldungen und ähnlichem ergänzt. Bei der Datenfusion wird jeder Datenpool nach Reliabilität geprüft und entsprechend für die Reisezeitinformation gewichtet. Die
gemessenen GPS-Werte werden mit den historischen Reisezeiten aus IQ Routes TM verglichen,
um zu verifizierten Geschwindigkeiten zu kommen, die als sogenannte „ground truth“ Reisezeiten gesehen werden. Die Reliabilität der Datenquellen wird anhand der Abweichung zur
„ground truth“ mittels verschiedener Parameter bestimmt und diese fließen dementsprechend
unterschiedlich stark in endgültige Reisezeitbestimmung ein.125 Laut TomTom werden jeden
Tag über 1 Milliarde GPS-Lokalisierungen gesammelt und verarbeitet. Damit ist es möglich
eine sehr hohe zeitliche und räumliche Auflösung zu erreichen.126
Welcher Nutzen entsteht nun für Personen, die bei TomTom Geo- und Verkehrsdaten teilen?
Generell entsteht der Nutzen durch das Produkt, das durch die Nutzer/innen erzeugt wird. Sowohl Map ShareTM als auch IQ Routes TM dienen der Routenplanung bzw. der Vermeidung von
Fehlplanungen. Im Kontext mit der Übernahme von Tele Atlas (2007) sagt Harold Goddijn,
TomToms CEO: „We think that the navigation industry is going to change dramatically in the
next few years as end customers will give ever increasing importance to intelligent routing
and continuously updated maps. By integrating customer feedback into the Tele Atlas map
manufacturing process, we will be able to considerably enhance the user experience and further increase all Tele Atlas and all TomTom’s customers’ satisfaction. We will supply all
companies wanting to rely on the improved maps for their PNDs, wireless handsets, in-car
systems, internet services and in-house routing services.”127
Der spezifischer User-Nutzen bei Map ShareTM besteht für die User-Gemeinde in der verbesserten Planung von Routen. Hinsichtlich Map ShareTM bedeutet dies, dass durch die Mitwirkung der Gemeinschaft Aktualisierungen in Bezug auf wichtige Straßenattribute rascher vorgenommen werden, als dies durch ein Unternehmen alleine geleistet werden könnte. Die Verifizierung einzelner Korrekturkategorien durch TomTom steigert den Vertrauensgrad der
Nutzer/innen in diese Aktualisierungen.
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Der spezifische Nutzen bei IQ Routes TM liegt in der Optimierung der Routenplanung in Abhängigkeit von Wochentag und Tageszeit; Grundsätzlich ist die IQ Routes TM-Technologie in
allen mobilen Navigationsgeräten von TomTom verfügbar, d. h. etwa 45 Mio. Einheiten. Die
historischen Geschwindigkeitsprofile werden laufend durch Millionen Nutzer/innen ergänzt;
bei IQRoutesTM entsteht für den einzelnen User kein Mehraufwand durch das Teilen der entsprechenden Daten. Im Dokument „TomTom Traffic Manifesto – Backgrounder“ wird beispielhaft folgende Tabelle angeführt, um die entstehenden Reisezeitvorteile zu demonstrieren
(vgl. Tabelle 2):
Region

Berlin
Paris
Ruhr area
London
London

Trip sample size and
time of departure

Route differs
IQR vs. Std.
Route

8000 (Mo,8am)
5000 (Mo, 8am)
5000 (Mo, 8am)
2000 (Mo, 8am)
2000 (Mo, 5pm)

51%
65%
61%
53%
52%

Journey time savings
percentiles using
IQR-MSP
(50,75,95)
2,3%, 4,9%, 11,7%
2,1%, 4,8%, 11,4%
1,4%, 3,8%, 8,4%
2,5%, 5,3%, 12,6%
2,5%, 5,7%, 12,9%

Average journey time savings using
IQR-MSP
3,5%
3,3%
2,3%
3,8%
4%

Average absolute
journey time deviations Std-ETT
vs. IQR-MSP
14,1%
15,5%
10,1%
12,6%
10,2%

Tabelle 2: Reisezeitvorteile der Nutzer/innen von TomTom Map ShareTM. Quelle:
http://www.tomtom.com/landing_pages/trafficmanifesto/content/pdf/Support%20Document_lid1.pdf (2011-0808) Anmerkungen: MSP: Measured Speed Profiles based on TomTom Gemeinschaft Trip Statistics, IQR-MSP; IQ
RoutesTM Travel Time using measured speed profiles per road stretch, Std-ETT: Standard Estimated Travel Time
using speeds derived from road stretch attributes (e.g. Functional Road, Class, maximum legal speed limit etc.)128

Ähnliches gilt für HD TrafficTM, jedoch liegt der Fokus hier auf einer genaueren Stauinformation für die Benutzer/innen – mittels der weiter oben beschriebenen Datenintegration lassen
sich zeitlich und räumlich genauere Aussagen über den Verkehrsfluss machen. Mit einer Update-Rate von 2 Minuten kann sehr schnell auf entstehende Staus reagiert werden. Weiters
werden mit GSM- und GPS-Messungen neben Autobahnen auch Hauptverkehrsstraßen und
Landstraßen abgedeckt, dadurch erhält TomTom weitere wichtige Informationen. Für eine
vorgeschlagene Alternativroute ist der Verkehr im sekundären Netz ebenso ausschlaggebend.
Dieses dynamische Routing kann, neben dem unmittelbaren Nutzen mittels einer schnelleren
Route für den Endnutzer/innen, gleichzeitig eine bessere Ausnützung des Straßennetzes herbeiführen.129
Werden die Reisezeitvorteile auf längere Zeiträume hochgerechnet (z. B. ein Jahr) lassen sich
eindrucksvolle kumulierte Zeiteinsparungen angeben.130 Schließlich noch einige Ausführungen zu Privatsphäre und Datenschutz: Unter dem Titel „Peeping TomTom sells your every
move“ veröffentlichte die australische Zeitung Financial Review am 7. Mai 2011 einen Artikel zum geplanten Verkauf der bei TomTom von Nutzern generierten GPS-Daten an den
Höchstbietenden. Als potentielle Kunden derartiger Daten werden Regierungs- und Verwaltungsinstitutionen (Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement, Verkehrsüberwachung), Marketing (Plakatwände) oder Immobilienentwickler genannt. Zwar müssen die User von TomTom-Geräten bei der Registrierung ihres PND dem Verkauf ihrer Bewegungsdaten zustimmen, dennoch ruft das Vorhaben teilweise massive Kritik hervor. Die Bewegungsdaten sind
laut TomTom anonymisiert, enthalten also keine Information über die Nutzer/innen. Wenn sie
jedoch, wie TomTom kürzlich zugeben musste, an die niederländische Polizei weitergegeben
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und zur Optimierung der Radarfallen-Standorte genutzt werden, ist mit einer ablehnenden
Haltung bzw. einer Sensibilisierung in dieser Frage innerhalb der Gemeinschaft zu rechnen.
Die Eigentumsrechte können unter „Terms and Conditions“ eingesehen werden.131
7.3

ASPEKTE DER GEMEINSCHAFT
Aspekte der Online-Gemeinschaft

Allgemeine Rolle
der Gemeinschaft

Gründung

Gemeinschaftliche
Aktivitäten

Kritische Masse

Gemeinschaften und Kooperationen spielen für das Funktionieren von Map ShareTM, IQ RoutesTM und HD TrafficTM nur indirekt eine Rolle. Die TomTom- Gemeinschaft bzw. die Map ShareTM Gemeinschaft stellen zwar Gemeinschaften dar, eine
Teilnahme setzt allerdings keine direkte Kommunikation oder Kooperation zwischen den Nutzern voraus. User-Foren wie Meintomtom.de haben eher eine begleitende Funktion, indem sich Nutzer/innen bei Problemen oder Fragen zu TomTom-Anwendungen beraten und Unterstützung bieten. Die Entstehung des „Network Effects“ ist davon weitgehend unabhängig; er resultiert aus der großen Zahl
individueller Geodaten bzw. Kartenkorrekturen und Updates.
Nachdem TomTom bereits 1991 gegründet wurde, Map ShareTM und IQ RoutesTM
jedoch wesentlich später eingeführt wurden, gab es bereits beim Start dieser Anwendungen eine erhebliche Zahl von TomTom-Nutzern. Zunächst war Map ShareTM
nur auf den 2007 neuen GO 520 und GO 720 (ausgestattet mit NavCore 7) lauffähig, später war jedoch auch für Nutzer/innen älterer TomTom-Hardware nach
Firmware-Updates verfügbar. Damit waren mit einem Mal sehr viele Nutzer/innen
grundsätzlich in der Lage Map ShareTM aktiv oder passiv zu nutzen. Ähnliches gilt
für IQ RoutesTM: die Einführung erfolgte über Updates, etc. auf Basis einer bereits
bestehenden großen Gemeinschaft. Hinsichtlich der potentiellen Gemeinschaft gilt
für die Verwendung von HD TrafficTM ähnliches, jedoch sind dafür internetfähige
PND notwendig, daher wird seitens TomTom mit der Aktion „Break Free“ versucht
die Kunden zum Kauf von LIVE Geräten zu bewegen. Im Tausch zu älteren Navigationsgeräten erhalten die Kunden bis zu 50 € zum Kauf eines GO LIVE-Gerätes.132
Dies könnte ein Hinweis sein, das die „LIVE-Gemeinschaft“ erst am Anfang ihrer
Entwicklung steht, obwohl es wie bereits erwähnt schon 1,1 Mio. aktive Nutzer/innen gibt.
Da die Rolle von Gemeinschaften innerhalb der aktiven Map ShareTM - Gemeinschaft eher gering ist, existieren keine dahingehenden gemeinschaftsbildenden Aktivitäten. Allerdings ist der o.a. Erfolgsfaktor „Spirit der TomTom-Gemeinschaft“
und seine Unterstützung durch TomTom durchaus als gemeinschaftsbildend im
weiteren Sinne zu verstehen. In diesem Sinne kann z. B. das Traffic Manifesto von
2010 interpretiert werden, indem es ein gemeinsames Momentum fördert: die
Formulierung gemeinsamer Ziele vereint sowohl Unternehmen und Gemeinschaft
wie auch die Gemeinschaft untereinander.
Die Sichtung von TomTom-affinen Foreneinträgen lässt nicht darauf schließen, dass
Nutzergruppen in Eigenregie reale Treffen oder andere Gemeinschaft Aktivitäten
durchführen.
Wie oben angeführt standen Map ShareTM, IQ RoutesTM und HD TrafficTM von Beginn an einer großen Zahl potentieller Nutzer/innen zur Verfügung. Die Anzahl der
übermittelten Kartenkorrekturen lässt darauf schließen, dass die kritische Masse
sehr schnell erreicht wurde (vermutlich 2007 bis 2008; Anfang 2008: 500.000 Map
ShareTM User; Ende 2008 5 Mio. Nutzer/innen; allerdings sind sowohl genaue UserZahlen als auch die Größe der kritischen Masse nicht bekannt).
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http://www.tomtom.com/lib/doc/legal/legal%20pdf/008%20-%20Terms%20and%20Conditions%20for
%20TomTom%20Services_GERMANY%20_German_.pdf (2011-09-09)
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http://breakfree.tomtom.com/trade-in/at/jetzt-break-free.html (2011-09-09)
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Bildung von Subgruppen

Die Bildung von Subgruppen von Map ShareTM Nutzer/innen wird nicht sichtbar unterstützt. Aus der Sichtung von Foren und Blogs lässt sich schließen, dass Subgruppen in erster Linie aus geographischer Nähe entstehen.

Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass TomTom gezielt die Bildung von (Sub-) Gemeinschaften unterstützt, beispielsweise durch die Unterstützung regionaler Treffen. Aus der Sichtung von Foren und Blogs lässt sich schließen, dass Subgruppen in erster Linie aus geographischer Nähe entstehen: Haben Nutzer/innen ähnliche oder gar identische POI und gemeinsame
Ortskenntnisse, ergeben sich Anknüpfungspunkte zum Erfahrungsaustausch, beispielsweise
hinsichtlich realer Fahrzeiten bei IQ RoutesTM oder bestimmten Streckenattributen bei Map
ShareTM. Darüber hinaus sind keine ausgeprägten Tendenzen zur Bildung von Subgruppen zu
verzeichnen. Die Sichtung von TomTom-affinen Foreneinträgen lässt so nicht darauf schließen, dass User-Gruppen in Eigenregie reale Treffen oder andere Gemeinschaft Aktivitäten
durchführen.
Als wesentliche Aktivität zur Bildung einer Gemeinschaft kann das Traffic Manifesto von
2010 betrachtet werden, indem gemeinsame Zielsetzungen beschrieben werden. Durch die
Betonung von Nachhaltigkeit oder die Kooperationen mit Regierungsbehörden und anderen
öffentlichen Stakeholdern liefert TomTom damit die Grundlagen für eine breite Akzeptanz
ihrer Aktivitäten.
Darüber hinaus werden darin auch gemeinschaftsbildende Aktivitäten genannt, die zukünftig
die Verbindungen zwischen Key-Stakeholdern und TomTom stärken sollen. Sie beziehen sich
daher nicht direkt auf die große Zahl momentan aktiver Nutzer/innen: „Our plans for the future include: Hosting an annual traffic summit, bringing together the most talented professionals in our industry. Partnering with governments and advising on city and route planning, in
order to help predict and reduce road congestion. Partnering with environmental and green organisations, to discover new ways in which traffic management could reduce CO 2 emissions.
Creating a public web space where people can contribute comments and ideas for tackling
congestion. This public forum will become a place for constructive discussion and debate.
Hosting regional 'traffic jams' aimed at bringing students together to learn, explore and share
from traffic experts and each other.“ 133
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http://www.tomtom.com/landing_pages/trafficmanifesto/content/pdf/TomTom%20Traffic%20Manifesto
%20230910%20A4%20lid1.pdf, (2011-09-09)
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7.4

ASPEKTE DES CROWDSOURCING
Aspekte des Crowdsourcing

Rahmenbedingungen,
um viele einzubinden

Aufwendungen der
Teilnehmer/innen

Transparenz und Fairness

Ergebnisbeteiligung

(1) Die Anwendung Map ShareTM ist auf nahezu allen TomTom-Endgeräten und allen aktuellen Kartenversionen verfügbar; (2) Angesichts der relativ geringen Halbwertszeit des Kartenmaterials ist von einer kontinuierlichen Steigerung des Anteils
von (passiven und aktiven) Map ShareTM-Nutzer/innen unter den TomTomNutzer/innen auszugehen. Dies bedeutet, dass die technischen Rahmenbedingungen sehr gut geeignet sind, eine große Zahl von Mitgliedern einzubinden. Für IQ
RoutesTM gilt ähnliches; hier sind die technischen Voraussetzungen geringer als bei
Map ShareTM, die Anwendung läuft auf allen TomTom-Endgeräten, die aktive Teilnahme erfordert keine Aktionen auf Seiten der Nutzer/innen. HD TrafficTM erfordert
höhere technische Voraussetzungen, weil es eine Mobilfunkverbindung mit SIMKarte benötigt. HD TrafficTM läuft daher nur auf LIVE-Geräten.
Grundsätzlich sind die Services Map ShareTM und IQ RoutesTM kostenlos. Beide Services setzen allerdings die Verwendung von TomTom-PND-Hardware134 oder aber
der TomTom-App135 für das iPhone voraus. Zudem benötigen Nutzer/innen (kostenpflichtiges) Kartenmaterial, wenn sie über aktualisierte Informationen verfügen
wollen: der Support hinsichtlich Map ShareTM ist auf 12 Monate ab Kauf der Karte
beschränkt (s.u.), bei IQ RoutesTM werden die gesammelten Bewegungsdaten von
TomTom für jeweils folgende Updates bzw. neue Kartenversionen genutzt. Dies bedeutet, dass für die Verfügbarkeit stetig aktualisierter Reisegeschwindigkeiten der
Kauf neuer Karten136 unumgänglich ist. Die nicht-monetären Aufwände der
Nutzer/innen erfolgen in Form von Kartenaktualisierungen (Map ShareTM) und dem
(automatischen) Übermitteln von Bewegungsdaten (IQ RoutesTM). Die Bearbeitungsaufwände für einzelne Korrekturen bei Map ShareTM sind relativ klein, sie hängen z.T. von der Kategorie der Korrektur ab. Seit 2008 vertreibt TomTom PND mit
Internetanbindung, sogenannte LIVE Geräte, bei denen ein Support der Live-Services, dazu zählt auch HD TrafficTM, je nach Modell und Nation zwischen einem und
zwei Jahren integriert ist. Danach muss der Service, ähnlich zu IQ RoutesTM, über ein
Abonnement erneuert werden.
Die „Teilnahmeregeln“ sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die TomTom-Content-Services aufgeführt. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass
sich alle Nutzer vollständig über diese teilweise komplexen Bedingungen bewusst
sind. Nur ein Teil der Nutzer/innen (vermutlich jene Nutzergruppe mit großem aktiven Beitrag bei Map ShareTM) setzt sich detailliert mit den Nutzungsbedingungen
auseinander. Dies erklärt zumindest teilweise die massive Kritik nach dem Verkauf
von User-Bewegungsdaten durch TomTom und die niederländische Polizei137: Derartige Verkäufe waren in den Datenschutzbestimmungen stets angekündigt und daher aus Sicht von TomTom legal, in der Nutzer-Gemeinschaft offensichtlich jedoch
nur wenig bekannt.
Wie bereits weiter oben angeführt, erhalten aktive Map ShareTM-, IQ-RoutesTM- und
HD-TrafficTM-Nutzer/innen keine monetäre Abgeltung o.ä. Der spezifische Nutzen
des gemeinschaftlich erarbeiteten Ergebnisses liegt ausschließlich in der (nicht-exklusiven) Verfügbarkeit optimierter Routenplanungs- und Navigationsoptionen.

134

www.tomtom.de; die TomTom Endgeräte liegen preislich zwischen 119,- und 349,- (2011-05-28)

135

http://www.chip.de/news/TomTom-App-Rabatt-bis-24.-Januar-und-laenger_36826840.html; die TomTom
iPhone App kostet ungefähr 100,-Euro – (2011-05-28)

136

www.tomtom.de; die Kosten für vierteljährlich aktualisierte Karten liegen bei etwa 40 Euro (28.5.2011)

137

http://www.dnews.de/nachrichten/netzwelt/495274/tomtom-gibt-polizei-tipps-geschwindigkeitskontrollen.html (2011-05-28)
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Auf dem US-Blog Clubtomtom.com (der von TomTom betrieben wird) wurden einige Monate nach der Einführung von Map ShareTM User-Fragen an die Map-Content-Spezialisten von
TomTom gestellt. Im Interview wird darauf verwiesen, dass innerhalb kürzester Zeit der Zusammenbruch der I-35-Brücke in Minneapolis von zahlreichen Nutzer/innen gemeldet wurde
und dies „die wahre Crowdsourcing-Power“ der Technologie zeigt.138
Wie bereits beschrieben, basiert das System Map ShareTM auf einer Mischung aktiver und
passiver Nutzer/innen. Es ist derzeit nicht davon auszugehen, dass alle Map ShareTMNutzer/innen aktiv Korrekturen eingeben. Trotzdem ist aufgrund des sehr hohen Verbreitungsgrades eine sehr große Anzahl von Korrekturen zu verzeichnen. An dieser Stelle wird
darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Wiedergaben der Aussagen von TomTom
handelt und das es keine unabhängigen Untersuchungen gibt, zum Beispiel wie gut dadurch
die lokale Qualität verbessert wird.
Welche Aufwendungen müssen die Aktiven dafür aufbringen? Grundsätzlich ist die Teilnahme und die Nutzung von Map ShareTM kostenlos. In der Praxis ist die längerfristige Nutzung
dieses Services jedoch an andere – kostenpflichtige – Produkte von TomTom gekoppelt. Ähnlich wie auch bei vielen Softwareprodukten unterliegen Kartenveröffentlichungen und -updates einer relativ kurzen Halbwertszeit: Maurice Mulders, ein Manager des „Map Content
Team“ bei TomTom erklärt, warum es ein Zeitlimit für die geteilten Korrekturen in der Map
ShareTM- Gemeinschaft gibt: „Jedes Jahr verändert sich das Straßennetz um etwa 15 Prozent,
in bestimmten Gebieten sogar bis zu 40 Prozent. Das bedeutet, je älter die Karte ist, desto ungenauer wird ihr Straßennetz. Das ist der Grund, dass in regelmäßigen Abständen neue Karten veröffentlicht werden. Das resultiert in vielen verschiedenen Kartenversionen und es wäre
sehr aufwendig alle diese Karten über eine längere Zeit als einem Jahr technisch zu unterstützen. Deshalb wurde Map ShareTM ein Zeitlimit von zwölf Monaten auferlegt.“139 TomTom
meldete zunächst, dass diese zwölf Monate mit der Veröffentlichung der Karte beginnen, diese Policy wurde jedoch wenig später redigiert, sodass nun bei verspätetem Kartenkauf ebenfalls eine zwölfmonatige Map ShareTM-Periode zur Verfügung steht. Nach etwa einem Jahr
wird der durch TomTom verwaltete Map ShareTM-Support einer Karte eingestellt, ab diesem
Zeitpunkt können Nutzer/innen nur mehr eigene Korrekturen in ihrer Karte vornehmen.
Wenn dann jedoch weitere Aktualisierungen aus der Map ShareTM- Gemeinschaft bzw. von
TomTom gewünscht sind, müssen sie eine neue Karte erwerben. Diese Bestimmung ruft allerdings teilweise massive Kritik seitens der User-Gemeinde hervor.140
7.5

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT: HINDERNISSE UND VERÄNDERUNGEN DES
PROJEKTS
Generell wurden und werden etwaige Hindernisse oder Hemmnisse bei der Entwicklung von
Map ShareTM und IQ RoutesTM seitens TomTom nicht kommuniziert.
Die Akzeptanz der Nutzer-Einbindung zur Verbesserung und Aktualisierung der Services ist
innerhalb der Gemeinschaft generell sehr groß (siehe Abschnitt „Erfolgsfaktoren“). Sie hängt
jedoch nicht unwesentlich von TomToms Unternehmenspolitik hinsichtlich Datenschutzbestimmungen oder dem Weiterverkauf von Daten ab. Datenverkäufe wie jener an die niederländische Polizei haben das Potential, in der Gemeinschaft eine erhebliche Sensibilisierung

138

http://www.clubtomtom.com/general/mapshare-faq/, (2011-05-25)

139

http://www.meintomtom.de/294/mapshare-zwolf-monate-support.html, (2011-05-25)

140

http://www.meintomtom.de/forum/index.php?showtopic=17590&st=9, (2011-05-25)
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hinsichtlich Nutzungsbedingungen herbeizuführen, bzw. die Gerechtigkeit und Fairness des
Crowdsourcing-Ansatzes von TomTom in Frage zu stellen141.
Im Hinblick auf Funktionalität von Map ShareTM gibt es kleine Veränderungen zu berichten:
Die Redaktion von Meintomtom.de erläutert im Juni 2007 die genaue Funktionalität und den
Umfang des Map ShareTM-Services142; entgegen der Erwartungen mancher Power-User ist der
Umfang und die Aktualisierbarkeit von Kartenkorrekturen eingeschränkt; in der weiteren Entwicklung der Map ShareTM-Anwendung wurden die diesbezüglichen Optionen jedoch erweitert. Auch sind beispielsweise die spezifischen Nutzungsbedingungen, dass nach zwölf Monaten die Map ShareTM-Optionen für Kartenkäufer nicht aufrechterhalten werden und ein Neukauf notwendig ist, Anlass für Beschwerden.

141

http://www.meintomtom.de/forum/index.php?showtopic=17590&st=9, (2011-05-25)

142

http://www.meintomtom.de/257/starker-dampfer-fur-tomtom-mapshare.html, (2011-05-25)
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8. WEITERE FALLBEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE ODER INNOVATIVE
PROJEKTE IM FELD
Sandra Schön, Renate Steinmann und Karl Rehrl
Wir stellen im Folgenden einige weitere erfolgreiche oder innovative Projekte vor, die von
den Fallstudien-Projekten abweichen und auch andere Aspekte einbringen. Allen Projekten ist
gemeinsam, dass sie Daten von Nutzern („User Generated Content“) erfassen, aber nicht immer handelt es sich um Verkehrsdaten. Die Darstellung erfolgt wesentlich kürzer als in den
Fallstudien und nicht immer handelt es sich bereits um etablierte, erfolgreiche Projekte.

Ö3VER

Quelle: http://oe3.orf.at/verkehr/stories/93080/
(2011-11-19)
VerkehrsOpen
VerkehrsMobildaten
Content
mittel
telefon
ja
nein
Auto
ja (Anruf)

Radiohörer melden Staumeldungen an den österreichischen Rundfunksender. Laut Homepage sind Ö3ver:
„'autorisierte Verkehrsmelder', die mit Ihrer Ö3verNummer Staumeldungen telefonisch an die Ö3-Verkehrsredaktion durchgeben.“ In den Radiosendungen
werden die Nachrichten der Ö3ver gemeldet (u.a. auch
Unfallreports oder Blitzer) bzw. zum Teil auch live gesendet. Es handelt sich dabei wohl auch um eine Kundenbindungsmaßnahme. Es gibt keine eigene OnlineGemeinschaft oder weitergehende mobile Applikationen dafür, jede/r Ö3ver/in ist aber gleichzeitig Mitglied
im Ö3-Club, damit erhält sie/er Vergünstigungen für
Konzerte bzw. exklusive Einladungen usw.
URL: http://oe3.orf.at
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ADAC Maps für Mitglieder (Stauauflösungserkennung)
iPhone App, die unter anderem einen Stauscanner enthält: Personen schicken ihre Position und die Staumeldung anonymisiert an den ADAC. Mit der Staumeldung
wird ein GPS gesendet: Bewegt sich das Auto wieder,
erkennt eine Logik dadurch Länge und Auflösung des
Staus.

Quelle: http://itunes.apple.com/de/app/adac-mapsfur-mitglieder/id352737581?mt=8??
(2011-11-19)
VerkehrsOpen
VerkehrsMobildaten
Content
mittel
telefon
ja
ja
Auto
ja

Die App kann via iTunes heruntergeladen werden:
http://itunes.apple.com/de/app/adac-maps-fur-mitglieder/id352737581?mt=8??
Foursquare
App sammelt Ortsangaben und tauscht sie mit Freunden, ursprünglich als Spiel angeboten und weiterhin mit
spielerischem Ansatz, aber häufig auch pragmatisch als
Tool im Einsatz um zu sehen, wer gerade wo ist. Es gibt
Spezialauszeichnungen für Teilnehmer/innen, die sich
besonders oft am gleichen Ort anmelden (sie können
dann beispielsweise „Bürgermeister“, engl. „major“,
werden) oder für solche, die besonders häufig die Orte
wechseln. Inzwischen gibt es bei Foursquare die Möglichkeit Kommentare zu Orten zu hinterlassen sowie etliche Vergünstigungen und Aktionen für Besuche an einem Ort (z. B. Restaurantgutscheine beim Einchecken
im Restaurant).

Quelle: https://de.foursquare.com/
(2011-11-19)
VerkehrsOpen
Verkehrsdaten
Content
mittel
nein
nein
-
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Mobiltelefon
ja

URL: https://de.foursquare.com/

Alpintouren.at
Bergtouren werden hier von Nutzer/innen im Detail beschrieben, d.h. inklusive ausführlicher Wegbeschreibung, Fotos, GPS-Daten und Landkarten (auf GoogleMap-Basis). Alle Touren sollen auch zukünftig für Privatpersonen kostenfrei im Web abrufbar sein. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass die Tourenbeschreibung
auch auf externen Seiten kostenpflichtig eingebunden
werden kann, z. B. auf den Webseiten von Hotels mit
Tourenbeschreibungen aus der Umgebung.
Quelle: http://www.alpintouren.com/de/touren/rodeln/tourbeschreibung/google_map_earth_19175.html
(2011-11-29)
VerkehrsOpen
VerkehrsMobilURL: http://alpintouren.at
daten
Content
mittel
telefon
nein
nein
Fußgänger
auch
Iphone App AUS traffic
AUS Traffic – Forschungsprototyp von SAP Research.
Updates von Verkehrszentralen, Radiostationen und
Twitter-Alerts (!) gehen an iPhone-Nutzer. Die App wird
derzeit folgendermaßen beworben: „Stuck in Traffic?
Need to get to the airport in time? One of tens of thousands trying to reach the CBD each morning? Wish you
simply took the other way? AUS Traffic is here to help –
life is too short to be stuck in traffic!“

Quelle: http://itunes.apple.com/au/app/austraffic/id343511538?mt=8 (2011-11-19)
VerkehrsOpen
VerkehrsMobildaten
Content
mittel
telefon
ja
nein
Auto
auch

URL: http://itunes.apple.com/au/app/austraffic/id343511538?mt=8
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INRIX Traffic
Eine kostenfreie App für iPhone, iPad und Android bei
der Verkehrsdaten (Staus etc.) durch die Gemeinschaft
(derzeit ca. 2. Mio Nutzer/innen weltweit) erfasst werden und auf Google-Maps-Basis dargestellt werden. Sie
wird derzeit folgendermaßen beworben: „INRIX Traffic
is a free mobile app that helps drivers avoid traffic and
get there faster. Put the power of the world’s largest
driving community into the palm of your hand with real
time alerts, traffic forecasting and information about
accidents, police and other events along your route.“
Quelle: http://itunes.apple.com/app/inrix-traffic-leading-real/id324384027?mt=8 (2011-11-19)
VerkehrsOpen
VerkehrsMobildaten
Content
mittel
telefon
ja
nein
Fußgänger
ja

URL: http://www.inrixtraffic.com/

ENDOMONDO SPORTS TRACKER
Sports Tracker mit Real-Time-GPS-Tracking von Zeit, Distanz, Geschwindigkeit und Kalorien – für iPhone, Android etc. mit Gemeinschafts-Funktionen. Endomondo
ist ein Mitbewerber der vorgestellten „Runtastic“-App
mit ähnlichen Features. Sie wird folgendermaßen beworben: „Use your mobile as a free personal trainer
and social fitness partner! Endomondo makes sports
more fun and is ideal for running, cycling, walking etc:
Real time GPS tracking of time, distance, speed & calories (...)“ (http://www.appbrain.com/app/com.endomondo.android, 2011-11-19).

Quelle: http://www.appbrain.com/app/endomondo-sports-tracker/com.endomondo.android (2011-11-19)
VerkehrsOpen
VerkehrsMobildaten
Content
mittel
telefon
nein
nein
Fußgänger
ja
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URL: http://www.endomondo.com/login

9.

ZUSAMMENSCHAU UND VERGLEICH DER FALLSTUDIEN
Sandra Schön und Renate Steinmann

9.1

VORGEHEN UND INTERPRETATION
Die untersuchten Fallstudien werden nun jeweils im Hinblick auf Ähnlichkeiten und Unterschiede untersucht. Dazu wurde eine Vergleichstabelle erstellt, die detaillierte Vergleiche der
unterschiedlichen Optionen und Analyseergebnisse ermöglicht. Im folgenden stellen wir die
Ergebnisse zusammenfassend dar. Sie sind folgendermaßen zu interpretieren: Sofern Aspekte
bei allen erfolgreichen Projekten anzutreffen sind, gehen wir davon aus, dass dies notwendige
Voraussetzungen bzw. ein „Standard“ für ein neues Projekt sein sollten. Darüber hinaus gibt
es aber auch eine Reihe von Handlungsoptionen, die nur bei einzelnen der Projekte zu finden
sind und Nachahmern Anregungen geben können, aber auch Entscheidungsmöglichkeiten
beinhalten. Abgesehen davon können neuartige Projekte sich natürlich auch „ganz anders“
positionieren – an den „Standards“ sollten sie sich aber dennoch orientieren.

9.2

PROJEKTE UND IHRE ERFOLGE IM VERGLEICH
Wir haben fünf Projekte ausgewählt, die wir – aus unterschiedlichen Gründen – als „erfolgreiche“ Projekte im Bereich der Geo- und Reisedatenprojekte identifiziert haben. Wir haben
die Projekte ausgewählt, weil sie ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. In folgender Tabelle zeigen wir die Projekte und ausgewählte Rahmendaten zu ihrem Alter und ihren Erfolgen (vgl. Tabelle 3).
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Projekt

Gründungsjahr

OpenStreetMap

2004

weltweit größte Sammlung
von freiem Kartenmaterial

Skobbler

2008

Waze

2008

1,2 Millionen Downloads
der App
$ 37 Millionen Kapitalstock

TomTom

2007 (HD TrafficTM)
2007 (Map Share TM)
2008 (IQ RoutesTM )
2009

Runtastic

Erfolge des Projektes

Mitstreiter/innen
und ihre Beiträge
Mehr als 500.000 registrierte Mapper/innen, mehr als 2,6 Milliarden
GPS-Punkte (Stand Dezember
2011)
unbekannt

2,2 Millionen registrierte Nutzer/innen; 250 Millionen „gewazte“ Kilometer
Einnahmen im Bereich „Con- HD TrafficTM: ca. 1,1 Millionen aktitent und Services“ im Quar- ve Kunden
tal 1/2011 ca. $ 95 Millionen u.a. 99.9% Abdeckung für Europa
250.000 Downloads der App, unbekannt
vom studentischen Projekt
zum Start-Up

Tabelle 3: Die Projekte nach Gründungsjahr, ausgewählte Erfolge und
Angaben zu ihren Mitstreiter/innen und deren Beiträge
Quelle: siehe Fallbeschreibungen sowiehttp://en.wikipedia.org/wiki/TomTom (2011-11-28)

Gerne hätten wir die Projekte mit den gleichen Indikatoren verglichen – die Angaben der Anbieter ermöglichen uns das jedoch nicht. Deutlich wird jedoch, dass wir es mit sehr unterschiedlich erfolgreichen Projekten zu tun haben. Deutlich „kleiner“ ist der Erfolg in Zahlen
des Start-Ups Runtastic, als die großen und wohl auch bekannteren Projekte – gleichzeitig ist
es aber auch das jüngste Projekt in unserer Auswahl.
9.3

ASPEKTE DER GEO- UND VERKEHRSDATENSAMMLUNG
Aus der Perspektive der Geo- und Verkehrsdatensammlung war die Frage nach den Motiven
der Beitragenden wichtig: Warum geben sie ihre Daten bereitwillig her?

MOTIVE: ERSTER, BESTER UND DIE GUTE SACHE
Für die aktive Teilnahme an einer Gemeinschaft gibt es ganz unterschiedliche Motive. So unterscheidet Kollock (1999) zwischen egoistischen und altruistischen Motiven, die dazu führen
können, dass man sich an einer Gemeinschaft beteiligt. Zu den selbstbezogenen, egoistischen
Motiven zählt Kollock die erwartete Wechselseitigkeit („anticipated reciprocity“), d.h. dass
Mitglieder erwarten etwas zurück zu erhalten. Zudem nennt Kollock „Aufschneiderei“
(„bragging rights“) und das Gefühl, etwas bewirken zu können („sense of efficacy“): Es motiviert einige Nutzer zu sehen, dass ihre Handlungen eine Gemeinschaft beeinflussen bzw. ändern. Zu den selbstlosen, altruistischen Motiven zählt, dass jemandem geholfen wird, der Hilfe benötigt oder dass man auch die Verbundenheit zur Gemeinschaft, daher die Gruppe, mit
der man sich identifiziert, aktiv unterstützen möchte (siehe Schaffert & Wieden-Bischof,
2009, 45). Im Folgenden haben wir versucht, wesentliche Motivlagen, wie sie aus den Befragungen bekannt sind oder wie sie in unseren Analysen identifiziert wurden für die Geo- und
Reisedatenprojekte zu beschreiben.
Bei OpenStreetMap ist die Motivation bekannt, die als „Weiße-Karten-Füllen“-Effekt beschrieben wird. Nutzer beteiligen sich vor allem, um bisher „weiße“ oder nur ungenau beschriebene Landkartenteile zu mappen und mit den eigenen Daten zu füllen. Auf ganz unterschiedliche Arten gelingt es jedoch auch in den anderen vier Projekten „Pionierleistungen“
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oder andere „besondere Leistungen“ zu würdigen und damit zu motivieren: Bei Skobbler
wird dazu ein Reputationssystem eingesetzt, dass die Aktivitäten in der Gemeinschaft belohnt, auch wird der Service als Möglichkeit eingesetzt, Freunde in der Nähe zu orten (wenn
diese das wollen). Waze arbeitet hier vor allem mit Anreizen aus Spielen und entsprechenden
Anreizen, um gezielt Lücken zu schließen oder Daten zu erheben. Bei TomTom profitieren
alle TomTom-Nutzer/innen davon, wenn aktuelle Staumeldungen möglich sind. Nutzer/innen
fühlen sich aber auch geehrt, wenn sich ihre Änderungswünsche später im offiziellen Kartenmaterial finden. Aus unserer Sicht werden, so unsere Fallstudienanalyse, drei unterschiedliche
Motivlagen in Geo- und Reisedatenprojekten angesprochen, die wiederum nicht trennscharf
und unabhängig sind und die auch parallel angesprochen werden können.
In der folgenden Tabelle 4 beschreiben wir die Hauptmotive „Entdeckung, Pionierleistung“,
„Gewinnen, Auszeichnung“ sowie „Gemeinsames Schaffen“, wie sie in den Projekten technologisch und sozial unterstützt werden und geben Beispiele dafür.
Entdeckung,
Pionierleistung

Gewinnen,
Auszeichnung

Gemeinsames
Schaffen

Beschreibung

Technologische Realisierung

Soziale Einbindung

Beispiele

Etwas am besten machen,
einen Preis gewinnen oder
eine Auszeichnung (oder andere Form einer „formalen
Anerkennung“) erhalten
Feedback-, Reputations- und
Anreizsysteme mit Fokus auf
individuellen Leistungen und
Bestleistungen, Spielerische
Ansätze
Man erfährt Anerkennung in Oft können andere die Leisder Gemeinschaft, zum Bei- tungen sehen (Sportleistungen), es können aber auch
spiel bei Mapping Partys
individuell wahrgenommene
Erfolge sein (Preise)
Etwas machen, was keine/r
vorher gemacht hat: Weiße
Flecken füllen, Fehler entdecken und melden, neue Sportrouten veröffentlichen
Individuelle Leistung wird in
der Regel veröffentlicht und
namentlich gekennzeichnet

OpenStreetMap, Fehlermeldungen bei TomTom, aber
auch Tourenbeschreibungen
bei Alpintouren.com

Sportliche Leistungen bei
Runtastic dokumentiert erhalten und mit anderen teilen können, Preise bei Waze
gewinnen

Gemeinsam wird Großes geschaffen, für andere Mehrwerte erarbeiten

Individuelle Beiträge werden
zeitnah aufgenommen und
ausgewertet, jeder Beitrag
zählt, Funktionen zur Unterstützung von Freundschaften
Bewusstsein dafür, dass jede
Person einen (kleinen) Teil
für etwas Großes liefert,
manchmal gezielte Unterstützung für Freunde, reale
Treffen
Aktuelle Staumeldungen und
Zeitersparnisse für viele Kunden bei TomTom, freies Kartenmaterial schaffen bei
OpenStreetMap, Orte empfehlen für Freunde bei Skobbler

Tabelle 4: Hauptmotive der Mitstreiter/innen bei Geo- und Reisedatenprojekten,
Aspekte ihrer Realisierung und Beispiele
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… UND WAS BEKOMME ICH DAFÜR?
Bei (fast) allen Fallbeschreibungen gilt es dazu festzustellen, dass es für die Nutzer/innen, die
„Daten hergeben“ einen konkreten Mehrwert gibt, den die Anbieter auch klar herausstreichen.
Diese Motive sind im Einzelfall jedoch deutlich unterschiedlich und sprechen wohl auch
nicht gleichermaßen alle möglichen Mitstreiter/innen an.
Alle Projekte geben den Mitmachern „etwas zurück“. Das jedoch ist wiederum sehr unterschiedlich. In Abbildung 21 haben wir die zentralen Werbeaussagen der Projekte auf den aktuellen Homepages zusammengestellt, sie zeigen deutlich die unterschiedlichen Aspekte, die
angesprochen werden.

Abbildung 21: Mehrwert für Nutzer/innen laut Selbstbeschreibung von Geo- und Reisedatenprojekten
Quellen: Screenshots der jeweiligen Anbieter-Webpage (Stand 2011-11-06)

TomTom wirbt beispielsweise mit Reisezeitersparnissen, die möglich werden und stellt Rechenbeispiele vor. OpenStreetMap verfolgt die Idee einer frei nutzbaren Sammlung von Geodaten, also auch einer potentiell gemeinnützigen Sache. Jeder Nutzer/in kann die OSM-Daten
unter Angabe der Lizenz frei nutzen bzw. sich daran erfreuen, ein Gemeingut geschaffen zu
haben, das alle nutzen können. Runtastic spricht Sportler an, die ihre Sportdaten auswerten
und mit anderen teilen möchten. Und Skobbler bietet eine vergleichsweise günstige bzw. Gratis-Navigationsapplikation an. Bei (fast) allen Fallbeschreibungen werden folgende konkrete
Motive angesprochen oder sind als Motive der Nutzer/innen anzunehmen: Bei allen Projekten
ist so zunächst wichtig, dass ein konkreter Mehrwert vorhanden ist, der klar herausgestellt
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wird (mehr dazu im Anschluss), bei allen Projekten gibt es Unterstützung für Gemeinschaften, die aber nicht in jedem Fall genutzt werden müssen. Bei allen Projekten ist eine persönliche bzw. personenbezogene Nutzung der eigenen Daten möglich (bzw. lassen sich diese Daten darstellen). Bei allen Projekten, die vorgestellt wurden, geht es um Fortbewegung und
Mobilität: im Freien, zu Fuß, zum Sport oder mit dem Auto. Die Nutzung der Applikationen
bzw. der Daten ist bei fast allen Projekten gratis, nur im Falle von TomTom Map Share TM
muss für das Kartenmaterial gezahlt werden. Des Weiteren ist es bei TomTom Map Share TM
auch notwendig, die Hardware von TomTom zu verwenden. Die TomTom iPhone App kostet
ca. 100 Euro143.
Auf der anderen Seite geben alle Projekte „etwas zurück“. Dabei gibt es – ähnlich der oben
genannten Hauptmotive für das Mitmachen – drei Aspekte, auf die wesentlich hingewiesen
wird:
• der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen (OpenStreetMap, Skobbler, Runtastic,
Waze)
• kostenloses Angebot oder ein günstiges Preis/Leistungverhältnis bei diesem Projekt (Skobbler, Waze, OpenStreetMap)
• Persönlicher Service: Leistungssteigerung (Runtastic) bzw. Zeitersparnisse beim Autofahren (Skobbler, TomTom)
Bei den einzelnen Projekten gibt es darüber hinaus besondere Aspekte, zum Beispiel sind das:
• Durch Gewinnspiele sind die Nutzer/innen bei Waze zusätzlich motiviert an der Erfassung
der Daten teilzunehmen.
• OpenStreetMap ermöglicht das Mapping von Regionen, die sonst niemals in dieser Detaillierung erfasst werden würden.
TECHNOLOGISCHE UMSETZUNG
Es stellt sich auch die Frage nach der technischen Realisierung der Sammlung. Dabei zeigt
sich, dass in den Projekten die Sammlung der Verkehrs- und Geodaten auf unterschiedliche
Weise erfolgt (vgl. Tabelle 5).
Projekt
OpenStreetMap
Skobbler
Waze
TomTom
Runtastic

Technologien
Mobile Datenerfassung oder mittels Editoren (GPS-Geräte, Webplattform u.a.)
App für unterschiedliche Betriebssysteme, Rückkanal zur OSM, Applikation zur Umkreissuche etc., Erfassung der Verbesserungen und Fehler erfolgt über Mapdust
App für unterschiedliche Betriebssysteme, Erfassung der Staudaten
Eigene Hardware, erfasste Daten werden über TomTom-Home an die Gemeinschaft weitergeleitet
App für unterschiedliche Betriebssysteme, Aufzeichnung und Auswertung der Daten
Tabelle 5: Technologien zur Erfassung der Daten
Quelle: siehe Fallbeschreibungen

Aus den unterschiedlichen Projekten technische Empfehlungen abzugeben ist schwierig. Alle
Projekte nutzen für ihre Zwecke „günstige“ Geräte: OpenStreetMap wurde erst durch den
günstigen Zugang zu GPS-Geräten möglich, TomTom hatte bereits Millionen von Navigationsgeräten bei den Kunden im Einsatz, und alle anderen erfolgreichen Projekte basieren auf
Smartphone-Apps und den Möglichkeiten der Smartphones.
143

http://www.chip.de/news/TomTom-App-Rabatt-bis-24.-Januar-und-laenger_36826840.html; die TomTom
iPhone App kostet ungefähr 100,-Euro – (2011-05-28)
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KLARE DATENSCHUTZ- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Bei allen Geo- und Verkehrsdatenprojekten sind Privatsphäre und Datenschutz ein wichtiges
Thema (vgl. Abbildung 22). Für (nahezu) alle Projekte gilt, dass meist nur die Angabe eines
Benutzernamens und der E-Mail-Adresse notwendig ist, um sich für Anwendungen, Apps
oder Webplattformen anzumelden (ggf. wird mehr verlangt, z. B. beim Verkauf über den iTunes-Store). Persönliche Informationen müssen dabei nicht preisgegeben werden. Auffallend
ist, dass es bei allen Projekten klare Regelungen zum Datenschutz gibt. Unterschieden wird
jedoch in der Anonymisierung der Daten. So gibt es Angebote, bei denen es nur wenig Sinn
macht, die erhobenen Daten anonymisiert zu erheben, weil sie ja personenbezogen auswertbar
sein müssen (z. B. Sportdaten bei Runtastic).

Abbildung 22: Standardvoraussetzungen und optionale Aspekte des Datenschutzes

Deutlich variantenreicher sind die Nutzungsbedingungen für die ausgewählten Projekte gestaltet, sie unterliegen ganz unterschiedlichen Regelungen. Bei der OpenStreetMap können
die Nutzer/innen ihre eigenen Daten jederzeit auch wieder löschen, die Nutzung der OpenStreetMap-Daten ist dabei in einer entsprechenden Lizenz geregelt, also jeder Person möglich. Für die Nutzung von WAZE ist ein Mindestalter von 13 Jahren und ein Account notwendig. Alle Karten, Kartendaten und andere Inhalte sind und bleiben Eigentum von WAZE. Die
Firma Runtastic nutzt die Sportdaten für eigene weitere Services und Angebote. Auch Skobbler-Dienste können erst unter der Voraussetzung eines Vertragsabschlusses genutzt werden.
TomTom fordert für die von Nutzern gesammelten Daten eine weitreichende Erlaubnis zur
Nutzung dieser Daten. Die Rechte der Nutzer/innen an der Nutzung der eigenen Daten sind
also ganz unterschiedlich geregelt – dennoch zeichnen sich alle Projekte durch relativ verständliche Formulierungen aus, wenn diese auch nicht immer der europäischen bzw. der österreichischen Gesetzeslage entsprechen144.
9.4

ASPEKTE (MOBILER) GEMEINSCHAFTEN
Aus den Vorarbeiten und Arbeiten zu mobilen Gemeinschaften wurden einige Fragen für unsere Fallstudien abgeleitet, die wir im Einzelnen beantworten möchten.

GEMEINSCHAFT WICHTIG, ABER NICHT NOTWENDIG FÜR ALLE
Allgemein haben Gemeinschaften bei den Fallbeispielen eine jeweils unterschiedliche Rolle.
Während sie bei OSM und Waze eine zentrale Rolle spielen, sind diese bei Runtastic, Skobbler und TomTom Map ShareTMals eher nicht so wichtig einzustufen, dennoch sind auch bei

144

In einem weiteren Band werden wir uns intensiver mit diesem Thema beschäftigen.
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diesen Projekten soziale Aspekte wichtig, z. B. die Möglichkeit seine Erfolge den Freunden
berichten zu können oder andere Personen (Unbekannte) vor einem Stau warnen zu können.
Nur bei OpenStreetMap finden relativ häufig reale Treffen statt, die so genannten Mapping
Partys. Wie die Kommunikation von Online-Gemeinschaften hergestellt wird, ist sehr unterschiedlich. Einige Projekte arbeiten mit spielerischen Elementen, zum Beispiel mit Wettbewerben, Reputationssystemen etc. (Karmapunkte sammeln, um Local Hero zu werden, Sammeln von Punkten für Rankings, Auszeichnungen für ersportelte Kilometer etc.; siehe auch
Tabelle 4, S. 79).
UMGANG MIT DER HERAUSFORDERUNG „KRITISCHE MASSE“
Bei allen Projekten für Gemeinschaften ist das Erreichen einer „kritischen Masse“ notwendig,
damit überhaupt Kommunikation entsteht und das Projekt an sich überhaupt ins Laufen kommen kann. So ist das Erreichen einer gewissen Zahl x von Mitstreiter/innen also auch nicht so
wichtig, um ein Projekt aus Gemeinschafts-Sicht zum Laufen zu bringen. Wenn soziale Netzwerke oder Gemeinschaften unterstützt werden sollen, müssen sich auch genügend Mitstreiter/innen finden, damit sie überhaupt ins Laufen kommen. So stellen Quercia u.a. (2011) für
Geolokationsdienste für soziale Netzwerke fest, dass viele Unternehmungen in diesem Gebiet
den Betrieb einstellen müssen bevor sie richtig starten können, weil sie die kritische Masse
nicht erreichen. Wichtig für Gemeinschafts-gestützte Projekte ist allgemein die Schaffung
von Kommunikationsräumen für kleinere Gruppen. Die Bildung von Subgruppen wird so bei
Runtastic mit einer Anbindung an andere soziale Netzwerke und bei Waze mit den „Waze
Groups“ unterstützt. Bei OSM gibt es beispielsweise regionale Mailinglisten.
Wie wir bereits gezeigt haben, haben zwar alle Projekte Aspekte von Online-Gemeinschaften,
bauen aber nicht (von Anfang an) wesentlich darauf auf und sind auch nicht davon abhängig,
dass von Anfang an viele Personen mitwirken. So zeigt sich, dass gerade bei OSM nicht unbedingt kleine oder größere echte „Gemeinschaften“ notwendig sind, um eine neue Region zu
mappen, sondern dass auch oft Einzelne hier starten und Spaß daran haben die weißen Karten
zu füllen – und dann auch nach und nach Mitstreiter/innen finden. OSM „funktioniert“ aber
auch zunächst mit sehr wenigen. Nichtsdestotrotz waren die erstellten Karten(-fragmente) natürlich nicht einsetzbar, aber prinzipiell war das Mitwirken von jedem Einzelnen sinnvoll.
Auch das Skobbler-Projekt funktioniert ohne zahlreiche Mitmacher, die Navigation wird nur
nach und nach immer besser durch die Beteiligung von Vielen. Ähnliches gilt für die Sportler-App „Runtastic“. Auch ohne Publikum oder Freunde wird die gleiche App genutzt und erfüllt ihren Zweck, den eigenen sportlichen Fortschritt zu dokumentieren und auszuwerten.
Erst später und in den letzten Monaten verstärkt, nachdem auch ausreichend Nutzer gefunden
wurden, wurden und werden Gemeinschafts-Optionen erweitert. Daraus lässt sich ableiten,
dass es gut ist, eine Anwendung zu konstruieren, bei der nicht notwendigerweise von Anfang
an viele oder andere mitwirken müssen, damit sie Sinn macht und sie auch funktioniert.
Die Notwendigkeit einer „kritischen Masse“ von Mitstreitern ergibt sich jedoch gerade bei
den Verkehrsdatenprojekten aus Brauchbarkeits-Sicht. Werden nur wenige Verkehrsdaten
übermittelt und ausgewertet, entstehen keine brauchbaren, aktuellen Verkehrsinformationen.
Die Nutzung einer App oder eines Navigationsgeräts bzw. die Übermittlung eigener Daten
macht dann nur wenig Sinn. Hier ist es also notwendig, möglichst schnell und einfach eine
große Zahl von Nutzer/innen in einer Region zu erreichen, damit die Anwendung schnell Erfolg hat und alle Beteiligten dabei bleiben bzw. weitere mitmachen. Im Rahmen der Fallstudien haben wir einige Hinweise darauf erhalten, wie man hier bei Verkehrsdatenprojekten erfolgreich sein kann:
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• TomTom ist zunächst einmal ein Navigationsgerätehersteller. Es ging nicht von Anfang an
darum, aktuelle Verkehrsinformationen zur Verfügung zu stellen, sondern um komplette
und gute Kartenmaterialien und Navigationsservices anzubieten. Erst mit einer großen
Verbreitung der Navigationsgeräte entstanden nach und nach unter anderem die in den
Fallstudien vorgestellten (und weitere) Anwendungen, bei denen Nutzer/innen aktiv Daten
generierten oder Informationen zusammentrugen, um das Kartenmaterial bzw. die Verkehrsinformationen zu verbessern. TomTom hat(te) durch die starke Verbreitung der Geräte und durch das vermutlich große Interesse der Kundinnen und Kunden an guten Verkehrsinformationen relativ geringe Schwierigkeiten eine kritische Masse zu erreichen.
• Das Verkehrsinformationssystem Waze hat(te) es hier ungleich schwerer entsprechend
ausreichende Nutzer/innen zu erreichen, damit das System überhaupt Verkehrsinformationen generieren kann, die aktuell sind. Zunächst hat Waze das Problem, als Grundlage Kartenmaterial zu haben, das genutzt werden kann, wobei z.T. auch Material zugekauft wurde
(siehe Fallstudien). Als ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass sich bereits viele Mitstreiter/innen gefunden haben, wurde darin gesehen, dass Waze kostengünstig angeboten
wird.
Wenn man die Fallstudien liest, bleiben dabei jedoch noch zwei Fragen offen,: Wo liegt denn
eigentlich die kritische Masse? Und welche Strategien gibt es denn noch oder allgemein um
damit umzugehen?
Recherchiert man nach der kritischen Masse bei Verkehrsinformationssystemen, stößt man
immer wieder darauf, dass es wichtig ist sie zu erreichen, so heißt es beim erfolgreichen russischen Projekt Yandex: „User-generated traffic maps will become available at maps.yandex.ru
once the number of volunteer drivers reporting traffic conditions reaches critical mass.“145
Konkrete Zahlen, die erreicht werden müssen, sind nur schwer zu eruieren. Für Verkehrssysteme, die mit Ampeln und Signalsteuerungen interagieren, wird beispielsweise eine Durchdringung von 10 Prozent aller Autos genannt 146. Laut einem Artikel der New York Times hat
Waze im Juni 2011 nach Eigenangaben 4 Millionen aktive Nutzer/innen und gibt an, dass
0,25 Prozent der Fahrer/innen benötigt werden, um die kritische Masse zu erreichen, die noch
in keiner amerikanischen Stadt erreicht wurde. 147 In einem Beitrag von Norton (2011) wird
festgestellt, dass eine exakte Berechnung der kritischen Masse auch häufig sehr schwierig ist.
Einen Überblick über die Herausforderung „kritische Masse“ – die bei allen Projekten unterschiedlich ist – und über den spezifischen Umgang damit, gibt die folgende Tabelle (Tabelle
6). Alle Fallbeispiele haben unterschiedliche „kritische Massen“ zu bewältigen und es mit unterschiedlichen Strategien geschafft, die Herausforderung, auch als „Kaltstartproblem“ bezeichnet, zu entschärfen: Bei der Datenerfassung für die OSM macht es zwar mit mehr Leuten mehr Spaß, man kann aber auch alleine in einer Region beginnen und bei Skobbler wird
das OSM-Datenmaterial verwendet, bei Waze wird zum Teil Kartenmaterial zugekauft und
die Algorithmen erstellen schon Verkehrswarnungen bei einzelnen Problemmeldungen (und
nicht erst bei einer gewissen höheren und übereinstimmenden Zahl von Meldungen wie bei
TomTom)148.
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http://company.yandex.com/press_center/press_releases/2008/2008-06-26.xml (2011-11-30)
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http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/standards/interoperability/index_en.htm (2011-11-30)

147

148

http://www.nytimes.com/2011/06/06/business/media/06transit.html (2011-11-30)
http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=10694 (2011-11-30)
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Projekt
OpenStreetMap

Skobbler

Waze

TomTom

Runtastic

Kritische Masse
Es gibt keine „kritische Masse“ bzw.
nur eine sehr kleine kritische Masse an
Mitgliedern, die das „Funktionieren“
der Gemeinschaft oder der erstellten
Landkarten voraussetzt bzw. exemplarisch illustriert.

Umgang damit
OSM funktioniert mit den ersten Mapper/innen, jeder
einzelne kann mitwirken und trägt essentiell bei. Um zu
zeigen, dass OSM „funktioniert“, war es wichtig, erste
Regionen gemappt zu haben und zu zeigen, dass
brauchbares Landkartenmaterial entsteht und zur Verfügung gestellt werden kann. Tatsächlich waren einzelne Regionen Vorreiter, die für diese Erfolgsgeschichten
verantwortlich sind.
Skobbler hat zunächst kommerzielle Karten genutzt,
Skobbler funktioniert besser, je mehr
mitmachen, dennoch spielt die Gealso für einen Grundstock gesorgt. Seit 2010 basiert
meinschaft zur Erstellung des Navigati- Skobbler auf dem freien Kartenmaterial von OSM und
versucht mit Vielen dieses Material gezielt für Navigationssystems nicht eine solche große
Rolle, dass notwendigerweise eine „kri- onszwecke zu verbessern. Durch das vergleichsweise
tische Masse“ an Mitstreiter/innen be- gute und kostengünstige Kartenmaterial konnten hier
nötigt wurden. Für die neuen Apps zur erste Hürden vermieden werden, die Kooperation mit
OSM stellt eine echte Win-Win-Situation dar.
Empfehlung von Orten ist es notwendig, dass auch die eigenen Freunde
Skobbler nutzen.
Waze gibt die eigene kritische Masse
Waze ist kostenfrei und damit eine wirklich günstige Almit 0,25% der Autofahrer an, hat aber ternative für Verkehrsinformationssysteme wie TomTom. So konnten eine Reihe von Mitstreitern gefunden
diese Quote in keiner US-amerikanischen Stadt erreicht.
werden, auch wenn die Erfahrungen mit Waze in vielen
Regionen bisher natürlich unzufriedenstellend sind. Die
Algorithmen von Waze berücksichtigen die vergleichsweise wenigen Nutzer/innen indem z. B. Verkehrswarnungen ausgesprochen werden, wenn einzelne WazeNutzer/innen Probleme berichten. Zudem werden historische Daten genutzt. Mit zahlreichen Aktionen und
Anreizen wird versucht, die Nutzer bei der Stange zu
halten, bis ein tatsächlich zufriedenstellendes System
möglich ist.
TomTom hat als Verkehrsinformations- TomTom hat die entsprechenden Geräte und Nutzer in
system prinzipiell große Hürden zu
Form der existierenden Kunden sowie ein betriebsbeüberschreiten, um genügend Teilnehreites System bereits vorgefunden gehabt, als es mit
mer/innen zu finden, um ausreichend dem Sammeln aktueller Verkehrsinformationen begute Verkehrsinformationen zu geben. gann. Die Kunden selbst sind in hohem Maße nicht nur
Da bereits Navigationsgeräte in großer an ihren Navigationsgeräten, sondern eben auch an guZahl verkauft waren, scheint es jedoch ten Verkehrsinformationen interessiert, so dass sie –
keine Schwierigkeit zu sein diese Daten trotz der proprietären Nutzungsbedingungen bei Tomin ausreichender Qualität und Zahl zu
Tom – offensichtlich im großen Umfang bereit sind, sich
erheben.
daran durch eigene Daten zu beteiligen.
Zunächst war Runtastic eine App für
Da zunächst keine oder kaum Gemeinschafts-FunktioSportler, die keine Gemeinschaftsnen im Angebot von Runtastic eingebaut waren, konnte
Funktionen hatte. Mit Zunahme solcher die Anwendung auch von jedem genutzt werden und
Funktionen ist es wichtig, dass es auch wurde als attraktiv erlebt, auch wenn es nur wenige
Mitstreiter/innen in der Region gibt,
Nutzer/innen waren. Mit zunehmender Zahl an
die den Austausch etc. attraktiv maNutzer/innen baut(e) Runtastic nun die gemeinschaftlichen.
chen Aktivitäten und Angebote aus.
Tabelle 6: Umgang mit der Herausforderung „Kritische Masse“
Quelle: siehe Fallbeschreibungen
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Unsere Recherchen zeigen, dass es sich lohnen würde, weitere Projekte zu betrachten, um
festzustellen, dass es eine Reihe von Möglichkeiten und Ideen gibt mit der Herausforderung
„kritische Masse“ (von Teilnehmern, Daten, etc.) umzugehen. Es zeigt sich, dass es auch bei
Verkehrsdatenprojekten Sinn macht, gerade am Anfang existierende Daten zu kaufen und
dies auch gemacht wird: „Dash Express is a GPS device and service that uses input from
other units on the same service to identify traffic problems and route users around them. Until
the system reached a critical mass, though, it will supplement its data with other traffic information.“149 Das können auch historische Daten sein, aus denen man z. B. weiß, dass sich der
Verkehrsfluss auf einer Straße Montags früh von dem am Dienstag früh typischerweise unterscheidet (ebenda). Diese und weitere (Ideen für) Taktiken für Peering-Projekte, die viele Beteiligte benötigen, in unserem Falle ist das also für einige Verkehrsdatenprojekte relevant, beschreibt ein White Paper von Norton (2011) und zählt hier u.a. auf, dass es sinnvoll sein kann,
andere Projekte „einzukaufen“, über die Teilnehmerzahl zu bluffen, das Angebot zu bündeln
(mit anderen Angeboten), sich spezielle Nischen zu suchen usw.
9.5

ASPEKTE DES CROWDSOURCINGS
Aus den Berichten und der Literatur zu Crowdsourcing wurden einige Fragen für unsere Fallstudien abgeleitet. Ganz allgemein zum Beispiel die Frage: Wie schafft es das Projekt, möglichst viele aktiv einzubinden (z. B. durch Berücksichtigung unterschiedlicher Technologien,
Plattformen)?

9.6

WERTSCHÖPFUNGSPROZESS BEIM CROWDSOURCING VON GEO- UND DATENPROJEKTEN
Allen Projekten ist gemein, dass sie Aspekte des Crowdsourcing beinhalten – deshalb wurden
sie ja auch ausgewählt. Wo genau jedoch Crowdsourcing zum Einsatz kommt, ist nicht bei allen Projekten gleich und nicht auf die Sammlung von Reise- und Geodaten beschränkt. Dargestellt am Wertschöpfungsprozess zeigt sich, dass natürlich die Sammlung von Geo- und
Reisedaten die wichtigsten Aspekte des Crowdsourcings sind (vgl. Abbildung 23). Darüber
hinaus arbeiten einige Projekte auch in anderen Gebieten, so kann das Datenangebot von
OpenStreetMap auch als Aufforderung gesehen werden, damit neue Produkte und Anwendungen zu generieren – und wird in diesem Sinne auch in Form von „Open Innovations“ genutzt. Als eher marginal sind die Crowdfunding-Aktivitäten von OpenStreetMap einzuschätzen: Prinzipiell sind Kleinspenden und Mitgliedsbeiträge für die OSM Foundation jedoch hier
zu verorten. Schließlich lassen sich die Vernetzungsmöglichkeiten der Runtastic-Apps mit sozialen Netzwerken, u.a. Facebook und Twitter und den „Anfeuer-Mechanismen“ durch Kontakte dort auch als Kampagnen von PR und Marketing begreifen, bei denen die Crowd aktiv
mitwirkt.

149

http://www.technewsworld.com/story/62351.html?welcome=1216045829 (2011-11-30)
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Abbildung 23: Crowdsourcing bei Geo- und Reisedatenprojekten im Wertschöpfungsprozess

Die Rolle des Crowdsourcings, also die aktive Einbindung und Nutzung einer möglichst
großen Nutzerzahl bei der Erstellung, Sammlung oder Verbesserung der Geo- und Reisedaten
ist ebenso unterschiedlich wichtig für die ausgewählten Projekte: Keineswegs ist sie bei allen
Projekten zentral. So hat Runtastic die Daten bisher v.a. personenbezogen gesammelt und
ausgewertet, eine weiterreichende Nutzung der Daten ist erst angedacht (z. B. eine Veröffentlichung anonymisierter Sportdaten zum Vergleich etc.).
MULTILINGUAL, VIELE TECHNOLOGIEN, SIMPLE UND KOSTENGÜNSTIG
Die folgenden Punkte gelten für alle Projekte, sie sollten daher für Nachahmer ein Vorbild
sein, beispielsweise möglichst einfache technische Rahmenbedingungen, die Applikation ist
technisch stabil, die Applikation steht den Benutzer/innen in mehreren Sprachen zur Verfügung, die Applikation ist sehr einfach in der Bedienung, es gibt einen klaren Mehrwert
(warum ich teilnehmen sollte) der Applikation.
Für nur einige Projekte gelten weitere Aspekte, so steht bei Skobbler ein Support für die Gemeinschaft zur Verfügung, Runtastic erlaubt eine einfache Kontaktherstellung zu anderen sozialen Netzwerken bzw. Kontaktherstellung über andere soziale Netzwerke (Runtastic), Skobbler kooperiert mit anderen Projekten (OpenStreetMap) und alle werben damit, dass sie kostenfrei bzw. für den gebotenen Service kostengünstig bzw. Marktführer (TomTom „schnellste
Verkehrsverbindungen“) sind.

Abbildung 24: Standardvoraussetzungen und optionale Aspekte für die Einbindung von Vielen
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AUFWENDUNGEN DER TEILNEHMER/INNEN
Im Bezug auf die Aufwendungen der Teilnehmer/innen gilt bei allen Projekten:
• Ein eigener Computer, eigenes Smartphone bzw. eigenes GPS-Gerät ist notwendig.
• Wenn eine Internetverbindung zur Benutzung der Applikation notwendig ist, so müssen
die Nutzer/innen für diese selbst aufkommen bzw. zahlen im Rahmen einer Pauschale dafür.
Bei TomTom ist das Kartenmaterial kostenpflichtig, bei allen anderen gratis in der Nutzung –
die Premiumversion der Runtastic-Applikation ist kostenpflichtig.
TRANSPARENTE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Es stellte sich auch die Frage, ob sich die Beteiligten (in jedem Fall) über die Art ihres Beitrags am Gesamtprojekt bewusst sind? Sind die „Teilnahmeregeln“ transparent und fair?
Die Teilnahmebedingungen an den einzelnen Portalen sind jeweils in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. Interessanterweise gibt es auch bei problematischen Nutzungsbedingungen kaum Protest – entsprechende Personen machen dann eben bei alternativen Projekten (oder gar nicht) mit.
WICHTIG: UNMITTELBARES FEEDBACK
Schließlich stellt sich die Frage, in welcher Weise die Beteiligten von den Ergebnissen des
Projekts profitieren? Die Fallanalysen zeigen, dass die Ergebnisse unterschiedlichster Art von
den Nutzer/innen unmittelbar eingesehen werden können. Dieser Punkt scheint sehr wichtig
für die Bindung der Nutzer/innen zu sein. Die Nutzer/innen erhalten bei keiner der Fallstudien eine monetäre Abgeltung.
9.7

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Mit Hilfe der Fallstudienanalyse wurde versucht, wesentliche Aspekte für und von erfolgreichen Geo- und Reisedatenprojekten zu ermitteln. Im Vordergrund standen dabei Faktoren der
Gestaltung der Gemeinschaft und ihrer Zielsetzungen im Vordergrund beispielsweise weniger, wie die technische und rechtliche Lösung oder auch die Geschäftsmodelle aussehen.
Für Aspekte des Crowdsourcings und die Unterstützung der Gemeinschaft konnten einige
Hinweise gegeben werden, wie zukünftige Projekte zu gestalten sind. Zu Beginn des Vergleichs der Fallstudien haben wir darauf hingewiesen, dass wir alles, was in all unseren –
recht unterschiedlichen Fallstudien – in gleicher oder ähnlicher Weise realisiert wurde, als
einen notwendigen Standard für (potentiell erfolgreiche) Projekte betrachten. Dazu zählen
beispielsweise transparente Nutzungsbedingungen. Wir haben beispielsweise auch festgestellt, dass trotz sehr unterschiedlicher Nutzungsbedingungen, extrem unterschiedlich sind
hier z. B. TomTom und OpenStreetMap viele Tausende Unterstützer zu finden sind.
Auch gibt es kein Patentrezept dafür, ob es nun Gewinnspiele oder Reputationssysteme in einem solchen Angebot geben muss: Einige Projekte laufen sehr gut ohne. Für eigene, neue
Projekte muss man sich also nun entscheiden, welche der genannten Optionen besonders gut
passen. Doch was sind hier entscheidende Faktoren?
Aus unseren Erfahrungen und Untersuchungen (Schaffert & Wieden-Bischof, 2009) wissen
wir, dass hier die Zielsetzung des Projekts wie auch die potentielle Zielgruppe, also potentiel-
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le Mitmacher/innen entscheidend sind. Die Erwartungen an die Zielgruppe und an potentielle
Mitmacher/innen sollten schon in einem frühen Stadium mit einer Befragung definiert werden. Hintergrund unserer hier veröffentlichten Studie ist ja die Idee ein Konzept für eine freie
Reisezeitenkarte zu entwickeln (OpenTravelTimeMap). Gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie potentiellen Mitmacher/innen haben wir in zwei Workshops die in dieser Studie
aufgefundenen Optionen durch eigene neuartige Ideen erweitert, um sie dann zu bewerten
und ein eigenes Konzept zu entwickeln. In einer weiteren Veröffentlichung werden wir von
den Ergebnissen berichten.
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