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it Beginn der Industrialisierung im späten
18. Jahrhundert entstand auch das Bedürfnis
nach Mobilität. Der wirtschaftliche Aufschwung
der Industrieregionen zog immer mehr Menschen
in die schnell wachsenden Städte. Es kam zu
einer zunehmenden Trennung von Wohn- und
Arbeitsplätzen. Täglich mussten die Arbeiter in
die Fabriken, Beamte in ihre Büros oder Kinder
zur Schule fahren. Mit dem steigenden Pendleraufkommen entwickelte sich auch das Bedürfnis
nach einem zuverlässigen und pünktlichen
öffentlichen Verkehrsnetz. Die technischen Erfindungen vom Anfang des 19. bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts bildeten die Basis für ein
flächendeckendes Massentransportsystem und
damit die erfolgreiche Entwicklung des heutigen
ÖPNV.
Zunächst noch per Pferdeomnibus und Pferdebahn, später per Dampflokomotive oder Dampfschiff und schließlich per elektrischen oder dieselbetriebenen Fahrzeugen auf der Schiene und
der Straße – der technische Fortschritt ermöglichte den Transport von immer mehr Fahrgästen
und führte zu einem drastisch steigenden Verkehrsaufkommen. Angesichts zunehmender
Verkehrsstaus und Verspätungen entstand bei
Passagieren und Betreibern schnell der Bedarf
nach einer verlässlichen Planung, Information
und Durchführung der Beförderungsleistung.
Schon damals waren Pünktlichkeit, Verlässlichkeit aber auch Effektivität gefragt. Findige Planer,

Ingenieure und Wissenschaftler entwickelten
daraufhin mit Papier und Bleistift die erste
Methodik zur Verkehrsplanung. Dabei wurden die
Planungsprobleme in einzelne Schritte unterteilt,
wie wir sie auch heute noch in den modernen
computergestützten Planungssystemen finden.
Die Verkehrsnetze mit sämtlichen Haltestellen
und Linien inklusive der dazugehörigen Fahrzeiten wurden auf dem Papier modelliert. Auf dieser
Basis wurde anschließend der Fahrplan erstellt
und per Druckverfahren vervielfältigt. Erst dann
konnte die Menge der Fahrten möglichst sinnvoll
zu Wagenläufen verknüpft werden.
Neben Fahrzeugen wurden auch Fahrer benötigt.
Schon frühzeitig gab es Regeln, wie lange ein
Fahrer ein Fahrzeug lenken durfte. Arbeitsbeginn, Pausenzeiten und Arbeitsende wurden
genau festgelegt, um Übermüdungserscheinungen zu vermeiden. All diese Zeiten mussten geplant und dabei diverse Regeln eingehalten
werden. Und die Dienstbildungsregeln waren damals ähnlich kompliziert wie heute. Es ist beeindruckend, wie die „alten“ Planer es schafften, mit
Rechenschieber, Bleistift, Schere und Radierklinge gute Dienstpläne zu „schneiden“. Mit zunehmender Komplexität der Einsatzplanung
entstanden schnell diverse Hilfsmittel. So diente
beispielsweise eine riesige Magnettafel als Planungsbasis, auf der dann Fahrten mittels farbiger
Magnete aufgetragen und daraus Umlaufpläne
und Dienste zusammgesetzt wurden.
→ Seite 2
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,
allein auf der Schiene werden weltweit, laut einer
Studie des Marktanalysten Datamonitor, jährlich
etwa 2,6 Billionen Personenkilometer (PKM) zurückgelegt. Bis 2014 rechnet Datamonitor sogar
mit einem Anstieg auf etwa 3,8 Billionen PKM.
Eine solche Beförderungsleistung kann nur
mit zuverlässigen Softwarelösungen bewältigt
werden, die auch zukünftig die komplexen Anforderungen stetig wachsender Verkehrssysteme
erfüllen können.
Skalierung ist daher der Trend, der die aktuellen
Entwicklungen bestimmt. Die Anzahl der Fahrzeuge, Fahrer, Haltestellen und Stationen, die
tagtäglich geplant, disponiert oder informiert
werden müssen, nimmt stetig zu. Zuverlässige
Softwarelösungen werden angesichts solcher
Größenordnungen zur Grundvoraussetzung für
einen gut funktionierenden öffentlichen Verkehr –
und das weltweit.
Werfen Sie mit uns einen Blick auf die Aufgaben,
die uns international erwarten. Von Deutschland
bis Österreich über Frankreich nach Dänemark
bis hinüber nach Australien stehen Länder und
Städte vor der Herausforderung, ihre Verkehrssysteme zu modernisieren und für die Zukunft zu
rüsten. Die Systeme der IVU.suite unterstützen
sie dabei.
Mehr zu unseren aktuellen Produktentwicklungen erfahren Sie zudem vom 10. bis 13. April
2011 auf der UITP in Dubai, der internationalen
Fachmesse für den öffentlichen Verkehr. Schauen Sie doch einfach mal auf unserem Stand
Nr. 3B500 vorbei.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
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Dem Prozedere der Planung schloss sich eine
komplett manuelle Dienstreihenfolgeplanung
und Disposition an. Auch hier war der Umgang
mit großen Papierbögen, farbigem Stift und Rechenschieber Alltag.
Waren die Fahrer endlich einem Monatsplan
zugeteilt, kamen schon die ersten Änderungen
herein. Abläufe, wie etwa Dienste kranker Fahrer
herausschreiben, verfügbaren Ersatz ermitteln
und dann mit viel Kopfrechnen die richtigen
Dienste auf die richtigen Fahrer zuteilen, waren
an der Tagesordnung. Heute bedürfen sie nur
eines Klicks. Mit der Entwicklung des ersten
Computers im Jahre 1941 schuf Konrad Zuse
die Voraussetzungen für die Beschreibung solch
komplexer Themen wie der Betriebseinsatzplanung in Verkehrsunternehmen mit mathematischen Modellen und die Automatisierung
wiederkehrender Abläufe. Interessanterweise
begann der Einsatz des Computers nicht etwa bei
den einfachen Routinethemen. Schnell wurden
mit Unterstützung der Wissenschaft komplexe
Optimierungsthemen auf Mainframe Systemen
gelöst. Beispielhaft sei hier das System HOT in
den siebziger Jahren genannt, welches von der
Hamburger Hochbahn entwickelt wurde und die
Umlauf- und Dienstplanung unterstützen sollte.
Zunächst aber blieb die Nutzung der Rechentechnik allein großen Unternehmen vorbehalten.
Denn ihre Anschaffung war teuer und die Bedienung nur Spezialisten möglich.
Mit der Verfügbarkeit der ersten Personal Computer und des dazugehörigen Betriebssystems
MS-DOS in den späten 70er Jahren entstand die
Voraussetzung, die Computertechnik auch in der
Breite verfügbar zu machen. Sehr schnell wurden
Tools zur Unterstützung der Routineabläufe bei
der Betriebseinsatzplanung etnwickelt, die den
Disponenten mehr Freiräume für eine wirkliche
Planung gaben. Am 13. Juli 1984 kam mit MICROBUS das erste Planungssystem zur effektiven
Fahr- und Dienstplanung sowie Druckausgabe von
Aushängen und Fahrplanbüchern auf den Markt.

Damit betraten die IVU und bertram + partner
technologisches Neuland. MICROBUS war das
erste automatisierte Planungssystem, das keinen
Großrechner mehr benötigte, sondern zunächst
auf einem VICTOR Sirius 1 mit einer 10 MB Festplatte und einer Auflösung von 400 x 800 Bildschirmpunkten lief. Zum Einsatz kam MICROBUS
bei der Wolfsburger Verkehrs-GmbH, die damit
ihre Fahr- und Dienstplanung optimierte. Schon
damals war eine grafische Umlaufplanung integriert. Neben MICROBUS entwickelten sich in den
folgenden Jahren weitere Planungsanwendungen wie beispielsweise REKOM aus dem Osten
Deutschlands sowie PRO, epon, Interplan und
MFS aus den westlichen Ländern. Dies führte
zu einem lebendigen Wettbewerb, der die Entwicklung der Systeme erheblich beschleunigte.
Die nächste Innovationsstufe kündigte sich
mit dem Erscheinen von Windows 3.1 an. Nun
standen grafische Benutzeroberflächen zur
Verfügung, mit denen die Bedienung der Systeme
erheblich komfortabler wurde. Planungssysteme
wurden auf relationalen Datenbanken aufgesetzt
und versorgten als zentrale Datenbasis viele
weitere Systeme im Verkehrsunternehmen. Immer leistungsfähigere Computer ermöglichten
immer komplexere Berechnungen. Mit Hilfe
der Mathematik entstanden so Algorithmen zur
Optimierung der kompliziertesten Sachverhalte
und Arbeitsprozesse – und das auf Knopfdruck.
Neben erweiterten Gültigkeits- und Fahrzeitkonzepten wurden auch der Schiffs- und der
Fernverkehr integriert und somit das gesamte
ÖPV-Netz abgedeckt. Zudem sprachen die Systeme immer mehr Sprachen und sind heute längst
weltweit im Einsatz. Denn ein zuverlässiger,
pünktlicher und effektiver öffentlicher Verkehr
wie in Deutschland ist international gefragt. Mit
dem technischen Fortschritt entwickeln sich
auch Planungssysteme stetig weiter. Die Einbindung neuester mobiler Rechentechnik und die
vertiefte Integration ins World Wide Web sind nur
zwei Trends, welche die Zukunft der Planungssysteme bestimmen werden.
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Stunden, 7 Tage die Woche, über eine Stre- Verfügung. Dabei können die Arbeiten immer nur oder Mehrfachgleisen der Betrieb zwischen den
cke von 21 Kilometern bringt die Kopenha- auf einer Strecke durchgeführt werden, während übrigen Bahnen geteilt wird.“ Solch komplexe
gener Metro Ihre Fahrgäste an ihr Reiseziel – und der Service auf der anderen Strecke weiterhin Aufgaben erfordern flexible Planungssysteme
das ganz ohne Fahrer. In nur 23 Minuten können zur Verfügung stehen muss. „Für die Wartungs‑ mit intelligenten Algorithmen. Nachdem IVU.plan
die Reisenden vom Vorort Vanløse nach Vestama- arbeiten haben wir die Strecken in 13 unter- bereits seit 2001 bei der ATM in Mailand erfolgger oder zum Kopenhagener Flughafen gelan- schiedliche Abschnitte unterteilt“, erklärt Claudio reich im Einsatz ist, entschied sich auch das
Tochterunternehmen Metro Service A / S
gen. Bei der Fahrplanung und Fahrfür die Lösung der IVU.
zeugdisposition setzt der Betreiber Solch komplexe Aufgaben erfordern flexible
Metro Service A / S, ein Gemein- Planungssysteme mit intelligenten Algorithmen.
„Wir haben uns jedoch nicht nur aufschaftsunternehmen von Azienda
Transporti Milanesi (ATM) und Ansaldo STS, auf Cassarino, Geschäftsführer der Metro Service A / S. grund des Erfolgs von IVU.plan in unserem MutIVU.plan, das komplexe Planungssystem der IVU „Jede Nacht wird ein Streckenabschnitt gewartet terunternehmen ATM zum Einsatz des Systems
Traffic Technologies AG.
und der Service in diesem Bereich unterbrochen. entschlossen. Besonders wichtig war uns auch
Die Wartungsarbeiten folgen dabei einem sich eine intelligente Lösung für die Fahrplanung wähEin solcher Rund-um-die-Uhr-Service erfordert alle acht Wochen wiederholenden Muster. Für rend der Nacht in Kombination mit notwendigen
eine hohe Präzision bei der Fahrplanung. Denn jedes Szenario wurden verschiedene Pläne zur Wartungsarbeiten“, ergänzt Cassarino. „Diese
für die regelmäßig fälligen Wartungsarbeiten Überbrückung der Wartungsarbeiten entwickelt. Aufgabe konnte IVU.plan mit durchdachten Algosteht in fünf Nächten pro Woche lediglich ein So werden auf einfachen Streckenabschnitten rithmen und kundenspezifischen Anpassungen
knapper Zeitrahmen von jeweils vier Stunden zur Shuttlebusse eingesetzt, während auf doppelten problemlos lösen.“
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IVU Vitrinenplaner sorgt in
Stuttgart für mehr Qualität in der
Fahrgastinformation

D

amit sich die Fahrgäste der Stuttgarter Stra- werden auch die Aushänge an allen ca. 700 Bus- alle möglichen Datentypen festgelegt und positioniert werden – ob Fahr-, Lage-, Liniennetz-,
ßenbahn AG (SSB) immer aktuell und gut haltestellen mit dem neuen System angepasst.
Tarif- oder Umgebungspläne, Bilddateien oder
lesbar über Abfahrtzeiten, Haltestellen oder Verkehrsnetze informieren können, setzt die SSB Die Daten zur Erstellung der Aushänge übernimmt auch Werbeanzeigen. Zudem können die Pläne
nun auf den IVU Vitrinenplaner. Mit der Lösung der Vitrinenplaner aus der unternehmenseige- mittels Farb- und Schriftanpassung an das
der IVU können für jeden Schaukasten an Bahn- nen Datenbank. Die Integration in bestehende jeweilige Corporate Design des Unternehmens
höfen und Haltestellen die spezifischen Aushänge Systemlandschaften ist dabei problemlos angeglichen werden. Das einheitliche Erscheiindividuell und einheitlich ausgedruckt werden. möglich. Das Ergebnis sind vitrinenspezifische nungsbild der Fahrgastinformation innerhalb
des Verkehrs- und Tarifverbunds
Das Handling mit EinzeleleStuttgart (VVS) hat damit an den
menten und die umständ‑ Für jeden Schaukasten können die spezifischen Aushänge
Haltestellen der SSB erheblich
liche Konfektionierung der individuell und einheitlich ausgedruckt werden.
an Qualität gewonnen – und das
Aushanginformation gehören damit der Vergangenheit an. Nach einer und übersichtliche PDF-Dateien, die jeweils mit bei gleichzeitiger Kosteneinsparung. Die größausführlichen Testphase war die SSB von den einem vitrinenbezogenen Barcode versehen tenteils farbigen Aushänge (Fahrplan, Tarif, LiniEinsatzmöglichkeiten und Vorteilen der IVU- werden. So wird auch das spätere Handling der ennetz, Umgebungspläne) sind witterungs- und
lichtbeständig. Die gleichbleibende Qualität und
Lösung überzeugt und beauftragte die Installati- einzelnen Ausdrucke erheblich vereinfacht.
die gute Lesbarkeit erleichtern die Orientierung
on des Vitrinenplaners. Nur sechs Wochen später
konnte das System mit der Umstellung aller Mit Hilfe eines grafischen Editors können die für die Kunden erheblich.
Aushanginformationen bei der Stadtbahn in Be- einzelnen Vitrinenlayouts schnell und einfach
trieb genommen werden. Bis Anfang März 2011 definiert werden. Dabei können Platzhalter für
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Neue Leitstelle der Wiener Linien
Wien: Zentrale Leitstelle für Fahrzeugdisposition, Fahrgastinformation und Verkehrsüberwachung

E

ine zentrale Leitstelle mit Arbeitsplätzen für se zentrale Zusammenlegung ermöglicht es, im wie beispielsweise beim Ausfall des Betriebsleitalle Liniendisponenten, für die Fahrgastinfor- Störungsfall einfach und schnell Informationen systems verfügbar. Aufwändige Aufzeichnungen
mation und das zentrale Störungsmanagement auszutauschen, über passende Maßnahmen per Hand entfallen und Fehlerquellen werden
war das Ziel der Wiener Linien. Dazu wurde 2010 zu entscheiden und die Fahrgäste zeitnah zu so deutlich minimiert. Diese Funktion hat die
IVU speziell für die Wiener Linien nach kundenin neuen Räumlichkeiten eine Leitstelle technisch informieren.
spezifischen Vorgaben entwickelt und bereits
komplett neu aufgebaut und mit 16 Arbeitsplätzen mit jeweils 6 – 8 Monitoren nach den aktuel- Für die Durchführung solch zentraler Aktio- erfolgreich in Betrieb genommen.
len ergonomischen Vorgaben eingerichtet. Waren nen war die Entwicklung eines Dialogprotokolls
Die neue Leitstelle ermöglicht es den Wiener
die Liniendisponenten zuvor an mehreren
Die neue Leitstelle ermöglicht es
Linien nun noch schneller auf Störungen zu
Standorten über die ganze Stadt verteilt,
konnten sie nun in einer Leitstelle zentral
den Wiener Linien nun noch schneller reagieren und so das Fahrangebot für ihre
Fahrgäste weiter zu verbessern. Die Diszusammengefasst werden. Mit der Ausstatauf Störungen zu reagieren.
ponenten arbeiten nicht nur miteinander,
tung der neuen Leitstelle mit Leitstellensoftware wurde die IVU Traffic Technologies AG zwingend notwendig. Allen Disponenten werden sondern auch mit der Fahrgastinformation und
beauftragt, die bereits alle vorherigen Arbeits- mit Hilfe eines solchen Protokolls die wesentli- dem zentralen Störungsmanagement wesentlich
plätze mit ihrer RBL-Lösung IVU.fleet sowie dem chen Informationen zu Fahrten und Diensten zur enger zusammen. Eine Videowall stellt zudem
System zur Fahrgastinformation IVU.realtime Verfügung gestellt, anschließend aufgezeichnet Informationen für alle sichtbar in der Leitstelle
eingerichtet hatte.
und archiviert. Dabei werden von den Ankunfts-, zur Verfügung und beschleunigt so den InformaAbfahrts- oder Durchfahrtszeiten an ausgewähl- tionsfluss. Täglich können bis zu 390 Autobusse
Neben den Arbeitsplätzen der Disponenten ent- ten Standorten bis hin zu Änderungen durch und 400 Straßenbahnen einfach und flexibel dishält die neue Leitstelle zudem einen akustisch dispositive Maßnahmen wie beispielsweise bei poniert werden, die zusammen mit der U-Bahn
abgeschirmten Bereich für die Fahrgastinfor- Fahrtänderungen, -ausfällen oder nicht ange- mehr als 181.000 Kilometer zurücklegen. So ummation sowie einen Bereich für das zentrale tretenen Diensten alle relevanten Daten erfasst. runden die Fahrzeuge der Wiener Linien am Tag
Störungsmanagement. Bei größeren Störungen Zudem können die Protokolle durch die Dispo- etwa 4,5 mal die Erde – und das dank der neuen
werden hier die Vorgaben für die weitere Flotten- nenten mit eigenen erklärenden Kommentaren Leitstelle nun noch effektiver.
führung und die Störungsbehebung erstellt. Die- ergänzt werden und sind selbst im Störungsfall
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Der MVV-Ticket-Navigator
Über 2,2 Millionen beantwortete Fahrgastanfragen

M
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für Touristen und Gelegenheitskunden bietet der
Ticket-Navigator Express. Hier können mit einem
einfachen Klick auf Start und Reiseziel im MVVSchnellbahn-Netzplan der persönliche Fahrplan,
notwendige Tickets und entsprechende Preise
ermittelt werden.

ehr als zwei Millionen Fahrgäste nutzten
seit der Einführung im Juni 2006 die interaktive Ticket-Beratung des Münchner Verkehrsund Tarifverbundes (MVV). Mit dem so genannten
MVV-Ticket-Navigator können Reisende schon
im Vorfeld für jede ihrer geplanten Fahrten die
günstigste Fahrkarte ermitteln. Das Interesse
der Kunden an dem neu entwickelten Service ist
groß. Die Kundennachfragen steigen stetig
weiter an. Diese positive Resonanz freut auch
MVV-Geschäftsführer Alexander Freitag: „Die
derzeit rund 60.000 Anfragen im Monat zeigen
die zunehmende Bedeutung der Ticketberatung
im Internet, insbesondere für Touristen und Besucher. Mit seinen zielgruppenspezifischen Varianten verfügt der MVV-Ticket-Navigator zudem
über ein Leistungsspektrum, das in Deutschland
bisher einmalig ist.“

Mit etwa 60% aller Zugriffe ist der im Funktionsangebot wesentlich umfangreichere TicketNavigator Profi die beliebteste Variante und somit
Kernstück der Online-Tarifberatung. Zielgruppe
sind Fahrgäste, die mit dem Internetangebot
bereits vertraut sind. Mit nur einer Anfrage
können sie sich gleich für mehrere Fahrten und /
oder Personen über die für sie günstigsten Tarife
informieren. Sogar bereits vorhandene Tickets
und Preise von Park + Ride-Anlagen können von
dem System berücksichtigt werden.

Entwickelt wurde die Online-Tarifauskunft von
der IVU Traffic Technologies AG in Berlin. Um
dabei den speziellen Anforderungen der unterschiedlichen Kundengruppen des MVV gerecht
werden zu können, wurden drei zielgruppenspezifische Varianten entwickelt: Ein sehr überschaubares und leicht zu bedienendes Angebot

Fahrgäste, die beispielsweise in der Stadt
München unterwegs sind und dementsprechend
auf ein hohes Leistungsangebot mit mehreren
möglichen Routen zugreifen können, nutzen den
Ticket-Navigator Route. Dieser zeigt nach Eingabe von Start und Ziel alle verfügbaren Fahrtrouten mit ihren jeweiligen Fahrtenhäufigkeiten,

Reisezeiten und Preisen zur Auswahl an. Etwa
10% aller Zugriffe werden von diesem Service
verzeichnet. Zur Realisierung solch komplexer
Auskünfte entwickelten die IVU-Ingenieure einen
anspruchsvollen Algorithmus zur Tarifberechnung. Dieser überzeugte nicht nur durch seine
Präzision, sondern vor allem durch seine Flexibilität und Performance. Denn auf Basis dieses
leistungsfähigen und vielseitig einsetzbaren
Algorithmus eignet sich das System auch für
andere Anwendungsgebiete, in denen BestPrice-Berechnungen nach komplexen Regeln
gefragt sind. Somit steht dem Anwender eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Dieser hohe Funktionsumfang und die zielgruppenspezifische Ausrichtung der IVU-Lösung
sind schließlich auch für die große Beliebtheit
der Online-Tarifberatung verantwortlich. Für die
Fahrgäste des MVV ist die Auswahl der günstigsten Fahrkarte dank dem Ticket-Navigator
deutlich einfacher geworden. Von diesem Erfolg
motiviert blicken IVU und MVV gemeinsam in die
Zukunft und planen die Erweiterung des TicketNavigators mit neuen Funktionen wie beispielsweise dem Online-Ticketverkauf.
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IVU Als Gastgeber der 18. railML®–
Konferenz in Berlin
Ziel der Tagung: Die Interoperabilität von Eisenbahndaten gemeinsam voranbringen

R

und 25 Projektpartner sind der Einladung der
IVU Traffic Technologies AG zur railML®Konferenz nach Berlin gefolgt. Im Mittelpunkt
der Tagung stand die Entwicklung neuester
Lösungsansätze für eine reibungslose Interoperabilität von Bahndaten. Bereits zum 18. Mal
trafen sich Eisenbahnunternehmen, Softwareund Consultingfirmen sowie internationale wissenschaftliche Einrichtungen, um den Datentransfer im Bahnverkehr effizienter und
systemunabhängiger zu gestalten. Denn damit
die Fahrgastinformationen per Internet oder
Mobiltelefon schnell und zuverlässig zur Verfügung stehen, ist ein nahtloser Datenaustausch
zwischen den verschiedensten Softwaresystemen entscheidend. Zur Lösung solcher Kompatibilitätsprobleme wurde bereits vor rund zehn
Jahren die gemeinsame Beschreibungssprache
railML® (Railway Markup Language) konzipiert.
Zweimal jährlich treffen sich seitdem die Projektpartner, um den gemeinsamen Standard weiter
voranzubringen und zukunftsfähige Lösungen zu
entwickeln.

lich perfekte und sichere Anschlüsse für ihren
Zug erwarten, sind Bahnbetreiber und Planer
an einem reibungslosen Austausch der Daten
im Vorfeld und zur Abrechnung interessiert", so
Vasco Paul Kolmorgen, Koordinator der railML®Initiative. Aus den Erfahrungen des Einsatzes von
railML® 2.0 wird in den nächsten Monaten eine
verbesserte Schnittstellenversion entstehen und
den Projektpartnern sowie weiteren Interessierten kostenlos bereitgestellt.
Das nächste Treffen der railML®-Initiative findet
im März 2011 statt und wird von den Österreich‑
ischen Bundesbahnen (ÖBB) ausgerichtet.

Schwerpunkte der 18. railML® -Tagung waren die
Weiterentwicklung des railML®-2.0-Schemas,
die Vorbereitung des nächsten Releases sowie
aktuelle Berichte der Arbeitsgruppen aus
Deutschland, der Schweiz und Kanada. „Nach
einer fast zehnjährigen Evolution hat sich railML®
zu einem Standard für den Austausch von Eisenbahndaten entwickelt, der gerade jetzt im Raum
Berlin von zahlreichen Eisenbahnen und dem
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg verstärkt
genutzt wird. Ebenso wie Fahrgäste heute täg-

IVu.intern

IVU engagiert sich im VDB und OA
S

eit Herbst 2010 ist die IVU Traffic Technologies AG Mitglied im Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) sowie dem OstAusschuss der Deutschen Wirtschaft (OA). Damit
engagiert sich das Softwareunternehmen in zwei
Spitzenverbänden seiner Branche.
So führt der VDB alle Hersteller von Produkten
für die Bahnindustrie zusammen, organisiert
den fachlichen Austausch und bündelt die Interessen seiner Mitglieder. Auch die IVU bringt nun

ihr Wissen aus mehr als 30 Jahren Softwareentwicklung für den öffentlichen Verkehr in den
Verband mit ein. Das Ziel ist die kontinuierliche
Weiterentwicklung ihrer Systeme nah am Kunden, um auch zukünftig modernste und leistungsfähige Bahntechnologien garantieren zu
können.

Zentralasien, im Kaukasus sowie in Südosteuropa. Besonders im östlichen Raum wird derzeit
stark in den Aufbau von Verkehrsinfrastrukturen
investiert. Mit ihrer internationalen Erfahrung
und fachlichen Kompetenz möchte die IVU zur
Intensivierung dieser Beziehungen beitragen
und schon frühzeitig an marktwirtschaftlichen
Entwicklungen teilnehmen.

Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
vertritt die Interessen deutscher Unternehmen
auf den Märkten in Russland, Belarus, Ukraine,
7

IVU.PROJEKTe

Forschungsprojekt ‚BAIMplus‘
abgeschlossen
IVU unterstützt barrierefreies Reisen

F

ünf Jahre lang arbeiteten die sechs Partner
des Projektes BAIMplus und des Vorgängerprojektes BAIM unter Federführung des RheinMain-Verkehrsverbundes an einem detaillierten
Informationssystem zum barrierefreien Reisen.
Das Ergebnis ist ein in seiner Detailtiefe weltweit
einzigartiges Auskunftssystem für mobilitätseingeschränkte Personen.
Gemeinsam mit Fahrgästen und Vertretern
von Behindertenverbänden ermittelten die
Projektpartner in intensiver Zusammenarbeit
die Anforderungen an ein solches System. So
werden die Reisenden jetzt nicht nur über vorhandene Aufzüge oder Rolltreppen informiert,
sondern erhalten auch Auskünfte zu Türbreiten,
Steigungswinkeln von Rampen, Behindertentoiletten, über die Lage von Einstiegsrampen
und rollstuhlgerechten Fahrzeugwagen, die
jeweiligen Belastungsgrenzen, die Spaltbreiten
zwischen Bahnsteig und Fahrzeug oder auch
das Vorhandensein automatischer Fahrgastinformationssysteme an den Stationen. All diese
Informationen sollen bis Ende des Jahres für
Haltestellen, Stationen und auch Umsteigewege
der Bus- und Eisenbahnverkehre im Gebiet des
RMV zur Verfügung stehen. Und von Monat zu
Monat wird das Informationsnetz dichter. Denn
auch nach Abschluss des Forschungsprojektes
werden stetig neue Daten erhoben und vorhan-
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dene aktualisiert. Um trotz der enormen Datenvielfalt schnell und einfach die entsprechenden
Auskünfte filtern zu können, wurden im Laufe des
Forschungsprojektes verschiedene Suchprofile
entwickelt. Ob ‚Rollstuhlfahrer mit Hilfsperson‘,
‚Reisender mit Kinderwagen‘ oder ‚Reisender
mit Gehhilfe‘ – das Auskunftssystem ermittelt
für jeden Fall geeignete Wegeketten ohne Barrieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, eigene
Anforderungen ganz individuell einzustellen und
entsprechend zu filtern.

setzt. So können beispielsweise längere Umbauphasen mit mehreren Umsetzungsstufen und
damit wechselnden Umsteigewegen datenseitig
abgebildet werden.

Dabei gilt: keine Auskunftsdienste ohne Daten.
Deshalb hat die IVU ihr Fahrplandatenmanagementsystem IVU.pool im Rahmen beider Projekte
für die Erfassung barrierefreier und nicht-barrierefreier Ausstattungen an Haltestellen und in
Fahrzeugen ausgebaut. Komplexe und weniger
komplexe Umsteigebauwerke können so detailliert modelliert und an die Fahrplanauskunft
HAFAS / IVU.journey exportiert werden. Über
Regelwerke ist zudem die Definition von Bedingungen möglich, nach denen, auf Basis von vor
Ort erhobenen Daten, automatisch Suchattribute
vergeben werden – eine wichtige Voraussetzung
für die Integration von Suchprofilen.

Neben dem Ministerium für Wirtschaft und
Technologie, dem RMV als Konsortialführer und
dem VBB als Praxispartner haben die drei Softwarehäuser IVU Traffic Technologies AG, HaCon
Ingenieurgesellschaft GmbH und SemanticEdge
sowie das Forschungsinstitut ‚Technologie
und Behinderung‘ der evangelischen Stiftung
Volmarstein an dem Projekt mitgewirkt. „Wir
freuen uns, mit den Projekten BAIM und BAIMplus
einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung
‚Mobilität für alle‘ gegangen zu sein“, erklärt
Jörg Franzen, Projektleiter bei der IVU. „Die Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden und
-unternehmen ist für uns eine wichtige Größe bei
der Weiterentwicklung unserer Systeme. Denn
nur gemeinsam können wir garantieren, dass
Planungssystem, Fahrplandatenmanagement
und Fahrplanauskunft für einen durchgängigen
Datenfluss stehen und das Auskunftsniveau für
die Fahrgäste stetig steigt – ohne überproportionalen Mehraufwand in der Datenpflege.“

Im Forschungsvorhaben BAIMplus hat die IVU
insbesondere Möglichkeiten zur Versionierung
von Umsteigebauwerken erforscht und umge-

BAIM steht für Barrierefreie ÖV-Information für
mobilitätseingeschränkte Personen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.baim-info.de

IVU.Panorama

Australien: Auch Adelaides Busse
fahren nun mit IVU.plan

Adelaide
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IVU.Logistik

„IVU.locate liefert
	Entscheidungsgrundlagen
	für die Standortplanung
	von Filialen und Packstationen“
Interview mit Endre Erdelji,
Experte für Filial- und Geoinformationssysteme bei der Deutschen Post

A
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ls einer der deutschlandweit größten Dienstleister unterhält die Deutsche Post AG ein
riesiges Netz von Filialen und DHL-Packstationen im ganzen Land. Kunden können ihre Briefe,
Päckchen oder Pakete in den Filialen aufgeben
und abholen, als Kunden der Postbank in vielen
Filialen ihre Bankgeschäfte erledigen oder einfach nur die neuesten Briefmarken für ihre
Sammlung erwerben. Und wenn ihre Arbeits‑
zeiten einen Besuch in einer der rund 14.000
Postfilialen nicht zulassen, stehen mehr als
2.500 Packstationen bereit, an denen die
erwarteten Lieferungen 24 Stunden am Tag abgeholt oder Päckchen und Pakete eingeliefert
werden können. Um den Kunden diesen Rund
um-Service bieten zu können, und das bei
möglichst kurzen Anfahrtswegen, ist eine durchdachte Standortplanung auf Basis umfangreicher
Geoinformationen unverzichtbar. In einem Interview berichtet Endre Edelji, Experte für Filial- und
Geoinformationssysteme bei der Deutschen
Post, über Fragestellungen, Herausforderungen
und Lösungswege bei der optimalen Standortwahl für Filialen und Packstationen.

Um alle Kunden deutschlandweit erreichen
zu können, ist die genaue Positionierung der
Filialen und Packstationen entscheidend. Nach
welchen Kriterien wählen Sie die Standorte aus
und inwiefern spielen Geoinformationen eine
Rolle?
Bei der Standortauswahl sind natürlich auch die
regulatorischen Vorgaben zum postalischen Infrastrukturauftrag des Gesetzgebers zu berücksichtigen, an die wir gebunden sind. Das schränkt
die Planung hinsichtlich eines optimalen Stand‑
ortes doch sehr ein.

Herr Erdelji, in Zeiten, in denen sich E-Mail,
SMS und E-Post immer größerer Beliebtheit
erfreuen, betreiben Sie dennoch ein flächendeckendes Netz von Postfilialen deutschlandweit.
Warum ist Ihnen der persönliche Kontakt mit
Ihren Kunden weiterhin so wichtig?
Der direkte Kontakt mit täglich zwei bis drei
Millionen Kunden in unseren rund 14.000 Filialen
bietet uns die Möglichkeit, die Reaktion unserer
Kunden auf Inhalt und Qualität unserer Angebote sofort zu erfahren. Darüber hinaus sichern wir
als einziges Unternehmen die vollständige und
flächendeckende Grundversorgung mit Postdienstleistungen, wie sie das Gesetz verlangt.
Auch deshalb sind wir in ganz Deutschland für
unsere Kunden da.

Die damit verbundenen, teilweise sehr komplexen Fragestellungen, lassen sich ohne den Einsatz von speziellen Geoinformationssystemen
und Geodaten heute nicht mehr beantworten.
Neben den gebräuchlichen Analyseverfahren,
wie soziodemografischen Analysen, liefern auch
verschiedenste GRID-Analysen Entscheidungsgrundlagen für die Standortauswahl. Trotz aller
Analysen: Der mit den Geodaten und Systemen
ermittelte Standort muss vor Ort überprüft werden und erst dann fällt die Entscheidung.

Für die vertriebliche Netzplanung gibt es viele
Einflussfaktoren, die unterschiedlich zu gewichten sind. Da spielen beispielsweise die Erreichbarkeit, die Kundenfrequenz und die Lage des
zukünftigen Standortes eine Rolle. Außerdem
beachten wir die Vor-Ort-Nachfrage nach postalischen Produkten und Leistungen, das Umfeld
mit Wettbewerbern und die Handelslandschaft.
Das alles gilt auch außerhalb von dicht bebauten
Gebieten, wie zum Beispiel für Einkaufszentren
oder an Bahnhöfen.

Welche Datenbasis nutzen Sie für Ihre Stand-
ortentscheidungen?
Wir verwenden neben den marktüblichen
Handels- und Marktdaten auch die mikrogeo

grafische Datenbank unserer Tochtergesellschaft Deutsche Post Direkt sowie andere posteigene Datenquellen. Durch die mit Microsoft
eingegangene Kooperation erhalten wir nicht
nur eine unbegrenzte Sicht auf die BING Maps
Luftbilder, sondern auch die Möglichkeit einer
GPS-genauen Geokodierung. Weiterhin haben
wir innerhalb unserer Applikationen die Zugriffsmöglichkeit – via WebMapService (WMS) –
auf das Kartenmaterial von OpenStreetMap, Tele
Atlas und Haupka. Das ermöglicht uns, unabhängig vom Stand des jeweiligen Materials, ein
sehr gutes Bild vom Umfeld eines potenziellen
Filialstandortes zu erhalten.
Sämtliche Informationen werden in einem sehr
leistungsfähigen zentralen GeoServer der IVU
verdichtet und aufbereitet. Über die jüngst aufgebaute Geodateninfrastruktur (GDI) stehen diese
Daten verschiedenen Anwendern im Postkonzern
bereichsübergreifend zur Verfügung.
Neben rund 14.000 Filialen betreibt die Deutsche Post zusätzlich noch 2.500 Packstationen.
Von welchen Kunden werden diese hauptsächlich genutzt und wie stellen Sie sicher, dass Sie
genau diese Kunden erreichen?
Mehr als 1,5 Millionen Kunden haben sich bereits für die Packstationen registriert – Tendenz
steigend. Dies zeigt, dass DHL den Kunden mit
diesem Service einen echten Mehrwert bietet. Besonders Berufstätige, die tagsüber selten zu Hause sind, nutzen die Verfügbarkeit der
Paketautomaten rund um die Uhr an sieben Tagen
in der Woche. Wir haben durch entsprechende
Analysen festgestellt, dass es sich hierbei auch
um Nutzer mit einer hohen Affinität zum OnlineShopping handelt, die vor allem die Flexibilität der Packstation schätzen. Für die Standorte
berücksichtigen wir grundsätzlich eine Vielzahl an Faktoren, etwa die Einwohner-Struktur

Endre Erdelji, Konzernzentrale

Werbetreibende Unternehmen wollen ihre
Haushaltswerbung möglichst gezielt zustellen. Mithilfe von Geomarketing-Systemen können sie das Kundenpotenzial ihres Standortes
genau definieren und so auch ganz bestimmte
Welche Tools setzen Sie dabei für welche
Zielgruppensegmente in der Region erreiZwecke ein?
Beim GeoServer und den Clients kommt eine Zeitliche Flexibilität und Individualität chen. Dafür werden Merkmale wie Kaufkraft
oder Haushaltsstruktur berücksichtigt. Auch
auf postalische Bedürfnisse angepasste Ap- bei der Zielgruppenansprache
Daten zu Kunden- und Pendlerströmen für die
plikation des Geomarketing-GIS IVU.locate
zum Einsatz. Der GeoServer dient dabei nicht Mithilfe dieser sehr komplexen Selektionsmög- Bestimmung des Einzugsgebietes werden hernur als zentrale Datenbank, er übernimmt auch lichkeiten können wir ausgewählte Zielgruppen angezogen. Das kann Streuverluste minimieren,
die rechenintensiven Aufgaben der Clients, wie hausnummerngenau auf Ebene der Zustellbe- die Auflagen verringern und Kosten einsparen.
zum Beispiel die sehr umfangreichen Geomar- zirke lokalisieren. Darüber hinaus verfügt das Gleichzeitig wird die Effektivität der Werbemaßketingoperationen. Zudem wird er auch als Kar- Geomarketing-System auch über die Standort- nahme erhöht.
tenserver für den WebMapService eingesetzt. daten der Wettbewerber des jeweiligen WerbeIVU.locate liefert somit die Entscheidungs- kunden. Werden alle verfügbaren Daten kombi- Zeitliche Flexibilität und Individualität bei
grundlagen für die Standortplanung von Filialen niert, kann sogar die Attraktivität des eigenen der Zielgruppenansprache sind demnach die
und Packstationen. Zudem setzen wir auch bei Filialstandorts und des Wettbewerbs abgebildet Trends, die sich in der Kommunikations- und
werden. Daraus ergibt sich dann das ideale und Logistikbranche abzeichnen. Wie wird sich das
der Mediaplanung auf die GIS-Lösung der IVU.
Ihrer Meinung nach zukünftig auf das Briefindividuelle Streugebiet.
und Paketgeschäft sowie Dialog-Marketing
Bei der Mediaplanung setzen Sie demnach auf
Geoinformationen und entsprechende Geomar- Welche wesentlichen Vorteile bringt für Sie der auswirken?
keting-Lösungen. Welche Faktoren sind bei Einsatz von Geomarketing-Tools speziell in der Diese Trends begleiten uns ja heute schon. Das
Thema zeitliche Flexibilität haben wir schon seit
der Zusammenstellung Ihres Trägermediums Mediaplanung mit sich?
längerem aufgenommen, wenn Sie sich allein
‚Einkaufaktuell’ entscheidend?
die Entwicklung der Packstationen als 24/7Die bei ‚Einkaufaktuell‘ eingesetzte SoftwarelöAngebot und ihren hohen Nutzwert gerade auch
sung von IVU und SAP ist ein voll integriertes
für Berufstätige anschauen. Auch den E-PostVerlags-Logistik-System, das von der passgebrief als erste verlässliche, verbindliche und
nauen Zusammenstellung des Mediums über
vertrauliche Kommunikationsform im Internet
die Verteilung bis hin zur Rechnungsstellung alle
kann man überall und zu jeder Zeit nutzen. Und
Prozesse effizient steuert. So können bundesim Dialog-Marketing ist die individuelle Zielgrupweite Mediaplanungen bis auf Zustellbezirkspenansprache das Erfolgskriterium schlechthin.
ebene komfortabel durchgeführt werden. Ein
Hier besteht die Herausforderung, auf die wachintegriertes Geoinformationssystem ermöglicht
sende Bedeutung des Online-Marketings die
die unterschiedlichsten Selektionen. Neben den
richtigen Antworten zu finden. Wir sind hier mit
Produktionsdaten können so auch diverse Listen
kundenspezifischen Plattformen wie allesneund Karten, beispielsweise auf Basis des ADACbenan.de, meinpaket.de oder Dienstleistungen
Kartenmaterials, zur detaillierten Information
unserer Tochter nugg.ad auf einem guten Weg.
des Werbekunden über sein gebuchtes Verteilgebiet herausgezogen werden.
oder Frequenz von Passanten, wie zum Beispiel
Pendlerströme an Hauptbahnhöfen oder anderen
öffentlichen Plätzen.

Zusätzlich zu diesen geografischen Selektionsmöglichkeiten fließen auch soziodemografische
Daten oder Strukturdaten in die Mediaplanung
ein. Hier sind Kaufkraftklassen, Altersklassen
oder Bebauungsstrukturen wichtige Kriterien.

Eine von 2.500 DHL-Packstationen
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IVU.rail steuert und
optimiert Frankreichs
Schienengüterverkehr

IVU auf der ANDINATRAFFIC, Bogotá
vom 14. – 15. März 2011, Stand Nr. 51

Europorte bestellt das IVU-System für Planung und
Personaldisposition

Hauptversammlung der IVU 
am 25. Mai 2011 in den Räumen der IVU

D

as französische Cargo-Verkehrsunternehmen Europorte, eine Tochter der Eurotunnel
Group, setzt bei Fahr-, Umlauf-, Dienstplanung
und Personaldisposition zukünftig auf IVU.rail.
Mit der speziell auf die Bedürfnisse von Bahnkunden abgestimmten Softwarelösung der IVU
wird Europorte sein bestehendes System ablösen,
um die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität des Frachtverkehrs weiter zu verbessern.
Mehr als 100 Fahrten pro Woche sollen zukünftig
mit dem neuen System geplant werden.

Europorte ist ein auf den Frachtverkehr spezialisiertes französisches Unternehmen, das mit
600 Angestellten Waren und Materialien durch
ganz Frankreich und über die Landesgrenzen
hinaus befördert. Zudem ist Europorte Mitglied
des GBRf, einer im Güterverkehr führenden
britischen Eisenbahngesellschaft. Mit seinem
Streckennetz verbindet Europorte unter anderem die Zentren Dourges im Norden, Lerouville
im Nordosten, Lyon und Dijon im Osten sowie
Toulouse im Süden Frankreichs. Dabei erfordern
die speziellen Bedürfnisse des Frachtverkehrs
von Planungs- und Dispositionssystemen ein
Höchstmaß an Flexibilität. So müssen für
bestimmte Waren Spezialcontainer eingesetzt
werden, die besondere klimatische Bedingungen
12

oder Sicherheitsmaßnahmen wie den Brandschutz erfüllen. Für jedes Gut gibt es spezielle
Transportregeln, die eingehalten werden müssen. So ist beispielsweise bei verderblichen
Waren die pünktliche Lieferung eine grundlegende Voraussetzung. Hier sind solide und sichere
Softwaresysteme gefragt, die neben den kom‑
plexen Anforderungen des Frachtverkehrs auch
den Bedürfnissen von Bahnunternehmen gerecht werden. Europorte hat die Lösung in IVU.
rail gefunden, das mit speziellen Dienstregeln
und Planungsalgorithmen stets die wirtschaftlich günstigste Variante ermittelt.
Das Softwaresystem der IVU wurde speziell
auf den Bahnverkehr und seine besonderen
Bedingungen abgestimmt. „Wir sind stolz darauf,
mit IVU.rail eine Lösung entwickelt zu haben,
die auch so komplexe Anforderungen wie die
des Bahn- und Frachtverkehrs erfüllen kann“,
erklärt André Shooman, Bereichsleiter der IVU
Traffic Technologies AG und verantwortlich für
internationale Projekte. „Immer mehr Bahnen
weltweit sind von IVU.rail überzeugt. Und ich bin
sicher, dass sich dieser Erfolgskurs fortsetzen
wird. Denn gemeinsam mit unseren Kunden
entwickeln wir unsere Systeme stetig weiter.“

IVU auf der UITP, Dubai 
vom 10. – 13. April 2011, Stand Nr. 3B500
IVU auf der GEOMATICA ANDINA, Bogotá
vom 23. – 24. Mai 2011, Stand Nr. GEO 15
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