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ängst konkurrieren Bahnunternehmen nicht
mehr nur mit dem Straßen- und Flugverkehr
um die größtmöglichen Anteile am Markt der
Mobilität, sondern auch untereinander. Mittelfristig geht der Verband zur Förderung des
B ahnverkehrs, Allianz pro Schiene, allein im
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von einem
Marktwachstum auf 15 Prozent aus. Mit den
steigenden Marktanteilen nimmt auch der Wettbewerb innerhalb des Schienenverkehrs zu. Im
Jahr 2010 schafften es die Wettbewerbsbahnen,
ihren Marktanteil an der Verkehrsleistung im
deutschen Schienenpersonennahverkehr (Pkm)
auf gut 12,5 Prozent auszubauen. Und der Trend
setzt sich fort. Die gleichzeitig steigende Investitionsbereitschaft der Länder in Infrastrukturen
und Mobilität erhöht den Wettbewerbsdruck
zusätzlich. So haben sich beispielsweise die Vergabevolumina im Schienenpersonennahverkehr
2010, laut eines Berichts des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen e.V. und des Interessenverbandes mofair, auf 60 Mio. Zugkilometer pro
Jahr geradezu verdoppelt. Im Mai 2011 betrug
die Quote der Erstvergaben im deutschen SPNV
49,9 Prozent.
Was in Deutschland gilt, ist auch in anderen
Ländern zu beobachten. Längst macht der
Wettbewerb im Schienenverkehr nicht mehr
vor nationalen Grenzen halt. Neben staatlichen
Eisenbahnunternehmen spielen auch die großen,
international agierenden Privatbetreiber eine

immer bedeutendere Rolle im Wettbewerb. Doch
um die Vergabeverfahren für sich zu entscheiden, müssen viele Eisenbahnverkehrsunternehmen noch stark nachrüsten. Oft mangelt es
an personellen und zeitlichen Kapazitäten. Die
Unternehmen haben noch nicht gelernt, alle in
der Bearbeitung und Umsetzung von Ausschreibungen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
voll auszuschöpfen.
Erschwerend kommt für die Betriebe hinzu, dass
die zu erbringenden Verkehrsleistungen zunehmend komplexer werden. Schon bei der Ausschreibung sind immer größere Szenarien in
der Planung, Disposition und Ausführung zu beachten. Das überfordert viele Unternehmen, die
nicht über die notwendigen Planungskapazitäten
und unterstützende IT-Systeme verfügen. Zudem
wird oft befürchtet, wettbewerbsbedingt Niedrigpreise anbieten zu müssen und nicht mehr wirtschaftlich handeln zu können.
Doch so wie unterstützende IT-Systeme längst
in allen Geschäftsprozessen eines Verkehrsunternehmens angekommen sind, gibt es auch
für Ausschreibungen entsprechende Lösungen.
Planungs- und Optimierungsmodule helfen beiden Seiten, wirtschaftlich und gewinnbringend zu
handeln – dem Ausschreiber und dem Bewerber.
Sie berechnen die optimale Verkehrsleistung
anhand speziell auf die Anforderungen des
Bahnverkehrs angepasster Algorithmen. Der
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Bahn im Wettbewerb
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Ausschreiber kann mithilfe der Software effiziente Fahr- und, falls gewünscht, auch Umlaufpläne
festlegen und die notwendigen Fahrzeugzahlen
bestimmen. Das an der Ausschreibung teilnehmende Unternehmen wird dabei unterstützt,
wirtschaftliche Angebote mit der optimalen
Fahrzeug- und Personenzahl zu erstellen.

Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,
multimodale Mobilität bestimmt aktuell die
Entwicklung des Verkehrswesens, wie die Studie
‚Mobilität in Deutschland‘ des Bundesminis
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
zeigt. Besonders bei jungen Menschen hat das
Auto seine Bedeutung als Statussymbol verloren. Steigende Benzinpreise, ein ausgeprägtes
Umweltbewusstsein und die zunehmende Urbanisierung erhöhen die Nachfrage nach bedarfsgerechter, flexibler Mobilität. Der öffentliche
Verkehr spielt dabei eine immer wichtigere Rolle.
Zuverlässigkeit und Komfort für die Fahrgäste
bei einem gleichzeitig effektiven Betrieb sind die
relevanten Kriterien. Dabei werden die Optimierungspotentiale im öffentlichen Verkehr längst
nicht ausgeschöpft. Informatik und Mathematik
halten eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit.
Einige davon stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe
der IVU News vor.
Ob Personal- und Flottensteuerung bei der
Staatsbahn in Rom, Fahrplanung nach religiösen
Vorgaben in Jerusalem, oder ein bedarfsgerechter Winterdienst in Hamburg – wir hoffen, Ihnen
einen kleinen Einblick in die tägliche Leistung
unserer Softwareingenieure und Kunden geben
zu können. Und wenn Sie unsere Systeme einmal
live sehen und testen wollen, besuchen Sie uns
in unserem Showroom in der Bundesallee 88 in
Berlin. Senden Sie einfach Ihren Wunschtermin
an post@ivu.de.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
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Die IVU. suite beispielsweise bietet Bahnunternehmen mit ihren speziell auf den Schienenverkehr angepassten Planungs- und Optimierungstools ein Instrument, das Wirtschaftlichkeit auf
beiden Seiten garantiert. Die ausschreibenden
Institutionen werden in die Lage versetzt, optimale Vergabeverfahren durchzuführen und dabei
volkswirtschaftlich zu handeln. Die Anbieter wie-

derum können wirtschaftliche Angebote vorlegen
und dabei trotzdem wettbewerbsfähig bleiben.
Zudem schaffen Produkte wie IVU. control eine
gemeinsame Datengrundlage zwischen Bestellern und Betreibern. Dies ist grundlegend, um
die Umsetzung und Qualität der zugesicherten
Leistungen kontinuierlich auf den Cent genau zu
prüfen, gegebenenfalls zu verbessern und beiden
Vertragspartnern Argumentationsgrundlagen zu
liefern. Leistungsfähige Analysetools treffen Aussagen zur Pünktlichkeit, zu Ausfällen, zu Infrastrukturkosten, zur Einhaltung der Verträge, der
Servicequalität und zu den Betriebskosten. Diese
Möglichkeiten gilt es zu nutzen, um sich auf dem
zunehmend umkämpften Markt des Schienenverkehrs langfristig behaupten zu können.

IVu.intern

IVU und TU Berlin
lassen Züge rollen
E

inmal selbst Fahrdienstleiter sein und den
täglichen Fahrplan ohne Zwischenfälle ab
wickeln – das wird für die Softwareingenieure der
IVU im März möglich. Im Rahmen einer Weiterbildung an der Technischen Universität Berlin
(TU) erhalten zwölf Mitarbeiter der IVU die Möglichkeit, Eisenbahnwissen praktisch zu erproben.
Dafür stellt die TU Berlin ihr Eisenbahn-Betriebs- und Experimentierfeld (EBuEf) zur Verfügung, das trotz seiner kleinen Baugröße (H0) den
echten Bahnbetrieb realitätsgetreu abbildet. Das
Herzstück des EBuEf ist eine weitläufige Modellbahnanlage, die mit echten Stellwerken und einer Leitzentrale gesteuert wird. Seit 1962 ist das
Betriebsfeld schon im Einsatz und dient heute
vorwiegend der universitären Lehre. Für die Softwareingenieure der IVU ist dieser Perspektivenwechsel eine ganz neue Herausforderung.
Erstmals setzen sie die von IVU. plan erstellten
Fahrpläne selbstständig um. Diese praktischen
Erfahrungen aus erster Hand sollen den Blick
der Teilnehmer für die softwarespezifischen Anforderungen ihrer Bahnkunden und die Rahmenbedingungen des Schienenverkehrs schärfen.
Auf dem Lehrplan stehen insbesondere IVUspezifische Fragen zum Trassenmanagement,
zur Betriebssteuerung sowie zur planerischen
und operativen Zusammenarbeit zwischen Infra
struktur- und Verkehrsunternehmen im Eisenbahnbetrieb. Insbesondere der standortabhängig
eingeschränkte Blick auf das Schienennetz
beeinflusst die Kommunikation zwischen den
Disponenten, Stellwerken und Fahrzeugen. Diese

Erfahrungen sind wichtig für die Ingenieure.
Denn die täglichen Herausforderungen ihrer
Kunden müssen auch von den Softwaresystemen
abgebildet werden.
Um die Zusammenarbeit mit der Universität zu
fördern, hatte die IVU dem TU-Fachgebiet „Schienenfahrwege und Bahnbetrieb“ bereits 2008
ihre Planungssoftware IVU. plan zu Lehrzwecken
zur Verfügung gestellt. Die Weiterbildung am
EBuEf ist nun ein weiterer Schritt zu einer engen
Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis.

IVu.panorama

In Italien wird mit IVU.rail geplant

Die Fahrplanbücher erstellt Trenitalia mit IVU. rail

R

und 600 Millionen Fahrgäste nutzen jähr- gration von Übernachtungsdiensten und langen dem Motto ‘Alles aus einem zuverlässigen Syslich die Züge der italienischen Staatsbahn Mitfahrten während der Dienstzeit. Hierfür kann tem’ übernimmt die IVU-Lösung zukünftig die
Trenitalia, um an ihr Ziel zu gelangen. Zu- IVU. rail die unterschiedlichsten Szenarien ent- Fahrzeugplanung und -disposition. Aufgrund
dem transportiert das Bahnunternehmen pro wickeln. Zudem werden durch eine Erweiterung der Durchgängigkeit der IVU. rail-Systeme ist
Jahr mehr als 50 Millionen Tonnen Güter auf in Release 12 nun auch die Baureihenkenntnisse es problemlos möglich, IVU. rail. vehicle in die
16.700 Kilometern Streckennetz in alle Teile des der Lokführer als Vorgabe für die Dienstpla- bestehende Personalplanung und -disposition
Landes. Für die sichere Beförderung der Fahr- nung automatisch integriert und kontinuierlich IVU. rail. crew zu integrieren und dennoch die
gäste und Güter sorgen die rund 20.000 Mitar- aktualisiert. Das Ergebnis sind zuverlässige kundenspezifischen Anforderungen beizubebeiter der Staatsbahn. Dabei ist die Einsatzpla- Dienstpläne, die aufgrund ihrer Transparenz halten. Alle Planungen, Ausfälle oder Korrekturen aus dem Flottenmanagement
nung für das Fahrpersonal
werden so direkt an die Personalaus Lokführern und Zug- Die Toskana und neun weitere Regionen planen
weitergegeben. Zudem
begleitern aufgrund einer
bereits mit dem neuen System und informieren ihre disposition
verfügt IVU. rail. vehicle über ein
Vielzahl zu beachtender
Ad-hoc-Optimierungstool, das auch
Parameter hochkomplex. Fahrer mobil per Tablet über anstehende Dienste
kurzfristige Änderungen in der ZuNeben den gesetzlichen und
arbeitsrechtlichen Bestimmungen muss Tren zur langfristigen Produktivitätssteigerung bei- sammensetzung der Zugverbände in die Planung
italia auch die Besonderheiten des Regional-, tragen. So geben regelmäßige Abrechnungen und Disposition integrieren kann.
Güter- und Fernverkehrs berücksichtigen. Das einen umfassenden Überblick über die Sollmacht die Suche nach der optimalen Planung und Ist-Daten wie Stundenkonten, verplante In Kürze kann Trenitalia die täglichen Fahrten
zu einer mathematischen Herausforderung. und unverplante Dienstteile, die Erfüllung der und Umläufe der Züge von der Ausfahrt bis zur
Bereits seit 2009 setzt das Unternehmen daher Dienstregeln, Dienstverteilungen, den Personal- Einfahrt in den Betriebshof effektiv planen, ReiniIVU. rail für die Dienstplanung und -optimierung zusatzbedarf und vieles mehr. Zur Optimierung gungs- und Wartungsarbeiten automatisch in die
ein. Der Personenfernverkehr (Frecciarossa und all dieser Kriterien nutzt Trenitalia zudem die monatlichen Fahr- und Umlaufpläne integrieren
Frecciargento) in ganz Italien, der Regionalver- automatische Personaldisposition (APD). Nach sowie bei Ausfällen für schnellen Ersatz sorgen.
kehr in vielen Regionen (u.a. Toskana, Campania, kundenspezifischen Präferenzen können die AnPuglia, Abruzzo, Molise, Marche, Calabria, Sar- passungsziele hierarchisiert und in so genannten
degna, Sicilia und TriVeneto) sowie der Großteil Optimierungsprofilen abgespeichert werden.
des Güterverkehrs werden bereits mit dem So erzeugen IVU. rail und die Optimierungstools
Frecciarossa (roter Pfeil):
IVU-System geplant. Um die Mitarbeiter mobil wirtschaftliche Dienstpläne, die alle DienstforHigh-Speed-Linie, die Turin mit Salerno
über ihre anstehenden Dienste zu informieren men abbilden.
und Nord- mit Süditalien verbindet
wurden die ersten 1.000 Fahrer mit Tablet-PCs
Damit Personal- und Fahrzeugmanagement
ausgestattet.
Frecciargento (silberner Pfeil):
eng ineinander greifen und wirklich alle Optiverbindet Rom mit Venedig,
Die Besonderheiten der in Italien eingesetzten mierungspotentiale ausgeschöpft werden, soll
Verona / Bolzano, Bari / Lecce und
Lösung liegen in der Möglichkeit zur Planung und nun auch IVU. rail. vehicle in die SystemlandLamezia Terme  / Reggio Calabria
Optimierung von Teamdiensten sowie der Inte schaft der Staatsbahn integriert werden. Unter
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Hamburg macht sich winterfest
A

uch wenn der Winter dieses Jahr auf sich
warten ließ, hat sich die Stadtreinigung
Hamburg (SRH) gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Um schon bei den ersten Schneeflocken
für freie Straßen und Wege sorgen zu können,
bestellte die SRH bei der IVU ein Softwaresystem zur effektiven Planung und Durchführung
des Winterdienstes in der zweitgrößten Stadt
Deutschlands – den IVU. winterservice. Im Dezember 2011 erfolgte der Projektabschluss.
Bereits in den letzten drei Wintern hatte sich das
System im Probebetrieb auf Hamburgs Straßen
bewährt. Nahezu alle großen Streufahrzeuge
der SRH sind nun mit Bordcomputern und der
zugehörigen Software ausgestattet, die für einen
effektiven Streustoffeinsatz und die lückenlose
Dokumentation der Winterdiensteinsätze sorgen.
In einer Großstadt wie Hamburg sind die Straßen
ständig viel befahren. Besonders zu Hochzeiten
wie dem Berufsverkehr können Vereisungen
schnell kilometerlange Staus verursachen. Die
Straßenverhältnisse ändern sich manchmal
innerhalb weniger Minuten. Um in solchen
Fällen schnell und effektiv reagieren zu können,
benötigte die Stadtreinigung Hamburg ein Planungssystem, das nicht nur Parameter wie Uhrzeiten und Frequentierung der Straßen beachtet,
sondern zudem auch Sonderfälle und Eilaufträge
reibungslos integrieren kann. Sind beispielsweise wichtige Trassen oder eine der zahlreichen
Brücken plötzlich vereist, muss schnell reagiert
werden. Das normale Tagesgeschäft sollte davon
jedoch unberührt bleiben. Eine solch flexible Planung ist ohne Softwareunterstützung kaum zu
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bewältigen. Speziell für die SRH hat die IVU daher
das System IVU. winterservice entwickelt, das die
speziellen Anforderungen des Winterdienstes
mit den bewährten Optimierungsalgorithmen der
Entsorgungslösung IVU. waste verknüpft.
Besonders durch die Unberechenbarkeit des
Wetters, ein hohes Gefahrenpotential und weitreichende Dokumentationsvorschriften g
 estaltet
sich der Winterdienst deutlich komplexer als die
normale Straßenreinigung. So muss genauestens geplant und protokolliert werden, welches
Fahrzeug welche Straße übernommen hat und
welche Ressourcen (Streustoffe, Winterdienstgeräte etc.) zum Einsatz kamen. Besonders relevant wird die lückenlose Dokumentation im F
 alle
eines Unfalls, da sie dem Winterdienstleister
automatisch Rechtssicherheit in der Nachweispflicht garantiert. Zusätzlich müssen auch die
Mitbestimmungsrechte der Fahrer bei der Annahme und Ablehnung eines Auftrages in die
Planung und Dokumentation integriert werden.
Denn oft gibt es wichtige Gründe wie beispielsweise technische Defekte am Fahrzeug, die das
Abarbeiten eines Auftrags verhindern. In diesen
Fällen kann der Einsatz von anderen in der Nähe
befindlichen Fahrern übernommen werden. Dabei darf jedoch die fristgerechte Bearbeitung
aller bestehenden Aufträge zu keiner Zeit gefährdet sein.
Neben normalen Planungsvorgaben bringt der
Winterdienst komplexe Anforderungen mit sich,
die nicht nur verarbeitet, sondern auch mit den
entsprechenden Geodaten verknüpft werden

müssen. So sind neben Start- und Endpunkt
auch konkrete Wegvorgaben zur Zielerreichung
im Vorfeld zu definieren. Straßensperrungen
oder Baustellen sollten dabei ebenso beachtet
werden wie Fahrzeugtypen und Ausstattungen.
IVU. winterservice stellt dem Fahrer schon vor
Dienstantritt einen Streuplan mit exakter Routenführung zur Verfügung, der alle Auftragsvorgaben
enthält und auf der Karte optisch nachvollzogen
werden kann. Diese werden elektronisch auf die
jeweiligen Bordrechner übertragen und abgearbeitet. Dabei erhält das Backoffice automatisch
die Positionsmeldungen und Telemetriedaten
der Fahrzeuge sowie die Statusangaben zur Auftragsliste. Die anschließende Verarbeitung und
Auswertung der aufgezeichneten Daten übernehmen spezielle Analysetools. Mit ihnen ist es möglich, die riesigen Datensätze nach bestimmten,
beispielsweise räumlichen, zeitlichen, auftragsseitigen, Kriterien zu filtern, und die relevanten
Aspekte zusammenzutragen. Besonders wichtig
wird diese Funktion, wenn eine Nachweispflicht
besteht. Die Ergebnisse können anschließend
tabellarisch oder auf der Karte angezeigt werden.
So gut vorbereitet kann der Winter in Hamburg
wiederkommen. Die Stadtreinigung Hamburg ist
bestens gerüstet.

IVu.panorama

Fahrplanung auf Hebräisch
IVU-Systeme modernisieren öffentlichen Verkehr in Jerusalem

J

edes Jahr zieht es Millionen von Touristen, mussten diverse Sprachanforderungen sowie IVU. plan. map ergänzt. Zudem soll die Fahrgast
Pilgern und Geschäftsleuten nach Jerusalem. Planungsvorgaben beachtet werden. Speziell für information IVU. journey durch neue Apps für
Berühmt durch ihre Religionsvielfalt und die Jerusalem haben die IVU-Softwareingenieure Apple- und Android-Systeme auch per Smart
historischen Gebäude der Altstadt ist die mit englischsprachige Eingabemasken mit hebrä phone abrufbar sein. Geplant ist außerdem die
rund 800.000 Einwohnern größte Metropole der ischen Schriftzeichen und der umgekehrten Ausweitung der Fahrplanung von West- auf OstJerusalem und damit verbunden die Integration
Region ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Den Lese- und Schreibrichtung kombiniert.
der arabischen Sprache. Bis zum Frühjahr 2012
höchsten Umsatz erbringt die Tourismusbranche, deren Ausbau durch die Investitionen in Eine weitere Herausforderung bei der Planung sollen dann auch die Dienstplanung, das Flotmoderne Infrastrukturen stark gefördert wird. stellten die besonderen Bedürfnisse der religi- tenmanagement sowie die Abrechnung und LeisUm für schnellere Verbindungen zwischen den ösen Besucher dar. So mussten beispielsweise tungskontrolle von IVU-Systemen übernommen
Sehenswürdigkeiten der Stadt sowie höheren die jüdischen, muslimischen und christlichen werden.
Reisekomfort zu sorgen, beschloss die für den Wallfahrtsstätten entsprechend durch Linien
öffentlichen Verkehr zuständige Behörde JTMT verbunden werden. Um die fertigen Fahrpläne "Das öffentliche Verkehrsnetz in Jerusalem er(Jerusalem Transportation Master Plan Team) im vom Ministerium an die privaten Betreiber und lebt derzeit große Veränderungen“, erklärt Nadav
Frühjahr 2011 die Einführung der Planungs- und die Fahrgastinformation zu übermitteln, wurden Meroz, Generaldirektor des JTMT. "Ein wichtiger
Teil dieser Entwicklungen ist die
Fahrgastinformationssysteme der
Implementierung moderner und
IVU. suite. Der Entscheidung voraus Englischsprachige Eingabemasken wurden mit
Informationstechnoging eine weltweite Ausschreibung,
hebräischen Schriftzeichen und der umgekehrten innovativer
logien. Denn in einer kulturell so
welche die IVU für sich entscheiden
vielseitigen Stadt wie Jerusalem
konnte. Die Einführung wurde nur Lese- und Schreibrichtung kombiniert
ist ein Fahrgastinformationswenige Monate später erfolgreich
abgeschlossen. Weitere Neuerungen sind in der zudem Schnittstellen geschaffen, über die der system eine grundlegende Voraussetzung, um
Datenaustausch in Hebräisch, Arabisch und Eng- die Menschen im Veränderungsprozess mitzuUmsetzungsphase.
nehmen und ihre Gewohnheiten bei der Nutzung
lisch möglich wird.
des ÖPNV positiv zu beeinflussen. Bei der Lösung
Bereits seit Juni 2011 planen und optimieren die
Systeme der IVU. suite täglich bis zu 6.500 Fahr- Nach erfolgreicher Projektumsetzung orderte dieser Informationsaufgaben setzen wir auf die
ten auf 154 Linien für rund 1.000 Busse und JTMT noch im Sommer 2011 weitere Module der Systeme der I VU. suite und freuen uns schon auf
42 Straßenbahnen. Da das Stadtbild Jerusalems IVU. suite. Derzeit wird die Fahrplanung I VU. plan zukünftige Erweiterungen.“
durch verschiedene Religionen geprägt wird, durch das geografische Informationssystem
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IVU.entwicklung

1000. IVU.ticket.box produziert

Der IVU-Fahrscheindrucker
der 4. Generation
Einfache Bedienung über großes
Touchdisplay
Sensorik gegen Papierstau
Leichter Tausch von SIM- und
SAM-Modulen
5 Audio-Kanäle für VoIP-Anwendungen
Viele Optionen bis hin zum Multi-Touch

Ein Blick in die Phytec-Werkstatt und auf die SMD-Bestückungsstraßen

N

achdem die IVU. ticket. box über einen modu- deutlich robuster als bei der Bestückung mittels wird ein Papierstau verhindert und das Gerät ist
zudem vor eventuellen Manipulationen durch den
laren Innenaufbau sowie ein multifunktiona- Durchsteckverfahren.
Anwender geschützt.
les Gehäuse verfügte, das 2010 den ʻiF product
design awardʼ gewann, startete im Jahr 2011 die Eine weitere Besonderheit der I VU. ticket. box ist
Serienproduktion bei Phytec. Heute sind bereits ihr geringes Gewicht. Da die Montage teilweise Zukunftsthemen sehen die Entwickler vor allem
850 der modernen Bordrechner in Serie produ- auf der Fahrertür erfolgt, war insbesondere im Bereich der Bedienerführung. Sie orientiert
ziert und ausgeliefert worden. Weitere 300 Exem- das Gehäusmeaterial ausschlaggebend für sich immer stärker an den Benutzeroberflächen der Consumer Produkte wie
plare folgen in den kommenden
Smartphones oder Tablet-PCs. Eine
Wochen. Die Serienreife erreichte die Ein multifunktionales Gehäuse sowie der
übersichtliche Dialoggestaltung mit
IVU.ticket.box insbesondere durch ihmodulare Innenaufbau ermöglichen die
Icons, die Gestensteuerung oder
ren neuen modularen Aufbau. Dieser
Multi-Touch-Bedienung sind nur
gestattet eine kund enspezifische Serienproduktion nach individuellen Vorgaben
einige Elemente, die bei der WeiAusstattung der Elektronik und eine
einfache Aufrüstung. Erst so wurde die Massen- die zukünftige Serienproduktion. Denn die terentwicklung der IVU. ticket. box aufgegriffen
IVU. ticket. box sollte für den Einsatz in diversen werden. Zudem gehört zur Produktpflege der
produktion nach individuellen Vorgaben möglich.
Fahrzeugen und an verschiedensten Positionen kommenden Jahre die Integration schnellerer
Die Nachfrage nach den modernen Bordrech- vorbereitet sein. Heute ist sie mit einem stabilen Prozessoren mit mehreren CPU-Kernen und
nern ist groß. Bereits jetzt ist die gesamte Kunststoffgehäuse ausgestattet, das von einer verbesserter Grafikleistung. Wichtig ist den
Phytec-Montagehalle mit der Produktion der robusten Aluminiumschale getragen wird. Diese Entwicklern der IVU dabei vor allem die IndiviIVU. ticket. box belegt. An mehreren Montageti- unterstützt auch den Temperaturausgleich und dualisierbarkeit der Geräte. Denn ob Funktionsschen werden die Bordrechner Schritt für Schritt hält selbst einer Umgebungstemperatur von umfang, Ausstattung oder Preis, jeder Kunde
hat ganz spezielle Bedürfnisse, die auch bei der
und unter dem wachsamen Auge der Phytec- 70 Grad Celsius stand.
standardisierten Serienproduktion beachtet
Mitarbeiter zusammengesetzt. Die Bestückung
der inneren Bauelemente auf die Leiterplatten Neu ist auch die Ausprägung des Druckwerks. werden müssen.
erfolgt auf den beiden SMD-Bestückungsstra- Durch eine sensorische Überwachung des Paßen. Das heißt, einzelne Bauelemente werden pierlaufs wird der Druck automatisch gestoppt,
direkt auf die Leiterplatte gelötet und sind so wenn etwas den Papierfluss stören sollte. So
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Fahrgastinformation der
nächsten Generation in London
Aktuelle Abfahrtszeiten von 8.500 Bussen ab jetzt überall verfügbar

D

as britische Verkehrsunternehmen Transport
for London (TfL) setzt auf die nächste Generation der dynamischen Fahrgastinformation:
Um die täglich rund sechs Millionen Fahrgäste
des Verkehrsunternehmens jederzeit umfassend
zu informieren, hat TfL bei der IVU AG das Fahrgastinformationssystem IVU. realtime bestellt.
IVU. realtime bildet das Herz und die zentrale
Datendrehscheibe des neuen Auskunftssystems.
So werden die aktuellen Abfahrtszeiten der über
8.500 Londoner Busse an den rund 19.000 Haltestellen von I VU. realtime gesammelt, aufbereitet
und via elektronischer Anzeiger, Smartphone und
Internet bereitgestellt. Neu ist auch die Integration der Cloud-Technologie, mit der die EchtzeitDaten für externe Anwendungen zur Verfügung
gestellt werden.
Beeindruckend an diesem Projekt ist vor allem
die Menge der zu verarbeitenden Daten. Pro Sekunde werden bis zu 5.000 Abfahrtszeiten der
verschiedenen Londoner Busbetreiber über das
ITCS-System entgegengenommen und verarbeitet. Nach nur zwei Sekunden stehen die Informationen den jeweiligen Informationsmedien zur
Verfügung. Dabei ermöglicht das System die Beantwortung von bis zu zwei Millionen Abfragen
pro Stunde.

Im Oktober 2011 erfolgte die offizielle Inbetriebnahme der SMS- und Internetauskunft. Denn
auch an Haltestellen ohne elektronischen Anzeiger sollen die Fahrgäste nicht auf den Informationsdienst verzichten müssen. Hier genügt eine
SMS mit dem Haltestellencode an eine zentrale
Telefonnummer und der Reisende erhält die
aktuellen Abfahrtszeiten direkt auf sein Mobiltelefon. Innerhalb weniger Monate stieg die Nutzerzahl der Services auf über 700.000 an, die bis
zu 300 Abfragen pro Sekunde generieren. Seit
November 2011 werden auch die elektronischen
Anzeiger an den 2.500 Haupthaltestellen schrittweise in Betrieb genommen. Die Installation ist
bereits zur Hälfte abgeschlossen. Das gesamte
System ist dabei redundant angelegt, so dass bei
einem Ausfall einer Komponente der Betrieb
weiter gewährleistet werden kann.
Voraussichtlich im Sommer 2012 geht IVU. realtime. cloud in den Testbetrieb. Durch diesen
neuen Dienst werden die Echtzeit-Daten über
eine Programmierschnittstelle (API) anderen Anwendungen wie Smartphone Apps zur Verfügung
stehen. IVU. realtime. cloud bildet die Basis für die
Integration der dynamischen Fahrplanauskunft
in Webauftritte aller Art. Über einen Livestream
können die Daten abonniert und in eigene Dienste

integriert werden. Das System wird in Kooperation mit Microsoft in der Microsoft Azure Cloud
Infrastruktur betrieben.
„Mit diesem Großauftrag konnten wir zeigen,
welche enormen Leistungen unsere Systeme
vollbringen“, kommentiert Dr. Helmut Bergstein,
Vorstandsmitglied der IVU Traffic Technologies
AG. „Die technische Weiterentwicklung unserer
IVU. suite nach modernsten Konzepten erlaubt
uns heute die Verarbeitung von Millionen von Datensätzen in Sekundenbruchteilen. Das eröffnet
viele neue Einsatzmöglichkeiten in den Metropolen weltweit.“
Die IVU führt dieses Projekt in Zusammenarbeit
mit dem englischen Technologiedienstleister für
Telekommunikationsnetze telent durch, der als
Generalunternehmer die Gesamtverantwortung
trägt.
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A

m 28. Januar war es wieder soweit – rund 70
Berliner Museen öffneten von 18 bis 2 Uhr
ihre Tore zur 30. ‘Langen Nacht der Museen’. Um
den Fahrweg zwischen den Museen so kurz und
komfortabel wie möglich zu halten, setzten die
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf sechs gesonderten Shuttle-Bus-Routen 62 Busse ein.
Vom zentralen Startpunkt, dem Kulturforum,
konnten die Besucher so schnell und einfach in
alle Himmelsrichtungen fahren.
Um solche Sondersituationen in den täglichen
Fahrbetrieb integrieren zu können, nutzt die BVG
seit Juni 2010 die aspektbasierte Planung. Dieses
neuartige Verfahren eignet sich besonders gut,
um planbare, phasenweise auftretende Unregelmäßigkeiten abzubilden. Ein Aspekt bezeichnet
dabei die fachliche Ursache einer Planabänderung und kann neben einer Sonderveranstaltung
wie der ‘Langen Nacht der Museen’ beispielsweise auch Baustellen, verkaufsoffene Sonntage
oder Schulferien umfassen.
Jeder Aspekt hat ganz bestimmte Folgen für den
Fahrbetrieb, die schon vor Auftreten der jeweiligen Situation definiert werden können. So müssen Fahrten gestrichen, neue Fahrten eingefügt,
Abfahrtszeiten verschoben, Umläufe anders
zusammengesetzt oder Dienste modifiziert werden. Tritt anschließend eine Situation ein, die
einen oder mehrere Aspekte umfasst, können
diese mit geringem Aufwand den betroffenen
Linien zugeordnet werden. Umlauf- und Fahrplanung werden automatisch angepasst. Besonders
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effektiv ist die aspektbasierte Planung bei stetig
wiederkehrenden oder verschiebbaren Einflussfaktoren wie beispielsweise einer Baustelle. Wird
eine Straße oder auch ein Gleis gewartet, wandert die Baustelle im Laufe der Zeit über mehrere
Streckenabschnitte und kann somit immer neue
Linien betreffen. In der Praxis kommt es zudem
häufig vor, dass eine Baustelle zeitlich nicht den
Planungen entspricht und so auch die Linienführungen, Fahr- und Umlaufpläne flexibel angepasst werden müssen. Hier ist es nun nicht mehr
erforderlich, jede einzelne Linie manuell anzupassen. Es genügt die Verknüpfung zu dem entsprechenden Aspekt herzustellen.
Die Entwicklung der aspektbasierten Planung
beruht vor allem auf dem Wunsch der Verkehrsbetriebe, Sondersituationen wie Baustellen
flexibel abbilden zu können. Aus diesen Anforderungen und dem Ziel der Softwareingenieure,
möglichst alle Anforderungen des täglichen
Betriebs in die Produktentwicklung zu integrieren, entstand die erste IVU-User Group. Unter
Leitung von Hartmut Reupke (BVG) und Martin
Stiel (IVU) entwickeln die Kunden und Software
ingenieure der IVU die aspektbasierte Planung
gemeinsam weiter. Nur so kann garantiert werden, dass die Produkte den Bedürfnissen des
Marktes nachhaltig gerecht werden. Auf dem
diesjährigen Anwendertreffen im März werden
die Neuerungen in Release 12 vorgestellt. Die
IVU News wird in der kommenden Ausgabe darüber berichten.
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