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ietnam hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt: Bis
zum Jahr 2020 will das südostasiatische Land
mit über 91 Millionen Einwohnern zur Industrie
nation werden. Und die Voraussetzungen sind
bestens. Die Wirtschaft des Landes boomt seit
Jahren. Einer der wichtigsten Faktoren für die
weitere Entwicklung ist die momentan noch un
zureichend ausgebaute Infrastruktur. Diese will
Vietnam jetzt modernisieren und hat umfang
reiche Masterpläne zu deren Ausbau vorgelegt.
Die Regierung in Hanoi investiert Millionen in
neue See- und Flughäfen, aber auch in die In
standsetzung und Erweiterung des Eisenbahn
netzes. Im Rahmen der Entwicklungszusam
menarbeit soll hier mit deutscher Hilfe viel
erreicht werden – unter anderem mit Soft
waresystemen aus Berlin.
Denkt man an Vietnam, hat man zuallererst
Bilder von riesigen Reisplantagen, endlos
langen Küsten, üppigen Regenwäldern, aber
auch überfüllten Großstädten mit chaotischen
Straßenverhältnissen im Kopf. Fast ein Drittel
aller vietnamesischen Haushalte verfügt über
ein Moped. Es ist das Hauptverkehrsmittel des
südostasiatischen Landes, das momentan noch

zu wenige öffentliche Alternativen bietet. Nur
etwa ein Drittel der vietnamesischen Straßen ist
asphaltiert und mehr als 600 Kommunen sind
auch heute noch nicht mit dem Auto zu erreichen
– geschweige denn mit dem Bus. Modernisiert
wurden bisher nur die Hauptstraßen, die etwa
ein Zehntel des gesamten Straßennetzes aus
machen. Sie sind entsprechend überfüllt. Öffent
liche Busse können Haltestellen oft gar nicht erst
anfahren, weil die Zufahrten durch Staus oder
Unfälle blockiert wurden. Vor allem die Industrie
leidet unter den momentanen Verhältnissen.
Angestellte kommen nicht oder viel zu spät zur
Arbeit und Güter können nicht geliefert werden.
30 Stunden durchs Land
Die vietnamesische Eisenbahn ist das wichtigste
öffentliche Transportmittel des Landes. Im We
sentlichen besteht das Schienennetz aus zwei
Verbindungen: der Trans-Vietnam-Verbindung
von Hanoi nach Ho-Chi-Minh-City sowie der
Strecke von Hai Phong City in die Lao Cai Provinz.
Der restliche Schienenverkehr konzentriert sich
auf die zwei Metropolen des Landes. Dreißig
Stunden dauert die Fahrt auf der Trans-VietnamVerbindung – wenn alles glatt läuft. Denn immer
wieder kommt es zu Verzögerungen. So sind nur
etwa ein Drittel der offiziellen Bahnübergänge
überwacht, hinzu kommen mehr als 4.000
inoffizielle Bahnübergänge. Steile Gefälle und
veraltete Brücken bremsen die Fahrt zusätzlich.
Zudem muss das Fahrpersonal auf diesen langen
→ Seite 2
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Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,
der Einsatz der Schlüsselressourcen „Fahrzeu
ge“ und „Mitarbeiter“ ist entscheidend für
einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb. In
Europa gehören unterstützende IT-Systeme zur
Bewältigung der komplexen Planungsszenarien
längst zum Standard. Doch auch außerhalb Eu
ropas wird nun nachgerüstet. Wie etwa in Asien,
wo mit dem anhaltenden Bevölkerungszuwachs
auch der Transportbedarf exponentiell steigt. Ob
Vietnam oder Indien – viele Länder im asiatischpazifischen Raum stehen großen strukturellen
Herausforderungen gegenüber. Die Chancen für
deutsche Technik sind groß, denn Qualität ‚Made
in Germany‘ hat einen guten Ruf.
Besonders in Extremsituationen zeigt sich die
jahrzehntelange Erfahrung, die die IVU bereits
mit Planungs- und Dispositionssoftware sam
meln konnte. Wie beispielsweise die Wiener
Linien das Donauinselfest mit mehr als drei
Millionen Besuchern mit Hilfe von IVU-Software
bewältigen, lesen Sie auf Seite 4.
Und wer sich live von der Leistung unserer
Systeme überzeugen möchte, besucht uns auf
der InnoTrans in Halle 2.1 auf Stand 128 oder in
einem unserer Showrooms in Berlin und Aachen.
Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche
nun viel Spaß bei der Lektüre.
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Festliche Vertragsunterzeichnung in Hanoi

Fahrten immer wieder an geeigneten Ablöse
stellen ausgetauscht werden. Das sind nur einige
der Herausforderungen, die von der vietname
sischen Staatsbahn Vietnam Railways (VNR) bei
der Planung und Steuerung von 380 Lokomotiven
und 5.000 Wagons tagtäglich bewältigt werden
müssen.

Aber auch für die Fahrgäste soll das Reisen
durch das Land nun deutlich komfortabler
werden. Sie werden zukünftig von IVU.realtime
an den Haltestellen der Fernbahnhöfe mit den
aktuellen Abfahrtszeiten ihrer Züge versorgt
und so frühzeitig über eventuelle Verzögerungen
informiert.

Technik aus Deutschland überzeugt

Um im Falle von Störungen schneller reagieren
zu können und über das gesamte Streckennetz
den ständigen Kontakt zu den Fahrern halten zu
können, kommen bei der Kommunikation zwi
schen Leitstelle und Fahrer ebenfalls modernste
Techniken zum Einsatz. Denn auch wenn ein
Zug am anderen Ende des Landes unterwegs
ist, muss die Zentrale schnell über eventuelle
Störungen informiert werden, um notfalls regu
lierend eingreifen zu können. Bei der Kommuni
kation zwischen Leitstelle und Fahrer setzt die
vietnamesische Staatsbahn deshalb zukünftig
das Kommunikationsverfahren ‚Voice over IP
over GPRS‘ ein. Die Datenraten dieser Technik
sind deutlich höher als bei herkömmlichen
analogen Funklösungen. Zudem ermöglicht das
moderne Verfahren die gleichzeitige Abwicklung
des Sprech- und Datenfunks über öffentliche
und damit kostengünstige Netze. Hierfür werden
alle Lokomotiven mit Bordrechnern der IVU
ausgerüstet.

Technik ‚Made in Germany‘ hat in Vietnam einen
guten Ruf. Um für mehr Effektivität und zuver
lässigere Fahrpläne zu sorgen, holt sich die
vietnamesische Staatsbahn nun Unterstützung
von der IVU Traffic Technologies AG aus Berlin:
Zukünftig plant, disponiert und steuert die
Staatsbahn ihren Betrieb mit IVU.rail – der IVUSoftwarelösung speziell für Bahnkunden. Doch
VNR entschied sich nicht nur für eine Kompo
nente des IVU-Systems. Die Staatsbahn setzt bei
allen Aufgaben des täglichen Betriebs und bei
der Fahrgastinformation auf IVU-Produkte und
orderte sämtliche Komponenten des Systems.
Software von Null auf Hundert
Besonders an diesem Projekt ist vor allem die
Vielfalt des Schienenverkehrs, den die vietname
sische Staatsbahn bewältigen muss. So gelten
im Personen- und Güterverkehr ganz unter
schiedliche Regeln und Vorschriften, die auch
von dem eingesetzten Softwaresystem integriert
werden müssen. Zudem möchte die Staatsbahn
insbesondere den Güterverkehr ausbauen und
modernisieren, um die Industrie nachhaltig zu
fördern. Speziell für den Schienengüterverkehr
entsteht daher ein neues Modul, das per WebInterface die Cargo-Kunden der VNR in Echtzeit
über den Status ihrer Aufträge informiert.

Vietnam und damit auch die Vietnamesische Ei
senbahn stehen vor großen Herausforderungen,
die es in kurzer Zeit zu meistern gilt. Die IVU wird
in diesem anspruchsvollen Projekt ihren Beitrag
dazu leisten.
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IVU auf der CASPT12
CASPT2012
Bereits zum 12. Mal fand in diesem Jahr
die ‚Conference on Advanced Systems
for Public Transport‘ (CASPT) statt. Die
Fachveranstaltung über die IT-gestützte
Planung und den Betrieb im öffentlichen
Personennahverkehr wurde in diesem
Jahr in Santiago de Chile ausgerichtet.
Mit dabei die IVU, die sich in Südamerika
in den vergangenen Jahren mit Projekten
in Kolumbien, Chile und Argentinien
erfolgreich etabliert hat. Auf der CASPT12
war die chilenische Niederlassung der IVU
daher mit einem Messestand vertreten.
Neben den lokalen
örtlichen
Mitarbeitern
Mitarbeitern
war
war
auch
auch
Vertriebsleiter Andreas Langenhan vor
Ort und ging im Rahmen seines Vortrages
mit dem Titel ‚Duty
„Dutyscheduling
schedulingtemplates‘
templates“
detailliert auf das Thema ‚Optimierung
„Optimierungim
im
öffentlichen Verkehr‘
Verkehr“ein.
ein.

IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
T + 49.30.859 06 -0
F + 49.30.859 06 -111
post@ivu.de
www.ivu.de

ivu.rail
integrierte
ressourcen
planung
IVU.SUIte
für den
öffentlIchen
Verkehr

Druckfrisch zur InnoTrans:
Unsere neuen Produktbroschüren
erhalten Sie auf:
www.ivu.de oder per Mail an post@ivu.de.
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Awards
IVU.suite erhält Prädikat ‚BEST OF 2012‘

B

ereits zum achten
Mal verlieh die Ini
tiative Mittelstand in
diesem Jahr den IN
NOVATIONSPREIS-IT.
Unter der Schirm
herrschaft der Bun
desb eauft ragt en der
Bundesregierung für
Informationstechnik und der IBM Deutschland
GmbH wurden in 40 Kategorien die innovativsten
IT-Lösungen des Mittelstandes ausgezeichnet.
Mit ihren neuen leistungsstarken Funktionalitä
ten, insbesondere in der Fahrgastinformation,
gehört die Systemfamilie IVU.suite zu den besten
der insgesamt 2.500 am Wettbewerb beteiligten
IT-Lösungen. Die Experten-Jury des INNO
VATIONSPREISES-IT verlieh der IVU daher das
Prädikat ‚BEST OF 2012‘ in der Kategorie
‚Branchensoftware‘.
Beeindruckend an den Neuerungen im Fahr
gastinformationssystem der IVU.suite ist vor
allem die riesige Datenmenge, die das System
heute verarbeiten kann. Bis zu 10.000 Fahrzeuge
können verfolgt und die Abfahrtsinformationen
für bis zu 20.000 Haltepunkte permanent aktu
alisiert werden. Dabei ist garantiert, dass die
Änderungsmeldungen der Fahrzeuge spätestens
nach zwei Sekunden an Haltestellenanzeigern,
im Internet oder per Mobiltelefon bereitstehen.

	Neues IVU-Design unter den Top 100

A

ls eines der 100
besten RelaunchProjekte weltweit wur
de das neue IVU-De
sign mit dem ‚Rebrand
2012
100 Global Award
2012‘ ausgezeichnet.
Mit dem modernen
Unternehmensauftritt
zeigt die IVU jetzt auch nach außen ihre Leis
tungsstärke und Kompetenz. Frische Farben und
ein überarbeitetes Logo stehen für Innovationen
und moderne technische Standards. Auf einen
Blick vermitteln sie den Tätigkeitsschwerpunkt
der IVU, indem bewegte Linien den Bezug zu Net
zen, Gleisen und Linien herstellen. Das neue
Motto ‚Systeme für lebendige Städte‘ kommuni
ziert die Zukunftsausrichtung der IVU-Lösungen:
Moderne IT-Systeme unterstützen die stetig
wachsenden Metropolen weltweit bei all ihren
logistischen Herausforderungen. Mit der Um
setzung des Design-Relaunch war die Berliner
Agentur PLEX GmbH beauftragt. Beide Unter
nehmen freuen sich über die Auszeichnung und
die internationale Aufmerksamkeit für die inno
vativen Lösungen aus Deutschland.

IVU rennt wieder allen davon

M

it einer Bestzeit von 01:33:50 lief das IVUHerrenteam als Sieger des diesjährigen
Berliner B2RUNs am 5. September im Olympia
stadion ein. Damit verteidigte das Team erfolg
reich seinen Platz ganz oben auf dem Sieger
treppchen – als beste Läufer des B2RUNs in der
Hauptstadt und als Gesamtsieger. Denn schon
2011 hatten die IVUler sich den Sieg geholt und
dürfen sich daher ein zweites Mal in Folge ‚Deut
scher Firmenlaufmeister‘ nennen. Mit nur 26 Se
kunden Vorsprung vor der ‚Stadt Dortmund‘ war
der Sieg knapp, aber verdient. Stolz nahmen
Steffen Dittmann, Christopher Rybarz, Daniel
Naumann, Martin Ahlburg und Stefan Meißner
bei der anschließenden Siegerehrung ihren Po
kal entgegen.
Rund 7.000 Läufer aus über 500 Unternehmen
waren in diesem Jahr bei bestem Laufwetter in
Berlin angetreten. Auf rund 5,5 Kilometern zeig
ten sie ihr Können. Damit fand der Deutsche Fir
menlauf nun in seiner vierten Auflage statt und
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nach
den Läufen in Hannover, Dortmund, Düsseldorf,
Karlsruhe, München, Nürnberg und Hamburg
bildete der Zieleinlauf in das Berliner Olympia
stadion wieder das große Finale der diesjährigen
Meisterschaften. Gespannt warteten hunderte
Zuschauer auf die Läufer, die mit viel Applaus im
Stadion begrüßt wurden. Auch Extremsportler
Joey Kelly war vor Ort und beglückwünschte die
stolzen Sieger.
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IVU.projekte

Das Donauinselfest –
Die Wiener Linien im Hochbetrieb

Die Wiener lieben ihre nostalgischen Straßenbahnen. So kommen zum Donauinselfest 50 Jahre alte Fahrzeuge als Verstärkerbahnen zum Einsatz.

Ausnahmesituation für die Wiener Linien:
drei volle Tage Musik und Jahrmarktsstimmung
mit drei Millionen Besuchern. Das Donauinselfest bricht Besucherrekorde.

A

chtung: Eine verwirrte Person ist auf den
Gleisen der U1 unterwegs“, so tönt es aus
der kleinen schwarzen Sprechstelle in der
zentralen Leitstelle der Wiener Linien. Die
U-Bahnlinie U1 ist eine der wichtigsten öffent
lichen Nahverkehrsstrecken der österreichi
schen Hauptstadt. Sie verbindet das Zentrum
Wiens, den Stephansplatz, mit der Oper und dem
Karlsplatz und führt somit mitten durch die Wie
ner Altstadt. Jetzt muss schnell gehandelt wer
den. Während ein Disponent den Fahrer beruhigt
und Sicherheitsvorkehrungen trifft, informiert
ein anderer bereits die Polizei. Einen Tisch weiter
hat die Fahrgastinformation die Meldung aufge
griffen und informiert die Fahrgäste über die Stö
rung. Nur wenig später dann die Entwarnung:
„Die Person sitzt wieder sicher im Zug.“ Sobald
auch die Polizei das Gleisbett verlassen hat, kann
der Strom eingeschaltet und die U-Bahn in Be
wegung gesetzt werden.
Solche Vorfälle gehören für die Mitarbeiter der
zentralen Leitstelle der Wiener Linien zum
Alltag. Besonders in Ausnahmesituationen wie
dem alljährlich stattfindenden Donauinselfest
müssen die Disponenten ständig mit unerwarte
ten Störungen im Betriebsablauf rechnen. Rund
drei Millionen Besucher zieht es an diesen drei
Junitagen zu den Veranstaltungsorten auf der
Donauinsel. Für die Wiener Linien bedeutet das
Abfahrtszeiten im Minutentakt und tausende
Menschen auf den Bahnsteigen und an den Hal
testellen, die alle sicher und komfortabel an ihr
Ziel wollen.
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Bis zu 40 Kräfte sichern eine Haltestelle

Als Einsatzleiter beim Donauinselfest ist Blaz
sovsky schon zum 12. Mal dabei. Mit seiner
Das Donauinselfest ist das größte Freilufte langjährigen Erfahrung ist er nicht nur für seine
vent Europas. Insgesamt 20 Bühnen luden in Mitarbeiter die zentrale Anlaufstelle, auch die
diesem Jahr vom 22. bis 24. Juni zu Konzerten Polizei arbeitet gern mit ihm zusammen. Blaz
und Shows ein. Eintritt frei. Ein Grund mehr, sovsky kennt die Tücken der Festtage wie seine
warum es Millionen Menschen nach Wien zog. Westentasche. Er weiß genau, zu welchen Zeiten
Das sonnige Sommerwetter in der mitteleu der größte Ansturm zu erwarten ist und welche
ropäischen Metropole war sicher ein weiterer. Haltestellenbereiche besonders abgesichert
Für das städtische Verkehrsunternehmen Wie werden müssen. Über Funk hält er zu all seinen
ner Linien heißt das drei volle Tage Hochbetrieb Einsatzkräften Kontakt und sendet im Notfall
– nicht nur in der zentralen Leitstelle. Jeden Verstärkung. So erinnert er sich noch an eine
Tag jeweils zu Festbeginn und -ende drängen brenzlige Situation vor ein paar Jahren. Damals
zehntausende Menschen auf einmal an die war die Floridsdorfer Brücke plötzlich so sehr
Straßenbahn-Haltestellen oder U-Bahnsteige mit Menschen überfüllt, dass sie durch die Be
wegung tausender Füße
und quetschen
seitlich zu schwanken
sich in die Fahr Abfahrtszeiten im Minutentakt
begann und einzustürzen
zeuge. Die Bahn
und tausende Menschen auf
drohte. In kürzester Zeit
steige füllen sich
mussten alle Straßen
sekundenschnell
den Bahnsteigen
bahnen von der Brücke
bis zum letzten
Meter mit Menschenmassen. Um hier für größt gefahren und die Menschen umverteilt werden.
mögliche Sicherheit zu sorgen, schrauben die Da hieß es Ruhe und vor allem den Überblick be
Wiener Linien den Betrieb bis zum Anschlag wahren. Erst als sich die Brücke wieder beruhigt
hoch. So wird die Straßenbahn-Zubringerlinie 31 hatte, ging der normale Betrieb weiter.
soweit verstärkt, dass im Minutentakt Züge einund ausfahren. An den Haltestellen selbst sorgt Der fahrzeuggesteuerte Betrieb ist europaweit
Einsatzleiter Martin Blazsovsky mit rund 70 zu einzigartig
sätzlichen Mitarbeitern für Sicherheit. Sie schir
men die Gleise ab, achten auf das gefahrlose Nicht nur vor Ort, auch hinter den Kulissen arbei
Überqueren der Schienen und helfen Müttern mit ten die Mitarbeiter der Wiener Linien rund um die
Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern beim Ein- Uhr daran, dass zum Donauinselfest alles glatt
und Aussteigen. Allein an der Haupthaltestelle, läuft. So auch Franz Rautner, der während der
der Floridsdorfer Brücke, sind bis zu 40 Kräfte im Festtage für die bedarfsgerechte Verstärkung der
Einsatz. Von hier aus geht es auf direktem Weg einzelnen Linien zuständig ist. Schon seit 1981 ist
Rautner bei den Wiener Linien tätig. Seit 15 Jah
zur Hauptbühne.
ren ist er als so genannter Expeditor im Einsatz.

IVU.projekte
Von seinem Arbeitsplatz aus taktet er die Verstär
kerbahnen ein und gleicht die Fahrzeugumläufe
auf der Linie so aus, dass alle Züge möglichst mit
gleichen Abständen zueinander fahren.

kürzungen im System disponiert, wenn beispiels
weise Rautner die Zubringerlinie 31 ausgleichen
muss, weil sich zu viele Fahrzeuge auf einem
Streckenabschnitt konzentrieren. Der verkürzte
Fahrweg des jeweiligen Zuges wird dann sofort
auf die elektronischen Anzeiger an den Haltestel
len übertragen. Alle Eingriffe und Fahrzeugdaten
werden dabei kontinuierlich protokolliert, denn
im Falle eines Unfalls müssen die Fahrwege und
-zeiten zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Wenn der Ansturm auf die Züge zum und vom
Festgelände zu groß wird, schicken die Mitarbei
ter vor Ort zusätzliche Fahrzeuge los. Das ist die
Besonderheit des Systems: Nicht der Mitarbeiter
in der Leitstelle, der oft weit entfernt vom Ge
schehen ist, sondern die Einsatzkräfte am Fest
platz können bedarfsgerecht entscheiden und so Das Herzstück des Wiener Nahverkehrs ist die
für eine optimale Kapazitätsauslastung sorgen. zentrale Leitstelle des Verkehrsbetriebes. Hier
Denn bei einem solchen Menschenandrang wie laufen alle Daten zusammen. Drei Leitstellen
beim Donauinselfest zählt jede Sekunde. Die mitarbeiter, zehn Liniendisponenten, die jeweils 8
Abfahrten der Verstärkerzüge aus der Wagen bis 10 Linien betreuen, und zwei für die Fahrgast
halle werden minutengenau registriert und in information verantwortliche Mitarbeiter arbeiten
das Betriebsleitsystem (ITCS) eingespeist. So hier Schulter an Schulter. Die Zusammenlegung
sieht auch Rautner die Verstärkerzüge sofort auf aller Expedite ermöglicht dabei eine störungs
seinem Bildschirm und kann regulierend eingrei freie und schnelle Kommunikation. Ohne Umwe
fen. Die Straßenbahnlinien, wie die Zubringerlinie ge können Informationen zwischen den einzelnen
31, können so vom normalen 4-Minuten-Takt auf Verantwortlichen ausgetauscht werden.
einen 1-Minutentakt verstärkt werden. Rund 80
zusätzliche Fahrer sind während der Festtage Acht Bildschirme stehen jedem Leistellenmit
nötig, um den umfangreichen Verstärkerbetrieb arbeiter zur Verfügung. Auf vier von ihnen ist
gewährleisten zu können. Unterwegs melden die das ITCS der IVU zu sehen, zwei weitere Bild
schirme zeigen
Züge kontinuier
das Liniennetz
lich ihre aktuelle
Alle Eingriffe in den laufenden
und Kameraauf
Position an das
ITCS. So weiß
Betrieb werden direkt über das ITCS nahmen der jeweils relevanten
nicht nur Raut
disponiert und an die FahrgastHaltestellen, auf
ner, wo sich die
einem Bildschirm
einzelnen Fahrinformation weitergegeben
läuft ein Protokoll
zeuge gerade befür Dokumentafinden, auch den
wartenden Fahrgästen an den Haltestellen tionszwecke mit und ein letzter Bildschirm
können die aktuellen Abfahrtszeiten angezeigt bildet das U-Bahn-Netz unter Tage ab. Dabei
können sich die Mitarbeiter jeweils die für
werden.
die jeweilige Situation passenden Anzei
In Europa ist dieser fahrzeuggesteuerte und be gemasken aufschalten und so ihre Bild
darfsgerechte Betrieb ohne festen Fahrplan bis schirmansichten individuell konfigurieren.
her einzigartig. Entwickelt wurde die Softwarelö Gerade während eines Megaevents wie dem
sung von der IVU. Gemeinsam mit den Wiener
Linien wurden die Anforderungen spezifiziert und
Schritt für Schritt umgesetzt. Rautner ist froh
über das neue System. „Dank dem fahrzeugge
steuerten Betrieb können wir nun viel besser auf
unerwartet hohe Besucherströme reagieren“,
erläutert er mit einem zufriedenen Lächeln.
„Meine Kollegen vor Ort können entscheiden,
wann ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt wer
den muss. Das spart deutlich Zeit. Anders wäre
ein Megaevent wie das Donauinselfest kaum zu Schon zum 12. Mal ist Martin Blazsovsky als Einsatzleiter beim
Donauinselfest dabei.
bewältigen“, so Rautner weiter.
Das ITCS als Rundum-Lösung
Damit sowohl die Mitarbeiter in der zentralen
Leitstelle als auch die Fahrgäste vor Ort immer
den aktuellen Standort der Züge bzw. die Ab
fahrtszeiten kennen, werden alle Eingriffe in den
Betriebsablauf bei den Wiener Linien direkt im
ITCS vorgenommen. So werden auch Strecken

Donauinselfest ist die enge Zusammenarbeit und
störungsfreie Kommunikation der Leitstellen
mitarbeiter die Grundlage für einen reibungs
losen Betrieb. Kommt es zu Zwischenfällen,
wie beispielsweise einer verwirrten Person
auf den Gleisen, kann die Information direkt an
das Störungsmanagement und die Fahrgastin
formation weitergegeben werden.

Zudem kann der Liniendisponent die entspre
chende Bildschirmansicht für alle zentral sicht
bar auf einer Videowall aufschalten.
24 Stunden ist die Leitstelle besetzt und von 5 bis
21 Uhr steht den Mitarbeitern auch die IVU-Hot
line für den technischen Support zur Seite. Und
damit das Arbeiten in der Leitstelle so angenehm
wie möglich ist, wurde neben der ergonomischen
Ausstattung auch auf eine geringe Wärme- und
Lärmbelastung geachtet. Dafür wurden alle
Leitstellenrechner in den hinter der Leitstelle
liegenden Serverraum ausgelagert, was auch die
Wartung erheblich vereinfacht.

Seit 15 Jahren ist Franz Rautner als Expeditor bei den Wiener
Linien tätig. Doch das Donauinselfest mit seinen drei Millionen
Besuchern ist jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung.

Eigene Entwicklungen mit IVU-Daten
Die aktuellen Positionen und Abfahrtszeiten der
Fahrzeuge werden bei den Wiener Linien von
dem Fahrgastinformationssystem IVU.realtime
gesammelt, aufbereitet und bereitgestellt. Auf
dieser Basis entwickelt das Unternehmen auch
eigene Lösungen, die ganz auf die individuellen
Bedürfnisse des Betriebes abgestimmt sind. So
entstand der so genannte ‚Vorweg-Anzeiger‘, auf
den der Entwickler Thomas Dejmek besonders
stolz ist. Müssen Streckenabschnitte aufgrund
von Baumaßnahmen vorübergehend stillgelegt
werden, fahren die Züge im Gleiswechselbetrieb
in die letzte befahrbare Station ein. Damit die
Fahrgäste jedoch nicht erst auf dem Bahnsteig
mitbekommen, wo der nächste Zug abfährt, wird
ihnen diese Information schon vor dem Bahn
steig auf dem so genannten ‚Vorweg-Anzeiger‘
bereitgestellt. So wissen die Fahrgäste sofort,
von welchem Gleis ihre Reise weitergeht. Dejmek
erklärt: „Besonders wenn die Gleise aufgrund
großen Besucherandrangs, wie zum Donauinsel
fest, sekundenschnell überfüllt sein können, ist
die vorausschauende Lenkung der Fahrgastströ
me besonders wichtig. Sonst würde schnell ein
unübersichtliches Chaos auf den Bahnsteigen
entstehen. Und das wäre sehr gefährlich.“
In der zentralen Leitstelle, in den Haltestellen
oder auf der Strecke – überall begegnen den
Wiener Fahrgästen modernste technische Lö
sungen und zuverlässige Mitarbeiter. Schon zum
zwölften Mal sorgten sie dafür, dass alle Festbe
sucher sicher und komfortabel zum Donauinsel
fest und zurück nach Hause gelangten.
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Instandhaltungsaufträge
automatisch planen

Eines der größten örtlichen Gasverteilnetze zu betreiben ist keine leichte Aufgabe. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müss en genauestens geplant und
dokumentiert werden. Doch auch dafür gibt es
Softwareunterstützung.

E

in Gasnetz mit einer Gesamtlänge von rund
12.000 Kilometern, das mehr als 800.000
Kunden im Raum Berlin-Brandenburg versorgt,
bedarf regelmäßiger Kontrolle und Instandhal
tung. Um einen möglichst störungsfreien tech
nischen Betrieb der Energienetzstruktur ge
währleisten zu können, setzt die örtliche Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) das
Workforce-Management-System der IVU ein.
Dieses ermöglicht die automatisierte Auftrags
disposition und Personaleinsatzplanung für alle
mit Kontroll- und Qualitätsüberwachungsfunk
tionen betrauten Mitarbeiter sowie die Mitarbei
ter relevanter Dienstleister. Denn um eines der
größten örtlichen Gasverteilnetze möglichst stö
rungsfrei betreiben zu können, bedarf es zahlrei
cher qualifizierter Fachkräfte und Ressourcen.
So sorgt IVU.workforce nicht nur bei der NBB für
eine optimale Einsatzplanung, sondern kommt
als dezentrale Lösung auch bei den Dienstleis
tern des Netzbetreibers zum Einsatz. Die einzel
nen Wartungsaufträge werden an das jeweils zu
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ständige Dienstleistungsunternehmen gegeben,
das dann in der eigenen Dispositionszentrale die
Einsätze seiner Mitarbeiter mit dem IVU-System
plant. Dies wird durch das Abbilden von Auftrags
prozessen über flexible Checklisten möglich.
Eine einzelne Wartungsaufgabe kann eine
Vielzahl von Checklisten-Punkten beinhalten,
die abgearbeitet, dokumentiert und archiviert
werden müssen. Dabei werden je nach Zustand
des Wartungsobjektes sowie bereits erfasster
Daten nur die jeweils relevanten Fragen in der
Checkliste angezeigt. Das heißt, ob beispiels
weise das Scannen eines Barcodes, Aufnehmen
von Fotos oder die Eingabe von Messwerten not
wendig ist. Dabei ist die Auftragsbearbeitung mit
verschiedensten Endgeräten möglich – je nach
Wunsch des jeweiligen Unternehmens. Zum
Einsatz kommen PDAs, Windows-Laptops oder
beispielsweise auch Tablet PCs. Zudem kann die
unterschiedlichste Hardware, wie Barcode Scan
ner, Kameras oder GPS-Geräte, eingebunden
werden.
Besonders relevant bei der Vergabe von War
tungs- und Instandhaltungsaufträgen sind die
lückenlose Dokumentation sowie die Vergabe
von Rechten. IVU.workforce ermöglicht der NBB
daher das Einschränken von Sichtbarkeiten.
So kann die Netzgesellschaft im Vorfeld genau
festlegen, welche Informationen die einzelnen

Dienstleister im System einsehen können. Über
eine durchgängige, papierlose Dokumentation
werden alle Aufträge genauestens dokumentiert.
Die Transparenz und Auswertbarkeit der Auf
tragsdaten konnte deutlich verbessert werden.
Ein Highlight des Systems ist auch die Integra
tion von routingfähigem Kartenmaterial sowie
des unternehmenseigenen Geoinformations
systems. Direkt auf der Karte können nun An
fahrtswege und -zeiten zu einzelnen Aufträgen
bestimmt sowie die Lage von Gasleitungen in der
Zentrale und auf den mobilen Endgeräten visua
lisiert werden.
Seit Anfang des Jahres ist IVU.workforce bei der
NBB produktiv im Einsatz. Der Installation vor
aus ging eine etwa anderthalbjährige Phase der
agilen Softwareentwicklung. Während einer aus
gedehnten Testphase wurden der NBB regelmä
ßig Zwischenstände der aktuellen Entwicklung
zur Verfügung gestellt. Die Testsysteme erlauben
es dem Kunden, das System vor der Fertig
stellung ausgiebig zu prüfen sowie die eigenen
Anforderungen nochmal kritisch zu betrachten
und gegebenenfalls anzupassen.

ivu.entwicklung

Pünktlich zu Olympia:
neue iPhone-App für London

Aktuelle Abfahrtszeiten für 8.500 Busse an
19.000 Haltestellen direkt aufs Smartphone

P

  ünktlich zum Start der diesjährigen Olympi
schen Sommerspiele in London ist die von der
IVU Traffic Technologies entwickelte iPhone-App
‚London Bus Live Departures‘ erschienen. In acht
verschiedenen Sprachen kann sich der Nutzer
seither per Smartphone über die aktuellen Ab
fahrtszeiten der 8.500 Busse an den rund 19.000
Haltestellen der englischen Metropole informie
ren. Die Daten kommen dabei direkt aus dem
Fahrgastinformationssystem IVU.realtime, wel
ches beim Betreiber Transport for London (TfL)
installiert ist. Als zentrale Datendrehscheibe
sammelt und verarbeitet IVU.realtime sämtliche
Abfahrtsinformationen und stellt sie per CloudTechnologie der App zur Verfügung. So erhalten
die Londoner Fahrgäste alle relevanten Informa
tionen zuverlässig aus einem System. Seit dem
18. Juli kann die App kostenfrei im Apple App
Store heruntergeladen werden.
Für die Suche nach dem eigenen Standort und
aktuellen Abfahrtszeiten stehen dem Nutzer
ganz unterschiedliche Methoden zur Verfügung.
So kann der gewünschte Haltepunkt per Karte
direkt auf dem Display des Smartphones aus
gewählt oder aber mittels Name beziehungs
weise SMS-Code gesucht werden. Eine AutoVervollständigung erleichtert dabei die Eingabe.

Die Google-Maps-API ermöglicht zudem das
Filtern bestimmter Sehenswürdigkeiten, Plätze
oder Adressen. Auf einem Kartenausschnitt
werden dann alle in der Nähe des Suchobjektes
befindlichen Haltestellen angezeigt. Dabei kann
die Karte so eingestellt werden, dass sie dem
aktuellen Standort und der Blickrichtung des
Nutzers entspricht und diesen so schnell und
einfach zu seinem nächsten Ziel navigiert. Auch
die GPS-Lokalisierung des aktuellen Standortes
ist möglich.
Während der Suche speichert eine LesezeichenFunktion die wichtigsten Busverbindungen oder
Haltepunkte und ermöglicht dem Anwender so
einen schnellen Zugriff bei der nächsten Anfrage.
Komfortable Filterfunktionen personalisieren auf
Wunsch jede Eingabe und machen das Suchen
nach den passenden Linien und Abfahrten noch
einfacher. So können beispielsweise über den
‚Linienfilter‘ bestimmte Linien und somit auch
Abfahrtszeiten ausgeblendet werden, die für den
Nutzer nicht relevant sind. Wurde der Haltepunkt
zuvor mit einem Lesezeichen versehen, werden
die Filtereinstellungen für neue Anfragen mit
abgespeichert.
Hat sich der Nutzer dann für einen Haltepunkt
entschieden, zeigt ihm die App die aktuellen
Abfahrtszeiten aller relevanten Busse sowie
mögliche Sonder- bzw. Zusatzinformationen an.

Nun muss er nur noch eine bestimmte Abfahrt
auswählen. Zu dieser öffnet sich anschließend
eine komplette Fahrtansicht mit Details über die
nachfolgenden Haltepunkte und ihre zugehörigen
Abfahrtszeiten.
Bei allen abgerufenen Informationen handelt
es sich um Echtzeit-Daten, die die aktuelle Ver
kehrslage mit Staus, Sperrungen oder Baustellen
berücksichtigen und die tatsächliche Abfahrtszeit
des gewünschten Busses anzeigen.

OLympische siege in Echtzeit
Nicht nur über aktuelle Abfahrtszeiten,
sondern auch über olympische Medail
lensiege wurden die Londoner Fahrgäste
während der Spiele informiert. Auf 2.500
elektronischen Anzeigern vermeldete TfL
alle Medaillensieger des britischen Teams.
In Laufschrift erschienen die Olympia-News
immer aktuell direkt unter den Abfahrts
zeiten. Für die Verteilung der erfreulichen
Nachrichten auf sämtliche Anzeiger benö
tigte das System gerade mal 2 Sekunden.
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Indien - neue Chancen
Indien wächst und mit ihm sein Mobilitätsbedarf. Einen Eindruck von den aktuellen
Herausforderungen des Landes verschaffte
sich eine Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Klaus Wowereit. Mit dabei die IVU.

M

it 1,2 Milliarden Einwohnern ist Indien das
zweitbevölkerungsreichste Land der Erde.
Zwar wohnen die meisten Menschen noch immer
auf dem Land, jedoch lässt die Landflucht den
Anteil der städtischen Bevölkerung jährlich um
rund 1 Prozent anwachsen. Mittlerweile gibt es
circa vierzig Metropolen mit mehr als 1 Million
Einwohnern. Linear steigt der Transportbedarf.
Mit der derzeitigen Infrastruktur kann er kaum
bewältigt werden. Um mehr über Indiens Her
ausforderungen im öffentlichen Verkehr und
Projektchancen zu erfahren, reiste IVU-Vorstand

Auch Wowereit wies in seiner Eröffnungsrede in
Delhi auf die vielen noch ungenutzten Chancen
hin – besonders im Hinblick auf die anstehen
den Infrastrukturprojekte. Mit über 63.000 km
verfügt Indien über das größte Schienennetz
weltweit und transportiert im Schnitt 17 Milli
onen Passagiere pro Tag. Hier ist der Bedarf an
Effizienz steigernden Technologien groß, um den
wachsenden Transportbedarf der Bevölkerung
befriedigen zu können. In den Großstädten wird
der öffentliche Verkehr noch vorwiegend mit
Bussen realisiert. Zwar gibt es ein dichtes Netz
an Verbindungen, jedoch sind die meisten Fahr
zeuge veraltet und werden weit über ihre Kapazi
tätsgrenzen hinaus betrieben.
Doch Indien hat das Problem erkannt und inves
tiert in seine Infrastruktur. In vielen Städten

Anwendertreffen IVU Italia
27. – 28.9.2012, Rom
BEKA – itcs – Innovationen aus Forschung,
Industrie und Verkehrsunternehmen
24. – 25.10.2012, Frankfurt am Main
Real-Time Passenger Information
Conference 2012
6.11.2012, London
Nacht der Unternehmen
7.11.2012, Aachen
DDS Data Days 2012
7. – 8.11.2012, Karlsruhe
Deutsches Eigenkapitalforum 2012
12.11.2012, Frankfurt am Main
Anwenderforum 2013
18. – 19.2.2013, Berlin
UITP Weltkongress 2013
26. – 30.5.2013, Genf
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Martin Müller-Elschner im Rahmen einer Dele
gationsreise im März zum Infrastrukturdialog
nach Delhi und Mumbai.
Neben dem regierenden Berliner Bürgermeister
Klaus Wowereit waren noch 11 weitere Unter
nehmen der Branchen IT, Architektur, Verkehr,
Energie und Wasser vertreten. Die erste Station
war Delhi, wo sich die Teilnehmer mit indischen
Wirtschaftsvertretern zum gemeinsamen Erfah
rungsaustausch trafen. „Ich bin mit sehr zurück
haltenden Erwartungen nach Indien geflogen“,
resümiert der IVU-Vorstand. „Indien erschien
mir persönlich immer viel zu groß und für einen
sehr spezialisierten Mittelständler wie die IVU
schwer zu greifen. Nach erfolgreichen Projekten
in Südamerika und im arabischen Raum war
jedoch der Zeitpunkt gut, um sich vor Ort ein Bild
zu machen.“
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entstehen neue Schnellbahnsysteme. Diesen
Fortschritt nahm auch Müller-Elschner wahr:
„Ich war vom Land selbst und seinen Anstren
gungen sehr positiv überrascht. Highlight war für
mich der Bahnhof in Mumbai. Trotz unvorstellba
rer Menschenmassen lief alles sehr organisiert
und freundlich ab. Die Budgets und der Wille zur
Modernisierung sind in Indien vorhanden. Ich
sehe hier viele Einsatzmöglichkeiten für Soft
warelösungen aus Deutschland. Erste Kontakte
sind da. Diese müssen nun weiter ausgebaut
werden.“
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