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Die Ungarn sind stolz auf ihre Hauptstadt
und zugleich größte Metropole des Landes.
Um auch in Zukunft dem gestiegenen Mobili
tätsbedarf der Menschen gewachsen zu sein
und im europäischen Vergleich nicht abzufallen,
investiert die Stadt große Summen in die
Modernisierung ihrer Infrastruktur. Unter
stützung erhält sie dabei von der IVU.

R

und 1,7 Millionen Menschen – also jeder fünfte Einwohner Ungarns – leben in der 525 km²
großen Stadt an der Donau und machen sie zum
wichtigsten Ballungsraum des Landes. Entsprechend erhöht sich auch der Mobilitätsbedarf der
Metropole stetig. Schon heute sind mehr als
3,8 Millionen Fahrgäste täglich auf dem über
2.000 Kilometer langen Streckennetz des öffentlichen Nahverkehrs unterwegs. Hinzu kommen
jährlich rund 2,3 Millionen Touristen.

Aus kommunistischen Zeiten verfügt Budapest
über ein gut ausgebautes, weit verzweigtes
Stadtverkehrsnetz. Mehr als 180 Buslinien,
14 Trolleybus-Linien, 29 Straßenbahnlinien
und 3 U-Bahn-Linien führen quer durch alle
Stadtteile. Die berühmteste unter ihnen ist die
U-Bahnlinie 1, die bereits 1896 zur Weltausstellung fertiggestellt wurde und nach der Londoner
als zweitälteste U-Bahn Europas gilt. Dennoch
spielt der Schienenverkehr statistisch gesehen
in Budapest eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Nur 22 % aller Fahrtwege werden mit

der U-Bahn zurückgelegt, 26 % mit der Straßenbahn, 5 % mit Trolleybussen (Oberleitungsbussen) und 41 % sind normale Stadtbusfahrten.
Die restlichen 6 % entfallen auf die HÉV (eine Art
Überlandstraßenbahn) und eher touristische
Massenverkehrsmittel wie die Drahtseilbahn
und die Zahnradbahn. Damit werden fast drei
Viertel aller Wege im ÖV mit straßengebundenen
Verkehrsmitteln bewältigt.
Im Gegensatz zum autarken Schienenverkehr ist
der straßengebundene Verkehr deutlich unberechenbarer. Immer wieder kann es unerwartet zu
Staus oder Behinderungen kommen. Ein solch
großes Bus- und Tramnetz wie das Budapester
ÖV-Netz zuverlässig zu betreiben, erfordert
daher vor allem eines: aktuelle Informationen
und schnelle Abhilfe bei Störungen. Deshalb hat
die Budapester Stadtverkehrsgesellschaft Budapesti Közlekedési Központ (BKK) die Einführung
eines neuen inte
grierten Verkehrsleit- und
Fahrgastinformationssystems beschlossen. Die
Systeme dafür liefert die IVU.
Die neue IVU.box.touch
Der erste wichtige Schritt für die Gewinnung
zuverlässiger Echtzeitdaten ist die Ausstattung
der Fahrzeuge mit Bordcomputern. Die Vielfalt
der in Budapest eingesetzten Fahrzeuge stellt
dabei eine besondere Herausforderung dar.
Die IVU-Ingenieure müssen unterschiedlichste
→ Fortsetzung auf Seite 2
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→ Fortsetzung von S. 1

Hardwarekomponenten von Fahrzeugen diverser
Baureihen und -jahre einbinden. Insgesamt werden rund 1.500 Busse, 150 Trolleybusse und 600
Trams mit der neuen Technik ausgestattet.

Dr. Helmut Bergstein, Vorstandsmitglied

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,

In Budapest kommt dabei die neueste und
modernste Lösung der IVU zum Einsatz – die
IVU.box.touch. Das Besondere an dem Bordcomputer ist neben modernen Bedienkonzepten vor allem seine Flexibilität. So kann die
IVU.box.touch in den Budapester Stadtbussen
als eigenständiger Server eingesetzt werden,
der direkt die nötigen Schnittstellen zu den
Fahrgastinformationssystemen und der Leittechnik bereitstellt. In den Straßenbahnen
wiederum wird die IVU.box.touch als Bedien
terminal genutzt, das mit dem IVU.box.server
zusammenarbeitet. Da Straßenbahnen in beide
Richtungen fahren, benötigen sie an beiden
Köpfen ein solches Terminal, das über einen
zentralen Server mit Daten versorgt wird. Mit
der IVU.box.touch haben die IVU-Ingenieure
eine Bordrechner-Lösung entwickelt, die sich
flexibel an die verschiedenen Bedürfnisse der
Fahrzeuge im Stadtverkehr anpassen lässt.

der zunehmende Bevölkerungsanstieg weltweit überfordert den Individualverkehr in den
Ballungszentren schon sehr lange. Um dieser
Überlastung der Infrastrukturen entgegenzuwirken und nachhaltig für Mobilität zu sorgen,
sind effizienzsteigernde Lösungen für den IVU.fleet und IVU.realtime für Budapest
öffentlichen Verkehr eine Grundvoraussetzung.
Das gut ausgebaute europäische Verkehrssys- Auch die neuen Systeme für das Flottenmanatem gilt dabei weltweit als Referenz. Mobilität gement und die Fahrgastinformation kommen
für Metropolen ist ein Thema, dass noch viele aus Deutschland. Schon im Frühjahr dieses
Jahre ein zentraler Bestandteil jeglichen Jahres sollen die IVU-Systeme IVU.fleet und
Wirtschaftswachstums sein wird. Die IVU wird IVU.realtime in der ungarischen Metropole in
dabei 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Betrieb gehen.
Nach London, Berlin, Wien und Zürich freut
es mich besonders mit Budapest eine weitere
Weltstadt als Kunden begrüßen zu dürfen, die
auf unsere Systeme zum Flottenmanagement
und zur Fahrgastinformation setzt.

Die bisherige einfache Funklösung wird dann
durch UMTS-Technologie und moderne Kommunikationsverfahren ersetzt und für alle vorhandenen Fahrzeugtypen verfügbar sein. Konnten
sich die Disponenten der BKK bisher nur per
Sprechfunk über die aktuelle Verkehrslage
und die Positionen ihrer Fahrzeuge informieren,
werden die Echtzeitdaten von Bussen, Trolleybussen und Trams künftig kontinuierlich mittels
Livekarten visualisiert und von dem Leitstellensystem IVU.fleet automatisch überwacht.
Ein speziell entwickeltes Störungsmanagement
sorgt zudem dafür, dass die Disponenten im Falle
von Betriebsstörungen deutlich schneller und
einfacher Ersatzverkehre organisieren können.
Echtzeitinformationen an 250 Haltestellen
Neuerungen gibt es auch für die Budapester
Fahrgäste. Sie werden nun an den wichtigsten
Haltestationen über die jeweils aktuellen Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen informiert.
An rund 250 Stopps und Verkehrsknotenpunkten
werden dafür digitale Informationssäulen installiert, die von IVU.realtime mit Daten direkt aus
der Leitstelle versorgt werden. Außerdem stellt
IVU.realtime die Echtzeitdaten über Schnittstellen auch für andere Anwendungen im Internet
und auf Smartphones bereit.
Die IVU führt dieses Projekt in Zusammenarbeit
mit dem ungarischen Technologiedienstleister
für Informationstechnologie Synergon durch,
der als Generalunternehmer die Gesamtverant
wortung trägt.

Neben den Beförderungsleistungen müssen
auch die Prozesse innerhalb der Verkehrsbetriebe effizient sein. Wie beispielsweise die
Berliner Verkehrsbetriebe mit einem innovativen
Betriebshofmanagementsystem ihre Stellplatzdisposition und Signalstellung weiter automatisieren, zeigt ein Bericht aus Berlin-Marzahn.
Doch nicht nur in Metropolen steht der Ausbau
der Infrastrukturen an erster Stelle. Auch die
Landeshauptstadt Schwerin investiert langfristig
in moderne Technologien, die mehr Autofahrer
zum Umsteigen bewegen sollen. Fahrgastkomfort ist dabei das wichtigste Argument. Deshalb
werden nun weitere IVU-Lösungen für sichere
Anschlüsse und umfangreiche Fahrplaninformationen installiert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

600 Trams, 1.500 Busse und 150 Trolleybusse in Budapest fahren bald mit der neuen IVU.box.touch
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Schwerin vertraut ganz auf
die IVU.suite

Dank der IVU ist das Umsteigen zwischen Bahn und Bus nun wesentlich schneller und komfortabler.

In der Landeshauptstadt Schwerin sorgt die
NVS seit 1990 für einen zuverlässigen öffent
lichen Verkehr. Der Fahrgastkomfort steht
dabei an erster Stelle. Um auch weiterhin siche
re Anschlüsse und umfangreiche Fahrplan
informationen garantieren zu können, setzt das
Unternehmen nun ganz auf die IVU.suite.

derzeit 40 Busse und 30 Straßenbahnen mit der
neuen Fahrzeugtechnik ausgestattet.

Die IVU.ticket.box als Ein-Rechner-System

Insbesondere der Einsatz der IVU.ticket.box als
„Ein-Rechner-System“ in den 
Straßenbahnen
war dabei Neuland für die IVU-Ingenieure. Da
Mit IVU-Systemen kennt sich die NVS bereits die Schweriner Straßenbahnen Einrichtungsbestens aus. Seit vielen Jahren nutzt sie die fahrzeuge sind, realisierten die Entwicklerteams
Planungskomponenten IVU.plan und IVU.crew der IVU für Schwerin eine Lösung, bei der pro
ereits seit 1908 ist die elektrische Straßen- für die Fahr- und Umlauf- sowie die Dienstpla- Fahrzeug eine IVU.ticket.box als zentraler Rechbahn in der Landeshauptstadt Schwerin im nung. „Unserer langjährigen guten Zusammen- ner und Bedienterminal fungiert. Im normalen
Einsatz. Seit über 100 Jahren bringt sie Einwoh- arbeit und den weitreichenden Testläufen aller Zwei-Richtungs-Betrieb sind drei Komponenten
ner und Besucher zuverlässig an ihr Ziel. Unter- zentralen Komponenten im Vorfeld ist es zu notwendig. Durch diese an den Bedarf der NVS
angepasste Variante, kann das
stützt wird sie heute von 14 BusliniVerkehrsunternehmen erhebliche
en, die quer durch die Stadt der
sieben Seen führen. Pro Jahr werZuverlässige Informationen für 17 Millionen Hardware-Kosten einsparen. Die
Kommunikation der Bordrechner
den so 17 Millionen Fahrgäste auf eiFahrgäste auf 190 km Liniennetz.
mit der Zentrale wird dabei komplett
nem Liniennetz von 190 km Länge
im öffentlichen UMTS Netz für Daten
transportiert. Um auch in den kommenden Jahren für einen attraktiven öffentli- verdanken, dass die Inbetriebnahme der neuen und Sprache über VoIP realisiert. Um den hohen
chen Verkehr zu sorgen, investiert die Nahver- Systeme in einer hohen Qualität verlief“, freut Anforderungen eines stabilen Betriebs gerecht
kehr Schwerin GmbH (NVS) viel in den Ausbau sich Andreas Hellwig, Bereichsleiter bei der zu werden, wurde dafür ein externer UMTSund die stetige Modernisierung ihrer Fahrzeug- IVU. „Die Fahrer waren schnell sehr routiniert Router installiert, der die UMTS-Verbindungen
technik und Verkehrsnetze. Insbesondere im Umgang mit den neuen ITCS Bordrechnern autark verwaltet.
schnelle Anschlüsse und zuverlässige Informa- und unsere Systeme entsprechend ausgereift“,
tionen sind dabei wichtig für ein hohes Komfort- so Hellwig weiter. Nach der Planung vertraut Damit die Schweriner Fahrgäste von all dem
empfinden der Fahrgäste. Deshalb entschied die NVS nun auch bei der rechnergestützten möglichst wenig mitbekommen, haben NVS und
sich der Verkehrsbetrieb im März 2010 für Disposition und der Fahrgastinformation kom IVU viel Arbeit in die Vorbereitung der Systemein
die Einführung der Betriebssteuerung und plett auf IVU-Systeme. Mit der Einführung führung investiert, die bisher reibungslos verlief.
Fahrgastinformation der IVU. Nach einer sehr vonIVU.fleet, IVU.realtime und IVU.control in „Uns ist es wichtig, dass die komplexen Installa
intensiven Vorbereitungs- und Testphase wurde der zentralen Leitstelle und der IVU.ticket.box tionsvorgänge im Hintergrund bleiben. Die Fahrdie Leitstelle im Dezember 2012 in Betrieb ge- inklusive Software in den Fahrzeugen hat das gäste unserer Kunden sollen nur die schnelleren
nommen. Im Frühjahr dieses Jahres soll auch Schweriner Verkehrsunternehmen nun die Verbindungen und aktuellen Fahrplaninformationen bemerken“, so Hellwig abschließend.
die Fahrgastinformation folgen. Dafür werden ganze IVU.suite im Einsatz.
Nach der Planung nun auch der Betrieb

B
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Neues aus der DienstOptimierung
P

ünktlich zum diesjährigen Anwenderforum
präsentieren die IVU-Ingenieure mit dem Release 13 neue Funktionen in der IVU.suite. Vor
allem in der Dienstoptimierung hat sich viel getan. So wurde die Menge der in der Optimierung
berücksichtigten Dienstzuschläge erweitert. Ob
Wochenenddienst, Gefahrenzulage oder Bereitschaftsdienst – alle relevanten Arten von Dienstzuschlägen können integriert werden. Dabei ist
nun die einfache Verwaltung der bei der Dienstbildung und Optimierung zu beachtenden Dienstzuschläge direkt in den Dienstvorgaben möglich.
Eine weitere Neuerung: Ergänzungszeiten
in Diensten können von der Teamstärke des
Bezugselements abhängig gemacht werden.
Dafür enthält Release 13 weitere Regeln für die

Vergabe von Ergänzungszeiten wie Bremsprüfungen und Zugkontrollen zur Vor- und Nachbereitung von Zugfahrten, die eine vollständige Automatisierung dieses Dienstbildungselementes
möglich machen. Zugleich können alle Regeln
auch in der Optimierung angewendet werden.
Für Mitarbeiter, deren Ablösung nicht im Betriebshof stattfinden soll, ist es nun möglich Orte
außerhalb des Betriebshofes zu definieren, an
denen ein Dienst beginnen oder enden darf. So
kann bei Bedarf die direkte Ablösung am Heimatort des Mitarbeiters eingeplant werden.

Referenzbetriebstag für die Anpassungsoptimierung. Das bedeutet: Jeder Betrieb kann
die ungefähren zeitlichen Lagen von Diensten
vordefinieren, die einem Regelplan entsprechen.
Inkonsistente oder unvollständige Dienstpläne
werden durch die Anpassungsoptimierung entsprechend den Vorgaben optimiert.
Das sind nur einige der neuen Funktionalitäten
in der IVU.suite. Interessierten Anwendern präsentieren die IVU-Ingenieure alle Neuerungen
auch gern in einem der Showrooms in Berlin
oder Aachen. Schreiben Sie einfach eine Mail an
publictransport@ivu.de.

Und damit Dienstpläne möglichst immer dem
Regelfall entsprechen, erlaubt Release 13
die Vorgabe von Schichtlagen aus einem

IVU.intern

hohe mathematik in der praxis
Die vier Mathematiker Dr. Mareike Massow,
Gregor Karbstein, Dr. Melanie Win Myint und
Dr. Cornelia Dangelmayr widmen sich mit
fundiertem Hintergrundwissen in kombinato
rischer Optimierung der stetigen Weiterent
wicklung der IVU-Optimierungstools. IVU News
hat nachgefragt, wie ihr Arbeitsalltag aussieht
und was sie an der Mathematik so fasziniert.
Die Mathematik ist sehr theoretisch. Wie sieht
Ihre tägliche Arbeit bei der IVU aus?
Win Myint: Unsere Arbeit ist trotzdem sehr
praxisnah. Gemeinsam mit unseren Optimierungspartnern nutzen wir aktuelle Forschungsergebnisse, um Methoden für neue
oder verbesserte Optimierungslösungen zu
entwickeln. Zudem stehen wir auch stets mit
unseren Kunden im Kontakt, um zu erfahren,
wo Arbeitsmethoden erweitert, existierende
Optimierungsverfahren verbessert oder neue
Lösungen gefunden werden müssen und auch
um ihnen immer wieder neue Optimierungspotentiale aufzuzeigen.
Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit besonders?
Massow: Mich begeistert es immer wieder, wie
man mit Mathematik den Alltag viel besser
durchschaut. Besonders eindrucksvoll ist es, zu
erkennen, dass hinter ganz unterschiedlichen
Themen mathematisch ähnliche Optimierungsaufgaben stehen. Diese Gemeinsamkeiten zu
finden und zu nutzen ist unser Ziel und fordert
uns täglich aufs Neue heraus.
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Gregor Karbstein, Dr. Cornelia Dangelmayr, Dr. Mareike Massow, Dr. Melanie Win Myint

Welches war das bisher spannendste Projekt
für Sie?
Karbstein: Die Weiterentwicklung der relativ
neuen Anpassungsoptimierung war für mich
sehr interessant, da wir hier bestehende Konzepte in neue Optimierungslösungen integrie
ren konnten. So berücksichtigt die Anpassungsoptimierung nun auch Qualifikationen der
Personale.
Dangelmayr: Mir fällt da sofort die Paralleli
sierung ein, ein eher perspektivisches Thema.
Hier gilt es, die technischen und algorithmischen Entwicklungen zu verfolgen und einzuschätzen, wann und inwieweit eine Umsetzung
in unseren Optimierungstools sinnvoll ist.

Massow: Ich denke da an die multikriterielle Optimierung. Damit gehen wir ein Problem an, das
in jedem Bereich auftritt: Verschiedene Optimierungskriterien widersprechen einander, so dass
es nicht die eine optimale Lösung gibt. Unsere
Herausforderung ist es, die hochdimensionalen
Ergebnisse so darzustellen, dass die Anwender
leicht die für sie am besten passende optimale
Lösung finden.
Was würden Sie im Alltag gern noch
optimieren?
Dangelmayr: Für mich wäre das eine multikriterielle Optimierung, die den Alltag mit zwei
Kindern vereinfacht.
Win Myint: Und für mich das Wetter.

IVU.entwicklung

schnelle dienstpläne auch bei
komplexen bedingungen

	Ein neuer Algorithmus in Release 12 be
schleunigt die Berechnung der Personalwege
und die Suche nach der optimalen Lösung
erheblich, ohne aber auf Nebenbedingungen zu
verzichten. Dank mathematischer Forschung
erreichen Dienstplanung und -optimierung
einen neuen Höchststand.

V

hierbei ein Weg, der als erster den Zielort
erreicht.
Solche Nebenbedingungen lassen die Suche
nach dem bestmöglichen Weg schnell sehr komplex werden, vor allem da die Berechnung für
wirklich alle möglichen Wege gemacht werden
muss. Bei einem großen Pensum, insbesondere
wenn Mitfahrten erlaubt sind, müssen oft mehr

zurückgelegten Weg ab, was die Problemlösung
noch schwieriger macht. Zuletzt handelt es sich
bei der Wegesuche auch um ein Problem mit
dynamischen Kosten. Dies bedeutet, dass die
Dauer des Weges davon abhängt, wann der Weg
startet – denn schließlich ist z.B. eine Mitfahrt
nicht jederzeit verfügbar.

Die neue Wegesuche
iele Dienstplaner kennen das Problem: Die
Fahrer müssen zwischen ihren
Bei alledem ist natürlich die
Diensten den Ort wechseln und das
Ergebnisgüte nach wie vor entmöglichst effizient. Dabei können die
Oft müssen mehr als 10 Millionen Personal
scheidend. Die Schnelligkeit des
sogenannten Personalwege zur
wege in kürzester Zeit kalkuliert werden.
Algorithmus kann nicht durch
nächsten Tätigkeit, einem Pausendas Ausklammern komplizierter
raum oder zurück in den Betriebshof
führen. Neben der Effizienz müssen die Wege zu- als 10 Millionen Personalwege kalkuliert werden. Anforderungen verbessert werden. Die Verdem allen betrieblichen Vorgaben entsprechen. Hieran wird deutlich, wie wichtig die Laufzeit der kehrsbetriebe erwarten einen Algorithmus,
der auch angesichts einer Vielzahl von SpeDas erfordert hochkomplexe Berechnungen, die Wegesuche für die Dienstplanung ist.
zialfällen stets einen optimalen Weg findet.
in der IVU-Dienstplanung von der Wegesuche
Pünktlich zu Release 12 wurde ein solcher
übernommen werden. Die Wegesuche sucht sich Das „all-to-all kürzeste Wege Problem“
Algorithmus zur Berechnung der Personaldabei nicht einfach nur eine zuvor hinterlegte
Strecke heraus. Vielmehr berechnet sie jeden Mathematisch betrachtet fällt das Wegesuche- wege entwickelt, der seinen Vorgänger in
Sachen Geschwindigkeit deutlich übertrifft.
Personalweg als eine Kombination aus Mitfahr- Problem in mehrere unterschiedliche Problem 
ten, Fußwegen, pauschalen Wegezeiten und klassen, welche die hohe Komplexität ausma- Tests im Haus und das Feedback der IVU-
Pufferzeiten. Diese Randbedingungen dienen chen: Es ist ein sogenanntes „all-to-all kürzeste Kunden haben gezeigt, dass sich die Mühe
dazu, die Stabilität des Personalweges zu Wege Problem“, da zunächst alle möglichen Per- gelohnt hat. Die neue Wegesuche findet in
sichern. Denn sollte sich eine Mitfahrt beispiels- sonalwege berechnet, gleichzeitig alle Neben- kürzester Zeit stets den besten Weg und bildet
weise mal um zwei Minuten verspäten, so muss bedingungen integriert und dabei die kürzesten so die Grundlage für eine optimale Dienst
der Fahrer dennoch pünktlich am neuen Einsatz- Wege gefunden werden müssen. Zudem hängen planung.
ort sein. Im Allgemeinen ist ein optimaler Weg die Berechnungen immer auch vom bereits
5

nachts auf dem
betriebshof
In nur 90 Minuten fahren auf dem
BVG-Betriebshof in Berlin-Marzahn rund
60 Züge ein. Stellplätze müssen sekunden
schnell zugewiesen und Signale gesteuert
werden – die IVU.suite macht's möglich.
→ Seite 8
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 Nachts in Marzahn
Ein Besuch auf dem BVG-Betriebshof

	Ein neues System zur automatischen Stell
platzdisposition und Signalstellung sorgt seit
Kurzem auf dem BVG-Betriebshof in BerlinMarzahn für mehr Effizienz. Noch läuft das
System im Testbetrieb. Damit es schnell in den
Vollbetrieb übergehen kann, war IVU-Ingenieur
Jakob Magiera vor Ort, um gemeinsam mit den
Disponenten den Betriebsablauf zu beobachten,
Störungen zu dokumentieren und das System
weiter zu verfeinern.

in das Depot kommen, ab 23:30 Uhr, wenn alle
restlichen Züge des Tages eintreffen und natürlich auch morgens ab 4:00 Uhr, wenn die Bahnen
„Der Abendeinlauf bezeichnet die nächtliche ihre Arbeit wieder aufnehmen. Innerhalb von 90
Einfahrt der Fahrzeuge, die tagsüber im Ein- Minuten fahren dann mehr als 60 Züge ein- oder
zugsbereich des Betriebshofes im Einsatz aus, jeweils nur mit einem Abstand von wenigen
waren“, erklärt Ralf Humboldt-Bitterkleit, der Minuten. Damit das problemlos möglich wird,
seit vielen Jahren als Disponent bei der BVG tätig entwickelte die IVU eine bidirektionale Schnittist. Von dem großen Fenster des Disponenten- stelle zwischen der bei der BVG vorhandenen
Büros aus hat er das gesamte Gelände im Blick. Betriebshofsteuerung VICOS der Firma Siemens
„Noch kommen die Bahnen im 10 Minuten-Takt und der IVU-Fahrzeugsteuerung IVU.vehicle.
s ist kurz vor 23:00 Uhr auf dem Betriebshof rein, doch schon in einer halben Stunde werden Dank der neuen Schnittstelle meldet das System
der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Ber- wir alle 2-3 Minuten ein neues Fahrzeug vor der VICOS nun alle Zugbewegungen direkt an IVU.velin-Marzahn. Die eisigen Temperaturen, die dün- Schranke stehen sehen. Dann muss es schnell hicle, so dass der Disponent das jeweilige Fahrzeug auf dem Zuglenkungsfenster
ne Schneedecke des Tages und
sehen kann. Anschließend kann
Dunkelheit hüllen das BetriebsgeBesonders zu den Stoßzeiten muss es schnell
er aus einer Liste von möglichen
lände noch in winterliche Ruhe.
gehen, damit sich kein Stau bildet.
Fahrwegen den für ihn optimalen
Doch schon tauchen die ersten
Fahrweg auswählen. Dieser wird
Lichter auf. Eine Tram der Linie M6
fährt auf dem Betriebshof ein. Die Lichter stop- gehen, damit sich kein Stau bildet“, so Humboldt- dann an die Betriebshofsteuerung VICOS zurückpen vor der Schranke am Eingang des Geländes. Bitterkleit weiter und hat schon wieder den gesendet, die alle Weichen und Signale für den
ausgewählten Fahrweg stellt. Der Fahrer kann
Per Funk meldet sich der Fahrer beim zuständi- Finger auf dem Funkknopf.
so direkt zu dem ihm zugewiesenen Stellplatz
gen Rangierer an. Kurz teilt er mit, ob an seinem
durchfahren. Zudem entwickelten die IVUFahrzeug etwas defekt ist und Reparaturarbeiten 60 Bahnen in 90 Minuten
Ingenieure eine neue Benutzeroberfläche, die
notwendig sind. Eine Tür lässt sich nicht mehr
öffnen. Die Tram muss in die Werkstatt. Die Dreimal am Tag wird es besonders hektisch auf nun Stellplatzdisposition und Signalsteuerung
Schranke hebt sich und die Bahn fährt ein. Zügig dem Betriebshof Marzahn: um 16:00 Uhr, wenn vereint und es Humboldt-Bitterkleit ermöglicht,
geht es in eines der zehn großen Tore der die Verstärkerzüge des Tagesverkehrs zurück den gesamten Betriebshofverkehr von einem
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Werkstatthalle. Die nächste Tram wird gleich folgen. Der Abendeinlauf der Fahrzeuge beginnt.

IVU.Projekte
Bedienplatz aus zu steuern. Jedes Fahrzeug, er lächelnd zurück. Die Jungfernfahrt klappte, Der einzelne Umlauf muss also dem Fahrzeug
das auf dem Gelände einfährt, wird ihm sofort aber durch die Vielzahl der Rangieraufgaben nicht mehr extra zugewiesen werden. Für
angezeigt und kann einem freien Gleis zugeord- und die Fülle der Fahrzeugtypen, kam es später den Disponenten entfällt damit ein weiterer
net werden. Musste Humboldt-Bitterkleit früher erwartungsgemäß doch zu kleineren Störungen. Schritt bei der Vorbereitung des kommenden
noch vom gegenüberliegenden Aussichtsturm Denn neben der normalen Ein- und Ausfahrt und Tagesverkehrs.
mit dem Fernglas nach freien GleiBis zur endgültigen Abnahme des
sen suchen, ist der Ausblick auf die
Dank der IVU-Lösung laufen Gleiszuweisung
neuen Betriebshofmanagementnächtliche Stellplatzanlage dank
und
Signalstellung
nun
integriert
und
systems arbeiten Jakob Magiera
Softwareunterstützung heute nur
und die BVG-Disponenten weiterhin
noch ein optischer Pluspunkt.
automatisch über einen Bedienplatz.
eng zusammen. Denn Software
Die Stellplatzdisposition mit automatischer der Bereit- bzw. Abstellung der Fahrzeuge auf kann noch so modern und technisch raffiniert
Signalstellung ist das modernste Betriebs- den entsprechenden Gleisabschnitten müssen sein, die Produktreife erreicht sie nur im Praxishofmanagementsystem in der Hauptstadt. Auf zusätzlich noch notwendige Wartungsarbeiten test. „Mir macht es zudem sehr viel Spaß, unsere
allen anderen Berliner Betriebshöfen stellen die in der Werkstatthalle sowie Testfahrten auf Systeme direkt im Einsatz zu sehen“, freut sich
Fahrer die Weichen noch von Hand. In Marzahn den Prüfgleisen mit eingeplant und disponiert der IVU-Ingenieur. „Der Blick der Disponenten
ist einfach ein anderer als der eines Entwicklaufen Gleiszuweisung und Signalstellung dank werden.
lers.
Ich finde es spannend, beide Sichtweisen
der neuen IVU-Lösung nun integriert und autozusammenzuführen und gemeinsam an der
matisch über den IVU.vehicle-Arbeitsplatz.
Die neue Software im Testbetrieb
Um wirklich alle Betriebsfälle erfassen und
verarbeiten zu können, muss jedes neue System
in der Simulation getestet werden. Da der Betriebshof Marzahn mit seiner Vielzahl an Gleisen,
Signalen und Weichen sehr komplex und eine so
vielschichtige Testumgebung nicht vorhanden ist,
erfolgen die Tests hier im laufenden Betrieb. Die
Herausforderung für Disponenten und Entwickler
ist entsprechend groß. Deshalb ist IVU-Ingenieur
Jakob Magiera heute ebenfalls vor Ort. Zusammen mit Humboldt-Bitterkleit begleitet er den
Nachteinlauf und notiert sich genau, wo Behinderungen auftreten. Denn auch wenn die Technik
passt und die Software theoretisch fehlerfrei sein
sollte, kann es in der Praxis zu unerwarteten
Störungen kommen. An diesen arbeiten Jakob
Magiera und Ralf Humboldt-Bitterkleit nun gemeinsam. Die dringlichsten Fälle kommen ganz
nach oben auf die Aufgabenliste und werden von
den Entwicklerteams der IVU zuerst bearbeitet.
„Diese enge Zusammenarbeit mit dem Kunden
ist sehr wichtig, um wirklich alle Fehlerquellen
schnell und richtig zu beheben“, erklärt Jakob
Magiera. „Ich muss die Fehlerfälle genau protokollieren, mit der entsprechenden Uhrzeit, dem
Fahrzeugtyp und der Fahrzeugnummer, damit
meine Kollegen damit arbeiten können“, erläutert er weiter. „Denn nur, wenn wir alle Störungen
auch im Büro lückenlos rekonstruieren können,
können sie gänzlich beseitigt werden.“

BVG-Disponent Ralf Humboldt-Bitterkleit und IVU-Ingenieur Jakob Magiera feilen gemeinsam am Betriebshofmanagementsystem

„Ok Rainer, du kannst mit deinem Wagen auf
Gleis 9“, gibt Humboldt-Bitterkleit bereits dem
nächsten Fahrer Anweisungen. Das Fahrzeug
ist in einwandfreiem Zustand. Es kann gleich für
Magiera erinnert sich noch heute an die erste die Fahrt des Folgetages bereitgestellt werden.
Tramfahrt über das Betriebsgelände nach Ein- Auch das integriert das Fahrzeugmanageführung des neu entwickelten Systems. „Bei jeder mentsystem IVU.vehicle. Die zuvor geplanten
einzelnen Weiche war ich ein wenig aufgeregt und für das Gleis hinterlegten Umläufe werden
und zugleich gespannt darauf, ob Software und automatisch dem Fahrzeug zugeteilt, das auf
Betrieb wie erhofft zusammenspielen“, blickt dem entsprechenden Gleis abgestellt wird.

endgültigen Lösung zu arbeiten“, bemerkt er
abschließend. Mittlerweile ist es kurz nach halb
zwei. Die Stoßzeit ist vorüber und fast alle Bahnen sind wieder auf dem Betriebsgelände. Nur
der Nachtverkehr ist noch draußen. Während die
BVG-Mitarbeiter in der Wartungshalle nun alle
Hände voll zu tun haben, beendet Magiera seinen
Arbeitstag und freut sich auf sein Bett.
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Der Neue MVV-Ticket-Navigator
Ingenieuren der IVU, die nun Layout, Nutzerführung und Ergebnisdarstellung des Systems
nochmal komplett überarbeitet haben. Seit wenigen Tagen ist der neue MVV-Ticket-Navigator
online.
Die Kunden bestimmen das Design

Großflächige Plakate machen ganz München auf den neuen MVV-Ticket-Navigator aufmerksam

B

ereits im Juni 2006 führte der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) mit dem MVVTicket-Navigator einen neu entwickelten Service
zur umfangreichen Reise- und Tarifberatung ein,
dessen Funktionsumfang deutschlandweit bisher
unerreicht ist. Schon im Vorfeld können Reisende

im MVV seitdem nicht nur die optimale Route unter Berücksichtigung aller relevanten Reiseparameter, sondern zudem auch gleich den günstigsten Fahrpreis ermitteln. Vorhandene Tickets
werden automatisch mit einbezogen. Entwickelt
wurde der MVV-Ticket-Navigator von den

Für die Neugestaltung des Systems spielten vor
allem die Wünsche der Fahrgäste eine wesent
liche Rolle. Heraus kam eine moderne Version
der Fahrplan- und Tarifauskunft, die nicht nur
technisch, sondern auch unter Usability-Aspek
ten betrachtet eine Vorreiterrolle einnimmt.
Denn Anwender haben oft eine ganz andere
Sicht auf die Systeme als Ingenieure. Der MVV
hat seinen Fahrgästen einen ernstzunehmenden Feedbackkanal zur Verfügung gestellt und
damit für eine technisch an den Bedarf angepasste Weiterentwicklung des Systems sowie
erhöhten Fahrgastkomfort gesorgt. „Mit dem
neuen, funktionaleren Design und der deutlich
vereinfachten Benutzerführung werden wir
nun auch weniger internetaffine Fahrgäste von
diesem Service überzeugen“, äußert sich der
MVV-Geschäftsführer Alexander Freitag optimistisch. Er prognostiziert: „Die 100.000-Marke
werden wir sicherlich bald überschritten
haben."

Neue Standards für landesweites E-Ticketing
Der papierlose Fahrausweis hält
in immer mehr Verkehrsbetrieben
deutschlandweit Einzug. Moderne
Techniken eröffnen neue Möglichkeiten und erleichtern den
Unternehmen den Einstieg ins
E-Ticketing. Einen wesentlichen
Beitrag dazu leistet der Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV), der den elektronischen
Ticket-Standard stetig vorantreibt,
um zukunftsfähige Lösungen zu
schaffen und Inselentwicklungen
zu vermeiden. So wurde mit der
VDV-Kernapplikation im Jahr 2005
ein zentrales Sicherheitsmanage
ment eingeführt, das durch einheitliche Sicherheitsmechanismen
die verkehrsbetriebsübergreifende
Nutzung der E-Ticketing-Chipkarten möglich machte. Auf einer
zentralen Plattform können alle
Verkehrsunternehmen nun ihre
Fahrausweisprodukte registrieren
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und die zugehörigen sicherheits
relevanten Prozesse verwalten. Um
den Missbrauch der Nutzermedien
wie beispielsweise der E-TicketingChipkarte zu vermeiden, werden
auf diesen kleine Anwendungen mit
kryptographischen Schlüsseln und
Signaturen installiert – der VDV-KAStandard. Dieser stellt sicher, dass
keine Informationen missbräuchlich kopiert und gestohlene Karten
oder manipulierte elektronische
Tickets von Lesegeräten schnell
erkannt werden können. Was so
einfach klingt, umfasst in Wahrheit
hochkomplexe kryptographische
Prozesse, deren Verwaltung und
Administration seit einiger Zeit
im zentralen System zum Applikations-Sicherheits-Management
(kurz ASM) der VDV-KA allen Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung
steht.

E-Ticketing für kleine Betriebe
Auch wenn die Welt der elektronischen Fahrausweise nach VDV-KAStandard nach und nach immer verständlicher und einfacher gestaltet
wird, bleibt diese Hochtechnologie
insbesondere für kleinere Verkehrsunternehmen und -verbünde
immer noch eine Herausforderung.
Gemeinsam mit der VDV Kernapplikations GmbH & Co. KG arbeitet
die IVU an verschiedenen Fronten,
um die organisatorischen, administrativen und technologischen
Herausforderungen sukzessive zu
vereinfachen. So wurde jüngst das
neueste Vorhaben gestartet, einen
lokalen Adapter mit Funktionen zur
automatischen Konvertierung zwischen verschiedenen Versionen des
VDV-KA-Standards zu konzipieren,
zu realisieren und anschließend
kostenfrei allen Teilnehmern zur

Verfügung zu stellen. Der LAC
(Lokaler Adapter Converter) macht
es möglich, Vertriebshintergrundsysteme mit verschiedenen VDV-KA
Schnittstellenversionen zu koppeln.
Dabei werden alle Sicherheitsprotokolle zur Verschlüsselung des
Datenaustausches zwischen den
verschiedenen Teilnehmern vollständig und auf extrem robuste Art
und Weise erfüllt.
Ab März sorgt der von der IVU entwickelte LAC dafür, dass E-TicketingTeilnehmer die neuen Standards
nicht immer wieder neu implementieren müssen. Die Anpassung der
übermittelten Daten erfolgt dann
automatisch. Damit macht das ETicketing technisch einen weiteren
wichtigen Schritt hin zu einem
wirklich landesweit einsetzbaren
System.

IVU.panorama

italien startet durch
„Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeit Früchte trägt.
Die IVU Italia wächst – und das nun schon seit 13 Jahren.
Ich bin stolz darauf, dass mein Team heute in ganz Italien
mit seiner Entwicklungskompetenz überzeugen kann.“
Ing. Mario Stefani, Niederlassungsleiter IVU Italia

IVU-SYSTEME FÜR
FÜHRERLOSE U-BAHN

Betrieb in Brescia soll noch
2013 starten

Um dem stetig steigenden Autoverkehr und Engpässen im vorhandenen Busnetz vorzubeugen,
baut die norditalienische Stadt
Brescia derzeit ein neues
U-Bahn-System. Noch in diesem
Jahr soll es eröffnet werden. Die
ersten 18 Bahnen können dann
in 3-Minuten-Intervallen bis zu
8.500 Fahrgäste pro Stunde
transportieren – geplant und
gesteuert von Systemen der 
IVU.suite. Das Besondere an
dem neuen U-Bahn-System:
Alle Bahnen sind führerlos unterwegs. Dass sich die IVU mit
dieser anspruchsvollen Art des
Fahrzeugmanagements bestens
auskennt, hat sie bereits in Kopenhagen bewiesen. Dort wird
die Metro ebenfalls führerlos
betrieben. Sicherheit ist dabei
der oberste Aspekt, insbesondere auch bei der Einsatzplanung der Fahrzeuge. Deshalb
integriert das Planungssystem
IVU.plan alle relevanten Betriebsvorschriften und achtet
genauestens auf deren Einhaltung. Und auch die Dienste der
Zugbegleiter und des Haltestellenpersonals werden zukünftig
mit dem IVU-System geplant
und optimiert. Einsatzpläne von
Fahrzeugen und Personal werden dabei eng aneinander geknüpft und so entsprechend effizient.

TRENITALIA

Erfolgreicher Fahrplanwechsel
Um auch im neuen Jahr für
schnelle Verbindungen und
einen effizienten Betrieb zu
sorgen, startete die italienische
Staatsbahn TRENITALIA
pünktlich im Dezember in ihren
neuen Fahrplan. Die Umläufe
und Dienste für 4.000 Lokomotiven, 28.500 Güterwaggons,
9.000 Personenwagen und
8.050 Lokführer sowie 4.800
Zugbegleiter mussten dafür neu
geplant werden. Möglich wurde
das mit Hilfe des Personal- und
Fahrzeugmanagementsystems
IVU.rail. Nachdem das System
bereits seit 2009 die Dienstplanung und -optimierung
der rund 13.000 Personale
übernommen hatte, wurde
innerhalb nur eines Jahres nun
auch das Fahrzeugmanagement
landesweit für den Regional-,
Güter- und Fernverkehr
installiert. Dank IVU.rail.vehicle
kann TRENITALIA nun die
Fahrten und Umläufe tausender
Züge von der Ausfahrt bis zur
Einfahrt in den Betriebshof
effektiv planen, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten automatisch
in die monatlichen Fahr- und
Umlaufpläne integrieren sowie
bei Ausfällen für schnellen
Ersatz sorgen.

ERSTES ANWENDER
TREFFEN IN ROM

Fachlicher Austausch
auf drei Etagen

DIE IVU ITALIA
WÄCHST WEITER

Neue Räume,
neue Mitarbeiter

Nicht nur der Kundenstamm in
Italien wächst stetig, sondern
auch die italienische Niederlassung. Die vielen neuen Projekte
erfordern hochqualifizierte
Fachkräfte, die weiterhin die
schnelle und reibungslose
Umsetzung der Kundenaufträge garantieren. Deshalb
freut sich Ing. Mario Stefani,
Niederlassungsleiter der IVU
Italia, sehr, jedes Jahr rund
drei neue Kollegen in seinem
Team begrüßen zu dürfen. Der
gemeinsame Austausch und
Ausklang des Arbeitstages beim
Kickern auf der Dachterrasse
gehört dabei fest zur italienischen Unternehmenskultur.
Auch räumlich hat sich die IVU
Italia entsprechend vergrößert
und zwei weitere Etagen in dem
Bürogebäude in der Via Cornelio
Magni bezogen.

Nachdem sich das IVU-Anwenderforum in Berlin mit mehr
als 400 Teilnehmern bereits als
wichtiger jährlicher Branchentreff etabliert hat, lud auch die
italienische Niederlassung in
Rom vom 27. bis 28. September
zum Anwendertreffen ein. Mit
50 Teilnehmern war die erste
italienische Kundenveranstaltung dieser Art bestens
besucht. Im Mittelpunkt der
Diskussionen und Fachvorträge
standen die Neuerungen in
der IVU.suite sowie zukünftige
Entwicklungspläne mit dem
Schwerpunkt Optimierung. In
einem Vortrag berichtete Ing.
Carlo Bianco (ATM Milano) von
den technischen Fortschritten
der U-Bahn in Mailand, die von
IVU-Systemen geplant und
gesteuert wird, sowie der engen
Zusammenarbeit mit der Metro
Kopenhagen und der Metro Riad.
Alle drei Stadtbahnen setzen
IVU-Systeme ein und arbeiten
bei der Weiterentwicklung der
technischen Anforderungen eng
zusammen.
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TerminE

Der Digitale Lotse
für Sehbehinderte
Startschuss für Forschungsprojekt m4guide

Multikonferenz Software Engineering
26.2. – 1.3.2013, Aachen
eurasia rail
7.3. – 9.3.2013, Istanbul
Andinatraffic
18.3. – 19.3.2013, Bogotá
20. Ingenieurs-Jobmesse
19.3.2013, Warschau
Post-Expo Lateinamerika
16.4. – 17.4.2013, Brasília
Connecticum
23.4. – 25.4.2013, Berlin
UITP Weltkongress
26.5. – 30.5.2013, Genf

D

as eigene Ziel schnell und sicher zu finden,
ist in einer Großstadt wie Berlin mit tausenden Straßen und Abzweigungen nicht immer
einfach. Für Blinde und Sehbehinderte, die
keinen Kartendienst zu Hilfe nehmen können,
ist es eine tägliche Herausforderung. Mit dem
vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestags geförderten Forschungsprojekt m4guide soll nun ein neuartiges
Navigationssystem entstehen, das mithilfe eines
Smartphones auch Blinde und Sehbehinderte zu
Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicher
an ihr Ziel führt. Der Startschuss für das Projekt
mit einem Gesamtvolumen von 5,6 Mio. € fiel im
Dezember. Im Januar nahmen die elf Projektpartner die Arbeit auf. Die IVU wird vor allem ihre
technische Kompetenz beim Datenbankmanagement, dem Routing und dem Entwickeln von
User-Interfaces in das Projekt mit einbringen.
Die besondere Schwierigkeit bei der Entwicklung
des m4guide besteht darin, dass ein solches
System für Blinde und Sehbehinderte wesentlich
mehr Details wie beispielsweise die Breite des
Gehweges, Stufen, Hydranten oder Übergänge
ganz präzise erfassen muss. Abweichungen von
nur wenigen Metern wären in Anbetracht des
regen Verkehrs auf Straßen und Schienen fatal.
Mit dem neuen blindengerechten Navigationssystem soll die nahtlose Zielführung von der eigenen Haustür auf Fußwegen zur nächsten geeigneten Bushaltestelle, in Bus oder Bahn und
auch innerhalb von Bahnhöfen sowie öffentlichen
Gebäuden möglich werden. Die punktgenaue
Ortung im Blindenstockradius sowie die detaillierte Integration von Gefahrenstellen und Hindernissen werden weitere System-Highlights
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sein. Die Navigation erfolgt dabei über Sprachhinweise, akustische Signale und Vibrationen.
Für Sehbehinderte wird eine stufenlose Vergrößerung der Kartenansichten integriert. Durch die
Verfeinerung der Satellitenpeilung im Rahmen
des Projektes kann der Nutzer zukünftig auf wenige Handbreit genau geortet werden.
Bei der Entwicklung des m4guide werden auch
deshalb die Erfordernisse dieser Personengruppe zugrunde gelegt, da sie die höchsten
Ansprüche an Genauigkeit, Echtzeitinformationen und exakte Zielführung stellt. Lösungen
für diesen Personenkreis sind auf andere
Gruppen übertragbar. Der m4guide wird damit
für jedermann einsetzbar sein, der über ein
handelsübliches Smartphone verfügt. „Eine
solche Smartphone-Navigation für Blinde und
Sehbehinderte ergänzt das bereits vorhandene
Informationssystem des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin für eine Personengruppe, die auf
den öffentlichen Verkehr wirklich angewiesen
ist“, so Christian Gaebler, Staatssekretär für
Verkehr und Umwelt.
Das Reiseinformations- und Navigationssystem
m4guide wird die IVU unter Leitung der Berliner
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt gemeinsam mit dem Deutschen Blindenund Sehbehindertenverband, dem Landkreis
Soest und vier weiteren Partnern aus Forschung,
IT und der Verkehrsbranche entwickeln. Technische Schwerpunkte für die IVU-Ingenieure
werden das Routing sowie die Zielführung und
Navigation in sogenannten Umsteigebauwerken
sein. Dabei werden das Datenmanagementsystem IVU.pool sowie das Geoinformationssystem
IVU.locate zum Einsatz kommen.
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