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ir sind „nicht weniger unterwegs, sondern
intelligenter“, heißt es im Difu-Bericht
2/2013 des Deutschen Instituts für Urbanistik zusammenfassend. Technische Trends wie das heute stark verbreitete Smartphone und neue Services wie das Bike- und Carsharing haben das
Mobilitätsverhalten der Menschen verändert. Die
Fahrangebote sind flexibler geworden und damit
auch individueller nutzbar. Ob Fahrrad oder Auto –
alles ist nach Bedarf für bestimmte Strecken und
Zeiten verfügbar und kann mit Ö
 PNV-Angeboten
kombiniert werden. Entsprechend gefragt sind
multimodale Informationen und Services, die
insbesondere von öffentlichen Verkehrsunternehmen eine bisher nicht gekannte Flexibilität
fordern. Sie müssen sich dem veränderten Fahrverhalten anpassen, dynamischer werden. Einen
wichtigen Schritt dahin markiert die Einführung
des E-Ticketings, das weg von starren Tarifstrukturen hin zu Multimodalität mit einer Karte führt.

Neue Mobilitäts-App für Aachen

Münster: Das erste wirklich flexible E-Ticket
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START IN UTRECHT

„Die Fachwelt schaut derzeit auf die Stadtwerke
Münster als Innovationsmotor des modernen
Ticketings“, resümiert Dr. Müller-Tengelmann,
kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Münster (SWMS) die Einführung des

E-Ticketings im März 2013. Als erstes Verkehrsunternehmen bundesweit setzten die Stadtwerke Münster die E-Ticketing-Lösung der IVU
mit Bestpreisberechnung ein und ebneten so den
Weg für die Kombination mit anderen Verkehrs
angeboten. Das machte schließlich auch den
Erfolg der neuen Technik aus.
In der so genannten ‚Fahrrad-Hauptstadt‘ ist das
Rad Verkehrsmittel Nummer eins. Es genießt
höchste Wertschätzung und gilt als Kultobjekt.
Der Bus hingegen wird als Regenschirm des
Radfahrers vor allem bei schlechtem Wetter oder
zur Überbrückung einzelner Teilstrecken genutzt.
Entsprechend entstehen große zeitliche und witterungsbedingte Nachfrageschwankungen. Der
ÖPNV steht im Preis- und Komfort-Wettbewerb
zum kostenlosen und immer verfügbaren Fahrrad. Und genau hier setzt die E-Ticketing-Lösung
an: Automatische Tarifberechnungen sollen
die Zugangsbarrieren zum ÖPNV senken und
ihn auch für Teilstreckennutzungen attraktiv
machen, der Wegfall des Bordverkaufs in Form
von Papiertickets entlastet den Busfahrer und
beschleunigt den Einstieg, die Kombination
mit anderen Stadtangeboten steigert den Servicecharakter und die Kundenbindung.
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Die PlusCard wird intelligent

Martin Müller-Elschner, Vorsitzender des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,
mit der starken Verbreitung neuer Technologien
wie dem Smartphone sind Informationsangebote
individueller und ihre Nutzer flexibler geworden.
Die Menschen planen ihre Reiseketten gezielter
und nutzen intermodale Angebote. Diese Trends
muss auch der öffentliche Verkehr aufgreifen,
um im Wettbewerb bestehen zu können. Neue
E-Ticketing-Konzepte und Echtzeitinformationen
per App sind wichtige Schritte auf dem Weg zu
individueller und flexibler Mobilität.
Vom deutschen Münsterland bis Kolumbien
setzen Verkehrsbetriebe auf das bargeldlose
Bezahlen. Doch die Lösungen gehen weit über
den reinen Bezahlvorgang hinaus. Mit welch
vielfältigen Konzepten E-Ticketing-Lösungen
den lokalen Gegebenheiten und Bedürfnissen
der Fahrgäste angepasst werden, zeigen die
Stadtwerke Münster und die Verkehrsbetriebe
im kolumbianischen Ibagué.

Bereits seit 2001 existiert in Münster die Stadtwerke-PlusCard, die als Kundenkarte individuelle Rabatte bei rund 180 Akzeptanzpartnern
in Münster bietet. Ohne Chip ermöglichte sie
jedoch kein Feedback zu ihrer eigentlichen
Nutzung. So entstand die Idee, die PlusCard
rundum gemäß VDV-KA mit zusätzlicher
Mifare-Emulation zu modernisieren und als
E-Ticket einzusetzen. Die VDV-Kernapplikation
(VDV-KA) ist ein im Jahr 2005 eingeführtes
zentrales Sicherheitsmanagement, das durch
einheitliche Sicherheitsmechanismen die
verkehrsbetriebsübergreifende Nutzung der
E-Ticketing-Chipkarten möglich macht. Der
Check-in (und perspektivisch auch der Checkout) wird über zwei IVU.validatoren an Tür 1
und Tür 2 geregelt. Insgesamt wurden 170
Fahrzeuge der Stadtwerke Münster und 30
Busse von Partnerunternehmen mit der neuen
Technik ausgestattet.

Fahren ohne Nachdenken zum günstigsten Tarif.
Dafür sammelt das SWMS-Hintergrundsystem
täglich alle Fahrten des E-Ticket-Inhabers und
berechnet ihm am Tagesende automatisch den
Bestpreis von 4,30 €, sollte er mehr als zwei
Kurzfahrten unternommen haben. Der Fahrgast
muss nur noch einsteigen und sein Ticket am
Einstiegs-Kontrollterminal, dem IVU.validator,
entwerten. Die Tarifberechnung übernimmt
das System. Am Ende des Monats erhält er eine
Aufstellung mit all seinen Fahrten, die per Bank
einzug abgerechnet werden. Alternativ ist auch
eine Prepaid-Variante für dieses Jahr in Vorbereitung, bei der der Kunde zuvor einen bestimmten Geldbetrag auf sein E-Ticket laden kann. Pro
unternommener Fahrt wird dieser dann um
den Fahrpreis von 1,90 € gemindert. Neben
der technischen Umrüstung aller stationären
Ticketautomaten werden derzeit die über 60 Vorverkaufsstellen mit neuen IVU.ticket.boxen ausgestattet.

Die Münsteraner nahmen das neue Angebot sofort an. Schon drei Tage nach dessen Einführung
gab es über 2.000 Bestellungen. Im Dezember
Am 1. März 2013 erfolgte mit dem 90-Minuten- 2013 nutzten bereits rund 15.000 Kunden das
Ticket der erste Schritt der E-Ticket-Einführung. 90-Minuten-Ticket.
Dabei wählten die Stadtwerke Münster bewusst
ein neues Produkt für den Gelegenheitsverkehr Das E-Ticket zur Auslastungssteuerung
und nicht die vorhandenen Abonnements als
Im Juni 2013 folgte die Einführung des FlexEinstiegsprodukt aus.
Abos als bundesweit erstes Abo mit flexiblem
Das 90-Minuten-Ticket erlaubt als so genannte Preis. So beträgt die Basisgebühr des FlexAbos
Mini-Flatrate für 1,90 € das 90-minütige Fah- monatlich 29,50 €, sofern alle Fahrten von
ren im Stadtgebiet – das mit 303 km² ebenso Montag bis Freitag nach 8:00 Uhr getätigt
groß ist wie das Münchener Stadtgebiet. Vor werden. Am Wochenende kann ganztägig
allem für die gelegentliche Nutzung des ÖPNV gefahren werden. Hintergrund dieser Tarifist das neue Ticket interessant. Es bietet flexibles regelung war der Wunsch der Stadtwerke, die
90-Minuten-Ticket für Gelegenheitsnutzer

Auch in der Logistik sind individuelle Angebote
ein Erfolgsfaktor. Mit DHL-Kurier wird die
passgenaue Paketzustellung in definierten Zeitfenstern noch am selben Tag möglich. Dahinter
steckt eine bewährte Lösung: die tagesscharfe
Tourenplanung in IVU.locate.
Lassen auch Sie sich von den kreativen Konzepten Ihrer Kollegen inspirieren, sei es bei der Lektüre dieser IVU News oder nächsten Monat auf
unserem nunmehr 26. Anwenderforum in Berlin!
Ihr

Martin Müller-Elschner

Mit dem integrierten Faltrad-Abo setzt die PlusCard gezielt auf multimodale Verkehrsangebote
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Fahrzeugauslastung zu den morgendlichen
Stoßzeiten zu senken. Das FlexAbo soll denjenigen einen Anreiz bieten, die ihre Fahrten auch
später am Tag antreten können. Ist es doch mal
notwendig, den Tag früher zu beginnen, wird
automatisch ein Tages-Aufpreis von 1,00 €
berechnet. Eine elektronische Kostenbremse
sorgt dafür, dass der Preis des regulären Münster-Abos von 45,50 € nicht überschritten wird.
Bahn, Taxi, Faltrad und Parkausweise
Um mit der PlusCard Flexibilität im gesamten
Münsteraner Raum zu bieten, weiteten die
Stadtwerke deren Einsatzbereich schrittweise
aus. Seit Juni 2013 ist das E-Ticket beispielsweise auch auf innerstädtischen Bahnlinien
gültig. Dafür wurden an allen Bahnhöfen im
Stadtgebiet IVU.validatoren zur Einstiegs
kontrolle aufgestellt. Im Oktober 2013 weiteten
die Stadtwerke Münster die Einsatzmöglichkeiten des E-Tickets zusätzlich auf die vorhandenen Taxibusse aus. Sie sind eine Ergänzung für
Kunden, die weit entfernt von den Hauptbuslinien wohnen, und können telefonisch angefordert werden. Damit auch hier die bequeme
Bezahlung per E-Ticket möglich wird, wurden
alle 220 Taxis der Taxizentralen mit mobilen
Lesegeräten ausgestattet.
Nach und nach werden so immer mehr Services
gebündelt, damit der Kunde schließlich mit nur

einer Karte ein breites Dienstleistungsangebot Fahrgastzahlen belegen den Erfolg des Unternach eigenen Präferenzen nutzen kann. Als nehmens: Waren es 2011 noch 35 Mio., konnten
neuestes Angebot wurde im Juli 2013 das so 2013 schon 39 Mio. Fahrgäste gezählt werden. Für
genannte Faltrad-Abo integriert. Die Multimoda- 2014 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.
lität fest im Blick bieten die Stadtwerke Münster „Zufriedene Kunden fahren eben gern Bus“,
damit eine echte Ergänzung zum ÖPNV. „Wenn so das Fazit von Stadtwerke-Prokurist Reinhard
unsere Kunden die Fahrplan-App, das richtige Schulte.
Abo und ihre Muskelkraft kombinieren, dann sind
sie sehr flexibel unterwegs“, so Stadtwerke-Chef Sicherheit und Datenschutz
Dr. Müller-Tengelmann. Das Faltrad-Abo gibt es
für E-Ticket-Kunden für 9,99 € monatlich. Der So einfach die Nutzung für die Fahrgäste erkostenlose Transport in den Bussen der Stadt- scheint, so komplex ist die technische Abwicklung im Hintergrund. Tarifliche Regeln müssen
werke ist darin schon enthalten.
detailliert abgebildet und immer korrekt berechZukünftig sollen auch Car-Sharing-Angebote, net werden. Täglich müssen mehrere hundertder Einsatz des E-Tickets in innerstädtischen tausend Daten gesammelt und verarbeitet sowie
Parkhäusern, in den Radstationen, der Eintritts- Sicherheit und Datenschutz garantiert werden.
kartenerwerb für Schwimmbäder, Theater und
Kino sowie die Nutzung in der Stadtbibliothek, im Um das Erstellen von individuellen BewegungsEinzelhandel, in der Gastronomie, bei Sport- und profilen auszuschließen, werden die persön
lichen und die Nutzungsdaten der Münsteraner
Freizeiteinrichtungen hinzukommen.
Fahrgäste in getrennten Systemen verarbeitet.
Ausschließlich die Endabrechnung wird dem
E-Ticketing kommt an
entsprechenden Nutzer zugeordnet. Zudem
Nicht nur bei Busfahrern und Verkehrsbetrieben stellt der VDV-KA-Standard mithilfe kryptokommen die E-Ticketing-Lösungen an. Auch die grafischer Schlüssel sicher, dass die E-TickeFahrgäste sind sichtlich begeistert von der neu ting-Chipkarten vor Missbrauch geschützt sind
gewonnenen Flexibilität. So schafften es die und Informationen weder missbräuchlich koStadtwerke Münster 2013 zum dritten Mal in piert, noch gestohlene Karten von Dritten einFolge auf Platz eins der von TNS-Infratest ermit- gesetzt werden können.
telten beliebtesten Verkehrsunternehmen und
-verbünde in Deutschland und Österreich. Die

INTERVIEW MIT REINHARD SCHULTE, PROKURIST DER STADTWERKE MÜNSTER GMBH
Herr Schulte, als erstes Verkehrsunternehmen
bundesweit haben Sie auf ein wirklich flexibles
E-Ticketing gesetzt. Ihre Kunden danken es
Ihnen mit sehr guten Bewertungen. Wie haben
Sie es geschafft, auch die weniger technikaffinen Kunden mitzunehmen?
Durch neue Tarifprodukte mit echtem Kundenmehrwert und einfachem Handling: Karte
besorgen, vor den Validator halten, fahren. Um
alles andere kümmern wir uns.
In welche Richtung wird sich Ihrer Meinung
nach das Fahrverhalten zukünftig entwickeln?
Können Sie Trends absehen?
Es gibt gleich mehrere Trends. Zunächst: die
Mobilität im ländlichen Raum und in den Großstädten verändert sich deutlich. Im ländlichen
Raum tut sich der ÖPNV zunehmend schwer, in
den wachsenden Großstädten gewinnt er. Hier
nehmen die intermodale und die multimodale
Mobilität zu. Nun geht es um die spannende
Frage: Wer wird der Systemintegrator? Wir in
Münster stellen uns dafür auf.

In Hinblick auf diese Entwicklungen, welche
Möglichkeiten haben Sie noch vor Augen, wenn
Sie an E-Ticketing denken?
Hierzu fallen mir drei Bereiche ein:
1. Zum E-Ticketing gehören elektronische (dyna
mische) Tarife, für Abos wie für den Gelegenheitsverkehr. Hier stehen wir erst am Anfang.
2. Die automatische Preisfindung im Stadt- und
Regionalverkehr mittels Check-in/Check-out.
3. 
Das mittelfristige Zusammenwachsen von
Chipkarte und Smartphones auf Basis der
VDV-KA.
Sind neue Mobilitätsprojekte bereits in der
Planung?
Die Basis unseres multimodalen E-Ticketings ist
jetzt geschaffen. Nun geht es um die Umsetzung
unserer Roadmap für die Kunden. Das heißt: in
wohl dosierter Taktung Services für die Kunden
mit echtem Mehrwert in den Markt zu bringen,
unter Wahrung des Mottos 'Keep it simple'.
Vielen Dank für das Gespräch.
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IBAGUÉ:
VORFREUDE AUF NEUE
E-TICKETING-LÖSUNG
Was in Deutschland gut ankommt, sorgt auch
im weit entfernten Kolumbien für Begeisterung.
Um die Wirtschaftlichkeit ihres Busbetriebes
zu steigern, führt die 500.000-Einwohner-Stadt
Ibagué das E-Ticketing-System der IVU, inklusive Planung und Flottenmanagement, ein.
Presse und Lokalradio berichteten schon im
Vorfeld freudig von der ‚neuesten Technik aus
Deutschland‘, die nun auch in Südamerika für
mehr Bewegung sorgt.

A

ufgrund vermehrten Schwarzfahrens und
Differenzen in den Fahrerkassen leidet die
Wirtschaftlichkeit des Busbetriebs in Ibagué zunehmend. Auch die Kriminalitätsrate der Stadt
ist hoch. Regelmäßige Überfälle und Veruntreuungen mindern die Einnahmen der Verkehrsbetreiber zusätzlich. Bargeld kann entsprechend
nur in geringen Mengen und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen transportiert werden.
Die bargeldlose elektronische Ticketing-Lösung
der IVU soll nun Abhilfe schaffen. Zudem soll ein
zentrales Flottenmanagement für einen effizienten Fahrzeugeinsatz und schnelles Agieren im
Störungsfall sorgen.

Tagelöhner und hohe Sicherheitsansprüche
Die Ansprüche an die E-Ticketing-Lösungen
unterscheiden sich sehr von den Erwartungen an
deutsche Systeme. In Ibagué geht es vor allem um
eins: bargeldlose Lösungen für mehr Sicherheit.
In einem Schwellenland wie Kolumbien ist die
Kluft zwischen Arm und Reich groß, entsprechend
wertvoll sind schon die Tageseinnahmen aus nur
einer Fahrerkasse. Sie müssen beim Transport
mit einem hohen Aufwand an Sicherheitspersonal
streng überwacht werden. Gleichermaßen hoch
ist das Überfallrisiko für die Busfahrer unterwegs.
Mit den neuen E-Ticketing-Lösungen sollen die
Busse nun vollständig vom Bargeld befreit werden.
Ein weiterer Vorteil: Der Vorverkauf beschleunigt
den Buseinstieg. Da weder Geld gezählt, noch
Wechselgeld ausgegeben werden muss, gehören
lange Warteschlangen vor den Fahrzeugen bald
der Vergangenheit an. Neue Vorverkaufsstellen
und schnellere Technologien sorgen dann für den
zügigen Fahrscheinerwerb. Besonders zu den
Stoßzeiten ist dies wichtig. Denn da in Kolumbien
viele Menschen vom Tagelohn leben, werden
Fahrscheine nur bei Bedarf gekauft, d.h. zu Arbeitsbeginn und -ende. Entsprechend frequentiert
sind dann die Vorverkaufsstellen.
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Ibagué

Auch in der Bevölkerung kommen die Pläne
gut an. E-Ticketing gilt als sicher und komfortabel. Entsprechend berichtete das ansässige
Lokalradio La Carinossa unter dem Motto „Eine
deutsche Firma bringt neueste Technik und Software nach Ibagué“ freudig über die anstehende
Systemeinführung.
Die Technik
Für das E-Ticketing werden alle Busse an der
Einstiegstür mit dem IVU.validator ausgerüstet.
Ein Drehkreuz regelt den Zutritt. Der Fahrpreis
für die Fahrt wird automatisch abgebucht. Dafür
wird die Chipkarte als elektronische Geldbörse
eingesetzt, die zuvor an einer der Vorverkaufsstellen aufgeladen werden muss. Das Aufladen
der Karten übernimmt die IVU.ticket.box, die als
bedienfreundliches Verkaufsterminal beim Verkehrsbetreiber, aber auch in Supermärkten oder
Kiosken installiert wird. Über ein elektronisches
Einnahmelimit wird garantiert, dass der Bargeldbestand pro Vorverkaufsstelle nicht zu hoch wird
und das Sicherheitsrisiko überschaubar bleibt.
Hier kommt IVU.fare als Hintergrundsystem zum
Einsatz, das die Karten, Geräte, Verkaufsstellen,
Verkäufer, Verkäuferkonten und Limitierungen
verwaltet.
Eigenständige Rechteverwaltung
Das aufwendige Rechtemanagement und die Verwaltung der komplexen kryptografischen Schlüssel kann der Betreiber mit dem neuen Trustcenter
IVU.fare.trust selbst vornehmen. Dafür haben
die IVU-Ingenieure anspruchsvolle Templates
entworfen, die im Hintergrund die Hierarchien
und Kryptografien in ein einfach anwendbares
System übersetzen. So wird es für den Betreiber
möglich, sämtliche Geräte zum Vorverkauf, für
die Einstiegskontrolle und in der Zentrale selbst
zu aktivieren. Die hierfür notwendige Kryptografie
wird auf dem so genannten SAM (Secure Access
Modul) ausgeführt, einem Mikrokontroller. Für
jeden Gerätetyp steht ein eigenes SAM zur Verfügung, das die jeweiligen Rechte und Befehle
des Gerätes enthält. Ein Farbsystem erleichtert
die Zuordnung. So haben Validatoren beispielsweise ein grünes SAM und Vorverkaufsstellen
ein gelbes. Das SAM-Management ist durch ein
rotes SAM gesichert. Von der Aktivierung über
den Verkauf und die Einstiegskontrolle bis hin
zur Abrechnung kommt in Ibagué die vollständige
E-Ticketing-Lösung der IVU zum Einsatz.

Insgesamt sieben Verkehrsunternehmen betreiben mit über 1.000 Bussen den Stadtverkehr in der
kolumbianischen Großstadt. Schrittweise werden
nun die Busse der bestehenden Fahrzeugflotte
sowie die neu hinzukommenden Kleinbusse mit
den notwendigen Systemen zum E-Ticketing, zur
GPS-Ortung und Kommunikation ausgestattet. Als
zentrales Leitsystem sorgt IVU.fleet für optimale
Betriebsabläufe, mit denen die Flottengröße reduziert und die Wirtschaftlichkeit des Busbetriebes
zusätzlich verbessert werden kann. Die ersten fünf
Busse fahren bereits im Probebetrieb.

Ein gut durchdachtes System macht die Aktivierung
der E-Ticketing-Geräte mittels farbiger SAM kinderleicht
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DER ADAC POSTBUS NIMMT FAHRT AUF
nun über den Onlineshop, eine der vielen ADACoder Postfilialen, über ein Call-Center oder auch
direkt beim Fahrer erwerben. Wunschsitzplätze
können gleich mitreserviert werden.
Im Hintergrund sorgt IVU.fare.inventory als zentrales Hintergrundsystem zur Kontingentverwaltung dafür, dass die Fahrkartenpreise für alle Verkaufskanäle tarifgenau berechnet werden, wobei
eine dynamische Preissteuerung abhängig vom
Auslastungsgrad möglich ist. Zudem werden hier
alle Buchungen von Fahrten, Sitzplätzen und zusätzlichen Reiseoptionen wie der Mitnahme von
Fahrrädern oder Sperrgepäck verwaltet.

Im neuen Onlineshop können Fahrscheine und Wunschsitzplätze einfach und schnell gebucht werden

Seit seinem Start im Herbst 2013 setzt ADAC
Postbus neue Standards im Fernbusmarkt.
Beim erfolgreichen Markteintritt unterstützte
die IVU, die alle Systeme für den Betrieb des
neuen Fernbusanbieters lieferte.

S

eit dem 1. November verbindet der ADAC Postbus, ein gemeinsames Unternehmen der
Deutschen Post und des ADAC, 24 Städte in ganz
Deutschland. Bis zum Frühjahr 2014 soll das Angebot schrittweise ausgebaut werden, so dass
schließlich rund 30 der größten deutschen Städte
von den rund 60 modernen Fernreisebussen angefahren werden.
Die IT-Systeme für den Betrieb des neuen Fernbusanbieters kommen von der IVU. Dabei wurden alle Komponenten der IVU.suite geliefert, die
nun die Planung und Steuerung in der Leitstelle,
sämtliche Onlinebuchungen und Ticketverkäufe
sowie die Fahrgastinformation unterstützen.
Betrieben werden sie zentral in einem hochverfügbaren Rechenzentrum. Und da Busbetrieb
und Ticketverkauf des ADAC Postbus rund um
die Uhr zugänglich sein müssen, garantiert die
IVU einen reibungslosen 24-Stunden-Betrieb.

Der Zeitplan für das Projekt war sportlich. In nur
fünf Monaten mussten alle Systeme installiert
und entsprechend den Kundenwünschen konfiguriert werden. Durch den Einsatz erprobter
Standardprodukte wie IVU.plan gelang dies
problemlos. In wenigen Wochen werden auch
die Komponenten zur Fahrgastinformation
in den Betrieb gehen. Dafür wird IVU.cockpit
auf den Android-Smartphones der Fahrer
installiert und übermittelt die Positionsdaten des jeweiligen Busses an den zentralen
IVU.
realtime-Server. Dieser berechnet die
Verspätungen und gibt diese an die Leitstelle
weiter. Gleichzeitig werden die Fahrgäste über
die Unternehmenswebsite www.adac-postbus.de
informiert.

„Der Start unseres neuen Fernbus-Angebotes ist
uns bestens gelungen. Systeme und Fahrzeuge
waren trotz extrem kurzer Vorlaufzeiten pünktlich
einsatzbereit“, kommentiert Dr. Joachim Wessels,
Geschäftsführer von ADAC Postbus, den erfolgreichen Markteintritt seines Unternehmens. „Das
Angebot wird bereits gut angenommen. Durch die
effektive Planung und Steuerung unserer Fahrzeuge sowie das neue flexible Ticketingsystem sind
wir für einen sukzessiven Ausbau unserer Flotte in
den nächsten Jahren bestens gerüstet.“

24 Städte in ganz Deutschland können mit den modernen Fernreisebussen erreicht werden, noch in diesem Jahr soll das Netz
um zusätzliche 6 Städte erweitert werden

Der IVU.ticket.shop
Auch gewünschte Neuentwicklungen konnten
kurzzeitig abgestimmt und umgesetzt werden.
So wurde für den Verkauf der Fahrscheine der
IVU.ticket.shop entwickelt. Dabei handelt es sich
um ein komplett neues Buchungssystem, das vier
unterschiedliche Kanäle für den Ticketerwerb
bereitstellt. Fahrgäste können ihre Fahrscheine
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IVU.PLAN, RELEASE 14: PAPIERTICKETING LEICHT GEMACHT
HIGHLIGHTS IN KÜRZE

P

ünktlich zum Anwenderforum stellt die IVU
mit Release 14 eine neue verbesserte Version
ihres IVU.plan vor. Die wichtigsten Funktionalitäten werden hier kurz erläutert:

Aspektbasiert planen mit operativen Zügen
Auf das so genannte ‚Zugverbandskonzept‘ in
IVU. rail folgt das deutlich leistungsfähigere ‚Modell der operativen Züge‘. Damit steht einer integrierten Ressourcenplanung mit gleichzeitigem
Blick auf Personal und Fahrzeuge nichts mehr
im Weg. Das neue Modell ermöglicht das direkte
Planen mit dem im Schienenverkehr zentralen
Objekt Zug. Züge können aus der Fahrplanung
integriert oder aus Fahrlagenplanungssystemen
importiert werden. Auf dieser Basis erfolgt die
Umlaufplanung. Darüber hinaus lässt sich das
neue Konzept mit dem Ansatz aspektbasierter
Planung verknüpfen. Dessen Flexibilität und Effizienz halten so auch im Schienenverkehr Einzug.
Tabellarisch grafische Fahrplanung (TGF)
Die tabellarisch, grafische Fahrplanung wurde
auf Basis der 2013 vorgenommenen Kundenbefragung zur Ergonomie und Anwendung in
der Praxis neu entwickelt. Bewährte Konzepte
wurden übernommen und weiter verbessert.
So entstand eine solide Grundlage für die Wei
terentwicklung der Fahrplanung, in der die grafische und tabellarische Bearbeitungssicht nun
parallel verwendet werden können und eine verbesserte Liniengrafik die Flexibilität erhöht. Per
Drag-and-Drop können alle Funktionen direkt in
der Grafik ausgeführt werden.
Weiterentwicklung der
Laufplanoptimierung (R-OPT)
Mit Release 14 gestattet die Laufplanoptimierung für Bahnen eine detaillierte Modellierung
von Wartungsanlagen und deren Kapazitäten.
Damit können Wartungsplätze für verschiedene
Baureihen innerhalb einer Wartungsanlage
unterschieden werden. Darüber hinaus werden
alle in der manuellen Planung hinterlegten
globalen und detaillierten Umlaufvorgaben in der
Optimierung unterstützt.
Personaldisposition
In der Personaldisposition rundet eine Vielzahl
kleinerer Neuentwicklungen die Anwendung im
Bahnbereich ab. Zu den wichtigsten dieser Entwicklungen zählen die Möglichkeit, alle Dienste
eines Tages im Diensteditor zu bearbeiten sowie
stark erweiterte Such- und Filterfunktionen, ein
schneller Zugriff auf die wichtigsten Statusänderungen sowie das einfache Stornieren und
Reaktivieren von Diensten.

6

K

arl-Heinz Reiss ist einer der fünf Busfahrer
des Jahres 2013, die vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) für Ihre herausragende
Leistung ausgezeichnet wurden. Seine Fahrgäste schätzen ihn für die stets gute Laune und Kompetenz, wenn es um Fragen zu Fahrplänen oder
Anschlüssen geht. Die Informationen dazu liefert
ihm sein treuer Begleiter: die IVU.ticket.box.
Schon seit 2004 ehrt der VVS regelmäßig den
täglichen Einsatz seiner Busfahrer mit der Auszeichnung ‚Busfahrer des Jahres‘. In jedem der
fünf Verbundlandkreise können die Fahrgäste
ihren Lieblings-Busfahrer wählen. Im Landkreis
Böblingen war dies 2013 Karl-Heinz Reiss. Schon
seit 1999 fährt der 59-Jährige für das Busunternehmen Däuble-Reisen und steckt seine
Fahrgäste dabei regelmäßig mit Frohsinn und

Freundlichkeit an. Sieht er jemanden zur Haltestelle rennen, hält er den Bus auch schon mal
vorher an, um den Fahrgast stressfrei zusteigen
zu lassen.
Bei seiner täglichen Arbeit unterstützt ihn die
IVU.ticket.box, die in allen Fahrzeugen, die
innerhalb des VVS eingesetzt werden, installiert
ist. Der robuste und bedienerfreundliche Bord
rechner sorgt auf Knopfdruck für den richtigen
Fahrschein und ermöglicht Herrn Reiss durch
die Funkanbindung zur Leitstelle auch Aussagen
zu aktuellen Anschlüssen. So kann er seinen
Fahrgästen auch weiterhin den besten Service
bieten und in diesem Jahr vielleicht wieder zum
Busfahrer des Jahres gewählt werden.

STARTSCHUSS FÜR DEN MOBILITY BROKER
Im Oktober 2013 fiel der Startschuss des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
geförderten Forschungsprojektes ‚Mobility Broker‘. Ziel des Projektes: Multimodalität auf einer
Plattform. Durch die Zusammenführung aller Mobilitätsangebote einer Region auf einem Marktplatz sollen dem Fahrgast je nach Präferenz (Fahrzeit, Umsteigezeit, Preis, Verkehrsmitteltyp)
sowohl unimodale als auch multimodale Reiseoptionen angeboten werden. Plattform für den
Marktplatz wird eine mobile Anwendung sein, auf die per mobilem Medium jederzeit und überall
zugegriffen werden kann. So findet der Nutzer immer das für ihn passende Mobilitätsangebot – ob
Bus, Bahn, Pedelec, Elektrofahrzeug, Taxi oder Mitfahrgelegenheit. Grundlage des ‚Mobility Broker‘ ist ein integriertes Mobilitätskonzept für flexible Intermodalität, das insbesondere die erste
und letzte Meile von Reiseketten verbessern soll. Getestet wird die neue Plattform zunächst in der
Region Aachen. Entsprechend wird das Projekt von der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) geleitet. Forschungspartner sind neben der IVU auch die RWTH Aachen,
die Stadtwerke Osnabrück und die regio iT, gesellschaft für informationstechnologie mbh.

IVU.PANORAMA

MANDANTENFÄHIGES VERTRIEBSUND TELEMATIKSYSTEM FÜR WESTFALEN

D

as Betriebsgebiet der Westfälischen Ver
kehrsgesellschaft (WVG) ist groß: Auf
9.000 km² Fläche sind in 88 Gemeinden jeden Tag
700 Busse und 730 Mitarbeiter im Einsatz. Damit
diese möglichst effizient unterwegs sind und
dennoch die Qualität der angebotenen Verkehrsleistungen gesteigert werden kann, suchte die
WVG nach einem neuen Vertriebs- und Telematiksystem. Dabei entschied sie sich für die Komponenten der IVU.suite. Mit der WVG als neuem
Kunden zeigt die IVU nun in Münster und Westfalen die ganze Bandbreite ihres Könnens.
Wichtig war der WVG neben der Mandantenfähigkeit des neuen Systems vor allem die Integration der Funktionen zur Betriebslenkung (ITCS)

und zum elektronischen Fahrgeldmanagement
(EFM). So sind im Lieferumfang alle Systeme
zum Generieren von Echtzeitdaten, zum Betreiben der Vertriebs- und RBL-Arbeitsplätze sowie zur Kommunikation zwischen Fahrern und
Leitstelle enthalten. Im Hintergrund garantiert ein entsprechendes Backoffice-System die
Datenversorgung.
Bereits im kommenden Jahr wird mit der
schrittweisen Ausstattung aller 700 Busse mit
dem Fahrscheindrucker IVU.ticket.box begonnen. Als mobiles Terminal, beispielsweise für
Taxibusse, kommt das IT-9000 von Casio mit der
Bordrechnersoftware IVU.cockpit zum Einsatz.
Dabei enthalten alle Systeme die Funktionen

zum E-Ticketing gemäß VDV-KA Standard und
moderne Quad-Core Prozessoren für deutlich
mehr Rechenkapazität. Zudem erhöht ein neues
Display mit verbesserter Auflösung den Bedienkomfort der Geräte.
Durch ein mandantenfähiges Benutzer- und
Gruppenrechtekonzept kann die Datenhoheit der
vier einzubindenden Unternehmen garantiert
werden. In den Leitstellen sind nur die für den
Betrieb notwendigen und freigegebenen Informationen sichtbar. Unternehmensübergreifend
können hier Linien eingesehen, Anschlüsse
gebildet und die Daten im Hintergrundsystem
zentral gepflegt werden.

DIE IVU.TICKET.BOX MIT HOCHAUFLÖSENDEM DISPLAY

E

in leistungsstarker Quad-Core Prozessor,
ein hochauflösendes Display mit 1024 × 768
Pixeln und eine moderne Bedienoberfläche – das
ist die neue IVU.ticket.box.

Eine deutlich höhere Auflösung erfordert natürlich auch einen leistungsstarken Prozessor.
Deshalb wurde die neue IVU.ticket.box gleich
mit einem Quad-Core Prozessor ausgestattet.
Ähnlich stark wie der eines Smartphones hält
er jedoch Betriebstemperaturen zwischen -25°
und 70° Celsius stand. Den Prototypen entwickelten die IVU-Ingenieure, unter ihnen Jens
Frerichs (links im Bild), in der IVU Aachen.
Bereits im Frühjahr werden ihn die ersten Kunden im Pilotbetrieb testen. Dabei dürfen sich die
Anwender nicht nur über ein hochauflösendes

Display, sondern auch über ein deutlich frischeres
Design der Bedienoberfläche freuen.

Die IVU.ticket.box mit neuer Benutzeroberfläche
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IVU.LOGISTIK

ALLE WASSERWEGE IM BLICK
Die deutschlandweite WSV-Schifffahrtszeichendatenbank

Über 1.700 Schifffahrtszeichen gibt es allein
in der Hauptstadt Berlin. Für ihre einfache und
übersichtliche Verwaltung sorgt eine neue
Schifffahrtszeichendatenbank.

N

icht nur im Straßen- und Schienenverkehr,
auch auf Wasserwegen regeln Verkehrszeichen die Vor- und Durchfahrten, Geschwindigkeiten, Überhol-, Fahr- und Halteverbote. Fest
montiert oder schwimmend ermöglichen sie
sicheres Navigieren auf Binnen- und Küstenwasserstraßen. Um sie einfach und übersichtlich zu
verwalten, gaben die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine moderne Datenbank mit
Katalogverwaltungssystem in Auftrag. Den
Zuschlag erhielt die IVU. Auf Basis von IVU.locate
entstand eine datenbankbasierte Web-Applikation zum Erfassen und Verwalten aller Schifffahrtszeichen auf deutschen Binnenschifffahrtsstraßen. Im vergangenen Oktober startete der
Pilotbetrieb.

einfach und schnell registriert werden. Anschließend stehen die Schifffahrtszeichen unmittelbar
im Intranet der WSV zur Verfügung. Neben ihrer
Verwaltung sollen sie dort auch als eine der Datengrundlagen für die Produktion der deutschen
Elektronischen Navigationskarten für Binnenschifffahrtsstraßen (Inland ENCs) sowie der
Digitalen Bundeswasserstraßenkarte (DBWK2)
dienen. Unterstützt wird das Projekt von der
Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT
BMVI) in Ilmenau/Thüringen, die als Partner der
WSV die technische Betreuung übernahm und
nun für Betrieb und Fachadministration verantwortlich ist.
Katalogsystem mit dynamischer Datenstruktur

Eine besondere Herausforderung war die Entwicklung des Katalogverwaltungssystems mit
dynamischer Datenstruktur, das die flexible
Verwaltung aller relevanten Objektarten erlaubt.
Ein zusätzliches Offline-System macht zudem
die Datenerfassung außerhalb der Wasser- und
Schifffahrtsämter möglich. Dabei gelang es
Was vorher mit Hilfe von Papier und unter- den IVU-Ingenieuren trotz Offline-Erfassung
schiedlichen Datenformaten dezentral erfasst und dynamischer Datenstruktur für die kon
und verwaltet werden musste, kann heute tinuierliche Konsistenzhaltung der Daten und
deutschlandweit über ein zentrales System Datenstrukturen zu sorgen.
abgerufen werden. Mit Hilfe der Schifffahrtszeichendatenbank der IVU können alle festen und Die Alt-Datenbestände wurden bereits erfolgschwimmenden Schifffahrtszeichen an Binnen- reich in das neue System migriert. Auch die
wasserstraßen des Verantwortungsbereiches ersten Ämter sind geschult und der Pilotbetrieb
der WSV mit ihren zugehörigen Attributen ist im vollen Gange. Schrittweise kommen nun
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die noch fehlenden Ämter hinzu, damit zukünftig
alle 39 Wasser- und Schifffahrtsämter sowie die
7 Wasserstraßenneubauämter gemeinsam über
die Web-Applikation arbeiten können.
Aktive und offene Zusammenarbeit
„Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt – sowohl hinsichtlich der Funktionalitäten als auch
der Projektumsetzung“, lobt Projektmitarbeiter
Wieland Haupt die Arbeit der IVU-Ingenieure. So
setzten die drei Projektpartner von Anfang an auf
eine aktive Zusammenarbeit: Die IVU-Ingenieure
bezogen ihre Auftraggeber schon frühzeitig in
die Entwicklung und Handhabung des fertigen
Produktes mit ein, indem sie die Projektzwischenstände regelmäßig in so genannten Mid Development Checkpoints präsentierten. Gleichzeitig
sorgten die WSV für den fachlichen und das
DLZ-IT für den IT-technischen Input und wirkten
aktiv an der Gestaltung des neuen Systems mit.
Beispielsweise begleiteten die IVU-Ingenieure
die Mitarbeiter der WSV bei ihren praktischen
Tätigkeiten auf den Schiffen, um ein besseres
Verständnis für die internen Workflows der WSV
zu erwerben. Diese offene und fachlich geprägte
Projektarbeit schaffte Akzeptanz auf allen Seiten.
Haupt bringt es abschließend auf den Punkt:
„Das System kommt mir jetzt schon vertraut vor
und ich freue mich darauf, bald im Echtbetrieb
damit arbeiten zu können“.

IVU.LOGISTIK

DHL-KURIER
Zeitgenaue Paketzustellung – auf Wunsch noch am selben Tag
Im Zeitalter stetig neuer technologischer
Revolutionen wollen Kunden auf ihre Bestellungen nicht lange warten. Das neue Smartphone, die Spielkonsole und andere Wunschobjekte sollen bestenfalls noch am selben Tag
zuhause eintreffen. Dies ermöglicht nun ein
neuer Zustellservice – DHL Kurier.

als auch die Zufriedenheit der Kunden mit
Produkten und Service deutlich erhöht werden.
Zugangshemmnisse zu Onlinebestellungen von
Lebensmitteln sinken und langfristig können Neukunden gewonnen werden.

Schon heute sind die Abendzustellung zu bestimmten Zeiten sowie die Lieferung noch am
ird ein Paketempfänger nicht zuhause an- selben Tag in den deutschen Ballungszentren
getroffen, verursacht das Unmut auf beiden Köln, Berlin, München und dem Ruhrgebiet
Seiten: Der Kunde muss länger auf sein Paket verfügbar. Über 10 Mio. Haushalte profitieren so
warten und gegebenenfalls weitere Abholwege in bereits von dem neuen Service. Noch in diesem
Kauf nehmen. Der Paketzusteller kann seine Jahr soll das Angebot auf insgesamt 14 deutsche
Ware nicht abliefern, muss sich um deren weite- Ballungsgebiete ausgeweitet werden.
res Handling kümmern und ist schlimmstenfalls
die Tour umsonst gefahren. Das soll sich jetzt än- Tagesscharfe Tourenplanung
dern. Mit DHL Kurier will DHL, Teil des weltweit
führenden Logistikkonzerns Deutsche Post DHL, Mit dem neuen Service wächst jedoch die KomAbhilfe schaffen und so die Zufriedenheit seiner plexität der Tourenplanung. Bei der einfachen
Kunden deutlich erhöhen. Die Idee: DHL Kurier Zustellung ohne zeitliche Vorgaben werden
macht die Zustellung innerhalb vordefinierter statische Zustellbezirke geplant. Das heißt,
Zeitfenster und sogar am selben Tag möglich. Der bestimmte Fahrer beliefern ein definiertes
Kunde wählt diesen Service direkt bei seiner On- Gebiet und nehmen auf ihre tägliche Tour alle
linebestellung aus und kann sich dort für eine der vorhandenen Pakete mit. Nun aber sind die
Zustelloptionen entscheiden. Den Rest erledigen Sendungsmengen deutlich kleiner und müssen
der Onlineshop und DHL. Dafür hat DHL ver- innerhalb bestimmter Zeitfenster ausgeliefert
schiedene große Online-Anbieter wie beispiels- werden, so dass eine gebietsweise Tourenplaweise Gourmetfleisch.de oder Allyouneed.com nung nicht mehr effizient ist. Hier kommt das
Geoinformationssystem (GIS) IVU.locate zum
als Partner gewonnen.
Einsatz, das bereits seit vielen Jahren ein Modul
Entscheidend ist der neue Zustellservice insbe- zur Tourenoptimierung enthält. In Kombination
sondere bei Lebensmittelbestellungen. Treffen mit den integrierten Geoanalysen können opdie Waren noch am selben Tag beim Empfänger timale und tagesscharfe Zustelltouren geplant
ein, kann sowohl für deren Frische garantiert, werden. Aus statischen Zustellbezirken werden

W

so dynamische Zustelltouren, die parallel zum
Regelzustellprozess gefahren werden können.
Automatisierte Prozesse
Die für die Zustellung relevanten Daten der
DHL-Kunden werden von IVU.locate über
Schnittstellen automatisch importiert und in
die Tourenberechnung einbezogen. Am Ende
steht eine Gesamtliste mit allen für einen Tag
relevanten Sendungen und den dafür jeweils vorgesehenen Zeitfenstern. Sämtliche Prozesse von
der Kundenbestellung bis hin zur fertigen Tourenplanung wurden so vollständig automatisiert.
Perspektivisch soll auch die Sendungsverfolgung per Track-and-Trace-Schnittstelle an das
System angebunden werden. Zudem könnten
künftig Optionen zur Abholung, beispielsweise
von Retouren oder auch Leergut, integriert
werden.
Mithilfe von IVU.locate konnte DHL einen komplett neuen und innovativen Service einführen,
der die Palette der Zustelldienste um eine wichtige Komponente erweitert. IVU.locate kam dabei
als Standardlösung zum Einsatz, die lediglich
an die für diesen Anwendungsfall relevanten
Vorbereitungsprozesse (Datensammlung und
-aufbereitung) angepasst werden musste.
Weitere Informationen zu DHL Kurier finden Sie
unter www.dhl.de/kurier.

Täglich berechnet IVU.locate automatisch die optimalen Zustelltouren für alle Pakete und für jedes Zeitfenster
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IVU.PROJEKTE

NEUE MOBILITÄTS-APP FÜR AACHEN
Mehr als 2.000 Bushaltestellen auf einen Blick

Im Dezember präsentierte die Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG)
ihre neue Fahrgastinformations-App ASEAG
mobil. In Ergänzung zu den 57 dynamischen
Informationssäulen, die derzeit in Aachen und
Region installiert werden, stellt die iOS- und
Android-App die aktuellen Abfahrtszeiten für
mehr als 2.000 ASEAG-Bushaltestellen nun
auch unterwegs zur Verfügung. Entwickelt und
umgesetzt wurde das System von der IVU, die
diesen Service bereits erfolgreich in der britischen Hauptstadt London anbietet.

M

IVU.realtime minutengenau die voraussichtliche
Abfahrtszeit an der Haltestelle.
Das Grundsystem zur Lieferung der Echtzeitdaten installierte die IVU schon in den 90er Jahren.
Damals wurde bei der ASEAG ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem (ITCS) eingeführt,
das die Positionsmeldungen der Bordcomputer
in den Bussen sammelt und nur zwei Sekunden
später an die zentrale Leitstelle sowie die Fahrgastinformationsmedien weiterleitet. Heute können das Betriebsleitsystem IVU.fleet und das
Fahrgastinformationssystem IVU.realtime pro
Sekunde bis zu 5.000 solcher Meldungen verarbeiten.

it 68 Linien auf mehr als 1.250 Kilometern
verbindet die ASEAG über 2.000 Haltestellen
und sorgt dafür, dass die Menschen in der
StädteRegion Aachen stets mobil sind. Beson- „Unsere App ist ein weiterer Baustein zu einem
ders jetzt zur kalten Jahreszeit sind schnelle An- umfangreichen Fahrgastinformationsnetz“, komschlüsse und kurze Wartezeiten besonders wich- mentiert ASEAG-Vorstand Michael Carmincke
tig. Dauert es doch mal etwas länger, zählt vor den neuen Service. „Das Smartphone hat sich
allem eins: schnelle und aktuelle Information. zum wichtigsten Medium für mobile Information
Damit die Aachener nicht lange in der Kälte auf entwickelt und ist auch für unsere Fahrgäste
ihren Bus warten müssen, bietet die App ASEAG unverzichtbar. Dank ASEAG mobil können sie die
mobil nun aktuelle Fahrplanauskünfte auch für aktuellen Abfahrtszeiten unserer Busse nun weunterwegs. Direkt vom warmen Café aus können sentlich einfacher und schneller abrufen. Reisen
sich Reisende über die Abfahrtszeiten der roten sind so noch präziser und individueller planbar.“
Flotte informieren. Die App ermöglicht ihnen den
direkten Blick in die Leitstelle und sendet die Wie gut ein solcher Service von den Fahrgästen
Echtzeitdaten aller angefragten Buslinien se- angenommen wird, zeigen auch die aktuellen
kundenschnell aufs Smartphone. Kommt es zu Bewertungen der neuen App. Mit vier von fünf
Verspätungen oder sonstigen Störungen im Be- Sternen sowohl im Google Play Store als auch
triebsablauf, berechnet das Hintergrundsystem im App Store liegt die mobile Fahrplanauskunft
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weit vorne. „Ziemlich praktische App. Endlich
weiß man, wo der Bus steckt“, heißt es dort unter
anderem. Insbesondere die nun deutlich vereinfachte individuelle Reiseplanung wird von den
Nutzern gewürdigt.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings
noch: Da Aachen durch seine geografische Lage
eng an die Niederlande und Belgien grenzt, werden grenzüberschreitende Fahrten teilweise von
Verkehrsbetreibern aus Nachbarländern übernommen, die bisher noch keine Echtzeitdaten
liefern können. In diesen Fällen greift ASEAG
mobil auf die vorhandenen Plandaten zurück, die
im Gegensatz zu den Echtzeitdaten im Uhrzeitformat angezeigt werden. Das unterschiedliche
Format macht es den Anwendern leicht, Sollund Ist-Daten zu unterscheiden und die eigene
Reiseplanung entsprechend anzupassen.

Die Aachener Straßenbahn und Energie
versorgungs-AG (ASEAG) ist der ÖPNVDienstleister in der StädteRegion Aachen.
Mit mehr als 67 Millionen Fahrgästen im
Jahr ist die ASEAG deutschlandweit das
größte Verkehrsunternehmen, das allein
auf das Verkehrsmittel Bus setzt. 68 Linien
verbinden auf einer Länge von mehr als
1.250 Kilometer rund 2.000 Haltestellen.

IVU.ENTWICKLUNG

OPEN DATA
Neue Chancen für Verkehrsunternehmen?
Open Data, dieser Begriff wird auch im
Bereich des öffentlichen Verkehrs immer häufiger diskutiert. Kern der Diskussion: Sollten
Verkehrsdaten und insbesondere dynamische
Echtzeitdaten über offene Interfaces Dritten
zugänglich gemacht werden? Welche Vorteile
bringt dies den Verkehrsunternehmen?

D

ie größte Chance von Open Data liegt ganz klar
in der weiten Verbreitung der Verkehrsdaten
und dem dadurch entstehenden Informationsnetz, das die Akzeptanz und Attraktivität für die
Fahrgäste deutlich erhöht. Vor allem in der
App-Entwicklung wird dies sichtbar. Stehen die
Daten frei zur Verfügung, sind der Kreativität der
Entwicklergemeinde keine Grenzen gesetzt.
Dabei sind die Angebote meist sehr zielgruppenorientiert und auf bestimmte Anwendungsfälle
bezogen. Zudem generieren die Entwickler ihre
Apps aus eigenem Antrieb und erwarten keine
Bezahlung durch das Verkehrsunternehmen (VU),
das so Entwicklungskosten spart. Viele Apps
werden für den Endbenutzer kostenfrei in den
App-Stores der gängigen Smartphone-Plattformen angeboten.
Vor allem Echtzeitdaten stehen im Fokus der
Diskussion. Bisher sind sie meist nur über elektronische Anzeiger an den Haltestellen oder aber
die Websites der VU verfügbar. Dabei sind sie eine
entscheidende Größe für die Attraktivität des ÖV.
Datenhoheit versus Vielfalt
Ein oft vorgebrachtes Argument gegen die offene
Bereitstellung der Daten ist die Angst vor dem

Auseinanderreißen von Informationsangebot
und Ticketverkauf. Denn Informationen sind
der Einstieg zum Ticketerwerb. Vor jeder Reise
informiert sich der Fahrgast, auf welchem Weg er
bestmöglich zum Ziel kommt und kauft dann den
entsprechenden Fahrschein. Damit dieser tariflich auch der zuvor eingeholten Reiseauskunft
entspricht, sollten Auskunft und Ticketerwerb
nach Meinung vieler VU nahtlos ineinander
übergehen. Hinzu kommt, dass sich die Qualität
der Auskünfte fremder Anbieter, die auf Basis von
Open Data erteilt werden, der Kontrolle der VU
entziehen. Fehler entstehen durch falsche oder
unvollständige Verarbeitung der Daten sowie
inkonsistente Auskünfte durch eine stark verzögerte Datenverarbeitung.
Doch auch in diesem Risiko können VU eine
Chance sehen, indem sie eigene Auskünfte
mit dem Qualitätssiegel ‚direkt vom Betreiber‘
versehen und so das eigene Image stärken. Das
britische Verkehrsunternehmen Transport for
London (TfL) macht es vor. Die Nutzungsbedingungen seiner offen bereitgestellten Daten
werden in wenigen Worten zusammengefasst:
Nutz unsere Daten, aber tu nicht so, als wärst Du
wir. Für den Ticketerwerb existieren weiterhin
nur die offiziellen Vertriebswege des Londoner
Oyster-Card-Systems.
Unified Realtime API (URA) und Cloud
Die URA und in ihrer Anwendung die IVU.realtime.
cloud sind eine neuartige Interface-Spezifikation
und Server-Infrastruktur für die Bereitstellung dynamischer Verkehrsdaten. Sie wurden

speziell für den Datenaustausch mit Clients entwickelt, die nur über eingeschränkte Ressourcen
verfügen, wie beispielsweise Smartphones. Je
nach Menge der Daten und damit einhergehend benötigten Rechenkapazitäten, kann die
IVU. 
realtime.cloud beliebig skaliert werden.
Dabei waren die unterschiedlichen Ressourcen
der Endgeräte eine wichtige Randbedingung der
Neuentwicklung.
Auch der VDV hat das Thema Open Data ausführlich diskutiert und rät seinen Mitgliedern in der
neuen VDV-Mitteilung 7030 zur Vorsicht bei der
Veröffentlichung. In Abgrenzung dazu prägt der
Verband den Begriff ‚Open Services‘. Diese werden
uneingeschränkt befürwortet. Die URA/IVU.realtime.cloud sind in diesem Sinne Open Services zur
Bereitstellung von Echtzeitdaten.
Screen Scraping
Ein weiteres Argument für Open Data ist das
so genannte Screen Scraping. Steht keine
offizielle Schnittstelle (API) zur Verfügung,
greifen App-Anbieter auf bestehende Unternehmenswebsites zurück und holen sich dort die
benötigten Echtzeitdaten. Die Server-Auslastung
auf Seiten der VU ist entsprechend hoch und kostenintensiv. Hinzu kommt, dass diese inoffizielle
Schnittstelle weder stabil noch dokumentiert
ist. Jede Layout-Änderung der Website ändert
potenziell auch das Schnittstellenformat. Auf
der anderen Seite müssen sich App-Anbieter mit
den eingeschränkten Funktionalitäten zufrieden
geben, die ihnen geboten werden.
Die IVU.realtime.cloud löst dieses Problem basierend auf der Windows Azure Cloud Infrastruktur,
indem sie alle Nutzeranfragen auf entsprechend
viele virtuelle Maschinen verteilt. So verringert
sich der Workload schrittweise. Beim VU kommen nur noch konsolidierte Anfragen an, deren
Beantwortung wesentlich weniger Ressourcen in
Anspruch nimmt. Dieses Zusammenführen von
Anfragen wird durch die in der URA vorhandenen
Filter- und Suchfunktionen zusätzlich unterstützt.
In London sorgte der offizielle Launch der neuen
Technologien im Juni 2012 für einen Rückgang
der Web-Zugriffe um 50 % innerhalb von nur
wenigen Wochen.
Für die Bereitstellung des neuen Open Data-Angebots mittels URA/ivu.realtime.cloud wurden
TfL und IVU auf dem UITP Weltkongress 2013 in
Genf mit dem ‚Grow with Public Transport Award‘
ausgezeichnet.
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IVU.PROJEKTE

TERMINE

BETRIEBSSTART IN UTRECHT

IT-Trans
18. – 20.02.2014, Karlsruhe
PT-Anwenderforum
10. – 11.03.2014, Berlin
MainDays
19. – 20.03.2014, Potsdam
Connecticum
06. – 09.05.2014, Berlin
Hauptversammlung der IVU AG
03.06.2014, Berlin
GEOMATICA ANDINA
16. – 17.06.2014, Bogotá D.C.
InnoTrans
23. – 26.09.2014, Berlin

Nach den Regionen Friesland und GroningenDrenthe konnte der private niederländische
Verkehrsdienstleister Qbuzz nun mit der Region
Utrecht seine dritte und zugleich die landesweit
größte Konzession gewinnen. Am 8. Dezember
2013 um 2:00 Uhr in der Früh startete Qbuzz
den Betrieb – und das für die kommenden zehn
Jahre.

U

m die täglich rund 200.000 Fahrgäste in der
Region zuverlässig an ihr Ziel zu bringen,
stockt Qbuzz die Flotte um 168 Neu-Fahrzeuge
auf, in denen der Bordrechner IVU.box.touch installiert wird. 133 Fahrzeuge wurden bereits ausgerüstet, die restlichen 35 folgen in den kommenden Wochen. Ein besonders kritischer Punkt
dabei war die Integration der 142 bereits vorhandenen Fahrzeuge des Vorbetreibers. Innerhalb
eines Tages mussten sie trotz unterschiedlicher
Hardware-Voraussetzungen in das neue System
migriert werden. Dank standardisierter Schnittstellen klappte dies reibungslos, so dass alle
Busse pünktlich den Linienbetrieb aufnehmen
konnten. Die Fahrgäste bekamen von alldem
kaum etwas mit. Sie konnten wie gewohnt das
Fahrangebot nutzen. Bis zum Juni 2014 sollen
aber auch alle Alt-Fahrzeuge auf den neuen,
leistungsstarken IVU-Bordrechner umgerüstet
werden.

Schon seit seiner Gründung 2008 vertraut Qbuzz
auf die Systeme der IVU.suite und setzt von der
Betriebslenkung, über die Fahrgastinformation
bis hin zur Abrechnung auf die bewährten
Standardlösungen. Für die Übernahme der
Utrecht-Konzession wurden mit Release 13.2
zudem einige neue Features geliefert: So sorgt
eine integrierte Umwelt-Funktion dafür, dass
die Fahrzeugleistung im Innenstadtbereich
gedrosselt wird und die Busse umwelt- und
12

kostenschonend unterwegs sind. Eine andere
Erweiterung unterstützt die Anzeige farbiger
Liniennummern und Symbole für die Hauptrichtung auf dem Fahrzeug. So können Fahrgäste
nun auf einen Blick erkennen, welche Linie
gerade an der Haltestelle einfährt.
Bis zum Projektende sollen noch zwei weitere
Features folgen. So wird eine neue Netzfunktion
dafür sorgen, dass bei Störungen im GSM-Netz
automatisch der Provider gewechselt wird, um
eine ununterbrochene Datenverbindung zwischen den Fahrzeugen und der zentralen Leitstelle zu garantieren. Außerdem soll auch das
Ansteuern dynamischer Busstationen möglich
werden. Da nämlich an großen Busstationen
nicht jedem Fahrzeug eine feste Haltebucht
zugewiesen werden kann, müssen Anmeldung
und anschließende Zuweisung kurzfristig bei
Eintreffen der Fahrzeuge erfolgen. Dafür teilt
IVU.fleet dem Busstations-System über eine
Schnittstelle regelmäßig mit, wann welche
Fahrzeuge ankommen werden. Kurz vor der
Ankunft meldet die IVU.box.touch das Fahrzeug
über ein Feldsystem (Funk oder Induktiv) direkt
am Busstations-System an.
Vor allem die schnelle und termingerechte
Lieferung bestätigte Qbuzz in der Entscheidung
für die IVU-Systeme. Rund 90 Prozent des Projektes sind bereits abgeschlossen, noch offene
Leistungen erfolgen in wenigen Monaten. Stolz
auf die gemeinsame Leistung zeigt sich auch der
zuständige Qbuzz-Projektleiter, Klaas van Esch:
„Abschließend betrachtet war dies die größte
Konzessionsübernahme und Systemintegration
in den Niederlanden, und wahrscheinlich auch
weltweit, in so kurzer Zeit. Der pünktliche Start
aller Systeme am Vorabend des 8. Dezember
war ein großer Erfolg für das ganze Team.“
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