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Der öffentliche Verkehr in Aachen ist geprägt
von Herausforderungen. Denn der Verkehrs
bedarf in der Grenzmetropole und Univer
sitätsstadt ist hoch. Täglich befördert die
ASEAG auf einer Linienlänge von über 1.200
Kilometern rund 220.000 Menschen – aus
schließlich mit Bussen.

Grenzmetropole unterwegs – vom Hauptbahnhof
zum Dom, vom Bushof ins Büro oder von einem
Campus der RWTH zum anderen. Über 65 Millionen Fahrgäste zählte die ASEAG im letzten Jahr.
Partner für Innovation

Um den wachsenden Verkehrsbedarf zu bewälAachen-Zentrum, Elisenbrunnen: Am zentralen tigen, suchte die ASEAG schon früh nach innoVerkehrsknotenpunkt der Stadt herrscht reger vativen Lösungen. Bereits seit Ende der 1980er
Betrieb. Nahe dem Dom und den großen Fuß- Jahre arbeitet sie dafür mit der IVU zusammen.
gängerzonen und Einkaufspassagen gelegen, Damals begann die gemeinsame Entwicklung
steuern zahlreiche Linien
einer neuen Leitstellensoftdie Haltestellen links und
Der komplette
ware, die es den Disponenten
rechts der Straße vor dem
Verkehrsbedarf
ermöglichen sollte, schneller
berühmten Wandelgang an. der Universitätsstadt
und präziser auf Störungen
Im Sekundentakt kommen
wird über die StraSSe zu reagieren. Vieles von
Busse an und fahren wieder
abgewickelt.
dem, was heute in IVU.fleet
ab. Damit alles reibungslos
steckt, entstand aus der Ent
läuft, braucht es optimale Koordination. Ein wicklungspartnerschaft von ASEAG und IVU.
Stau an dieser Stelle wäre fatal. Deshalb beobachtet die Leitstelle der ASEAG genau, wo sich Über die Jahre entwickelten sich enge Kontakte
die einzelnen Fahrzeuge gerade befinden, und und ein stabiles Vertrauensverhältnis zwischen
greift bei Bedarf rechtzeitig ein.
den Unternehmen. „Man hat sich über das eine
oder andere Projekt ganz gut kennengelernt.
Anders als viele andere Großstädte verfügt Zum Teil geht der persönliche Kontakt auch über
Aachen weder über eine Straßenbahn noch über die tägliche Wartung und Betreuung hinaus“,
eine U-Bahn. Der komplette Verkehrsbedarf der berichtet Frank Standke, Abteilungsleiter InforUniversitätsstadt wird über die Straße abgewi- mationstechnik bei der ASEAG. Dass in so vielen
ckelt. Über 250.000 Einwohner und tausende Jahren Konflikte nicht ausbleiben, gehört dazu:
Tagesgäste aus der umliegenden Städteregion „Bei uns lösen die Fachleute die Probleme
und den benachbarten Gemeinden in den Nie- gemeinsam. Ich denke, das ist ein wichtiges
derlanden und Belgien sind jeden Tag in der Zeichen für eine gute Zusammenarbeit“, sagt
→ Fortsetzung auf Seite 2
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Vorwort

Matthias Rust, Vorstandsmitglied

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden der IVU,
der öffentliche Verkehr verändert sich beständig.
Neue Technologien und Möglichkeiten treiben
die Entwicklung ebenso wie die Erwartungen
der Fahrgäste. Verlässliche Part
nerschaften
helfen, die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen und die Chancen zu nutzen.
Im gegenseitigen Austausch entstehen so die
Lösungen für den Verkehr von morgen.
In unserer Titelgeschichte und im Gespräch mit
Herrn Carmincke erfahren Sie, wie die ASEAG
seit vielen Jahren gemeinsam mit der IVU den
öffentlichen Verkehr weiterentwickelt und innovativ bleibt. Auf den folgenden Seiten stellen wir
darüber hinaus weitere Projekte vor, die wir mit
unseren Kunden verwirklichen, werfen einen
Blick auf unsere Forschung und berichten über
Neuigkeiten aus der IVU.
Dazu zähle für Viele sicherlich auch ich. Seit
vergangenem November bin ich neben Martin
Müller-Elschner zweiter Vorstand der IVU. Ganz
neu bin ich jedoch nicht: mein erster Arbeitstag
in der IVU war bereits 1993. Im Artikel auf Seite 11
erfahren Sie mehr zu meiner Person und den
Veränderungen im Vorstand.
Manch einer mag mein Gesicht bereits von früheren Anwenderforen kennen. Auch nächsten
Monat findet unsere jährliche Kundenveranstaltung wieder in Berlin statt, wozu ich Sie herzlich
einladen möchte. Ich freue mich darauf, mich
Ihnen dort persönlich vorzustellen!
Ihr

Matthias Rust
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Fortsetzung: GEMEINSAM ANS ZIEL
Michael Carmincke, Vorstand der ASEAG. Am Jahr seinen Kunden erstmals eine Tür-zu-TürEnde gehe es immer darum, Lösungen für be- Navigation mit Fahrtbegleitung in Echtzeit an.
Fahrgäste erhalten damit während der Fahrt auf
stehende Herausforderungen zu finden.
ihrem Smartphone Hinweise zu Anschlüssen
Heute verwendet die ASEAG zahlreiche Systeme und Verbindungen. Wenn es unterwegs auf einer
der IVU. Neben dem Flottenmanagementsys- Linie zu einer Verspätung kommt, empfiehlt die
tem IVU.fleet setzt das Verkehrsunternehmen App automatisch alternative Routen.
auch die IVU.ticket.box mit dem Betriebssystem
IVU.cockpit ein, das Fahrern die aktuelle Fahr- Die App ist als IVU.realtime.app auch für andere
planlage anzeigt und die Kommunikation mit der IVU-Kunden erhältlich. Hervorgegangen sind
Leitstelle organisiert. Mit IVU.fare verwaltet die die neuen Funktionen aus der Zusammenarbeit
ASEAG ihre Tarifdaten und mit IVU.realtime ver- zwischen ASEAG, IVU und anderen Partnern im
sorgt sie die rund 60 digitalen Fahrgastinforma- Forschungsprojekt Mobility Broker. Das Projekt
tionsdisplays an Haltestellen in der ganzen Stadt mit einer Laufzeit von knapp drei Jahren endete
mit Echtzeitdaten von bis zu 356 Fahrzeugen.
im Mai 2016. Entstanden ist eine App die sämtliche
Mobilitätsangebote einer Region kombiniert –
Auch bei der ASEAG kommen inzwischen die inklusive Buchung und Abrechnung mit lediglich
Standardsysteme der IVU zum Einsatz: „Wenn einmaliger Anmeldung.
wir neue Versionen einführen, dann spielt das
Thema Standardisierung eine immer größere Auch künftig werden ASEAG und IVU die MobiliRolle“, sagt Michael Carmincke. „Das gilt für tät für Aachen und die Region weiterentwickeln.
den gesamten IT-Bereich und hat in erster Linie „Wir kommen an dem Thema Digitalisierung des
Kostengründe.“
Nahverkehrs nicht vorbei“, sagt Michael Carmincke. „Der veränderte Mobilitätsmarkt konfrontiert uns mit ganz neuen Marktteilnehmern.
Forschung für den Verkehr der Zukunft
Gleichzeitig erwarten unsere Kunden auch InnoDoch die gemeinsame Suche nach innovativen vationen von uns.“
Ansätzen geht weiter. Die umfassende Digitalisierung bietet heute ganz
Deshalb hat die ASEAG mit
neue Möglichkeiten, den
dem Verkehrsministerium
Die umfassende
Verkehr effizient zu steuern.
Digitalisierung bietet Nordrhein-Westfalen eine
Im Jahr 2014 war die ASEAG
Absichtserklärung unterheute ganz neue
der erste IVU-Kunde, der
schrieben, das Thema DigiMöglichkeiten, den
analogen Sprechfunk mit ditalisierung im ÖPNV weiter
Verkehr effizient
gitalem Datenfunk kombivoranzutreiben. Und noch in
zu steuern.
nierte. Entstanden ist diese
diesem Jahr führt sie ein
Entwicklung aus Anforderungen der ASEAG.
modernes E-Ticketing- und Fahrgeldmanagement-System ein. Damit erhalten die Kunden in
Mit der aktuellen Version der App ASEAG mobil Aachen eine weitere Möglichkeit, flexibel mobil
bietet das Verkehrsunternehmen seit letztem zu sein.

DAS GEMEINSAME ZIEL IM AUGE BEHALTEN
Ein Gespräch mit Michael Carmincke, Vorstand der ASEAG, und
Frank Standke, Abteilungsleiter Informationstechnik bei der ASEAG

ASEAG und IVU arbeiten seit langem zusam
men. Inzwischen nutzt die ASEAG eine ganze
Reihe von IVU-Produkten. Welche Erfahrungen
haben Sie in der Zusammenarbeit gemacht?
Standke: Ich bin seit fast 14 Jahren bei der
ASEAG und kenne die IVU vom ersten Tag an. Die
Zusammenarbeit war bis dato sehr positiv.
Durch den Kontakt zu verlässlichen Ansprechpartnern entwickelt man ein sehr enges, partnerschaftliches Verhältnis.
Carmincke: Wir profitieren sicherlich davon,
dass Aachen ein Standort der IVU ist. Da kann
man ohne größeren Aufwand vorbeifahren und
sich zusammensetzen, das ist sehr angenehm.
Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Lieferanten?
Carmincke: Am Anfang haben wir sehr auf uns
zugeschnittene Lösungen bekommen. Inzwischen geht der Trend immer stärker hin zu standardisierten Produkten. Das verlagert natürlich
den Diskussionsbedarf zu uns. Früher haben wir
Flexibilität vom Softwarehersteller erwartet,
der das Produkt nach unseren Vorstellungen
entwickelt hat. Das ändert sich nun. Entspre-

Wir erwarten, dass
wir die Vorteile dieser
Entwicklung spüren –
zum Beispiel schnelle
Antwortzeiten und eine
hohe Funktionalität
gleich zu Anfang.
chend sind auch unsere Qualitätserwartungen
höher. Wir erwarten, dass wir die Vorteile dieser
Entwicklung spüren – zum Beispiel schnelle
Antwortzeiten und eine hohe Funktionalität
gleich zu Anfang.
Werden Ihre Erwartungen erfüllt?
Carmincke: Mit IT und Software ist es wie im
ÖPNV und beim Fußball: Es gibt immer etwas zu
meckern.
Standke: Bei der Einführung des Standardsystems gab es am Anfang sicherlich technische
Probleme, die uns auch überrascht haben.
Nichtsdestotrotz hatten wir durch die guten
Kontakte immer den kleinen Dienstweg, so dass
man eben auch mal per WhatsApp Kontakt aufnehmen konnte.
Carmincke: Mit der Einführung an sich waren
wir nicht hundertprozentig zufrieden, mit der

Art und Weise, wie Probleme gelöst werden,
hingegen sehr. Da zeigt sich die langjährige Zusammenarbeit. Ich glaube, es ist immer wichtig
für eine funktionierende Kunden-LieferantenBeziehung, dass man das gemeinsame Ziel nicht
aus den Augen verliert.
Mit der neuesten Version der App ASEAG mobil
von der IVU bieten Sie seit dem vergangenen
Jahr Ihren Kunden eine dynamische Reise
begleitung und Tür-zu-Tür-Navigation. Wie
wichtig ist aus Ihrer Sicht das Thema Innovati
on für den öffentlichen Verkehr?
Carmincke: Aus meiner Sicht werden Innovationen marktentscheidend sein. Wir haben inzwischen mehr als 100.000 Downloads von ASEAG
mobil auf iOS und Android. Das ist sehr viel für
eine regionale Anwendung und zeigt, wie groß
der Bedarf an digitalen Informationen ist. Wir
können aber nicht eindeutig sagen, wie viele
Kunden und Mehreinnahmen wir dadurch gewonnen haben, das funktioniert im öffentlichen
Verkehr anders als bei einem neuen Automodell
oder einem neuen Smartphone. Trotzdem bin
ich überzeugt davon, dass wir auf lange Sicht
unsere Position im regionalen Markt gefährden,
wenn wir nichts tun. Dann kommen andere, die
das anbieten. Nehmen Sie das Thema Vertriebssysteme: Es ist eben nicht ausgeschlossen,
dass Sie irgendwann auf Amazon zu Weihnachten günstige ÖPNV-Tickets bekommen. Deshalb
brauchen wir Innovationen, um unseren regionalen Vorteil – den Kontakt zum Kunden – nicht
zu verlieren.
Welche Rolle spielt der Lieferant für Sie bei
der Entwicklung der Ideen, was man dem Kun
den noch liefern könnte?
Standke: Wir haben schon viele eigene Ideen
und wir möchten natürlich für unseren Markt
reagieren können. Und da erwarten wir schon,
dass der Lieferant zeitnah mitzieht und Themen
ad-hoc umsetzt.
Carmincke: Wenn Sie Innovation entwickeln, ist
das auch ein Stück weit eine Partnerschaft. Da
geht es um Flexibilität und Schnelligkeit.
Gibt es Dinge, die Sie konkret mit der IVU planen?
Carmincke: Wir setzen zurzeit das Elektronische Fahrgeldmanagement mit der IVU um und
installieren die IVU.validator in unseren Fahrzeugen. Auch bei ASEAG mobil sind wir aktiv und
entwickeln die App weiter.

Wie stellen Sie sich den öffentlichen Verkehr
der Zukunft vor?
Carmincke: Intermodal, elektrisch und bedarfsorientiert. Es wird keine Trennung mehr
geben zwischen Car- und Bike-Sharing, ÖPNV
und Fernverkehr – das wird ineinander verschmelzen. Und es wird derjenige die Nase vorn
haben, der diesen Prozess für den Kunden am
transparentesten und einfachsten abbildet. Ich
glaube auch, dass der Verkehr in regionalen
Ballungsräumen noch viel stärker elektrifiziert
wird. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir
uns auseinandersetzen müssen. Und das dritte
Thema, bedarfsorientiert, geht sehr stark in die
Richtung, was wir mit dem Netliner in Monschau
machen: in Schwachlastzeiten in der Region neben dem klassischen ÖPNV einen Verkehr anzubieten, den man sich relativ einfach per App bestellen kann.

Michael Carmincke,
Vorstand der ASEAG

Frank Standke
Abteilungsleiter Informationstechnik
bei der ASEAG
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IVU.ProjeKTE

Menschen
BEWEGEN
Verkehrsunternehmen befördern jedes Jahr
Millionen Fahrgäste. Ob auf der Schiene oder
der Straße, ob auf dem Land oder in der Stadt –
immer geht es darum, Menschen zuverlässig
an ihr Ziel zu bringen. Um das zu gewährleisten,
investieren die Betriebe viel Zeit und Mühe in
die passenden Fahr-, Umlauf- und Dienstpläne.
Dabei sind die individuellen Anforderungen so

unterschiedlich wie die Situationen vor Ort. Mit
den Systemen der IVU sind die Planer für alle
Herausforderungen gewappnet. Von Anfang an
unterstützen zudem die IVU-Fachleute dabei,
die jeweils optimale Lösung zu finden – in
Bischofsheim ebenso wie in Luxemburg und
anderswo auf der Welt.

Im Express-tempo zum neuen Operativsystem
Vom Projektstart bis zur Betriebsaufnahme in
nur sechs Wochen – in Rekordzeit erhielt der
Bischofsheimer Systemanbieter HG GmbH für
die Busunternehmen OVB, OSM und Klaus Hartmann seine neue Lösung für Ticketing, Fahrund Umlaufsteuerung sowie Abrechnung von
der IVU. Möglich machte das unser spezieller
Implementierungsprozess IVU.xpress.
Im Rahmen der Verkehrsgemeinschaft RhönGrabfeld (VRG) verwaltet die HG GmbH mit
25 Bussen Regional- und Schülerverkehre im
nördlichsten Landkreis Bayerns. Für einen effizienten Betrieb sorgen seit September die
Bordrechner IVU.ticket.box sowie das Abrechnungssystem IVU.control. Dank IVU.xpress
stellte die IVU das gesamte System innerhalb
von sechs Wochen bereit. Zugleich übernimmt
sie mit der IVU.cloud auch den technischen Betrieb des Systems.
4

Die IVU.ticket.box kommt komplett mit Display auf Servern der IVU: Alle Daten für Ticketing,
und Fahrscheindrucker. Sie steuert die Kommu- Fahr- und Umlaufsteuerung sowie Controlling
nikation an Bord der Fahrzeuge und stellt den kommen direkt aus der IVU.cloud.
Kontakt zur Leitstelle her. Auch die für Bischofsheim wichtige Anzeige von vierstelligen Linien- „Die IVU-Ingenieure haben uns von Beginn an
nummern beherrscht die IVU-Lösung von Haus umfassend unterstützt und fachlich beraten“,
aus. Das Betriebssystem IVU.cockpit informiert sagt Heinz Geis, Geschäftsführer der HG GmbH.
„Durch das abgestimmte Vorgehen konnten wir
Soft- und Hardware exakt für unseren Bedarf
Alle Daten für Ticketing,
konfigurieren und in kürzester Zeit implemenFahr- und Umlaufsteuetieren.“ Dr. Kerstin Wendt, zuständige Bereichsrung sowie Controlling
leiterin bei der IVU, ergänzt: „In IVU.xpress steckt
kommen direkt aus der
die Erfahrung aus mehreren Hundert Projekten.
IVU.cloud.
Dadurch können wir auch individuelle Anfordedie Fahrer unter anderem über die Haltestelle rungen ohne zusätzlichen Entwicklungsaufund Fahrplanlage. Mithilfe von IVU.control wer- wand abdecken und unsere Produkte in einem
tet HG abschließend die Verkaufsdaten aus und standardisierten Verfahren schnell ausrollen.“
sorgt für eine exakte Einnahmenaufteilung und
Abrechnung mit dem Verbund sowie den Subunternehmen. Dabei läuft das komplette System

AKN plant regionalen Bahnverkehr mit IVU.rail
stellen gewährleisten einen reibungslosen Datenaustausch mit den verschiedenen Umsystemen,
die bei der AKN im Einsatz sind.

In Schleswig-Holstein ist die traditionsreiche
AKN Eisenbahn AG eine feste Größe. Um auch in
Zukunft zuverlässige Verbindungen zwischen
Neumünster und Hamburg-Eidelstedt anbieten
zu können, führte das Unternehmen nun unsere
integrierte Planungslösung IVU.rail ein. Seit
Oktober wickelt die AKN ihre gesamten Planungsaufgaben mit dem IVU-System ab: Von der
Netz- und Fahrplanung über die Umlaufplanung
für alle Züge bis hin zur Dienstplanung für rund
70 Triebfahrzeugführer. „Uns hat insbesondere
der integrierte Ansatz von IVU.rail überzeugt“,
erklärt Jörg Stühling, Verkehrsplaner bei der

„Mit IVU.rail erhalten wir eine zukunftssichere
und flexible Lösung, mit der wir für die wachsenden Anforderungen, die an unseren Betrieb
gestellt werden, bestens gerüstet sind“, sagt
Wolfgang Seyb, Vorstand der AKN Eisenbahn AG.
Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender
der IVU ergänzt: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der AKN weiter auszubauen und
nun auch unser gesamtes Planungssystem zu
liefern. Das spricht nicht nur für die Leistungs
fähigkeit unseres Systems, sondern auch für die
gute Beziehung zu unseren Kunden.“ Bereits
AKN. „Damit haben wir jetzt alle relevanten seit 2011 verwendet die AKN die ControllingDaten für die Betriebsplanung in einem System.“ Lösung IVU.control für die Leistungsabrechnung.
IVU.rail ermöglicht einen kontinuierlichen Datenfluss zwischen den einzelnen Planungsschritten. So kann die Dienstplanung bequem auf die
Daten aus Fahr- und Umlaufplanung zugreifen.
Die leistungsfähige Optimierungsengine hilft
den Planern dabei, ausgeglichene und effiziente
Schichten zu erstellen. Alle Planungsschritte
profitieren zudem von einem automatischen
Vorschlagswesen, das die Planungen erheblich
beschleunigt. Standardisierte RailML-Schnitt-

Die AKN Eisenbahn AG besteht bereits seit 1883.
Mit den Zügen ihrer drei Linien fahren jährlich
rund 10,6 Millionen Fahrgäste (2014) von und zur
Metropolregion Hamburg. Die über 30 Züge, darunter 14 LINT 54 aus dem Jahr 2015, leisten dabei rund 2,6 Millionen Zugkilometer. Über eine
Beteiligung von 50 Prozent ist die AKN zudem
Gesellschafterin der nordbahn Eisenbahngesellschaft, die in Schleswig-Holstein mehrere
Regionalbahnlinien betreibt.

Planungsbeginn bei Luxtram
Erstmals seit über 50 Jahren fahren in Luxemburg-Stadt ab 2017 wieder Straßenbahnen. Von
Anfang an mit dabei: die IVU. Für die Planung
und Disposition von Fahrzeugen und Personal
der neuen Luxemburger Tram lieferten wir unsere Standardlösung IVU.suite. Um einen reibungslosen Betriebsstart zu gewährleisten, unterstützen wir bereits bei den Vorbereitungen.

burg stillgelegt. Somit gibt es keine Erfahrungswerte und die gesamte Fahrplanung muss von
Grund auf neu erstellt werden. Dazu simulieren
die Planer die Effekte mehrerer Fahrplanvarianten vorab in der Software, um die besten Takte
und Einsatzzeiten zu ermitteln. Ein direkt in die
Programmoberfläche integrierter Regeleditor
erleichtert dabei die flexible Erstellung verschiedener Szenarien.

Die Luxemburger Tram ist die umweltfreundliche, bequeme und moderne Antwort auf den „Wir arbeiten eng mit Luxtram zusammen, damit
wachsenden Verkehrsbedarf in der Europamet- die neue Straßenbahn von Beginn an zum Erropole. Die neue Straßenbahn soll den dichten
Straßenverkehr verringern und eine schnelle
Verbindung zwischen den wichtigsten Destinationen ermöglichen. In ihrer finalen Ausbaustufe
erstreckt sich die 16 Kilometer lange Strecke
vom Flughafen über das Stadtzentrum bis
Cloche d’Or. Die Eröffnung eines ersten Teilstücks im Stadtviertel Kirchberg ist bereits für
Ende 2017 geplant.

folgsprojekt wird“, sagt Perry Prust, zustän
diger Geschäftsbereichsleiter bei der IVU. „Mit
der IVU.suite ist das Unternehmen sowohl für
den Betrieb als auch die Betriebsvorbereitung
bestens gerüstet.“ Dazu gehört auch die Schulung des teilweise französischsprachigen
Planungsteams. Sobald die ersten Bahnen fahren, plant und disponiert die Betreibergesellschaft Luxtram dann den gesamten Fahrzeugund Personaleinsatz mit dem IVU-System,
dessen Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen verfügbar ist.

Mithilfe der IVU.suite entwickeln die Planer bereits jetzt erste Fahrpläne und Einsatzszenarien.
1964 wurde die letzte Straßenbahn in Luxem5

Verkehr
verstehen
Mithilfe von IVU.plan
organisiert und verwaltet
die STIF (Syndicat des
transports d‘Île-de-France)
im GroSSraum Paris den
gesamten öffentlichen
Verkehr – 1.100 Linien,
4.700 Fahrzeuge,
70 Verkehrsunternehmen.

ivu .ENTWICKLUNG

MOBILITÄT
VON MORGEN
Die Digitalisierung bewegt den öffentlichen
Verkehr – nicht erst seit gestern. Schon die
Gründer der IVU verfolgten vor 40 Jahren das
Ziel, Busse und Bahnen mithilfe digitaler Systeme effizienter, bedarfsgerechter und umweltfreundlicher zu machen. Seither widmen wir
uns der kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Mobilität. Gemeinsam mit unseren Part-

nern – Kunden ebenso wie Universitäten und
Forschungseinrichtungen – blicken wir in die
Zukunft des Verkehrs und stellen die relevanten Fragen: Was wird wichtig? Wie lassen sich
neue Technologien sinnvoll einsetzen? Auf diese
Weise entstehen die Systeme, die helfen, schon
heute den Verkehr von morgen zu organisieren.

USER GROUPS: DIREKTER AUSTAUSCH
IVU-Produkte entstehen nicht nur am Schreibtisch. Sie sind vielmehr das Ergebnis einer engen
Zusammenarbeit zwischen Verkehrsunternehmen und IVU. Neben der Rückmeldung aus Projekten mit Kunden gibt es auch die User Groups.
Sie sind eine feste Institution, in der sich Anwender und Entwickler der IVU-Systeme mehrmals
im Jahr zum direkten Austausch treffen.
Organisiert nach sechs Fachthemen berichten
einzelne Nutzer über Ihre Erfahrungen in der
betrieblichen Praxis und ihre Anforderungen an
die IVU-Produkte. Gemeinsam mit den IVU-Ingenieuren erarbeiten sie Lösungen für häufige
Probleme und entwickeln Ideen für neue Funktionen. Auf diese Weise fließen das Wissen und
die Fachkenntnisse der Experten in den Ver-
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Die IVU User Groups
• Statistik
• Usability / Nichtfunktionaler
Leistungsumfang
• Aspekte
• Personaldisposition
• Optimierung
• Mandanten-RBL
Die User Groups stellen sich im Rahmen
des jährlichen Anwenderforums vor. Interessenten können dort mehr erfahren
und Kontakt zu den Gruppen aufnehmen.

kehrsunternehmen ohne Umwege zurück zu
den Entwicklern bei der IVU. Das ermöglicht es,
die IVU-Lösungen noch besser an die täglichen
Betriebsabläufe anzupassen.
User Groups profitieren dabei besonders von der
Anzahl ihrer Mitglieder. Je mehr Unternehmen
sich beteiligen, desto größer ist der gesammelte
Erfahrungsschatz in den einzelnen Gruppen.
Die Anwender können sich so nicht nur gegenseitig Tipps und Ratschläge geben, auch die Entwickler erhalten dadurch vielfältigere Informationen über die verschiedenen betrieblichen
Anforderungen – das stellt sicher, dass Weiterentwicklungen der IVU-Systeme allen nutzen,
statt nur einem einzelnen Betrieb.

IVU.pad

IVU.realtime.app

m4guide

DYNAMO

Kooperationen

IVU.fleet.view

Mobility Broker
IVU.box.devicemanager

DELFIplus
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
IVU.realtime.app
Nie mehr einen Anschluss verpassen
dank mobiler Reisebegleitung und
Verbindungssuche von Tür zu Tür

Interview mit Dr. Claus Dohmen
Leiter Forschung und Lehre

Forschung zählt
Die IVU beteiligt sich immer wieder an Vorle
sungen und Seminaren an Hochschulen und
Universitäten. Was ist das Ziel dieses Enga
gements?
Mit unseren Vorlesungen möchten wir den Studierenden einen Einblick in die Entwicklung und
Funktionsweise von IT-Systemen für den öffentlichen Verkehr geben. Unser Ziel ist es, sie für
das komplexe Thema zu begeistern und sie dazu
anzuregen, sich vielleicht später auch beruflich
damit zu beschäftigen. In der Regel entstehen
diese Vorlesungen durch unsere guten Kontakte
zu Fachhochschulen und Universitäten, beispielsweise zur TU Ilmenau, der RWTH Aachen
oder der TH Wildau, vielfach auch in Zusammenarbeit mit dem VDV. Wir stehen dadurch in einem
ständigen Austausch mit der Forschung und das
fließt dann auch in unsere Produkte ein.
Als Partner bei Forschungsprojekten ist die
IVU aktiv an der Entwicklung neuer Lösungen
für den ÖV beteiligt. Inwiefern profitiert die
Produktentwicklung davon?
Forschungsprojekte wie DYNAMO oder Mobility
Broker dienen vor allem dazu, Lösungswege für
aktuelle, branchenweite Fragestellungen und
Trends zu erarbeiten und Ideen auf ihre Machbarkeit hin zu prüfen. Von den Erfahrungen, die
wir dabei sammeln, profitieren natürlich auch
unsere Produkte. Ganz aktuell zum Beispiel un-

ser behindertengerechtes Routing, das wir aus
den Ergebnissen des Projekts m4guide entwickelt haben: Es wird bei der IGA 2017 in Berlin
erstmals als eigenständige Lösung eingesetzt
und Besucher per App durch die Anlage führen.
Woran arbeitet die IVU aktuell?
Wie immer sind die Aufgaben vielschichtig. Alle
Komponenten der IVU.suite werden permanent
verbessert und weiterentwickelt. Ein Schwerpunkt liegt momentan darauf, die Digitalisierung der Verkehrsunternehmen weiter voranzutreiben. Wir möchten die Chancen, die sich
durch Smartphones, Tablets und Wearables ergeben, besser nutzbar machen – etwa mit dem
mobilen Leitstellen-Arbeitsplatz IVU.fleet.app
für Verkehrsmeister oder unserem IVU.pad. Das
gilt auch für die Kommunikation mit den Fahrgästen. Hier arbeiten wir unter anderem daran,
die Erkenntnisse aus dem Projekt Mobility Broker weiterzuverwenden und den gesamten Mobilitätsbedarf der Fahrgäste in einer App abzudecken. Auf dem Gebiet der Standardisierung
starten wir ab 2017 neue Projekte zur „Digitalisierten Mobilität“ (DiMo) zusammen mit dem
VDV und anderen Branchenteilnehmern. Hier
wird es um die Kommunikation zwischen Fahrzeug, Haltestellen und der Mobilitätszentrale
gehen, sowie um die Architektur einer Offenen
Mobilitätsplattform.

IVU.pad
Der Begleiter für das mobile Personal:
Wichtige Informationen direkt auf dem
Tablet, jederzeit und überall
IVU.box.devicemanager
Zentrale Verwaltung aller Geräte in
der Flotte, vom Fahrscheindrucker bis
zum mobilen Bezahlterminal
IVU.fleet.view
Kartenbasiertes Monitoring in IVU.fleet:
Fahrzeugbewegungen live verfolgen und
dokumentieren
DYNAMO
Detaillierte Erfassung von Umsteigebauwerken nach Bauzeichnungen für
das Routing von Tür zur Tür
DELFIplus
Alle ÖPNV- und Fernverkehrs-Fahrplandaten Deutschlands in einem IVU.pool
inkl. Barrierefreiheitsinformationen
m4guide
Bis 2016 noch Forschungsprojekt, jetzt
schon Praxis: Barrierefreie FußgängerNavigation auf der IGA 2017
Mobility Broker
Forschen für den Fahrgast: Wie lassen
sich intermodale Reiseketten in nur einer
App planen und nutzen?
Kooperationen
Vorlesungen, Seminare, Forschung: die
IVU kooperiert mit Hochschulen in ganz
Deutschland
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WEGE
BEREITEN
Komplexe Herausforderungen prägen den Alltag von Verkehrsunternehmen – in Deutschland und auf der ganzen Welt. Überall stellen
sich die gleichen Fragen: Wie lassen sich Fahrzeuge und Personal effizient einsetzen? Wie
sieht ein optimaler Fahrplan aus? Wie kann ich
mit begrenzten Ressourcen mehr erreichen?
Mit ihrer Erfahrung hilft die IVU Bus- und Bahn-

betrieben von Europa bis Südamerika, die passenden Antworten zu finden. Als Experten für
öffentlichen Verkehr beraten und begleiten die
IVU-Mitarbeiter Verkehrsunternehmen zum
Teil über viele Jahre hinweg und tragen so dazu
bei, Komplexität zu beherrschen und Herausforderungen auch in Zukunft zu bewältigen.

Karlsruher Tram-Train fährt mit IVU.rail
die Disponenten die für ihre Arbeit relevanten
Informationen gebündelt aus einer Hand.

Bei der Planung und Disposition von Fahrzeugen
und Personal setzt der Tram-Train-Pionier AlbtalVerkehrs-Gesellschaft (AVG) auf die Lösungen
der IVU. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten beide Unternehmen

IVU.rail ermöglicht einen
kontinuierlichen Datenfluss
zwischen den einzelnen
Planungsschritten

uns überzeugt. Damit konzentrieren wir einen
Großteil der für unsere Disponenten relevanten
Daten in einem System und können die Planungsabläufe beschleunigen“, so AVG-Geschäftsführer
Ascan Egerer.

IVU.rail ermöglicht einen kontinuierlichen Datenfluss zwischen den einzelnen Planungsschritten und anderen Systemen, die bei der AVG im
Einsatz sind – etwa im Bereich der Personalwirtschaft oder beim Werkstattmanagement.
Zahlreiche Automatisierungsfunktionen wie das
umfangreiche Vorschlagswesen und die intelligente Variantenberechnung beschleunigen die
Planung und unterstützen die Disposition optimal. Die IVU-Lösung berücksichtigt dabei alle
betrieblichen Regeln und Qualitätsvorgaben der
AVG. Zum Angebot zählt auch die mobile Anwendung IVU.pad zur elektronischen Kommunikation
mit den Triebfahrzeugführern, womit die Möglichkeit geschaffen wird, Dienstinformationen
und betriebliche Dokumente zukünftig über ein
Tablet zu erhalten.

Der effiziente Einsatz der Schlüsselressourcen „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit
„Mitarbeiter“ und „Fahrzeuge“ ist ein zentraler mit der AVG. Diese Vereinbarung unterstreicht
Bestandteil des Eisenbahnbetriebs der AVG und das Vertrauen in unser Unternehmen und unser
stellt eine große Herausforderung für die Dispo- Produkt, mit dem wir eine Grundlage für vernenten dar. In den vergangenen Jahren sind die lässliche Entscheidungen im Eisenbahnbetrieb
in Karlsruhe. Die AVG wird demnach künftig ihre Möglichkeiten der IT-Unterstützung sowohl hin- schaffen“, sagt der IVU-Vorstandsvorsitzende
gesamte betriebliche Planung mit IVU.rail ab sichtlich der zu verarbeitenden Datenmengen Martin Müller-Elschner. „Unsere Systeme zeiwickeln: Von der Umlauf- und Wageneinsatz als auch der funktionalen Komplexität deutlich gen dem Disponenten auf einen Blick, welche
planung aller Stadtbahnen und Züge über die gestiegen und haben auch bei der AVG eine he- Ressource sich wo im Einsatz befindet. So kann
Dienstplanung bis hin zur Personaldisposition terogene Systemlandschaft aus vielen einzel- er entsprechend schnell und flexibel reagieren.
ihrer Triebfahrzeugführer. „Dieses ganzheitliche nen Softwarelösungen mit einer Vielzahl an Dies ist entscheidend, um die Servicequalität für
Angebot mit dem hohen Funktionsumfang hat Schnittstellen entstehen lassen. Nun erhalten die Fahrgäste zu sichern.“
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IVU-Expertise international gefragt
Zunehmende Urbanisierung und Mobilität stellen
Städte weltweit vor große Herausforderungen.
Der Bedarf an leistungsfähigen Nahverkehrssystemen wächst. Als gefragter Lösungsanbieter und kompetenter Partner unterstützt die IVU

Die türkische
Millionenstadt
Kayseri eröffnete
2009 ihre erste
StraSSenbahnlinie.
in inzwischen über 30 Ländern Verkehrsunternehmen dabei, effiziente und verlässliche Angebote zu erbringen. Seit dem vergangenen Jahr
zählen auch die Türkei und Mexiko dazu.

Die türkische Millionenstadt Kayseri eröffnete
2009 ihre erste Straßenbahnlinie. Seither baut
die zentralanatolische Industrie- und Handelsmetropole ihr Straßenbahnnetz kontinuierlich
aus, inzwischen umfasst es eine Länge von über
34 Kilometern mit 55 Haltestellen. Der Verkehrsbetrieb der Stadt beauftragte nun die IVU
mit der Lieferung von IVU.plan und IVU.crew für
die Planung und Disposition von Fahrzeugen
und Personal der Straßenbahn.
Für die IVU ist dieser Auftrag eine wichtige Referenz, denn Kayseri gilt als innovativer Treiber
des öffentlichen Verkehrs in der Türkei. Für die
Finanzierung ihres Nahverkehrsangebots gewann die Stadt im Jahr 2015 einen UITP Award.

Auch in der mexikanischen Großstadt Puebla
wird das öffentliche Nahverkehrssystem derzeit
stark ausgebaut. Bereits 2013 eröffnete die erste BRT-Linie, eine Straßenbahn befindet sich in
Planung. Um Fahrgästen an den städtischen
Bahnhöfen aktuelle Verkehrsinformationen und
Abfahrtszeiten anbieten zu können, entschied
sich die Regionalregierung von Puebla, ein
modernes Fahrgastinformationssystem einzuführen. Dafür liefert die IVU mit IVU.realtime
und IVU.fleet.server die technische Basis.
Damit ist die IVU nun auch im nördlichsten Land
Lateinamerikas vertreten. Die IVU-Systeme sorgen
bereits in Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru
für einen zuverlässigen öffentlichen Verkehr.

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND
Die IVU hat einen neuen Vorstand: Seit dem
1. November 2016 leitet Matthias Rust (48) als COO
das technisch-operative Ressort. Vorstandsvorsitzender bleibt weiterhin Martin Müller-Elschner,
der zusätzlich die Verantwortung für Finanzen
und Geschäftsentwicklung übernahm. Das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Helmut Bergstein
legte sein Amt zum 31. Oktober 2016 nieder und
hat die IVU verlassen.

Entwickler für „BERTA“, dem damaligen Betriebseinsatzplanungssystem der BVG. Bald

Matthias Rust kennt das Geschäft der IVU wie
kaum ein anderer. Nach seinem Informatik
studium startete er 1993 bei der IVU als junger

Daneben trug Matthias Rust maßgeblich dazu
bei, das Logistik-Profil der IVU zu stärken – zunächst mit einem eigenen Bereich, der IT-Lösun-

Matthias Rust kennt
das Geschäft der IVU
wie kaum ein anderer.
übernahm er erste Führungsaufgaben und leitete später die Einführung von IVU.plan bei der BVG.

gen für die öffentliche Verwaltung und Wahlen
entwickelte, und ab 2005 dann als Mitglied der
Geschäftsleitung, wo er für den gesamten Geschäftsbereich „Logistics“ verantwortlich war.
In seiner neuen Position als COO wird er sich
nun darauf konzentrieren, die Produktentwicklung und Projektdurchführung der IVU mit kühlem Kopf zu steuern und in die Zukunft zu lenken. Unterstützt wird er dabei von Andreas
Hellwig, der jetzt in der Geschäftsleitung alle
Projekte im Geschäftsbereich „Operations“ verantwortet.
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TerminE
IVU Anwenderforum
9.3. – 10.3.2017, Berlin
Andina Traffic
27.3. – 29.3.2017, Bogota
Connecticum 2017
25.4. – 27.4.2017, Berlin
UITP Global Summit
15.5. – 17.5.2017, Montreal
APTA Rail Conference
11.6. – 14.6.2017, Baltimore

IMMER IN BEWEGUNG
Öffentlicher Verkehr verändert sich ununterbrochen. Heute sind die Erwartungen an Verkehrsangebote und Mobilität ungleich höher als noch
vor 40 Jahren. Mit den Ansprüchen wachsen
auch die Herausforderungen. Gemeinsam mit
unseren Kunden entwickeln wir passende Lösungen und machen Komplexität beherrschbar –
denn optimale Abläufe sind der Schlüssel für
einen effizienten Betrieb und zufriedene Kunden.
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In einer Branche, die sich ständig bewegt, stehen
auch wir nicht still. Seit 1976 leisten wir mit unseren Lösungen einen aktiven Beitrag zur Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs. In unserer neu
aufgelegten Imagebroschüre fassen wir unsere
Sicht auf die Mobilität von morgen zusammen.
Auf 20 Seiten zeigen wir, wer wir sind, was wir
bieten und was unsere Kunden von uns erwarten können. Eine großzügige Bildsprache, kurze
Textblöcke und eine luftige Anmutung vermitteln unseren Anspruch: Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern der Erfolg unserer Kunden.
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IVU-Website für unterwegs
Mobile Besucher unserer Website haben es vielleicht schon bemerkt: Der Onlineauftritt der IVU
ist jetzt responsive. Oberfläche und Navigation
passen sich automatisch dem benutzten Endgerät und der Bildschirmgröße an. Wer ivu.de mit
dem Smartphone oder Tablet besucht, bekommt
damit ein ebenso nutzerfreundliches Layout zu
sehen wie mit dem Browser am PC. Menüs,
Schriften und Bilder sind dabei für die Verwendung auf Mobilgeräten optimiert.
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