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1 Motivation und Aufgabenstellung 

Der öffentliche Verkehr (ÖV) wird von vielen Fahrgästen genutzt. Im Laufe der Jahre ist der 
Informationsbedarf zu den deutlich erweiterten Mobilitätsdienstleistungen stetig gewachsen.  

Seit den ersten zwei Phasen des Forschungsvorhabens zum ÖV-Routing ab 2007 bis heute 
wurden zunehmend Dynamische Informationsanzeigen für die Haltestellen und Bahnhöfe 
geplant und installiert. Die Fahrgäste erhalten über diese Medien Informationen zu den Ab-
fahrten an den Haltestellen (anfangs noch als Sollfahrplan später dann auch als Ist-
Abfahrtzeit). Die Verkehrsunternehmen können über diese Medien aus der Leitstelle des ÖV 
heraus aktuelle Informationen für ihre Fahrgäste zur Anzeige bringen. 

Gerade im Störungsfall sind diese Fahrgastinformationsmedien eine gute Möglichkeit, Fahr-
gäste zu informieren. Trotz der Information fehlt es den Fahrgästen oft jedoch an weiterfüh-
renden und frühzeitigen Informationen, die es ermöglichen, den Störungsbereich zu umfah-
ren. Das Forschungsvorhaben hat sich dieser Thematik angenommen.  

In den Phasen 1 und 2 wurden ein Konzept und nachfolgend zwei Prototypen entwickelt. 
Nach der Eingabe von Störungsbereichen wurden Informationen für die dynamischen Infor-
mationsanzeigen an Haltestellen / Bahnhöfen berechnet, um Fahrgäste im Störungsfall „kol-
lektiv“ lenken zu können.  

Die Systeme von HaCon (Pilotraum Berlin) und MENTZ (Pilotraum Stuttgart) als führende 
Systemanbieter für Fahrgastauskunft haben über unterschiedliche Ansätze (s.u.) die gefor-
derten Informationen berechnen können. Die Bedienung der Systeme war auf Grund zu ho-
her manueller Nacharbeit für den Einsatz gerade im Störungsfall zu aufwändig.  

Durch die zunehmende Verfügbarkeit von Smartphones und Apps der Verkehrsunternehmen 
konnte der Projektansatz 2017 erneut aufgegriffen werden. Durch die Integration von Stö-
rungen in die Auskunft soll eine individuelle Lenkung ohne die Durchfahrung gestörter Berei-
che erreicht werden. Ziel war, dem Fahrgastinformations-Manager erstmals die Funktionalität 
zu bieten, online mit sofortiger Wirkung das Routing der Fahrplanauskunft dem tatsächli-
chen, störungsbedingten Angebot anzupassen. Dazu war ein Tool zu entwickeln, das dialog-
orientiert und modular aufgebaut ist – betroffene, nicht mehr bediente Haltestellen und/oder 
Strecken sind richtungs-, linien- und zeitbezogen auswählbar. Gründe der Störungen werden 
durch den FGI-Manager erfassbar und in der Auskunft wiedergegeben. 

Die inhaltliche Neuausrichtung der Projekts Phase 3 zur Fahrtgastinformation und -lenkung, 
die individuelle Auskunft als Medium im Störungsfall zu nutzen und kollektiv über die Infor-
mationsanzeigen an den Haltestellen „nur“ auf Störungen und eine entsprechend angepass-
te individuelle Auskunft hinzuweisen ist von den assoziierten Verkehrsunternehmen unter-
stützt worden. 
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2 Planung und methodisches Vorgehen 

In den zwei vorhergehenden FOPS Forschungsvorhaben (FE 70.0792 „Strategie für ein dy-
namisches ÖV-Routing“ Phase 1 und FE 70.0842 „Dynamisches Fahrgastrouting auf kol-
lektiven Medien“ Phase 2) wurden von der BLIC GmbH zusammen mit ihren Unterauftrag-
nehmern HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, MENTZ GmbH und VBB Verkehrsverbund Ber-
lin Brandenburg zwei Prototypen für die Metropolregionen Berlin und Stuttgart entwickelt. Die 
Entwicklungen und Erkenntnisse aus diesen Phasen wurden in die Anforderungen der Phase 
3 übernommen. 

2.1 Ansatz / Vorgehen in der Metropolregion Berlin 

Durch HaCon wurde  aufsetzend auf den Erkenntnissen und Entwicklungen der Phase 2 das 
Routing- und Auskunfts-System für die Metropolregion Berlin weiterentwickelt. Hierzu stan-
den die BVG als assoziierter Praxispartner und der VBB als Unterauftragnehmer zur Verfü-
gung; zusätzlich wurde die S-Bahn Berlin eingebunden.  

Für die Metropolregion Berlin wurde in Phase 2 ein Werkzeug entwickelt, das es einem In-
formationsdisponenten ermöglichte 

• einen Streckenabschnitt für ein oder mehrere Verkehrsmittel zu sperren, 
• mittels einer sogenannten „Flächensuche“ Haltestellen zu bestimmen, von denen aus 

im Regelfall Routen über den gestörten Bereich laufen („mittelbar betroffene Haltestel-
len“), 

• Routenalternativen für die mittelbar betroffenen Haltestellen zu ermitteln, um den ge-
störten Bereich zu umfahren. 

Die entsprechenden Funktionalitäten sind als HAFAS-Module verfügbar und wurden in Pha-
se 2 an die VBB-Auskunft angebunden. Das Tool unterlag folgenden Einschränkungen: 

• Es konnte jeweils nur ein einzelner Streckenabschnitt gesperrt werden. 
• Die Suche der betroffenen Haltestellen und der Alternativrouten basierte auf dem Soll-

fahrplan, so dass die aktuelle Betriebslage, insbesondere weitere aktuelle Störungen 
nicht berücksichtigt werden konnten. 

• Da das Projekt auf die Kommunikation der Ausweichrouten über kollektive Ausgabe-
medien fokussiert war, mussten die Relationen für das Alternativrouting stark einge-
schränkt werden. Sie umfassten daher nur Verbindungen von den mittelbar betroffenen 
Haltestellen zu einer Zielhaltestelle am Rande des gestörten Bereichs. 

• Die Ergebnisse waren für einen Disponenten kaum handhabbar, weil aus einer Vielzahl 
von alternativen Routen, die für einzelne, mittelbar betroffene Haltestellen berechnet 
wurden, die jeweils besten ausgewählt werden mussten. Hinzu kam die Auswahl der 
jeweils an den Haltestellen anzuzeigenden konkreten Hinweistexte zu den Umfah-
rungsrouten. 

Im Rahmen von Phase 3 sollte die existierende Lösung daher weiterentwickelt werden. Ein 
wesentlicher Aspekt war dabei die Integration der Funktionalität in den HAFAS Information 
Manager (HIM), der bei VBB, BVG und S-Bahn Berlin im Einsatz ist. Der HIM erlaubt das 
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Erfassen von Störungsinformationen, die über die Echtzeitdatenkanäle nicht zur Verfügung 
stehen. Diese können mit verschieden umfangreichen Meldungstexten (aus Textbausteinen 
oder als Freitext) hinterlegt und automatisiert auf verschiedene Ausgabekanäle (Reiseaus-
kunft, Fahrplantafeln, Anzeiger etc.) verteilt werden. 

Durch das heutige Vorhandensein von Echtzeitdaten bei den ÖV-Unternehmen und die hohe 
Verfügbarkeit von Smartphones bei den ÖV-Kunden ergab sich in Phase 3 eine inhaltliche 
Neuausrichtung der Arbeiten: 

• Über die vorhandenen Smartphone-Apps wurden den Kunden bereits vor Projektbe-
ginn Alternativrouten auf Basis der aktuellen Verkehrslage gegeben, die an ihre indivi-
duellen Bedürfnisse (z. B. im Hinblick auf Barrierefreiheit, Start- / Zielvorgaben) ange-
passt waren. Die Ermittlung und Weitergabe von detaillierten Routenvorschlägen über 
kollektive Anzeiger wurde als nicht mehr erforderlich angesehen. Trotzdem blieb es 
nach wie vor sinnvoll, an relevanten Haltestellen auf das Vorhandensein von großen 
Störungen hinzuweisen. Daher wurde die Ermittlung von Haltestellen, die mittelbar von 
einer Störung betroffen sind, weiterentwickelt und um die Berücksichtigung von Echt-
zeitdaten erweitert. 

• Mit Hilfe des HIM konnten bereits vor Projektbeginn Fahrten mit Zusatzinformationen 
versehen werden, die jedoch nicht relevant für die Routenermittlung waren. Auch 
(Teil)-Ausfälle für einzelne Fahrten konnten erfasst werden. Es fehlt jedoch eine Mög-
lichkeit, Streckensperrungen über den HIM einzugeben und zu verwalten. Dies ist ins-
besondere dann sinnvoll, wenn  

o Informationen über die Sperrung über die Echtzeitdatenschnittstelle noch nicht 
verfügbar sind, weil die entsprechenden Daten zu Haltausfällen, Pendelver-
kehren oder Umleitungen noch nicht im ITCS (Intelligent Traffic Control Sys-
tem) nachgepflegt wurden. 

o die Streckensperrung über den Prognosezeitraum des ITCS hinausgeht, so 
dass zu betroffenen Fahrten noch keine Echtzeitdaten existieren (z.B. weil be-
reits bekannt ist, dass sich Instandsetzungsarbeiten nach einem Unfall über 
den ganzen Tag hinziehen werden). 

2.1.1 Untersuchung der Systemumgebung – Metropolregion Berlin 

In den ersten Monaten wurden die technischen Voraussetzungen in der Metropolregion Ber-
liner betrachtet. Die vorhandene technische Systemumgebung wurde untersucht und kann 
wie nachfolgend dargestellt werden (Stand 2018). Die Einbettung des Fahrgast-Lenkungs-
Moduls (lila) wurde wie eingezeichnet geplant. Im Ergebnis konnte das Systembild für Berlin 
aufgestellt werden: 
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Abbildung 1: Systembild für Berlin – Einbettung Fahrgastlenkungstool 

In der Metropolregion Berlin gibt es mit dem VBB, der BVG und der S-Bahn Berlin drei Be-
treiber von jeweils eigenständigen Auskunftssystemen. Zusätzlich werden Störungsmeldun-
gen für DB Verkehre in Berlin-Brandenburg über die Auskunftssysteme der DB AG erfasst. 
Insbesondere zwischen BVG und VBB ergeben sich damit eine Reihe von Dopplungen vor-
handener Komponenten. Um trotzdem eine betreiberübergreifende Konsistenz der Auskünfte 
zu erzielen, existiert eine Reihe von Schnittstellen. Bei der Integration des Fahrgastlenkungs-
Tools in diese Systemarchitektur wurde berücksichtigt, dass die Informationskonsistenz er-
halten bleiben muss. 

Die BVG hat die Vernetzung von alleinstehenden Systemen konsequent verfolgt. Für die 
Umsetzung von geplanten Störungen bieten die Systeme seit 2018 bereits die Möglichkeit, 
Informationen für den Fahrgast zielgerichtet durchzuleiten und so kollektiv und individuell zur 
Verfügung zu stellen. Es konnte zu Projektbeginn festgestellt werden, dass die Durchlaufzei-
ten von der Erkennung von spontanen Störungen über die Störungsverarbeitung und -
abschätzung durch den Disponenten und der Informationseingabe in die Systeme bis zur 
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Darstellung einer Information für den Fahrgast auf kollektiven und individuellen Medien für 
eine spontan auftretende Störung trotzdem größer 10 bis 15 Minuten ist.  

Personell ist bei der BVG ein Informations-Manager im 3-Schichtbetrieb tätig. Der Informa-
tions-Manager informiert die Fahrgäste über akustische und optische Informationsmedien. 
Direktdienste wie z.B. Twitter werden über Mitarbeiter des Callcenters gepflegt. Für die Wei-
tergabe von „schnellen“ (zeitkritischen) Informationen gibt der Informations-Manager die ent-
sprechenden Meldungen an Mitarbeiter im Callcenter per Mail / Telefon. Die Mitarbeiter im 
Callcenter haben Lesezugriff auf die notierten Betriebsvorkommnisse im System ELMEL 
(Elektronisches Meldebuch). Eingaben im HIM (HAFAS Information Manager, System über 
das  Mitteilungen zur Darstellung in der Auskunft eingegeben werden können und über das 
auch die Fahrgastrouting-Bedienung erfolgt) werden nicht über den Informations-Manager 
getätigt. Diese werden von einem Mitarbeiter des Callcenters vorgenommen, der auch die 
Twitter-Bedienung verantwortet.  

Festgelegt wurde, dass die Demonstrationsphase des Forschungsvorhabens durch einen 
Mitarbeiter aus dem Call-Center unterstützt wird, damit die Informationen aus dem Bereich 
der BVG in die Prozesse der Fahrgastlenkung integriert werden können. Durch die Entkopp-
lung des Fahrgastlenkungsprozesses vom Dispositionsprozess wurde davon ausgegangen, 
dass die Zeit, die benötigt wird, um Störungen wirksam in die Auskunft zu integrieren mit den 
Systemerweiterungen deutlich verkürzt werden können.  

Um Informationen zu einer Störung an Fahrgäste in mittelbar betroffenen Haltestellen wei-
tergeben zu können, ist eine Anbindung der stationären Fahrgastinformationsanzeigen DAI-
SY (Dynamisches Auskunfts- und InformationsSYstem der BVG für Oberfläche und U-Bahn) 
und entsprechende  Anpassungen in den Systemen wünschenswert. Diese Anbindung war 
jedoch im Rahmen des Forschungsvorhabens nicht vorgesehen, da das DAISY-System nicht 
über geeignete Schnittstellen verfügt. Sollten die technischen Voraussetzungen auf Seiten 
der DAISY-Fahrtgastinformationsanzeigen vorliegen, so ist eine Übernahme aus dem Fahr-
gastlenkungstool als eine konsequente Weiterführung der bereits durchgeführten Vernetzung 
der Systeme im Hause der BVG zu empfehlen. Dies wird von der BVG geprüft. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde die Ausgabe der mittelbar von einer Störung 
betroffenen Haltestellen aus dem HIM heraus über einen RSS-Feed (Web-Feed) realisiert. 
Die Daten konnten über den Feed z.B. per Mail zur Verfügung gestellt werden. Damit schafft 
HIM die prinzipielle Möglichkeit, dass Abnehmer diese Informationen weiter verarbeiten kön-
nen. 

Durch die Realisierung der Fahrgastlenkung im vorhandenen, bereits im betrieblichen Ein-
satz befindlichen Systems HIM ist die Bedienung eine Erweiterung, kein zusätzliches Sys-
tem. Die Handhabung der neuen Funktionalität wurde im Rahmen des Demonstrationsbe-
triebes auch mit bewertet (siehe hierzu auch Kap. 5.3) 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens Phase 3 konnten die folgenden Möglichkeiten nicht 
umgesetzt oder die Arbeiten mussten angepasst werden: 

- Die Übernahme der Informationen über vorhandene oder geplante Störungen und die 
angepasste Fahrplanauskunft für die DAISY-Anzeigen an mittelbar betroffenen Halte-
stellen. Die technischen Voraussetzungen auf Seiten der Anzeigentechnik sind nicht 
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vorhanden und müssten geschaffen werden, um die Daten aus dem HIM-System über 
eine VDV DFI-Schnittstelle aufnehmen zu können. 

- Bei der Untersuchung der Systemvoraussetzungen in Berlin wurde während der Pro-
jektbearbeitung deutlich, dass eine Weiterentwicklung für die im Einsatz befindlichen 
HIM-Versionen (die bei BVG, Bahn und VBB unterschiedlich sind) nicht zukunftsfähig 
gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde die Entwicklung der Fahrgastlenkung auf 
Grundlage der neuesten HIM-Version geschaffen. Der Demonstrationsbetrieb konnte 
aus diesem Grund daher nur auf einem Testserver laufen, der alle Echtzeitdaten und 
Fahrplandaten gespiegelt genutzt hat. 

- Durch die Durchführung des Demonstrationsbetriebes auf dem Testserver konnten auch 
die am HIM des VBB hängenden Informationsanzeigen nicht wie geplant angesteuert 
werden. 
 

Der Demonstrationsbetrieb wurde wie geplant mit „Friendly Usern“ durchgeführt. Diese wur-
den aus den Fahrgastbeiräten der BVG, S-Bahn und des VBB geworben. Durch die Nut-
zung des Testservers konnten Störungen aus den realen Betriebsgeschehnissen übernom-
men und zeitlich länger als im Realbetrieb angelegt werden. Hierdurch hatten die Nutzer 
länger Zeit die Störungen, Informationen und Empfehlungen zu finden, zu verifizieren und zu 
kommentieren.       

 

2.2 Ansatz / Vorgehen in der Metropolregion Stuttgart 

MENTZ nutzte die Routing- und Auskunfts-Systeme des VVS, der als assoziierter Praxis-
partner zusammen mit der SSB in Stuttgart zur Verfügung standen und hat die Entwicklun-
gen der Fahrgastlenkung in diese Systeme eingebunden. 

In den zwei bisher abgeschlossenen FOPS Forschungsvorhaben (FE 70.0792 „Entwicklung, 
Strategie und Instrumentarium für ein dynamisches ÖV-Routing“ Phase 1 und FE 70.0842 
„Dynamisches Fahrgastrouting auf kollektiven Medien“ Phase 2) wurde von MENTZ ein Rou-
tingverfahren entwickelt, um bei Ereignissen bzw. Störungen im öffentlichen Verkehr bestge-
eignete und schnellstmögliche Routing-Informationen für die Fahrgäste berechnen und diese 
Informationen über geeignete Medien übermitteln zu können. In der Phase 2 des Projekts 
wurden dabei aufgrund von Verkehrserhebungen (Strombündelauswertungen) Fahrgastlen-
kungen abhängig vom Ort der Ereignisse bzw. Störungen ermittelt. Dazu wurden die Ereig-
nisse bzw. Störungen in das Routing-System eingegeben und bei der Berechnung der Wege 
berücksichtigt. Die Berücksichtigung von Verkehrserhebungen wurde in Phase 3 nicht weiter 
berücksichtigt. Die direkte Integration von Störungen in die individuelle Auskunft wurde auch 
in der Metropolregion Stuttgart als zeitgemäße und eine für den Fahrgast optimale Lösung 
gesehen. 

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) hat das Auskunftssystem EFA (Elektroni-
sche Fahrplanauskunft) im Einsatz. Das Verbundgebiet ist komplett mit Echtzeitinformatio-
nen aller Verkehrsbetriebe und Verkehrsmittel über die dynamische Datenintegrationsplatt-
form (DDIP) versorgt. Über die Echtzeitschnittstellen wird das Auskunftssystem gespeist. 
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Jedoch treten im Gebiet oft nicht disponierte Ereignisse auf, die über die Echtzeitschnittstel-
len das Auskunftssystem nicht der Realität entsprechend zuverlässig und korrekt versorgt 
werden. Dafür existiert ein übergeordneter Fahrgastlenkungsprozess im Ereignis Manage-
ment System (EMS), mit dem die Möglichkeit besteht, geplante und ungeplante (ad hoc) Er-
eignisse pflegen und an unterschiedliche Ausgangskanäle senden zu können. Ein Aus-
gangskanal hierbei ist das Auskunftssystem EFA. Hierbei wird die aus Phase 2 des FOPS 
Projekts stammende Technik „Integration der Ereignisse bzw. Störungen in der Fahrplan-
auskunft“ angewendet. Die übertragenen Daten eines Ereignisses bzw. einer Störung wer-
den bei der Berechnung der Wege berücksichtigt, um so eine optimale Fahrgastlenkung 
durch die Web Oberflächen bzw. Apps ermöglichen zu können. Die Fahrgastlenkung wurde 
im Laufe der letzten Jahre angepasst, um eine Fahrgastlenkung bei Ereignissen bzw. Stö-
rungen aller Art auch ohne Verkehrserhebungen bereitstellen zu können. Die Technik dazu 
heißt „Definition streckenbezogener Ereignisse bzw. Störungen“. 

2.2.1 Metropolregion Stuttgart - Systemumgebung 

Das EMS des VVS wurde im Projektzeitraum bereits von allen Verbundunternehmen ge-
nutzt. Die Systemerweiterungen wurden vorerst mit dem VVS und der SSB getestet und im 
Demonstrationsbetrieb eingesetzt. 

Die Bediener verfassten am EMS System Meldungen für ihre Linien. Die jeweiligen Unter-
nehmen waren im Mandantenverfahren ins EMS eingebunden. Eine Zuordnung der Rechte 
und Funktionen erfolgte vom VVS, der für die Administration des Systems zuständig war.  

Im EMS sind die Ausgabekanäle, an die die Informationen gegeben werden, frei auswählbar. 
Die Ausgangskanäle werden durch den Administrator verwaltet. Im EMS werden zu Störun-
gen Ursachen ausgewählt. Diese Ursachen sind den Ausgangskanälen zugeordnet. Zusätz-
lich gibt es weitere Filter für Linien und Haltestellen an den jeweiligen Ausgangskanälen. 
Damit ist im EMS die Versorgung der Ausgangskanäle vorgegeben und es schlägt dabei 
standardmäßig die Verteilung von Informationen an vordefinierte Ausgabekanäle (z.B. Fahr-
planauskunft, Twitter, DFI, usw.) vor. Eine Übersteuerung ist jederzeit möglich. 

Wichtigste Erweiterung des Systems ist die Integration der Auswirkungen von Störungen in 
die Auskunft. Nicht mehr fahrbare Verbindungen werden so für den Fahrgast gekennzeichnet 
und alternative, tatsächlich trotz Störung fahrbare Verbindungen angezeigt. 

Durch die im Forschungsvorhaben erzielten Erweiterungen können aktuelle Informationen 
über Störungen, die im EMS-System hinterlegt werden, weitergegeben werden. Damit diese 
Informationen auch an die Dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen (DFI) weitergegeben 
werden können, wäre eine Schnittstellenanbindung an das ITCS der SSB notwendig. Die 
Möglichkeiten diese Schnittstellen über SIRI aufzubauen wurden geprüft. Eine Realisierung 
der Schnittstelle auf Seite des ITCS-Systems konnte aus finanziellen Gründen jedoch nicht 
im Rahmen des Forschungsvorhabens umgesetzt werden. 

Für die Demonstration der Funktionsfähigkeit wurden aus diesem Grund bei der SSB die 
elektronische Vitrine (eVitrine) als Anzeiger genutzt. Zusätzlich werden die Anzeiger des 
VVS (VVS-DFI-System) durch das EMS-System versorgt. 
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Zusätzlich wurde die Möglichkeit diskutiert, die Störungs-Informationen auf die Anzeigen in 
den Fahrzeugen zu bringen. Die Umsetzung zusammen mit dem Hersteller Trapeze konnte 
entgegen der Aussagen des Herstellers zu Projektbeginn durch diesen nicht umgesetzt wer-
den. Ein integrativer Weg konnte vom Hersteller des Leitsystems der SSB nicht mitgetragen 
werden.  

Es wurden weitere Wege geprüft, die Informationen an die Fahrzeuge weiterzugeben. Im 
Verlauf der Projektlaufzeit wurden Fahrzeuge der SSB an ausgewählten Standorten via 
WLAN (Wireless Local Area Network) mit Plandaten und allgemeinen Werbe- und Informati-
onsdaten für die zusätzliche Ausgabe auf weiteren Monitoren versorgt. Für die Übermittlung 
der Störungsinformationen auf dem Linienweg war diese „lückenhafte“ Übermittlung nicht 
nutzbar.  

Für die Entwicklung des EMS-Systems ergab sich durch die Anforderungen des For-
schungsvorhabens die folgende Architektur: 
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Abbildung 2: Einbettung der Forschungsentwicklungen in das System des VVS 

Die Daten vom EMS werden auch in das Backendsystem des VVS-DFI-Systems gegeben, 
damit eine Anzeige auf den DFI-Anzeigern des VVS möglich ist. Ein direkter Anschluss der 
SSB-Komponenten aus dem System des EMS wurde vorbereitet. Damit wurden die Voraus-
setzungen für eine mögliche Umsetzung in eine „neue DFI-Welt“ der SSB ermöglicht. 

Innerhalb des EMS wurden Erweiterungen vorgenommen, die in der folgenden Komponen-
tenübersicht zu sehen sind:. 
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Abbildung 3: Übersicht der EMS Komponenten 

 
Die hell hinterlegten Komponenten Grunddaten, Texttypen, Textvorlagen und die Versorgung 
verschiedener Hintergrundsysteme wie die Fahrplanauskunft, das VVS DFI Hintergrundsys-
tem, verschiedene Websites und Twitter standen bereits zur Verfügung.  
 
Im Projekt wurden die grau hinterlegten Komponenten entwickelt bzw. ergänzt. Eine Fremd-
schlüsselverwaltung wurde entwickelt, um die Versorgung weiterer Hintergrundsysteme 
steuern zu können. Für die zukünftige Versorgung von Texten weiterer DFI Systeme wurde 
ein neuer Texttyp hinzugefügt. Für eine Priorisierung von Meldungen wurde die Möglichkeit 
geschaffen, den Meldungen, in Abhängigkeit der ausgewählten Ursache, eine Priorität zu 
geben. Um die Auswirkungen von Störungen in der Auskunft und damit die eigentliche Fahr-
gastlenkung aufzeigen zu können, wurde die Technik für diese Maßnahmen entwickelt.  
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3 Systementwicklungen zur dynamischen  Fahrgast-
lenkung 

3.1 Systementwicklungen in der Metropolregion Berlin 

Für die Metropolregion Berlin wurde der HAFAS Information Manager (HIM) um die Funktio-
nalitäten erweitert, Streckensperrungen in einer Weise zu erfassen, dass diese im Routing 
berücksichtigt werden, und Haltestellen zu identifizieren, an denen zusätzlich Hinweise auf 
die Störung über kollektive Medien sinnvoll sind. 

Zu diesem Zweck wurde in der Phase 3 der HIM um die folgenden neuen Meldungstypen 
erweitert: 

 Streckenausfall: Hier wird zwischen zwei Störungstypen unterschieden:  
o Streckenstörung: Die Strecke ist unterbrochen, d.h. die verbleibenden Linien-

äste werden im Pendelverkehr bedient, eine Fahrt über den gesperrten Ab-
schnitt ist nicht möglich. 

o Haltausfälle: die im betroffenen Abschnitt liegenden Haltestellen werden nicht 
bedient  (z.B. aufgrund einer Umleitung), eine Fahrt über den gestörten Ab-
schnitt hinweg ist jedoch weiter möglich. 

 Haltausfall: Für den Fall, dass nur ein einzelner Halt nicht bedient werden kann und 
umfahren werden muss, wurde ein eigener Störungstyp definiert. 

 Mittelbar betroffene Halte: Dieser Meldungstyp benötigt als Argument die ID einer 
bereits existierenden HIM-Meldung und ermittelt für diese die mittelbar betroffenen 
Haltestellen, an denen ein Hinweis auf die Störung erfolgen sollte. Dabei wird der 
gesperrte Abschnitt zusammen mit den vorgegebenen Suchparametern an einen Al-
gorithmus übergeben, der eine Erreichbarkeitssuche durchführt und diejenigen Hal-
testellen zurückgibt, von denen aus Routen über den gestörten Abschnitt führen. Die 
Liste der gesperrten Haltestellen kann – zusammen mit einem Informationstext  – 
über einen RSS-Feed an die DFI-Disponenten weitergegeben werden. 
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Die Eingabemöglichkeit von Streckensperrungen durch einen Informationsdisponenten warf 
einige grundlegende Fragestellungen auf, für die im Rahmen des Forschungsprojekts ent-
sprechende Konzepte entwickelt wurden: 

• Informationen zu Strecken- und Haltausfällen, die über den HIM in die HAFAS-
Auskunft transportiert werden, konkurrieren mit parallel eingehenden Echtzeitdaten der 
Verkehrsbetriebe. Damit sich keine Inkonsistenzen in der Auskunft ergeben, war zu be-
trachten, wie mit derart konkurrierenden, z. T. widersprüchlichen Informationen umzu-
gehen ist.  

• Wird über den HIM eine Streckenstörung (d.h. eine Unterbrechung der betroffenen 
Fahrten, s.o.) eingegeben, wird dies im HAFAS-Routing so berücksichtigt, dass die be-
troffenen Fahrten auf den nicht gesperrten Streckenabschnitten weiter verkehren, aber 
keine Verbindungen über die gesperrten Abschnitte hinweg möglich sind. Es wird also 
ein Pendelverkehr auf den verbleibenden Streckenabschnitten abgebildet. Diese Vor-
gehensweise ist sinnvoll, da sie das übliche Verfahren bei Streckenunterbrechungen 
im Schienenverkehr abbildet. Dies ist eine sinnvolle Informationsstrategie, da dem In-
formationsmanager nicht in jedem Fall detaillierte Informationen zu den in der Leitstelle 
getroffenen dispositiven Maßnahmen vorliegen.  

• Shuttleverkehre aufgrund von Streckensperrungen sind der Regelfall, wenn schienen-
gebundene Verkehrsmittel betroffen sind. Bei einer Streckensperrung im Busverkehr 
erfolgt hingegen üblicherweise eine Umfahrung des gestörten Bereichs. Daher ermög-
licht der HIM-Meldungstyp „Streckenausfall“ zusätzlich die Vorgabe von Umfahrungen 
über den Untertyp „Haltausfälle“. 

• Ein wesentliches Ziel war die Verkürzung der Zeit bis zur Kommunikation einer Erst-
meldung an die Kunden. Dabei kann es sinnvoll sein, zunächst eine HIM-Meldung oh-
ne Routingrelevanz zu generieren, um im zweiten Schritt die betroffenen Halte / Stre-
ckenabschnitte und den genauen Störungstyp (Streckenstörung / Haltausfälle) zu defi-
nieren. Zu diesem Zweck wurde der Meldungstyp „Streckenausfall“ um einen weiteren 
Untertypen „Keine (Routingrelevanz)“ erweitert.  

Das Fahrgastlenkungs-Tool ist mandantenfähig und ermöglicht über ein Rollen- und Nutzer-
konzept eine detaillierte Rechteverwaltung. Auf diese Weise kann der Verantwortungsbe-
reich der Informationsmanager definiert und sichergestellt werden, dass keine Ausfälle für 
Fahrten anderer Verkehrsunternehmen eingegeben werden. Der Zugriff erfolgt über ein 
Webfrontend von beliebigen internetfähigen Rechnern. Login-Bildschirm und Benutzerver-
waltung sind im Folgenden dargestellt. 
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Abbildung 4: Login-Screen und Rechteverwaltung des Fahrgast-Lenkungstools für Berlin 

Um die Erstellung von Meldungen zu beschleunigen und die Bereitstellung in mehreren 
Sprachen zu automatisieren, verfügt das Fahrgast-Lenkungstool über eine Textbaustein-
Verwaltung. Diese bietet die Möglichkeit, Variablen und Textabschnitte zu definieren, aus 
denen bei der Erstellung einer neuen Meldung automatisiert ein Meldungstext generiert wird. 
Alle Meldungstexte sind durch den Informationsmanager änderbar, so dass dieser die vorge-
schlagenen Texte ändern, erweitern oder durch einen Freitext ersetzen kann. Die folgende 
Abbildung zeigt die Textbausteinverwaltung. 

    

Abbildung 5: Textbausteinverwaltung – Übersicht und Detailansicht 

Die wichtigste Ansicht des Fahrgastlenkungs-Tools ist die Meldungsübersicht (s. folgende 
Abbildung). In ihr sind alle im System erfassten Meldungen mit ihrem aktuellen Status und 
Gültigkeitszeitraum dargestellt. Rot markierte Meldungen sind aktuell nicht aktiv, d.h. sie 
werden in der Fahrgastinformation nicht berücksichtigt. Aktivierung und Deaktivierung kön-
nen direkt aus der Meldungsübersicht erfolgen und ermöglichen es, Meldungsvorlagen, z.B. 
zu wiederkehrenden Störungen, vorab zu erfassen. 
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Abbildung 6: Meldungsübersicht 

Vor dem Erfassen einer neuen Meldung ist der Meldungstyp auszuwählen (s. folgende Ab-
bildung). Wie bereits oben erwähnt, existieren drei grundlegende Meldungstypen: Strecken-
ausfall, Haltausfall und mittelbar betroffene Halte. 

 

 

 

 

Abbildung 7: Erstellen einer neuen Meldung und Darstellung der routingrelevanten Mel-
dungstypen und Auswirkungen 

Für alle Meldungstypen mit Routingrelevanz kann die Routingrelevanz über den Schalter 
„keine“ in der Meldungserfassung deaktiviert werden. Auf diese Weise ist es möglich 
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 Schnell eine Erstmeldung – zunächst ohne Routingrelevanz – zu erstellen, um Fahr-
gäste mit initialen Informationen zu versorgen 

 Eine vorhandene Meldung nach Wiederaufnahme des Verkehrs bestehen zu lassen, 
um ggf. über einen veränderten Meldungstext die Fahrgäste auf die vorangegangene 
Störung und den daraus resultierenden unregelmäßigen Verkehr hinzuweisen 

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Erfassung einer Streckenstörung. 

 

Abbildung 8: Eingabe einer Streckenstörung 

Folgende Daten sind vorzugeben: 

 Ereigniszeitraum: Zeitraum, in dem die Störung „aktiv“ ist.  

 Typ der Störung (s.o.). 

 Betroffene Fahrten: Um die von einer Störung betroffenen Fahrten zu ermitteln, werden 
der gestörte Streckenabschnitt und die betroffenen Produktkategorien vorgegeben. 
Über den Button „Fahrten anzeigen“ werden alle Fahrten angezeigt, die nach den ak-
tuellen Vorgaben von der Störung betroffen sind. In der folgenden Abbildung sind die 
detaillierten Auswahlmöglichkeiten dargestellt. 

 Meldungstext: Für jede Meldung können Titel- und Langtexte in Deutsch und Englisch 
erstellt werden. Initial werden die Texte aus den zugehörigen Textbausteinen generiert, 
eine Anpassung ist jederzeit möglich. 

 Publikation: hier kann der Zeitraum vorgegeben werden, in dem die Meldung im Onli-
ne-Fahrplan sichtbar ist. Der Zeitraum sollte mindestens den Gültigkeitszeitraum der 
Meldung umfassen. Bei weit im Voraus erfassten Meldungen zu geplanten Störungen 
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(z.B. Baustellen) kann auf diese Weise der „Vorlauf“ der Information für die Fahrgastin-
formation eingeschränkt werden. 

 

Abbildung 9: Auswahl der betroffenen Fahrten 

Der Meldungstyp „Mittelbare Halte“ bezieht sich immer auf eine bereits erfasste, aktive Mel-
dung („Ursprungsmeldung“) und ermittelt Halte, an denen ein Informationsbedarf über die 
Ursprungsmeldung prognostiziert wird. Die folgende Abbildung zeigt die Bildschirmmaske für 
die Erfassung einer Meldung zu mittelbar betroffenen Halten. 
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Abbildung 10: Ermittelung der mittelbar von einer Meldung betroffenen Halte 

Wie bereits weiter oben beschrieben, erfolgt die Ermittlung der mittelbar betroffenen Halte 
über eine Erreichbarkeitssuche auf Basis der aktuellen Echtzeitverkehrslage. Um die Menge 
der betroffenen Halte zu steuern, können die Anzahl der Umstiege, der maximale Umkreis 
um das gestörte Gebiet und die maximale Reisezeit vorgegeben werden. Zu beachten ist, 
dass mit einer Ausweitung der Suche die Anzahl der mittelbar betroffenen Halte stark anstei-
gen kann. Die Weitergabe der ermittelten Halte erfolgte im Rahmen des Projektes beispiel-
haft über einen RSS Feed (s. nachfolgende Abbildung), da keine direkte Schnittstelle zur 
DAISY (Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem der BVG) verfügbar war.  

 

Abbildung 11: RSS-Feed zur Kommunikation der mittelbar betroffenen Halte 
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Die Fahrgastinformation erfolgte im Rahmen des Projektes über eine WebApp. Diese wurde 
an ein Hintergrundsystem (HAFAS Server) angebunden, dessen Datenversorgung zusätzlich 
zu den Fahrplan- und Echtzeitdaten der VBB-Auskunft die mit dem Fahrgastlenkungs-Tool 
erfassten Störungen beinhaltete. Die Auskunft wurde so konfiguriert, dass sie zunächst Fahr-
ten auf Basis des Sollfahrplans ermittelte. Ergab sich anhand der Echtzeitinformationen bzw. 
der Informationen des Fahrgastlenkungs-Tools, dass die Verbindung nicht mehr fahrbar war, 
wurde eine Alternativverbindung ermittelt. Diese Vorgehensweise war notwendig, um die 
Fahrgäste zu informieren, warum eine ggf. bekannte, „normale“ Route nicht beauskunftet 
wurde. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung in der WebApp, neben der nicht mehr 
fahrbaren Verbindung wird eine (fahrbare) Alternative beauskunftet. 

 

Abbildung 12: Darstellung in der Fahrgastinformation – gestörte Fahrt (1) und Alternativver-
bindung (2) 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt die Darstellung von Haltausfällen in der Detailansicht einer 
einzelnen Fahrt. 

 

 Abbildung 13: Darstellung von Haltausfällen in der Detailansicht einer Fahrt 
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3.2 Systementwicklungen in der Metropolregion Stuttgart 
 

Im Folgenden ist die Architektur des Systems vor Projektbeginn der Phase 3 als Komponen-
tendiagramm dargestellt: 

  

Abbildung 14: Architektur für die Fahrgastlenkung Stuttgart – Überblick (Projektstart) 

Mehrere Leitstellen (Stuttgarter Straßenbahn, S-Bahn Stuttgart, LVL Ludwigsburg, u. a.) grei-
fen auf das System zu und pflegen geplante und ungeplante Ereignisse bzw. Störungen ein, 
die an unterschiedliche Ausgangskanäle übertragen werden. Vor Projektbeginn existierten 
die Ausgangskanäle Auskunftssystem, Push-Service, DFIs und die Versorgung verschiede-
ner Websites. Das Fahrgastlenkungssystem ist ein mandantenfähiges System mit einer 
Rechteverwaltung. Es ist so aufgebaut, dass Ereignisse bzw. Störungen auf Basis vorhan-
dener Templates erstellt werden. Der Anwender kann durch Auswahl von Haltestellen und 
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Linien ein Ereignis bzw. eine Störung erstellen und muss keine Texte mehr erfassen. Damit 
wird die konsistente Fahrgastinformation gewährleistet. Ein zu pflegendes Ereignis bzw. Stö-
rung generiert drei Meldungen: Eine Erstmeldung, eine Hauptmeldung und eine Endmel-
dung. Die Erfassung eines Ereignisses bzw. einer Störung ist aufgeteilt in die Erfassung der 
Ursache, die  der Erstmeldung entspricht und sofort rausgeschickt wird. Danach erfolgt die 
Erfassung einer oder mehrerer Maßnahmen und dazugehöriger Empfehlungen pro Maß-
nahme (Umfahrungs-Reiseketten). Die Empfehlungen sind im Gegensatz zu Phase 2 des 
Projekts nur für Verkehrshauptachsen kurz und prägnant beschrieben, da detaillierte Umfah-
rungsmöglichkeiten durch das Routing-System über mobile Endgeräte jederzeit berechnet 
und präsentiert werden können. Mit Ablauf des Ereignisses bzw. der Störung wird immer 
eine Endmeldung versendet. Die Ereignis- bzw. Störungsdauer ist durch das Template vor-
gegeben, kann aber auch übersteuert werden. Für wiederkehrende Ereignisse bzw. Störun-
gen gibt es die Technik der Szenarien. In diesem Fall werden nur zwei Meldungen rausge-
schickt, die Hauptmeldung und die Endmeldung. Wichtig bei dem Fahrgastlenkungssystem 
ist das Zusammenspiel über alle Verkehrsmittel und Betriebe hinweg, das bereits existiert. 
Jeder Anwender kann durch die Rechteverwaltung nur die eigenen Daten verwalten. Bei der 
Bereitstellung der Empfehlungen kann auch auf andere Verkehrsmittel zugegriffen werden. 
Damit ist es möglich, z. B. bei S-Bahn Störungen Empfehlungen für andere Verkehrsmittel 
einpflegen zu können.  

Die Fahrgastlenkung beim VVS sollte in Phase 3 unter Beachtung folgender Aspekte weiter 
verbessert werden: 

• Die über den Fahrgastlenkungsprozess EMS eingegebenen Ereignisse bzw. Störun-
gen über Maßnahmen werden durch das Fahrplanauskunftssystem berücksichtigt und 
die Fahrtempfehlungen berechnet.  

• Im Falle von Umfahrungen von Störungs- bzw. Ereignisgebieten wird das Ereignis bzw. 
die Störung im Routingergebnis integriert, damit der Fahrgast weiß, warum eine Um-
fahrung beauskunftet wird. 

• Für DFIs werden unterschiedliche Texte für Haltestellen automatisch generiert und 
versorgt. Unterschiedliche Texte werden generiert für Haltestellen vor der Störungs- 
bzw. Ereignisposition, nach der Störungs- bzw. Ereignisposition und für Haltestellen, 
die sich inmitten der Störung bzw. des Ereignisses befinden. 

• Die Bearbeitung zur Versorgung der Maßnahmen und der Empfehlungen (Umfah-
rungs-Reiseketten) wird verbessert. 

• Zuordnung von DFIs zu Haltepunkten muss ermöglicht werden. Vor allem muss auch 
eine Zuordnung von Fremdschlüsseln (DFI Identifizierung) bereitgestellt werden und es 
müssen Textlängen und Anzahl von Zeilen verwaltbar sein, um eine korrekte Versor-
gung ermöglichen zu können. Das Prinzip ist, die Verwaltung eines Fahrgastinformati-
onspunktes (FGI-Punkt) bereitzustellen. 

• Prioritäten müssen in das System integriert werden, um die Ausgabe parallel existie-
render Ereignisse bzw. Störungen vorgeben zu können. 

Es werden weitere Ausgangskanäle versorgt. Hierzu zählt vor allem die Versorgung von wei-
teren DFIs und Displays in Fahrzeugen. Um die Fahrzeuge korrekt versorgen zu können, 
muss eine Ermittlung von Zubringerlinien zu Ereignissen bzw. Störungen erfolgen. Aufgrund 
fehlender Schnittstellen wird dieser Punkt mit den Unternehmen VVS und SSB analysiert, 
um eine spätere Versorgung ermöglichen zu können.  
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Die Fahrgastlenkung sollte in Zukunft weiter ausgebaut werden: 

Die Berücksichtigung eingepflegter Ereignisse bzw. Störungen über Maßnahmen soll so lan-
ge erfolgen bis disponierte Echtzeitmeldungen zum gleichen Ereignis bzw. Störung im Fahr-
planauskunftssystem über normierte Schnittstellen zur Verfügung stehen. 

Für die Zukunft ist die Bereitstellung von Umfahrungen im Falle streckenbezogener Sperrun-
gen im System geplant:  

Für streckenbezogene Sperrungen können im Fahrgastlenkungsprozess EMS bei Szenarien 
zusätzliche Fahrwege hinterlegt werden, die im Störungsfall befahren sollen. Diese Umfah-
rungen sind im Sollfahrplan nicht enthalten und werden im Falle eines Ereignisses bzw. Stö-
rung an das Fahrplanauskunftssystem übertragen und beauskunftet. Die Zeiten werden mit 
einem entsprechenden Takt übergeben, um dem Kunden die Umwegfahrten präsentieren zu 
können. Auch hier gilt wiederum, dass dies nur so lange erfolgt bis disponierte Echtzeitmel-
dungen mit Zusatzfahrten über normierte Schnittstellen zur Verfügung stehen. Die Übertra-
gung der zusätzlichen Fahrten in das Auskunftssystem erfolgt über eine Erweiterung der Siri 
SX Schnittstelle. 

Im Folgenden ist die Architektur des weiterentwickelten Systems als Komponentendiagramm 
dargestellt: 
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Abbildung 15: Architektur für die Fahrgastlenkung Stuttgart - Phase 3 
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Mit der Umsetzung der Phase 3 wird eine konsistente und einheitliche Bereitstellung von 
Informationen ermöglicht. Unterschiedlichste individuelle Medien werden aus einem Basis-
system versorgt. Für jeden Ausgangskanal (Fahrplanauskunft, Push-Service, DFIs, soziale 
Medien, usw.) gibt es auf Basis vordefinierter Templates einheitliche konsistente Texte. Ein 
Anwender muss keine Texte im Falle einer Störung erfassen und er muss sich nicht darum 
kümmern, welche Ausgangskanäle zu versorgen sind. Dies geschieht alles automatisch. Es 
steht ein Werkzeug zur Verfügung, das eine effiziente Bearbeitung auch im Störungsfall er-
möglicht, um damit dem Fahrgast konsistente Informationen auf allen Medien bereitstellen zu 
können. 

Folgende Systemanpassungen waren notwendig um die Fahrgastlenkung zu realisieren: 

Systemanpassung: Fremdschlüsselzuordnung  

Zur Versorgung der Fremdsysteme werden Zuordnungen benötigt, damit notwendige 
Fremdschlüssel übertragen und zur Versorgung der entsprechenden Systeme verwendet 
werden können. Dazu wurde das EMS erweitert, um Fremdschlüsselzuordnungen verwalten 
zu können. An Haltestellen sind unter Umständen mehrere DFI Systeme im Einsatz. Um die 
korrekten DFI-Systeme ansteuern zu können werden Zuordnungen der Fremdsysteme zu 
den im EMS enthaltenen Grunddaten hergestellt. Mit der Zuordnung entscheidet das EMS 
welche Fremdsysteme zu versorgen sind. Es kann damit anhand einer Störung die Adressie-
rung einzelner DFIs vornehmen. 

Systemanpassung: Texttypbearbeitung 

Für unterschiedliche Ausgabemedien soll es möglich sein, unterschiedliche Texttypen defi-
nieren zu können, um die Ausgabemedien mit vorgefertigten Texten optimal versorgen zu 
können. Unterschiedliche Texttypen können sein für Informationsmedien wie Twitter, Face-
book, unterschiedliche Arten von DFI Systemen.  

 

Systemanpassung: Ermittlung Zubringerdaten 

Zur Versorgung der Störungsinformationen für relevante Medien ist es notwendig, die Zu-
bringerlinien und deren Haltestellenobjekte, die durch eine Störung betroffen sind, automa-
tisch zu ermitteln. Die Ermittlung der Zubringerdaten und damit eine kollektive Versorgung 
der Medien wurde bereitgestellt. Mit der Technik werden alle Haltestellen einer Linie auf die 
zufahrende Störung ermittelt und versorgt. Da nur wenige DFIs in dem Projekt versorgt wer-
den können, ist eine Demonstration dieser Technik nicht möglich. 

Systemanpassung: Prioritätenzuweisung 

Um gleichzeitig auftretende Störungen auf den Medien priorisieren zu können, ist es not-
wendig, Prioritäten definieren zu können. Prioritäten werden den zu verwaltenden Ursachen 
zugewiesen. Damit kann das abnehmende System entscheiden, welche Meldung dargestellt 
werden soll. 
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Systemanpassung: Bearbeitung Störungsbereich 

Die Anforderung aus dem Forschungsprojekt, streckenbezogene Sperrungen bereitzustellen 
und diese im Auskunftssystem beim Routing zu berücksichtigen, wurde umgesetzt. Weiterhin 
wurde damit auch die Möglichkeit geschaffen, die umfahrende Fahrt zu begründen, in dem 
man zusätzlich die geplante Fahrt berechnen und abbilden kann, warum eine geplante Fahrt 
nicht stattfinden kann. Um das Auskunftssystem mit den streckenbezogenen Sperrungen 
optimal versorgen zu können, wurden auch an der Bearbeitung des Störungsbereichs Opti-
mierungen vorgenommen. 

 

Abbildung 16: Bearbeitung Störungsbereich 

Es traten aber in der Bearbeitung des Streckenabschnitts teilweise Probleme auf, da die Hal-
testellenfolge auf Basis einer Linie mit allen vorhandenen Fahrwegen aufgebaut worden ist. 
In der Haltestellenfolge waren alle Haltestellen aus allen Fahrwegen zusammengefasst ent-
halten. Damit traten bei einer parallelen Bearbeitung von mehreren Linien, deren Fahrweg-
abschnitte eigentlich identisch verlaufen, unterschiedliche Fahrwege auf und so konnten die-
se nicht zusammenhängend bearbeitet werden. Um dies zu verbessern, wurden pro Linie 
Fahrwege mit der dazugehörigen Gültigkeit bereitgestellt. Damit ist es nun möglich, für einen 
bestimmten Zeitraum die korrekten Fahrwege bereitzustellen und für mehrere Linien parallel 
bearbeiten zu können. 

Systemanpassung: Definition Ausgangskanäle 

Weitere angebundene Ausgangskanäle wie das Incident Capturing System (ICS) bei der 
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg werden mit den Meldungen ebenfalls automa-
tisch versorgt. Das dortige ICS leitet das entsprechend an das dortige Auskunftssystem wei-
ter. 
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Die angebundenen DFIs bei VVS (VVS DFI-System) und SSB (elektronische Vitrine) wurden 
über den Standard Siri SX angebunden. Die Ausgabe der erzeugten Meldungen auf den 
Ausgabegeräten kann analysiert werden. Im folgenden Bild sind die eingerichteten Kanäle 
dargestellt: 

 

Abbildung 17: Kanaleinrichtung 

Die DFIs bei der SSB konnten nicht direkt über Siri SX angesteuert werden. Um Meldungen 
trotzdem an die Test DFIs senden zu können, wurden diese Informationen an einen existie-
renden Enterprise Service Bus der SSB geschickt, der diese Informationen an die verfügba-
ren Test-DFIs gesendet hat. Testweise konnte über diesen Kanal auch eine Versorgung des 
Monitors im Linienbus für Werbe- und Zusatzinformationenerfolgen. Die Meldung an den 
entsprechenden Linienbus ist jedoch nur über WLAN möglich, wodurch die Technik nicht zur 
Projektlaufzeit erprobt werden konnte. 

Systemanpassung: Fahrgastlenkung 

Mit dem Einsatz des EMS und der Pflege von Maßnahmen in diesem System erfolgt neben 
der konsistenten Versorgung aller Hintergrundsysteme auch die Verbreitung der fahrgastlen-
kenden Maßnahmen innerhalb der App und der Website der Fahrplanauskunft. 

Die Neuerungen des Projekts Phase 3 sind beim VVS und bei der SSB live im Einsatz. Ein 
Beispiel zeigt einen Verkehrsunfall zwischen den Haltestellen Bopser und Olgaeck auf. Mit 
dem Unfall wurde durch die SSB sofort eine ungeplante Meldung über das EMS eingestellt. 
Im folgenden Bild ist die Pflege der Erstmeldung zu sehen. Es wird die Ursache Unfall aus-
gewählt. Damit wird automatisiert die voraussichtliche Dauer festgelegt. Die Dauer kann 
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auch überschrieben werden. Mit der Eingabe des Störungsorts zwischen den Haltestellen 
Bopser und Charlottenplatz werden die betroffenen Linien bereitgestellt, die angepasst wer-
den können. Mit der Auswahl einer Folge ist die Erstmeldung fertig und kann freigegeben 
werden. Die Texte werden automatisiert generiert und an die beteiligten Hintergrundsysteme 
übertragen. 

 

Abbildung 18: Eingabe einer ungeplanten Störungsmeldung 

In der Fahrplanauskunft wird damit eine Push Meldung bereitgestellt, über die Detailinforma-
tionen direkt angefragt werden können. In den betroffenen Fahrtberechnungen und bei den 
betroffenen Abfahrten werden die Störungsinformationen präsentiert. Beide Details sind im 
folgenden Bild zu sehen. 
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Abbildung 19: Erstmeldung 

Über das Maßnahmentool im EMS kann die Fahrgastlenkung gepflegt werden. Im folgenden 
Bild wird gezeigt, dass die für die ausgewählten Linien die Haltestellen zwischen Bopser und 
Charlottenplatz nicht mehr angefahren werden können.  
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Abbildung 20: Maßnahme 

Mit der Freigabe der Maßnahme wird die Zweitmeldung an die beteiligten Hintergrundsyste-
me übertragen. In der Fahrplanauskunft wird damit wiederum eine Push Meldung bereitge-
stellt, über die die angepassten Detailinformationen direkt anfragt werden können, wie im 
folgenden Bild dargestellt. 
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Abbildung 21 Push und Detailansicht Zweitmeldung 

Die betroffenen Fahrtberechnungen beinhalten im Störungszeitraum keine Fahrtmöglichkeit 
im Störungsbereich. Es werden automatisiert Fahrtalternativen präsentiert. Dies ist im fol-
genden Bild zu sehen. 
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Abbildung 22: Fahrgastlenkung 

 

Die Fahrplanauskunft leitet den Fahrgast, so lange die Störung dauert, mit der Zahnradbahn 
über die Haltestelle Marienplatz um. 

Zusätzlich wird dem Fahrgast neben der Fahrtempfehlung auch die Möglichkeit angeboten, 
sich alle geplanten Fahrten anzeigen zu lassen und somit die Information zu erhalten, warum 
die eigentlichen Fahrten nicht stattfinden wie im folgenden Bild zu sehen.  
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Abbildung 23: Anzeige geplanter Fahrten 

Systemeinbindung DFI – E-Vitrinen 

Ausgehend vom ursprünglichen Ansatz der SSB, die DFI-Anzeiger an den Haltestellen und 
in den Fahrzeugen in die Demonstration der neuen EMS-Funktionalität einzubeziehen, 
musste aufgrund fehlender Schnittstellen für den Projektzeitraum nach einer alternativen 
Möglichkeit gesucht werden.  

Hierfür eigneten sich die interaktiven, digitalen Aushangvitrinen (eVitrinen) am besten. Diese 
konnten mit den EMS-Informationen über das Siri SX-Format angebunden werden. 

Um die Daten übertragen zu können, wurde auf Seiten der SSB der Enterprise Service Bus 
(ESB) für diese Anwendung konfiguriert. Sämtliche EMS-Meldungen wurden über Siri SX im 
ESM in eine Message Queue übertragen und nach einem Regelwerk auf die relevanten An-
zeiger an der Haltestelle übertragen. 

Dabei wurde nach geplanter und ungeplanter (Störungsmeldung) unterschieden sowie be-
rücksichtigt, ob der Standort vor, in oder hinter einer Störung liegt. Das ermöglichte es, im 
Störungsfall eine zielgerichtete, kollektive Störungsinformation in den betroffenen Abschnit-
ten für die Fahrgäste bereit zu stellen. Zeitgleich erfolgte die Beeinflussung der Fahrplanaus-
kunft. Über das Texttemplate wurde in der kollektiven Information auf die individuelle Fahr-
planauskunft verwiesen.  
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Durch eine Anpassung der Bedien-
oberfläche erhielten die Kunden eine 
Push-Meldung als Banner und konn-
ten sich mit Hilfe eines Buttons über 
die Details der Störung informieren. 
Diese Informationen waren zudem 
konsistent zu den Meldungen der 
Apps, der Webseiten und zu den Twit-
ter-Meldungen. 

Für das weitere Ausrollen der eVitri-
nen bzw. für den weiteren Ausbau 
papierloser Aushanginformationen an 
Haltestellen ist diese Funktionserwei-
terung der eVitrinen ein wichtiger Mei-
lenstein. Es sorgt für eine Dynamisie-
rung und somit eine weitere wesentli-
che Verbesserung der Fahrgastinfor-
mation an Haltestellen. 

Zudem kann der ESB auf der Basis 
der FOPS Phase 3 Erweiterung zu-
künftig als interner Datenverteiler wei-
tere Kanäle mit kollektiver Fahrgastin-
formation versorgen. Die Dynamisie-
rung, die in diesem Zusammenhang 
stattgefunden hat, macht diese Sys-
teme förderfähig und beschleunigt 
damit deren Ausbau. 

 

  

Abbildung 24: DFI - eVitrine Stadtbahnhaltestelle Degerloch 
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4 Analyse der Schnittstellen und notwendige Anpas-
sungen 

Im Rahmen des AP2 (Arbeitspaket 2 Nutzung, Validierung und ggf. Weiterentwicklung von 
Schnittstellen) wurden Untersuchungen durchgeführt, über welche standardisierten Schnitt-
stellen die entwickelten Fahrgastlenkungs-Tools an andere, im Einsatz befindlichen Syste-
me, wie insbesondere RBL (rechnergestütztes Betriebsleitsystem) und DFI (dynamische 
Fahrgastinformationsanzeigen) bei den VUs (Verkehrsunternehmen) angebunden werden 
können. 

Es wurden die Standardschnittstellen VDV 453 (Ist-Daten Schnittstelle) für die Anwendung 
des Systems in Berlin und SIRI SX (Service Interface for Real Time Information) im Bereich 
Stuttgart betrachtet und der Einsatz zur Übergabe von Daten aus den erweiterten Systemen 
HIM und EMS geprüft. 

VDV 453 DFI  

Eine Funktionalität, die durch das Fahrgastlenkungs-Tool in der Pilotregion Berlin realisiert 
wurde, war die Ermittlung von mittelbar betroffenen Haltestellen, an denen Hinweise zu einer 
Störung über kollektive Medien (DFI-Anzeiger) gegeben werden sollten. Damit ergab sich im 
nächsten Schritt die Frage, wie diese Störungsinformation an die DFI-Anzeigen übertragen 
werden können. Grundsätzlich existiert hierfür der DFI-Dienst der VDV-Schnittstelle 453, der 
jedoch bis einschließlich der Version 2.5 auf die Übertragung von Informationen zu Fahrten / 
Linien eingeschränkt war, die an der zugehörigen Haltestelle verkehren. Erst in der Version 
2.6 vom April 2018 wurde der DFI-Dienst um die Übertragung von Sondertexten erweitert, 
die keinen Bezug zu konkreten Fahrten oder Linien am Halt haben müssen.  

Die erweiterte Schnittstelle deckt damit nach derzeitiger Betrachtung alle Anforderungen ab, 
um die erforderlichen Informationen an Drittsysteme weiterzugeben. 

Die Übertragung dieser Sondertexte erfolgt im Rahmen der Schnittstellenerweiterung des 
DFI-Dienstes analog zu den Elementen Linienspezialtext und LinienspezialtextLoeschen als 
Elemente der AZBNachricht, mit den neuen Elementen AZBSondertext und AZBSondertext-
Loeschen. 

Für zukünftige Entwicklungen bedeutet dies, dass Informationen zu Störungen als Sonder-
texte über diesen Dienst auch an Anzeigen übermittelt werden können, die als „mittelbar 
betroffene Haltestellen“ identifiziert wurden. Durch die Erweiterungen kann ein Text an eine 
DFI übergeben und hier z.B. in der untersten Zeile als (Lauf-)Text angezeigt werden. 

Mit einer Umsetzung der erweiterten Schnittstelle kann erst nach dem Forschungszeitraum 
begonnen werden, da die „Neuerungen“ in den Schnittstellen der betroffenen Systeme noch 
nicht durch die Lieferanten auf ITCS-Seite umgesetzt wurden. Die Umsetzung war in Phase 
3 des Vorhabens nicht mit vorgesehen.  

Aktuell stellt sich die Situation in der Metropolregion Berlin wie folgt dar: 
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Die BVG betreibt unter dem Oberbegriff DAISY (Dynamisches Auskunfts- und Informations-
System) zwei eigenständige Systeme, die sowohl technisch als auch organisatorisch voll-
ständig getrennt sind. 

Die sogenannte „U-Bahn DAISY“ wurde in den Jahren 1999-2003 eingeführt. Sie verfügt 
über insgesamt 899 Anzeiger und bezieht ihre Echtzeitdaten vom Leit-, Informations- und 
Sicherungssystem (LISI) der U-Bahn. Die Eingabe von Hinweistexten ist ausschließlich über 
Bedienarbeitsplätze möglich, die an die Zentrale Daisy-Administration angebunden sind. 
Insbesondere verfügt das System nicht über Schnittstellen, über die Sondertexte von außen 
bezogen und auf den U-Bahn-Anzeigern dargestellt werden können. Aufgrund des Alters des 
Systems ist eine Erweiterung des bestehenden Systems nicht wirtschaftlich sinnvoll. Im Fall 
einer Systemerneuerung sollte die Implementierung geeigneter Schnittstellen in jedem Fall 
erfolgen. 

Die sogenannte „Oberflächen-DAISY“ ist seit dem Jahr 2004 im Einsatz und ist für die ca. 
623 Anzeiger an Bus- und Tramhaltestellen verantwortlich. Ihre Echtzeit-Daten bezieht sie 
von den RBL-Systemen für Bus und Tram. Seit 2018 wurde das System auf die Nutzung von 
IVU.realtime als Echtzeitdatenversorgung umgestellt, das allerdings noch nicht die aktuellste 
Version des VDV 453-DFI-Dienstes implementiert hat. 

Da keines der beiden Systeme die aktuelle Version des VDV-453 DFI-Dienstes implemen-
tiert, konnte diese standardisierte Schnittstelle nicht für den Datenaustausch zwischen dem 
Fahrgastlenkungs-Tool und der DAISY verwendet werden.  

Zusätzlich waren folgende Aspekte zu beachten: 

Die Ermittlung der mittelbar betroffenen Haltestellen erfolgte in der Metropolregion Berlin 
algorithmisch über eine Erreichbarkeitssuche. Dabei wurden folgende Punkte nicht berück-
sichtigt und der Kompetenz des DAISY-Informationsmanagers anvertraut: 

 Ausstattung der Haltestelle: während die U-Bahn-Stationen flächendeckend mit dyna-
mischen Anzeigern ausgestattet sind, verfügen nicht alle Bus- und Tramhaltestellen 
über eine DFI 

 Richtungsscharfe Anzeige: es ist üblicherweise sinnvoll, Hinweistexte auf „entfernte“ 
Störungen nur an ausgewählten Anzeigern einer Haltestelle einzublenden, insbesonde-
re an solchen, von denen Fahrten tatsächlich in Richtung des gestörten Bereichs ver-
kehren. Damit kann die Anzeige sowohl auf die Abfahrtspositionen bestimmter Linien 
als auch zu ausgewählten Fahrtrichtungen erfolgen. 

 Insbesondere im Fall einer umfangreichen Störung (z.B. regionales Wetter-Ereignis, 
Großveranstaltung, Streik o.ä.), die im Fahrgastlenkungs-Tool über mehrere Einzelstö-
rungen abgebildet wird, ist davon auszugehen, dass entfernt liegende Haltestellen von 
mehreren dieser Störungen mittelbar betroffen sind und damit mit mehreren Sondertex-
ten versorgt würden. Diese sollten durch den DAISY-Informationsmanager geeignet 
zusammengefasst werden. 

Daher wurde mit den im Projekt beteiligten Partnern beschlossen, zur Kommunikation zwi-
schen Fahrgastlenkungs-Tool und den DAISY keine automatisierte Schnittstelle zu verwen-
den. Stattdessen wurde  - wie in Kapitel 3.1 beschrieben – ein RSS-Feed aufgesetzt, über 
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den die DAISY-Informationsmanager mit den Daten von Haltestellen versorgt werden konn-
ten, an deren auf eine entfernte Störung hingewiesen werden sollte.  

Der Informationsprozess gestaltet sich also wie folgt: 

 Der Bediener des Fahrgastlenkungs-Tools gibt die Daten einer Störung in sein System 
ein und veröffentlicht die Meldung. 

 Für die Fahrgäste, die die Verbindungsauskunft nutzen, werden die Auswirkungen 
nach der „Durchlaufzeit“ der Meldung durch die Echtzeitdatenversorgung (ca. 1 min) 
sichtbar. 

 Der Bediener des Fahrgast-Lenkungstools generiert eine zusätzliche Meldung, in der 
er die mittelbar betroffenen Haltestellen zur eingegebenen Störung ermittelt (s. Kapitel 
3.1). Er veröffentlicht die ermittelten Haltestellen über einen definierten RSS-Feed 

 Der DAISY-Informationsmanager hat den RSS-Feed mittels eines RSS-Readers an 
seinem Arbeitsplatzrechner abonniert. Über diesen Kanal wird er automatisch infor-
miert, dass eine neue Störung vorliegt und an welchen Haltestellen aus Sicht des 
Fahrgast-Lenkungs-Tools zusätzlich informiert werden sollte. 

 Der DAISY-Informationsmanager hat die vollständige Kontrolle, ob er die Haltestellen-
liste in der übertragenen Form verwendet, oder Änderungen vornimmt. 

Da aufgrund des standardisierten Übertragungsformats auch eine automatisierte Verarbei-
tung von RSS-Feeds möglich ist, ist es grundsätzlich denkbar, die vom Fahrgastlenkungs-
Tool generierte Meldung so aufzubereiten, dass zumindest eine teilautomatisierte Übernah-
me in die DAISY möglich wird, z.B. über eine Beistellung von Anzeiger-IDs oder eine Aufbe-
reitung der übertragenen Daten in einer Form, die ein „Copy & Paste“ der übertragenen In-
formationen in die DAISY-Bedienoberfläche ermöglicht. 

SIRI SX 

Die Anbindung der weiteren Ausgangskanäle zur Versorgung der DFIs des VVS und der 
DFIs und DFIs in Fahrzeugen der SSB sind eingerichtet. Als Protokoll wird Siri SX angewen-
det.  

Die DFIs der SSB können über das vorhandene ITCS aus Gründen fehlender Schnittstellen 
nicht angesteuert werden. Daher wurde der interne Enterprise Service Bus (ESB) der SSB 
vorab versorgt, um die Technik an ausgewählten Punkten demonstrieren zu können. Über 
den ESB ist es möglich, die eVitrine in Degerloch zu versorgen. 

Im Rahmen des Projektes wurde die Nutzung der Schnittstelle noch um den Punkt planned 
und unplanned ergänzt. Damit ist gewährleistet, dass zwischen geplanten und ungeplanten 
Meldungen unterschieden werden kann.  

Alle weiteren Informationen werden in den bisherigen Elementen consequences und PTSitu-
ation untergebracht. 

Die VDV Gruppe VDV-UmS (Umgang mit Störmeldungen) in der MENTZ auch beteiligt ist,  
erweitert derzeit die existierenden Schnittstellen wie Siri SX (bzw. deren Verwendung im 
VDV), um alle benötigten Informationen bereitstellen zu können. 
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Damit ist die derzeit bestehende Schnittstelle gemäß der Firma MENTZ für alle notwendigen 
Aufgaben nutzbar. 

 

5 Ergebnisse beim Einsatz der dynamischen Fahr-
gastlenkungssysteme 

5.1 Ergebnisse – Metropolregion Berlin 

5.1.1 Systemvoraussetzungen Demonstrationsbetrieb 

Bereits in der Antragsphase wurde von BLIC und HaCon herausgearbeitet, dass der De-
monstrationsbetrieb nicht in den produktiven Systemen von VBB und BVG, sondern in einem 
Testsystem durchgeführt wird. Der wesentliche Grund für diese Festlegung war die hohe 
Komplexität der beteiligten Systeme mit einer Vielzahl an Schnittstellen (vgl. Systembild für 
Berlin in Kapitel 2.1.1). Dadurch konnte ein konsistenter Informationsstand der beteiligten 
Systeme von VBB, BVG, S-Bahn Berlin und DB AG nicht sichergestellt werden. Es fiel daher 
die Entscheidung, ein eigenständiges Demonstrationssystem aufzusetzen, das während der 
Projektlaufzeit beim Projektpartner HaCon gehostet wurde. Damit wurde das Durchführen 
von Updates, z.B. nach einem Bugfixing oder Feature Update, wesentlich erleichtert. Das 
Demonstrationssystem wurde an die Echtzeit-Datenversorgung des VBB angeschlossen. Ein 
Vorteil dieser Lösung war, dass für die Nutzertests vorab definierte Störungsszenarien ver-
wendet werden konnten, wodurch sich eine bessere Planbarkeit und Reproduzierbarkeit der 
Testergebnisse ergab. 

Das Demonstrationssystem bestand aus folgenden Komponenten 

 HAFAS Auskunftsserver 

 HAFAS Match Server  

 HAFAS DataCollector 

 FOPS HIM zur Eingabe der routingrelevanten Meldungen und zur Ermittlung der mit-
telbar betroffenen Haltestellen 

 HAFAS REST Proxy zur Bereitstellung des RSS Feeds mit den mittelbar betroffenen 
Haltestellen 

 HAFAS WebApp als Endkunden User Interface 

Eine direkte Anbindung der gemeinsam von BVG und VBB betriebenen dynamischen Fahr-
gastinformationstafeln konnte im Demonstrationsbetrieb, wie bereits im Kap 2.1.1 beschrie-
ben, nicht erfolgen. Stattdessen wurde in Absprache mit VBB und BVG die Einrichtung eines 
RSS Feeds zur Weitergabe der mittelbar betroffenen Haltestellen und der dort jeweils anzu-
zeigenden Störungsinformationen vereinbart und umgesetzt. 

Durch die Nutzung eines eigenständigen FOPS-Testsystems konnten Testtage und Test-
szenarien festgelegt werden. Die Testnutzer gliederten sich in zwei Gruppen: einerseits Mit-
arbeiter bei BVG und S-Bahn Berlin, die für die Eingabe der vorab definierten Störungen 
verantwortlich waren und auf diese Weise die Arbeit mit dem FOPS HIM bewerten konnten; 
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andererseits ÖPNV-Kunden, die in den Fahrgastbeiräten engagiert sind und die Zugriff auf 
das Auskunfts-Frontend und Informationen zu den jeweils „aktuellen“ Störungen erhielten 
und die Qualität bzw. Plausibilität der gefundenen (Alternativ-)Verbindungen bewerten soll-
ten. 

5.1.2 Durchführung Demonstrationsbetrieb 

Einbindung von HIM-Redakteuren 

Das System sollte im Demonstrationsbetrieb von Mitarbeitern bedient werden, die bei BVG 
und S-Bahn den HIM auch im Regelfall bedienten.  

Die BVG hat entschieden, für die Bedienung des Test-Systems die Mitarbeiter einzusetzen, 
die bereits den HIM bedienen. Dies sind Mitarbeiter, die auch die Twittermeldungen verant-
worten und sich im Tagesgeschäft mit den Störungen im Betriebsablauf beschäftigen.  

Die BVG hat dazu Herrn Harten und zusätzlich eine Mitarbeiterin aus dem Team Fahrgastin-
formation, Frau Porplik unter Leitung von Herrn Kerssenfischer (Leiter Stabsstelle Fahrgast-
information (VBA-FGI)), eingesetzt. 

Die S-Bahn hat dazu einen Mitarbeiter aus dem Kundenteam, Herrn Teut aus dem Team 
„Kundendialog“, verantwortet von Hr. Matthias Arndt (Leiter Kundendialog (P.RF-SBB-M23)) 
ausgewählt. 

Im Vorfeld des Demonstrationsbetriebes wurde mit den Bedienern des Systems eine einwei-
sende Schulung vorgenommen. Hinweise zur besseren Bedienung, wie z.B. fehlende Sor-
tierfunktionen in Listen oder nicht mögliche getrennte Änderung von Lang- und Kurztexten im 
Bediendialog, wurden aus diesem Termin aufgenommen und im Test-System umgesetzt. 

Einbindung von Friendly Usern 

Im Rahmen des Demonstrationsbetriebs wurde das System von sogenannten Friendly Usern 
getestet. Hierunter werden Testkunden verstanden, die dem „System ÖPNV“ und der Fahr-
gastinformation grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Damit kann erwartet werden, dass 
die betroffenen Bewertungen/Kommentare sich auf die neu entwickelte Funktionalität bezie-
hen und keine allgemeine Kritik am System ÖPNV oder der Fahrgastinformation als Ganzes 
die Beurteilung verzerrt. 

Gemeinsam mit BVG, S-Bahn und VBB wurde entschieden, diese Friendly User über Fahr-
gastverbände bzw. Kundenbeiräte BVG, S-Bahn, VBB anzuwerben. BVG, S-Bahn und VBB 
haben hierzu die  entsprechenden Abteilungen in den Häusern angesprochen. 

Als Basis der Nutzertests wurden von der BVG und der S-Bahn Test-Szenarien erstellt und 
die entsprechenden Meldungen mit Hilfe des Fahrgastlenkungs-Tools erstellt. Diese Szena-
rien wurden im Verlauf des Demonstrationsbetriebes nach und nach von den o.g. Mitarbei-
tern der BVG und S-Bahn im System erfasst und freigeschaltet und veränderten damit die 
Möglichkeiten in Berlin zu reisen im Auskunftssystem des Demonstrators. 
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Die Fahrgastlenkungsfunktionen standen in Berlin im Zeitraum vom 24.09. bis 01.12.2018 für 
den Demonstrationsbetrieb zur Verfügung. 

Die Friendly User wurden per E-Mail benachrichtigt, wann und in welchen Bereichen des 
Stadtgebietes Störungen zu erwarten sind, die gefunden werden können. 

Die Friendly User konnten über die Demo-Web-App die geänderte Auskunft testen. Über 
einen Online-Fragebogen konnten die Erfahrungen an das Forschungsteam zurückgegeben 
werden. 

5.2 Ergebnisse – Metropolregion Stuttgart   

5.2.1 Systemvoraussetzungen Demonstrationsbetrieb 

Die Anpassung des Systems für das Projekt Phase 3 wurde in den Demonstrationsbetrieb, 
wie in Kapitel 2.2.1 vorgesehen, überführt. 

Im Verlauf des Demonstrationsbetriebes wurden Teststörungen im EMS im Live-System des 
VVS / der SSB eingepflegt. Die Teststörungen wurden an folgende Hintergrundsysteme ge-
sendet und getestet: 

• Test Fahrplanauskunft 
• Test Push Service 
• SIRI-SX an SSB Enterprise Service Bus zur Versorgung der elektronischen Vitrine 
• SIRI-SX an VVS DFI Hintergrundsystem 
• Test Twitter Account 

Nach erfolgreichem Demonstrationsbetrieb wurde das System in den Test Live Betrieb über-
führt.  

5.2.2 Durchführung Demonstrationsbetrieb 

Einbindung von EMS-Redakteuren 

Das System wurde im Demonstrationsbetrieb von Mitarbeitern bedient, die bei SSB und VVS 
das EMS-System auch im Regelfall bedienen. 

Beim VVS waren das Herr Torlach und Frau Grotz (beide Abteilung Fahrgastinformation 
beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart), bei der SSB Herr Weipert (Unternehmensbe-
reich Betrieb, Fahrgastinformation) mit technischer Unterstützung von Herrn Wik (Unterneh-
mensbereich Informationstechnik, Betriebstechnische IT-Projekte (IDb)).  

In der Testphase wurden diese bereits begleitet, um die Erfahrungen mit dem System aufzu-
nehmen. Die o.g. Mitarbeiter wurden für die neuen Funktionen geschult. Anmerkungen aus 
ersten Systemtests wurden von MENTZ bereits in die EMS-Funktionalität integriert. 
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Einbindung von Friendly Usern 

Im Rahmen des Demonstrationsbetriebs sollte das System von Friendly Usern getestet wer-
den. 

Der VVS hat eine Gruppe von Fahrgästen, die auch bei anderen Systemneuerungen für 
Tests zur Verfügung standen. Diese Gruppe wurde angeschrieben, um das System zu tes-
ten. 

Die Friendly User konnten nach der Nutzung eine Rückmeldung über einen online-
Fragbogen abgeben.  

Das Test-System steht seit September 2018 zur Verfügung.  

Parallel dazu haben SSB und VVS einen weiteren Online Fragebogen zu dem Thema Infor-
mation bei Störungen erstellt, dessen Auswertungen in 2019 zur Verfügung stehen werden.  

5.3 Auswirkungen für die Fahrgäste und Bediener der Systeme 

5.3.1 Auswertung Test und Demonstrationsbetrieb 

Auswertung Rückmeldungen der Friendly User 

Die Auswertung der Befragungsdaten kann leider nur für die Metropolregion Berlin durchge-
führt werden. 

Aus dem Raum Stuttgart wurden von den Fahrgästen keine Rückmeldungen über den Onli-
ne-Fragebogen zurückgegeben, die einen Bezug zu einer hinterlegten Störung erlaubten. 
Die Möglichkeit, Fahrgäste zu finden, die beim Auftreten einer Störung den angebotenen 
Service erkennen und zusätzlich zur Gruppe der Friendly User gehören, wurden zu optimis-
tisch eingeschätzt. 

Dennoch wurden nach Aussage der SSB Störungen im EMS eingegeben, die die Fahrgastin-
formation im Sinne des Projektes vervollständigten und zu entsprechenden Anpassungen in 
der Fahrplanauskunft führten. 

In Berlin wurden im Verlauf der Tests 31 Störungen im Stadtgebiet im Bereich der S-Bahn, 
U-Bahn, Straßenbahn und des Busses im System hinterlegt. Von den Friendly Usern wurden 
82 Antworten zu den Störungen über das Online-Formular zurückgegeben. 
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Nachfolgend sind die Auswertungen der Befragung dargestellt: 

 

1. Ich gehöre zur folgenden Altersgruppe 

Bei der Befragung haben Personen unterschiedlicher Altersgruppen teilgenommen, wobei 
der Großteil der Befragten mit 48% älter als 60 Jahre waren. Die zweitgrößte 
Befragungsgruppe war die der 40 bis 60 Jährigen mit 44%. Personen, die sich zwischen dem 
26. und 40. Lebensjahr befanden, bilden 7% der Befragten. Bemerklich ist, dass vor allem 
Personengruppen die zwischen 15 und 25 Jahren waren nicht an der Befragung 
teilgenommen haben und weitere 1% keine Angaben zu ihrem Alter machten. Da für die 
Befragung Personen aus den Fahrgastbeiräten rekrutiert wurden, kann die geringe 
Teilnahme junger Personen an der Alterszusammensetzung der Beiräte liegen. 
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2. Lag eine Störung vor?  

Nachdem die Befragungsteilnehmer ihre gewünschte Fahrtverbindung samt Linie, Datum 
und Uhrzeit festlegten, gaben 17% von ihnen an, dass es keine Störungen während ihrer 
Testphase zu bemerken gab. Die weiteren 83% machten Angaben zu auftretenden 
Störungsinformationen, die während ihrer Fahrtverbindungen zu berücksichtigen waren. 
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3. Die Störungsinformation wäre für mich 

Bei der Ermittlung der persönlichen Einschätzung der Befragungsteilnehmer über die 
Angabe von Störungsinformationen, waren sich 74% einig, dass es ihres Empfindens nach  
„Sehr Wichtig“ sei, diese Störungsinformation zu erhalten.  

Weitere 9% gaben an, dass die Störungsinformation „Wichtig“ sei und 17% machten keine 
Angabe darüber, ob und wie wichtig die Störungsinformationen für sie ist. Bei der 
Betrachtung der Einzelantworten ist dies erklärbar. Alle Angaben zu dieser Kategorie hatten 
bei der Störungssuche keine Störung gefunden. Damit verbunden kann auch eine 
Störungsinformation von Wichtigkeit sein.  
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5. Welchen Einfluss hätte die Meldung für Ihre weitere Reise im ÖPNV? 

Wie Störungsinformationen das Mobilitätsverhalten der Befragungsteilnehmer beeinflussen 
könnten, wird in den Antworten zu dieser Frage deutlich. Der Großteil der Befragten, nämlich 
57% der Gesamtteilnehmer, würden im Falle der angezeigten Störungen eine andere Route 
wählen. Weitere 7% würden ebenfalls auf die Störungsinformationen vertrauen und ihre 
Fahrt auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Nur 4% der Befragten würden bei ihrer 
weiteren Reise auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen.11% der Befragten gaben andere 
individuelle Einflüsse an, die ihre Verkehrsmittelwahl beeinflussen würde. 21% der Befragten 
machten keine Angabe dazu, welche Auswirkungen die Meldungen auf ihren weiteren 
Reiseverlauf hätte. 
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6. Welche Informationen fehlten Ihnen in der Fahrplanauskunft? 

Die Befragungsteilnehmer machten unterschiedlichste Angaben zu fehlenden Informationen 
in der Fahrplanauskunft. Während 25% der Passanten keinerlei fehlenden Informationen 
oder Änderungsvorschläge angaben, hatten 37% Verbesserungsvorschläge zum 
Störungstext und zu der Darstellung der Störung. 13% der Befragten gaben fehlende 
Informationen an, die nicht dem Forschunsprojekt zugeordnet werden können, sondern 
allgemein der Darstellung der Standardauskunft zuzuordnen sind. 10% der Befragten 
schlugen andere alternative Fahrtverbindungen vor und haben die durch das System 
vorgeschlagenen, nicht als richtig empfunden. Bei 9% der Teilnehmer wurde bei der Suche 
keine Störungen gefunden und bei 6% der Antworten wurde die Alternativen nicht gefunden. 

 

Fazit: Befragung  
 
Die Befragungsergebnisse unterstreichen den Wunsch der Fahrgäste nach besserer Infor-
mation, gerade im Störungsfall. Die Antworten zu den gestellten Fragen zeigen, dass die 
angebotenen Lösungen zur Fahrgastlenkung auf Zuspruch treffen (74% beurteilen die Infor-
mation als „sehr wichtig“). Das Interesse, die Inhalte noch besser aufbereitet angeboten zu 
bekommen, besteht bei 37% der Befragten. Eine volle Erfüllung der angebotenen neuen 
Informationsangebote sehen 25% der Befragten. Bei der weiteren Einführung der entwickel-
ten Funktionen ist demnach mit Zuspruch von den Fahrgästen zu rechnen. 23 % der Befrag-
ten haben Verbesserungen an der Fahrplanauskunft (z.B. zu kurz empfundene Umsteigezei-
ten) geäußert. Diese wurde im Projekt aber nicht verändert. Diese Kritik müssen Verkehrsun-
ternehmen und –verbünde gesondert betrachten. 
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5.3.2 Nutzen für die Fahrgäste 

Die Motivation, die Systemerweiterungen durchzuführen, war geprägt durch die fehlende 
Flexibilität und Informationsverbreitung für die Fahrgäste in Störungsfällen. Die Echtzeit, die 
die Fahrplanauskunftssysteme in den letzten Jahren stark verbessert hat, ist abhängig von 
den Zeithorizonten, die die Leitsysteme nutzen, um Fahrtunregelmäßigkeiten (z.B. fehlende 
Anmeldungen, Fahrtausfälle (Personal oder z.B. Wetterbedingt), Verspätungen auf den Li-
nien) festzustellen. Eine Aussage über diesen Zeithorizont hinaus ist derzeit nicht in der 
Fahrplanauskunft vorhanden. Zusätzlich ist eine Information auf den Fahrgastinformations-
anzeigen an Haltestellen im Störungsfall „selten“ und wird in der Regel nur auf den Anzeigen 
der betroffenen Linien angezeigt.  

Die Weiterentwicklungen sollen die Informationen für die Fahrgäste in diesen Bereichen ver-
bessern. Noch bevor die Leitsysteme automatische Informationen, die auf Basis der Echt-
zeitdaten generiert wurden, an die Auskunftssysteme übergeben können, sollen die Störun-
gen in die Auskunft integriert werden, die sofort und über den Vorschauhorizont der Leitsys-
teme zur Verfügung stehen. 

Der Fahrgast bekommt in der individuellen Auskunft, durch die Hinterlegung der Strecken- 
und Haltestellensperrungen, Fahrwege angeboten, die in der Realität auch genutzt werden 
können. Auf kollektiven Medien wird auf die Störungen hingewiesen und die Kunden werden 
motiviert, über ihre Smartphones eine an ihre Bedürfnisse angepasste individuelle Auskunft 
zu erfragen. 

In einer forsa-Umfrage der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. aus November 2018 
wurden Fahrgäste zum „öffentlichen Verkehr“ befragt. Für über 80% der Befragten sind 
Echtzeitdaten zu Abfahrten oder Verspätungen von Bussen und Bahnen wichtig für die Pla-
nung ihrer Fahrten. Dies bekräftigt den gewählten Ansatz, die Auskunft für die Fahrgäste 
gemäß den aktuellen Verkehrslagen anpassen zu können. 
 

5.3.3 Bedienung der Systeme 

Die Bedienung der in der zweiten Forschungsphase entwickelten Prototypen war sehr auf-
wändig.  

Im System der Firma HaCon hatte der Disponent die Aufgabe, für die Haltestellen mit kol-
lektiven Anzeigen einen jeweiligen Hinweistext mit einer Routinginformation auszuwählen. 
Auf Grund von zu vielen Haltestellen mit kollektiven Informationsanzeigen und einer hohen 
Zahl von möglichen Fahrverbindungen in einer Metropolregion war dieses Verfahren für den 
Bediener kaum handhabbar.   

Im System der Firma MENTZ waren statistische Befragungsdaten hinterlegt, auf deren 
Grundlage im Störungsfall die Belegungen der Linien zum Zeitpunkt der Störung ausgewer-
tet wurden. Darauf aufbauend wurden Fahrtempfehlungen zu allen „relevanten“ Haltestellen 
berechnet, damit der Weg dorthin auf den dynamischen  Anzeigen angezeigt werden kön-
nen. Das Verfahren sah keine Reduzierungen der Fahrtempfehlungen vor und war für eine 
tatsächliche Umsetzung in der Realität zu mächtig, da die Texte auf den Anzeigen mit der 
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Hinterlegung der unterschiedlichen Fahrtmöglichkeiten zu unterschiedlichen Zielen die An-
zeigen überfrachtet hätten. 

Damit ergab sich als wesentliches Ziel der Phase 3 eine Vereinfachung der Bedienoberflä-
chen und Erfassungsprozesse für die Informationsmanager. 

 

Eine einfache Bedienung der Systemerweiterungen stand daher im Vordergrund. Im Verlauf 
von Vortests wurden die Bediener bereits begleitet und die Systeme hinsichtlich festgestellter 
Defizite angepasst. 

Erleichterung für den FGI-Manager mit der Umsetzung des neuen Tools 

• Das neue Tool bietet dem FGI-Manager erstmals die Funktionalität, online mit sofortiger 
Wirkung das Routing der Fahrplanauskunft dem tatsächlichen, störungsbedingten An-
gebot anzupassen. 

• Das Tool ist dialogorientiert und modular aufgebaut: Haltestellen und/oder Strecken sind 
richtungs-, linien- und zeitbezogen auswählbar.  

• Eine aufwändige und erst für den nächsten Betriebstag wirksame Änderung der Sollda-
ten (und damit ohnehin beschränkt auf langanhaltende Störungen) entfällt. 

• Die Systembedienung wurde in die bereits bestehenden Systeme als Zusatzfunktion 
integriert. Die Anwendung eines zusätzlichen Systems wird dadurch nicht notwendig. 

 

Nachfolgend sind die Rückmeldungen der System-Redakteure bzw. FGI-Manager aus dem 
Demonstrationsbetrieb im Einzelnen aufgeführt: 

Auswertung Rückmeldung der System-Redakteure / FGI-Manager HIM - Berlin  

• Der Einsatz der neu entwickelten Funktionalität, Störungen routingwirksam für die Fahr-
gäste anlegen zu können, wird als unbedingt notwendig angesehen. 

• Die Bedienung des HIM, inkl. der Fahrgastlenkungsfunktionen, ist auf die notwendigsten 
Eingaben beschränkt.  

• Verbesserungspotentiale für eine noch bessere Bedienung sind im Kap. 7.1.1 beschrie-
ben. 

• Personelle Ressourcen müssen für diese Aufgaben vom Verkehrsunternehmen zur Ver-
fügung gestellt werden, da hier direkt Fahrgastrelevante Auskünfte getätigt werden, die 
richtig sein müssen. 

• Fahrgastlenkungs-Funktionen sind auch für die Planung von Maßnahmen im Vorfeld gut 
nutzbar. In einigen Fällen kann hierdurch ggf. sogar die Integration in die Fahrplanung 
entfallen. 
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Auswertung Rückmeldung der System-Redakteure / FGI-Manager EMS – Stuttgart 

Die Firma MENTZ verfolgte in dieser Forschungsphase einen neuen Ansatz. Das EMS-
System, welches bereits für die Verteilung von Informationen an unterschiedliche Medien in 
der Metropolregion Stuttgart eingesetzt wird, wurde erweitert. Die Bedienung folgt der im 
System etablierten Vorgehensweise, so dass die Bediener nur wenige neue Eingaben täti-
gen müssen. 

Mit der Pflege der Maßnahmen im EMS wurde schnell ersichtlich, dass der Aufbau der Perl-
schnur zur Verwaltung des Störungsabschnitts nicht optimal war. In der Perlschnur sind alle 
Fahrwege zusammengefasst, auch Baustellenfahrten, die zu dem Zeitpunkt nicht aktiv sind. 
Daher wird das EMS erweitert, um an allen Fahrwegen eine Gültigkeit zu haben und die zur 
Störungsgültigkeit relevanten Fahrwege anbieten zu können. 

Die Auswahl der Maßnahmentools zur Bearbeitung der Störungsinformation war den Redak-
teuren nicht klar: Welches Bearbeitungswerkzeug muss im Falle einer Umfahrung und im 
Falle einer Kurzwende eingesetzt werden? Weiterhin war nicht klar, wie vorgegangen wer-
den muss, wenn die Start- oder Zielhaltestelle als einzelne Haltestelle nicht mehr angefahren 
werden kann. Nach einer Schulung der Bearbeiter waren diese Funktionen aber klar und die 
Bedienung wurde als einfach und für den Fahrgast sinnvoll eingeschätzt. 

Die Berechnung und die damit verbundene Fahrgastlenkung durch die Pflege von Maßnah-
men an den Störungen wurden als sinnvoll erachtet. Damit bekommt der Anwender rechtzei-
tig mitgeteilt, dass eine Umfahrung stattfindet und er nicht direkt in den Störungsbereich 
fährt. Die konsistente Versorgung der Hintergrundsysteme und die damit einheitlichen Texte 
über alle Medien (Fahrplanauskunft, Push, Twitter, DFIs, usw.) sind sehr wichtig. 

Bei der Fahrgastinformation der SSB ist das neue Maßnahmenwerkzeug des EMS zur Hal-
testellensperrung bei Streckensperrungen bzw. Umleitungen seit Dezember 2018 im produk-
tiven Einsatz. Es ist bei der SSB Fahrgastinformation sowie auf der integrierten Verkehrsleit-
zentrale im Einsatz. Die Schulung der Disponenten war problemlos und erfolgte durch die 
SSB Fahrgastinformation. 

Der Prozess der Anwendung des neuen Maßnahmenwerkzeugs läuft folgendermaßen ab:  

 Zunächst wird im Störungsfall, wie bisher, eine textliche Erstmeldung erstellt.  

 Die Kunden erhalten dadurch eine Information über Pushmeldung, Twitter, EFA, Web-
site und eVitrinen (interaktive Aushanginformation) an der Haltestelle. 

 In der Hauptmeldung kommt dann eines der Maßnahmenwerkzeuge, entweder Stre-
ckensperrung oder Umleitung, zum Einsatz.  

Beide Werkzeuge sind für die Disponenten von der Bedienung her identisch. Die bereits ein-
getragenen Parameter aus der Erstmeldung, wie z.B. betroffene Linien und Streckenab-
schnitt, werden automatisch in die Linienansicht übernommen. 

Eine nachträgliche Korrektur des gesperrten Abschnitts ist ganz einfach über verschieben 
der zu setzenden Fähnchen möglich. Jeder Disponent hat die Möglichkeit, falls erforderlich, 
noch einen zusätzlichen Freitext zu ergänzen. 
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Mit der Freigabe der Hauptmeldung erhalten die Kunden auf allen angeschlossenen indivi-
duellen und kollektiven Informationskanälen den zusätzlichen Hinweis: „Bitte überprüfen Sie 
aufgrund der aktuellen Störungssituation Ihre geplanten Fahrten in der elektronischen Fahr-
planauskunft (EFA).“ 

Fazit: Die Einfachheit der Bedienung und die schnelle Anwendung des neuen Maßnahmen-
tools ermöglichen eine hervorragende Unterstützung der Disponenten bei der Ergänzung 
einer einfachen Erstmeldung. 

Die Kunden erhalten dadurch neben der textlichen Information zur Störung auch erstmals ein 
tatsächliches Routing. Damit sind die SSB-Kunden die ersten im VVS-Gebiet, die von der 
neuen Entwicklung profitieren.  

 

6 Redaktionshandbuch zur dynamischen Fahrgast-
lenkung 

Im Rahmen des Projekts wurde untersucht, inwiefern sich die Fahrtempfehlung per Aus-
kunfts-App bei Störungen verändern lässt, um dem Fahrgast einen alternativen, fahrbaren 
Weg anzubieten. Hierbei sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, etwa die Art der 
Störung, die Auswirkungen auf den Fahrbetrieb, die Versorgung mit aktuellen Verspätungs- 
und Ausfallprognosen, die von den ITCS-Systemen der Verkehrsunternehmen in das Fahr-
planauskunftssystem eingespeist wird und die (redaktionelle) Prüfung, ob es überhaupt al-
ternative Möglichkeiten für den Fahrgast gibt, die gewünschte Haltestelle im Störungsgebiet 
zu erreichen. Mit dem im Rahmen des Projekts zu entwickelnden Tool, das in die Fahrplan-
auskunftsdaten eingreift und Streckenabschnitte und einzelne Halte sperren kann, ist die 
sehr operative Datenveränderung entsprechend der stattfindenden Störungsauswirkung 
grundsätzlich gegeben. Zu bedenken ist hierbei, dass der Fahrgast erstens einen Abgleich 
zur erwarteten Routenempfehlung, also störungsfreien Standardroute, bekommen muss, um 
zu verstehen, dass hiermit ein Problem vorliegt und einen entsprechend anderen Weg ge-
zeigt bekommt; zweitens idealerweise auf gleichwertig leistungsfähige, alternative Ver-
kehrsmittel und Linien geleitet wird und drittens überhaupt eine Auskunft von seiner Starthal-
testelle bzw. Zielstation bekommt, die sich in dem gestörten Gebiet befindet.  

6.1 Betrachtung möglicher Störungsarten 

Schon heute informieren die Verkehrsunternehmen über aktuelle Kanäle inklusive der Fahr-
planauskunft bei diversen Störungen im operativen Betrieb, die nachfolgend aufgelistet sind: 

 Beeinträchtigung durch Vandalismus 

 Behinderungen wegen Streik 

 Gleiswechsel 

 Verspätete Bereitstellung des Zuges 

 Behinderungen wegen Staatsbesuch 

 Behinderungen wegen Veranstaltung 

 Straßensperrungen 
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 Streckensperrung 

 Zusätzlicher Halt zum Ein /Ausstieg für Reisende 

 Bombenentschärfung 

 Erdrutsch 

 Feuerwehreinsatz 

 Gegenstände im Gleis 

 Hochwasser 

 Notarzteinsatz 

 Oberleitungsstörung 

 Personen im Gleis 

 Polizeieinsatz 

 Schnee, Glatteis 

 Signalstörung 

 Störung an einem Bahnübergang 

 Technische Störung am Zug 

 Technische Störung an der Strecke 

 Technische Untersuchung am Zug 

 Tiere im Gleis 

 Türstörung 

 Umgestürzter Baum 

 Unwetter 

 Verzögerung beim Ein/Ausstieg 

 Weichenstörungen 

 Witterungsbedingungen 

 hohe Auslastung 

 Aufzugsstörung 

 

Am Beispiel eines Notarzteinsatzes, bei dem als Folge beispielsweise eine S-Bahn-Strecke 
unterbrochen ist, zeigen sich die Möglichkeiten des Streckensperrungs-Tools und seine 
Auswirkungen auf die Fahrplanauskunft. Dort, wo die automatisch generierten Echtzeitdaten 
(Ausfallmeldungen für den gesperrten Abschnitt) nicht auf die gebotene Schnelle bereitste-
hen, können die Mitarbeiter der S-Bahn mit dem Streckensperrungs-Tool nachsteuern und 
sofort beim Bekanntwerden der Störung den tatsächlich gesperrten Streckenabschnitt auch 
für die Fahrplanauskunft sperren sowie eine Textinformation zum Grund des Ausfalls anhän-
gen. Der Fahrgast erhält – je nachdem, wo sich sein individuelles Fahrtziel befindet, alterna-
tive Routen über andere Wege. Zu prüfen wäre redaktionell für den Bearbeiter des Ver-
kehrsunternehmens, ob es im Umkreis der gesperrten S-Bahn-Strecke beispielsweise eine 
Busverbindung gibt. Hierbei wäre abzuwägen, ob diese Busverbindung eine sinnvolle Alter-
native für die Fahrgäste wäre, denn die Gefäßgröße und oft auch die Taktung ist deutlich 
geringer als sie die ausfallenden S-Bahnen i.d.R. haben. Somit ist der Weg mit dem Bus für 
eine massentaugliche Umfahrungsalternative nicht als generelle Empfehlung zu jeder Ta-
geszeit bzw. für jede Strecke geeignet.  

Bei einer Umleitung einer Straßenbahnlinie über eine andere Strecke aufgrund eines Not-
arzteinsatzes auf der ursprünglichen Strecke kann ebenfalls über das Streckensperrungs-
Tool sofort nach dem Bekanntwerden der Störung durch den Verkehrsbetrieb in die Fahr-
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planauskunft eingegriffen werden. Wenn die ursprüngliche Strecke gar nicht mehr bedient 
wird und auch die Zwischenhalte durch keine anderen Verkehrsmittel (z.B. kreuzende Busli-
nie, U-Bahnhof) erreichbar sind, sollte die Fahrplanauskunft eine Routenempfehlung mit ei-
ner unscharfen Suche ausgeben, also einen Fußweg von einer noch bedienten Haltestelle 
im Umkreis der gesperrten Haltestelle bzw. Strecke zu ebendieser. Über einen Informations-
text an der gesperrten Strecke und der zusätzlichen Ausgabe der nicht funktionierenden 
Route mit entsprechender Ausfallmeldung erfährt der Fahrgast, dass es auf seinem gewohn-
ten Weg ein Problem gibt und er eine alternative Empfehlung über einen anderen Weg an-
geboten bekommt. 

Für diverse Szenarien, sowohl bezogen auf die Störungsursache als auch auf die verkehrli-
che Auswirkung, hat der VBB im Rahmen des Projekts das zur Verfügung gestellte Tool des 
Projektpartners HaCon getestet und die Handhabung, ausgehend von den Szenarien sowie 
den Korrektur- und Entwicklungsbedarf, dokumentiert.  

6.2 Grundsätze des Redaktionshandbuches 

Das Redaktionshandbuch für Anwender in Verkehrsunternehmen hat die Intention, einen 
Leitfaden zur Abfolge von Handlungen in der Kundenkommunikation bei auftretenden Stö-
rungen darzustellen. Es wird geklärt, welche Arten von Störungen generell auftreten können, 
wie die Auswirkungen auf die Fahrgäste und das Verkehrssystem sind und worauf sich Ver-
kehrsunternehmen einstellen müssen. Es behandelt anhand ausgewählter im Projekt identi-
fizierter wiederkehrender Charakteristika von Störungen eine Abfolge von zu erledigenden 
Schritten mit dem bereitgestellten FOPS Störungstool (für das Untersuchungsgebiet auf Ba-
sis des HAFAS Information Managers – HIM), sodass es als leicht nachzuvollziehendes 
Nachschlagewerk für die Verkehrsunternehmen dienen kann. 

6.3 Auswirkungen der Entwicklung in der Auskunft 

Bei der Betrachtung heutiger Datenströme und der Möglichkeiten, Daten aus den vorgelager-
ten Systemen für das FOPS-Tool übernehmen zu können, wurde festgestellt, dass die Aus-
kunftssysteme trotz Echtzeitschnittstellen für den Kunden unklare Ergebnisse produzieren.  

Dies wird immer dann deutlich, wenn in Störungssituationen in den Leitsystemen die Disposi-
tionen nicht (zeitgerecht) mitgeführt werden. Die Gründe, hierfür werden hier nicht weiter 
untersucht.  

Die untenstehende Übersicht zeigt die theoretisch möglichen „echten“ Störungssituationen 
auf und stellt dieser die Reaktionen des RBL-Systems und einen Eingriff über das FOPS-
Tool gegenüber. Es wird dann gezeigt, welche Informationen in der Auskunft mit und ohne 
das FOPS-Tool zu erwarten sind und in welchen Fällen das FOPS-Tool einen Mehrwert er-
zeugen kann. 
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 = Auskunfts-Ergebnis fehlerhaft ;    = Auskunfts-Ergebnis zufriedenstellend; += Mehrwert in der Auskunft 

Abbildung 25: Auswirkungen auf die Auskunft durch den Einsatz des FOPS-Tools 

Untersucht wurde, welche Auswirkungen die Eingangsinformationen aus den beteiligten Sys-
temen auf die Auskunft haben.  

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass bei „fehlerfreier“ Anwendung (Bedienung im 
Bedarfsfall und keine Fehlbedienung des Anwenders vorausgesetzt) das Fahrgastlen-
kungstool (kurz auch FOPS-Tool genannt) bei Fahrt- oder Teilfahrtausfällen einen Mehrwert 
für die Fahrgäste in der Auskunft bieten kann.  

Ein Fall kann durch das Tool nicht abgedeckt werden. Im Fall, dass eine Fahrt stattfindet und 
das RBL diese fälschlicherweise als Ausfall wertet und dadurch aus den Echtzeitdaten 
nimmt, kann diese Fahrt durch das FOPS-Tool nicht gefunden werden. Das FOPS-Tool kann 
keine Fahrten generieren und in die Auskunft einbringen. 
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7 Integration der Projektergebnisse in die Fahrplan-
auskunft 

7.1 Systementwicklung HaCon: weitere Nutzung der Syste-
mentwicklungen im Anwendungsgebiet und anderen Regi-
onen  

Im Folgenden wird ein Auszug über die Datenflüsse am Beispiel der BVG aufgezeigt.  

 

Abbildung 26: Datenfluss am Beispiel der BVG 
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Das Ablaufdiagramm zeigt, wie das Fahrgastrouting in die bestehenden Strukturen unter-
schiedlicher Systeme und deren Bediener eingebettet werden kann. Abstimmungen zwi-
schen den Bedienern werden aus Sicht des Projektteams weiterhin notwendig sein.  

Die Erweiterungen im HIM-Tool bieten eine zusätzliche Komponente in der Fahrgastinforma-
tion, die eine Brücke zwischen dem Auftreten von Störungen und der Echtzeitübermittlung 
durch ITCS-Systeme schließt. Damit können  

- Informationen über den Erfassungshorizont der Echtzeitdatenbereitstellung eingestellt 
werden. 

- Informationen über eine Störung sofort in der Auskunft hinterlegt werden und diese er-
lauben ein auf das Ereignis angepasstes Suchergebnis für den Fahrgast. 

- Anzeigen in einem lokal begrenzten Radius ermittelt werden, um die Informationen 
über ein Ereignis auch an Linien zubringender Haltestellen ausgeben zu können. 

Diese Vorteile werden auch anderen Kunden der HaCon zur Verfügung stehen. 

7.1.1 Verbesserungspotential  

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Systemtests und der damit verbundenen 
noch offenen Systementwicklungen für das Fahrgastlenkungstool dargestellt  

 

Ergebnisse  Folgen in der Systementwick-
lung 

Die errechneten Alternativverbindungen entsprechen 
nicht immer den Erwartungen ortskundiger Tester. Ein 
wesentliches Problem liegt darin, dass das Optimie-
rungskriterium die Reisezeit ist (zzgl. „komfortable Ver-
bindungen“ mit ähnlicher Reisezeit, aber weniger Um-
stiegen). Die Kapazität der Verkehrsmittel kann im 
HAFAS Algorithmus nicht berücksichtigt werden.   

- Die unterschiedliche Bewer-
tung der Alternativrouten wird 
bestehen bleiben. Das System 
folgt den Berechnungen ge-
mäß den Vorgaben des Aus-
kunftssystem  

- Fahrzeugkapazitäten werden 
kurzfristig nicht mit in das Sys-
tem übernommen werden 

Konzeptionelle Probleme ergaben sich bei Testfällen, 
die eine Sperrung von Abschnitten der Berliner Ring-
bahn beinhalten. Die Probleme ergeben sich durch die 
- grundsätzlich problembehaftete – Verarbeitung von 
Fahrten mit mehrfach durchfahrenen Halten, anderer-
seits durch die konkrete Modellierung dieser Fahrten in 
den Fahrplandaten des VBB. Aktuell wird nach einer 
Lösung für dieses Problem gesucht, es kann jedoch 
nicht sichergestellt werden, dass diese während der 
Projektlaufzeit verfügbar ist. 

Die Informationsmanager müssen 
gewisse Randbedingungen bei 
der Eingabe von Störungen auf 
Ringlinien beachten. 

Vorgaben für die Modellierung der 
Fahrplandaten müssen für zukünf-
tige Betreiber beschrieben wer-
den, damit korrekte Alternativrou-
ten berechnet werden können. 
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Ergebnisse  Folgen in der Systementwick-
lung 

Die Darstellung in der WebApp ist noch optimierungs-
fähig. Die Darstellung ist teilweise nicht konsistent („U5 
fällt aus“ parallel zu „Fahrt fällt aus“); die Darstellungen 
gesperrter bzw. umfahrener Abschnitte ist unverständ-
lich. 

Die Weiterentwicklung des User 
Interface war kein Schwerpunkt 
des Projekts. Bei einer Übernah-
me des Fahrgastlenkungs-Tools 
in die produktive Auskunft müssen 
die Informationen über alle Benut-
zeroberflächen (Web, WebApp, 
mobile Smartphone-Apps) kom-
muniziert werden. Es ist ein Dar-
stellungskonzept für die beinhalte-
ten Störungen zu entwickeln und 
umzusetzen 

Bedienung 

- Farbliche Kennzeichnung der Meldungsstatus (nicht 
aktiv, automatisch ausgelaufen, aktiv) 

- Bedienung „mittelbar betroffener Haltestellen direkt 
im Meldungsfenster 

- Anwahl von einzelnen Wochen bei der Gültigkeits-
auswahl 

- Automatische Aktualisierung Meldungstext bei 
Überarbeitung der Maßnahmen 

- Kopieren von Maßnahmen und Möglichkeit, den 
Störungstyp dann zu ändern 

- Sortier- und Suchfunktionen (z.B. Meldungstypen, 
betroffene Linien)   

- Gruppierung von Maßnahmen 
- Die Nutzung von Erstmeldung, Hauptmeldung und 

Endemeldung muss derzeit über die Weiterbearbei-
tung einer angelegten Meldung erfolgen. Als sinnvoll 
wird hier eine Unterstützung angesehen, in der das 
System z.B. bei Anwahl eines Buttons „Endemel-
dung“ über einen „Standardtext“ mit störungsrele-
vanten „fillins“ diese automatisch erzeugt wird 

Diese ganzen Punkte müssen im 
Zuge der Produktivsetzung mit 
VBB, BVG und S-Bahn geklärt 
und deren Sinnfälligkeit geprüft 
werden.  

Weitergabe von Informationen an dynamische Fahrgastinformationsanzeigen 

Die Umsetzung der VDV DFI 453 muss angewendet 
werden. 

Entwicklung wird umgesetzt, 
wenn ein Abnehmersystem be-
kannt ist. 

Eine Ausgabe eines RSS-Feeds wurde noch nicht ge-
testet. 

Entwicklung wird umgesetzt, 
wenn ein Abnehmersystem be-
kannt ist. 

Tabelle 1 Ergebnisse aus dem Demonstrationsbetrieb – Verbesserungspotential 
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7.1.2 Ausblick auf weitere Nutzung der Entwicklungen 

Da die entwickelten Funktionen vom VBB und den Berliner/Brandenburger Verkehrsunter-
nehmen nachgefragt werden, wird bei der Systementwicklung berücksichtigt, dass die entwi-
ckelten HIM-Erweiterungen nach Forschungs-Projektende in die HAFAS-Auskunft des VBB 
integriert werden können. Da als Basis für die Entwicklungen die aktuelle HIM-Version (HIM 
3.0) genutzt wird, wird dafür jedoch ein Update der produktiven HIM Systeme von VBB und 
BVG erforderlich. Hierfür wird ein Migrationskonzept zwischen HaCon und VBB entwickelt. 
Die Weiternutzung der Forschungsentwicklungen des neuen HIMs mit der Möglichkeit, rou-
tingrelevante Meldungen zu verfassen, ist für 2019 vorgesehen. Ebenso soll es dann in die-
sem Zusammenhang möglich sein, mit einem dem HIM beigeordneten Fahrplaneditor Er-
satzverkehrsfahrpläne anzulegen, sodass das alternative Routing bei Störungen eine insge-
samt nützliche Qualität für den Fahrgast bekommen kann. 

Neben dem Einsatz im Raum Berlin/Brandenburg gibt es bereits weitere HAFAS-Kunden, die 
an den entwickelten Features – vor allem an der Möglichkeit zur Eingabe routingrelevanter 
Meldungen – interessiert sind.  

Damit bestehen für die im Projekt entwickelten Lösungen gute Einsatz- und zukünftige Ver-
marktungschancen.  
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7.2 Systementwicklung MENTZ: weitere Nutzung der Syste-
mentwicklungen im Anwendungsgebiet und anderen Regi-
onen  

Für den Stuttgarter Raum ist folgender Datenfluss durch die Systeme vorgesehen, der beim 
Eintritt eines Events im EMS-System gestartet wird:  

 

Abbildung 27: Datenfluss beim Eintritt eines Events im EMS-System 
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Eine Änderung im EMS-System, welches durch die unterschiedlichen Verkehrsunternehmen 
genutzt wird, ist die Anpassung der Auskunftsberechnung im Störungsfall. Damit verbunden 
ist zusätzlich die Hinterlegung und Versorgung der unterschiedlichen Ausgabekanäle, in de-
nen die Informationen über die Ereignisse konsistent ausgegeben werden können.  

7.2.1 Verbesserungspotential  

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Systemtests und der damit verbundenen 
noch offenen Systementwicklungen für das Fahrgastlenkungstool dargestellt  

Ergebnisse  Folgen in der Systementwick-
lung 

Der VVS hat ein Template für streckenbezogene Sper-
rungen erstellt. Bei der Erstellung einer Maßnahme für 
die Linien S4, S60, S6 und S5 über das Maßnahmen 
Template Umleitung, kam es zu einem Fehler in der 
Anzeige des Maßnahmentools. Das Problem wurde 
nachgestellt und analysiert. Die Analyse ergab, dass 
unterschiedliche Randspalten des einheitlichen Wegs 
vorlagen. Auch gibt es immer wieder Linien, deren 
Richtungen unterschiedliche Wege aufzeigen. Lö-
sungshilfe wird durch die oben beschriebenen Fahrwe-
ge mit Gültigkeiten erfolgen. 

Ist in der Umsetzung 

In den Ausgabekanälen für die Fahrplansysteme wird 
ein Link zur eigentlichen Auskunft gewünscht. Für das 
Projekt ist die Umsetzung nicht relevant und wird in den 
zukünftigen Arbeiten bereitgestellt. 

In Zukunft wird zusammengefasst 
pro Ausgabe Schnittstelle ein Icon 
zur Verfügung gestellt wodurch 
eine Vorschau ermöglicht wird. 
Ein zusätzlicher Link wird nicht 
vorgesehen. 

Sind mehrere Linien auf einem gesperrten Abschnitt 
betroffen, können in einer Meldung die Linien auch 
unterschiedlich und einzeln gesperrt werden. Dabei 
sortiert sich die Reihenfolge der Linien teilweise neu, 
was zu einer ungewollten Reihenfolge der Linien in der 
zugehörigen Textmeldung führt. 

Umsetzung noch offen. 

Es muss noch gelöst werden, dass die letzte angefah-
rene Haltestelle vor der Streckenunterbrechung nicht 
mehr als Einstiegshaltestelle zur Verfügung steht, aber 
sehr wohl in der Gegenrichtung von der Störung weg. 
Bislang lässt sich immer nur eine gesamte Haltestelle 
sperren oder anfahren. 

 

 

Umsetzung noch offen. 
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Ergebnisse  Folgen in der Systementwick-
lung 

Bedienung 

Die Bedienung ist an das EMS angelehnt. Eine zusätz-
liche Eingabemaske für die Hinterlegung eines gestör-
ten Bereichs ist hinzugekommen. Die  Auswahl der 
betroffenen Linien ist hierbei eine „Herausforderung“. 
Da der Bereich der Störung als Auswahl angegeben 
wird, werden die Linien die diesen Bereich befahren zur 
Bearbeitung mit angezeigt. Eine gemeinsame Auswahl 
ist jedoch nur dann möglich, wenn der gesamte Stö-
rungsbereich gemeinsam befahren wird. Wenn Linien-
varianten verfügbar sind, gibt es in der Bedienung 
Probleme. Dieser Punkt wird durch die oben beschrie-
bene Integration von Fahrwegen und deren Gültigkei-
ten behoben werden.  

- Ist in der Umsetzung 
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7.2.2 Ausblick weitere Nutzung der Entwicklungen 

Die im Projekt bereitgestellten Informationen über das Format Siri SX für den Ausgabekanal 
Enterprise Service Bus der SSB werden an den Ausgabemedien detailliert untersucht. Basie-
rend auf den Ergebnissen sollen mit den gelieferten Informationen in Zukunft weitere DFIs 
bei der SSB versorgt werden. In diesem Fall werden die Ergebnisse auch helfen, die Texte 
bei streckenbezogenen Meldungen an unterschiedlichen Haltestellen optimiert ausgeben zu 
können. Von den Entwicklungen werden zukünftig auch Anwendungen zur Anzeige in den 
Fahrzeugen profitieren.  

Beim VVS werden die zusätzlichen Informationen bereits auf dem DFI System empfangen 
und bereitgestellt. Weitere DFIs können damit in Zukunft sehr einfach mit zusätzlichen Mel-
dungen versorgt werden. 

Die streckenbezogenen Sperrungen in der Fahrplanauskunft können anschließend von wei-
teren angeschlossenen Betrieben genutzt werden. Auch die Versorgung weiterer Ausgangs-
kanäle, z.B. das Fahrplanauskunftssystem der Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg, können versorgt werden. Sehr wichtig ist hierfür auch die Möglichkeit, diese 
durch das Projekt optimierte Technik bei anderen Kunden in Zukunft einsetzen zu können. 

 

8 Fazit und Ausblick  

Das Projekt wurde von einem Projektbeirat begleitet, der aus ca. 15 Mitgliedern - Vertretern 
aus Verkehrsunternehmen, Industriepartnern und Verkehrsverbünden gebildet wurde. Der 
Beirat ist zweimal zusammengekommen: das erste Mal zum Abschluss der Konzeptionspha-
se (Ende 2017)  und das zweite Mal im Dezember 2018 mit Vorstellung der Projektergebnis-
se. 

Die Einschätzungen des Beirates aus der ersten Beiratssitzung sind nachfolgend aufgeführt: 

• Als wichtig wird die Lenkung der Fahrgäste auch innerhalb des Störungsgebietes bis hin 
zur ggf. gestörten Haltestelle gesehen. – Die Systeme bieten diesen Service derzeit be-
reits an, in dem die zum gewünschten Ziel nächste noch bediente Haltestelle angeboten 
und von dort ein Fußweg angegeben wird. 

• Gefragt wurde, ob in die Ergebnisse Prognosen mit integriert werden. – Die Systeme be-
rechnen die Auskunftsanfragen unter Berücksichtigung der Störungen auf vorliegenden 
Echtzeitdaten und der vom Disponent hinterlegten Störungsdauer. 

• Eine Integration der alternativen Fahrtmöglichkeiten in die Kartendarstellung wird drin-
gend empfohlen. 

• Eine Empfehlung des Beirates ist es, möglichst wenige Handlungen vom Disponenten 
vorzusehen, damit gerade im Störungsfall die Bedienung zu erleichtern (ca. 3-4 Bedien-
handlungen). 

• Zur Übernahme der Informationen in die dynamischen Anzeigen am Bahnsteig / an der 
Haltestelle ist die Berücksichtigung der Fahrtrichtung dringend notwendig. 
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• Nach Einschätzung des Projektbeirates sind die „menschlichen Schnittstellen“ beson-
ders zu berücksichtigen, damit der Einsatz eines Fahrgastinformations- und -
lenkungstools erfolgreich sein kann. Welche Rolle wird der Informationsmanager ein-
nehmen? Wird es einen Paradigmenwechsel geben?: Ist es besser weniger zu disponie-
ren und dafür schneller informieren?! Begleitend zur technischen Weiterentwicklung von 
Systemen zur Fahrgastinformation ist der Schulungs- / Begleitungsaufwand mit zu be-
rücksichtigen, der notwendig ist, um Mitarbeitern in den Leitstellen die Dringlichkeit die-
ser Tätigkeit zu erläutern.  

• Die Mandantenfähigkeit der Systeme ist sehr wichtig, damit die Informationen nur autori-
siert auf die Anzeigen zur dynamischen Fahrgastinformation gegeben werden können. 

• Die Übernahme der Störungsinformationen und das dadurch geänderte Fahrtangebot 
sollte auch in die Fahrzeuge mit übernommen werden. Bei der SSB in Stuttgart und der 
BVG in Berlin werden hierzu gerade Projekte bearbeitet. 

Diese im Verlauf des 1. Beiratstermins definierten Ziele/Wünsche, die im Vorhaben berück-
sichtigt werden sollten, wurden für die Realisierung aufgenommen. Nachfolgend ist die Errei-
chung dieser Ziele als Ergebnis des zweiten Beiratstermins zusammenfassend beschrieben: 

Erreichte Ergebnisse sind: 

• Die vom Fahrgast erwartete Originalverbindung bleibt erkennbar.  
• Die Mehr-Stufigkeit des Informationsablaufes wurde umgesetzt. Eine Erst-Information 

erfolgt schnell  und informiert grob. Eine Haupt-Information befähigt den Fahrgast, eine 
Entscheidung für den eigenen Reiseweg zu treffen. Eine Ende-Information weist auf die 
Rückführung zum „Normalbetrieb“ hin. 

• Der Sturm im Herbst 2017 zeigte, das es ist dringend notwendig ist, den Fahrgästen ei-
ne schlüssigere Information anzubieten. Beispiel: irreführendes Anzeigen der Abfahrt als 
planmäßig – nur in der Fußnoteninfo wird angezeigt, die Strecke ist unterbrochen. Die 
aktuelle Information ist nicht mehr „versteckt“ in der Fußnote, sondern sie ist gleich zu 
Beginn sichtbar. 

Teilweise als Ergebnis erreicht sind: 

• Wie schnell kann die (Erst-)Information gegeben werden – ist eine Minute wie vorgestellt 
machbar? Das ist technisch möglich, aber im Betrieb nicht praktisch leistbar (fehlendes 
Personal und fehlende Prozess-Anpassungen in Leitstellen). 

• Die Politik fordert übergreifende Lösungen (z.B. Nachlese Orkan im Land Brandenburg 
mit Staatssekretär) – konsistente Informationen über die Medien aller Betreiber (Bahn, 
BVG, VBB, …). Das ist technisch möglich, braucht aber noch die Implementation von 
fehlenden Schnittstellen und das Abstimmen und Automatisieren von Prozessabläufen 
zwischen den Beteiligten. 

Offen geblieben ist der Aspekt: 

• Die Jugend hat eine andere Sicht – wie wird die abgebildet? 

Der Projektbeirat sieht mit den im Projekt erreichten Ergebnissen einen deutlichen Mehrwert 
für die Fahrgäste. Nicht alle Ziele konnten komplett umgesetzt werden bzw. neue Bedürfnis-
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se wurden im Projektverlauf erkennbar. Diese offengebliebenen bzw. neuen Ziele sind aus 
Sicht des Beirates, z.B. im Rahmen von weiteren Forschungsaktivitäten, verfolgenswert: 

• Ein vereinfachter Informationszugang. Dazu wird der Vergleich zu (Auto-) Navigations-
systemen gezogen: alles auf einen Blick versus „Durchhangeln“ beim ÖV durch mehrere 
Ausgabeseiten auf dem Smartphone. 

• Landesweite einheitliche Informationsvorgaben (Beispiel Schweiz). 
• Die Berücksichtigung von Besetztgraden und Gefäßgrößen bei der Berechnung von Al-

ternativrouten. 
• Die Integration von Ersatzverkehren in die Auskunft, damit im Störungsfall auch diese 

mit in das Angebot mit aufgenommen werden können. 
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