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1 Abstract 

Auf Basis der Ergebnisse aus AP 4, in denen verschiedene Anwendungsfälle sowie 
diverse Szenarien im Hinblick auf die jeweiligen Vor- und Nachteile detailliert erarbeitet 
und bewertet wurden, dient der Ergebnisbericht AP 5 zur Darlegung aller bei den tat-
sächlich realisierten, durchgeführten und evaluierten Pilotanwendungen gewonnenen 
Erkenntnisse. 

Durch praktische Durchführungen aller konzipierten Pilotanwendungen sowie aus the-
oretischen Ableitungen der am Projekt beteiligten Experten konnten qualitative Aussa-
gen zur überregionale Vernetzung von Datendrehscheiben getroffen und belegt wer-
den. Als Kernaussage muss festgehalten werden, dass die Metadatenabstimmung ei-
ner der kritischen Prozesse bei der Vernetzung von Datendrehscheiben ist.  
Hier ist die schnellstmögliche Implementierung der bereits vereinbarten deutschland-
weiten Identifikationsnummern DHID, DLID und DFID besonders hervorzuheben. Zu-
dem werden verschiedene Empfehlungen für die Überarbeitung der VDV-Schriften 
453/454 formuliert, u. a. zur Verwendung von VDV-Attributen wie „ProduktID“, „Betrei-
berID“, „LinienText“, „Richtungstext“ sowie der Übermittlung von Komplettfahrtmeldun-
gen. 

Es wurden im Rahmen des AP5 drei Vernetzungsvarianten untersucht: „dezentral“, 
„Regio-Cluster“ und „zentral“, wobei die dezentrale Variante fallweise zwischen einigen 
Datendrehscheiben heute schon genutzt wird. Die organisatorische und technische 
Struktur dieser dezentralen Vernetzung von Datendrehscheiben ist für die betriebliche 
Anschlusssicherung (ANS) sehr gut nutzbar und es bedarf voraussichtlich nur weniger 
Erweiterungen (u.a. Schnittstellenrealisierung bei noch nicht vernetzten Datendreh-
scheiben). Bei den Anwendungsfällen DFI und AUS ist insbesondere der Aktionshori-
zont – lokal, überregional oder bundesweit – des Datenabnehmers und seines Ge-
schäftsmodells für die Wahl der adäquaten Vernetzungsarchitektur ausschlaggebend. 
Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die dezentrale paarweise Kopplung von Da-
tendrehscheiben auch weiterhin Bestand haben wird und mithin parallel zu einer hie-
rarchischen Vernetzung (Regio-Cluster, zentral) existieren wird.  
 

2 Ziele des Arbeitspakets 5 – Vorbereitung, Durchführung und Evalu-
ierung von Pilotenanwendungen 

Ziel des Arbeitspaketes ist es, die Ergebnisse der Anwendungsfälle festzuhalten, Vor- 
und Nachteile der Anwendungsszenarien zu beschreiben und - sofern möglich - eine 
Einschätzung für eine jeweilige Vorzugsvariante zu geben. 

Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse des Arbeitspaketes die Basis für einen Entwurf 
einer VDV Mitteilung bzgl. der Vernetzung von Datendrehscheiben sein, welcher in die 
dafür zuständigen Gremien einzubringen ist. 

Am Ende soll für den Demo-Korridor (im Gebiet der Projektpartner VBN – NASA –
VBB) eine funktionsfähige Lösung stehen, die in den Dauerbetrieb übernommen wer-
den kann und an die sich weitere Regionen / Unternehmen anschließen können. 
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Die praktische Umsetzung und Verifikation der im Forschungsprojekt erarbeiteten Kon-
zepte soll in den folgenden Fällen zur Anwendung kommen: 

• Kopplung von Landesdatendrehscheiben [LDD] mit ITCS / RBL Systemen von 
Verkehrsunternehmen in 

• einem ausgewählten Modellgebiet (beteiligte VU und weitere Aufgabenträger 
sind zu benennen) 

• Kopplung von DDS unterschiedlicher Lieferanten 

• Kopplung DDS Aufgabenträger mit Fernbussen 

• Austausch von Ereignismeldungen – von Ereignismanagementsystemen über 
die Datendrehscheiben zu Auskunftssystemen.  

Die oben genannten Ziele des Arbeitspaketes sind strukturiert angegangen worden. 
Basierend auf der Ausgangslage der in AP 4 beschriebenen Pilotanwendungen wur-
den technische sowie organisatorische Vorgehensweisen und Absprachen zwischen 
den Projektpartnern sowie den für die Anwendungsszenarien notwendigen weiteren 
Partnersystemen (insbesondere Verkehrsunternehmen mit ITCS/RBL) getroffen. Alle 
Projektbeteiligten, Systemlieferanten der Datendrehscheiben, Verkehrsverbünde, Ver-
kehrsunternehmen sind in den folgenden Kapiteln detailliert benannt. 

Zwei der oben genannten Ziele, die Kopplung der DDS Aufgabenträger mit Fernbus-
sen sowie der Austausch von Ereignismeldungen, wurden in diesem Arbeitspaket nicht 
bearbeitet. 

• Der Austausch der Ereignismeldungen erfolgt aufgrund der Straffung des Zeit-
plans, wie mit dem Auftraggeber vereinbart, in Arbeitspaket sechs. 

• Eine überprüfbare Kopplung mit Fernbusbetreibern (z. B: Flixbus oder IC-Busse 
der DB) war nicht möglich, da für die Anbindung bislang kein (verlässlicher) Da-
tenaustausch über Standardschnittstellen (VDV) möglich ist. Bisher werden nur 
für vereinzelte IC-Busse von der Deutschen Bahn Pünktlichkeitsprognosen 
über VDV-Schnittstellen zur Verfügung gestellt. 
Zum Thema Anbindung von u.a. Fernbussen laufen jedoch bereits weitere For-
schungsprojekte (z.B. das Forschungsprojekt RTF [RTF - Using ferry real time 
information to optimise intermodal transport chains in the Baltic Sea Region]; 
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/rtf-150.html) parallel an. Aussage-
kräftige Ergebnisse diesbezüglich sind innerhalb der Projektlaufzeit des For-
schungsprojektes „überregionale Vernetzung von Datendrehscheiben“ jedoch 
nicht zu erwarten. 
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3 Anwendungsfälle und –szenarien 

In Vorbereitung für das Arbeitspaket wurde auf Basis einer Befragung des DELFI-
Expertenkreises die aktuelle Vernetzung der Landesdatendrehscheiben erhoben und 
die Ergebnisse aus AP 1 des Forschungsprojektes aktualisiert. 
Im Rahmen des DELFI e.V. muss auf Basis der Erkenntnisse dieses Projektes be-
trachtet werden, wie sinnvolle Vernetzungen bestehender LDD umgesetzt werden kön-
nen. 
 

 
Abbildung 1 LDD Vernetzung, Stand 06/2018 
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3.1 Übersicht der durchgeführten Anwendungsfälle und –szenarien 

Alle folgenden Pilotanwendungen und deren Szenarien wurden auf Basis der Erkennt-
nisse des Arbeitspaketes 4 ausgewählt, durchgeführt und evaluiert. 
Die Pilotanwendungen wurden anhand der VDV-Schnittstellendienste VDV 453 DFI, 
VDV 453 ANS sowie VDV 454 AUS gegliedert. Jeder Anwendungsfall wurde in Sze-
narien unterteilt, um unterschiedliche Varianten und deren Verhaltensweisen / Konse-
quenzen zu überprüfen. 
 
Bei den Anwendungsfällen werden verschiedene Architekturansätze unterschieden, 
die im Folgenden definiert werden. Hierbei sind Datenabnehmer und -lieferanten als 
Systeme zu verstehen, bei denen die Betreiber vertragliche Beziehungen mit einem 
Repräsentanten der DDS haben und Daten über VDV-Protokolle austauschen können. 
 
Dezentraler Architekturansatz 
Unter einem dezentralen Ansatz wird die direkte Verknüpfung zwischen LDD in der 
Regel von angrenzenden Verkehrsgebieten verstanden, wie sie bereits heute existiert. 
Beispielsweise zwischen VBB LDD und NASA LDD. Der Fokus liegt auf der Region 
der von der LDD verantworteten Daten.  
 

 
Abbildung 2 dezentraler Architekturansatz 

Hierbei werden die Daten von der einen LDD direkt an die benachbarte LDD bzw. 
weiter an den regionalen Abnehmer und/oder weiteren LDD geleitet, womit kein zu-
sätzlicher Datenpfad zu einem Zwischensystem benötigt wird. Ein gutes Beispiel hier-
für ist die Anschlusssicherung, bei der zwei Fahrzeuge mit einander Daten (über die 
RBL/ITC Systeme und die jeweilige LDD) austauschen.  
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Architekturansatz Regio-Cluster 
Unter dem Architekturansatz Regio-Cluster werden mehrere überregionale DDS ver-
standen, über die es für Abnehmer möglich ist Daten für das gesamte nationale Gebiet 
durch die Anbindung an wenigen (z.B. max. 5) Regio-Cluster-DDS abzunehmen. 
 

 
Abbildung 3 Architekturansatz Regio-Cluster 

Die Daten werden vom Quellsystem über die zuständige LDD zur Regio-Cluster-DDS 
geleitet, verarbeitet und den Abnehmern bereitgestellt, so dass beispielsweise dem 
Abnehmer v auch Daten aus LDD 2 zur Verfügung stehen. 
Hierbei können potentielle Abnehmer Daten sowohl von der jeweiligen Regio-Cluster-
DDS als auch von der jeweiligen LDD abrufen. Die Daten der LDD sind primär auf das 
jeweilige Verkehrsgebiet beschränkt. Nur durch eine Vernetzung der Regio-Cluster-
DDS kann der Datenaustausch über die jeweilige Regio-Cluster-DDS hinaus erweitert 
werden. Durch eine Vernetzung der Regio-Cluster-DDS könnten dann alle verfügba-
ren überregionalen Daten bereitgestellt werden. 
Hierbei ist es möglich bestehende LDD Systeme zu ertüchtigen, damit aus heutigen 
LDDs potentielle Regio-Cluster-DDS entstehen können. 
In diesem Projekt wurde nicht betrachtet, welche Systeme potentiell ertüchtigt werden 
sollen. 
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Zentraler Architekturansatz 
Unter dem zentralen Architekturansatz wird ein zentrales Echtzeit-Datendrehschei-
ben-System verstanden, welches Datenströme sammelt, ggf. bündelt und konsolidiert 
sowie die Daten wieder an die abnehmenden Systeme verteilt. 
 

 
Abbildung 4 zentraler Architekturansatz 

Die Daten werden vom Quellsystem über die zuständige LDD zur ZDD geleitet, verar-
beitet und den Abnehmern bereitgestellt. 
Hierbei können potentielle Abnehmer Daten sowohl von der ZDD als auch von der 
jeweiligen LDD abrufen. Die Daten der LDD sind zunächst auf das jeweilige Verkehrs-
gebiet beschränkt, können aber über einen Austausch mit der ZDD erweitert werden. 
Die ZDD kann alle verfügbaren Daten bereitstellen.  
In diesem Projekt wurde nicht betrachtet, wer ein potentieller Betreiber eines zentralen 
Systems sein könnte und ob dieses System ein neues System oder ein auszubauen-
des bestehendes Datendrehscheiben-System werden kann/soll. 
 
3.1.1 Anwendungsfall 01 DFI (Dynamische Fahrgastinformation) 

Dieser Anwendungsfall ist in zwei Testszenarien unterteilt, wobei das erste Szenario 
„NASA“ den zentralen Ansatz und das zweite Szenario den dezentralen Ansatz dar-
stellt. Die Akteure des Anwendungsfalles sind (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

- Deutsche Bahn AG [DB] 
- Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH [NASA] 
- Ostdeutsche Eisenbahn GmbH [ODEG] 
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH [VBB] 

 
Der Anwendungsfall 01 DFI wurde in Stendal durchgeführt, da hier, neben der für den 
Praxisbetrieb relevanten Kundeninformation auch nach dem Forschungsprojekt, Bun-
desland-übergreifende Verkehre an einem Standort angezeigt werden sollen. Des 
Weiteren konnten alle erforderlichen Systeme (u.a. ODEG RBL, NASA DFI-System) 
zeitnah im Projekt mitwirken. 
 
Im Folgenden sind beide Szenarien-Systembilder sowie –Datenflüsse dargestellt. 
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Szenario 1: Zentrale „NASA“ 

 

 
 
Szenario 2: Dezentral 
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Jedes Szenario wurde an drei aufeinanderfolgenden Wochentagen effektiv durchlau-
fen. Ziel war es, alle Fahrten (RB34, S1, Bus 900) auf einem stationären DFI Anzeiger 
in Stendal anzuzeigen. 
 
Eine Umsetzung der Fahrgastinformation im Fahrzeug wurde im Testfall nicht betrach-
tet, da hierzu keine technischen Gegebenheiten bei den Projektpartnern vorzufinden 
waren. 
 
3.1.2 Anwendungsfall 02: ANS Bassum (Anschlusssicherung) 

Die Pilotanwendung 02 ANS wurde zunächst für den Anwendungsfall Salzwedel kon-
zipiert. Nach mehrmaliger Analyse stellte sich jedoch heraus, dass keine verlässlichen 
Untersuchungen durchzuführen waren, da die anzuschließenden RBL Systeme keine 
durchgehenden Echtzeitdaten liefern konnten und die Anschlussfrequenz pro Tag zu 
gering war. 
Aufgrund dessen wurde der Anwendungsfall Bassum als „Ausweich-Szenario“ ge-
nutzt. Auch hier wurde, wie im Anwendungsfall 01 DFI, anhand von zwei Testszenarien 
beide Ansätze, zentral sowie dezentral, durchlaufen. 
Die Akteure des Anwendungsfalles sind (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

- Deutsche Bahn AG [DB] 
- Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH [NASA] 
- Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH [VBN] 
- Weser-Ems Busverkehr GmbH [WEB] 

 
Die Besonderheit des Anwendungsfalles: die Datenquelle, das RBL/ITCS der Weser-
Ems Busverkehr GmbH, war kein Testsystem, sondern das im produktiven Einsatz 
befindliche System. Dies wurde insbesondere beim Rückkanal deutlich, da im Test-
zeitraum der Rückkanal nicht genutzt wurde. Dieser spezielle Testinhalt wurde durch 
nachgelagerte Tests analysiert. 
 
Im Folgenden sind beide Szenarien-Systembilder sowie –Datenflüsse dargestellt. 
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Szenario 1: Dezentral 

 

 
 
Szenario 2: Zentrale „NASA“ 

 

 
 
In diesem Anwendungsfall wurden die Szenarien je drei aufeinanderfolgende Wochen-
tage getestet. Das Ziel war es, die Anschlusssicherung mit Rückkanal zu durchlaufen. 
Aufgrund von fehlenden Produktivdaten wurden die Rückkanalnachrichten im Testsys-
tem des RBL simuliert. 
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3.1.3 Anwendungsfall 03: Goslar AUS (Auskunftsinformation) 

Im Anwendungsfall 03 AUS ist aufgrund der vielen beteiligten Akteure sehr komplex. 
Daher ist dieser Anwendungsfall in vier Szenarien aufgeteilt. So wird der Komplexität 
und der Bedeutung des Auskunftsinformationsdienstes Rechnung getragen. Einzelne 
Szenarien werden bereits in der Praxis umgesetzt. 
 
Auch bei diesem Anwendungsfall war es das Ziel, die unterschiedlichen Architekturan-
sätze gegenüberzustellen. Des Weiteren war auch die Informationsanzeige in einer 
bzw. mehreren Auskunftssystemen ein Ziel. 
 
Die Akteure des Anwendungsfalles sind (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

- Deutsche Bahn AG [DB] 
- HEX HarzElbeExpress - Transdev Sachsen-Anhalt GmbH [HEX] 
- Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH [NASA] 
- Ostdeutsche Eisenbahn GmbH [ODEG] 
- Regionalbus Braunschweig GmbH [RBB] 
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH [VBB] 
- Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH [VBN] 

 
In Anwendungsfall 03 AUS wurden die Fahrten der RB33, des RE1, des HEX (Linien 
4, 11, 21 und 31) und des Regiobusses 830 durchgeführt, da hier eine optimale Aus-
gangssituation bzgl. verfügbarer Projektpartner, Echtzeitdatenqualität sowie Bundes-
land-übergreifender Verkehr vorzufinden ist. 
Ziel des Anwendungsfalles war es, verschiedene Datenwege bis hin zu einem bzw. 
mehreren Auskunftssystemen zu vergleichen. 
 
Im Folgenden sind alle vier Szenarien-Systembilder sowie –Datenflüsse dargestellt. 
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Szenario 1a: „Zentrale VBN LDD“ (Ziel VBN Auskunft) 
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Szenario 1b: „Bündelung und Weitergabe an DB RIS“ (Ziel VBN & DB Auskunft) 
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Szenario 2: „Bündelung und Weitergabe an VBN (Ziel: VBN Auskunft) 
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Szenario 3: „Subnetze“ (Ziel VBN Auskunft) 

 

 
 
Für jeden Anwendungsfall sind an drei aufeinanderfolgenden Wochentagen Tests 
durchgeführt worden. 
Neben dem Ziel die unterschiedlichen Architekturansätze zu erproben, wurden rele-
vante Rand- und Rahmenbedingungen definiert und verifiziert. Hierzu zählen u.a. der 
Nachweis der notwendigen einheitlichen Metadaten, die Prüfung unterschiedlicher 
Konfigurationen von LDD und RBL/ITC-Systemen sowie der Ausgleich der aufgetrete-
nen Unterschiede (HaltIDs, LinienIDs, Vorschauzeiten, etc.). Des Weiteren wurden 
auch Entscheidungshierarchien und Eskalationspfade für die Organisation der Daten-
weitergabe analysiert. 
 
3.2 Allg. Vorbereitung der Pilotanwendungen 

Für die Vorbereitung der Pilotanwendungen erfolgte eine detaillierte Metadatenabstim-
mung. Hierbei wurden insbesondere Vereinbarungen zu HaltIDs, Hysterese, LinienIDs 
und Vorschauzeit getroffen. Des Weiteren wurden im Vorfeld der Durchführung alle 
technischen Anbindungsparameter u.a. zu Firewalls, Ports, vereinbart und eingerich-
tet. 
Hierbei ist zu bemerken, dass die Vorbereitungen grundsätzlich unproblematisch ver-
liefen. Es ist jedoch für die praktische Umsetzung darauf zu achten, dass solche Ab-
stimmungen sehr zeit- und ressourcenintensiv sowie fehleranfällig sind. 
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Dies betrifft insbesondere komplexere Systeme, die mit unterschiedlichen IP-Adressen 
(z.B. aufgeteilt nach Eingang und Ausgang) arbeiten. 
 
Aus den Erkenntnissen der Vorbereitungen zu den Pilotanwendungen ist die Aufstel-
lung von Mindestanforderungen an Datenqualität und -quantität von Quellsystemen 
hervorzuheben. Hierzu sind in Kapitel 4 detaillierte Angaben zur Nutzung von Deutsch-
landweiten IDs zu finden. 
 
Da es sich letztlich bei allen beteiligten Systemen um erprobte Komponenten handelt, 
die bereits eine große betriebliche Reife aufweisen, ergaben sich bei der eigentlichen 
VDV-Kommunikation keine (relevanten) Probleme. 
 
3.3 Anwendungsfall 1 – DFI 

3.3.1 Durchführung DFI 

Die Durchführung des ersten Anwendungsfalls zeigte, dass die Datenversorgung von 
DFI-Anzeigern heterogen ist. So wurde im Piloten ein DFI Anzeiger mittels VDV 453 
DFI angesteuert, da dies aufgrund der direkten Ansteuerung eine der schnellsten 
Übertragungsmöglichkeiten darstellt. Die Informationsanzeige auf DFI-Anzeigern sind 
zeitkritische Meldungen, da ein bereits abgefahrenes Fahrzeug nicht mehr auf einer 
Anzeige sichtbar sein sollte. Daher ist die Nutzung des VDV 453 DFI Dienstes an die-
ser Stelle zu empfehlen. 
 
Für die Tests wurde eine Weiterleitung der VDV-Daten an das abnehmende DFI-
System durch die Weiterleitung über eine weitere Datendrehscheibe simuliert. Zu die-
sem Testlink wurden auch die Laufzeiten berechnet. Die Daten vom INSA-RBL (RBL 
System der NASA) wurden via INSA-DFI-Export aus den in INSA vorhandenen AUS-
Daten gewandelt. Eine schnelle Fahrtabmeldung (FahrtLoeschen) war für diesen An-
wendungsfall nicht möglich, da die AUS-Daten keine entsprechenden Elemente vor-
sehen.  
 
Zu Visualisierung der Daten wurde ein Anzeiger per Software-Script simuliert (nach-
folgende Grafik).  
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Abbildung 5 Visualisierung der DFI-Daten auf simuliertem Anzeiger 

Hinweis: In dieser Simulation wurden für eine mögliche Fehlereingrenzung mehr Da-
tenfelder dargestellt, welche typischerweise für Fahrgastinformationsanzeigen nicht 
notwendig sind. 
 
Das erste Anwendungsfallszenario wurde am 17.05.18 mit der Einrichtung der Daten-
weiterleitung von VBB und DB RIS aktiviert. Die erste Prüfung erfolgte am 18.05, als 
Auswertungszeitraum wurde der 23. bis 25.05.18 festgelegt. 
 
Das zweite Anwendungsfallszenario wurde mit der Deaktivierung der Datenweiterlei-
tung von DB RIS am 28.05 gestartet. Zuvor wurden die Datenweiterleitung der S1 von 
DB RIS an VBB aktiviert. Die Überwachung des Szenarios 2 erfolgte vom 29.05 bis 
31.05.2018. 
 
3.3.2 Evaluation DFI 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse des Piloten aufgeführt, getrennt nach Daten-
analyse, Durchlaufzeitanalyse sowie der Interpretation des Anwendungsfalles. Im wei-
teren Verlauf wird die Pilotanwendung anhand der im Vorfeld definierten Bewertungs-
kriterien evaluiert. 
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Bei der Datenanalyse der Daten sowie der Durchlaufzeiten wurden keinerlei Auffällig-
keiten festgestellt. Dies ist aufgrund der großen Anwendungspraxis des Dienstes zu 
erklären. Einzig kleine Abweichungen von VDV Vorgehensvorgaben (Aboerneuerun-
gen) konnten bei einem System festgehalten werden, die jedoch bei konformem Vor-
gehen gemäß VDV Schriften nicht auftreten werden. 
Bei den Durchlaufzeiten konnten Zeiten zwischen 0,01 bis 1 Sekunden je Datendreh-
scheibensystem gemessen werden. Hierbei wurde die Bearbeitungszeit zwischen Ein-
gang der „DatenbereitAnfrage“ der Quelle bis zum Versenden der „DatenbereitAn-
frage“ an die Senke gemessen. Diese Zeiten sind unbedenklich für die Anzeige der 
Informationen auf den Anzeigern. Hier sind eher zeitliche Verzögerungen bei der Da-
tenübermittlung von den  Satellitensystemen zu der jeweiligen Datendrehscheiben 
(z.B. vom Fahrzeug über RBL/ITCS Systeme oder vom DFI Server zum DFI-Anzeiger) 
ausschlaggebend. 
 
Für den ersten Anwendungsfall lassen sich folgende Aspekte festhalten: 
 
1. Die Kopplung der DDS auf Basis des VDV-Protokolls funktioniert erwartungsge-

mäß problemlos, es ist jedoch zwingend auf genaue Vorgaben an zu übertragene 
VDV-Elemente und den Inhalt der Metadaten zu achten. Hierbei sind insbesondere 
folgende Voraussetzungen zu schaffen: 
• Deutschlandweit einheitliche IDs (DHID, DLID, ggf. DFID) können mittelfristig 

eine enorme Verbesserung der Datenqualität ermöglichen. 
• Eine allgemeine Vereinbarung eine Hysterese von maximal 30 Sekunden zu 

verwenden, könnte die Genauigkeit der Prognosen verbessern. 
• In RBL/ITCS-Ausschreibungen sollte eine sekundengenaue Prognose des je-

weiligen RBL/ITCS gefordert werden, da heute immer noch einige Systeme 
nur minutengenaue Prognosen liefern können. 

• Beim Vergleich der Zeitstempel ist aufgefallen, dass die Systemuhren zweier 
Systeme ca. 45 Sekunden auseinanderlagen. Somit ist für die Fehleranalyse 
auf eine Synchronisation durch die Nutzung von NTP-Zeit-Servern bei allen 
beteiligten Systemen zu achten. 

 
2. Durchlaufzeiten stellen aus technischer Sicht kein Problem dar. Die beim VBB ein-

gesetzte DDS zeigt, dass Daten quasi im Rahmen der Netzlaufzeiten durchgeleitet 
werden können. Architekturbedingt gibt es bei anderen Systemen zeitlich geringe 
Unterschiede. Auch wenn sich bei jedem zusätzlichen Knotenpunkt eine weitere 
Verzögerung addieren würde, sind die absoluten Durchlaufzeiten kein relevantes 
Kriterium für eine Aussage bzgl. des Architekturansatzes. 
 

3. Die Ansteuerung eines DFI-Servers wird nicht wie in den VDV Schriften vorgese-
hen zwingend über den VDV 453 DFI Dienst umgesetzt. Je nach Anwendungsfall 
des jeweiligen Anzeigers, kann die Ansteuerung über APIs realisiert werden. Auf-
grund der zeitkritischen Informationsanzeige ist die Nutzung des VDV 453 DFI 
Dienstes jedoch, insbesondere für stationäre Anzeiger an Haltestellen, zu empfeh-
len. 

 
Der Anwendungsfall wurde anhand der im Vorfeld definierten Bewertungskomplexe 
und -kriterien evaluiert. Da es keine Anwendungsfall-spezifischen 
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Evaluationsergebnisse zu den einzelnen Bewertungskomplexen gibt, sind die Ergeb-
nisse zu den jeweiligen Kriterienkomplexe in einer Anwendungsfall-übergreifenden 
Evaluation begutachtet worden und in Kapitel 3.6 zusammengefasst. 
 

 
3.3.3 Schlussfolgerungen DFI 

Es ist festzuhalten, dass beide Szenarien des Anwendungsfalles 01 DFI erfolgreich 
durchgeführt und bewertet werden konnten. 
Die beiden Szenarien lassen für sich betrachtet jedoch keine klare Empfehlung bzgl. 
einer Architektur zu und zeigen, dass alle Architekturansätze umsetzbar sind.  
Es muss bei jedem Einzelfall abgewogen werden, welche Voraussetzungen sowie 
technischen, organisatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen bestehen und 
welche Herangehensweise im konkreten Projekt sinnvoller ist. So ist es auch gut vor-
stellbar, dass eine Hybrid-Architektur (z.B. dezentrale Architektur sowie Regio-Cluster-
DDS), aufgrund von gewachsenen Strukturen und möglichen neuen Anforderungen, 
umgesetzt wird. 
Beispielhaft kann ein deutschlandweit-operierender Anbieter sowohl die Anbindung an 
einer zentralen Architektur, als auch die Anbindungen an regionalen bzw.- RegioClus-
ter DDS nutzen. 
 
Erwähnenswert ist ebenso die Weiterentwicklung der VDV454, die die Bedeutung des 
Dienstes 453 DFI in Zukunft reduzieren könnte. Es ist geplant zusätzliche Elemente 
im Dienst VDV454-AUS zu berücksichtigen, damit Anzeiger besser über APIs der 
Fahrplanauskunftssysteme mit Daten versorgt werden können. 
 
Im Folgenden sind die Vor- bzw. Nachteile der beiden Szenarien tabellarisch aufge-
führt: 
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Szenario 1 Zentrale NASA Szenario 2 dezentral 
• Durchlaufzeiten sind nur theoretisch langsamer, 

da sich bei der Verbindung von mehreren Kno-
tenpunkten Durchlaufzeiten addieren. Momentan 
ist dies jedoch kein kritischer Pfad. 

• direkte Datenwege lassen die Informationen 
(ausgetauscht über VDV Meldungen) „gleich 
schnell“ bei Kunden erscheinen. 

• Je komplexer die Vernetzung der Datendreh-
scheiben ist, desto aufwändiger werden Eskala-
tionspfade sowie die Hierarchie der beteiligten 
Systemnutzer (bis zu den Satellitensystemen, 
insb. Verkehrsunternehmen) sowie „Dienst-
wege“. 

• Je regionaler und direkter die Vernetzung von 
Datendrehscheiben ist, desto schneller und 
effizienter können Eskalationspfade sowie die 
Hierarchie der beteiligten Systemnutzer (bis 
zu den Satellitensystemen, insb. Verkehrsun-
ternehmen), sowie „Dienstwege“ sein. 
Ebenso begünstigen gewachsene Strukturen 
die Effizienz der Problembewältigung. 

• Im Projekt konnten keine Rückschlüsse auf die 
Performanz eines zentralen Systemansatzes er-
folgen. Somit ist unklar, wie ein System eines 
zentralen Architekturansatzes mit sehr großen 
Abrufintervallen zurechtkommt. Hierzu sind wei-
tere Untersuchungen (Lasttests) notwendig. 

• Gute Tauglichkeit für ortsfeste DFI-Anzeiger, 
da hier pro Anzeiger – abgesehen von selte-
nen Linien-/Fahrplanänderungen – immer die 
gleichen Fahrten/Linien der gleichen VUs be-
nötigt werden und somit die Datenlieferbezie-
hungen eher statisch sind und somit der Ab-
stimmungsaufwand geringer ausfällt.  

• Gute Tauglichkeit für nicht ortsfeste Anzeiger in 
Fahrzeugen eines überregionalen Betreibers, 
wenn diese dynamisch mit den Abfahrtstafeln der 
nächsten Halte bespielt werden. Die Datenüber-
mittlung an die Fahrzeuge erfolgt typischerweise 
durch ein System des zuständigen Verkehrsun-
ternehmens, das sich dann, ohne auf die „Hei-
mat“-DDS der verschiedenen Halte Rücksicht 
nehmen zu müssen, von einer ZDD die Daten zu 
allen, am aktuellen Tag relevanten Halte besor-
gen kann. 

• Weniger gute Tauglichkeit für Anzeiger in 
Fahrzeugen eines überregionalen Betreibers, 
wenn diese dynamisch mit den Abfahrtstafeln 
des/der jeweils nächsten Halt/e bespielt wer-
den (siehe Szenario 2). 

• Die Ausfallsicherheit kann durch geeignete Maß-
nahmen (hohe Systemverfügbarkeiten, Support-
leistungen etc.) minimiert werden. Falls ein zent-
rales System jedoch ausfällt sind die Folgen sehr 
groß. 

• Die Ausfallsicherheit ist unter gewissen Rah-
menbedingungen (zusätzlich mögliche 
Schnittstellenverbindungen zwischen weite-
ren LDDs) größer. Diese Variante kann je-
doch zu Kostensteigerungen aufgrund von 
zusätzlichen, ggf. nicht genutzter Schnittstel-
lenkosten führen. 

Eine mögliche mehrfache Datenlieferung an die ZDD 
über verschiedene Wege und damit ein Datenkon-
flikt, muss im Vorhinein ausgeschlossen werden. 
Hierzu sind Regelungen zwischen Betreibern der 
Daten-liefernden Systemen sowie der Datendreh-
scheiben zu treffen. 

 

Tabelle 1 Vor- und Nachteile Anwendungsfall 01 DFI 

Im Folgenden werden die Architekturansätze mit den potentiellen Datenabnehmern in 
einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst. 
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Anwendungs-
horizont (räum-
lich) des Ab-
nehmers 

Architektur 

1. Dezentral 2. Regio-Cluster 3. ZDD 

Nur im Hoheits-
gebiet einer 

LDD 

• gut passend 
• bestehende 

Anbindungen 
nutzbar 

• voraussicht-
lich keine 
neuen Anbin-
dungen nötig 

• passend, da Anbin-
dung an nur eine 
Cluster-DDS ver-
mutlich ausrei-
chend. 

• eigentlich aber nicht 
notwendig, da durch 
(1) abgedeckt 

• passend, da die 
ZDD prinzipbe-
dingt alle Regio-
nalbereiche ab-
deckt. 

• eigentlich aber 
nicht notwendig, 
da durch (1) abge-
deckt 

LDD-
„Nachbarschaft“ 
(direkt angren-

zend) 

• passend, be-
dingt aber ggf. 
neue LDD-
Kopplungen 
oder aber 
Mehrfachan-
bindungen 
des Abneh-
mers an meh-
rere LDD 

• bei Mehrfach-
verbindungen 
auf Doppellie-
ferungen ach-
ten / ggf. Filter 
setzen 

• gut passend bei An-
bindung an eine 
Cluster-DDS, wenn 
diese alle betroffe-
nen Regionen (= 
LDDs) abdeckt. 

• nur in wenigen Aus-
nahmefällen könnte 
eine Mehrfachan-
bindung an zwei 
Cluster-DDS not-
wendig werden, 
dann ist auf Doppel-
lieferungen zu ach-
ten / ggf. Filter zu 
setzen 

• passend, da die 
ZDD prinzipbe-
dingt alle Regio-
nalbereiche ab-
deckt. 

• in jedem Fall nur 
eine Anbindung 
(an die ZDD) nötig 

bundesweit 
bzw. keine di-

rekte LDD-
Nachbarschaft 

• passend, be-
dingt aber ggf. 
neue LDD-
Kopplungen 
oder aber 
Mehrfachan-
bindungen 
des Abneh-
mers an meh-
rere LDD sig-
nifikante 
Mehrfachan-
bindungen 
des Abneh-
mers notwen-
dig 

• bedingt passend, 
weil Mehrfachanbin-
dung an mehrere 
Cluster-DDS wahr-
scheinlich sind 

• gut passend, da 
auch bei großräu-
migen oder nicht 
zusammenhän-
genden Regional-
gebieten alle Da-
ten von der ZDD 
geliefert werden 
können 

• in jedem Fall nur 
eine Anbindung 
(an die ZDD) nötig 

Tabelle 2  Architekturübersicht Anwendungsfall 01 DFI 
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3.4 Anwendungsfall 2 – ANS 

3.4.1 Durchführung ANS 

Die Durchführung des Anwendungsfalls 02 ANS wurde parallel zum ersten Anwen-
dungsfall DFI realisiert. Nachdem jedoch festgestellt werden musste, dass die Voraus-
setzungen für einen ordentlichen Testablauf im Fall Salzwedel nicht gegeben waren, 
wurde das Alternativszenario Bassum mit dem Produktivsystem der Weser-Ems Bus-
verkehr GmbH umgesetzt. Bei der Durchführung der Szenarien des Anwendungsfalles 
wurde festgestellt, dass aufgrund von fehlender Nutzung des Rückkanals im realen 
Verkehr durch die Weser-Ems Busverkehr GmbH, Tests zum Verhalten bzgl. des 
Rückkanals nicht möglich waren. 
Diese Tatsache wurde jedoch durch vergleichbare Anwendungsfälle aus dem prakti-
schen Betrieb des Datenaustauschs zwischen DB-RIS, VBB und zwei regionalen Ver-
kehrsunternehmen nachträglich getestet. 
Im Folgenden sind beispielhaft die Ereignisse der VDV 453 ANS-Meldungen vom 
29.6.2018 sowie 16.7.2018 für die realen Anwendungsfälle über die LDD des VBB 
sowie das DB-RIS aufgeführt, in denen die Datenweiterleitungen in weniger als einer 
Sekunde umgesetzt werden können. 
 

 
Abbildung 6 VDV 453 ANS-Meldung für Anschlusssicherung RE3 (DB) zu Bus 702 und 708 (VTF) 

Datum 29.06.2018

ASBID 9245029

Zubringer RE3 Ri. Berlin Hbf (tief) An (Soll) 17:59:00

Abbringer Bus 708 Ri. Ludwigsfelde, Zum Röthepfuhl Ab (Soll) 18:02:00

Abbringer Bus 702 Ri. Ludwigsfelde, Struveshof Bhf Ab (Soll) 18:05:00

Zeitstempel Eingang von Ausgang zu Meldung

18:01:51 DB-RIS DatenAbrufenAntwort VTF708 AbfahrstszeitASBPrognose 18:07:30

VTF702 AbfahrstszeitASBPrognose 18:07:30

18:01:51 DB-RIS DatenAbrufenAnfrage

17:56:55 VTF DatenAbrufenAntwort RE3 AnkunftszeitASBPrognose 18:05:00

17:56:55 VTF DatenAbrufenAnfrage

17:56:55 DB-RIS DatenAbrufenAntwort RE3 AnkunftszeitASBPrognose 18:05:00

17:56:50 DB-RIS DatenAbrufenAnfrage

17:53:00 VTF DatenAbrufenAntwort RE3 AnkunftszeitASBPrognose 18:06:00

17:53:00 VTF DatenAbrufenAnfrage

17:53:00 DB-RIS DatenAbrufenAntwort RE3 AnkunftszeitASBPrognose 18:06:00

17:52:51 DB-RIS DatenAbrufenAnfrage

17:51:55 VTF DatenAbrufenAntwort RE3 AnkunftszeitASBPrognose 18:05:00

17:51:55 VTF DatenAbrufenAnfrage

17:51:55 DB-RIS DatenAbrufenAntwort RE3 AnkunftszeitASBPrognose 18:05:00

17:51:50 DB-RIS DatenAbrufenAnfrage
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Abbildung 7 VDV 453 ANS-Meldung für Anschlusssicherung RE1 (DB) zu Tram 1 (VBBr) 

 
3.4.2 Evaluation ANS 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse des Piloten aufgeführt, getrennt nach Daten-
analyse, Durchlaufzeitanalyse sowie der Interpretation des Anwendungsfalles. Im wei-
teren Verlauf wird die Pilotanwendung anhand der im Vorfeld definierten Bewertungs-
komplexe evaluiert. 
 
Bei der Datenanalyse der Daten sowie der Durchlaufzeiten wurden, keine relevanten 
Auffälligkeiten festgestellt. 
Die Durchlaufzeiten der ANS-Meldungen sowie die Rückkanalmeldungen innerhalb 
der Systeme beliefen sich auf unter 1 Sekunde. 
 
Für den ersten Anwendungsfall lassen sich folgende Aspekte festhalten: 
 
1. Die Kopplung der Datendrehscheiben auf Basis des VDV-Protokolls funktioniert 

erwartungsgemäß problemlos. Die präzise Spezifikation und Einhaltung der VDV-
Elemente und des Inhalts der Metadaten ist zu beachten. 

2. Es herrscht eine starke Abhängigkeit von Satellitensystemen und Produktivsys-
temdaten. Viele RBL/ITC-Systeme haben keinen Rückkanal implementiert oder 
der Rückkanal wird von den Leitstellen nicht bedient. Im Sinne der Verbesserung 
der Fahrgastinformation sollte bei zukünftigen Ausschreibungen bzw. Förderun-
gen die Implementierung eines Rückkanals gem. VDV ANS als zwingende Vo-
raussetzung berücksichtigt werden. 

3. Wie auch beim ersten Anwendungsfall DFI – zeigte sich der Unterschied zwischen 
synchroner und asynchroner Verarbeitung der DatenBereit-Meldungen in der Ge-
samtlaufzeit eines Informationsobjekts. Zur Veranschaulichung des Vergleichs der 
Durchlaufzeiten wurde aus der Praxis der technischen Anschlussüberwachung 
und –sicherung zwischen DB Regio AG und den brandenburgischen Verkehrsun-
ternehmen Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) und Verkehrsgesellschaft 
Brandenburg a. d. Havel (VBBr) beispielhaft der Datenaustausch inkl. „WartetBis“-
Information dokumentiert (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7), der über die LDD 
des VBB und das DB-RIS (hier in der Funktion als Datendrehscheibe) abgewickelt 
wird. 

Datum 16.07.2018

ASBID 9275110

Zubringer RE1 Ri. Frankfurt (Oder) An (Soll) 08:57:00

Abbringer Tram1 Ri. A.-Saefkow-Allee Ab (Soll) 09:05:00

Zeitstempel Eingang von Ausgang zu Meldung

8:55:28 DB-RIS DatenAbrufenAntwort VBBr001 AbfahrtszeitASBPrognose 09:09:00

8:55:28 DB-RIS DatenAbrufenAnfrage

8:55:04 VBBr DatenAbrufenAntwort VBBr001 AbfahrtszeitASBPrognose 09:09:00

8:55:04 VBBr DatenAbrufenAnfrage

8:54:14 VBBr DatenAbrufenAntwort RE1 AnkunftszeitASBPrognose 09:06:00

8:54:14 VBBr DatenAbrufenAnfrage

8:54:11 DB-RIS DatenAbrufenAntwort RE1 AnkunftszeitASBPrognose 09:06:00

8:54:04 DB-RIS DatenAbrufenAnfrage
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Auch die Praxisbeispiele zeigen, dass die Durchleitungszeiten der Datendreh-
scheiben in der Regel weniger als eine Sekunde betragen. In einigen Fällen war 
zu beobachten, dass die „WartetBis“-Information vom Verkehrsunternehmen erst 
einige Minuten nach Eintreffen der Verspätungsprognose abgesetzt wurde. In die-
sen Fällen ist die dispositive Entscheidung entweder vom Busfahrer oder von der 
Leitstelle nach Abwägung der Konsequenzen für das Abbringer-VU getroffen wor-
den. 

 
Im Folgenden wird der Anwendungsfall anhand der im Vorfeld definierten Bewertungs-
komplexe und -kriterien evaluiert. 
Hierbei ist zu bemerken, dass die Kriterienkomplexe Kosten, Flexibilität/Komplexität 
sowie Vollständigkeit und Verfügbarkeit auch in einer Anwendungsfall-übergreifenden 
Evaluation begutachtet werden (vgl. Kapitel 3.6). 
 

• Kosten: 
Die beschriebenen Szenarien konnten sowohl mit bestehenden Systemen so-
wie mit bestehendem Personal der Projektpartner durchgeführt werden. Zu-
sammen mit theoretischen Überlegungen (basierend auf den Praxiserfahrun-
gen aller Projektpartner), liegt daher ein Rückschluss auf eine kostenneutrale 
Lösung zur heutigen Systemwelt vor. Weitere Rückschlüsse zu den Kosten 
erfolgen im allgemeinen Teil der Betrachtung. 
 

• Flexibilität / Komplexität: 
Da es sich bei der Anschlusssicherung prinzipbedingt um eine Absprache zwi-
schen einem Abbringer und einem oder mehreren Zubringern handelt, ist eine 
direkte Kopplung von zwei Datendrehscheiben (LDDs) zielführend. Des Wei-
teren befürworten ein kurzer Eskalationsweg und die regionalen (direkten) 
Strukturen sowie die Vor-Ort-Kenntnisse eine dezentrale Vernetzungsarchi-
tektur.  
Ebenfalls sind die detaillierten und z.T. aufwändigen Abstimmungsprozesse 
einer Einrichtung der Anschlusssicherung für jeden Anschlusspunkt und jede 
Anschlussbeziehung für den zentralen Architekturansatz nur aufwändig zu re-
alisieren. Dazu zählen: 
• Die Aufnahme neuer Systeme, 
• die Umsetzung neuer Standards und  
• die Länge der Eskalationspfade  
Diese drei Aspekte sind hochgradig von der Organisationsstruktur, den ver-
traglichen Rahmenbedingungen sowie der finanziellen und personellen Aus-
stattung der Nahverkehrsgesellschaft/des Verbundes abhängig. 

 
• Geschwindigkeit / Durchlauf-/Latenzzeit: 

Insbesondere im Sinne einer kurzen Durchlaufzeit ist hier eine möglichst kurze 
Gesamtstrecke (d.h. mit wenigen beteiligten Datenknoten) zu präferieren. Der 
Anwendungsfall hat gezeigt, dass die Latenzzeiten auch über mehrere Kno-
tenpunkte sehr gering sind. Die Hysterese der meisten ITCS/RBL liegt bei 1 
Minute. Die größten Latenzzeiten treten zwischen Fahrzeug und RBL des VU 
auf. 
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3.4.3 Schlussfolgerungen ANS 

Es ist festzuhalten, dass beide Szenarien des Anwendungsfalles 02 ANS erfolgreich 
durchgeführt und bewertet werden konnten. 
Die Evaluierung hat eindeutig ergeben, dass es sich bei der Anschlusssicherung prin-
zipbedingt um eine Absprache zwischen mehreren Verkehrsunternehmen handelt und 
eine Vernetzung unter direkt benachbarten LDD sehr sinnvoll ist. Es ist jedoch möglich, 
dass der zentrale Architekturansatz für einen überregionalen Abnehmer nutzbar ist. 
Des Weiteren zeigt sich in der Praxis, dass die Anschlussüberwachung in absoluter 
Mehrheit von lokal und regional agierenden Verkehrsunternehmen betrieben wird. 
Überregional agierende Verkehrsunternehmen sind in der Regel in der Rolle des Zu-
bringers und sind meist durch Verkehrsverträge an LDD gekoppelt. 
In jedem Fall ist eine erfolgreiche Anschlusssicherung in starkem Maße von den Fä-
higkeiten der beteiligten Satellitensysteme (RBL, Bordrechner, etc.) und den verfüg-
baren Produktivdaten abhängig. So haben z.B. viele RBL-Systeme keinen ANS-
Rückkanal implementiert oder dieser wird von den ITCS/RBL-Systemen der Verkehrs-
unternehmen nicht bedient.  
 

 
Im Folgenden sind die Vor- bzw. Nachteile der beiden Szenarien aufgeführt: 

 

Szenario 1 Dezentral Szenario 2 Zentrale NASA 
• Je regionaler und direkter die Vernetzung von 

Datendrehscheiben ist, desto schneller und ef-
fizienter können Eskalationspfade sowie die 
Hierarchie der beteiligten Systemnutzer (bis zu 
den Satellitensystemen, insb. Verkehrsunter-
nehmen), sowie „Dienstwege“ sein. Ebenso be-
günstigen gewachsene Strukturen die Effizienz 
der Problembewältigung 

• Je komplexer die Vernetzung der Daten-
drehscheiben ist, desto aufwändiger werden 
Eskalationspfade sowie Hierarchie der be-
teiligten Systemnutzer (bis zu den Satelli-
tensystemen, insb. Verkehrsunternehmen) 
sowie „Dienstwege“. Abstimmungsprozesse 
werden somit im Vergleich mit dem regiona-
len Architekturansatz wesentlich aufwändi-
ger. 

• Eine direkte und schnelle Datenweitergabe ist 
ein ausschlaggebender Aspekt für den regio-
nalen Architekturansatz. 

• Eine mögliche mehrfache Datenlieferung 
und damit ein Datenkonflikt, an eine ZDD 
muss im Vorhinein ausgeschlossen werden. 
Hierzu sind Regelungen zwischen Datenlie-
ferant und DDS zu treffen. 

• Die Ausfallsicherheit ist unter gewissen Rah-
menbedingungen (zusätzlich mögliche Schnitt-
stellenverbindungen zwischen weiteren LDDs) 
größer. Diese Variante kann jedoch zu Kosten-
steigerungen aufgrund von zusätzlichen, ggf. 
nicht genutzter Schnittstellenkosten führen. 

• Die Ausfallsicherheit kann durch geeignete 
Maßnahmen (hohe Systemverfügbarkeiten, 
Supportleistungen etc.) minimiert werden. 
Falls ein zentrales System jedoch ausfällt 
sind die Folgen sehr groß. 

• Bestehende und bindende sowie ausgiebig er-
probte organisatorische und vertragliche Rah-
menbedingungen können als wichtige Aus-
gangslage für eine regionale Vernetzung von 
LDD gesehen werden. 

 

Tabelle 3 Vor- und Nachteile Anwendungsfall 02 ANS 

Im Folgenden werden die Architekturansätze mit den potentiellen Datenabnehmern/-
Lieferanten in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst. 
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Anwendungs-ho-
rizont (räumlich) 
des Abnehmers/ 
Lieferanten 

Architektur 

1. Dezentral 2. Regio-Cluster 3. ZDD 

Nur im Hoheits-
gebiet einer LDD 

• gut passend 
• bestehende Anbin-

dungen nutzbar 
• voraussichtlich 

keine neuen An-
bindungen nötig 

• passend, da An-
bindung an nur 
eine Cluster-
DDS vermutlich 
ausreichend. 

• eigentlich aber 
nicht notwendig, 
da durch (1) ab-
gedeckt 

• passend, da die 
ZDD prinzipbe-
dingt alle Regio-
nalbereiche ab-
deckt. 

• eigentlich aber 
nicht notwendig, 
da durch (1) ab-
gedeckt 

LDD-
„Nachbarschaft“ 
(direkt angren-

zend) 

• passend, bedingt 
aber ggf. neue 
LDD-Kopplungen 
oder aber Mehr-
fachanbindungen 
des Abnehmers an 
mehrere LDD 

• höchstwahr-
scheinlich gut 
passend bei An-
bindung an eine 
Cluster-DDS, 
wenn diese alle 
betroffenen Re-
gionen (= LDDs) 
abdeckt. 

• nur in wenigen 
Ausnahmefällen 
könnte eine 
Mehrfachanbin-
dung an zwei 
Cluster-DDS not-
wendig werden 

• gut passend, da 
die ZDD prinzip-
bedingt alle Re-
gionalbereiche 
abdeckt. 

• in jedem Fall 
nur eine Anbin-
dung (an die 
ZDD) nötig, 
ZDD muss da-
für Sorge tra-
gen, dass Da-
ten für alle rele-
vanten 
ASBIDs bezo-
gen werden 
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bundesweit bzw. 
keine direkte 

LDD-
Nachbarschaft 

• passend, bedingt 
aber ggf. neue 
LDD-Kopplungen 
oder aber Mehr-
fachanbindungen 
des Abnehmers an 
mehrere LDD not-
wendig bei natio-
nalem Datenliefe-
ranten bzw. –ab-
nehmer sind signi-
fikante Mehrfach-
anbindungen not-
wendig 

• bedingt passend, 
weil Mehrfachan-
bindung an meh-
rere Cluster-
DDS wahr-
scheinlich sind 
oder der Daten-
austausch zwi-
schen Cluster-
DDS erfolgen 
muss 

• gut passend, da 
auch bei groß-
räumigen oder 
nicht zusam-
menhängenden 
Regionalgebie-
ten alle Daten 
von der ZDD 
geliefert werden 
können 

• in jedem Fall 
nur eine Anbin-
dung (an die 
ZDD) nötig, 
ZDD muss da-
für Sorge tra-
gen, dass Da-
ten für alle rele-
vanten   AS-
BIDs bezogen 
werden 

Tabelle 4  Architekturübersicht Anwendungsfall 02 ANS 

3.5 Anwendungsfall 3 – AUS 

3.5.1 Durchführung AUS 

Die Durchführung des Anwendungsfalls 03 AUS wurde z.T. parallel zu den ersten bei-
den Anwendungsfällen DFI und ANS realisiert. Die einzelnen AUS-Szenarien mussten 
nacheinander konfiguriert und freigeschaltet werden, da die Erkenntnisse sich andern-
falls überlagert hätten. 
 
3.5.2 Evaluation AUS 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse des Piloten aufgeführt, getrennt nach Daten-
analyse, Durchlaufzeitanalyse sowie der Interpretation des Anwendungsfalles. Im wei-
teren Verlauf wird die Pilotanwendung anhand der im Vorfeld definierten Bewertungs-
komplexe evaluiert. 
 
Bei der Datenanalyse der Daten sowie der Durchlaufzeiten konnten bis auf eine Prob-
lemstellung keine nennenswerten Fehler (wie z.B. Verbindungsprobleme), die nicht 
innerhalb der VDV-Protokolle behoben werden konnten, festgestellt werden. Das Kom-
munikationsproblem zwischen DB RIS und VBN LDD sowie der NASA LDD war auf 
die Konfigurationsanpassung innerhalb der NASA LDD, für das NASA eigene Fahr-
planauskunftssystem, zurückzuführen. Hierbei wurden die LinienIDs mit die Fahrtnum-
mern überschrieben. Das Problem konnte jedoch schnell gelöst werden. 
 
Für den Anwendungsfall lassen sich folgende Aspekte festhalten: 
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1. Die Kopplung der Datendrehscheiben auf Basis des VDV-Protokolls funktioniert 
erwartungsgemäß problemlos. Die präzise Spezifikation und Einhaltung der VDV-
Elemente und des Inhalts der Metadaten ist insbesondere für den VDV 454 AUS 
Dienst zu beachten. 

2. Es konnte keine Überprüfung der Systeme bzgl. Lasttests durchgeführt werden, 
um eine Skalierbarkeit der Systeme zu ermitteln. Daher kann nicht verifiziert wer-
den, ob ein zentraler Ansatz für den AUS-Dienst große Datenmengen, die anfallen, 
adäquat verarbeiten kann. Es gibt aus den Szenarien keine Hinweise, dass es hier 
zu Problemen kommen könnte. Schlussfolgerungen, ob Datenmengen im gleichen 
Zeitrahmen problemlos verarbeitet werden können, können im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes nicht gezogen werden. In Kapitel 5 ist hierzu der weitere For-
schungsbedarf aufgezeigt. 

 
Im Folgenden wird der Anwendungsfall anhand der im Vorfeld definierten Bewertungs-
komplexe und -kriterien evaluiert. 
Hierbei ist zu bemerken, dass die Kriterienkomplexe Kosten, Flexibilität/Komplexität 
sowie Vollständigkeit und Verfügbarkeit in einer Anwendungsfall-übergreifenden Eva-
luation begutachtet werden. 
 

• Geschwindigkeit / Durchlauf-/Latenzzeit: 
Da Auskünfte meist minutenscharf sind, sind die festgehaltenen Durchlaufzei-
ten von maximal ca. 100 ms pro Datendrehscheibe (Eingang der „Datenbereit-
Anfrage“ der Quelle bis zum Versenden der „DatenbereitAnfrage“ an der 
Senke) für die einzelnen Szenarien unkritisch. Somit stellen auch mehrere 
kombinierte Knotenpunkte / LDD keine relevante Verzögerung bei der Daten-
kommunikation dar. Die Hysterese der meisten ITCS/RBL liegt bei 1 Minute. 
Die größten Latenzzeiten treten zwischen Fahrzeug und RBL des VU auf. 
 

• Flexibilität / Komplexität: 
Die Aufnahme neuer Systeme, die Umsetzung neuer Standards und die Länge 
der Eskalationspfade sind hochgradig von der Organisationsstruktur sowie der 
finanziellen und personellen Ausstattung der Nahverkehrsgesellschaft/des 
Verbundes abhängig. 
 

• Bewertungskomplex Vollständigkeit 
Bei der Durchführung des Anwendungsfalles wurde darauf geachtet die Abde-
ckung des Metadatenmodells, d.h. die vollständige und fehlerfreie Umsetzung 
der VDV Schrift sowie deren Präzisierung (vgl. Kapitel 4), bei mehreren Sze-
narien zu evaluieren. Der in diesem Anwendungsfall betrachtete Metadaten-
ausschnitt wurde bis auf eine Ausnahme von allen Partnersystemen und ins-
besondere allen DDS vollständig realisiert und abgedeckt.  
 

3.5.3 Schlussfolgerungen AUS 

Alle vier Szenarien des Anwendungsfalles 03 AUS wurden erfolgreich durchgeführt 
und bewertet. 
Die Evaluierung hat gezeigt, dass beim Anwendungsfall 03 keine eindeutige Empfeh-
lung für die überregionalen Vernetzung von Datendrehscheiben zum Zweck 
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Fahrplanauskunft gegeben werden kann. Aufgrund von bereits existierenden Vernet-
zungen von DDS bzw. LDD (siehe Abbildung 1), ist in der Zukunft ein Hybridmodell 
der untersuchten Szenarien denkbar. 
Festzuhalten ist, dass eine Datenharmonisierung sowie -transformation (von nicht-ein-
deutigen VDV-Attributen) Voraussetzung einer Vernetzung von DDS ist. Dies kann 
durch die Vereinheitlichung der Daten, so nah wie möglich an der Datenquelle erfol-
gen. Kurz- bis mittelfristig sind große Effizienzsteigerungen beim Abstimmungsauf-
wand sowie enorme Verringerung von Matchingfehlern zu erwarten, sobald die flä-
chendeckende Einführung deutschlandweiter IDs erfolgreich umgesetzt ist. 
In einer Übergangszeit (je nach Deutschlandweiter ID unterschiedlich) sollten Um-
schlüsselungen in den DDS Systemen durchgeführt werden und die Daten zwischen 
DDS ausschließlich im Format der Deutschlandweite IDs (z.B. gemäß dem zentralen 
Haltestellenregister) erfolgen. 
Eine Entscheidung muss somit im Einzelfall abgewogen und dem konkreten Projekt, 
also abnehmerspezifisch sowie abhängig von den technischen, organisatorischen so-
wie vertraglichen Rahmenbedingungen angepasst werden. 
Es kann hierbei insbesondere zwischen überregionalen, regionalen und lokalen Ab-
nehmer unterschieden werden. Ebenso ist darauf zu achten, ein Abnehmer ein Mat-
ching mit Fahrplandaten selbst durchführt oder ob die Prognosedaten vor Abgabe an 
einen Abnehmer harmonisiert, bzw. mit Fahrplandaten abgeglichen, werden muss. 
 
Im Folgenden sind die Vor- bzw. Nachteile der Szenarien aufgeführt. Die Szenarien 
1a und 1b wurden aufgrund ihrer Ähnlichkeit bei Vor- und Nachteilen zusammenge-
fasst. 
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Szenario 1a/b zentrale 
VBN/Bündelung u. Wei-

tergabe an DB-RIS 

Szenario 2 Bündelung u. 
Weitergabe an VBN 

Szenario 3 Subnetze 

• Die Lieferhierarchie ist bei 
einer zentralen Architektur 
aufgrund der Länge der 
Dienstwege aufwendig. 
Schlanke Prozesse und 
Durchsetzungsmöglichkei-
ten sind mit den realen Ge-
gebenheiten kaum möglich. 

• Die Lieferhierarchie ist bei 
einer zentralen Architektur 
aufgrund der Länge der 
Dienstwege aufwendig. 
Schlanke Prozesse und 
Durchsetzungsmöglichkei-
ten sind mit den realen Ge-
gebenheiten kaum möglich. 

• Die Lieferhierarchie ist auf-
grund von wenigen Beteilig-
ten eindeutig, kann jedoch 
bei nicht benachbarten Sys-
temen komplex werden. 

• Die Ausfallsicherheit bei der 
zentralen Variante muss ge-
währleistet werden, da sonst 
die Echtzeitdatenauskunft 
im nationalen Gebiet nicht 
funktionieren kann. 

• Die Ausfallsicherheit bei der 
zentralen Variante muss ge-
währleistet werden, da sonst 
die Echtzeitdatenauskunft 
im nationalen Gebiet nicht 
funktionieren kann. 

• Bei regionalen Clustern ist 
die Wirkung beim Ausfall ei-
nes Systems lokal begrenzt. 
Die passive Ausfallsicherheit 
kann durch parallel beste-
hende Schnittstellen, zum 
Lasten der Kosten, verbes-
sert werden. 

• Bei Szenario 1b ist zwingend 
darauf zu achten, dass keine 
Daten durch ältere Daten in-
nerhalb der Datenbündelung 
überschrieben werden. Ent-
sprechende Regelungen 
zwischen zuständigem 
DDS-System und Datenlie-
ferant(en) sind zwingend im 
Vornhinein zu treffen. 

  

Tabelle 5 Vor- und Nachteile Anwendungsfall 03 AUS 

 
Im Folgenden werden die Architekturansätze mit den potentiellen Datenabnehmern in 
einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst. 
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Anwendungs-hori-
zont (räumlich) des 
Abnehmers 

Architektur 

1. Dezentral 2. Regio-Cluster 3. ZDD 

Nur im Hoheits-
gebiet einer 

LDD 

• gut passend 
• bestehende An-

bindungen nutz-
bar 

• voraussichtlich 
keine neuen An-
bindungen nötig  

• Besonderheiten 
im Regelfall ab-
bildbar 

• passend, da An-
bindung an nur 
eine Cluster-DDS 
vermutlich ausrei-
chend. 

• eigentlich aber 
nicht notwendig, 
da durch (1) ab-
gedeckt 

• Besonderheiten 
im Regelfall be-
dingt abbildbar 

• passend, da die 
ZDD prinzipbe-
dingt alle Regio-
nalbereiche ab-
deckt. 

• eigentlich aber 
nicht notwendig, 
da durch (1) ab-
gedeckt 

• Besonderheiten 
im Regelfall nicht 
abbildbar 

LDD-
„Nachbarschaft“ 
(direkt angren-

zend) 

• passend, insbe-
sondere wenn 
Nachbar-LDD be-
reits miteinander 
verbunden sind 
(z.B. VBB/NASA), 
sonst sind ggf. 
neue DDS-
Kopplungen oder 
aber Mehrfachan-
bindungen des 
Abnehmers an 
mehrere LDD not-
wendig 

• bei Mehrfachver-
bindungen ist auf 
Doppellieferungen 
zu achten bzw. 
sind ggf. Filter zu 
setzen 

• höchstwahr-
scheinlich gut 
passend bei An-
bindung an eine 
Cluster-DDS, 
wenn diese alle 
betroffenen Regi-
onen (= LDDs) 
abdeckt. 

• nur in wenigen 
Ausnahmefällen 
könnte eine Mehr-
fachanbindung an 
zwei Cluster-DDS 
notwendig wer-
den, dann ist auf 
Doppellieferungen 
zu achten bzw. 
sind ggf. Filter zu 
setzen 

• gut passend, da 
die ZDD prinzip-
bedingt alle Re-
gionalbereiche 
abdeckt. 

• in jedem Fall nur 
eine Anbindung 
(an die ZDD) nö-
tig 
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bundesweit 
bzw. keine di-

rekte LDD-
Nachbarschaft 

• weniger passend, 
weil Mehrfachan-
bindungen des 
Abnehmers an 
verschiedene LDD 
erforderlich wer-
den. 

• höchstwahr-
scheinlich gut 
passend bei An-
bindung an eine 
Cluster-DDS, 
wenn diese alle 
betroffenen Regi-
onen (= LDDs) 
abdeckt. 

• nur in wenigen 
Ausnahmefällen 
könnte eine Mehr-
fachanbindung an 
zwei Cluster-DDS 
notwendig werden 

• gut passend, da 
auch bei groß-
räumigen oder 
nicht zusammen-
hängenden Re-
gionalgebieten 
alle Daten von 
der ZDD geliefert 
werden können 

• in jedem Fall nur 
eine Anbindung 
(an die ZDD) nö-
tig 

Tabelle 6 Architekturübersicht Anwendungsfall 03 AUS  
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3.6 Fazit zu den Anwendungsfällen 

Zunächst werden die Bewertungskomplexe Kosten, Flexibilität, Verfügbarkeit sowie 
Vollständigkeit Anwendungsfall-übergreifend dokumentiert und im Anschluss die Ar-
chitekturansätze in einer Übersicht zusammengefasst. 
 
3.6.1 Bewertungskomplex Kosten 

Bei den Kosten, welche stark von den jeweilig zu definierenden Anforderungen bzgl. 
der Flexibilität und der Verfügbarkeit (technischer sowie fachlicher Betrieb) abhängig 
sind, ist zwischen den Architekturansätzen zu unterscheiden. Hierbei sind sowohl Auf-
bau- als auch Betriebskosten zu nennen. Generell ist anzumerken, dass die einmali-
gen Kosten zur Kopplung von DDS im Verhältnis zu den laufenden Betriebs- und Sup-
port-Kosten eher vernachlässigbar sind. 
Eindeutige Kosten können aufgrund einer sehr großen Streuweite der Einkaufsbedin-
gungen, sowohl bei Lieferbedingungen als auch bei Personalkosten, nicht angegeben 
werden. So haben die heute verbreiteten Cloud-basierten Umsetzungen einen hohen 
Anteil an dynamischen Kosten, wenn z.B. in Zeiten von Lastspitzen Ressourcen (Leis-
tung, Arbeitsspeicher, Festplattenkapazität o.ä.) ad hoc hinzugebucht und anschlie-
ßend wieder abgebucht werden. Hier lassen sich allerhöchstens Obergrenzen für die 
benötigten Ressourcen bei Maximallast angeben. Diese hängen primär vom Preismo-
dell des gewählten Cloud-Anbieters ab und sind nicht verlässlich in diesem Bericht 
anzugeben. 
Eine quantitative Betrachtung kann jedoch dahingehend erfolgen, dass (Anwendungs-
fallübergreifend) mit steigender Hierarchieebene des jeweiligen DDS Systems, die 
Kosten insbesondere aufgrund von Systemverfügbarkeit, Personal und Flexibilität grö-
ßer werden. 
Beispielhaft sind hier die sehr hohen Anforderungen an eine ZDD zu nennen, die auf-
grund ihrer zentralen Bedeutung für einen Informationsaustausch als ein Hochverfüg-
barkeitssystem mit Personal-Dauerbetrieb konzipiert werden müsste. Trotz möglicher 
Einsparungen durch die Bündelung von Ressourcen (Harmonisierung der Daten, Per-
sonal, u.a.) sind die Kosten als sehr hoch anzusehen. 
Beim Architekturansatz der Regio-Cluster-DDS sind die Kosten für eine Regio-Cluster-
DDS aufgrund geringeren Hierarchie und der bereits bestehenden Strukturen (DDS 
Systeme sowie Personal) zum Teil geringer als bei einer ZDD. Jedoch sind auch hier 
die vorhandenen technischen Systeme zu ertüchtigen und Personal für einen fachli-
chen Betrieb aufzustocken. Je nachdem, wie viele Regio-Cluster-DDS realisiert wer-
den, sind die Gesamtkosten entsprechend zu summieren. 
Beim rein dezentralen Architekturansatz entstehen, bis auf neue Schnittstellen-Lizen-
zen, sehr wahrscheinlich kaum weitere Kosten, da bestehende Systeme und vorhan-
denes Personal eingesetzt werden können. Zusätzliche Kosten entstehen jedoch bei 
der Anbindung und Betreuung deutschlandweit agierender Abnehmer bzw. Lieferan-
ten, da sich bei der Anbindung an mehrere LDD die Kosten summieren. 
 
Beim Bewertungskomplex Kosten ist der Hinweis bzgl. der frühzeitigen Klärung der 
Finanzierung der jeweils angestrebten Lösung des Aufbaues und des Betriebes zwin-
gend zu beachten. 
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3.6.2 Bewertungskomplex Flexibilität / Komplexität 

Die Flexibilität bzw. Komplexität eines Architekturansatzes lässt sich anhand mehrerer 
Aspekte evaluieren. Hierbei ist zu beachten, welche vertraglichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen vorhanden sind. 
Für die Bewertung wurden die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

- Anbindung eines neuen Partnersystems (Datenlieferant bzw. -abnehmer) 
Falls sich ein System als Datenlieferant bzw. –abnehmer an mehrere DDS an-
schließt ist zwingend darauf zu achten, dass in der Datenkette  keine Konflikte 
durch Mehrfachlieferungen (auf verschiedenen Wegen) an eine DDS, bzw. das 
Zielsystem, entstehen.  
Die Aufwände für die Anbindung eines neuen Systems an die zuständige DDS 
sind bei allen Architekturansätzen gleich. Jedoch sind bei hierarchischen Archi-
tekturansätzen weitere Aufwände für die Konfiguration der Abonnements not-
wendig. Diese sind technisch zwischen LDD und Regio-Cluster bzw. LDD und 
ZDD gleich hoch. Im Forschungsprojekt wird der dezentrale Ansatz diesbezüg-
lich als vorteilhaft angesehen. In der Regel haben die regionalen Ansprechpart-
ner gute Vor-Ort-Kenntnisse, kennen sich meist persönlich und verfügen häufig 
über Detailkenntnisse der zuliefernden/abnehmenden Systeme. 

- Umsetzung neuer Standards 
Generelle Aussagen bzgl. der Umsetzung von neuen Standards sind aufgrund 
der föderalen bereits gewachsenen Strukturen nur schwer möglich. Schnellere 
bzw. effizientere Einführungen von Standards bzw. Datenqualitätssteigerungen 
sind auch bei einem zentralen Architekturansatz nicht zu erwarten. Dies zeigen 
auch andere VDV Arbeitsgruppen, wie die VDV-Arbeitsgruppe Datenqualität. 
Bei der Einführung neuer Standards kann eine ZDD als Beispiel vorangehen 
und eine in der Branche abgestimmte Referenzimplementierung bereitstellen, 
an der sich andere Systeme orientieren können. Der zentrale Ansatz bietet 
ebenfalls die Vorteile als Schnittstellen-Transformator bzw. Standards (u.a. 
VDV <> SIRI bzw. Schnittstellenversionen) und gleichzeitig eine Testinstanz für 
alle angeschlossenen Systeme. 
Regio-Cluster können die o.g. Funktionen für ein regional begrenztes Gebiet 
ebenfalls erfüllen. Bei allen Ansätzen muss jedoch die Leistungsfähigkeit der 
angeschlossenen Systeme berücksichtigt werden.  
Unabhängig vom Architekturansatz ist zu beachten, dass die Vorteile neuer 
Standards (üblicherweise erweiterte Inhalte, wie zum Beispiel Wagenreihun-
gen) erst dann beim Abnehmer genutzt werden können, wenn sowohl der Lie-
ferant als auch alle Datendrehscheiben auf dem Weg vom Lieferant zum Ab-
nehmer diesen neuen Standard implementiert haben. Deshalb sind insbeson-
dere bei der Abkündigung „älterer“ Schnittstellen(-versionen) die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu schaffen. 
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- Anpassungsmöglichkeiten 
Anpassungsmöglichkeiten der Systemarchitektur können nur theoretisch be-
trachtet werden. Ein zentraler Ansatz kann hierbei zentrale Anpassungen (ohne 
notwendige Aufwände bei Partnersystemen) schnell und effizient umsetzen. Er-
fordert eine Anpassung jedoch die Unterstützung bzw. weitere Anpassung der 
zuliefernden Systeme (DDS und ggf. der RBL/ITCS, DFI-Systeme, u.a.), sind 
dezentraler, Regio-Cluster-DDS- sowie zentraler gleichwertig und es entsteht 
kein Vorteil eines Architekturansatzes gegenüber den anderen. 

 
3.6.3 Bewertungskomplex Vollständigkeit 

Die Abdeckung des VDV META-Datenmodells ist als Voraussetzung für die überregi-
onale Vernetzung von DDS zu sehen. Bei der Durchführung der Pilotanwendung 
wurde darauf geachtet, alle drei VDV Dienste (AUS, DFI sowie ANS) durch jeweils 
mehrere Szenarien zu evaluieren, dennoch konnte dabei nur ein kleiner Datenaus-
schnitt des gesamten VDV Metamodells betrachtet werden. Insofern können sich die 
Aussagen zur Abdeckung des VDV Metamodells nur auf den genutzten Ausschnitt 
beziehen. Für diesen jedoch kann klar festgehalten werden, dass alle Partnersysteme 
und insbesondere alle DDS das VDV Metadatenmodell vollständig realisieren und ab-
decken. 
Es wurde festgestellt, dass Systeme existieren, die Echtzeitdaten (insb. VDV 454 AUS 
Daten) gegen einen Sollfahrplan abgleichen. Dies ist fehleranfällig, wenn in den Sys-
temen unterschiedliche Solldatenstände eingesetzt werden. Um entsprechende Fehler 
ausschließen bzw. korrigieren zu können, sollte neben der Umsetzung der Deutsch-
landweiten IDs, jedes Quellsystem verpflichtend eine Komplettfahrtmeldung als Erst-
meldung an die zuständige DDS bzw. die Partnersysteme übermitteln, um ggf. vor-
handene Halt- bzw. Fahrwegänderungen zu berücksichtigen. 
 
3.6.4 Bewertungskomplex Verfügbarkeit 

Beim Bewertungskomplex Verfügbarkeit werden mögliche Bausteine für die Verfüg-
barkeit der DDS aufgezählt. Vor der jeweiligen Entscheidung für eine Vernetzungsar-
chitektur sind weitere Untersuchungen durchzuführen. So ist zunächst die Bedeutung 
des Systems zu definieren und anschließend Kosten bzw. Aufwand für das System 
dem Nutzen (Ansprüche an die Echtzeitdatenqualität und -verfügbarkeit) gegenüber-
zustellen. Des Weiteren ist zwingend eine Risikobetrachtung zu erfolgen. 
Beim Aspekt Verfügbarkeit muss zwischen zwei Aspekten unterschieden werden, die 
im Gesamten die Verfügbarkeit eines Systems ausmachen. Zum einen ist die techni-
sche Systemverfügbarkeit der jeweiligen DDS Systeme, zum anderen ist der Support, 
d.h. der fachliche Betrieb des Systems sowie die Abstimmungen mit den Partnersys-
temen zu betrachten. 
Diese beiden Aspekte sind wiederum in weitere vier Unterklassen zu gliedern. 

1. Die betriebliche Verfügbarkeit einer DDS 
Hierunter wird die technische Systemverfügbarkeit verstanden, die angibt, zu 
wie viel Prozent das System (sowohl Hardware- als auch Softwaretechnisch) 
pro Jahr einsatzfähig ist. Bei DDS-Systemen für alle Architekturansätze sollten 
relevante Anforderungen an Hosting-Anbieter sowie DDS-Hersteller 99% (ent-
spricht max. 87,6 Stunden Ausfall im Jahr) nicht unterschreiten. Für die 
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Anforderung „Hochverfügbarkeit“ bzw. „Höchstverfügbarkeit“ für ein DDS-
System sind 99,5% (entspricht max. 43,8 Stunden Ausfall pro Jahr) bzw. 
99,99% (entspricht max. 52,56 Minuten Ausfall pro Jahr) anzusetzen. 
Ausfallzeiten der DDS Systeme sind neben technischen Störungen, wie z.B. 
Ausfall der (Not-)Stromversorgung meistens auf Wartungszeiträume zurückzu-
führen. Erfahrungen zeigen, dass eine betriebliche Verfügbarkeit ab 99,7% ein 
zweiten (sog. Cluster- bzw. Hot-Stand-By) Server bzw. Geo-Redundanz not-
wendig machen. 

2. Verfügbarkeit der Zugangswege 
Hierunter wird die Verfügbarkeit der Netzanbindung für Datenlieferanten bzw.-
abnehmer des Systems verstanden. Möglichkeiten hierbei sind die Umleitung 
der Verbindungsversuche zu Ausweich-Servers (via Aktualisierung des DNS-
Eintrags oder Ausweich-IP-Adresse). Auch hier ist bei hochverfügbaren Syste-
men auf die notwendige Ausstattung zu achten. 
Redundanz der Netzzugänge ist nur relevant, wenn der äußere/öffentliche Zu-
gangspunkt der DDS selbst redundant ausgelegt ist: 

i. Mehrere Betriebsstandorte (Geo-Redundanz) mit separaten IP-
Adressen 
1. DDS-Betreiber aktualisiert den DNS-Eintrag, um Verbin-

dungsversuche umzuleiten 
2. Kommunikationspartner muss selbst einen Versuch auf der 

Ausweich-IP-Adresse machen (wenig komfortabel) 
ii. Load-Balancer mit 2. Hot-Stand-By Knoten (beide sind unter der 

gleichen „Service“-IP-Adresse zu erreichen; nur einer übernimmt 
die Verbindung) 

b. Es lassen sich auch Techniken kombinieren, um z.B. 2 Geo-
Standorte parallel zu betreiben (im Sinne einer Lastverteilung) und 
dafür die DNS-Einträge zu nutzen. Damit erreicht man eine hohe 
Verfügbarkeit der Zugangswege und der DDS-Plattform selbst. 

c. Es stellt sich also nur die Frage: Redundant oder nicht und wenn 
redundant, liegt das Failover-Handling beim DDS-Betreiber oder 
beim Kommunikationspartner? 

 
3. Technischer Betrieb 

Hierunter sind alle Funktionen zu verstehen, die den Betrieb des technischen 
Systems und der Systemsoftware betreffen. Hierzu können u.a. Firewalls und 
VPN-Gateways, Störungsmanagement, Last- und Performance-Monitoring, Ba-
ckup/Restore, Überwachung der Netzstrecken zu den Kommunikationspartnern 
und Notfall-Management zählen. 
Der technische Betrieb wirkt stark auf den Ressourceneinsatz des DDS-
Betreibers. Je nach Support-Klasse ist entsprechendes Personal bereitzustel-
len. Wie bereits mehrfach in den vorhergehenden Kapiteln genannt, steigt die 
Notwendigkeit einer höheren Verfügbarkeit des DDS-Systems mit jeder Hierar-
chieebene. 
Beispielhaft werden typische Support-Klassen genannt. 
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Bronze 
i. Arbeitszeit: Mo – Fr 09:00 – 17:00 → 1-Schicht-Betrieb 
ii. Verfügbarkeit Hotline: Mo – Fr, 09:00 – 17:00 
iii. Verfügbarkeit Hotline per Mail: Mo – So, 00:00 – 24:00 
iv. Reaktionszeit Hotline: max. 24 Stunden 
v. Wiederherstellungszeit (von Datenbeständen): max. 2 Tage 
vi. Betriebszeit des Systems (ggf. unbewacht): 7 x 24 

 
Silber 
i. Arbeitszeit: Mo – Fr 08:00 – 18:00 → erweiterter 1-Schicht-Betrieb (mit 

leicht versetzten Arbeitszeiten) 
ii. Verfügbarkeit Hotline per Telefon: Mo – Fr, 08:00 – 18:00 
iii. Verfügbarkeit Hotline per Mail: Mo – So, 00:00 – 24:00 
iv. Reaktionszeit Hotline: max. 6 Stunden 
v. Wiederherstellungszeit (von Datenbeständen): max. 1 Tag 
vi. Betriebszeit des Systems (ggf. unbewacht): 7 x 24 

 
Gold 
i. Arbeitszeit: Mo – Fr 06:00 – 20:00; Sa – So 09:00 – 17:00 → 2-Schicht-

Betrieb mit Wochenend-Arbeit 
ii. Verfügbarkeit Hotline per Telefon: Mo – So, 06:00 – 20:00 
iii. Verfügbarkeit Hotline per Mail: Mo – So, 00:00 – 24:00 
iv. Reaktionszeit Hotline: max. 3 Stunden 
v. Wiederherstellungszeit (von Datenbeständen): max. 12 Stunden 
vi. Betriebszeit des Systems (ggf. unbewacht): 7 x 24 
 
Platin 
i. Arbeitszeit: Mo – So 00:00 – 24:00 → voller 3-Schicht-Betrieb 
ii. Verfügbarkeit Hotline per Telefon: Mo – So, 08:00 – 24:00 
iii. Verfügbarkeit Hotline per Mail: Mo – So, 00:00 – 24:00 
iv. Reaktionszeit Hotline: max. 1 Stunden 
v. Wiederherstellungszeit (von Datenbeständen): max. 6 Stunden 
vi. Betriebszeit des Systems (durchgehend bewacht): 7 x 24 

 
4. Fachlicher Betrieb 

Hierunter werden die fachliche Konfiguration und Überwachung der Kommuni-
kationsbeziehungen mit Partnersystemen verstanden. Die Qualität bzgl. des 
fachlichen Betriebes einer DDS hängt direkt mit der Qualifikation sowie der Ver-
fügbarkeit des Personals des DDS Betreibers ab. Auch hier sind die o.g. Sup-
port-Klassen als mögliche Einsatzklassen zu nennen. 

 
Rückschlüsse zum Bewertungskomplex Verfügbarkeit können aus den umgesetzten 
Praxisbeispielen nur bedingt gezogen werden, da hierfür Testsysteme genutzt worden 
sind. Nach Recherche und Expertenbefragungen lässt sich jedoch sagen, dass die 
Verfügbarkeit der DDS-Systeme aufgrund ihrer Bedeutung in der Informationskette für 
den Fahrgast sehr hoch sein muss.  
Hochverfügbarkeit bzw. Höchstverfügbarkeit des jeweiligen Systems ist bei der Um-
setzung des zentralen und des Regio-Cluster-Architekturansatzes zu bedenken. 
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Insbesondere eine ZDD ist als elementares System einzuschätzen, welches bei allen 
vier oben genannten Verfügbarkeitsaspekten die höchstmögliche Auslegung bedarf. 
Auch eine Regio-Cluster-DDS ist für ein regionales Gebiet ein sehr relevantes System. 
Daher sind auch hier hohe Maßstäbe zu setzen. Bei dem dezentralen Vernetzungsan-
satz hingegen zeigen bereits heute umgesetzte Lösungen, dass bestehende Verfüg-
barkeiten für diese Anwendungsfälle ausreichend erscheinen. 
 
3.6.5 Fazit 

Auf Grundlage der bisherigen Arbeitspaketschritte sind in der folgenden Tabelle alle 
Erkenntnisse zu den jeweiligen Architekturansätzen sowie den Anwendungsfällen 
übersichtlich aufgeführt. Unabhängig von einer möglichen Umsetzung von Regio-Clus-
ter-DDS oder einer ZDD ist damit zu rechnen, dass bereits bestehende LDD-
Kopplungen weiter betrieben werden und somit Hybridlösungen im Einsatz sein wer-
den.  
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Anwen-
dungsfall 

Anwendungshorizont 
(räumlich) des Abneh-
mers 

Architektur 

1. Dezentral/bilateral 2. Regio-Cluster 3. ZDD 

DFI 

Nur im Hoheitsgebiet ei-
ner LDD 

• gut passend 
• bestehende Anbindungen nutz-

bar 
• voraussichtlich keine neuen An-

bindungen nötig 
• lokaler Bezug (Kenntnis und 

Abstimmung vor Ort) 

• passend, da Anbindung an nur 
eine Cluster-DDS ausreichend. 

• eigentlich aber nicht notwendig, 
da durch (1) abgedeckt 

• passend, da die ZDD prinzipbe-
dingt alle Regionalbereiche ab-
deckt. 

• eigentlich aber nicht notwendig, 
da durch (1) abgedeckt 

LDD-„Nachbarschaft“ (di-
rekt angrenzend) 

• passend, bedingt aber ggf. 
neue LDD-Kopplungen oder 
aber Mehrfachanbindungen des 
Abnehmers an mehrere LDD 

• bei Mehrfachverbindungen auf 
Doppellieferungen achten / ggf. 
Filter setzen 

• gut passend bei Anbindung an 
eine Cluster-DDS, wenn diese 
alle betroffenen Regionen (= 
LDDs) abdeckt. 

• nur in wenigen Ausnahmefällen 
könnte eine Mehrfachanbin-
dung an zwei Cluster-DDS not-
wendig werden, dann ist auf 
Doppellieferungen zu achten / 
ggf. Filter zu setzen 

• passend, da die ZDD prinzipbe-
dingt alle Regionalbereiche ab-
deckt. 

• in jedem Fall nur eine Anbin-
dung (an die ZDD) nötig 

bundesweit bzw. keine 
direkte LDD-
Nachbarschaft 

• passend, bedingt aber ggf. 
neue LDD-Kopplungen oder 
aber Mehrfachanbindungen des 
Abnehmers an mehrere LDD 
signifikante Mehrfachanbindun-
gen des Abnehmers notwendig 

• bedingt passend, weil Mehr-
fachanbindung an mehrere 
Cluster-DDS wahrscheinlich 

• gut passend, da auch bei groß-
räumigen oder nicht zusam-
menhängenden Regionalgebie-
ten alle Daten von der ZDD ge-
liefert werden können 

• in jedem Fall nur eine Anbin-
dung (an die ZDD) nötig 

ANS 

Nur im Hoheitsgebiet ei-
ner LDD 

• gut passend 
• bestehende Anbindungen nutz-

bar 
• voraussichtlich keine neuen An-

bindungen nötig 

• passend, da Anbindung an nur 
eine Cluster-DDS vermutlich 
ausreichend. 

• eigentlich aber nicht notwendig, 
da durch (1) abgedeckt 

• passend, da die ZDD prinzipbe-
dingt alle Regionalbereiche ab-
deckt. 

• eigentlich aber nicht notwendig, 
da durch (1) abgedeckt 
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• lokale Bezug, die Kenntnis und 
Abstimmung vor Ort 

LDD-„Nachbarschaft“ (di-
rekt angrenzend) 

• passend, bedingt aber ggf. 
neue LDD-Kopplungen oder 
aber Mehrfachanbindungen des 
Abnehmers an mehrere LDD 

• gut passend bei Anbindung an 
eine Cluster-DDS, wenn diese 
alle betroffenen Regionen (= 
LDDs) abdeckt. 

• nur in wenigen Ausnahmefällen 
könnte eine Mehrfachanbin-
dung an zwei Cluster-DDS not-
wendig werden 

• gut passend, da die ZDD Prin-
zip-bedingt alle Regionalberei-
che abdeckt. 

• in jedem Fall nur eine Anbin-
dung (an die ZDD) nötig, ZDD 
muss dafür Sorge tragen, dass 
Daten für alle relevanten AS-
BIDs bezogen werden 

bundesweit bzw. keine 
direkte LDD-
Nachbarschaft 

• passend, bedingt aber ggf. 
neue LDD-Kopplungen oder 
aber Mehrfachanbindungen des 
Abnehmers an mehrere LDD 
notwendig bei nationalem Da-
tenlieferanten bzw. -abnehmer 
sind signifikante Mehrfachan-
bindungen notwendig 

• bedingt passend, weil Mehr-
fachanbindung an mehrere 
Cluster-DDS wahrscheinlich 
sind oder der Datenaustausch 
zwischen Cluster-DDS erfolgen 
muss 

• gut passend, da auch bei groß-
räumigen oder nicht zusam-
menhängenden Regionalgebie-
ten alle Daten von der ZDD ge-
liefert werden können 

• in jedem Fall nur eine Anbin-
dung (an die ZDD) nötig, ZDD 
muss dafür Sorge tragen, dass 
Daten für alle relevanten AS-
BIDs bezogen werden 

AUS 

Nur im Hoheitsgebiet ei-
ner LDD 

• gut passend 
• bestehende Anbindungen nutz-

bar 
• voraussichtlich keine neuen An-

bindungen nötig  
• Besonderheiten im Regelfall 

abbildbar 

• passend, da Anbindung an nur 
eine Cluster-DDS vermutlich 
ausreichend. 

• eigentlich aber nicht notwendig, 
da durch (1) abgedeckt 

• Besonderheiten im Regelfall 
bedingt abbildbar 

• passend, da die ZDD prinzipbe-
dingt alle Regionalbereiche ab-
deckt. 

• eigentlich aber nicht notwendig, 
da durch (1) abgedeckt 

• Besonderheiten im Regelfall 
nicht abbildbar 

LDD-„Nachbarschaft“ (di-
rekt angrenzend) 

• passend, insbesondere wenn 
Nachbar-LDD bereits miteinan-
der verbunden sind (z.B. 
VBB/NASA), sonst sind ggf. 
neue DDS-Kopplungen oder 
aber Mehrfachanbindungen des 

• gut passend bei Anbindung an 
eine Cluster-DDS, wenn diese 
alle betroffenen Regionen (= 
LDDs) abdeckt. 

• nur in wenigen Ausnahmefällen 
könnte eine 

• gut passend, da die ZDD Prinzip-be-
dingt alle Regionalbereiche abdeckt. 

• in jedem Fall nur eine Anbindung (an 
die ZDD) nötig 
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Abnehmers an mehrere LDD 
notwendig 

• bei Mehrfachverbindungen ist 
auf Doppellieferungen zu ach-
ten bzw. sind ggf. Filter zu set-
zen 

Mehrfachanbindung an zwei 
Cluster-DDS notwendig wer-
den, dann ist auf Doppelliefe-
rungen zu achten bzw. sind ggf. 
Filter zu setzen 

bundesweit bzw. keine 
direkte LDD-
Nachbarschaft 

• weniger passend, weil Mehr-
fachanbindungen des Abneh-
mers an verschiedene LDD er-
forderlich werden. 

• gut passend bei Anbindung an 
eine Cluster-DDS, wenn diese 
alle betroffenen Regionen (= 
LDDs) abdeckt. 

• nur in wenigen Ausnahmefällen 
könnte eine Mehrfachanbin-
dung an mehrere Regio-Clus-
ter-DDS notwendig werden 

• gut passend, da auch bei großräumi-
gen oder nicht zusammenhängenden 
Regionalgebieten alle Daten von der 
ZDD geliefert werden können 

• in jedem Fall nur eine Anbindung (an 
die ZDD) nötig 

Tabelle 7 Architekturübersicht aller Anwendungsfälle 
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4 Vorschläge für die Erweiterung bzw. Konkretisierung der VDV-Schriften 

Für die überregionale Vernetzung von Datendrehscheiben ist es essentiell, dass die 
Datenkommunikation zwischen den DDS Systemen gemäß den Richtlinien des VDV 
stattfindet. 
Zunächst sind die Grundlagen für den Datenaustausch zu definieren. 
Die Betrachtung von Soll-Daten (Fahrplandaten als Export aus Fahrplanungssyste-
men) und insbesondere deren Korrelation mit den Ist-Daten (Prozessdaten aus VDV 
453 / 454) war kein Projektbestandteil, da der Projektinhalt die Vernetzung von Echt-
zeitdatendrehscheiben ist. Dennoch kann ein System (wie z.B. bei DB/RIS oder wei-
tere Systeme wie z.B. Auskunftssysteme) fallweise eine Korrelation für via VDV ein-
gehende Ist-Daten vornehmen und – je nach Anforderungen des Abnehmers – ent-
sprechend angereicherte Ist-Daten auch wieder via VDV abgeben. Der eigentliche 
Charakter und die fachliche Bedeutung der ursprünglichen Ist-Daten, die am Eingang 
entgegengenommen wurden, dürfen dabei nicht verändert werden. 
Für eine erfolgreiche und effiziente Solldaten-Korrelation, die ohne den Einsatz von 
aufwändig zu pflegenden Umschlüsselungstabellen auskommt, ist die durchgehende 
Nutzung von Deutschlandweiten ID‘s (d.h. DHID und später auch DLID und DFID) in 
allen beteiligten Systemen essentiell. Idealerweise erfolgt die Verwendung der eindeu-
tigen IDs durchgängig von der ursprünglichen Informationsquelle (Planungssysteme 
bzw. RBLs der VUs) bis zum endgültigen Abnehmer (z.B. DFI-Server bzw. Auskunfts-
system). Nur mithilfe dieser „global“ eindeutigen Schlüssel bzw. Identifier lassen sich 
Objekte zuverlässig einander zuordnen, deren Entstehungszeitpunkte ggf. zeitlich weit 
auseinander liegen (z.B. Ist-Fahrtmeldung eines Tages zu Sollfahrt aus dem Saison-
fahrplan). 
 
Aus dem Forschungsprojekt und der Evaluation der Pilotanwendungen und mehreren 
Expertentreffen ergeben sich folgende Empfehlungen für die Anpassung der VDV-
Schriften und der Echtzeitdatensysteme: 
 

1. Die durchgehende Nutzung deutschlandweit einheitlicher IDs (DHID, DLID und 
DFID) wird den Datenaustausch zwischen allen beteiligten Systemen erheblich 
vereinfachen und verbessern. 

2. Die Unterattribute „ProduktID“ und „BetreiberID“ sind im VDV 454 AUS Dienst 
obligatorisch zu liefern. 

3. Der „LinienText“ mit Eintragung der öffentlich bekannten Liniennummer ist bei 
allen VDV Diensten obligatorisch zu liefern. 

4. Es soll eine allgemein gültige Festlegung zur Verwendung des Attributs „Rich-
tungstext“ ist bei allen Diensten gemacht werden. 

5. Die Nutzung des Rückkanals im VDV Dienst 453 ANS mit dem Attribut „Ab-
bringerInfo“ ist obligatorisch zu liefern 

6. Es ist beim VDV 454 AUS Dienst vom Quellsystem zwingend eine Komplett-
fahrtmeldung als Erstmeldung zu übermitteln, um ggf. vorhandene Halt- bzw. 
Fahrwegänderungen zu berücksichtigen. 

7. Die Vorschauzeit bei VDV Dienst REF-AUS ist mit obligatorisch mindestens 24 
Stunden festzulegen. 
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8. Die Hysterese soll bei den Diensten DFI und ANS max. 30 Sekunden, im AUS-
Dienst max. 60 Sekunden möglichst nicht übersteigen um eine Verzögerung bei 
der Datenan- bzw. -abnahme der DDS Systeme zu vermeiden. 

9. Es ist festzuhalten, dass die neuen VDV xsd-Version 2017c bereits zusätzliche 
in diesem Kontext nützliche Erweiterungen aufweist. So wird u.a. das neue At-
tribut "Protokolleinträge" aufgenommen, welches für die Analyse der Übertra-
gungsdauer genutzt werden kann und ein Monitoring des Datenaustausches 
erleichtert. 

 

5 Erkenntnisse der Untersuchungen - weiterer Forschungsbedarf 

Im Verlauf des Arbeitspaketes haben sich neue Fragestellungen und Erkenntnisse auf-
getan, welche einen weiteren Forschungsbedarf zeigen, der nicht innerhalb dieses 
Forschungsprojektes betrachtet werden kann. 
Daher ist in weiteren Forschungsprojekten darauf zu achten, dass eine optimierte 
überregionale Vernetzung von Datendrehscheiben oder auch anderen Systemen, wie 
u.a. auch Auskunftssysteme, mit Hilfe des Forschungsprojektes „überregionale Ver-
netzung von Datendrehscheiben“ sinnvoll umgesetzt wird. 
So sollen die Ergebnisse dieses Projektes mindestens in den folgenden Forschungs-
projekten berücksichtigt werden: 

- Überregionale Vernetzung von Datendrehscheiben (DDS) – Phase 2: Erweite-
rung DELFI, u.a. mit den Schwerpunkten 

o Durchgehendes Routing sowie internationaler Austausch von 
Prognosedaten 

o Überregionale Bereitstellung von Störungsinformationen 
o Spezifikation des National Access Point 

- RTF (Using ferry real time information to optimise intermodal transport chains 
in the Baltic Sea Region), u.a. mit den Schwerpunkten 

o Anbindung von Fernbussen und Fähren an Echtzeitdaten-
drehscheiben 

- ÖV-Daten für den National Access Point (NAP), u.a. mit den Schwerpunkten 
o Technische und fachliche Konzeption des ÖV Daten-NAP 
o Verbesserung von Daten- und Informationsqualität 

 
Ziel von DELFI bei der Vernetzung von Datendrehscheiben ist es, unter Berücksichti-
gung der Anforderungen, die für eine performante und qualitativ hochwertige Routen-
berechnung erforderlich sind, Architekturen aufzubauen bzw. zu spezifizieren, die eine 
heterogene Systemlandschaft ermöglichen. 
 
Daher wurde z.B. die DELFI-Daten-Integrationsplattform so konzipiert, dass die Soll-
fahrplandaten deutschlandweit integriert und qualifiziert werden. Wie in DELFIplus 
nachgewiesen, ist dies erforderlich, um performant überregionale Reiseverbindungen 
berechnen zu können. Die Zusammenführung der Stammdaten (u.a. Haltestellen/ Um-
steigezeiten) ist dafür ausschlaggebend. Für die Nutzung von Echtzeitdaten ist eine 
zentrale Architektur nicht zwingend erforderlich, da über den AUS- (und den REF-
AUS-) Dienst lediglich Einzelfahrten bereitgestellt werden. Die Berechnungen von Rei-
severbindungen auf Basis von Echtzeitdaten nutzen dabei die Stammdaten aus den 
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Solldaten. Daher ist es für einen Abnehmer nicht zwingend erforderlich, diese Daten 
aus einer Quelle zu beziehen, wie es bei der Daten-Integrationsplattform für die Soll-
daten vorgesehen ist. Eine zentrale Datenbereitstellung von Echtzeitdaten ist bietet 
Möglichkeiten für Abnehmer, die bundesweit oder europaweit Reiseverbindungen be-
rechnen, ist jedoch keine Grundvoraussetzung. 
 
Für Abnehmer, die „fertige“ Reiseverbindungen (auf Basis von Soll- und/oder Echtzeit) 
erhalten möchten, wurden standardisierte APIs, z.B. TRIAS entwickelt. Für diese Nut-
zer ist die Architektur im Hintergrund irrelevant. Es sollte aber auch hier möglich sein, 
zwischen verschiedenen Anbietern und damit unterschiedlichen Algorithmen zur Ver-
bindungsberechnung zu wählen. 
 
Bei der Spezifikation des NAP für ÖV-Daten sowie der Phase 2 der überregionalen 
Vernetzung von Datendrehscheiben (DDS) ist darauf zu achten, zwischen der Daten-
bereitstellung und der Bereitstellung von Diensten klar zu differenzieren. Für die Kon-
zeption des NAP für ÖV-Daten sind dabei beide Angebote zu betrachten, abhängig 
vom Anwendungsfall. 
 

6 Projektbegleitende Überlegungen der Deutschen Bahn 

Im Laufe des Projektes sind seitens der Deutschen Bahn AG verschiedene Überle-
gungen zu Problemstellungen, die mit dem Projektthema verwandt sind, angestellt 
worden. Diese sind im Folgenden formuliert. 
 
6.1.1 Betrachtungen hinsichtlich der Auswirkungen für einen zukünftigen 

National Access Point (NAP) 

Die folgenden Überlegungen erfolgen aus dem Blickwinkel eines bundesweit (oder gar 
europäisch) tätigen Datenabnehmers (für regional tätige Abnehmer ist ein Zugang zu 
einer LDD bzw. Regio-Cluster-DDS ausreichend). 
 
- Die funktionalen Fähigkeiten einer DDS können über die eines reinen „Datenver-

teilers“ hinausgehen. D.h. es genügt einem Abnehmer ggf. nicht Datagramme, die 
per se strukturell/syntaktisch VDV-konform sind, einfach aufzunehmen und dann 
wieder in der gleichen Form an den oder die Abnehmer weiterzuleiten.  
Die DDS kann an zentraler Stelle Funktionen für mehrere Abnehmer erledigen, die 
diese andernfalls jeweils selbst jeder für sich durchführen müssten. 

Eine Einheitlichkeit für alle Abnehmer und aller Daten und der geforderten Minimalan-
forderungen an die Verkehrsträger mittels gleicher Verarbeitungsregeln wird durch 
eine zentrale Datendrehscheibe begünstigt. 
- Auch die zukünftige Bereitstellung einer auf Echtzeit-Daten basierenden Pull-

Schnittstelle für Reiseketten-Auskünfte (Verbindungsinformationen über längere 
Strecken / regionsübergreifend) wird durch eine zentrale Echtzeitdatendrehscheibe 
begünstigt, da hier ein gemeinsamer Datenpool den kompletten bundesweiten ÖV 
abdeckt.  
Hierbei entfällt z.B. die Notwendigkeit, eine Anfrage zu einer längeren Reisekette 
in mehrere Unterabfragen aufzuteilen, diese – gemäß Registerdaten – an die ent-
sprechenden verantwortlichen Knoten zu schicken, die Antworten einzusammeln 
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und die Gesamtantwort zu assemblieren. Das spart nicht nur komplexe Logik, son-
dern verbessert auch die Laufzeit der Anfrage. 

 
6.1.2 Betrachtungen zum Thema „Durchlaufzeit durch DDS“ 

- Die DDS-Eigenschaft „Kürzester möglicher Zyklus“ stellt eine „natürliche“ Grenze 
dar. D.h. wenn hier 30 Sekunden unterstützt werden, liegt die maximale fachliche 
Verzögerung bei 30 Sekunden. 

- Die Verzögerungen in einer Datendrehscheibe entstehen in mehreren funktionalen 
Abschnitten: 

o Eingang: Annahme „DatenBereit“-Anfrage bis Empfang „DatenAbrufen“-
Antwort 

o Intern: Eingang „DatenAbrufen“-Antwort bis Verarbeitung (und ggf. Persis-
tierung) der enthaltenen Fahrtmeldungen. 

o Ausgang: Zwischenpuffer bzw. persistentem Speicher bis zur Absendung 
„DatenBereit“-Meldung an Abnehmer.  
Achtung: Fachlich sollte das gleichbedeutend sein mit der verzögerungslo-
sen (!) Bereitstellung der Inhalte für die „DatenAbrufen“-Antwort, sobald die 
„DatenAbrufen“-Anfrage des Abnehmers bei der DDS eingeht. D.h. eine ein-
gehende „DatenAbrufen“-Anfrage darf keine Zeit mehr für irgendeine Daten-
selektion verbrauchen, sondern allerhöchstens ein paar Millisekunden für 
das Schreiben des XML-Datenstroms. 

- Für DB-RIS ließen sich aufgrund der etwas ungünstig positionierten Messpunkte 
(d.h. Erzeugung der entsprechenden Log-Einträge) leider keine Durchlaufzeiten 
exakt nach der vorgenannten Aufteilung ermitteln.  
Es sind aber dennoch folgende Erkenntnisse zur Durchlaufzeit angefallen: 

o Der Eingang arbeitet (noch) asynchron mit einer Verzögerung von 0–7 Se-
kunden mit einem Median bei 5,6 Sekunden.  
Durch Tuning ist hier problemlos eine Verzögerung zwischen 0 und 1 Se-
kunde erreichbar. Die zukünftige RI-Plattform wird synchron mit Verzöge-
rungen im Bereich der Netzlaufzeit arbeiten. 

o Interne Verarbeitung signifikant < 1 Sekunde (auch für „DatenBereit“-Ant-
worten mit bis zu 30 enthaltenen Fahrten) 

o Am Ausgang greift der „kürzeste mögliche Zyklus“, der bei 30 Sekunden 
liegt. Die Bereitstellung der DatenBereit-Antwort selbst erfolgte ohne nen-
nenswerte Verzögerung (mit Millisekunden-Bereich).  
Hier muss berücksichtigt werden, dass der Zeitpunkt der „DatenAbrufen“-
Anfrage letztlich vom Abnehmer gesteuert wird und es natürlich im Regel-
betrieb des Öfteren vorkommt, dass auf eine ausgehende „DatenBereit“-
Meldung zunächst gar keine Reaktion seitens des Abnehmers erfolgt und 
dann eher unvermittelt 1 oder mehrere aufeinanderfolgende „DatenAbru-
fen“-Anfragen eingehen. 

- Die maximale Zeitspanne für den Datenaustausch zwischen Quell- und Zielsys-
tem liegt nach VDV bei 25 Sekunden. Da hierbei die größte Zeit bei der Daten-
übertragung der dezentralen / mobilen Geräte (u.a. Bordrechner) und den zent-
ralen Systemen (RBL/ITCS) verloren geht, muss die Verzögerung der Daten-
weitergabe innerhalb der DDS so gering wie möglich gehalten werden, um den 
Kunden eine zeitnahe Datenbereitstellung zu gewährleisten. Selbst wenn man 
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die Definition und Wirkungsweise des „kürzesten möglichen Zyklus“ beibehält, 
sollte dessen Untergrenze eher bei 10 bis 15 Sekunden liegen und die gemes-
sene Gesamtverzögerung eines Datenknotens gemäß der eingangs genannten 
Aufteilung darf diese Zeitspanne dann auch nicht überschreiten. Alternativ zu 
einer ZDD ließe sich dies auch dadurch realisieren, dass das Hintergrundsys-
tem der Pull-Schnittstelle, aus LDDs oder Regio-Cluster-DDS, die Echtzeitda-
ten bezieht und dann im Hintergrundsystem einen Abgleich mit den Sollfahrplä-
nen stattfindet. 

 
6.1.3 Überlegungen zum Thema „Verringern der Verzögerung in einer DDS“ 

– Datenvolumen-Problematik 

Betrachtung des erwarteten Datenvolumens und der daraus resultierenden Beschrän-
kungen durch die Handshake-basierte Kommunikation des VDV-Protokolls: 
 
Die unten folgende Argumentation zu möglichen Strategien geht von folgenden Rand-
bedingungen aus: 
- Wenn Echtzeitdaten für den ÖV in ganz Deutschland verfügbar wären, wandert das 

VDV-Datenvolumen nur für den AUS-Dienst (quasi ein Abo für „alles“) in die Region 
von 30-35 GB / Tag (oder noch mehr), die ein bundesweit tätiger Abnehmer täglich 
von der zentralen DDS (oder einem Pool von regionalen Cluster-DDS) abnehmen 
müsste. Er muss auch immer alles abnehmen, da er ja a priori nicht weiß, nach 
welchen Reiseabschnitten in welchen Regionen seine Kunden im Laufe des Tages 
anfragen werden. 

- Die VDV-XSD ist recht „geschwätzig“, d.h. gut von Menschen lesbar, was aber 
dazu führt, dass das Verhältnis von Nutz- zu Strukturdaten schlecht aussieht und 
bei 1:4 bis 1:5 liegt. 

- Um bei großen Datenmengen die Durchlaufverzögerung zu minimieren sind Stra-
tegien zu suchen, die die folgenden Anforderungen vereinen: 

o kürzest mögliche Durchlaufzeiten in den Datenknoten 
o Vermeidung von „Thrashing“ 
o ganzheitliche bundesweite Abdeckung 

Auch wenn innerhalb der VDV Arbeitsgruppen bereits einzelne Aspekte behandelt 
wurden, sind folgende zwei Strategien möglich. Es ist jedoch anzumerken, dass 
diese Strategien nicht von allen Projektpartnern mit getragen werden. Die Annah-
men hierzu sind nicht in diesem Forschungsprojekt entstanden. 

 
- Strategie 1: Protokollwechsel 

o Schwenk auf eine Kommunikationsform mit weniger strukturellem Overhead 
und schlankeren Kommunikationsmechanismen.  
Das bedeutet nicht einfach nur eine „schlankere“ Form der XSD, sondern 
eine Abkehr von der Handshake-basierten Kommunikation und Hinwendung 
zu einer Streaming-ähnlichen Kommunikation (→ permanentes Push). Hin-
weis: Streaming kann einen zusätzlichen Referenzdienst zum Synchronisie-
ren erforderlich machen. 
➔ Reduktion des Datenvolumens auf technischem Weg (kompaktere Co-
dierung) 
➔ Beschleunigter Datentransfer durch effizientere Interaktion. 
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➔ Die fachliche Datenmenge wird hingegen nicht reduziert; es ist weiterhin 
die Abnahme aller bundesweiten Echtzeitdaten nötig. 
➔ Aufsynchronisation des Empfängers über einen separaten Referenz-
dienst erfordert zusätzliche Verarbeitungslogik. 

o Hinweis: Es gab in der jüngeren Vergangenheit in der Branche bereits Über-
legungen hinsichtlich der Einführung eines Streaming-basierten Dienstes. 
Für einen solchen Dienst wurde aber seinerzeit kein Bedarf gesehen. Es 
bleibt offen, ob der damalige Fokus auch eine mögliche Bereitstellung von 
Echtzeitdaten in einem NAP mit bundesweiter Abdeckung sowie die Bedürf-
nisse bundesweit agierender Abnehmer umfasste. 
 

- Strategie 2: Signifikante Reduktion der zu übertragenden fachlichen Daten-
menge 

o Idee: Nur die Daten vom Lieferanten holen, die auch wirklich für die eigenen 
Geschäftsprozesse benötigt werden. 

o Problem: Anfrage des Endkunden ist a priori nicht bekannt. 
o ➔ Fundamentaler Unterschied zwischen menschlichen und nicht menschli-

chen Datenabnehmern. 
▪ Bei DFI-Anzeigern, Bahnhofstafeln oder FIA-System in Fahrzeugen 

ist vorher (!) bekannt, für welche Daten man sich in der nahen Zukunft 
(z.B. am kommenden Tag) interessieren wird. Die entsprechenden 
VDV-Abos lassen sich zielgerichtet (oder vielmehr „zweckgebunden“) 
beim Datenlieferanten vorher einrichten. 

▪ VDV-Abo-Modell passt gut zu den bisherigen physischen Abnehmern 
von Echtzeitdaten, nämlich Geräten, Örtlichkeiten und Fahrzeugen 
mit einem vorher (d.h. vor dem Datenempfang) bekannten definierten 
Zweck, der eine passende Filterung und Selektion erlaubt. 

▪ Der Kunde einer bundesweit agierenden Service-Plattform kann hin-
gegen nach potentiell allem fragen. Da der Anbieter es vorher nicht 
weiß, muss er sich sicherheitshalber alle Daten besorgen. 

▪ Es ist davon auszugehen, dass auch bei größeren Anbietern mit ca. 
1 Mio. Anfragen nach Reiseketten pro Tag nur höchsten 10-20% der 
Gesamtheit aller bundesweiten Echtzeitdaten benutzt und mithin be-
nötigt werden. 

o Lösungsansatz: Pull-Service, der Reiseketten auf Basis von Sollfahrplan 
und Echtzeitdaten ermitteln und beauskunften kann.  
Hierzu kurz eine Betrachtung der sog. „passiven Server“ zur fallweisen Lie-
ferung von Echtzeitdaten zu Reiseketten bzw. Fahrtabschnitten einer länge-
ren Reisekette: 

▪ Externer Router auf Seite des anfragenden Clients nötig, der Reise-
ketten ermittelt und dann zu den Fahrtabschnitten die Echtzeitdaten 
anfordert. Nachteil dieses Client-seitigen Routers: 
Die Reisekette wird auf Basis der Solldaten gebildet. D.h. die Auftei-
lung der Reisekette zur Echtzeitdatenanfrage erfolgt auf Basis der 
Solldaten → Wissenslücke → Nicht alle auf Basis Echtzeit denkbaren 
Reiseketten werden ermittelt. 

▪ Dieses Problem kann nur ein Router mit integrierten Echtzeitdaten 
lösen. Und dieser Router müsste sich – unter Beachtung der o.g. 
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deutschlandweiten Abdeckung – alle Echtzeitdaten aller bundesweit 
durchgeführten Fahrten besorgen. Womit wir dann wieder bei dem 
Problem der Datenmenge wären. 

▪ Eine zentrale Echtzeit-DDS besitzt einen einheitlichen und konsoli-
dierten Echtzeitdatenbestand, der als Datenquelle für einen integrier-
ten Router genutzt werden kann. 

- Quintessenz: Eine zentrale Echtzeit-DDS mit vorgeschaltetem Echtzeit-basierten 
Reiseketten-Router stellt einerseits eine valide Strategie zur Lösung des Datenvo-
lumen-Problems bei bundesweiter Abdeckung dar. Zum anderen bedeutet das 
Echtzeit-basierte Reiseketten-Routing einen echten fachlichen Mehrwert für jeden 
bundesweit agierenden Abnehmer von Echtzeitdaten. 

o Ein Abnehmer kann auch eine Kombination aus Pull-Abfragen und Abo-ba-
sierten VDV-Diensten nutzen. 

o Eine Möglichkeit zur reinen Echtzeitdatenabfrage ohne Routing sollte ange-
boten werden. 

 
Die obige Argumentationskette bzgl. einer Strategie zur Reduktion des zu übertragen-
den Datenvolumens mit Hilfe eines Pull-Services sowohl für Echtzeit-basiertes Routing 
als auch für reine Echtzeitdatenabfragen umfasst im Übrigen die Korrelation von Echt-
zeitdaten und Solldaten und die anschließende Anreicherung der Echtzeitdaten mit 
den zugehörigen Solldaten. Hier geht die Funktionalität der zentralen Datendreh-
scheibe also über die eines reinen „Postverteilers“ hinaus. 
 
Hierbei ist zu beachten, dass es das Ziel des BMVI ist, ein intelligentes Mobilitäts-
system zu schaffen, dass die Attraktivität des ÖVs in Deutschland stärkt und zwar für 
ganz Deutschland. „Intelligenz“ in diesem Zusammenhang umfasst auch die Anreiche-
rung von Solldaten mit Echtzeitdaten und zwar in einer einheitlichen Form. Zudem liegt 
auch bereits bei den Solldaten faktisch keine Dezentralität mehr vor, weil: Die lokalen 
Anbieter/VUs/LDDs liefern ihre Sollfahrpläne an DELFI/DIP, dort werden die Teilfahr-
pläne zu einem deutschlandweiten kompletten Sollfahrplan assembliert und diesen 
Komplett-Plan nehmen die lokalen Nutzer (u.a. auch die LDDs) dann wieder vom DIP 
ab. Es wäre also prozessoral und architektonisch nur sinnvoll und logisch, eine ana-
loge Struktur auch für die Echtzeitdaten anzusetzen. 
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7 Schlussbetrachtung 

Das Arbeitspaket 5 des Forschungsprojektes „überregionale Vernetzung von Daten-
drehscheiben“ zeigte die Komplexität des Themas auf. Die Vernetzung von Daten-
drehscheiben mit den Pilotanwendungsfällen Anschlusssicherung, Fahrgastinformati-
onsanzeiger sowie Auskunftsdienste wurde im Modellgebiet praktisch durchgeführt. 
Das Modellgebiet von Niedersachsen über Sachsen-Anhalt bis nach Berlin und Bran-
denburg wurde um die Anbindung des RIS der DB AG erweitert, um überregionalen 
Bahnverkehr zu berücksichtigen. 
Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
1. Vereinheitlichung der Datenstrukturen und Präzisierung der VDV Protokolle als 

zentrale Voraussetzung für Vernetzung von Datendrehscheiben 
- Die Datenqualität muss sowohl bei Soll- als auch Prognosedaten gewährleistet 

werden, da Datendrehscheibensysteme sonst (VDV konform) Daten mit man-
gelhafter Qualität verwerfen 

- Sofern bereits angedachte Strukturen wie Deutschlandweit eindeutige IDs 
(DHID für Haltestellen, DLID für Liniennummern und DFID für Fahrtnummern) 
zeitnah realisiert werden, wird eine Vielzahl von Abstimmungsproblemen besei-
tigt. 

- Notwendige VDV Anpassungen sind in den standardisierten Überarbeitungs-
rahmen der VDV Schriften (454 sowie 453) zu integrieren. Hierzu zählen unter 
anderem: 

o Komplettfahrtmeldung als Erstmeldung beim VDV 454 AUS 
Dienst 

o Vorschauzeit bei VDV Dienst REF-AUS ist obligatorisch 24 
Stunden 

o Maximal-Hysterese soll bei 30 Sekunden (VDV 453 DFI / 
ANS) bzw. 60 Sekunden(VDV 454 AUS) festgesetzt werden 

o neue obligatorische Attribute wie z.B. „ProduktID“ und „Be-
treiberID“ im VDV 454 AUS Dienst sowie „AbbringerInfo“ im 
VDV 453 ANS Rückkanal 

o allgemeine Festlegungen bzgl. der Inhalte von Attributen wie 
z.B. „LinienText“ sowie „RichtungsText“ 

 
2. Unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten bei Architekturansätzen von 

der überregionalen Vernetzung von DDS 
- Es stellten sich im Rahmen des Forschungsprojektes drei unterschiedli-

che Architekturansätze heraus, die mit Hilfe der Bewertungskomplexe 
Kosten, Flexibilität / Komplexität, Vollständigkeit, Verfügbarkeit evaluiert 
wurden. 

o Dezentraler Architektur 
Der Datenaustausch wird über eine direkte Verknüpfung zwischen 
LDD, in der Regel von angrenzenden Verkehrsgebieten, realisiert. 

o Regio-Cluster-DDS  
Hierbei werden mehrere LDD über eine überregionale 
Datendrehscheibe verbunden. So entstehen mehrere 
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Regio-Cluster-DDS, über die es für Datenabnehmer 
möglich ist Daten für das nationale Gebiet zu beziehen. 

o Zentrale Datendrehscheibe  
Ein zentrales Echtzeit-Datendrehscheiben-System, das 
Datenströme sammelt, ggf. bündelt und konsolidiert so-
wie die Daten wieder an die abnehmenden Systeme 
verteilt. 

- Hybridlösungen bei Architekturansätzen (z.B. dezentrale Architektur zu-
sammen mit Regio-Cluster-DDS bzw. dezentrale Architektur zusammen 
mit ZDD) sind realistische Umsetzungsmöglichkeiten, da bereits geschaf-
fene Strukturen (technische Systeme sowie Personal) weiterbestehen und 
zusätzlich durch neue Architekturansätze sinnvoll erweitert bzw. ergänzt 
werden. 

- Eine detaillierte Übersicht bzgl. der Umsetzungsmöglichkeiten aller Archi-
tekturansätze und Anwendungsfälle ist in Kapitel 3.6.5 in Tabelle 7 Archi-
tekturübersicht aller Anwendungsfälle zu finden. 

 
Im Arbeitspaket 5 des Forschungsprojektes „Überregionale Vernetzung von Da-
tendrehscheiben“ konnten zu allen Fragestellungen, bis auf den Austausch von 
Ereignismeldungen bzw. von Ereignismanagementsystemen über Datendreh-
scheiben zu Auskunftssystemen, Erkenntnisse gewonnen werden. Aufgrund der 
mit dem Auftraggeber vereinbarten Straffung des Zeitplanes während des Pro-
jektes, wird diese Fragestellung zusammen mit den Anforderungen an die Da-
tenkonvertierung SIRI – VDV in AP 6 behandelt. 
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8 Glossar 

Begriff / 
Abkürzung 

Langname Beschreibung 

Abnehmer 
Abnehmende Systeme Hiermit werden alle Systeme be-

schrieben, die Daten / Informati-
onen von den DDS abnehmen. 

ANS (VDV 453) Anschlusssicherung Gemäß VDV 453 

API 
application programming in-
terface 

 

AUS (VDV 454) 
Fahrplanauskunft Austausch von Ist-Daten zur Dy-

namisierung gem. VDV 454 

BEG 
Bayerische Eisenbahngesell-
schaft mbH 

 

BMVI 
Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 

 

DB Deutsche Bahn AG  

DB RIS 
Deutsche Bahn Reisenden-
Informations-System 

 

DDS 
Datendrehscheibe Hiermit werden alle technischen 

Systeme von Echtzeit-Daten-
drehscheiben beschrieben. 

DELFI 
Durchgängige Elektronische 
Fahrgastinformation 

Verbindungsauskunft im öffentli-
chen Verkehr 

DFI (VDV 453) 
Dynamische Fahrgastinfor-
mation 

Gemäß VDV 453 

DFID 
Deutschlandweite Fahrt-Iden-
tifikationsnummer 

 

DHID 
Deutschlandweite Haltestel-
len-Identifikationsnummer 

 

DIP Dateninformationsplattform  

DLID 
Deutschlandweite Linien-
Identifikationsnummer 

 

DNS Domain Name System  

HaCon 
HaCon Ingenieurgesellschaft 
mbH 

 

HEX HarzElbe Express  

INSA Fahrplan-
auskunft 

Informationssystem Nahver-
kehr Sachsen-Anhalt 

Routenplanung im öffentlichen 
Personenverkehr für Sachsen-
Anhalt und im Mitteldeutschen 
Verkehrsverbund. 

ITCS 
Intermodal Transport Control 
System 

 

LDD 
Landesdatendrehscheibe Hiermit werden alle Datendreh-

scheiben beschrieben, die ein 
Verkehrsgebiet versorgen. 
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Begriff / 
Abkürzung 

Langname Beschreibung 

Beispiele: LDD des VBB, LDD 
des VBN, LDD der NASA 

Mentz 
Mentz Datenverarbeitung 
GmbH 

 

nah.sh 
Nahverkehrsverbund Schles-
wig-Holstein GmbH 

 

NAP National Access Point  

NASA 
Nahverkehrsservice Sach-
sen-Anhalt GmbH 

 

NVBW 
Nahverkehrsgesellschaft Ba-
den-Württemberg GmbH 

 

NVV 
Verkehrsverbund und Förder-
gesellschaft Nordhessen mbH 

 

ODEG  
Ostdeutsche Eisenbahn 
GmbH 

 

ÖV Öffentlicher Verkehr  

RB 
Rhein-Niers-Bahn Regionalbahn-Linie in Nord-

rhein-Westfalen 

REF Referenzdatendienst Gemäß VDV 

Regional-Clus-
ter-DDS 

Überregionale Datendreh-
scheibe 

Hiermit werden überregionale 
Datenknoten beschrieben, die 
mehrere LDDs miteinander ver-
binden. 

RMV 
Rhein-Main-Verkehrsverbund 
GmbH 

 

SIRI 
Service Interface for Real 
Time Information 

 

VBB 
Verkehrsverbund- Berlin-
Brandenburg GmbH 

 

VBBr 
Verkehrsbetriebe Branden-
burg an der Havel GmbH 

 

VBN 
Verkehrsverbund-Bremen- 
Niedersachsen GmbH 

 

VMT 
Verkehrsgemeinschaft Mit-
telthüringen GmbH 

 

VPN Virtuelles privates Netzwerk  

VRN 
Verkehrsverbund Rhein-
Neckar GmbH 

 

VRS 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
GmbH 

 

VTF 
Verkehrsgesellschaft Teltow-
Fläming GmbH 

 

VU Verkehrsunternehmen  

VVO 
Verkehrsverbund Oberelbe 
GmbH 
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Begriff / 
Abkürzung 

Langname Beschreibung 

ZDD 
Zentrale Datendrehscheibe Hiermit wird ein singuläres zent-

rales Echtzeit-Datendrehschei-
ben-System beschrieben. 

ZPS 
Zweckverband Personennah-
verkehr Saarland mbH 

Hiermit werden alle Systeme be-
schrieben, die Daten / Informati-
onen von den DDS abnehmen. 

 


