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Fahrgastinformation im ÖPNV

Zukunft der Haltestelle:
papierlos, interaktiv und digital
Grit Klickermann, TAF mobile GmbH, Marketing & Communications, Jena
Digitalisierung und Vernetzung bieten für Verkehrsunternehmen im Öffentlichen Personennahverkehr die Möglichkeit,
konventionelle Systeme der Fahrgastinformation durch den Ausbau digitaler Informations- und Kommunikationskanäle
abzulösen. Mit digitalen Haltestellenanzeigern und interaktiven Auskunftsbildschirmen können Informationen über
Abfahrzeiten, Verbindungen und Störungen in Echtzeit und entsprechend der Mobilitätswünsche der Kunden bereitgestellt werden. Das Unternehmen TAF mobile hat die „grüne papierlose Haltestelle“ in enger Kooperation mit der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH als initiierender Anwender entwickelt.
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Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein Wachstumsmarkt. Mobile Ticketangebote werden zunehmend nachgefragt.
Laut aktuellen Studien kauft bereits jeder dritte Fahrgast sein
Ticket via Smartphone oder Onlineshop. 94 Prozent aller
Deutschen surfen im Internet, 50 Prozent verwenden täglich
ein Smartphone.[1] Kinder wachsen heute multimedial auf, so
genannte „digital natives“. Das sind die Fahrgäste von heute
und in der Zukunft. Sie erwarten stets zu wissen, wann genau
der Bus oder die Bahn fährt und ob es Verspätungen gibt. Der
Trend ist nicht zu ignorieren.
Die Europäische Kommission hat eine „Europäische Strategie
zugunsten von Menschen mit Behinderung 2010-2020: Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa“ verabschiedet.
Die Strategie zeigt auf, was von Seiten der EU und ihrer
Mitgliedstaaten zu tun ist, damit Menschen mit Behinderungen
ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können. Konkret soll
eine vollständige Barrierefreiheit im europäischen Stadtverkehr
bis 2022 gewährleistet werden.
Deutsche Verkehrsunternehmen müssen eine digitale Strategie
erarbeiten. Angebote für Smartphone-Nutzer, Verspätungsinformationen, Bereitstellung von so genannten „IST- Daten“, bis
zu digitalen Anzeigegeräten an jeder Haltestelle sind nur einige
der Herausforderungen die zu lösen sind.

Die Verkehrsbetriebe können in Zukunft den Anforderungen
ihrer Fahrgäste an einen modernen Nahverkehr gerecht werden,
indem sie ihre Kommunikation über verschiedenste Medien und
Kanäle anbieten. Die TAF mobile GmbH, der IT-Dienstleister
für Verkehrsunternehmen aus Jena, bietet Lösungen für eine
moderne papierlose ÖPNV-Kommunikation via „All Screen“Strategie. TAF hat gemeinsam mit dem Gerätehersteller
Surtronic ein Konzept zur „grünen papierlosen Haltestelle“
für Verkehrsunternehmen entwickelt und spezielle Produkte
definiert. Dabei steht „grün“ für umweltbewusst und „papierlos“
für digitale Information. Das Unternehmen berät Interessenten
und Kunden aktiv zu mobilen Konzepten und mit IT-Know-how,
um interaktive, digitale Angebote sowie individuelle Lösungen
erfolgreich umzusetzen.
In der „grünen papierlosen Haltestelle“ bietet das flexPaper® Solardisplay zur autarken und digitalen Ausstattung von
Haltestellen ein innovatives Modell. Ergänzt wird dieses durch
weitere großflächige Indoor-und Outdoor-Bildschirme (DFIAbfahrtsmonitore). Für Fahrgastunterstände oder Mobilitätsportale empfiehlt die TAF den Verkehrsunternehmen interaktive
Touch-Displays. Ticketkäufe und Reiseinfos können heute durch
moderne Apps, Onlineshop-Systeme, mobile Webangebote und
Widgets für Desktops bzw. Smartphones angezeigt werden.
Echtzeitinformationen an Haltestellen
Für Echtzeit-Informationen an öffentlichen Haltestellen gibt es
das flexPaper®. Für diese digitalen Haltestellenanzeiger wird die
Stromversorgung durch eine Kombination aus Solarzelle und
Batterie realisiert. Für den Betrieb ist kein separater Zugang zu
einer Stromquelle notwendig. Durch eine innovative LCD-DisplayTechnologie und effiziente Optimierung ist der Energieverbrauch
auf ein Minimum reduziert. Eine integrierte Audioausgabe ermöglicht die Ansage von Fahrgastinformationen. Auch im Dunkeln
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Konzept „Die grüne papierlose Haltestelle“

Digitaler Haltestellenanzeiger flexPaper®

sind die Fahrzeiten jederzeit für Menschen mit Sehschwäche
einsehbar, denn das Gerät ist beleuchtet.
Mit dem Einsatz von flexPaper® -Geräten setzt ein Verkehrsunternehmen auf eine „umweltfreundliche“ Haltestellenauskunft vor
Ort und ist in der Lage, ohne hohe Installationskosten einfach
und autonom den Betrieb der Anzeiger mit Solarenergie zu
steuern. Das flexPaper® kann an jeder möglichen Stelle installiert
und flächendeckend eingesetzt werden. Es ist zudem stoßfest,
funktioniert bei jedem Wetter und ist sicher vor Vandalismus.
Die Verwaltung des flexPaper® ist einfach und erfolgt per
Fernwartung.
Die Installation von flexPaper® -Geräten in die bestehende Infrastruktur erfolgt unkompliziert und schnell. Vom Verkehrsunternehmen müssen lediglich Echtzeitdaten zu den Verkehrsmitteln
vorliegen. Die Daten werden via Schnittstelle von TAF aggregiert
und so live auf die Geräte übertragen. Der IT-Dienstleister
garantiert über den gesamten Projektprozess die individuelle
Beratung des Verkehrsunternehmens.
Dynamische Fahrgastinformation für mehr Planbarkeit und Flexibilität
Spezielle großflächige Abfahrtsmonitore sind die Auskunftssysteme an Haltestellen der nächsten Generation. Mit dynamischer
Fahrgastinformation (DFI) zeigen moderne ÖPNV-Bildschirme
Fahrgästen im öffentlichen Personenverkehr die aktuell
angebotenen Fahrten an Bus-, Bahn- oder U-Bahnhöfen. DFIAbfahrtsmonitore sind flexibel an verschiedensten Standorten
innen und außen einsetzbar und in verschiedensten Größen und
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flexPaper®-Systemarchitektur:
Echtzeitdaten der VerkehrsunQuelle:

ternehmen werden aggregiert
und live auf die Haltestellenanzeiger übertragen

Datendrehscheibe: Plattform
für den automatisierten
Datenaustausch zwischen den
Quelle:

IT-Systemen des Verkehrsunternehmens und verschiedener
Mobilitätsanbieter

Ausführungen erhältlich. Insbesondere an hoch frequentierten
Knotenpunkten sind die Anzeiger mit Abfahrtzeiten, Fahrplanabweichungen oder Betriebsstörungen zu empfehlen. Sie lassen
sich unkompliziert und an nahezu jedem Platz montieren und
sind umweltfreundlich. Mit DFI lassen sich effektiv auch Zusatzinformationen, wie beispielsweise Wetter, News, Werbung und
Störungen, anzeigen.

In enger Kooperation mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)
als initiierender Anwender hat die TAF mobile für deren Verkehrsgebiet ihre innovativen IT-Lösungen erfolgreich umgesetzt. So
sind flexPaper® -Geräte bei der rnv im Test und im rnv-Gebiet
DFI-Großbildschirme für digitale Fahrgastinformationen bereits
im Einsatz, beispielsweise am Hauptbahnhof Heidelberg und in
den rnv-Kundenzentren.

Durch die Bereitstellung von Soll- und Ist-Daten kann jeder
Fahrgast Entscheidungen über Planbarkeit und Pünktlichkeit
treffen, zum Beispiel wann und wie welches Verkehrsmittel
genutzt werden kann. DFI beschleunigen damit eine intelligente
Weiterentwicklung der Verkehrssysteme.

Integrierte Bildschirme und multimodale
Mobilitätsstationen

Die Datenversorgung erfolgt auf konventionelle Weise und
über alle gängigen Kommunikationsschnittstellen. DFIAbfahrtsmonitore präsentieren den Fahrgästen anschaulich
digitale Echtzeitdaten für U-Bahn, S-Bahn, Bus oder Tram.
Fahrplanänderungen oder Störungen sind jederzeit sichtbar.
Der Fahrplan der einzelnen Fahrzeuge wird laufend mit ihrem
tatsächlichen Standort abgeglichen und ergänzt.
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Durch interaktive Touchscreens können von Fahrgästen die
jeweiligen Routen oder Abfahrtszeiten via Fingerberührung zum
Beispiel an Haltestellen modern, schnell und einfach ausgewählt
werden. Mit einer Interaktionslösung von TAF präsentieren
Verkehrsunternehmen den Kunden im Fahrgastunterstand
aktuelle Fahrpläne, attraktive Angebote, aktuelle News oder
anderen Content nach Wahl in Echtzeit und interaktiv.
Das Display mit optischer Touch-Oberfläche muss mit dem
System des Verkehrsunternehmens verbunden werden und
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DFI-Abfahrtsmonitor: Verkehrsunternehmen können Content nach Wahl zum Abruf über Touchscreens bereitstellen

schon entsteht ein interaktives Display. Die Touchscreens sind
unter anderem in den Größen 40, 46 und 55 Zoll erhältlich. Die
Einsatzmöglichkeiten umfassen Haltestellen, Info-Terminals für
Bus/Bahn, Digitale Beschilderung, Interaktive Werbeflächen,
Präsentationsflächen, Orientierungssysteme sowie Messen,
Ausstellungen und Läden.
Multimodale ÖPNV-Kommunikation via
„All Screen“

entfallen komplett. Dies ist für Verkehrsunternehmen nicht nur
umweltschonend, sondern optimiert Prozessabläufe und senkt
Kosten.
Die Haltestelle ist die Visitenkarte des Verkehrsunternehmens.
Moderne digitale Displays mit stets aktuellen und ansprechenden
Informationen schaffen eine neue Qualität in der Fahrgastinformation.
n

Für eine moderne papierlose und multimodale ÖPNV-Kommunikation via „All Screen“-Strategie, das heißt für die Vernetzung
von verschiedenen digitalen Geräten, ist eine intelligente Datenschnittstelle Voraussetzung. TAF ermöglicht es den Verkehrsbetrieben, über eine eigens entwickelte Datendrehscheibe
einheitliche Informationen auf den gewünschten Anzeigegeräten
anzuzeigen. Dieser „TAF-Data-Hub“ dient als Plattform für den
automatisierten Datenaustausch zwischen den IT-Systemen des
Verkehrsunternehmens und verschiedener Mobilitätsanbieter
(Car-/Bikesharing, etc.) oder Informationsdienste. Sie sammelt
zentral die Daten und gibt diese live auf den einzelnen Endgeräten
(Smartphone, DFI, flexPaper etc.) aus.

Fazit
Mit dem Konzept der grünen papierlosen Haltestelle stehen den
Fahrgästen stets aktuelle, umfassende und qualitativ hochwertige
Informationen und multimodale Lösungen zur Verfügung. Papierausdrucke sowie das manuelle Wechseln der Papieraushänge
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mobilemediaday 2014: 40 Mio. ÖPNV-Pendler in Deutschland
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