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Sicher von
Tür zu Tür

» Einige Bauwerke
haben den
Charakter eines
Labyrinths. «

In der mdv aktuell II / 2013 haben wir zum ersten Mal über das Projekt berichtet.
Damals standen wir am Anfang. Inzwischen sind wir in der Schlussphase, und im
Folgenden berichten wir über die Ergebnisse. Wir konzentrieren uns dabei auf unsere
Arbeit und das Testfeld Süd, wo wir gemeinsam mit dem MVV vor allem die Themen
· Indoor- und Outdoor-Routing, zusammen
mir der Erfassung der notwendigen
Geographischen Information,
· Navigation und Reisebegleitung in Echtzeit,
· Barrierefreie Wege,
· und Multimodale Reisen
bearbeitet haben.
Das Projekt gehört zur Gruppe der „Von Tür zu Tür“-Projekte, die im Rahmen
der „Mobilitätsinitiative für den Öffentlichen Personenverkehr der Zukunft“ vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wurden.

Ziele
In der Konzeptionsphase hieß das Projekt
„Sicher von Tür zu Tür“. Ein wichtiges Ziel
war dabei, die Wegekette auch außerhalb
der Fahrzeuge vollständig zu planen, darzustellen und den Nutzer letztendlich auch zu
führen. Gerade dieser Teil ist der schwierigste Teil der ÖV Reise. Hier muss der
Nutzer aktiv Entscheidungen treffen und
den richtigen Weg finden. Noch schwieriger ist es, barrierefreie Wege zu finden. In
München gibt es viele Bauwerke, einige
haben schon den Charakter eines Labyrinths. Indoor-Routing und Navigation war ein
wichtiges Ziel, aber an vielen Orten geht
die Indoor-Welt mit derselben Komplexität
in die Outdoor-Welt über und ein integriertes Routing und eine Navigation in einer detaillierten Geographie musste deshalb auch
das Ziel sein. Sichere Wege im städtischen
Umfeld zu finden, bedeutet auch, die Straßen dort zu queren, wo Ampeln sind und
Unterführungen, und Brücken zu nutzen,
wo immer möglich. Neben den Bauwerken
für U-Bahn und S-Bahn gibt es auch viele
Bahnsteiganlagen der Straßenbahn in der
Straßenmitte, die sicher und barrierefrei
erreicht werden sollen.
Aber nicht nur der Fußgänger will die
Haltepunkte sicher erreichen. Fahrrad und
PKW sind Verkehrsmittel, die zusammen
mit dem ÖV leistungsfähige Wegeketten
bilden. Das Radwegenetz und das Fußwegenetz haben viele Gemeinsamkeiten. Ein
integriertes Netz ist eine sinnvolle Basis

Datenbasis
München hat viele komplexe Bauwerke mit
teilweise bis zu fünf Untergeschossen. Eine
Reihe von Geschäften haben bereits unterirdische Zugänge. Die Bahnhöfe entwickeln
sich zu regelrechten Einkaufswelten. Der
Weg durch die Unterwelt gehört damit mit
zum Öffentlichen Verkehr. Eine besondere
Herausforderung sind barrierefreie Wege.
In drei großen Bauwerken in München, am
Hauptbahnhof, Karlsplatz und Marienplatz
gilt beim Umsteigen die spanische Lösung.
Das bedeutet: Aussteigen in Fahrtrichtung
rechts, während von links gleichzeitig
zugestiegen wird. Benötigt der Fahrgast
einen Lift, muss er jedoch links aussteigen.
Beim barrierefreien Routing muss man das
selbstverständlich berücksichtigen.
Voraussetzung für Routing und Navigation sind geographisch exakt modellierte
Wege. Die dazu notwendigen Daten, wie
begehbare Flächen, Treppen, Rolltreppen
und Aufzüge wurden erfasst. Indoor-Daten
gehen dabei oft nahtlos in Outdoor-Daten
über. Aufgrund der sehr guten Qualität und
des Detailreichtums der Fußwege wählten
wir OpenStreetMap (OSM) als Datenbasis.
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für eine integrierte Planung. Auch die
Übergangspunkte – wie Abstellanlagen für
Fahrräder und andere Fahrzeuge – benötigen eine detaillierte Modellierung. Dabei
kann es sich sowohl um klassisches „Park &
Ride“ oder „Bike & Ride“ handeln als auch
um CarSharing und BikeSharing aller Arten.

Informationsverweis
Weitere Informationen über
das Gesamtprojekt und alle
Partner finden Sie unter
http://www.dynamo-info.eu

Alle Schienenwege gab es schon in den
Daten. In langen Diskussionen gelang es
uns, die OSM-Community von unserem
Vorhaben zu überzeugen. So konnten die
Bauwerksdaten aller Münchner Verkehrsbauwerke (Bahn, S-Bahn, U-Bahn und Tram)
in der OSM-Datenbasis erfasst werden.
Neben den Wegelementen wurde auch die
Beschilderung verwendet, um den Nutzer
zu führen. Straßennamen bildeten eine
sinnvolle Ergänzung zum Outdoor-Fußwegenetz. Durch die Erfassung der Fußgängerampeln gelang es, sichere Wege
zu den Trambahnsteigen zu finden.
Die Zusammenarbeit mit der OSM-Community in München entwickelte sich
vertrauensvoll. Es zeigte sich, wie wichtig
es ist, intensiv zu kommunizieren und über
alle Vorhaben zu informieren. Auch die
rechtlichen Grundlagen waren zu beachten.
OSM erlaubt, die Daten nach den OSMLizenzbestimmungen (Open Database
License (ODbL)) kostenlos zu nutzen.
Wer eigene Daten einbringen will, muss
die „Contributor Terms“ beachten und die
Rechte an den Daten besitzen. Für unser
Projekt war deshalb die eigene Vor-OrtErfassung der geeignete Weg.

Informationsverweis
Die Modellierung finden
Sie im MENTZ OSM-Wiki:
www.wiki.openstreetmap.
org/wiki/DE:ÖV_Firma_
Mentz_Datenverarbeitung
_GmbH

Abb.
Das Sperrengeschoß des
Marienplatz, neu renoviert:
Am Marienplatz kreuzen
sich die Linien der U3 und
U6 und die S-Bahn. Das
Bauwerk geht vier Stockwerke in den Untergrund.
Speziell bei Sportveranstaltungen muss es sehr
umfangreiche Fußgängerströme verkraften. Es gibt
11 Eingänge und zwei
Aufzüge zur Oberfläche.

Routing
Die OSM-Daten bilden noch kein routingfähiges Knoten-Kanten-Modell. Um ein
solches zu bekommen, musste ein Importverfahren erstellt werden, das auch die
Umrechnung der Modellierung bewerkstelligt. Erschwerend kommt hinzu, dass
es in OSM oft viele Methoden gibt, einen
Sachverhalt darzustellen. Der Import muss
natürlich mit allen umgehen können. Es
gelang, integrierte Wege von der Haustür
bis zum Bahnsteig zu berechnen, und zwar
über mehrere Ebenen und auf Wunsch
auch barrierefrei.
Abb.
Stachus München Luftbild 20 cm
Bodenauflösung Geobasisdaten,
© Bayerische Vermessungsverwaltung

Darstellung der Wege
Zunächst muss man mit den OSM-Daten
Karten erzeugen. Es gibt OSM-Standardlayouts, aber diese Karten wollen möglichst alle erfassten Inhalte darstellen. Eine
Karte für den ÖV soll jedoch nur die für
die Aufgabenstellung relevanten Inhalte
bringen.

Abb.
Stachus München OSM
Editor Screenshot,
© OpenStreetMap contributors
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Von der Grillparzerstraße in die
Thierschstraße Abb. 1
Die Abbildung zeigt eine Fahrt in München, von der Grillparzerstr. 18 in die
Thierschstr. 2, die mit einem Gang zu Fuß
und einer Fahrt mit Bus beginnt. Die zu
Grunde liegende Karte nutzt Kacheln in
Rastertechnik, berechnet aus OSM-Daten.
Umsteigen am Ostbahnhof Abb. 2, 3
Am Ostbahnhof muss der Fahrgast umsteigen, was detailliert gezeigt wird. Der
Maßstab ist so gewählt, dass der Fußweg
mit jeder Straßenquerung und Treppe gut
erkennbar ist. Die Karte bietet mehrere
Ebenen an. Man kann den Fußweg auf der
Oberfläche und im Untergrund verfolgen.
Die Untergrundkarten zeigen die wichtigsten Orientierungspunkte, auch Landmarken genannt. Das sind zum Beispiel begehbare Flächen, Gleise, Treppen, Rolltreppen,
Aufzüge und Geschäfte mit Namen.
Treppen, die nach oben gehen, werden
mit einem heller werdenden Farbverlauf
gezeichnet. Treppen nach unten werden
dunkler, wobei nur der Teil gezeichnet
wird, der in einer Aussparung sichtbar ist.
Bei Rolltreppen wird die Rollrichtung mit
angegeben. Rolltreppen und Aufzüge, die
außer Betrieb sind, sind rot gekennzeichnet.
Karten in diesen Maßstäben (1:2000 bis
1:500) würden als Bitmap-Kacheln (Rastergraphik) sehr viel Speicherplatz benötigen.
Der Rechenaufwand, sie zu erzeugen, wäre
enorm. Deshalb werden bei Karten mit
großen Maßstäben Vektorkacheln eingesetzt. Das eigentli che Kartenbild erzeugt
dann der Client, also der Browser oder die
Handy-Software. Die Vektortechnik erlaubt
es auch, die Karten in diesen Maßstäben
sehr häufig zu aktualisieren. Mit jedem
Import der OSM-Daten stehen auch gleich
neue Kacheln zur Verfügung. Neben der
Kartenansicht gibt es eine Wegbeschreibung mit Abbiegeanweisungen, auch
„Turn-by-Turn-Instruktionen“ genannt. Diese
Texte kann sich der Fahrgast auch vorlesen
lassen. Die einzelnen Instruktionen geben
jedoch nicht nur die Richtung an, sondern verraten ihm auch, wo er die Ebene
wechseln muss und mit welchem Verbindungselement (Treppe, Rolltreppe, Aufzug
oder Rampe). Da die Wege im Untergrund
oft über begehbare Flächen gehen und
die Richtung nicht genau vorgeschrieben
werden kann, wird zudem auf die Beschilderung hingewiesen, die für diesen Weg
relevant ist.
Barrierefreie Wege Abb. 4, 5
Beim Bau der Münchner U-Bahn und
S-Bahn wurde viel Geld investiert, um die
Bauwerke barrierefrei zu gestalten. Gleichwohl gibt es nur relative wenige Wege, die
für Kinderwagen oder Rollstuhl geeignet
sind. So hat zum Beispiel der Münchener
U-Bahnhof Marienplatz elf Eingänge mit
Treppen und Rolltreppen – aber nur zwei
mit Aufzügen.
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Abb. 1
Fahrt von der Grillparzerstr 18
in die Thierschstr. 2

Abb. 4
Umsteigen am Marienplatz Ebene -2,
Ausstieg rechts, Rolltreppenweg

Auch die oben erwähnte „Spanische
Lösung“ erfordert besondere Wege. Im
Folgenden werden zwei Umsteigewege
von der S-Bahn zur U-Bahn gezeigt. Im
ersten Fall (Abb. 4) steigt der Fahrgast
rechts aus und benutzt die Rolltreppe
hinunter zur U-Bahn. Im zweiten Fall, der
den barrierefreien Weg zeigt (Abb. 5), muss
der Fahrgast links aussteigen und mit dem
Aufzug zur Ebene -4 fahren. Neben dem
barrierefreien Weg muss natürlich auch der
Einstieg in das Fahrzeug barrierefrei sein.
Die Routensuche berücksichtigt das, die
Einstiegshöhe wird angegeben. Auch auf
Engstellen im Weg wird hingewiesen – für
einen Rollstuhlfahrer nicht unerheblich.
Selbstverständlich wird auch an der
Oberfläche auf Barrierefreiheit Rücksicht
genommen. So wird angegeben, ob ein
Trambahnsteig über abgesenkte Bordsteine
erreichbar ist. Hält die Tram ohne Bahnsteig mitten in der Straße, kann ein solcher
Einstieg von der Route ausgeschlossen
werden.
Multimodale Routen Abb. 6
In dem System sind neben dem FußwegRouter auch ein Fahrrad- und PKW-Router
integriert. Die folgende Abbildung 6 zeigt
einen Fahrradweg mit Turn-by-Turn-Instruktionen, gefolgt von einem Fußweg und
dem ÖV-Weg. Mit dieser Technik können
auch Wege mit modernen Verkehrsmitteln
wie CarSharing- und Bike-Sharing gesucht
und dargestellt werden. Multimodales
Routing wurde ausführlich in der mdv
aktuell I / 2015 beschrieben.

Abb. 2
Umsteigen am Ostbahnhof Ebene 0
auf OSM-Karte (Vektortechnik)

Abb. 3
Umsteigen am Ostbahnhof,
Ebene -1 auf OSM-Karte
(Vektortechnik)
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Abb. 5
Umsteigen am Marienplatz, Ebene -2,
Ausstieg links, Weg mit Aufzug

Abb. 6
Bike & Ride, Weg mit dem
Fahrrad zum Bahnhof,
Fußweg im Bahnhof
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Zielführung
Die Datengrundlage und die Kartentechnik
sind aber nicht nur Basis für eine Weboder eine Handy-Auskunft. Sie bieten auch
die Grundlage für eine Zielführung, die im
nächsten Artikel beschrieben wird.
Ausblick
Das DYNAMO Projekt hat die Entwicklung der Elektronischen Fahrplanauskunft
(EFA) weiter gebracht. Die Nutzung der
OSM-Daten setzt sich im deutschsprachigem Raum durch, weil eine Datenbasis
mit diesem Detailreichtum konkurrenzlos
ist. Die Kartentechnik von EFA hat einen
großen Schritt gemacht, da in hohen Zoomstufen auf das zeit- und speicheraufwendige Vorrechnen verzichtet werden kann.
Und natürlich sollen die Produkte, die barrierefreie Reiseplanung und die Reisebegleitung, in den Live-Betrieb übergehen.

Partner
Unsere Partner vom MVV
im Testfeld Süd waren,
von links nach rechts:
Vivian Strasser, Dr. Markus
Haller, Jasmin Hanke,
Martin Stöckle
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Dynamische
Reisebegleitung
Das Nutzererlebnis
Der Autofahrer nutzt heute kaum noch Karten. Der Autoatlas ist verschwunden. Am
Navi gibt der Fahrer einfach das Ziel ein und wählt die Route aus. Das Navi selbst gibt
einfache Anweisungen, empfängt Informationen über die Verkehrslage und passt wenn
nötig die Fahrtroute an. Und was erlebt der ÖV-Nutzer? Er muss zuerst die Haltestelle
suchen, den richtigen Eingang finden und auch noch den Abfahrtsbahnsteig. Sitzt er
endlich in der richtigen Bahn, muss er auf die richtige Ausstiegshaltestelle achten und
darauf, dass er die Anschlüsse erreicht. Beim Umsteigen gilt es erneut zum richtigen
Abfahrtsbahnsteig zu gelangen, was an großen Haltestellen mit verschiedenen Ebenen
gar nicht so leicht ist. Doch es gibt eine Lösung: die dynamische Reisebegleitung.

Ziele
Der Nutzer soll auf seiner Reise mit dem
Kernbestandteil „Öffentlicher Verkehr“
zum Ziel geführt werden. Die Reise von Tür
zu Tür ist multimodal, d.h. dem Fahrgast
stehen mehrere Verkehrsmittelalternativen
zur Verfügung. Im aktiven Teil muss er zum
Haltepunkt gelangen, Umsteigen und vom
letzten Haltepunkt zum Ziel gehen. Alternativ kann er diese Teile der Reise mit dem
Fahrrad oder dem PKW zurücklegen. In
dieser Phase braucht er sein persönliches
Navi, das ihn führt. Wenn er den Einstiegspunkt erreicht hat, also wartet, will er
wissen wann sein Fahrzeug kommt. Wenn
er im Fahrzeug sitzt, will er wissen, wo er
ist und wann er austeigen muss. Während
der gesamten Reise, wann und ob er sein
Ziel erreichen kann. Und bei Problemen
wünscht er sich Alternativen.

gerouteten Daten. Innerhalb von Bauwerken fasst man die Wegelemente nach
Ebenen zusammen. Da auf Fußgängerflächen nur sehr grob Richtungen angegeben
werden können, ergänzten wir die Wege
um die wichtigsten Schilder, um so dem
Nutzer die Orientierung zu ermöglichen.
Die Wege können auf zweierlei Arten
dargestellt werden. Zum einen werden
sie auf nach Ebenen getrennten Karten
gezeichnet, zum anderen könnten sie als
Folge von Abbiegeanweisung in einer Liste
dargestellt oder vorgesprochen werden.
Für die Darstellung der Wege in Bauwerken entwickelten wir Karten, die dort nach
Ebenen getrennt die Wege zeigen. Abbildung 1 zeigt einen Weg in der Haltestelle
Marienplatz von der U-Bahn auf dem Bahnsteig in der Ebene -4 zum S-Bahnsteig in
der Ebene -2.

Die App
Für die Reiseplanung gibt es in München
schon den EFA Companion, eine App.
Diese App wurde ausgebaut, um dem
Benutzer zur Reiseplanung auch die Reisebegleitung (Zielführung) zu ermöglichen.
Nachdem wesentliche Teile der Reise in
Bauwerken stattfinden, musste die App
„Planung und Begleitung“ sowohl Indoor als
auch Outdoor beherrschen.
Darstellung der Wege
Um Wege darzustellen, braucht man
Abbiegeanweisungen (Turn-by-Turn).
Diese ermittelten wir zunächst aus den

Reisebegleitung
Die MVV App wurde um das Modul Zielführung (Reisebegleitung) ergänzt. Der
Nutzer plant Fahrten auf dem Handy und
wählt dann eine Fahrt zur Zielführung aus.
In die Planung und Zielführung können
auch Anforderungen an barrierefreie Wege
mit einfließen. In der Fußwegphase kann
der Fahrgast sich auf der Karte führen lassen, solange GPS-Ortung verfügbar ist. Im
Indoor-Bereich, speziell in tieferen Stockwerken, funktioniert die Ortung jedoch
nicht. Eine Zielführung ist damit nur anhand
von Orientierungshilfen (Landmarken) wie
Bahnsteigen, Treppen, Rolltreppen oder

8

MENTZ Magazin 2 / 15

Abb. 1
Die Karte enthält nur die wichtigsten Darstellungselemente, das sind die begehbaren Flächen und
die Bahnsteige, die Gleise, die Brandschutzabtrennungen, die Treppen, Rolltreppen und Aufzüge.

mit Verweisen auf die relevante Beschilderung möglich. Der Benutzer kann durch
die Anweisungen klicken, die auch auf der
Karte in den Ebenen dargestellt werden.
Die geplante, benötigte Zeit ist jederzeit
ersichtlich. Mit jeder erledigten Anweisung
wird die restliche Zeit zum nächsten Ziel
angezeigt. Die Fußwegphase endet, wenn
der Fahrgast den Einstiegsort oder das Ziel
erreicht. Er bestätigt das auf dem Handy.
In der Wartephase werden dem Fahrgast
die nächsten ankommenden Fahrzeuge an
seinem Haltepunkt in Echtzeit angezeigt.
Auf der Karte kann er sogar die Annäherung seines Fahrzeugs beobachten. Die
Wartephase endet, wenn der Benutzer
bestätigt, eingestiegen zu sein. Fährt der
Nutzer im Fahrzeug mit, erhält er kontinuierlich Information über seinen Standort.
Ist GPS-Ortung an der Oberfläche möglich,
dann kann die aktuelle Position auf den
geplanten Weg abgebildet und angezeigt
werden. In dem Fall vergleicht das Handy
die aktuelle Position mit der geplanten und
weist auf Verspätungen hin. Im unterirdischen Bereich ist keine Ortung möglich.
Hier kann jedoch die Position angezeigt
werden, die sich aus der Echtzeitinformation ergibt, die das Handy fortschreibt.
Gibt es keine Echtzeitinformation oder hat
das Handy keine Netzverbindung, kann die
ungefähre Position über die Zeit, basierend
auf der letzten bekannten Position, errechnet werden. Über die Echtzeitverbindung
ist das Handy zudem ständig über Störungen informiert. Auch ohne Netzverbindung

Abb. 2
Übersicht über die
Fahrtmöglichkeiten

Abb. 3
Fußweg über die Kreuzung
am Haidenauplatz

kann es selbständig die aktuelle Position
(Ortung vorausgesetzt) mit der Position der
letzten Planung vergleichen. Der Fahrgast
erfährt sofort, wenn die geplante Fahrt nicht
mehr durchgeführt werden kann. In dem
Fall wird ihm eine Neuplanung angeboten.
Beispiel einer Reisebegleitung
Wir wollen von einer Adresse in Haidhausen
zur neuen Pinakothek fahren, vorzugsweise
mit Tram und U-Bahn. Zuerst erhalten wir
eine Übersicht und wählen die erste Fahrmöglichkeit. Die Abbildung (Abb. 2) zeigt die
Übersicht der Fahrmöglichkeiten und die
Detailansicht der ersten Fahrt. Wir starten
die Zielführung. Es beginnt mit einem Fußweg zum Haidenauplatz. Wir haben eine
gute GPS-Ortung. Der weiße Pfeil auf dem
Handy zeigt uns unsere Position und führt
uns zur Straßenbahnhaltestelle (Abb. 3).
Dort steigen wir in die Tram, fahren zum
Ostbahnhof und nehmen die S-Bahn zum
Karlsplatz. Hier müssen wir auf der Ebene -3
rechts aussteigen, was auch das Handy anzeigt. Die Karte weist uns den Weg zur Rolltreppe, über die wir die Ebene -2, das Verteilergeschoß, erreichen. Von hier wird uns
der Weg nach oben gezeigt. Auch ein Hinweis auf die Schilder findet sich. Von dort
gelangen wir in das Karlsplatz-Zwischengeschoss (Abb. 4), das wir durchqueren müssen, um zum Bahnsteig 2 der Trambahn zu
gelangen. Die in Marschrichtung ausgerichtete Karte hilft uns, den richtigen Ausgang
zu finden. Auf der Karte sehen wir auch die
Geschäfte, an denen wir vorbei gehen.

zu Abb. 3
Einsteigen am Haidenauplatz, das Handy zeigt
die Wartephase
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zu Abb. 5, 6
Umstieg am Karlsplatz

Abb. 4
Fußweg in den
Stachuspassagen

zu Abb. 7
Ziel „Neue Pinakothek“
erreicht

Abb. 6
Die Reihenfolge der
ankommenden Bahnen
am Bahnsteig 2

Abb. 5
Fußweg auf dem
Bahnsteig 2

Abb. 7
Fußweg zum Ziel

Nun erreichen wir den Bahnsteig 2 (Abb. 5).
Dort müssen wir zunächst auf die Tram
warten. Eine Abfahrtstafel für diesen
Trambahnsteig zeigt die Reihenfolge der
ankommenden Bahnen (Abb. 6). Nach dem
Einsteigen verrät uns ein roter Pfeil, wo wir
uns befinden. Nach dem Ausstieg aus der
Tram führt uns das Handy zu unserem Ziel
(Abb. 7).
Ausblick
Die Zielführung (dynamische Reisebegleitung) wird derzeit intensiv getestet. Der
MVV plant mit dieser App nach Ende des
Projekts live zu gehen. Die Reisebegleitung wird ein Zusatzmodul zur App EFA
Companion. Wir sind gespannt auf die
Resonanz.

zu Abb. 4
Auf dem Weg von
Ebene -2 zu den
Stachuspassagen
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» Den
öffentlichen
Verkehr zu
nutzen kann
oft schwieriger
sein als
Autofahren. «
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