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Mehr  
Akzeptanz 
dank guter 
Fahrgastinfo

E
s ist derzeit viel in Bewegung im Thema ÖPNV. Er 
wurde (wieder-)entdeckt als Klimaretter und das 
in einer Zeit enormer Preissteigerungen. Hier gilt 
es solide und dauerhafte Finanzierungsmodelle zu 

etablieren, um das gemeinsame Ziel der Verkehrswende er-
reichen zu können. Neben diesen brennenden monetären 
Fragestellungen bleiben aber doch die Fahrgäste und ihre 
Zufriedenheit Dreh- und Angelpunkt für einen Erfolg des 
ÖPNV. Und diese Zufriedenheit kann ganz erheblich aus ei-
ner transparenten und im doppelten Sinne des Wortes ziel-
führenden Fahrgastinformation gespeist werden. 

Maßstäbe zu Umfang, Art und Weise, Qualität und Kontrolle 
der Fahrgastinformation werden von den Aufgabenträgern an 
die Verkehrsunternehmen vergeben und dank zur Verfügung 
gestellter erheblicher Fördermittel haben sich in den letzten 
Jahren völlig neue Spielräume eröffnet. Die vielfach statischen 
oder papierbasierten älteren Informationsangebote werden 
inzwischen wenig nachgefragt und blieben weit unter den 
Chancen, die uns die Digitalisierung heute bietet. 

Eine konsistente Information auf den unterschiedlichen Me-
dien, heißt von der Haltestelle über das Fahrzeug bis hin zur 
Push-Nachricht auf dem Smartphone oder in Webportalen ist 
essentiell, um hilfreich für den Fahrgast zu sein. Eine deutli-
che Stolperstelle im Informationsfluss ist der Übergang von 
einem Verkehrsmittel in ein anderes, von einem Verkehrs- 
unternehmen zum nächsten oder von einem Verbundraum in 
einen anderen, da sich hier der kollektive Gedanke noch nicht 
durchsetzen konnte und aus verschiedensten Gründen auch 
nicht realisierbar war und ist.

Der urbane Raum konnte in punkto Digitalisierung sicher die 
größten Fortschritte verzeichnen, aber benötigt nicht gerade 
die ländliche Region eine verbesserte Fahrgastinformation? 
Kundinnen und Kunden würden angesichts weiterer Wege zwi-
schen Haltestellen, einer geringeren Taktung und einem weni-

ger dichten Liniennetz ungemein von mehr Transparenz und 
Schnelligkeit der Information profitieren. So verbessert auch 
die Regionalverkehr GmbH aktuell dank erheblicher Fördergel-
der die Fahrgastinformation in ihrem meist weniger städtisch 
geprägten Verkehrsgebiet durch den Ausbau von DFI-Anzei-
gern, doppelten Fahrgastmonitoren und mit digitalen Ersatz-
haltestellen.

Welcher Fahrgastinformation kommt aber die höchste Bedeu-
tung und Relevanz in Hinblick auf die Zufriedenheit des Fahr-
gastes zu? Es ist selbstverständlich, dass eine Tarifinfo an der 
Haltestelle oder auf der Website eines Verkehrsunternehmens 
zu finden ist. Ebenso selbstverständlich findet man den Fahr-
plan, Haltestellen und Abfahrtszeiten. Nicht selbstverständ-
lich ist aber der Störfall. In dieser Situation empfinden Fahr-
gäste eine individuelle und lokale Information als verlässliche 
Quelle. Vor Fahrtantritt, an der Haltestelle oder im Bus wollen 
Reisende spätestens sehen oder hören, was die Reisekette 
stört und welche Alternativen verfügbar sind. 

Der mögliche technische „Output“ der Information kommt in-
zwischen überaus vielfältig daher und reicht vom DFI-Anzeiger 
über Social Media bis zum Scheibendisplay. Zudem erleich-
tern neue Systeme den barrierefreien Abruf beziehungsweise 
Zugang zur Information. Entscheidend für eine gelungene 
Fahrgastinformation ist aber die Systemarchitektur, die idea-
lerweise alle relevanten Schnittstellen vernetzt und Fahrgast- 
information aktuell, zuverlässig, verständlich, barrierefrei und 
homogen ermöglicht. 

Der Schlüssel der digitalen und dynamischen Fahrgastinfor-
mation wiegt daher schwer, denn die technischen Möglichkei-
ten sind vielfältig, kostenintensiv und wären durch eine kollek-
tive Handhabung deutlich effizienter.

Geschäftsführer der Regionalverkehr Köln GmbH

Dr. Marcel Frank
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

erneut neigt sich ein Jahr dem Ende zu, 
ein Jahr, das einmal mehr unter dem 
Zeichen steht, mehr Fahrgäste für den 
ÖPNV zu gewinnen. So hat die VDV- 
Klimakampagne, die dieses Jahr ange-
laufen ist, zum Ziel, die Wahrnehmung 
zu verändern: Bürger sollen auf  
klimafreundliche Mobilität umsteigen, 
fordern Kampagnen-Testimonial Felix  
Neureuther, ehemaliger Skirennläufer, 
und VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver 
Wolff im Beitrag von Barbara Feldmann.

Die Fahrgastinformation hat ebenfalls 
das Ziel, den Zugang zum ÖPNV für 
Kunden möglichst attraktiv zu gestalten. 
Der entsprechende Themenschwer-
punkt im Heft bietet unter anderem einen 
Beitrag zur digitalen Haltestelle, in dem 
Volker Torlach und Mareike Meyer über 
die Vorzüge von dynamischen Fahrgast- 
informationsanzeigern referieren. Die 
Kombination von DFI-Light-Anzeigern 
und einer Smartphone-basierten Halte-
stellenanwendung tragen dazu bei,  
Barrieren abzubauen. 

In dieser Ausgabe findet sich auch das 
Thema Lärmschutz. Andreas Göschl 
diskutiert die nächste Generation des 
Schallschutzes. Gegen Lärm kann an 
der Quelle sowie am Ausbreitungsweg 
vorgegangen werden. Eine Kombination 
aus beidem verspricht an Bahnstrecken 
den besten Erfolg.

Mit „Züge unter Strom“ richtet Lothar 
Kuttig den Blick auf die Fahrzeuge des 
SPNV und des städtischen Schienen-
verkehrs auf der InnoTrans, die im  
September stattgefunden hat. Achim  
Uhlenhut beleuchtet seinerseits die Bus-
se sowohl auf der InnoTrans als auch auf 
der fast zeitgleich veranstalteten Messe 
IAA Transportation.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich eine anregende Lektüre, ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Übergang in ein glückliches neues 
Jahr – und bleiben Sie gesund.

Titelbild:

Smarte Fahrgastinformation: Das Haltestellenschild 
wird fotografiert und per Texterkennung werden die 
nächsten Abfahrten in der App „Smarte Haltestelle“ 
angezeigt.

Foto: Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 

Ihre

Kirsten Rohloff
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Fahrgastinformation  
in Fahrzeugen − immer 
sichtbar und oft veraltet
Woran ältere Systeme kranken und was State-of-the-Art-Systeme können sollten

Thomas Rau, Berlin

E
gal, ob im schienen- oder stra-
ßengebundenen Personenverkehr, 
Fahrgastinformationssysteme 
(FIS-Systeme) sind zumeist die 

wichtigste Schnittstelle zu den Fahrgäs-
ten. Läuft alles nach Plan, sind für Fahr-
gäste neben dem Fahrtverlauf vorrangig 
Anschlussbeziehungen und Gleisinforma-
tionen von Interesse. In der Realität ge-
hören aber auch „Verzögerungen im Be-
triebsablauf“ und Fahrtausfälle genauso 
zum Betriebsgeschehen wie ein kurzfristig 
veränderter Fahrzeugeinsatz. Die Gründe 
reichen dabei von Großwetterereignissen 
über Fahrzeugausfälle bis hin zu Baustel-
len oder Weichenstörungen. Genau dann 
wird das reibungslose Zusammenspiel al-
ler beteiligten Systeme, Schnittstellen und 
Anzeigemedien sowie die Bedienung die-
ser höchst relevant.

Anpassungen sind meist  
nicht möglich

Dabei unterliegen die verschiedenen Kom- 
munikationskanäle der Verkehrsunter- 

nehmen zu ihren Fahrgästen ganz unter-
schiedlichen Anforderungen und Heraus-
forderungen. Können Webseiten und Apps 
kurzfristig und stetig aktualisiert und wei-
terentwickelt werden, sind vor allem die 
akustischen und visuellen Anlagen der 
FIS-Systeme technischen Restriktionen un-
terlegen. In den Fahrzeugen des Regional-  
und Nahverkehrs betrifft dies meist die 
Fahrzeugzulassung selbst oder technische 
Spezifikationen hinsichtlich der Barriere-

freiheit (TSI-PRM), weshalb bereits verbaute 
FIS-Systeme, wenn überhaupt, oftmals nur 
mit erheblichem Aufwand anpassungsfähig 
sind. Hinzu kommt, dass solche Systeme in 
den meisten Fällen nicht kurzfristig neu-, 
sondern projektspezifisch weiterentwickelt 
werden, was dazu führt, dass die technische 
Entwicklung der für Fahrgäste neuen Syste-
me bereits Jahre zurückliegen kann. 

Dieser Umstand ist in der Regel dem 
Ausschreibungsgeschäft hinsichtlich der 
Vergabe von Verkehrsleistungen und den 
daran geknüpften Zeitläufen geschuldet. 
FIS-Systeme und deren Komponenten wer-
den sowohl einzeln in Nachrüstungsprojek-
ten modernisiert als auch im Leistungsum-
fang von Neufahrzeugen ausgeschrieben. 
An sich ist das unproblematisch. Aller-
dings führt es immer dann zu Herausfor-
derungen, wenn innerhalb von laufenden 
Verkehrsverträgen (im Schienenverkehr in 
der Regel zehn bis 15 Jahre) Anpassungen 
vorgenommen werden sollen. 

Solche Anpassungswünsche können sehr 
vielfältig sein. Begonnen bei geplantem 
oder kurzfristigem Austausch von elektro-

Abb. 1: Systemkomponenten eines Onboard-FIS-Systems.  Grafik: Interautomation Deutschland GmbH

Abb. 2: Kurzfristiges Update des TFT-Bildschirmlayouts am Beispiel der Eurobahn  
GmbH & Co. KG. Foto: iStock.com/MarioGuti
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nischen Lautsprecheransagen, über das 
Einbinden neuer Datenquellen bis hin 
zum Anpassen des Anzeigendesigns von 
TFT-Anzeigern (Abb. 2). Die Herausforde-
rungen bei Nachrüstungsprojekten liegen 
dagegen oft in Fragen der Fahrzeugzulas-
sung, in den baulichen Voraussetzungen 
sowie der Digitalisierung der IT-Systeme 
und Netzwerktechnik inklusive der Schnitt-
stellen zu Hardware und Fahrzeugsyste-
men.

Viele FIS-Systeme, die bereits seit meh-
reren Jahren im Einsatz sind, weisen vor-
nehmlich Defizite in Bereichen auf, die im 
täglichen Umgang mit digitalen Medien 
und persönlichen Geräten zum Standard 
geworden sind (Abb. 3): Echtzeitdatenfä-
higkeit (Live-Daten), Anpassungsfähigkeit 
(Customizing), Erweiterbarkeit (Updates) 
und Standardschnittstellen (OpenData). 
Und das ist durchaus verständlich, da 
diese Anforderungen zum Zeitpunkt der 
Systemausschreibung meist nur eine un-
tergeordnete Rolle gespielt haben und von 
den Weiterentwicklungen der vergangenen 
Jahre überholt wurden. 

Schnittstellen und Standards 
haben sich weiterentwickelt

Mit der im vergangenen Jahr in Kraft getre-
tenen Mobilitätsdatenverordnung wurde 
die gesetzliche Verpflichtung zur Bereit-
stellung von Echtzeitdaten geregelt. Gera-
de im Bereich der Datenschnittstellen gab 
und gibt es aufgrund der kontinuierlichen 
Arbeit in den Gremien des Verbandes Deut-
scher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) so-
wie des DELFI e.V. zahlreiche Anpassungen 
und Erweiterungen, die eine aktuelle und 

zeitgemäße Fahrgastinformation ermögli-
chen. Spätestens seit Beginn der Pandemie 
ist die Anzeige von Auslastungsdaten in 
der Fahrgastinformation branchenweit ein 
Thema, welchem sich ebenfalls im Rahmen 
einer deutschlandweiten Initiative (BRAIN 
– Brancheninitiative Auslastungsinforma-
tionen) gewidmet wird. Erste Betreiber 

nehmen auch stationsbezogene Zusatzin-
formationen wie Live-Wagenreihung, die 
Ausstiegsseite, Zu- und Abgänge oder Se-
henswürdigkeiten in die Fahrgastinforma-
tion mit auf. Diese Beispiele zeigen, dass 
sich Daten sowie Schnittstellen stetig wei-
terentwickeln und FIS-Systeme in der Zu-
kunft anpassungsfähiger und flexibler denn 

Zum Autor
Thomas Rau, M.Eng., ist bei der Interautomation Deutschland GmbH für 
die Bereiche Geschäftsentwicklung und Marketing verantwortlich. Seit 2014 
ist er beim Berliner Spezialisten für Automatische Fahrgastzählung (AFZ), 
Fahrgastinformations- (FIS) und Rechnergestützte Betriebsleitsysteme (RBL/
ITCS) in verschiedenen Positionen tätig, darunter sowohl im Projektmanage-
ment als auch im Vertrieb. Er hat das Masterstudium des Wirtschaftsinge- 
nieurwesens an der Technischen Hochschule Wildau absolviert.

Abb. 3: Anforderungen an FIS-System aus täglichem Umgang mit Medien. 
 Grafik: Interautomation Deutschland GmbH

ANZEIGE

 

INTELLIGENTE FAHRGASTINFORMATIONSSYSTEME 
Informationen in Echtzeit 

Modern und flexibel durch MQTT, VoIP, HTML5  
und KI-basiertem TTS (Text-to-speech)

Schnelle Updates & Updateüberwachung

Leistungsfähiges FIS-Hintergrund-
system mit Standardschnittstellen
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je sein müssen, um weiterhin als relevante 
Kundenschnittstelle dienen zu können. 

Neben neuen Daten und individuellen An-
passungen im Design von Anzeigen gibt 
es noch weitere Anforderungen, die in den 
vergangenen Jahren notwendig wurden und 
welche in neuen verkehrsvertraglichen Aus-
schreibungen ausdrücklich gefordert wer-
den: eine flexible Datenanbindung. Dabei 
geht es in erster Linie um die Nutzung von 
Standardschnittstellen zur Versorgung der 
FIS-Systeme mit den wichtigsten Grund- 
sowie Echtzeitdaten im laufenden Betrieb. 
Diese sollen in Vertragskonzepten mit zen- 
tral beschafften Fahrzeugflotten problem-
los und möglichst aufwandsarm regelmä-
ßige Betreiberwechsel ermöglichen. 

Moderne Fahrgastinformation 
beginnt mit einem 
FIS-Hintergrundsystem

Dabei müssen moderne FIS-Hintergrund-
systeme neben der Datenanbindung mittels 
Standardschnittstellenformaten (wie bei-
spielsweise RailML, VDV452, VDV453 und 
VDV454) einiges leisten. So ist außer der 
Datenhaltung von Stamm-/Grunddaten, 

Fahrplänen, Umläufen und Fahrzeugein-
satzlisten vor allem die „Triggerverwaltung“ 
und Steuerung für die FIS-Fahrzeugsys-
teme ein zentraler Bestandteil. Über die 
Triggerlisten werden die Ablaufpläne in 
Abhängigkeit vergangener oder prognos-
tizierter Zeiten sowie zurückgelegter be-
ziehungsweise noch zurückzulegender 
Strecken, in Einzelfällen auch in Abhängig-
keit von Fahrzeugzuständen geplant und 
orchestriert. Im Ergebnis entsteht für ver-
schiedene Linien und Routen ein FIS-Fahr-
plan (Abb. 4), der visuell geprüft und bei 
Bedarf angepasst werden kann. Und auch 
Adhoc-Meldungen müssen sowohl als 
Laufbandtext und/oder als Ansagen über 
das Hintergrundsystem erstellt und an ein-
zelne beziehungsweise mehrere Fahrzeuge 
umlauf-, abschnitts- oder linienscharf ver-
sendet werden können. Dabei übernimmt 
in aktuellen Systemen eine text-to-speech- 
engine (TTS-Engine) die Umwandlung von 
Text in Sprachdateien, die, dank der Nut-
zung von KI, immer natürlicher klingen. 

Auch Infotainmentinhalte für TFT-Bild-
schirme, seien es Bilder oder Videos, wer-
den heutzutage über das FIS-Hintergrund-
system mit individuellen Abspielregeln 

(Einzelbilder oder Bildgruppen, Anzeige-
dauer, mit Zeit-/Ortsbezug oder beidem et 
cetera) zu Playlists zusammengestellt und 
gliedern sich in den Anzeigenablauf des 
regulären FIS-Systems mit untergeordne-
ter Priorität ein. Ein modernes FIS-Hin-
tergrundsystem ermöglicht es so jederzeit 
Stamm- und Grunddaten, FIS-Trigger und 
Infotainment-Playlists anzupassen und 
Updateprozesse für die Fahrzeugflotte so-
fort anzustoßen und zu überwachen. 

MQTT, VoIP und HTML5  
für mehr Flexibilität 

Auch die Fahrzeugtechnik darf dem in 
nichts nachstehen. Das Herzstück eines 
jeden FIS-Systems ist der Bordrechner als 
zentrale Einheit. Er ist verantwortlich für 
die Datenhaltung (Fahrplan, Triggerlisten, 
Medienpakete), bindet über physische 
oder Netzwerkschnittstellen Fahrzeug- 
signale, Kommunikationseinheit und wei-
tere Fahrzeugsysteme an und ist für die 
Steuerung des Fahrgastinformationssys-
tems samt aller Anzeigen und Ansagen 
verantwortlich. Dies kann in Nachrüstungs-
projekten auch die Anbindung und Steue-
rung vorhandener Anzeigen, Displays so-

Abb. 4: FIS-Fahrplanverwaltung mit Triggerpunkten im FIS-Hintergrundsystem InLineCloud.FIS. Grafik: Interautomation Deutschland GmbH 

Abb. 5: Virtualisierung des FIS-Bordrechners. Grafik: Interautomation Deutschland GmbH
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wie der akustischen Anlagen bedeuten, die 
unter Umständen noch über proprietäre 
Schnittstellen und veraltete Datenbustech-
nologie verfügen. 

Im Fahrzeugneubau sind proprietäre 
Schnittstellen nur noch bei wenigen Anbie-
tern anzutreffen, so dass die meisten Kom-
ponenten und Systeme moderne Netzwerk-
technik nutzen und auf offene Standards 
wie MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) oder VoIP (Voice over IP) setzen. 
TFT-Bildschirme beherrschen heutzutage 
HTML5, wodurch das Design und die In-
halte der Anzeigen schnell und individuell 
angepasst werden können.

Virtualisierung im Fahrzeug

Aktuelle FIS-Systeme und solche der 
nächsten Generation sind und müssen 
dahingehend sehr flexibel sein. Je nach-
dem was die Bedingungen erlauben oder 
erfordern, sei es im Neubau oder der 
Nachrüstung von Fahrzeugen, können  
State-of-the-Art FIS-Systeme die typischen 
FIS-Bordrechnerfunktionalitäten sowohl 
über eine physische Komponente als auch 
als virtuelle Funktionen (Abb. 5) abbilden. 
Die Vorteile virtueller Lösungen liegen auf 
der Hand: geringere Systemanschaffungs-
kosten, durch weniger physische Tech-
nik auch weniger Wartung von Geräten 
und Kabelverbindungen sowie geringere 
Brandlasten. 

Aber natürlich kommt nichts ohne einen 
Preis. So müssen auch die Voraussetzun-
gen für eine solche Lösung vorhanden 
sein. Neben genügend Rechenleistung 
des Fahrzeugservers bedarf es auch der 
Voraussetzungen des Betriebssystems 
für eine Containervirtualisierung, um ver-
schiedene Fachapplikationen isoliert von-

einander betreiben zu können. Darüber 
hinaus besteht die Notwendigkeit, alle be-
nötigten Fahrzeugsignale und physischen 
Schnittstellen zu weiteren Fahrzeugsyste-
men über den physischen Fahrzeugserver 
anbinden und zuverlässig sowie latenzfrei 
an die jeweilige Fachapplikation weiterge-
ben zu können. Nicht zuletzt muss auch 
die Kommunikation, meist über ein zen-
trales Fahrzeuggateway, Richtung landsei-
tigem Hintergrundsystem und zurück in 
das Fahrzeug zuverlässig und in Echtzeit 
gewährleistet werden. Sind diese Voraus-
setzungen geschaffen, steht dem virtua-
lisierten FIS-Bordrechner nichts mehr im 
Wege. 

Redundanz und automatische 
Lautstärkeregelung

Aber nicht alle Komponenten eines mo-
dernen FIS-Systems lassen sich virtuali-
sieren. LED-Anzeigen und TFT-Bildschir-
me verändern zwar ihr Aussehen, haben 
höhere Auflösungen und andere Formen, 
werden aber als physische Bestandtei-
le bestehen bleiben. Das Gleiche gilt für 
die Komponenten der akustischen Fahr-
gastinformation beziehungsweise des 
elektronischen Ansagesystems (ELA). 
Dort spielen zusätzlich noch die Sicher-
heitsaspekte und die Redundanz eine 
große Rolle, weshalb auch in modernen 
Systemen neben der Nutzung von Voice-
over-IP (VoIP) weiterhin der UIC-Standard 
des internationalen Eisenbahnverbandes 
(Union Internationale des Chemins de fer, 
UIC) als zweiter Übertragungsweg vorge-
halten wird. So bleibt die Möglichkeit der 
Kommunikation des Zugpersonals mit 
den Fahrgästen über die Zugbegleiter- 
oder Fahrersprechstellen auch bei einem 
Ausfall oder Störungen der Netzwerkver-
bindung gegeben. 

State-of-the-Art ist bei diesen Anlagen ne-
ben den bereits aufgezeigten Redundanzen 
und der Kommunikation mit dem FIS-Bor-
drechner via MQTT auch das automatische 
Einmessen und Kalibrieren der Lautstär-
ken. Relevant zur Systeminbetriebnahme 
oder nach Wartungsarbeiten, ist diese 
Funktion aber vor allem im täglichen Be-
trieb besonders wichtig. Abhängig vom 
Lautstärkepegel der Umgebungsgeräu-
sche ist das System in der Lage die eigene 
Lautstärke der Ansagen lauter oder leiser 
zu regeln und für eine gleichbleibend gute 
Akustik im Fahrgastinnenraum zu sorgen.

FIS im Fahrzeug  
geht auch aktuell

Kurz um – State-of-the-Art Fahrgastinforma-
tion in Fahrzeugen ist noch nicht flächen-
deckend im Markt angekommen. Vor allem 
Systeme, die schon seit mehreren Jahren im 
Markt sind, erfüllen die heutigen Anforde-
rungen von Fahrgästen und Betreibern nicht 
mehr. Gründe dafür sind zumeist die Nut-
zung veralteter oder proprietärer Schnitt-
stellentechnologien sowie ein unzureichen-
der Grad an Standardisierung. Vor allem in 
der Verfügbarkeit und Aufnahme von Echt-
zeitdaten in Branchenstandards hat sich in 
den vergangenen Jahren sehr viel getan, was 
die notwendige Anpassungs- und Erweiter-
barkeit von neuen und Bestandssystemen 
nochmal mehr herausstellt. Auch die Virtu-
alisierung zentraler Komponenten ist und 
bleibt ein wichtiges Thema, welches sich 
gleichwohl auch auf andere Fahrzeugsyste-
me übertragen lässt. Es liegt in der Hand 
der Besteller entsprechend hohe Ansprüche 
zu definieren, so dass aktuelle und zeitge-
mäße FIS-Systeme in Fahrzeugen des Per-
sonenverkehrs auch zukünftig noch oder 
wieder als attraktive Kundenschnittstelle 
wahrgenommen werden.

Zusammenfassung / Summary

Fahrgastinformation in Fahrzeugen −  
immer sichtbar und oft veraltet
Fahrgastinformationssysteme (FI-System beziehungsweise FIS) in 
Fahrzeugen sind die wichtigste Kundenschnittstelle für Verkehrsun-
ternehmen, hinken diesem Anspruch aber leider oft hinterher. Um vor 
allem den hohen Kundenerwartungen an Fahrt- und Zusatzinformati-
onen, Echtzeitdaten und Infotainment auch in Zukunft gerecht werden 
zu können, müssen die Systeme flexibler werden und noch mehr auf 
die Nutzung vorhandener Branchen- und technischer Standards be-
ziehungsweise Verfahren (wie beispielsweise MQTT, VoIP, HTML5, 
Virtualisierung und KI-Applikationen) setzen. Auch das landseitige 
FIS-Hintergrundsystem profitiert davon, wobei dort vor allem die Be- 
dienbarkeit sowie die Fähigkeit zur Echtzeitkommunikation (zum Bei-
spiel Live-Updates inklusive Überwachung) wichtig sind, um die Bedeu-
tung der fahrzeugseitigen FI-Systeme auch in Zukunft hochzuhalten.

Passenger information in vehicles −  
always visible and often deprecated
Passenger information systems (PI systems or PIS) in vehicles are 
the most important customer interface for public transport providers, 
but unfortunately often lag behind in meeting this demand. In order to 
be able to meet the high customer expectations for trip and additional 
information, real-time data and infotainment in the future, the systems 
must become more flexible and rely even more on the use of existing 
industry and technical standards and processes (such as MQTT, VoIP, 
HTML5, virtualization and AI applications). The land-based PIS back-
ground system also benefits from this, whereby the usability and the 
ability to communicate in real time (for example live updates including 
monitoring) are particularly important in order to maintain the impor-
tance of the vehicle-based PI systems in the future.
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Barrierearme
Fahrgastinformation
Wie durchdachtes Informationsdesign Inklusion fördern kann

Viktoria Brandenburg, B.A., Lara Orth, B.A., Victoria Palka, B.Sc., Laura Pestemer, B.A.; Köln

A
uf den ersten Blick wirkt es nicht 
naheliegend, den öffentlichen 
Personennahverkehr mit dem 
Thema Design in Zusammen-

hang zu bringen. Zu weit liegen die beiden 
Branchen augenscheinlich voneinander 
entfernt. Wird der Begriff „Design“ zu „In-
formationsdesign“ erweitert, fängt das Bild 
an, sich zu wandeln, und die Verbindung 
lässt sich erahnen.

Informationen sind omnipräsent, sie umge-
ben den Menschen beinahe ununterbrochen. 
Gerade in Mobilitätsbelangen und auch 
bei der Nutzung des ÖPNV sind Informati-
onen essentiell.

Bei dem Gedanken an Orte oder Abläufe 
ohne sichtbare, verständliche und ein-
fach erfassbare Informationen wird das 
menschliche Gehirn, welches sich nach 
Struktur und Orientierung sehnt, in Alarm-
bereitschaft versetzt. Vor allem in einem 
komplexen System wie dem des ÖPNV 
muss Orientierung geschaffen werden, 

durchdachtes Informationsdesign kann ge-
nau dies ermöglichen.

Es ist eine übergreifende Designdisziplin, 
die Ansätze aus verschiedenen Design-
richtungen nutzt und vereint. Das Ziel ist 
dabei, Informationen stets so einfach und 
verständlich wie möglich darzustellen und 
erfassbar zu machen, für alle Nutzer. 

In unserer hocheffizienten technologisier-
ten Gesellschaft ist der Zugang zu Informa-
tionen in unterschiedlichster Art gegeben. 
Geht es um eine adäquate Aufbereitung 
und Gestaltung dieser Informationen 
kommt die Designdisziplin Informations-
design zum Einsatz. Unter diesem Begriff 
kumulieren sich Fachrichtungen wie Ser-
vice Design, Grafikdesign, UX/UI-Design, 
Animationsdesign und viele mehr. Die Ar-
beit der Experten sorgt in öffentlichen und 
privaten Bereichen, on- und offline, dafür, 
passende Informationsmedien für die je-
weiligen Einsatzzwecke zu schaffen. Die 
vielleicht größte Herausforderung dabei: 

Informationsdesign, das auch alle Men-
schen unserer Gesellschaft mitnimmt. 

Informationsdesign  
als Hebel im ÖPNV

Im Bereich der Fahrgastinformation im 
ÖPNV spielt Informationsdesign eine be-
sonders elementare Rolle. Das Bedürfnis 
der Reisenden nach verständlicher, schnel-
ler, effizienter und dennoch umfassender 
Information über die individuelle Situation 
und die Möglichkeiten im ÖPNV wird durch 
professionell aufbereitete Informations-
medien bedient.

Informationsdesign ist hierbei der Filter 
zwischen dem komplexen System ÖPNV 
und den Wunsch der Reisenden nach ein-
facher und effizienter Orientierung. 

Ein Beispiel: Die Reisende möchte ledig-
lich von einem Ort zu einem anderen. Viele 
Details, Informationen und Hintergründe 
aus der Verkehrs- und Betriebsplanung 

Abb. 1: Informationsmedien für Nutzende des ÖPNV. Abbildung: Jakub Kaliszewski/DID GmbH
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sind für sie irrelevant. Nur die für ihre Rei-
se wichtigen Informationen müssen kristal-
lisiert und in passenden Medien kommu-
niziert werden, so einfach und verständlich 
wie möglich.

Für die Nutzenden im ÖPNV hießen unge-
filterte, unbefriedigend aufbereitete Infor-
mationen: langes Suchen nach relevanten 
Informationen, Überforderung durch zu 
viel Text, unverständliche (Fach-)Begriffe, 
fehlende Struktur. Das Resultat: Unzufrie-
denheit vor, während und nach der Reise 
im ÖPNV.

Zu relevanten Informationsmedien und 
-quellen gehören beispielsweise:

 – Liniennetzpläne für eine schematische 
Übersicht des Netzes und den Verlauf 
von Bahnen und Bussen,

 – Haltestellenlagepläne für die Orientie-
rung und Übersicht vor Ort, gerade an 
komplexen Stationen oder beim Um-
steigen,

 – Baustellenkommunikation für das Ver-
stehen einer komplexen Baumaßnahme 
und dem Aufzeigen von Alternativen,

 – Leitsysteme vor Ort – Fußstapfen, Pfeile, 
Beschriftungen und Markierungen,

 – digitale Fahrgastinformation: Anzeige-
tafeln mit Echtzeit-Informationen als 
Grafik oder Animation, um zu wissen, 
wann welcher Zug fährt, Apps mit Fahr-
planauskunft,

 – Ansagen in Bussen und Bahnen.

Gesellschaftliche Teilhabe 
durch barrierearme 
Fahrgastinformation

Hinsichtlich der Barrierearmut in der vi-
suellen Kommunikation spielt der Aspekt 
der Orientierung eine große Rolle, die ein 
Grundbedürfnis des Menschen darstellt. 
Nicht nur Orientierung ist ein menschli-
ches Grundbedürfnis – auch Mobilität. Der 
ÖPNV bietet hier einen Zugang für viele. 
Daher ist gerade dort einfache Orientie-
rung, ermöglicht durch effektives Informa-
tionsdesign in der Fahrgastkommunika-
tion, überaus bedeutsam. Barrierearmes 
Informationsdesign in der Fahrgastkom-
munikation vor, während und nach der 
Fahrt kann die Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung fördern. Die Informati-

onen über das Angebot und Möglichkei-
ten im ÖPNV-System sollten für möglichst 
alle Menschen mit diversen Bedürfnissen 
bereitgestellt werden, um gesellschaftli-
che Teilhabe zu ermöglichen.

Barrierearmut in der 
Fahrgastinformation im Detail

Mit „Barrierearmut“, oder meist „Barrie-
refreiheit“, im ÖPNV wird in der Regel zu-
nächst der stufenlose Zugang zu Haltestel-
len und/oder Fahrzeugen assoziiert. Doch 
bedeutet Barrierearmut noch vieles mehr 
als funktionstüchtige Aufzüge an den Hal-
testellen oder passende Bahnsteighöhen. 
Barrieren sind extrem divers und die Her-
ausforderungen für ein komplexes System 
wie den ÖPNV hoch. 

Zur Autorin
Viktoria Brandenburg (35) treibt als Unternehmerin mit Leidenschaft die 
Verbesserung von Fahrgastinformation im ÖPNV voran. Seit 2016 ist sie Ge-
schäftsführerin des Kölner Designstudios Die Informationsdesigner GmbH. 
Die Kernkompetenz des Studios: die Visualisierung komplexer Sachverhalte. 
Die Mission im ÖPNV: Fahrgastinformationen immer so einfach, verständlich 
und barrierearm wie möglich für alle Menschen zu gestalten, gemeinsam mit 
den Verkehrsunternehmen und -verbünden. Zuvor war Brandenburg in der 
Konzernwelt unterwegs und über zehn Jahre im internationalen Marketing 
der Deutschen Telekom tätig, hat ein BWL- und ein Mediendesign-Studium 
absolviert.

Zur Autorin
Lara Orth (29) bringt seit 2019 bei Die Informationsdesigner strukturiert und 
kreativ umfangreiche und interdisziplinäre Projekte voran. Bereits in ihrem  
Integrated-Design-Studium widmete sie sich intensiv dem Thema der visuel-
len Barrierefreiheit. Eine große Motivation dafür war die Grün-Blindheit ihres 
Vaters. Um Menschen mit verschiedensten Sehschwächen zu helfen, entwi-
ckelte sie in ihrer Bachelorthesis einen ausführlichen Leitfaden für barrierear-
mes Kommunikationsdesign, bezogen auf Infografiken.

Zur Autorin
Victoria Palka (28) bringt mit ihrem ausgeprägten Sinn für Ästhetik und 
emotionalem Design als Designerin seit 2019 bei Die Informationsdesigner 
multimediale Projekte voran. Sie ist außerdem Profi für die Konzeption und 
Gestaltung von externer Kommunikation und Social Media. In ihrem Produkt-
design-Studium widmete sich Palka verschiedenen Projekten mit interdiszip-
linären Ansätzen. Dort vertiefte sie auch ihre Leidenschaft für Illustration und 
Gestaltung, die sie antreibt.

Zur Autorin
Laura Pestemer (31) ist seit über zehn Jahren als Kommunikationsdesigne-
rin und Illustratorin tätig. Methodisch, ambitioniert und unkonventionell setzt 
sie mit Form, Farbe, Typografie und Sprache ihre Ideen in die Realität um. 
Ihr Ziel ist dabei nicht, möglichst laut oder modisch zu gestalten, sondern 
das Wesen und die Identität der Marken und Produkte, für die sie arbeitet, 
zu begreifen und zu visualisieren. Das setzt sie seit 2018 als Designerin und 
Texterin bei Die Informationsdesigner ein.

Abb. 2: Der konzentrische Liniennetzplan  
der Kölner Verkehrsbetriebe in einer Zukunfts-
version. Abbildung: David Laubmeier/DID GmbH 
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Auf der einen Seite stehen zweifelsoh-
ne die sehr sichtbaren, primär baulichen 
Barrieren. Fehlende oder defekte Aufzü-
ge machen es mobilitätseingeschränkten 
Menschen, ob mit Gehbehinderung, mit 
Kinderwagen oder umfangreichem Gepäck, 
oft unmöglich, das gewünschte Fahrzeug 
zu erreichen. 

Etwas weniger präsent sind in der Regel 
andere Arten von Barrieren. Alleine im Be-
reich der visuellen Kommunikation sind 
diese schon zahlreich. Beispielsweise fo-
kussiert sich die visuelle Gestaltung von 
Fahrgastinformation oft ausschließlich auf 
normal sehende Personen. Menschen mit 
Sehbehinderungen oder -beeinträchtigun-
gen (zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche,  
Blaublindheit, Sehfeldstörung et cetera) 
werden im Gestaltungsprozess nicht aus-
reichend mitbedacht. Sie haben daher 
mehr Schwierigkeiten, sich an Haltestellen 
und Bahnhöfen und im jeweiligen Linien-
netz zurechtzufinden. 

Bei Menschen mit geringerer Sichthöhe 
(zum Beispiel Rollstuhlfahrer, Personen 
mit Kleinwuchs) kann beispielsweise auch 
durch zu hoch platzierte Informationsme-
dien der Zugang zu Information verwehrt 
bleiben.

Auch sprachliche Gestaltung kann eine 
Barriere darstellen. Informationsmedien, 
die rein einsprachig und im Fachvokabu-
lar angelegt ist, schaffen Probleme für die 

Orientierung im System ÖPNV für einzelne 
Personengruppen (beispielsweise Men-
schen mit Analphabetismus, Legasthenie, 
Anderssprachigkeit et cetera). 

Leitlinien für  
visuelle Barrierearmut 

Visuelle Barrieren können in verschiede-
nen Bereichen der Gestaltung auftreten: 
Typografie, Layout, Bild und Farbe. Leit-
linien für eine möglichst barrierearme vi-
suelle Kommunikation wurden definiert, 
basierend auf Studien, Umfragen und 
Untersuchungen. Der Bereich Typografie 
umfasst dafür Schriftart, Schriftgröße und 
Zeilenabstand, der Bereich Layout die 
Anordnung der Elemente, Formate der 
Medien, das Verhältnis zwischen Text und 
Bild sowie die regelkonforme Gestaltung 
von Piktogrammen. Auch für die Farbge-
staltung wurden maßgebliche Regeln de-
finiert. Die Leitlinien kommen unter an-
derem bei Die Informationsdesigner (DID) 
GmbH zum Einsatz.

Beispielhafte Medien,  
die Barrierearmut benötigen 

Ein wichtiger Bestandteil der Fahrgastinfor-
mation im ÖPNV sind Liniennetzpläne. In 
vielen dieser Pläne werden wesentliche In-
formationen über Farbe kommuniziert. Um 
die visuelle Barrierearmut zu erhöhen, kön-
nen Linien neben ihrer Farbgebung zum Bei-
spiel durch Linienbegleitnummern ergänzt 

werden. So wird Menschen mit Sehschwäche 
oder Farbsehschwäche eine Hilfestellung 
zum Nachverfolgen der Linie angeboten.

Auch in Haltestellenlageplänen ist die Farb-
gebung essentiell, die Gegebenheiten sind 
häufig extrem komplex: mehrere Ebenen, 
zahlreiche Ausgänge, Gleise und Abfahrorte 
benötigen klar voneinander unterscheidbare 
Elemente und hohe Farbkontraste, um Klar-
heit und Orientierung zu bieten.

Genauso ist in der Baustellenkommunika-
tion der Fokus auf Klarheit elementar – auf 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Text 
und Grafiken, die den Sachverhalt bildlich 
darstellen, ist zu achten. Die Aufnahme ei-
ner zweiten Sprache, zum Beispiel Englisch, 
baut Barrieren ab.

Warum vollkommene 
Barrierefreiheit nicht existiert

Informationsdesigner haben die Aufgabe, 
Situationen und Aufgabenstellung aus ver-
schiedenen Perspektiven und durch den 
Blick möglichst aller Nutzer zu betrachten 
und so die verständlichsten Medien zur 
Fahrgastinformation zu produzieren. Auch 
die regelmäßige Durchführung qualitativer 
Marktforschung bezüglich der Medien trägt 
zur stetigen Optimierung möglichst barrie-
rearmer Gestaltung bei. Das Ziel ist so viel 
Barrierefreiheit wie möglich. Und gleich-
zeitig bleibt 100-prozentige Barrierefreiheit 
ein unerreichbares Ziel.

Dafür sind zu diverse, teils sehr individu-
elle Bedingungen seitens der Reisenden 

Abb. 4: Der Erstellungsprozess des Buslinien- 
netzplanes  der Stadt Gummersbach. 
 Abbildung: David Laubmeier/DID GmbH

Abb. 3: Auch Haltestellenlagepläne bieten Orientierung für Nutzende im ÖPNV – hier ein  
Beispiel eines 3D-Planes des Stuttgarter Hauptbahnhofes während des Baus des neuen  
Tiefbahnhofs.  Abbildung: Jakub Kaliszewski/DID GmbH
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