
                             
    

eTicketing und digitale Vernetzung  
Steckbrief zu den Projektergebnissen (Stand 30.09.2018)  
 
Langtitel / Kurztitel  

 
MobilitätsHub 
 

Partner / Zuwendungsempfänger + assoziierte Partner 

Partner (Institution, Ansprechpartner) 
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA GmbH) als Federführer, Abellio Rail Mitteldeutschland 
GmbH, DB Regio AG, Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI), HaCon Ingenieurge-
sellschaft mbH, Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH (marego), Mobility Center GmbH (teilAuto), 
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV), TAF mobile GmbH 

Assoziierte Partner 
nextbike GmbH, GHT Mobility GmbH (CleverShuttle), Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), Magdeburger Ver-
kehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB), Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH (VMT), Dessauer Ver-
kehrs GmbH (DVG) 

Kernziele und –thema des Projektes  

Ziel des Projekts ist, dem Kunden, bei Nutzung seiner gewohnten regionalen App, die Nutzung des gesam-
ten Verkehrsangebots in Mitteldeutschland zu erlauben. Derzeit existiert in der Region ein zentrales Aus-
kunftssystem für den öffentlichen Verkehr, auf das unterschiedliche Auskunfts- und Buchungssysteme zu-
rückgreifen.  

Aufbauend auf diesen bereits entwickelten Lösungen, soll eine intermodale (verkehrsmittelübergreifende) 
und interoperable (tarifgrenzenüberschreitende) Auskunfts- und Buchungsplattform entwickelt werden. 

Erzielte Ergebnisse zum Projektabschluss Ende September 2018 

Welche Projektergebnisse wurden erzielt (Kurzbeschreibung) 
Nach Projektstart sollten weitere Mobilitätsanbieter als Partner integriert werden. Für die Sharing-
Angebote konnten die nextbike GmbH und die GHT Mobility GmbH (CleverShuttle) als assoziierte Partner 
aufgenommen werden. Im ÖV-Bereich war zunächst beabsichtigt, die Verkehrsgemeinschaft Mittelthürin-
gen GmbH (VMT) mit einzubinden, was aufgrund sehr beschränkter personeller Unterstützungsmöglichkeit 
für das Projekt und einer anderen Zeitschiene bei der Erstellung des Produktmoduls bei der VMT leider 
nicht gelang. 

Neben der rein technischen Konzeption bspw. zu Datenflüssen, Schnittstellengestaltung und Gestaltung der 
Benutzeroberfläche bzw. -führung wurden ebenfalls rechtliche und organisatorische Inhalte betrachtet und 
Lösungen bzw. Empfehlungen zu Themen wie Vertragsgestaltung der Rollen Primär- und Sekundär-
Kundenvertragspartner (KVP), zu Fahrgastrechten, Kundensupport und Umgang mit unterschiedlichen 
Mehrwertsteuersätzen erarbeitet. Des Weiteren wurden im Hinblick auf die Weiterführung der Systeme 
Handlungsempfehlungen für Betrieb, Aufgabenteilung und Finanzierung beschrieben und festgehalten, wie 
eine Basis geschaffen werden kann, um nachhaltig Sharing-Anbieter in die ÖV-Welt einzubinden. 

Aufgrund der intensiven Konzeptionsphase blieb relativ wenig Zeit für die entwickelnden Partner HaCon, 
TAF mobile und Fraunhofer IVI die einzelnen Komponenten herzustellen und zu verknüpfen sowie die 
Schnittstellen zu den vorhandenen Systemen von teilAuto, CleverShuttle, nextbike und der DB zu imple-
mentieren. Es wurde daher entschieden, sich bei der Umsetzung auf die elementaren Funktionen zu kon-
zentrieren. Der realisierte App-Prototyp zeigt, welche Zielstellungen umgesetzt werden konnten. Sie wurde 
zu Projektende von Friendly Usern im Rahmen eines Inhouse-Tests bewertet. In der Folge wurden daraus 
resultierende Handlungsempfehlungen formuliert. 

Die neue System-Architektur mit standardisierten Schnittstellen bietet eine gute Grundlage für Folgepro-
jekte und soll dafür auch genutzt werden. 
 



                             
    

Die erzielten Ergebnisse sind: 
 

Inter- und multimodale Verbindungsauskunft  
 Auskunft von sowohl monomodalen (nur ÖPNV oder Sharing) als auch intermodalen (ÖPNV und 

Sharing-Verkehrsmittel kombiniert) Verbindungen;  
 Anzeige eines ersten Gesamtpreises (basierend auf Standardpreisen) entsprechend der ausgewähl-

ten Verbindung (mono- oder intermodal). Dieser wird tarif- und verkehrsmittelübergreifend gebil-
det. 

 
Tarifübergreifende Tarifauskunft im ÖPNV 

 Auskunft der Tarife der Verbünde marego sowie MDV über Tarifmodule nach PKM-
Standard sowie Einbindung der DB-Schnittstelle „Webservice für Dritte“ für C-Preis-
Tarif;  

 Entwicklung einer tarifübergreifenden Logik, um dem Fahrgast eine durchgehende Tarifauskunft 
für Fahrten im Nahverkehr über Verbundgrenzen hinweg zu bieten; 

 Verbindungs- und kontextsensitive Erfassung von tarifrelevanten Angaben im entwickelten App-
Bediendialog (z. B. BahnCard-Eingabe, Personenanzahl, Angabe Alter des Kindes) für eine passge-
naue Tarifauskunft. So können über mehrere Tarife und unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Tarifbestimmungen konsistente Angebotspakete für verbundraumüberschreitende Reiseketten im 
ÖPNV angezeigt werden. Ebenso ist eine Auswahl an unterschiedlichen Ticketangeboten für einen 
Tarif gegeben – der Kunde kann die Angebotspakete daher nach seinem Bedarf konfigurieren.  

 
Interoperables Ticketing im ÖPNV und Sharing-Buchungen - in Konzeption 

 Aufgrund der ÖV-Clearing-Struktur mit Primär- und Sekundär-KVP können ÖPNV-Tickets durchge-
hend bei einem Anbieter gekauft werden;  

 Per „One Click“ könnten (bei einer vollständigen Realisierung der Verknüpfung der Hintergrund-
systeme) alle im gemeinsamen Warenkorb für ÖV-Tickets und Sharing-Buchungen enthaltenen 
Leistungen gekauft und gebucht werden; 

 Zur vereinfachten Handhabung können im App-Prototyp per „Single Log In“ bereits vorhandene 
Sharing-Konten verknüpft werden. 

 

Nennenswerte Test-/Demonstrationsergebnisse (insbesondere mit Friendly Usern) 
Die technische Entwicklung im Projekt wurde durch eine Onlinebefragung in der Projektregion und einem 
Nutzertest des App-Prototypen begleitet. In der Umfrage (n= 139, nicht bevölkerungsrepräsentativ) bestä-
tigte sich der Bedarf an einer App-Lösung, die Verkehrsmittel des Umweltverbundes und – insbesondere 
für überregionale Fahrten im ÖPNV – einen Ticketkauf über mehrere Tarife in einer App vereint. Deutlich 
wurde über die Befragung auch, dass ein vereinfachter digitaler Zugang allein nicht ausreicht, um den Um-
weltverbund zu stärken, denn die Nutzung von ÖPNV und Sharing-Dienstleistungen ist ebenso vom vor-
handenen Angebot abhängig.  

Das Ziel des Forschungsvorhabens war einen App-Prototyp mit einem Technologiereifegrad von 5-6 (6 
Prototyp in simulierter/vereinfachter Einsatzumgebung) zu entwickeln – dieses konnte erreicht werden.  

In die den App-Prototyp wurden die Tarife der Verbünde MDV und marego sowie der C-Tarif der DB einbe-
zogen. Weiterhin wurden die Angebote der Sharing-Anbieter teilAuto, CleverShutle und nextbike eingebun-
den. Im App-Funktionstest bescheinigten multimodal affine Nutzer (n=21) insbesondere dem entwickelten 
Tarifdialog eine besondere Verlässlichkeit für eine passgenaue, tarifübergreifende Tarifauskunft. Gleichzei-
tig wurden jedoch die, aufgrund bestehender Tarifbestimmungen, notwendigen Abfragen als eher komplex 
empfunden.  



                             
    

Lessons Learned, Offene Fragestellungen (Welche Themen konnten nicht aufgelöst werden? Wo sind 
unerwartete Probleme/ Hürden aufgetreten?) 

 Technische Probleme entstanden vor allem durch die hohe Komplexität der Verbundtarife und den 
abzubildenden Unterschieden in den Tarifbestimmungen. Hier wurde zu einem sehr späten Zeit-
punkt entschieden, die Tarifparameterabfrage zeitlich nach der ersten Verbindungsanfrage zu le-
gen, da der Bediener sonst zu viele Parameter einzugeben hätte. Lediglich eine Umgestaltung der 
Tariflandschaft würde eine Alternativlösung darstellen.  

 Sofern im Projekt ein Realverkauf hätte stattfinden sollen, wäre das Thema der Vertragsgestaltung 
weiter zu klären gewesen. Aufgrund der anstehenden Weiterentwicklungen und Verwendung der 
Forschungsergebnisse in realen Anwendungen wird dieses Thema auch nach dem Projektabschluss 
weiter vorangetrieben. 

 
Herausforderungen (Wo lagen/liegen die größten Herausforderungen und Umsetzungshemmnisse, das 
Produkt einzuführen/ die Ergebnisse „zum Fliegen“ zu bringen?) 
Die größten Herausforderungen waren: 

o die komplexen Tarife im ÖV-Bereich und in Verbindung mit der Entwicklung der Tarifmodule 
(nach PKM-Standard) für die ÖV-Tarife der Verbünde MDV und marego sowie die Umsetzung 
des erstellten Regelwerks zu den Tarifwechselpunkten 

o die Gestaltung der Tarifparameterabfrage bei den Nutzern 
 die großen Unterschiede zwischen der Welt des ÖV und der Welt der Sharing-Anbieter, wie z. B.: 

o Fahrschein kann vorab gekauft werden, Buchungszeitpunkte bei Sharern sind völlig unter-
schiedlich 

o Fahrtantritt einer Carsharing-Fahrt nur nach Vorlage des Führerscheins möglich 
 Gestaltung von Verbindungs- und Tarifabfragen über die WebService-Schnittstelle für Dritte der 

Deutschen Bahn 
 die technische Anbindung der WebService-Schnittstelle für Dritte der Deutschen Bahn an das Bu-

chungssystem 
 Vertragliche Regelung zu Verkaufsvorgängen  
 Regelungen zu Nutzerrechten 

 
Weitere Nutzung der Ergebnisse/ Nächste Schritte / Fortsetzung der Arbeiten / Verwertung 
Für die Partner haben sich durch das Projekt neue Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten ergeben. 
Derzeit ist beabsichtigt, bestehende Apps der NASA GmbH, des MDV und ggf. weiterer Anbieter im Raum 
Mitteldeutschland um interoperable und ggf. auch multi- und intermodale Funktionen von der Auskunft bis 
hin zur Buchung zu ertüchtigen – unter Nutzung der Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt. Neben Details 
für die technische Umsetzung werden für jedes Projekt insbesondere die Themen Clearing und Vertragsge-
staltung organisatorisch / vertraglich individuell zu lösen sein. Vorarbeiten wurden hierzu im Projekt „Mo-
bilitätsHub“ geleistet. 
 

Öffentlich verfügbare Berichtsdokumente (Schlussbericht, Filme, Link Webseite u. a.) 
Der Schlussbericht wird zurzeit erstellt. Es ist beabsichtigt, den Bericht über den Internet-Auftritt der NASA 
GmbH zu veröffentlichen. Eine Kurzdarstellung zum erfolgreichen Abschluss des Projektes ist auf einigen 
Internetseiten der Partner zu finden (z. B. unter www.nasa.de/mobilitaetshub/). 
Zusätzlich wird der gemeinsame Schlussbericht bei der Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover 
einsehbar sein. 
 

 

http://www.nasa.de/mobilitaetshub/

