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Grusswort

Grusswort
Die Jade Hochschule engagiert sich vom Tag ihrer
Gründung an in Projekten der regionalen Entwicklung und war dabei besonders in den Förderlinien
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE regional und international aktiv und erfolgreich. Der erneute gelungene Abschluss eines
Projekts ist daher wiederum Anlass, die Projektergebnisse vorzustellen, die durchgeführten Arbeiten zu würdigen und selbstverständlich auch den
Projektbeteiligten zu ihren Leistungen zu gratulieren. Dabei ist es angebracht, die Besonderheiten
der Projekte im Detail zu betrachten.
Die durch das Programmsekretariat der Nordsee-Region geförderten Kooperationen der regionalen Akteure stellen in mehrfacher Hinsicht Herausforderungen an Hochschulen. Zum einen ist
es die Notwendigkeit der intensiven Abstimmung
zwischen zahlreichen Akteuren, welche – zunehmend in der Wissenschafts-Gemeinschaft erforderlich – einen hohen Koordinationsaufwand erfordert, zum anderen ist Voraussetzung für eine
Projektförderung, ein Konsortium aus Wirtschaft,
Verwaltung und Wissenschaft – zudem noch aus
mehreren Ländern des Programmgebietes – zu
bilden, welches gemeinsam Projektziele definiert
und diese schließlich auch erreicht und in die
Praxis überführt.
Daraus wird deutlich, dass es sich bei dieser Art
von Projekten keineswegs um Wissenschaft im
Elfenbeinturm handelt, sondern dass die Projekte
der regionalen Entwicklung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Jade Hochschule geleitet und bearbeitet werden, die mitten in
der Gesellschaft und der Region stehen und die
Umsetzung ihrer Entwicklungen im Blick haben.

Das Interreg IVb-Projekt Improving Transport and
Accessibility through new Communication Technologies (ITRACT) ist das fünfte nunmehr erfolgreich abgeschlossene Projekt der Jade Hochschule in der Nordsee-Region und hat insbesondere
durch die Beteiligung aller Fachbereiche und die
Zusammenarbeit mehrerer Fachgebiete am Studienort Wilhelmshaven sowie durch die intensive
Einbeziehung unserer Studierenden in besonderer Weise zur Umsetzung der strategischen Ziele
der Jade Hochschule beigetragen.
Die aufgabengerechte Zusammenstellung der
Forschergruppen und damit die Bündelung der
Kompetenzen der Hochschule, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch frühzeitige
Einbeziehung in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, damit einhergehend die praxisrelevante
Lehre in unseren Studiengängen – all dies wird
durch die Bearbeitung der Interreg-Projekte
unterstützt und erreicht und mit der Funktion der
Hochschule als Motor und Katalysator der regionalen Entwicklung verbunden. Daher wird sich
die Jade Hochschule auch in der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 in Projekten des Programms
der Nordsee-Region engagieren und ihre Aufgabe
regional und international wahrnehmen.
Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen,
die sich im Projekt ITRACT engagiert haben, insbesondere Juliane Benra, die das Projekt in der
Jade Hochschule geleitet hat, und der gesamten
Partnerschaft des Projekts unter der Leitung von
Theo Miljoen.
Ich gratuliere Ihnen allen zum erfolgreichen Projektabschluss.

Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee,
Vizepräsident Forschung (2009 - 2014)
Jade Hochschule
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Welcome note

Welcome note
On behalf of Jade University of Applied Sciences
I would like to express my appreciation and my
congratulations on the successful completion
of the Project Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies
(ITRACT) to the participants and especially to
Juliane Benra and Theo Miljoen who lead this
project in our University and as Lead Partner
respectively.
Jade UAS is convinced that the engagement in
this kind of projects is perfectly suited to fulfill
the tasks of a University of Applied Sciences as a
motor and catalyst of regional development on an
international basis.
Furthermore, these projects allow for the practical orientation of our study programs, the inclusion of young scientific talents already at an early
stage and the truly cross-disciplinary cooperation
of our scientists. Thus, Jade UAS will continue the
engagement in the new period of the European
Funds of Regional Development ERDF 2014 to
2020.

Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee,
Vice President Research (2009 - 2014)
Jade University of Applied Sciences
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Einleitung

Das ITRACT-Projekt: Den öffentlichen Nahverkehr als einen Infrastrukturfaktor begreifen und stärken
Juliane Benra

ITRACT (Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies) ist
ein durch das Interreg Programm der EU und den Europäischen Regionalfond (EFRE) gefördertes Projekt. Im Projekt arbeiten Partner aus den Ländern Niederlande, Großbritannien, Norwegen, Schweden und Deutschland zusammen. In den jeweiligen Regionen sind auch Unternehmen, die dem öffentlichen Nahverkehr verpflichtet sind, eingebunden. Dadurch ergibt sich die
Möglichkeit, in dem Projekt sehr praxisnah zu arbeiten und entstandene Prototypen unmittelbar im realen Einsatz zu testen.
Motivation

die beteiligt sind, zu verbessern.

Im Gegensatz zu den Metropolregionen gibt es
in eher ländlich geprägtem Umfeld häufig das
Problem, dass der öffentliche Nahverkehr nur von
wenigen Teilen der Bevölkerung als echte Alternative zum Individualverkehr empfunden wird. Dies
führt zu einer geringeren Auslastung, was eine
weitere Ausdünnung des Nahverkehrs zur Folge
hat, und dadurch das Problem der Akzeptanz
noch verstärkt.

Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz vom
öffentlichen Nahverkehr stellt die Information
über die Möglichkeiten, die sich darauf beziehen,
breit zu streuen. Beispielsweise sind Fahrpläne,
die darauf bauen, dass diejenigen, die darauf
schauen, schon irgendwie wissen ob zurzeit in
diesem Bundesland Ferien sind oder nicht (was
häufig mit der Busfrequenz gekoppelt ist) eher
kontraproduktiv. Damit ist ein wesentlicher Fokus
des Projektes gefunden: Informieren der Öffentlichkeit möglichst aktuell und umfassend über
den öffentlichen Nahverkehr einer Region.

Dabei ist die Möglichkeit von einem Ort zum
anderen zu kommen ein wesentlicher Aspekt
der Teilhabe in einer Gesellschaft. Sobald diejenigen, die kein Auto zur Verfügung haben, hier
beeinträchtigt sind, werden automatisch Teile
der Bevölkerung ausgegrenzt, was weitreichende
Folgen haben kann.
Diese Überlegungen haben zu dem ITRACT
Projekt geführt, welches als Zielsetzung hat, den
öffentlichen Nahverkehr zu stärken und damit die
Infrastruktur der ländlich geprägten Regionen,

ITRACT ist ein Projekt der Europäischen Union
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Methodik
Die Zielsetzung des Projektes besteht darin
prototypisch Dinge zu entwickeln und zu testen,
die die Regionen wirklich voranbringen können.
Dafür ist es wichtig den Bedarf in den Regionen
zu ermitteln.

Die Finanzierung durch das Interreg VIb Programm...

Einleitung

Folgerichtiger Weise wurden zunächst in allen
Regionen Workshops durchgeführt, die darauf
abzielten Wünsche zu ermitteln, deren Erfüllung
die allgemeine Zielsetzung des Projektes für die
Region voranbringen können. In diese Workshops
wurden die relevanten „Stakeholder“ einbezogen:
Sowohl Fahrgastverbände, Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs als auch die Projektpartner vor Ort. Entstanden ist daraus ein Katalog
von möglichen Applikationen, die als wünschenswert für die Realisierung erachtet wurden.
All diese Ideen wurden anschließend bewertet,
wobei insbesondere die Machbarkeit (mit den
Mitteln des Projekte z. B. hinsichtlich Zeit, Geld,
technischer Randbedingungen, etc.) beleuchtet
wurde. Dadurch ergab sich eine kleinere Liste in
den einzelnen Regionen, die als Grundlage für
die weitere Projektarbeit genutzt wurde. In einem
internationalen Projekttreffen wurden dann
diejenigen Applikationen herausgesucht, die
wirklich prototypisch entwickelt und betrachtet
werden sollten. Dabei wurden für jede Region unterschiedliche auf diese Region zugeschnittene
Wege beschritten aber dennoch darauf geachtet,
dass im Wesentlichen Redundanzen bei der Entwicklung vermieden wurden.
Anschließend wurde diese Liste für die Realisierung in Angriff genommen. Mittlerweile sind 42
Applikationen entstanden. Neben der eigentlichen Entwicklungsarbeit war es im Projekt auch
immer wichtig, die Dokumentation der Arbeit voranzutreiben, um einen Überblick über den Stand
der einzelnen Applikationen zu erhalten und für
die Zukunft die Ergebnisse festzuhalten. Hierfür
wurden Dokumentationstemplates entwickelt,
die auf einer Online Projektplattform zur Dokumentation und zur Information der Projektpartner
untereinander genutzt wurden.

Business Innovation Workshop

Nach der Entwicklung der Applikationen wurde in
die Pilotphase eingestiegen. Diese Phase betrifft
insbesondere die Test- und Inbetriebnahme-Phase für die Applikationen. Es wurden zunächst
Tests unter Laborbedingen durchgeführt, danach
fanden Tests unter echten Einsatzbedingungen
statt. Eine Dokumentation der Testergebnisse
für die Pilotphase und der Erfahrungen mit den
einzelnen Applikationen war obligatorisch und
wurde ebenfalls auf die Online-Projektplattform
eingestellt, so dass alle Projektpartner über die
Fortschritte in den anderen Regionen Bescheid
wussten.
Parallel zu der Pilotphase fand eine besondere Betrachtung verschiedener Nutzergruppen
statt unter dem Stichwort „User Empowerment“
(Befähigung der Benutzer). Der besondere Fokus
der in Wilhelmshaven erstellten Applikationen lag
auf der Information von Benutzern durch Smartphone- bzw. Tablet-Applikationen. Diese Technik
ist allerdings nicht allen Kreisen der Bevölkerung
gleichmäßig vertraut. Daher wurde in Wilhelmshaven Wert darauf gelegt, auch ältere Nutzer
zu unterstützen. Es fanden niedrigschwellige
Workshops statt, die zunächst mit der allgemeinen Technik vertraut machten und dann mit den
Ergebnissen aus dem Projekt.
Als internationales Projekt hat ITRACT nicht nur
das Ziel Erfahrungsaustausch im Rahmen des
Projektes zu betreiben und ein Netzwerk aufzubauen, sondern auch Synergien zu nutzen.
So ist es auch ein Teil des Projektes mögliche
Applikationen in den Regionen zu identifizieren,
die möglichst auch in anderen Regionen (gegebenenfalls mit leichten Anpassungen) eingesetzt
werden können.

...und dem europäischer Fonds für regionale Entwicklung
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Einleitung

Schließlich ist es ein Ziel des Projektes nicht nur
während der Projektlaufzeit Erfolge zu erzielen,
sondern auch Überlegungen zur Verstetigung
dieser Erfolge anzustrengen. Hierfür wurden in
allen Regionen Workshops durchgeführt, die zum
Ziel hatten, die Applikationen zu identifizieren,
die sich für eine weitere Verfolgung eigenen und
Anregungen zur Verwirklichung zu geben.

Partner / Verantwortlichkeiten / Zusammenarbeit
Federführend in dem Projekt ist die Hanzehoogeschool in Groningen. Als sogenannter „Leadpartner“ ist sie für das Gesamtbudget des Projektes
von 3.799.900 Euro verantwortlich. In Groningen
sind darüber hinaus noch die Rijksuniversiteit
und der regionale Verkehrsträger involviert. Die
einzelnen Aufgaben des Projektes für verschiedene Bereiche sind durch sogenannte „Workpackages“ abgebildet, zu denen die Projektpartner
jeweils ihren Input beisteuern.

Für das Workpackage 3 „Development of Services and self-optimising networks“ zeichnet das
Viktoria Institute in Schweden verantwortlich.
Hier wurden im Wesentlichen die oben beschriebenen Workshops zur Bedarfsermittlung und der
Verstetigung der Projektergebnisse vorbereitet.
Die Hanzehoogeschool in Groningen ist zusätzlich für das Workpackage 4 „Information Architechture and exchange mechanisms“ zuständig,
in der eine Hintergrundarchitektur für die Datenhaltung des Projektes Thema war.
Für Workpackage 5 „Pilot actions on transport
and accessibility“ ist die Jade Hochschule verantwortlich und hat damit die Leitung hinsichtlich
der Applikationen und deren Erprobung. Als Subpartner in der Region Ems-Jade ist außerdem die
VEJ beteiligt, der Dachverband der Verkehrsunternehmen der Region. Auf die Jade Hochschule
samt Subpartner entfallen vom Gesamtprojektbudget ca. 500.000 Euro.

Durch die Hanzehoogeschool findet die Projektleitung des Projektes insgesamt statt, was
verbunden ist mit der Leitung des Workpackages
1 „Project Management“.

Die Rijksuniversiteit in Groningen beschäftigt sich
in Workpackage 6 „Evaluation and Strategy Development“ mit der Bewertung und Darstellung
der Projektergebnisse.

In Norwegen sind die Universität Stavanger Partner und das Rogaland County Council beteiligt.
Dort fliegt die Leitung des Workpackages 2 „Publicity and Communications“. Es wurden im Laufe
des Projektes verschiedene Newsletter aufbereitet, die Online Plattform entwickelt und andere
Public Relations Aktivitäten vorangetrieben.

Schließlich sind noch die Universität in Karlstad,
Schweden und der zugehörige Verkehrsbetrieb
Värmlandstraffik in dem Projekt engagiert, sowie
in England die Yorkshire Dales allerdings ohne
Workpackageverantwortung. In Schweden fanden
ebenfalls viele Entwicklungen für die Applikationen und die Hintergrundarchitektur statt.

Projektmitglieder auf dem internationalen Partnertreffen in Oldenburg im Mai 2014
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Einleitung

Die oben genannten Arbeitspakete und Zuständigkeiten, Geldmittel betreffen die ursprüngliche
Projektbeschreibung von ITRACT. Mittlerweile
wurde das Projekt erweitert - finanziell und auch
hinsichtlich der Partner und Aufgaben. Da diese
Erweiterung die Jade Hochschule allerdings nicht
betrifft, wird sie hier nicht näher beschrieben.
Die internationale Zusammenarbeit erfolgte auf
vielen Ebenen: Es gab bei allen Projektpartnern
internationale Partnertreffen zur allgemeinen Abstimmung. Darüber hinaus gab es verschiedene
kleinere Arbeitstreffen und sehr viel Interaktion
auf elektronisch technischen Weg, z. B. regelmäßige Skype Konferenzen hinsichtlich Workpackage 5.

Einbindung von Studierenden
Für Studierende in allen Regionen ergab sich
die Möglichkeit im Rahmen der Entwicklung von
protototypischen Anwendungen Erfahrungen
zu sammeln. Dies betrifft zum einen die Erfahrung mit „echten“ Busunternehmen und deren
Kunden zu interagieren, als auch die Chance in
einem Forschungsumfeld international Erfahrungen zu sammeln.
Eine Vielzahl von Abschlussarbeiten und Projektarbeiten von Studierenden sind so in das
Projekt eingeflossen. Außerdem gab es durch
die internationalen Kontakte auch Möglichkeiten
zu reisen (z. B. kamen norwegische Studierende
nach Wilhelmshaven, ein deutscher Studierender
reiste nach Schweden) und andere Landeskulturen kennenzulernen.
Die in den Fachbereich in Wilhelmshaven seit
einiger Zeit angebotenen Lehrveranstaltungen in
englischer Sprache waren dabei eine gute Vorbereitung auf die Mitarbeit.

Ergebnisse
Im Rahmen des Projektes sind eine Vielzahl von
verschiedenen prototypischen Anwendungen
entstanden und überprüft worden. Einige der
Anwendungen basieren auf einer Architektur, die
ebenfalls im Rahmen des Projektes entwickelt
wurde. Zumindest ein Teil der Applikationen wird
es auch schaffen in einen Dauerbetrieb übernommen zu werden und so die Regionen stärken.

Dadurch ist sowohl die Vernetzung der Regionen
intraregional verstärkt worden – Verkehrsunternehmen haben die Hochschulen als Partner erkannt – als auch interregional angeregt worden:
Verkehrsunternehmen und Hochschulen unterschiedlicher Regionen hatten Möglichkeiten des
Erfahrungsaustausches und des Ergebnisaustausches. Daher sind einige Applikationen nun nicht
nur in einer Region im Einsatz.

Aufbau der Broschüre
Diese Broschüre will die Ergebnisse von ITRACT
detaillierter beschreiben und verschiedene
Aspekte des Projektes, wie sie in der Ems-Jade
Region gesehen werden darlegen.
Nach dieser Einleitung erfolgt eine Darstellung
der Projektergebnisse aus Sicht des Subpartners
VEJ der Jade Hochschule durch Manfred Folkers.
Der Text von Knut Barghorn berichtet über die
Anstrengungen im Projekt, die zukünftigen Nutzer
der Applikationen bei ihrem bisherigen Kenntnisstand abzuholen und zu befähigen.
Die Strategie der Einbeziehung der Öffentlichkeit
in das Projekt ist von Enno Schmoll zusammengefasst worden.
Lars Oelschläger legt Besonderheiten, die sich
für die Jade Hochschule durch die Workpackageverantwortung ergaben, dar.
Schließlich werden einige ausgewählte Anwendungen näher beleuchtet: Durch die Autoren Olaf
Fischer, Udo Willers und Heinz-Hinrich Blikslager
werden an der Jade Hochschule entwickelte
Applikationen vorgestellt. Ebenso werden durch
Niklas Odendahl exemplarisch einige Projektergebnisse der Partnerregionen hervorgehoben.
Die länderübergreifende Zusammenarbeit wird
durch Juliane Benra ebenfalls zum Thema am
Ende dieses Abschnitts gemacht.
Wer an eine genauere Auflistung sämtlicher
(auch überregional entstandener) Applikationen
interessiert ist, wird in einer gesonderten Broschüre „ITRACT – Applications and their piloting“
fündig werden.
Am Ende erfolgt noch ein kurzes Nachwort durch
Juliane Benra.
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Introduction

The ITRACT-Project: Public Transportation is an important part of the
infrastructure of a region
Juliane Benra

ITRACT (Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies) is a
project funded by the Interreg Program of the European Union and the European regional fund
(EFRE). In the project work partners from regions in the Netherlands, Great Britain, Norway,
Sweden and Germany together. In the different regions there have been public transport companies involved in the project. This gave the opportunity to get knowledge about the needs of
these companies and their customers and made it possible to try out the created solutions
under real life conditions.
Motivation
One of the main problems arising in rural regions
is to provide the necessary infrastructure to give
business, industry and citizens of a region an
environment, where everyone can work and live
in way that helps the region to flourish.
The possibility to get from one place to another
even if you have no access to your own vehicle is
an important goal. Therefore the public transport
companies play a serious role in the mix of different activities that help to develop a region.
One obstacle that is often found if you ask people
why they don’t use public transport: They don’t
know enough about the bus stops, the bus schedules, the bus lines etc. This is the part where
ITRACT helps.

Methodology

everybody could learn from the experiences of
the project.
Most applications of the Jade-Ems region are
smartphone or tablet based computer applications. Some potential users e.g. elderly people
are often not very familiar with these technologies. Therefore one focus of the project lay on the
“User Empowerment”.
As an international project there was also the
idea to create synergies so that applications of
one region might be used in other regions as
well. These applications have been identified and
tailored to be used in more than one region.
To make sure that the success of the project will
not end with the end of the project “Business
Innovation Workshops” made it possible to have
a look at those applications that could be used
on a long term basis.

The project started in each region with “Innovation Workshops“. In these workshops different
stakeholders thought about the needs of the
regions. These needs were looked at critically: Is
it possible to achieve any result for this need with
the means of the project (time, money, technical
restrictions etc.). The result was a list of applications that could be created during the project’s
lifetime.
At the end of the project more than 42 applications have been created and tested. Part of the
work was also to create documents that
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Business Innovation Workshop

Introduction

Project members on the international partner meeting in Oldenburg in May 2014

Partners / responsibilities / cooperation

Contents of this brochure

Lead partner of the project is the Hanzehoogeschool in Groningen Netherlands. In their responsibility lies the overall result of the project (work
package 1) and also the work package 4 „Information Architecture and exchange mechanisms“.

This brochure shows the main result of the
ITRACT project in the Ems Jade region.

In Norway are involved the University of Stavanger and the Rogaland County Council. The Norwegian partner is responsible for work packages 2
„Publicity and Communications”.
work package 3 “Development of Services and
self-optimizing networks“ is led by the Viktoria Institute in Sweden. Other Swedish project partners
are the University of Karlstad and Värmlandstraffik.
The Jade University is the work package leader
for work package 5 „Pilot actions on transport
and accessibility“.
The Rijksuniversiteit in Groningen took care
about work package 6 „Evaluation and Strategy
Development“.
Also involved have been the Yorkshire Dales in
the United Kingdom.
The above mentioned project partners and responsibilities base at the original definition of the
project. In the meantime the project has been
extended with some other work packages and
partners. Because Jade University is not involved
in this new part of the project only the original
parts are mentioned.

After the introduction there will be a short description about the experiences of the sub partner VEJ of the Jade University during the project.
(witten by Manfred Folkers)
The following pages will tell some ideas of the
user empowerment (written by Knut Barghorn)
and the public relations strategy of the project
(written by Enno Schmoll).
work package leadership and the special challenges arising from this is the topic of the segment
of Lars Oelschläger.
Some applications of the Jade Ems regions will
be described by Olaf Fischer, Udo Willers and
Heinz-Hinrich Blikslager. Niklas Odendahl is
going to give an idea what happened at the other
regions. The transfer of applications to different
regions is also a part of this part of the brochure.
If you are interested more specific about all the
applications of the project. There exists another
broschure „ITRACT – Applications and their piloting“.
Last there is a short segment about review and
prospects written by Juliane Benra.
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Zusammenarbeit mit der VEJ

Einbindung des Partners Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade (VEJ)
Manfred Folkers

Die VEJ ist eine Marketinggesellschaft der Aufgabenträger der Landkreise Friesland, Wittmund, Aurich, Leer, Emsland und der kreisfreien Städte Emden und Wilhelmshaven. Bereits
bestehende Kontakte zur Jade Hochschule Wilhelmshaven und auch ihre Nähe zu den Verkehrsunternehmen machten die VEJ zum idealen Subpartner.
Weiterhin ist die VEJ sehr an einer Weiterentwicklung des Serviceangebotes in ihrem Zuständigkeitsbereich interessiert und unterstützt dabei
die Verkehrsunternehmen bei der Umsetzung
fachlich und über ihre Organisation zum Teil auch
finanziell im Rahmen der Fördermöglichkeiten.
Grund genug, sich als Subpartner in ITRACT einzubringen.

1. Überprüfung der Schülersammelzeitkarten.
Stand September 2014: Die App befindet
sich mit aktuellen Schülerstammdaten
weiterhin in der Testphase bei den Stadtwerken Wilhelmshaven. Die Kontrolleure haben
die App jeweils auf einem Smartphone zur
Verfügung. Hier gibt es diverse Rückläufer als
Feedback zur Funktionalität der App.

Bei Projektbeginn wurde zunächst die Entwicklung nachfolgender Apps und Pilotprojekten
durch die VEJ unterstützt:

2. Online-Liniennetzkarte: Anhand der in den
Fahrplandaten hinterlegten GPS-Daten wurde
eine Online-Liniennetzkarte erstellt. Die Erstellung erfolgte grundsätzlich automatisch,
allerdings wurden stellenweise

Die Zusammenarbeit mit regionalen Verkehrsbetrieben ist besonders für die Pilotierung von großer Bedeutung
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Zusammenarbeit mit der VEJ

Abbiegepunkte manuell eingefügt, soweit
diese nicht in den Fahrplandaten hinterlegt
waren. Im Rahmen einer Veranstaltung mit
den Vertretern des Verkehrsverbundes wurde
darüber diskutiert, wie die Umsetzung im gesamten Verbundgebiet zu realisieren war. Die
Umsetzung erfolgte bereits in 2013.

den Verkehrsunternehmen und Vertretern der
Aufgabenträger soll ITRACT nun zeitnah in die
reale Wirklichkeit des friesisch/ostfriesischen
Bus-ÖPNV überführt werden. Hierzu fanden
bereits einige Meetings, u. a. mit Vertretern von
Connect, Weser-Ems Bus und anderen Verkehrsunternehmen, statt.

3. Dynamische Fahrgastinformation/Displays: In
der Jade Hochschule wurde im Foyer ein Bildschirm aufgestellt, auf dem der Abfahrtsmonitor angezeigt wird. Weitere Monitore werden
in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund an
weiteren acht bis elf Standorten aufgestellt.
Der Abfahrtsmonitor lässt sich problemlos anpassen und lässt zusätzlich Verkehrsmeldungen und weitere Informationen zu. Weiterhin
wurde die Verlinkung des Abfahrtsmonitors
auf Fahrpläne durch einen QR-Code für die
Anzeige auf Smartphones und Tablet-PCs
realisiert und Senioren im Rahmen eines
Workshops mit den Anwendungen bzw. den
Nutzungs-möglichkeiten vertraut gemacht.

Hierbei haben die Vertreter von Connect bereits
signalisiert, dass der Nutzung der GTFS-Daten
zugestimmt wird.

4. GPS-Tracker: Bisher wurden zwei GPS-Tracker für die Echtzeiterfassung gebaut und im
Stadtverkehr Wilhelmshaven sowie im Regionalverkehr bei der Firma Fass-Reisen zum
Einsatz gebracht. Hierzu sind jedoch auch die
z. T. bereits vorhandenen RBL-Systeme der
regionalen Verkehrsunternehmen geeignet.
Derzeit diskutieren die Regionalbusunter-nehmen über ihre grundsätzliche Positionierung
zum ITRACT-Projekt und der anschließend
ggf. möglichen Kompatibilität der Systeme.

• Welche Unternehmen des Verbundes beteiligen sich (mindestens 90 Busse)?

Bis Februar 2014 war Jan Schütter bei der VEJ
mit dem Projekt betraut und hat die wesentliche
Entwicklung der Apps und Piloten mit begleitet.
Nach dem Ausscheiden von Jan Schütter wird
das ITRACT-Projekt seit April 2014 von Manfred
Folkers betreut. Mit der Nutzung seiner regionalen Kenntnisse und den optimalen Kontakten zu

Die VEJ hat mittlerweile die Bildung eines Arbeitskreises mit Vertretern der Verkehrsunternehmen,
der Aufgabenträger und Projektbeteiligter der
Jade Hochschule initiiert. Dieser soll u. a. die
weitere Vorgehensweise, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Echtzeitdarstellung
begleiten.
Um eine Fördermaßnahme der Landesnahverkehrsgesellschaft in Anspruch zu nehmen, stimmen sich die Verkehrsunternehmen zeitnah über
folgende Themen ab:

• Wer hat bereits was? (Hardware, frühere
Förderung, etc.)
• Wer braucht was?
Diese Themen werden auf der nächsten VEJ-Gesellschafterversammlung besprochen. Danach
sollen zeitnah Fragen über konkrete Fördermöglichkeiten formuliert und anschließend zeitnah
durch ITRACT-Mitglieder mit der LNVG besprochen werden.

Die VEJ leitet Verkehrsbetriebe in der Region Ems-Jade
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Cooperation with the VEJ

Integration of the partner „Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade“ (VEJ)
Manfred Folkers

The VEJ is a Joint-Venture of the administrative districts of Jever, Wittmund, Aurich, Leer,
Emsland and the cities of Emden and Wilhelmshaven. An established linkage to the Jade
Hochschule creates the possibility to enhance the service range of the VEJ as a ITRACT-subpartner.
The following apps and pilots are supported by
the VEJ:
1. Student-Ticket Validation: An app to check
the validity of long-term student tickets via
smartphone.
2. Online Line Network Map: A map showing
the GPS positions and routes of the local bus
net. Planned to be the prototype of a larger
application.
3. Dynamic Traffic Information (Display): Stationary displays showing the departure of the
bus lines crossing, planned to be expanded
to other locations. Also shows traffic news
and QR-codes, linking the bus schedule.
4. GPS Tracking Devices: The first two tracking
devices are built into the busses of the local
company Fass-Reisen and tested for a period
of time. The local traffic companies consider
integrating this into their systems.

First accompanied by Jan Schütter until February
2014, since April 2014 led by Manfred Folkers,
ITRACT is on it’s transition into the production-environment of the Friesian bus traffic. The negotiations regarding the introduction of GTFS are
nearly complete.
The VEJ already initiated a task force, including
the Jade Hochschule and the public transportation companies, regarding the realisation of the
real-time tracking. The planning concerns the
following questions:
• Which companies participate?
• Which equip and funds are given?
• What is needed?
With this questions cleared, the VEJ is on a way
to be a long-term ITRACT-partner!

The cooperation with regional transport companies is particularly important for piloting
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Einbeziehung der Benutzer

Besonderheiten der Benutzereinbeziehung
Knut Barghorn

Das Projekt ITRACT hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Applikationen für einen effizienten
und benutzerfreundlichen Nahverkehr zu entwickeln. In erster Linie sollen die ländlichen
Gebiete durch das Projekt und seine Ergebnisse gestärkt werden. Dazu sollen insbesondere
Applikationen entwickelt werden, die neue Technologien nutzen. Unter dem Begriff „neue
Technologien“ werden in diesem Zusammenhang Webanwendungen verstanden, die mobil
oder stationär genutzt werden können. Diese Anwendungen sollen helfen, sich besser in den
Angeboten der Nahverkehrsbetriebe zu orientieren. Es können aber auch Anwendungen/Applikationen entwickelt werden, die vollständig neue Angebote des Nahverkehrs zulassen. Ein
wichtiges Kriterium für Angebote, die sich an den Endbenutzer/Endkunden wenden, ist ein
hohes Maß an Benutzbarkeit. Die Verankerung im Projektziel zeigt die besondere Stellung der
Benutzerfreundlichkeit auf.
Was bedeutet Benutzbarkeit?
Laut Gabler Wirtschaftslexikon ist die Benutzbarkeit ein Merkmal der Softwarequalität. Benutzbarkeit, oder auch Usability, ist die Eigenschaft
eines Softwareprodukts, auf die Anforderung
des Endbenutzers zugeschnitten zu sein. Das
Softwareprodukt soll sich den Bedürfnissen der
jeweiligen Benutzer entsprechend verhalten.
Dabei sind die Vorbildung und Intention der Benutzer zu berücksichtigen. Zudem sind angemessene Ausdrucks- und Interaktionsformen sowie
eine leichte Handhabung des Softwareproduktes
vorzusehen.

Sie nutzen ihn aber auch im privaten Umfeld,
da sie häufig nicht über ein Auto verfügen.
• Berufstätige, die den öffentlichen Nahverkehr
nutzen, pendeln damit zur Arbeit.
• Senioren, die nicht mehr über ein Auto verfügen.
Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich in der
Medienkompetenz der Zielgruppen: Während
die Schüler und Studierenden in der Regel sehr
technikaffin sind und die Bedienung von mobilen
Endgeräten bereits erlernt haben, sind die Senioren mit der Nutzung von mobilen Endgeräten und
der neuen Technologie nicht vertraut.

Wie kann eine gute Benutzbarkeit erreicht
werden?
Zunächst muss festgestellt werden, an wen sich
die Softwareprodukte richten. Nur wenn der
Nutzer und seine Intention richtig verstanden
wurden, kann eine Applikation so entwickelt werden, dass eine gute Benutzbarkeit sichergestellt
werden kann.
Eine erste Analyse der Zielgruppen für die im Projekt neu zu entwickelnden Applikationen durch
die internationalen Partner ergab eine Dreiteilung:
• Schüler und Studenten nutzen den Nahverkehr, um damit zur Bildungsstätte zu fahren.

Ein Mitarbeiter der VEJ benutzt die neue Software
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Insofern ist es notwendig, dass die zu entwickelnden Applikationen einen hohen Grad an Selbstbeschreibungsfähigkeit mit sich bringen. Selbstbeschreibungsfähigkeit meint die Eigenschaft,
dass eine Software möglichst intuitiv nutzbar ist,
oder den Nutzern auf Verlangen die Handhabung
erläutern kann.

• und gibt den Nutzern Hilfe und eine Dokumentation.
Die internationale Norm ISO 9241 zeigt insbesondere in Teil 110 ebenfalls Hinweise auf. So sollen
die Anwendungen
• aufgabenangemessen,
• selbstbeschreibungsfähig,

Entwicklung eines Handlungskataloges für
die Entwickler der Applikationen
Zur Benutzerfreundlichkeit (Usability) wurden
insbesondere von Ben Shneiderman und Jacob
Nielsen bereits in den 1980er Jahren Ideen
veröffentlicht, die aufzeigen, wie eine leichte Benutzungsfreundlichkeit erreicht werden kann. So
formuliert Shneiderman acht goldene Regel, die
auf eine gute Benutzbarkeit hinweisen:
• Konsistenz und Einheitlichkeit in der Gestaltung und Logik des Ablaufs
• Berücksichtigung unterschiedliche Erfahrungen
• Rückmeldungen auf Aktionen des Benutzers
• Abgeschlossene Operationen
• Fehlervermeidung
• Einfache Rücksetzmöglichkeiten
• Benutzerbestimmte Eingaben
• Geringe Belastung des Kurzzeitgedächtnisses
des Nutzers

• steuerbar,
• erwartungskonform,
• fehlerrobust,
• individualisierbar,
• und erlernbar sein.
Die Ziele der Benutzerfreundlichkeit werden dort
ebenfalls benannt. Es wird beschrieben, dass
eine gute Benutzbarkeit genau dann gegeben ist,
wenn die Ziele, die der Nutzer verfolgt, effektiv,
effizient und mit Zufriedenheit erreicht werden
können.
Da sich die drei wesentlichen Usability Anforderungskataloge ISO 9241, Shneidermans goldene
Regeln und Nielsens zehn Heuristiken teilweise
überschneiden aber auch an anderen Stellen
gut ergänzen, wurden die Punkte in eine neue
Liste zusammengefasst. Da in vielen Usability-Studien immer wieder deutlich wird, dass eine
ästhetische Gestaltung die Nutzerzufriedenheit
steigert, wurde auch dieser Punkt aufgenommen.

Jacob Nielsen hat in seinen empirisch gefundenen Heuristiken ähnliche Hinweise aufgestellt:
• Verwende einfache und natürliche Dinge,
• nutze die Ausdrucksweise des Anwenders,
• minimiere die mentale Belastung der Benutzers,
• sei konsistent,
• gibt gute Rückmeldung,
• biete dem Nutzer klare Auswege,
• biete Abkürzungen an,
• formuliere gute Fehlermeldungen,
• vermeide Fehler,
Kataloge zum Thema Benutzbarkeit bilden die Grundlage
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• Die Arbeitsgeschwindigkeit ist beeinflussbar.
• Der Nutzer kann zwischen unterschiedlichen
Arbeitsmitteln wählen.
• Erfahrene Nutzer werden unterstützt.
• Es werden Notausgänge und Funktionsabbrüche angeboten
Um den Entwicklern eine Validierbarkeit dieser
Kriterien anzubieten, werden in der Checkliste
anerkannte Prüfmethoden genannt, um das
jeweilige Kriterium auf Erfüllung abzuprüfen.
Neben einigen anderen Methoden können dies
Formulierung von
• Anwendungsfallszenarien (die durchzuführenden Aufgaben werden als Geschäftsprozessdiagramme und Aktivitätsdiagramme
formuliert),
Eine Checkliste mit relevanten Kriterien hilft bei der Entwicklung der einzelnen Anwendungen

So ergibt sich eine Liste von Merkmalen, die bei
der Entwicklung von Applikationen berücksichtigt
werden sollten:
• Effektivität
• Effizienz
• Aufgabenangemessenheit
• Kontrollierbarkeit
• Konsistenz
• Fehlertoleranz
• Individualisierbarkeit
• Erlernbarkeit

• kognitive Durchgänge (die Entwickler selbst
durchlaufen die Anwendungen anhand von
typischen Aufgabenstellungen) oder auch
• Blickverfolgungsstudien (Während Probanden
die Applikation nutzen und typische Aufgabenstellungen bearbeiten, wird das Verhalten
der Probanden und die Art und Weise der
Betrachtung der Applikation aufgezeichnet).

Ergebnis
Es ist eine Checkliste für die Entwickler der
Applikationen entstanden, mit deren Hilfe benutzerfreundliche Applikationen an verschiedenen
internationalen Standorten entwickelt werden
konnten. In einem Organisationsmodell wurden
neben der Checkliste die Methoden beschrieben
und die Vorgehensweise verdeutlicht.

• Geringe mentale Belastung
• Ästhetik
Diese Punkte allein geben zwar bereits Hinweise
auf eine gute Benutzbarkeit, zeigen aber keine
konkreten Handlungsanweisungen an die Entwickler auf. Deshalb wurden zu den einzelnen
Merkmalen Kriterien formuliert, die es während
der Entwicklung der Applikationen zu berücksichtigen gilt. So werden beispielsweise unter
dem Punkt „Steuerbarkeit“ Kriterien genannt wie
beispielsweise:
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der mobilen Endgeräte aufzeigt werden.
Im Hauptteil des Workshops sollten insbesondere die während der Projektlaufzeit entwickelten
Applikationen vorgestellt und deren Benutzung
eingeübt werden. Die Rückmeldung der Teilnehmer kann gegebenenfalls Hinweise auf mögliche
Verbesserungen geben.

Durchführung der Workshops
Probanden höheren Alters testen die Benutzbarkeit

Besondere Behandlung der Zielgruppe „Ältere Personen“
Insbesondere bei älteren Personen kann eine
Schwellenangst in der Benutzung mobiler Endgeräte beobachtet werden. Für diese Zielgruppe
kann die Nutzung von mobilen Endgeräten aber
eine Erleichterung gegenüber stationären Computersystemen darstellen. Die mobilen Systeme
mit iOS oder Android-Betriebssystemen sind weitgehend intuitiv bedienbar und gerade für diese
Zielgruppe schnell erlern- und nutzbar.
Um die Schwellenangst abzubauen, wurden
Workshops zur Benutzung von mobilen Endgeräten im Allgemeinen und dem Umgang mit
den entwickelten Applikationen, konzipiert und
durchgeführt.

Planung der Workshops
Bei der Planung wurde auf die Besonderheit der
Zielgruppe eingegangen. Zunächst wurden die
Rahmenbedingungen festgelegt. Es sollten ca.
zehn Personen pro Workshop geschult werden.
Der Workshop sollte in einer Atmosphäre stattfinden, die in der Lage ist eine entspannte Lernsituation entstehen zu lassen und Ängste im Umgang
mit der neuen Technologie abbaut. Das Verhältnis zwischen Teilnehmern und Durchführenden
sollte so gewählt sein, dass die Teilnehmer jederzeit Hilfestellungen in Anspruch nehmen können.
Der Begrüßungsteil sollte einerseits Informationen über das Projekt enthalten und gleichzeitig
motivieren, in dem die Möglichkeiten der Nutzung
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In einem mehrstündigen Workshop in gemütlicher Atmosphäre wurde zunächst die grundsätzliche Benutzung der Endgeräte gezeigt und eingeübt. Es wurden Tablets der Firma Apple genutzt.
Die Teilnehmer wurden in die Lage versetzt, Apps
zu starten, zu beenden sowie Fotos zu erstellen.
Im Anschluss daran wurden weitere Funktionalitäten erlernt. Das Schreiben und Versenden von
E-Mails, das Auffinden von Apps im App-Store, die
Installation und Nutzung von Kurznachrichtendiensten, Barcodescannern, Wettervorhersagen
wurden behandelt und praktisch durchgeführt.
Nachdem die Nutzer Sicherheit im grundsätzlichen Umgang mit den Geräten gewonnen
hatten, konnten die entwickelten Applikationen
vorgestellt und deren Nutzung eingeübt werden.
Entscheidend für den Erfolg des Workshops war,
dass die Nutzer einen direkten Bezug zu ihrer eigenen Situation und ihren Bedürfnissen herstellen konnten. So wurden beispielsweise QR-Codes
der Bushaltestellen in die Schulungsunterlagen
eingearbeitet, die nahe der Wohnorte der Teilnehmer liegen. Werden diese QR-Codes eingescannt,
erscheint der jeweilige Anfahrtsplan der ihnen
bekannten Haltestelle.

Ergebnis und Rückmeldung
Der durchgeführte Workshop kann als Erfolg
angesehen werden. Die Begeisterung der Teilnehmer zeigte auf, dass die Entwicklung der vorgestellten Applikationen sinnvoll und zielführend
war.

Involvement of the user

Challenges of Considering Different User Groups
Knut Barghorn

The project “ITRACT” aims to develop innovative applications to enable efficient and customer-friendly ways of local public transport. Thereby it is expected to enhance transport facilities of rural regions. The goal is to design web applications that will help customers to occupy
offers of regional public transport enterprises. At the same time, it is possible to facilitate
completely new ways of local public transport.
These applications will be usable on stationary
and on mobile devices. A very important issue
while developing software for end users is to guarantee a high degree of usability. In the 1980s,
Ben Shneiderman and Jacob Nielsen were the
first who published ideas about how to achieve
good usability. Today, the field of usability is a
current and frequently discussed topic in scientific literature and the software industry. According
to the Gabler Wirtschaftslexikon, usability is the
quality of a software product to fit to its users
needs. This means that the user must be able
to achieve specific goals effective, efficient and
satisfied. Therefore, considering the intentions
and the varying backgrounds of the user groups,
it has to provide different dialogue principles.
The first step to achieve usability for the
ITRACT-applications is to define the target groups:
First, there are the students using public transport to get to school or to university. As they predominantly do not possess a car, they also use it
for private matters. Plenty of employed persons
also make use of public transport offers as they
commute to work. The third group consists of
elderly people that no longer move by car. While
young customers are familiar with mobile devices
like smartphones or tablets, the elderly group
lacks in experience with the new technology.
Considering this, it is essential to make sure that
the applications have a high degree of self-descriptiveness.

installing applications on apple tablets running
iOS. After that, the seniors were confronted with
the ITRACT-application. The workshop showed
that the participants were excited about using
mobile devices and were highly satisfied by the
usability of the ITRACT-application. It also demonstrated that it is necessary to pay attention
to this specific user-group while developing mobile web applications.
Based on former studies and on the own research, a checklist was arranged that guides developers in the designing-process. The checklist
provides procedures and methods to achieve the
defined criteria of usability. With the aid of this
checklist, it is possible to ensure a high usability
standard for all ITRACT-applications.
In a second step a workshop was designed and
realized in Wilhelmshaven. Main topic of the
workshop was to introduce elderly people in the
handling of mobile devices and in particular
in the use of the developed applications. The
concept of the workshop was introduced to the
partner. ´The best practice for a user empowerment workshop was communicated at a “Train
the Trainer” workshop held in Oldenburg in the
context of a partner meeting.

To investigate if the elderly group is able to handle the ITRACT-applications, seniors were invited
to participate on a workshop. One part of the
workshop was to practice basic operations, like
browsing web pages, sending emails or

16

Öffentlichkeitsarbeit

Public relations
Enno Schmoll

Public Relations ist grundsätzlich als Teil der Kommunikationspolitik im Marketing-Mix einzuordnen und gehört damit zu den klassischen Aufgaben des Marketings. Dabei beschäftigt
sich allerdings Public Relations deutlich ausgeprägter mit Inhalten, Argumenten und Fakten
als dies beispielsweise in der „klassischen“ Werbung der Fall ist. Dies trifft auch auf das
ITRACT-Projekt zu.
Als klassische Ziele der Public Relations welche
für das ITRACT-Projekt in den Fokus rücken, sind
zu nennen:
• Steigerung des Bekanntheitsgrades des Projektes und der Projektergebnisse
• Aufbau eines positiven Images bei Stakeholdern des Projektes und in der Öffentlichkeit
• Schaffung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit zum Projekt und den Projektpartnern
• Motivation von Interessenten sich mit der
Thematik und dem Projekt zu befassen

Voraussetzung jeder erfolgreicher PR-Arbeit ist
dabei ein strategisch geplantes, systematisch
ausgerichtetes und wirtschaftlich sinnvolles
Handeln. Der sich hieran orientierende Public Relations-Prozess durchläuft von der Situationsanalyse, der Strategiefestlegung, der Umsetzung und
Evaluation vier idealtypische Phasen. Auch das
ITRACT-Projekt hat diese Phasen durchlaufen,
wenn auch parallel sowohl auf internationaler
Ebene als auch zugleich auf nationaler beziehungsweise regionaler Ebene.

Stand auf der Industrie Messe Hannover 2014 mit Besuch des niedersächsischen Wirtschaftsministers Olaf Lies (3. v. rechts)
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Aus der Situationsanalyse ergibt sich, dass als
Zielgruppe für Public Relations einerseits Busunternehmen und Verkehrsgesellschaften in Frage
kommen, andererseits die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Letztere soll einerseits durch das Projekt
motiviert werden weiterhin den Bus als Verkehrsmittel im Öffentlichen Personennahverkehr zu
nutzen oder auf diesen umzusteigen.
Dazu wurden verschiedene Instrumenten der
Public Relations angewendet. So wurde über
Pressearbeit und der Herausgabe von aktuellen
Flyern insbesondere der Informationsfunktion
und Imagefunktion entsprochen. Pressemitteilungen sind dabei das am häufigsten eingesetzte
Mittel der Public Relations. Vorträge im Schlauen
Haus in Oldenburg und vor Busunternehmern
und Verkehrsgesellschaften sowie Messeauftritte
sowohl in den Niederlanden als auch in Hannover, erfüllten zudem auch eine Kommunikationsfunktion.

Internetseite über ITRACT von der Jade Hochschule
(www.jade-hs.de/ITRACT)

Dieser zweiseitige Kommunikationsprozess
in den Public Relations mit Stakeholdern und
der Öffentlichkeit korrespondiert dabei mit der
gesellschaftlichen Verantwortung aller beteiligten
Projektpartner.
Als kommunikative Kernbotschaft ist allen Public
Relations Instrumenten in diesem Projekt inne,
dass es mit den neu geschaffenen Applikationen
sowohl kostengünstige als auch für alle leicht
zugängliche neue Kommunikationsmöglichkeiten
gibt, welche die Nutzung des ÖPNV erleichtern
und auf Dauer bequemer machen (Convenience). Public Relations Maßnahmen sind dazu
projektbegleitend während der Gesamtdauer des
Projektes, verstärkt aber bei Erreichen bestimmter Meilensteine im Projektverlauf, eingesetzt
worden. Dies sowohl auf regionaler beziehungsweise nationaler Ebene als auch international.

Der Handy-Cleaner ist ein beliebtes Give-Away

Neben den bereits genannten Maßnahmen
und Instrumenten wurden zudem passende
Give-Aways wie z. B. Handy-Cleaner entworfen
und gezielt auf Messen und Informationsveranstaltungen eingesetzt. Darüber hinaus wurden
eine Homepage als Teil der Webseite der Jade
Hochschule und ein Facebook-Auftritt eingerichtet. Letzterer könnte im Echtbetrieb der Applikationen z. B. in Wilhelmshaven auch als Kommunikationsplattform mit Nutzern der entwickelten
Applikationen genutzt werden.
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Public relations
Enno Schmoll

Public relation is defined as a management function that uses various instruments to help
manage relationships with key publics and stakeholders.
As part of the communication strategy of the
ITRACT-project we successfully utilized these
instruments, such as press conferences, (public)
presentations, to raise awareness of the project
and to point out possibilities for easy technical
access to information on public transport.
Besides this, the project was represented on
two trade fairs in Germany and the Netherlands.
Furthermore a presence on Facebook was established in order to start a two-way communication
process.
The social-networking platform Facebook opens
up new opportunities for passengers and users
to directly share their opinions and experiences
of the developed applications.

Website about ITRACT from the Jade University
(www.jade-hs.de/ITRACT)

Additionally we produced information leaflets and
giveaways, which were distributed to bus entrepreneurs, bus drivers, passengers and others.

The Handy Cleaner is a popular giveaway
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Aufgaben der Workpackageleitung
Lars Oelschläger

Das Projekt ITRACT ist in diverse Arbeitspakete unterteilt. Die Jade Hochschule hat das sogenannte Workpackage 5 geleitet. WP5 umfasst die Entwicklung aller 42 Applikationen und
ihrer Piloten.
Im Folgenden sind die wesentlichen Aufgaben
der Workpackageleitung WP5 aufgeführt, wobei
die Reihenfolge der Darstellung nicht im Zusammenhang steht mit der Wertigkeit der jeweiligen
Aufgabe:

Terminliche Eingliederung von Workpackage
5 in das Gesamtprojekt ITRACT
Mit Beginn des ITRACT-Projektes ist in Absprache
mit dem Lead Partner für das Workpackage 5 (Pilot actions on transport and accessibility) inklusive der zu bearbeitenden Teilaufgaben
• WP5.1 (Develop an Organizational model
for testing and training innovative transport
concepts)
• WP5.2 (Develop applications for testing and
training new transport concepts)
• WP5.3 (Transnational and regional workshops on best practice of services and new
technologies, incluiding users feed back)
• WP5.4 (Run pilots in all regions, co-ordination
and monitoring of pilot actions)
ein Zeitplan zur Bearbeitung aufgestellt worden,
der im Wesentlichen mit den definierten Terminen des Projektantrages übereinstimmt, im
Detail jedoch angepasst ist an die tatsächlichen
Bedarfe und die personellen Kapazitäten des
Projektes. Dieser Zeitplan ist für den Zugriff des
Gesamtprojektes auf der Arbeitsplattform ProjectPlace hinterlegt. Der Zeitplan wird in Abhängigkeit vom Arbeitsfortschritt aktualisiert.

Einrichten einer Arbeits- und Ordnerstruktur
innerhalb der Projektplattform ProjectPlace
(Organisation of file folders within project related
platform ProjectPlace)
Durch den Lead Partner wurde die internetbasierte, projektweit zu nutzende Arbeitsplattform ProjectPlace (projectplace.com) festgelegt. Für die
strukturierte, nachvollziehbare Bearbeitung der
WP5 wurde eine Ordnerstruktur innerhalb von
ProjectPlace angelegt, die die Dokumentation wie
auch den Austausch wichtiger Daten innerhalb
des Projektes ermöglichen. Archivierungsordner
ermöglichen zudem die Nachvollziehbarkeit der
Abläufe innerhalb vorangegangener Projektschritte.

Aufstellen eines Organisationsmodells als
Leitfaden für die Entwicklung und die Pilotierung von mobilen Applikation
Für die koordinierte und einheitliche Entwicklung
von mobilen Applikationen und deren Tests in
Form von Piloten ist durch WP5 ein Organisationsmodell entwickelt worden, das allen projektbeteiligten Personen als Leitfaden für die
gesamte Projektlaufzeit dient und Vorgaben für
die Definition, die Implementierung, das Testen
sowie die Evaluation von mobilen Applikationen
und Piloten vorgibt. Dieses Organisationsmodell
besteht aus den folgenden konsekutiven Arbeitsschritten:
1. Pilot definition: Hier ist neben der eindeutigen Namensgebung eine Kurzbeschreibung
der Applikation bzw. des Piloten wie auch die
Termine wesentlicher Meilensteine einzutragen.
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angepasst. Dieses hat zur Folge, dass die Bezeichnungen (Namen) der regionsbezogenen
Applikationen zum Teil mitunter nicht eindeutig
erkennen lassen, was Gegenstand der jeweiligen Anwendung ist und verschiedene Namen
für ein und dieselbe Anwendung existierten.
So hat sich während der Einstiegsphase des
ITRACT-Projektes schnell gezeigt, dass die Kommunikation zwischen zwei Projektmitarbeitern
dadurch erschwert war, dass die Bezeichnungen
der Applikationen mitunter (zu) lang und im Ausdruck kompliziert waren. Um diese Problematik
zu lösen, wurden eindeutige Kurznamen für die
Applikationen wie für die Piloten festgelegt, die
eine einzelne Anwendung wie einen einzelnen
Piloten eindeutig definieren und ein und damit
die Kommunikation deutlich vereinfachen:
• projekt-einheitliche Bezeichnung der Applikationen:
Das Dokument „Organization model“ bildet für jede App
und jeden Piloten den Leitfaden bei der Entwicklung

Eine mobile Applikation ist gekennzeichnet
durch einen Buchstaben und eine fortlaufende Nummer:

2. Pilot implementation: In diesem Abschnitt
wird der Entwickler u.a. auf die Nutzung der
„building environment“ aus WP4 hingewiesen, ebenso auf die Berücksichtigung der
Regeln zur Usability (s. Usability Guideline
Checklist).

1. Buchstabe: Regionsbuchstabe (J: Jade
Ems, R: Rogaland, V: Värmland, G: Groningen,
Y: Yorkshire Dales)

3. Pilot testing: In Zusammenarbeit mit dem
Viktoria Institute in Schweden ist eine Testroutine entwickelt worden (guideline for
living labs), die den Projektverantwortlichen
als Leitfaden für die Durchführung von Tests
innerhalb der Pilotierungsphase dient.
4. Pilot evaluation: Im letzten Schritt des Organisationsmodells erhält der Projektverantwortliche einen beispielhaften Fragebogen
zur standardisierten Bewertung eines Piloten
mitsamt einer automatisierten Auswertung
und Darstellung (Spinnendiagramm).

Definition und Einführung einer projektweit
einheitlichen Namensgebung für mobile
Applikationen und Piloten
Die mobilen Applikationen wie auch die darauf
aufbauenden Piloten sind an die Bedarfe der
einzelnen Transportunternehmen der Regionen
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2. Nummer: fortlaufende Nummer
→ Beispiele J2, G8, V6, R2, Y4
• projekt-einheitliche Bezeichnung der Pilote:
Per definitionem innerhalb des ITRACT-Projektes ist ein Pilot die Testumgebung von mindestens einer mobilen Applikation in einer
realen Umgebung. Das bedeutet gleichzeitig,
dass ein Pilot aus mehreren Applikationen
bestehen kann (nicht muss). Um diese Tatsache bereits an der Benennung des Piloten
deutlich zu machen, wurde durch WP5 ebenfalls eine einheitliche Namensgebung der
Piloten innerhalb des Projektes definiert:
P (als Kennzeichnung, dass es sich um einen
Piloten handelt) + (Applikationen, aus denen
der Pilot besteht)
→ Beispiele P(J3.1, J3.2, J18): Pilot, der aus
den mobilen Applikationen J3.1, J3.2 und J18
besteht

Prozessmanagement

Entwicklung eines rechnerbasierten Monitoring-Werkzeugs zum Sammeln und Darstellen aller projektrelevanten Fortschrittsdaten:
Status der Applikationen

ist in dem Dokument ein kurzes Abstract je Applikation (s. kleines rotes Dreieck) hinterlegt, so
dass jeder Interessierte sich über die Inhalte der
mobilen Applikationen informieren kann.

Für die Darstellung und Informtionssammlung
der Projektergebnisse (Applikationen + Piloten)
ist durch WP5 ein rechnerbasiertes Monitoring-Werkzeug entwickelt worden, über dessen
Benutzung alle Projektteilnehmer zu Beginn des
Projektes informiert worden sind.

4: Beschreibung der Applikationen: Jede mobile
Applikation erhält einen Kurztitel, der möglichst
aussagekräftig und eindeutig ist.

1: Übersicht über die einzelnen Regionen: Einzelne, vom Aufbau identische, Reiter ermöglichen
die schnelle Aktualisierung wie auch das schnelle
Lesen der Statusdaten für jede Region.
2: Anzeige der entwickelten Applikationen: Durch
farbliche Rot/Grün-Codierung ist schnell ersichtlich, welche Applikationen entwickelt werden und
welche Ideen zwar generiert, aber nicht weiterverfolgt werden.
3: Eindeutige Namensgebung: Alle Applikationen,
ob in Entwicklung, fertiggestellt oder ausschließlich zur Archivierung erhalten eine eindeutige
Benennung (s. vorhergehende Seite). Zusätzlich

5, 6: Verantwortlichkeiten: Die Verantwortlichkeiten für die Realisierung (Organisation) und die
Programmierung (Herstellung) einer jeden mobilen Applikation ist eindeutig definiert.
7: Fertigstellung: Der zu erwartende Fertigstellungstermin ist durch die verantwortlichen
Personen (s. 5./6.) definiert und ermöglicht den
Bearbeitern der nachfolgenden Projektschritte
eine Abschätzung des Arbeitsbeginns.
8: Kommentarspalte
9: Arbeitsfortschritt: Der Arbeitsfortschritt einer
mobilen Applikation während ihrer Entwicklung
kann leicht dokumentiert und über eine automatische Farbgebung (0%: rot --> 100%: grün) leicht
erkannt werden

Die Entwicklung aller Applikationen wird anhand einer umfangreichen Excel-Tabelle verwaltet
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Auch die Entwicklung aller Piloten wird anhand einer Excel-Tabelle überwacht und dargestellt

Entwicklung eines rechnerbasierten Monitoring-Werkzeugs zum Sammeln und Darstellen aller projektrelevanten Fortschrittsdaten:
Status der Pilotierung

ITRACT-Partnermeetings in Oldenburg (Mai 2014)
ist für jeden Piloten ein Fertigstellungstermin
eingetragen worden, der möglichst durch die Projektverantwortlichen zu erfüllen ist/war.

1: fortlaufende Nummer

6: erwarteter Fertigstellungstermin: Für die nachfolgenden Projektschritte, insbesondere WP6, ist
in dieser Spalte der aktuell erwartete Fertigstellungstermin des Piloten einzutragen. Grundlage
des Pilotierungsprocederes ist der zusammen mit
dem Viktoria Institut entwickelte Leitfaden für die
„Living Labs“.

2: Bezeichnung des Piloten: Ein Pilot kann gemäß
des ITRACT-Sprachgebrauchs aus einer oder
mehreren mobilen Applikationen bestehen. Um
kenntlich zu machen, aus welchen Applikationen
der zu testende Pilot besteht und für eine eindeutige Namensgebung, wurde eine projektweite Nomenklatur für die Benennung der Piloten
eingeführt (s. o.) - diese Spalte wird automatisch
generiert aus der Spalte 3.
3: Applikationen, aus denen der Pilot besteht
4: Sprache: Piloten dienen zum Test in einer oder
mehreren Regionen. Um kenntlich zu machen, in
welcher Sprache ein Pilot aktuell verfügbar ist,
ist diese Spalte von den Pilotverantwortlichen mit
den Abkürzungen e: english, d: dutch, g: german,
n: norwegian, s: swedish zu versehen.
5: erwarteter Fertigstellungstermin Oldenburg: Im
Rahmen des transnationalen
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7: Regionen: In dieser Spalte ist einzutragen, in
welchen Regionen der Pilot getestet wird.
8: Verantwortlichkeit: In dieser Spalte ist einzutragen, wer in der jeweiligen Region verantwortlich ist für die leitfadengerechte Durchführung
des Piloten.
9: Arbeitsfortschritt: Hier ist der Arbeitsfortschritt
einzutragen, der wie bei den Applikationen (s. o.)
automatisch farblich hinterlegt wird (rot --> grün).
10: Kommentarspalte

Prozessmanagement

Organisation des transnationalen Austauschs von Applikationen zum Pilotieren
Um den Austausch von Piloten zwischen den
Regionen (transnational) zu vereinfachen bzw.
überhaupt erst möglich zu machen, ist durch
WP5 ein einfaches rechnerbasiertes Werkzeug
entwickelt worden, das den Projektbeteiligten bei
der Überführung eines Piloten von bzw. in eine
andere Region unterstützt.
1: Bezeichnung: In dieser Spalte wird die projekt-einheitliche Bezeichnung der mobilen Applikation eingetragen.
2: Beschreibung der Applikationen: Jede mobile
Applikation erhält einen Kurztitel, der möglichst
aussagekräftig und eindeutig ist (s. o.).

(z. B. GTFS-Daten in Deutschland). Wenn dieser
Datenstamm nicht gegeben ist, so kann die Applikation nicht in die jeweilige Region transferiert
und getestet werden. Die Software-Entwickler der
jeweiligen mobilen Applikationen definieren in
dieser Spalte, ob die Applikationen aus rein technischem Blickwinkel übertragen und angepasst
werden können für andere Regionen.
4, 5: Interesse an Austausch: Die Regionalkoordinatoren der Verkehrsbetriebe definieren in dieses
Spalten, ob sie am Austausch einer mobilen
Applikation interessiert sind. Die Bewertung der
Austauschbarkeit (s. 3.) gibt ihnen dabei Entscheidungshilfe.

3: Austauschbarkeit: Um mobile Applikationen
bzw. deren Testumgebung, die Piloten, in anderen (internationalen) Regionen testen zu können,
müssen diese Applikationen hinsichtlich ihrer
Softwarestruktur und der Sprache angepasst
werden. So nutzen die Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs z. B. nicht in
allen Regionen des ITRACT-Projekts die gleichen
Stammdaten der Fahrzeiten, z. B. von Bussen

Der transnationale Austausch von Piloten wird ebenfalls mit Excel koordiniert
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Regelmäßiger Bericht an das Gesamtprojekt
bzgl. der Statussituation, dazu Sammeln von
Statusdaten
Zuvor genannte Monitoring-Instrumente sind nur
dann von Nutzen, wenn sie regelmäßig aktualisiert werden. WP5 hat in einem regelmäßigen
Zyklus von etwa zwei Monaten die aktualisierten
Statusdaten aller projektverantwortlichen Partner
abgefragt: Bezeichnung neuer mobiler Applikationen, Status der Entwicklungsarbeiten, geplanter
Fertigstellungstermin. WP5 hat diese Statusinformationen zusammengetragen und in Tabellenform an das gesamte Projekt verteilt. Durch
dieses Instrument war es möglich, zu jeder Zeit
während des Projektes eine zuverlässige Aussage
hinsichtlich des Fortschrittes der Entwicklungsarbeiten zu tätigen. Die aktualisierten Statusdaten
sind zudem in ProjectPlace hinterlegt worden.

Best Practice Guide Workpackage 5
Best Practices zeigen die Methoden auf, die für
die Durchführung eines Projektes mit dem Ziel
der bestmöglichen Zielerreichung als optimal
betrachtet werden. Innerhalb des ITRACT-Projektes ist für jedes Workpackage ein Best Practice
Guide (BPG) zu erstellen und an die Projektpartner zu verteilen. Die Workpackageleitung WP5
hat dazu die Koordination zur Erstellung des
BPG übernommen und ein Masterblatt erzeugt,
mit dessen Hilfe die Entwicklung und Pilotierung
am Beispiel zweier Applikationen in einheitlicher
Form aufbereitet und dargestellt ist.

Informationsaustausch zwischen den Regionalverantwortlichen der Öffentlichen Verkehrsbetriebe
Workpackage 5 hat es zur Aufgabe, den am
ITRACT-Projekt teilnehmenden Regionen so viele
Informationen und Vorgaben wie erforderlich zu
geben, um eine weitgehend standardisierte und
einheitliche Entwicklung zu ermöglichen. Andererseits sind die Regionen gefordert, eigenverantwortlich die für sie beste Lösung hinsichtlich
mobiler Applikationen anzustreben. Wichtig ist in
jedem Fall - und dieses ist zudem zentraler Leitgedanke eines (europäischen) Verbundprojektes
- dass die teilnehmenden Regionen in regelmäßigem Austausch miteinander stehen bzgl. ihres
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Die Jade Hochschule erstellte zu zwei Piloten ein beispielhaftes Best Practice Guide

Arbeitsstandes, ihrer Projektideen und -ergebnisse, aber auch hinsichtlich Problemen, die während der Realisierungsphase entstehen. Wichtige Aufgabe von WP5 war es, die regelmäßige
Kommunikation zwischen den einzelnen Regionen zu initiieren und zu fördern. Dazu wurden
durch WP5 regelmäßige Skype-Meetings unter
Nutzung des projektunterstützenden ITRACT-Skype-Accounts druchgeführt. Die Teilnehmer
(Regionalkoordinatoren der teilnehmenden
ÖPNV-Unternehmen) wurden frühzeitig zu diesen
Meetings eingeladen, WP5 hat die Gesprächsmoderation übernommen und im Anschluss ein
Gesprächsprotokoll projektweit verteilt.

Process Management

Responsibilities of the work package-leading
Lars Oelschläger

Workpackage 5 („Pilot actions on transport and accessibility“) is one of the main columns
within the ITRACT project: 42 application prototypes have been developed, have not only been
tested under laboratory but also under real life conditions (piloting process).
All ideas for mobile applications being developed
within ITRACT project have been identified in
service innovation workshops in the different regions. The ideas have been evaluated concerning
benefits for the user, the technical feasibility, the
estimated costs for users during operation and
the time needed for development. The applications that have been developed in work package
5 are highly sophisticated in terms of operation,
performance and usability.
To ensure this high standard of project results
the internal organization of work package 5 was
defined by Jade University in Wilhelmshaven,
Germany: an organisational model concerning

the definition, the implementation, the testing
and the evaluation of the mobile applications and
the pilots has been developed. This organizational model (OM) contains all relevant tasks and
describes the necessary information flow within
the project organization.
To ensure that the handling of the applications
fits the expectations of the users a guideline
to create highly usable applications has been
developed in work package 5. Based on the
criteria of ISO 9241 (ISO 9241: standard from the
International Organization for Standardization
covering ergonomics of human-computer interaction) various usability criteria have been worked

The development of all applications should be managed using a large Excel table
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out and adapted to the use in transport public
applications. The centerpiece of the guideline is a
checklist which allows the developers to test the
user-friendliness of their application already in
the phase of development.
Also a monitoring tool has been developed in
work package 5 to ensure that the applications
and pilots are finished in time and with the
necessary interchange of information and data
within the project regions. To make the applications unique in their denomination a standard
nomenclature for the apps and pilots was defined
in work package 5: each application name starts
with the initial letter of the region it has been developed in (V: Värmland, R: Rogaland, G: Groningen, YD: Yorkshire Dales, J: Jade Ems) followed by
a consecutive number (e.g. V5, R3, G12).
To ensure high quality mobile applications in
sufficient number and with regard to the project
time line a monitoring tool has been developed in
work package 5 to easily have access to current
project data as far as the status of application
development and piloting process is concerned.
Summarizing 42 mobile applications and 15 pilots have been developed in the ITRACT project by
all of the participating regions. The graphic show
the numbers of apps related to the different
regions of ITRACT.
The new generated applications are tested in real
life conditions to demonstrate and verify their
usability. For that reason a close cooperation
between the scientific partners of the project
together with the public transport companies was
necessary and organized in work package 5: end
users have tested the pilots (that may consist of
one or more application) when using public transport. The graphic show the numbers of pilots
related to the different regions of ITRACT.
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Applications developed by region (all in all 42 applications)

Pilots developed by region (all in all 15 pilots)

Projektergebnisse: Linienplandarstellung und -Abfahrtmonitor

Online-Linienplandarstellung und -Abfahrtmonitor
Olaf Fischer und Udo Willers

Ziel dieses Teilprojektes ist die komfortable und plattformunabhängige Darstellung von
Abfahrtszeiten, Haltestellen und Linienplänen im Internet. Dabei sollten, wo immer möglich,
offene Standards genutzt werden. Dies war schon deshalb nötig, weil alle entwickelten Applikationen zwischen den ITRACT-Partnerregionen übertragbar sein sollten. Darüber hinaus
sollte die bisher übliche Darstellung von ausdruckbaren Fahrplänen im PDF-Format weiterhin möglich sein. Um den Wartungsaufwand des entwickelten Systems möglichst gering zu
halten, war die automatische Übernahme von Fahrplandaten aus den vorhandenen Backend
Systemen ein weiteres Designziel.
Ausgangssituation
Im Gebiet des Projektpartners VEJ planen die
zugehörigen Busunternehmen ihr Fahrplanangebot überwiegend mit Hilfe einer proprietären
Planungssoftware. Damit werden zum einen
die Aushangfahrpläne erstellt sowie über einen
Export die zentrale Datendrehscheibe Connect
der Länder Niedersachen und Bremen bedient.
Diese stellt dann alle relevanten Daten zentral für
Fahrplanauskunftssysteme (z. B. VBN-Fahrplaner)
in einem proprietären Format (DINO) zur Verfügung. Die Darstellung von Fahr- und Linienplänen
erfolgt dabei in Eigenregie der Verkehrsunternehmen. Hierbei werden in Regel druckbare PDF-Dokumente zur Verfügung gestellt, welche bei
Änderungen manuell erzeugt und ersetzt werden
müssen.

Vorgehensweise
Eines der wichtigsten Ziele innerhalb von ITRACT
war die Übertragbarkeit der entwickelten Lösungen zwischen den Projektpartnern. Basis hierfür
ist ein gemeinsames Datenformat. Zu Projektbeginn wurde zunächst ein proprietäres Datenformat favorisiert. Aufgrund der Projektvorgabe,
möglichst offene Standards zu verwenden, einigten sich die Projektpartner jedoch schon früh
auf das GTFS Format (General Transport Feed
Specification) welches unter einer OpenSource
Lizenz von Google verfügbar ist. Dieses Format
ist darüber hinaus auch der weltweite de facto
Standard bei Applikationen für den öffentlichen

Personennahverkehr. In einem ersten Schritt war
es daher notwendig alle relevanten Daten in das
GTFS Format zu konvertieren. Für das VEJ Gebiet
wurde die zentrale Datendrehscheibe Connect
als Datenquelle genutzt und ein Konverter zwischen dem DINO Format von Connect und den
GTFS Standard entwickelt. Gegen Projektende
wurde bei Connect die Entscheidung getroffen,
neben dem DINO Format auch GTFS Daten zu
liefern, was den entwickelten Konverter damit
obsolet macht.
Neben der Bereitstellung der Basisdaten war die
visuelle Darstellung der Daten zu klären. Hier ist
die kartenbasierte Darstellung von Haltestellen
und Linienverläufen sowie die Darstellung der Abfahrtszeiten notwendig. Als onlinefähige Karten
kamen hier im wesentlichen das kommerzielle
Angebot von Google sowie die unter einer freien
Lizenz stehende OpenStreetMap (OSM) in Frage.
Aus Lizenzgründen und wegen der oftmals besseren Qualität wurde der OpenStreetMap Karte der
Vorzug gegeben.
In einem ersten Schritt wurden die Haltestellen
als separater Layer in die OSM Karte eingeblendet. Dazu wurde das PHP-Framework Leaflet,
welches ebenfalls als OpenSource Projekt zur
Verfügung steht, verwendet.
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Zu Beginn werden die Haltestellen in OpenStreetMap integriert (das Bild zeigt exemplarisch ein Teilbereich des VEJ-Gebietes)

Der Editor ermöglicht das Hinzufügen von Abbiegepunkten um die Routen der Buslinien auf der Karte zu visualisieren
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Per Mausklick auf die einzelnen Haltestellen werden die jeweiligen Abfahrtszeiten in einem Pop-up Fenster dargestellt

Der PDF-Fahrplangenerator stellt Aushangfahrpläne unter Berücksichtigung von Fahrplanwechsel und –änderungen bereit
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Als nächstes wurden die Linienverläufe der Stadtwerke Wilhelmshaven (SWWV) visualisiert. Da in
den DINO Daten von Connect nur eine Liste der
zum Linienverlauf gehörigen Haltestellen verfügbar ist, für eine grafisch ansprechende Darstellung die Linie jedoch dem Straßenverlauf folgen
sollte, wurden auch Abbiegepunkte notwendig.
Um diese komfortabel zu erstellen, wurde eigens
ein grafischer Linieneditor entwickelt.
Kernpunkt der Datenvisualisierung ist die komfortable Darstellung der Abfahrtszeiten. Durch
Klicken auf ein Haltestellensymbol kann ein Popup Fenster geöffnet werden, welches die nächsten Abfahrten anzeigt. Dazu werden zunächst die
Sollzeiten aus der GTFS Datenbasis verwendet
und die verbeibene Wartezeit in Minuten berechnet. Sollten in Zukunft Echtzeitdaten im GTFS-RT
Format vorliegen, können diese in die Berechnung einfließen.

Generierte PDF-Fahrplandarstellung mit Perlschnuranzeige

Neben der reinen Online-Darstellung war von
vornherein die konventionelle Darstellung von
Aushangfahrplänen aller Haltestellen als PDF
Dokument gewünscht. Um diese bei Fahrplanwechseln und –änderungen ohne zusätzlichen
Administrationsaufwand bereitstellen zu können,
wurde ein PDF-Fahrplangenerator entwickelt, welche aus den GTFS Daten on-the-fly eine druckbare PDF-Datei erstellt.
Auch bei diesen Plänen wird der Linienverlauf
durch eine Perlschnuranzeige visualisiert.
Die bisher beschriebene Applikationen können
mit jedem internetfähigen Endgerät (PC, Tablet
und Smartphone) genutzt werden. Durch die
Verwendung moderner Webstandards wie z. B.
HTML5, CSS3 usw. ist eine plattformunabhängige
Nutzung (Windows, iOS, Android) gewährleistet.

Abfahrtsmonitor

Eine weitere in Rahmen des ITRACT Projektes
entwickelte Applikation ist ein DFI (Dynamische
Fahrgast Information) Display. Die hierfür nötige
Darstellungsform (Abfahrtsmonitor) ist über das
Pop-up der Kartendarstellung auf beliebigen
internetfähigen Endgeräten darstellbar. Die URL
kann später auch über, auf den Aushangfahrplänen aufgedruckte, QR-Codes erreicht werden.
Seitens der Verkehrsbetriebe bestand der
Wunsch, an zentralen Punkten wie z. B. Umsteigehaltestellen, Krankenhäusern, usw. kostengünstige Abfahrtsmonitore aufzustellen. Dazu
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wurde exemplarisch ein aus einem RaspberryPi
und LCD-Monitor bestehendes System entwickelt.
Dieses wurde im Eingangsbereich der Hochschule in einem halbjährigen Test aufgestellt und
erfolgreich evaluiert. Weitere Systeme werden
zeitnah vom VEJ in Betrieb genommen.

Fazit
Das entwickelte Gesamtsystem aus Kartendarstellung und Abfahrtsmonitor wurde sowohl vom
Projektpartner VEJ als auch von den Testbenutzern im Rahmen von Befragungen positiv beurteilt. Beispielsweise wurden im Rahmen eines
in Wilhelmshaven durchgeführten User Empowerment Workshops eine Gruppe von Senioren in
der Benutzung des Systems mit Hilfe eines Tablets geschult. Auch hier stieß das System auf eine
hohe Akzeptanz. Ein Weiterbetrieb des Systems
ist auch nach Abschluß des ITRACT Projektes
geplant. Darüber hinaus wurde das System auch
von den niederländischen und schwedischen
Partnern in ihrer Region erfolgreich getestet.

Testbetrieb des Abfahrtsmonitors am Eingang der Jade
Hochschule

Kartendarstellung für die Niederlande
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Project results: Route display and departure monitor

Online route display and departure monitor
Olaf Fischer and Udo Willers

In this project we developed a comprehensive set of tools for displaying bus stops, routes and
departure times. The project extensively used OpenSource technology (GTFS, OpenStreetMap
(OSM), OpenSource frameworks like Leaflet).
After converting the local data into the GTFS
format, the de-facto standard for presenting
public transportation data in the web, the data
was visualized on OSM in a platform independent
way. PCs, tablets and smartphones can access
the system regardless of their operating system.
Furthermore a printable version of the bus timetables can be generated on the fly in PDF format
to meet the needs of the customers who want to
have a printout.
The system also provides a way for the bus

companies to set up low cost departure monitors
in exposed positions like hospitals or connection
bus stops. These consist of common LCD displays and an ultra low cost embedded system
(RaspberryPi).
During the project the system was evaluated and
got a very positive feedback from the public. Our
project partners intend to carry on the system
after the ITRACT project has finished. The system was also successfully tested in two partner
regions (Netherlands and Sweden).

The PDF timetable generator posts schedules taking into account the change of any timetables and schedule changes
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Erstellung und Verifikation von Schülerjahreskarten
Olaf Fischer und Udo Willers

In diesen ITRACT Teilprojekt wurde der Workflow zu Beantragung, Erstellung und Verifizierung
von Schülerjahreskarten untersucht. Im Weiteren wurde der Workflow optimiert sowie der
Schutz vor Missbrauch verlorener oder gestohlener Karten erhöht. Kernziele des Projektes
waren dabei eine offene Softwarearchitektur und geringstmögliche Realisierungskosten.
Ausgangssituation
Das bislang praktizierte Verfahren wurde weitestgehend ohne EDV Unterstützung betrieben. Zu
Beginn jeden Schuljahres wurden Antragsformulare für eine kostenlose Schülerbeförderung an
die Schüler verteilt, von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt, mit einem Foto des Schülers
versehen und dann wieder in der Schule eingesammelt. Die Schule bestätigte die Korrektheit
der Angaben bezüglich der besuchten Schule und
Klasse und leitete die Anträge an das Schulamt
weiter. Hier wurde die Berechtigung für eine kostenlose Schülerjahreskarte geprüft, so muss z. B.
eine Mindestentfernung zwischen Elternhaus und
besuchter Schule überschritten sein. Beim Vorliegen einer Berechtigung leitete das Schulamt
dann die genehmigten Anträge an das jeweilige
Busunternehmen weiter, welches dann die Schülerjahreskarten ausstellte. Hierbei wurden sowohl
die Originalanträge mit angehängtem Foto als
auch eine Excel-Liste aller genehmigten Anträge
an das jeweilige Busunternehmen geschickt.

sperren. Eine zunächst angedachte Umstellung
auf Chipkarten wurde aus Kostengründen verworfen. Stattdessen wurden preiswerte Plastikkarten mit einem aufgedruckten Hologramm als
Schutz vor Repliken verwendet. Die Kartenroh-

Muster der neuen Schülerjahreskarte

Um eine missbräuchliche Verwendung der Jahreskarten zu verhindern, wurden diese mit einem
Foto des Schülers versehen welches manuell auf
die ausgedruckte Jahreskarte aufgeklebt wurde.
Dies stellte jedoch nur einen bedingten Schutz
vor Missbrauch dar.

Vorgehensweise
Das manuelle Erfassen und Erstellen der Schülerjahreskarten ist bei ca. 3.000 Schülern mit
einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden.
Darüber hinaus lassen sich einmal ausgestellte
Jahreskarten im Falle des Verlustes oder Diebstahls der Karte nicht mehr nachträglich

Kontrolleure können mit der App die Schülerjahreskarten
verifizieren
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Die Schülerjahreskarten-App für Kontrolleure...

...in der Version 1 mit einer überschaubaren Oberfläche

linge werden in einem Farbdrucker mit Namen,
Gültigkeitsdauer und Foto des Schülers personalisiert. Um ein späteres Sperren von Karten
zu ermöglichen, wird eine eindeutige Kartennummer in Form eines Barcodes auf die Karte
aufgedruckt. Im Rahmen des Projektes wurden
daher zunächst verschiedene Barcodeversionen
hinsichtlich der Scanbarkeit unter schwierigen
Bedingungen (schlechte Beleuchtung sowie Fahrzeugbewegungen im Bus) untersucht. Um einen
EDV gestützten Workflow zu realisieren, wurden
die Schülerdaten sowie die eingescannten Bilder
in eine Datenbank eingelesen, die dann zunächst
als Datenquelle für den Kartendrucker fungierte.

An Markt verfügbare mobile Barcodescanner mit
Datenbanksupport schieden aus Kostengründen
aus. Stattdessen wurde eine spezialisierte App
entwickelt, die die Schülerkartenkontrolle auf
einem handelsüblichen Smartphone mittels Kamera ermöglicht. Dazu wird der Barcode über die
Kamera eingescannt und die relevanten Schülerdaten inklusive Foto aus der Datenbank ermittelt.
Aus Datenschutzgründen schied ein Abruf der
Schülerdaten über das GSM Netz aus. Stattdessen werden alle Schülerdaten samt Foto in einer
Datenbankkopie auf dem Smartphone vorgehalten. Eine Aktualisierung dieser Datenbank ist nur
über ein speziell gesichertes WLAN-Netz beim
Busunternehmen möglich, das im Zugriff auf die
Kontrolleure begrenzt ist. Gleichzeitig werden
durch diesen Ansatz Datenübertragungskosten
gespart sowie Kontrollen außerhalb von Gebieten
mit Mobilfunknetzabdeckung ermöglicht.

Weiterhin wurde die Datenbank so ergänzt, dass
verlorene oder gestohlene Karten gesperrt und
Ersatzkarten ausgestellt werden können. Hierzu
wird bei jedem Schüler die derzeit gültige Kartennummer gespeichert. Beim Ausstellen einer
Ersatzkarte wird diese Nummer mit der neuen
Kartennummer überschrieben.
In einem weiteren Schritt mussten die Fahrkartenkontrolleure die Möglichkeit bekommen, die
Gültigkeit der Fahrkartennummer zu verifizieren.
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Für die komfortable Ein- und Ausgabe von Schülerdaten wurde darüber hinaus ein Web-Frontend
entwickelt. Diese Oberfläche ermöglicht im Intranet des Busunternehmens die einfache Pflege
der Datenbank.
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Während des ca. einjährigen Einsatzes der App
bei den Stadtwerken Wilhelmshaven wurden
einige Defizite festgestellt, die in der Version 2
abgestellt wurden:
• Umstellung auf das zwischenzeitlich erschienene iOS7 hinsichtlich Design und Programmierschnittstellen
• Ersatz einer Open Source Bibliothek zum
Scannen der Barcodes auf eine in iOS7 enthaltende Bibliothek

Fazit
Das im Rahmen des Projekts entwickelte System
wurde in enger Abstimmung mit den Wünschen
der Verkehrsmeister konzipiert. Die während
der Pilotierung und darüber hinaus gewonnenen
Ergebnisse wurden zur weiteren Optimierung der
App genutzt so das insgesamt sechs Versionen
der Software erstellt wurden. Mittlerweile befindet sich die Software im regulären Betrieb bei
den Verkehrsbetrieben.

• Vereinheitlichung der Synchronisation von
Datenbank und Bildern über das HTTP Protokoll mit gleichzeitiger Skalierung der Bilder
auf das iPhone-Format
• Einbau einer Suchfunktion nach Namen so
das selbst Schüler, die ihre Fahrkarte vergessen haben, geprüft werden können
• Ergänzung einiger Felder in der Datenbank,
wie z. B. Wohnort und besuchte Schule
Diese neue Version 2 befindet sich nun im
regulären Einsatz bei den Verkehrsmeistern zur
Fahrkartenkontrolle.

Version 2 der Schülerjahreskarten-App im neuen Design...

...und mit neuen Funktionen (z. B. Suchfunktion für Namen)
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Project results: Pupils annual pass verification

Pupils annual pass verification
Olaf Fischer and Udo Willers

In this project we developed a smartphone app, which aids the verification of pupils annual
tickets. This is archived by scanning a robust barcode variant printed on the ticket.
The barcode contains a unique ticket number
which is checked against a database with valid
tickets. Furthermore the ticket conductor can
verify the name and picture of the pupil. In case
the pupil forgot his/her ticket a search by name
is possible and all relevant data like name, valid
from/to, between which bus stops and the picture of the pupil is shown.

Conductors can verify pupils annual tickets with this app
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For privacy reasons the data is not transmitted
via the Internet but only stored locally on the
smartphone. The ticket conductors can synchronize their local databases with the central master
database by means of a specially protected Wi-Fi
network at the office of the bus company.

Projektergebnisse: Echtzeittracking-System

Entwicklung eines Low Cost Tracking System
Heinz-Hinrich Blikslager

Viele der im ITRACT Projekt umgesetzten Applikationen benötigen die aktuelle Position der
Busse. Daraus lassen sich u.a. der Routenverlauf, Ankunftszeiten oder Verspätungen ableiten.
Die Ortsbestimmung wird dabei, wie heute überall üblich, durch das GPS Verfahren realisiert.
Moderne Linien- oder Reisebusse besitzen oft ein solches System “on board“ für das Flottenmanagement des Bus Betreibers. Hier zeigen sich jedoch schon die ersten Problemstellungen. Solche Systeme befinden sich nicht in allen Fahrzeugen. In der Regel handelt es sich um
geschlossene Systeme. Das bedeutet, dass die Schnittstellen in Hard- und Software oft nicht
für unsere Entwicklungen zur Verfügung standen. Somit musste ein eigenes, autarkes Tracking System aufgebaut werden.
Vorbetrachtungen

fest und können nicht verändert werden.

Die Positionsdaten des Fahrzeuges sollten zwar
nicht immer in Echtzeit, jedoch mit einer hinreichend hohen Wiederholrate per Funk übertragen
werden. Im Stadtverkehr kann hierzu z. B. das
Sprechfunknetz zwischen der Einsatzzentrale
und dem Fahrzeug auch zur Datenübertragung
genutzt werden. Bei Fernbussen scheidet dies
jedoch aus. Somit ist es sinnvoller, eine Datenübertragung über die bestehenden Mobilfunknetze (UMTS, GSM) zu nutzen. Hierbei spielen die
Verbindungskosten eine entsprechende Rolle.
Die Hardware-Kosten für ein solches Tracking
System sollten gering sein, um eine möglichst
hohe Akzeptanz bei den Busbetreibern zu erreichen. Hierbei kommen generell zwei Lösungen in
Frage.

Eine weitere Möglichkeit stellt die Eigenentwicklung eines „ITRACT Low Cost Tracking Sytem“
(ILCTS) dar. Hierbei können die Hard- und Software des ILCTS den jeweiligen Problemstellungen
im Verlauf des Projektes angepasst oder auch
später aufkommende Wünsche realisiert werden.
Eine solche offene Plattform, wurde in ITRACT
aufgebaut und wird im Weiteren beschrieben.

Auf dem Markt sind fertige Systeme erhältlich.
Wenn man dabei den low cost Gedanken in den
Vordergrund stellt, sind solche Consumer-Geräte in Form von Personal- oder Mobile-Tracker
verfügbar. Die Hardwarekosten liegen hier bei
40 bis 120€ pro Gerät, ohne Einbaukosten. Als
besonders kostengünstige Beispiele sind hier
die als TK-102 oder TK-103 bei verschiedenen
Online Händlern angebotenen Geräte zu nennen.
Diese Geräte wurden für bestimmte Aufgaben im
ITRACT Projekt erfolgreich eingesetzt. Sie stellen
jedoch ein in sich geschlossenes System dar und
können nur im Rahmen der durch den Hersteller
definierten Möglichkeiten konfiguriert werden.
Die Hardware und die interne Firmware liegen

ITRACT Low Cost Tracking System
1. Vorbetrachtungen
Es sollte in kurzer Zeit der Prototyp eines kostengünstigen Tracking Systems für eine universell
anzuwendende Hardwareplattform mit folgenden
Leistungsmerkmalen entstehen:
• Handheld-Gerät mit Display
• Stromversorgung aus dem Bordnetz mit 12V
oder 24V
• interne Batterieversorgung für einen Arbeitstag
• geringer Strombedarf
• interne Antennen für GPS und Mobilfunk
• externer Antennenanschluss für GPS und
Mobilfunk
• offene Schnittstellen für optionale Erweiterungen
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Das ILCTS besteht im Wesentlichen aus den
folgenden Komponenten:
• GPS Empfänger
• GSM/UMTS Sendeempfänger
• Rechnereinheit (Microcomputer)
Der GPS Empfänger sowie das GSM/UMTS Teil
sind als fertige Baugruppe preiswert verfügbar. Die Antennen für beide Bauteile sollten im
Gehäuse integriert sein. Bei einem Festeinbau
im Bus können jedoch, je nach Einbauort, Karosserieteile oder bedampfte Scheiben zu Abschattungen führen. Eine Anschlussmöglichkeit für
externe Antennen ist somit zwingend erforderlich.
Bei Tests im Labor ist in der Regel ebenfalls kein
direkter GPS Empfang möglich und daher ein
externer Antennenanschluss nötig.
Die Baugruppe mit den meisten Freiheitsgraden
stellt die Microcomputer-Baugruppe dar. Hier
bestand die Möglichkeit, eine eigene, auf unsere
Anforderungen optimierte Platine, zu entwickeln.
Auf diese Option wurde jedoch verzichtet, um
den interessierten Projektpartnern einen einfachen Nachbau des Prototyps zu ermöglichen. Es
existieren auf dem Markt verschiedene Microcontroller Baugruppen, die durch große Stückzahlen preiswert, einfach beschaffbar und für
unterschiedlichste Anwendungen weit verbreitet
sind. Die bekanntesten Vertreter dieser Technik
sind u.a. der “Raspberry Pi“ und der „Arduino“.
Zunächst wurden beide auf ihre Eignung für das
ITRACT Projekt geprüft.

2. Raspberry Pi
Beim Raspberry Pi handelt es sich um einen
Einplatinen-Computer von der Größe einer
Kreditkarte. Er besitzt einen SoC von Broadcom,
auf dem der Hauptprozessor mit 700Mhz, eine
Grafikeinheit, sowie ein 256MB Arbeitsspeicher
verbaut sind. Die Stromversorgung erfolgt über
einen Micro-USB-Stecker. Die Versorgungsspannung beträgt 5V, und selbst ohne angeschlossene Peripherie liegt der Stromverbrauch bei bis
zu 700mA. Das stellt für unsere Anwendungen
einen Schwachpunkt dar. Als Betriebssystem wird
eine Linux-Distribution verwendet. Da der Raspberry Pi über USB-Anschlüsse verfügt, können
handelsübliche GPS-Module mit USB-Anschluss
sowie UMTS-Modems, die ebenfalls über einen
USB-Anschluss verfügen, direkt an das Gerät
angeschlossen werden. Alternativ verfügt der
Raspberry Pi auch über serielle Schnittstellen,
wodurch ein GPS- bzw. GSM-Modul auch direkt
angesteuert werden könnte. Die Programmierung
erfolgt unter Linux.
3 Arduino
Beim Arduino handelt es sich um eine Open Source-Plattform, die aus vergleichsweise simplen
Boards besteht. Es wird ein Mikrocontroller der
Firma Atmel eingesetzt. Verglichen mit dem Raspberry Pi sind Rechenleistung, Ausstattung sowie
Anschlussvielfalt wesentlich geringer, für den
geplanten Einsatz jedoch durchaus ausreichend.
Da sich die Arduino-Plattform großer Beliebtheit

Eigenschaften des Raspberry Pi´s im Vergleich zum Arduino-Board
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erfreut, gibt es viele Erweiterungskarten, sogenannte „Shields“. Diese sind so gefertigt,
dass sie problemlos auf ein Arduino-Entwicklungsboard gesteckt werden können. Das ist
ein wesentlicher Vorteil für unser Projekt. Die
Anschlüsse sind so ausgelegt, dass eine serielle
Kommunikation zwischen Shield und Arduino-Board möglich ist. Die Stromversorgung des
Shields erfolgt über das Arduino-Board. Anders
als beim Raspberry Pi wird auf dem Arduino der
Mikrocontroller direkt programmiert. Hierzu wird
eine spezielle Entwicklungsumgebung bereitgestellt. Bei der Programmiersprache handelt es
sich um C/C++.
Die Tabelle (Seite 39) stellt einen kompakten
Vergleich zwischen den beiden Plattformen dar.
4. Entscheidung
Die Entscheidung fiel letztendlich auf ein Arduino-Board, da dieses leichter und ohne spezielle
UNIX/LINUX-Kenntnisse zu programmieren ist.
Viele Studenten besitzen Erfahrungen in der C
Programmierung, was für eine hohe Akzeptanz
bei der Weitergabe des Prototypen spricht. Die
technischen Eigenschaften des Arduino-Boards
sind für die genannten Zwecke vollkommen ausreichend, während der Raspberry Pi für diesen
Einsatz zu leistungsfähig gewesen wäre. Dies
spiegelt sich vor allem in der Stromaufnahme
wider. Außerdem ist bei einer Umsetzung mit
dem Raspberry Pi nicht zuletzt ein wesentlich
größeres Gehäuse nötig, da zusätzlich zum
eigentlichen Rechner-Board ein aktiver USBHub erforderlich gewesen wäre. Die beiden USB
2.0-Ports des Raspberry Pi liefern zusammen nur
einen Strom von 100mA. Somit wäre ein zusätzlicher aktiver Hub unumgänglich, damit das
GSM/UMTS-Modem und die GPS-Maus betrieben
werden könnten.

Hardwaekomponenten
1. Arduino Mega 2560
Die Entwicklungsboards der Arduino-Plattform
werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Hauptsächlich unterscheiden sie sich nur
in der Auswahl des verwendeten Mikrocontrollers,
wodurch sich die Anzahl der maximal möglichen

Arduino-Board Mega 2560

Eingangs- und Ausgangssignale (I/O-Pins) und
die Größe des verfügbaren Speichers ändern. Für
das zu bearbeitende Projekt fiel die Entscheidung
auf das Modell Arduino Mega 2560. Als Mikrocontroller wird der ATmega2560 verwendet. Das
Arduino-Board besitzt zusätzlich zum ATmega328
noch einen zweiten, bereits vorprogrammierten
Mikrocontroller vom Typ ATMega16U2 welcher
hier als USB/Seriell-Wandler dient.
Auf der linken Seite des Boards befinden sich die
USB-Schnittstelle und die Hohlstecker-Buchse zur
Spannungsversorgung. Über die Buchsenleisten
auf der rechten Seite wird der überwiegende Teil
der I/O-Ports des Mikrocontrollers zur Verfügung
gestellt.Dank der ICSP-Pins (In-Circuit Serial Programming) ist zusätzlich auch eine In- Circuit-Programmierung mit einem speziellen Programmiergerät möglich.
Die Spannungsversorgung kann auf drei Wegen
erfolgen:
• über die 5V der USB-Schnittstelle
• mit 7-12V über die Hohlstecker-Buchse
• mit 5V über die Buchsenleisten.
Bei Verwendung der USB-Schnittstelle steht
entsprechend der USB2.0-Spezifikation eine maximale Stromstärke von 500mA zur Verfügung.
Wird die Hohlstecker-Buchse zur Spannungsversorgung verwendet, so sorgt ein Festspannungsregler für eine konstante Ausgangsspannung von
5V. Dadurch ist zwar eine große Flexibilität bei
der Auswahl der Eingangsspannung gewährleistet, jedoch wird hier ein linear arbeitender Längsregler ohne Kühlkörper verwendet. Bei unserer
Anwendung ist u. a. eine
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Batterieversorgung vorgesehen. Somit scheidet
aus Gründen der Wärmeentwicklung und der
Energieeffizienz diese Speisung aus. Alternativ
kann der Mikrocontroller auch direkt mit 5V versorgt werden. Durch die direkte Versorgung mit
einem eigens entwickelten Stromversorgungsmodul (siehe „Spannungsversorgung“) entstehen
somit signifikante Vorteile gegenüber der integrierten Längsregler Lösung.
Die Tabelle (unten) fasst die Spezifikationen des
Arduino Mega 2560 zusammen.

3G+GPS-Shield

2. 3G+GPS-Shield
Das 3G+GPS-Shield des Herstellers Libelium/
cooking hacks besteht aus einem 3G/GPS-Modul mit der Bezeichnung SIM5218E der Firma
SIMCom. Es vereint die Funktionalität eines GPS
Empfänger mit der eines UMTS (3G) / GSM Mobiltelefons wie wir es z. B. von einem Smartphone
gewohnt sind.

Das SIM5218E-Modul bietet, wie gefordert, die
Möglichkeit, externe Antennen anzuschließen.
Angesprochen wird es über die serielle Schnittstelle mit den für ein Modem üblichen AT-Kommandos.

Es enthält einen SIM-Karten-Halter, einem SDKarten-Slot und einem Mini-USB-Anschluss.
Zusammen mit der notwendigen Peripherie für
die Spannungsversorgung befinden sich die Bauteile auf einer mehrlagigen Platine, welche an der
Unterseite mit Stiftleisten ausgestattet ist. Diese
Stiftleisten sind so montiert, dass es möglich
ist das Shield direkt auf das Arduino-Board zu
stecken.

Das SIM5218E Modul, des chinesischen Hersteller SIMCom, ist ein 3G/GPS-Modul zur Leiterplattenmontage. Durch die Quadband-Eigenschaft
im GSM-Band und die Triband- Eigenschaft
im UMTS-Band ist das Modul weltweit in allen
Netzen einsetzbar. Das eingebaute GPS-Modul
unterstützt die GPS-Modi „Stand-alone GPS“,
„Assisted-GPS“ sowie „Simultaneous-GPS“.

Spezifikationen des Arduino Mega 2560
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3. UMTS/GPS Modul
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UMTS/GPS Modul SIM5218E

LC-Display EA W204B-NLW (4x 20 Zeichen)

Wie in der Abbildung (oben) zu sehen, besitzt
das Modul drei Hirose-UFL-Steckverbinder zum
Anschluss der Antennen. Im Normalbetrieb
reicht es aus, wenn jeweils eine GPS-Antenne
an die „GPS“-Buchse sowie eine UMTS-Antenne
an die „Main“-Buchse angeschlossen wird. Bei
Problemen mit der Signalstärke kann auch die
„Sub“-Buchse mit einer zusätzlichen Antenne verbunden werden. Da bei den durchgeführten Feldtests keine Empfangsprobleme auftraten, wurde
in der Regel auf die Verwendung der zusätzlichen
Antenne verzichtet.

Zur Absicherung gegen Verpolung befinden sich
vor dem Eingang des DC/DC-Wandlers eine Supressor-Diode, sowie eine selbstrückstellende Sicherung. Auf diesem Weg ist sichergestellt, dass
die Schaltung nicht durch einen Anwenderfehler
beschädigt oder gar zerstört werden kann.

4. Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung des gesamten Systems soll möglichst flexibel sein und neben einer
externen Versorgung auch den Batteriebetrieb
ermöglichen. Aus diesem Grund wurde ein DC/
DC-Wandler mit einem großen Spannungsbereich
verwendet. Dieser besitzt eine stabile Ausgangsspannung von 5V, ermöglicht am Eingang jedoch
eine variable Spannung.
Das für den Labor-Prototypen verwendete Gehäuse besitzt ein Batteriefach mit der Möglichkeit,
vier AA-Zellen aufzunehmen. Somit besteht die
Möglichkeit, in Verbindung mit dem DC/DC-Wandler, entweder handelsübliche Alkalizellen mit einer Zellspannung von jeweils 1,5V zu verwenden
oder jedoch auf wieder aufladbare NiMh-Zellen
zurückzugreifen, welche eine Zellspannung von
jeweils 1,2V aufweisen. Die Batterien bzw. Akkumulatoren werden in Reihe geschaltet, sodass
eine maximale Gesamtspannung von 6V bzw.
4,8V antsteht.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit das System
extern mit Spannung zu versorgen. Hierzu befindet sich im Gehäuse eine Hohlstecker-Buchse.
Die maximale Betriebszeit mit einer Akku Ladung
ist von mehreren Faktoren abhängig. In erster
Linie ist entscheidend wie oft die aktuellen Positionsdaten abgerufen werden. Des Weiteren entscheidet die Qualität des GSM/UMTS- bzw. des
GPS-Signals über die Laufzeit des Systems. Bei
verschiedenen Tests wurde eine Zeit von sieben
bis acht Stunden ermittelt. So kann das ILCTS
ohne externe Versorgung oder Akkuwechsel für
etwa einen Arbeitstag betrieben werden.
5. LC Display
Der Labor-Prototyp wurde optional mit einem Display (LCD) des Typs EA W204B-NLW ausgestattet.
So hat der Entwickler im Labor oder auch ein
Benutzer im Feld die Möglichkeit den aktuellen
Status und etwaige Fehlermeldungen angezeigt
zu bekommen. Für eine dauerhaft eingesetzte
Version kann in vielen Fällen auf diese Option
verzichtet werden. Hier wurde ein LC-Dot-Matrix-Modul mit 4x20 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung eingesetzt.
Das Modul besitzt zur Steuerung einen Hitachi
HD44780 kompatiblen Controller. Der Hitachi
HD44780 und dessen Derivate sind nicht zuletzt
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IDE einen Compiler für die Programmiersprachen
C und C++. Integriert sind ebenfalls diverse Bibliotheken, die speziell auf den jeweils verwendeten Mikrocontroller der Firma Atmel Corporation
abgestimmt sind. Die Firmware des LC wurde
komplett so erstellt. Darunter fallen folgende
Software-Module:
• Initialisierung des Arduino-Boards
• Parametrierung des 3G/GPS-Moduls
• Empfangen der Standortdaten
• Umrechnung der erhaltenen Daten
Vorder- und Rückseite vom Gehäuse

durch ihre vergleichsweise simple Architektur vor
allem im Consumer-Bereich sehr verbreitet. So
ist in den umfangreichen Programm-Bibliotheken
der Arduino-Plattform auch eine Bibliothek zur
Ansteuerung dieser Displayvariante vorhanden.
Dadurch wird die Ansteuerung des Displays
enorm vereinfacht. Nach deren Einbindung sind
nur wenige weitere Befehle notwendig, um Texte
auf dem Display ausgeben zu können.
6 Gehäuse
Für den Prototyp wird ein preiswertes Standard Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen
250mm x 120mm x 40mm eingesetzt. Das Gehäuse bietet neben den bereits implementierten
Optionen noch Raum für weitere Ausbaustufen.
Ein zweiter Prototyp, ohne Display, wurde in ein
kleineres Gehäuse (155x80mmx35mm) eingebaut. Auf der Unterseite des Gehäuses befindet
sich das von außen zugängliche Batteriefach.
Die Abbildung (unten) zeigt die Vorder- und die
Rückseite des fertigen Prototypen.

Software
1. Firmware
Für die Sotwareentwicklung in der Arduino-Plattform wird eine speziell angepasste integrierte
Entwicklungsumgebung (IDE) vom Hersteller zur
Verfügung gestellt. Bei der Arduino-IDE wird ein
Texteditor mitgeliefert, mit dem der Programmcode editiert werden kann. Außerdem enthält die
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• Versand der Daten an den Server
2. Datenauswertung
Die an den Server übertragenen Daten wurden
für erste Tests im Labor an ein MySQL Datenbankverwaltungssystem übergeben und anschließend in Google Earth dargestellt. Bei MySQL
handelt es sich um einen sehr weit verbreitetes
Datenbankverwaltungssystem und ist kostenlos
als Open-Source-Software verfügbar.

Ausblick
Das entwickelte ITRACT Low Cost Tracking System kann für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Dieses Gerät ist ebenfalls
als klassischer Datenlogger mit Zeitstempel und
Positionsangabe einsetzbar. Denkbar ist so Daten, wie z. B. Messwerte, aufzuzeichnen und nur
zu bestimmten Zeiten abzusetzen. Durch die Vielzahl an Schnittstellen können z. B. weitere Sensoren oder auch eine Kamera zur Übertragung
von Bildern oder Videos genutzt werden. Die so
geschaffene Hard- und Software Plattform steht
allen nationalen und internationalen Projektpartner für eigene Projekte und Weiterentwicklungen
zur Verfügung.

Project results: Real-time tracking-system

Development of an LOW Cost Tracking System
Heinz-Hinrich Blikslager

Many of the applications in the ITRACT project need the topical position of the coaches. From
it can be derived among other things as the route course, arrival times or delays. Modern line
coaches often own a GPS tracking device as an „on board“ system for the fleet management
of the coach by the operator. Nevertheless, here already appear the first problem formulations. Such systems are not available in all vehicles or sometimes only as closed systems.
This means that the interfaces were not available in hardware and software for our developments.
Many of the applications in the ITRACT project
need the topical position of the coaches. From it
can be derived among other things as the route course, arrival times or delays. Modern line
coaches often own a GPS tracking device as an
„on board“ system for the fleet management of
the coach by the operator. Nevertheless, here
already appear the first problem formulations.
Such systems are not available in all vehicles or
sometimes only as closed systems. This means
that the interfaces were not available in hardware
and software for our developments.
Therefore an own Tracking System had to be
built up. Though the position data of the vehicle
should be not always transferred on a real-time
basis, however, with an enough high repeat rate
on radio transmission. Moreover in the town
traffic, e.g., the speech radio network can be
used between the headquarters and the bus also
for the data transfer. Nevertheless, with distant

Arduino-Board Mega 2560

coaches this retires. Therefore it is more sensible
to use a data transfer on the existing mobile radio networks (UMTS, GSM). On this occasion, the
connecting costs play a suitable role. The hardware costs for such a Tracking system should
be low to reach a very high acceptance with the
coach operators. On this occasion, two solutions
are possible in general.
At the market ready systems are available.
Within the scope of the low cost thoughts, such
consumer devices are available in the form
Personal-Tracker or Mobile-Tracker. The hardware costs lie here from 40 to 120€ per device,
without installation costs. As especially reasonable examples are to be called here as TK-102 or
TK-103 with different on-line traders to offered
devices. These devices were used for some applications in the project ITRACT successfully.

3G+GPS-Shield
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Nevertheless, they show a system closed in itself
and can be configured only within the scope of
the possibilities defined by the manufacturers.
The hardware and the internal proficient product
lie firmly and cannot be changed.
Another possibility shows the own development
of an „ITRACT Low Cost Tracking Sytem“ (ILCTS).
On this occasion, the hardware and software of
the ILCTS to the respective problem formulations
can be adapted in the course of the project or be
realized also later upcoming wishes.

GPS module SIM5218E

Such an open source platform was built in ITRACT
on and is described subsequently. First assemblies were compared existing low cost hardware
like the Raspberry Pi and the Arduino.
It was selected of the Arduino Mega in 2560.
For the communication we use a 3G+GPS-Shield
of the manufacturer‘s Libelium/cooking minced
meat exists of a 3G/GPS module with the name
SIM5218E of the company SIMCom. It unites the
functionality of a GPS receiver with of an UMTS
(3G) / GSM mobile phone, like we are used to it,
e.g., from a smartphone. It contains a SIM map
holder, to a SD map slot and a Mini USB connection.

LC-Display EA W204B-NLW (4x 20 charakters)

The lab prototype owns a display module. In the
later application this display is not necessary. The
device is inserted in a plastic case.
The programming occurs in the Arduino-IDE. The
C compiler is used. The device owns several free
source sport one.
The ILCTS is also applicable as a Data Logger.
Therefore, in addition to skill, various sensors are
connected. Also a picture or video transference
lasts conceivably. Therefore a universal hardware
and software platform is available for the international project partners in ITRACT Project.
Front and back of the housing of the prototype
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Projektergebnisse der Partner
Niklas Odendahl

Im Rahmen des ITRACT Projektes wurde insgesamt 42 Apps erstellt, von denen sich bereits
einige im Produktivbetrieb oder einem Status kurz davor befinden. Um einen Einblick in die
Entwicklung und die Möglichkeiten zu bieten, wurden fünf Apps ausgewählt, welche sich im
internationalen Umfeld des Projekts befinden und besonders gut den Fokus des Projekts umreißen:
• Erleichterung des Alltags und Erschließung neuer Möglichkeiten durch die Nutzung neuartiger Informationstechnologie
• Integration und Unterstützung ländlicher Gebiete, welche vom normalen Personennahverkehr oft wenig frequentiert werden.
G1 „Step by Step“
Durch die Verlagerungen von Kerndienstleistern
(Krankenhäuser, Geschäfte) sind die Bewohner
von Oost-Groningen immer mehr vom öffentlichen Personennahverkehr abhängig. Viele der
älteren Bewohner sind nicht an die Nutzung der
ÖPNV Infrastruktur gewöhnt. „Step by step“ ist
eine besonders nutzerfreundliche Mobilapp, die
ihnen zum einen die Vorbereitung der Fahrt (Planung, finden von Abfahrtzeiten etc.) erleichtern,

„Step by step“: Vorgänge werden direkt erklärt...

als auch während der Fahrt zur Verfügung stehen
sollen (Ausstiegszeitpunkt, Wiederfinden der Haltestelle). Ältere Anwohner finden Unterstützung
in so genannten Steunstee’s oder WMO-Loket in
ihrer Gemeinde. Die dortigen Mitarbeiter können
unter Zuhilfenahme von „Step by step“ erklärend
und informierend zur Seite stehen. Durch diese
Anleitung können die Senioren selbst die App
nutzen lernen und ihren Alltag erleichtern.

...oder es wird an Hilfe verwiesen
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G7 „P+R Groningen“

V13/14 „Realtime App & Planner“

Groningen ist umgeben von fünf Park + Ride
Plätzen. Diese P+R Plätze ermöglichen es, zügig
an die interessantesten Stellen der Innenstadt zu
gelangen, während meistens keine oder geringe
Parkkosten erhoben werden.

Värmlandstrafik’s Kartendarstellung erinnert an
Google Maps, beherbergt allerdings eine große
Vielzahl an Planungsfunktionalitäten. Mit dieser Anwendung lassen sich zum einen Routen
und Reisen innerhalb der Schwedischen Region
planen. Hierbei greift das System auf die ITRACT
Daten zurück und zeigt einem diverse Fahrtmöglichkeiten an, an denen man seine eigene Reise
planen kann.

An jedem P+R Platz sind halten diverse Bus
Linien. Hier liegt auch der Nachteil der bisherigen
Verteilung. Die Linien selbst unterliegen einem
dynamischen Fahrverhalten, was sich auf die Haltezeiten und Linienverteilung niederschlägt. An
dieser Stelle soll die P+R MobilApp mehr Klarheit
schaffen. Der Passagier muss nur noch seine
Position und sein Ziel angeben und bekommt
die passende Route und den Abfahrtszeitpunkt
angegeben.
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Zum Anderen wird der größte Anteil der lokalen
Fahrzeuge in Echtzeit angezeigt. So kann der
Fahrgast ermessen, ob er die nächste Fahrt noch
erreichen kann oder erst zur daraufhin folgenden
Abfahrt das Haus verlässt, oder an welcher Position sich sein verspäteter Bus befindet.

Weiterhin wird dem Benutzer eine Übersicht über
die Auslastung und Lage der P+R Plätze bereitgestellt, sowie eine Übersicht über die einzelnen
Bus Linien inkl. Haltzeiten, Haltestellen und anderer Randinformationen. Insgesamt soll dieser
Verbesserung der Nutzbarkeit die Akzeptanz und
Nutzung der P+R Flächen erhöhen.

Neben der Desktop-Web-Applikation kann der
Nutzer auch mobil auf die Applikation zugreifen
und erhält eine responsive WebApp für Smartphone oder Tablet.

„P+R Groningen“: Welcher Bus für welchen Ort?

„Realtime App & Planner“: Live-Ansicht diverser Busse

Projektergebnisse: Apps von den Partnern

„Realtime App & Planner“: Die Routenplanung kann per Desktop erfolgen

Informationen zum Fahrplan können gesucht werden

Routenplanung, auch unterwegs!
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„Community Transport Assistance“: Von Fahrern eingestelle Fahrten können mitgebucht werden

Y11 „Community Transport Assistance“
Die Region Yorkshire-Dales weist ein gut ausgebautes Netzwerk aus Knotenpunkten auf, welche
durch die vielen freiwilligen Fahrer gestützt und
bedient werden. Diese freiwillige Leistung der Bewohner der lose gekoppelten Ortschaften ermöglicht erst eine Anbindung an das feste Nahverkehrsnetz der Region und somit vielen zumeist
älteren Leuten eine bequeme Reisemöglichkeit.
Mit dieser Infrastruktur ist die Anbindung als UK
ITRACT Partner besonders gut möglich, da sich
die Vorteile und Services des ITRACT Projektes
nahtlos in die Bedürfnisse der Bewohner der
Dales einpassen. Hier ist der nächste Schritt, die
Fahrer mit einem System zu unterstützen, welches die Kommunikation zwischen Fahrer und
Passagier und die Routenplanung vereinfacht.
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Das bisher von der Metro eingesetzte System
„Flexiroute“ soll in einer funktionsreduzierten
Version anstatt der bisherigen „Ruf-Mich“-Bus
Funktion die Möglichkeit der Erstellung dynamischer Fahrten durch Fahrer und Passagier
ermöglichen. Die in der Entwicklung vorgesehenen Schnittstellen ermöglichen die Kommunikation mit den ÖPNV Diensten von Traveline und
TranpsortDirect. Anfangs soll das System von
den Bewohnern getestet werden, welche in der
Nähe der Knotenpunkte wohnen, so kann eine
optimale Erprobungsphase gewährleistet werden,
die sich zunächst eher auf die Bedürfnisse von
wiederkehrenden Nutzern fokussiert, als auf Touristen und Durchreisende. Als Cloud-Lösung sind
die Daten und der Zugriff trotzdem von überall
her möglich.
Die Erprobungsphase soll sechs Monate andauern und 16 Fahrzeuge umfassen. Die hier
gewonnenen Erfahrungen und Daten sollen zur
richtigen Skalierung auf eine größere Umgebung
und Anzahl von Knotenpunkten dienen.

Projektergebnisse: Apps von den Partnern

Y13 „ShareRoute for Smartphones“
Das Projekt „ShareRoute“ präsentiert herausragend die Kernidee, die hinter dem ITRACT Projekt
als Solches stehen. Durch die nahtlose Verbindung unterschiedlicher Dienstleister des Öffentlichen Personennahverkehrs (Bus, Taxi, Zug etc.)
ist es in der Region Yorkshire / Dales möglich,
unter Zuhilfenahme der passenden SmartphoneApp (ShareRoute for Smartphones) eine Reise
durch das gesamte Einzugsgebiet zu planen.
Da viele der ländlichen Dorfschaften nicht an das
reguläre Nahrverkehrsnetz angebunden sind,
finden bei der Routenplanung auch so genannten
„Community Transport Assistance“ Berücksichtigung, welche eine Art halböffentliche

„ShareRoute for Smartphones“: Eine übergreifende Routenplanung

Fahrgemeinschaften der Anwohner darstellen
und von Bewohnen der Region, als auch von
Besuchern mit in ihren Fahrplan aufgenommen
werden können.
Die einheitliche Darstellung der Informationen
vereinheitlicht die Übersicht über Buchungsdaten
und –vorgänge und ermöglicht es teilweise sogar,
Buchungen vorzunehmen. Auf der anderen Seite
können Fahrer, welche die „Community Transport
Assistance“ anbieten, diese Buchungen akzeptieren und managen.
Durch die responsive Entwicklung ist die App auf
jedem Smartphone und/oder Tablet lauffähig
und passt sich ganz der Benutzerumgebung an.

„ShareRoute for Smartphones“: Visualisierung der Route
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Project results of the partners
Niklas Odendahl

42 apps were created within the scope of the ITRACT project, some of them already hit the
productivity level or are close to this stage. To grant a look inside the development and the
possibilities, five apps from the international project surrounding has been chosen to represent the focus of the project:
• Easing and improvement of the everyday life using new information technology
• Integration and support of rural areas, which normally experience a lower trafficking by
the transportation companies.
G1 „Step by Step“
Elderly people in the region Oost-Groningen will
become more and more dependent on public
transport, because of their age and because facilities (like hospitals, shops) are being relocated
and at a greater distance than before.
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times etc.) and while using public transport (e.g.
where to get out of the bus, how to find the bus
stop for the return journey etc.).

They are not used to public transport and don’t
know how it works. They need ‘step by step’
information and a very user friendly ICT solution,
to help them before they are going to use public
transport (e.g. planning a trip, finding departure

Elderly people can get support for daily life issues
at the so called Steunstee’s or at the Wmo-loket
of their municipality. There, intermediates can
also help them in finding their way in public transport. The intermediates themselves are often not
too well informed about public transport and will
also need ‘step by step’ help and information in
order to be able to help their clients.

„Step by step“: Procedures are being explained...

...or a support-contact is given

Project results: Apps by partners

G7 „P+R Groningen“

V13/14 „Realtime App & Planner“

Around Groningen City there are five P+R sites,
for the region, and specifically the ITRACT region
East Groningen, it is essential to understand that
important destinations in the city can be easily
reached with a combination of car and bus with
cheap or free parking.

Värmlandstrafik’s maps looks a lot like Google
Maps, but offers a wide range of planning functionalities. With this app you are abled to plan journeys and routes within the Swedish region. The
app uses the ITRACT data and offers different
route options, which can be combined to form a
personal voyage.

The P+R sites have stops for several bus lines.
For the bus passengers is not always clear which
bus they can take into Groningen City and with
which bus they can go back to the P+R site. It is
not always clear until what time the buses ride
and at what time you really have to travel back to
be able to pick up your car at the P+R site.
The goal is to deliver clear and correct information, an overview of the P+R sites, an understanding which P+R site is best accessible from each
direction with option for second best choice, a list
of bus lines per P+R with stops and major destinations , a map of the P+R sites with stops and
bus numbers and the arrival and departure times
of buses per P+R.

„P+R Groningen“: Which bus for which destination?

The second big feature is the real-time tracking
element. The customer is now abled to decide if
he tries to catch the next ride or stays at home
until the following one, or to check where his
delayed bus is located.
Besides the rich Desktop-Web-Application, the
user can use a responsive mobile WebApp on
smartphones and tablets.

„Realtime App & Planner“: Live Bus Tracking
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„Realtime App & Planner“: Route planning via desktop

„Realtime App & Planner“: Information can be searched
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Route planning, even mobile

Project results: Apps by partners

„Community Transport Assistance“: Drivers offer trips that can be booked

Y11 „Community Transport Assistance“
With the Dales hubs already created (by the Dales Integrated Transport Alliance) the UK ITRACT
partner already have access to a suitable network of voluntary support offering transport and
travel advice to both people living in and those
visiting the Yorkshire Dales.
A logical next step would be to provide a system
for these volunteers that hold all types of vehicular (CT and Scheduled), trip and driver information to aid journey planning being made by visitors
to the hub. Metro currently work with a company
called Data Images who provide a system called
“FlexiRoute” that manages a Dial-a-ride operation
(Access Bus) across West Yorkshire. It is intended
that work will start with Data Images to use a
cut-down version of this system in a part of the
Yorkshire Dales that will act as a pilot for ITRACT.

(using API’s provided by Traveline and TransportDirect.gov.uk). This system would initially be of
use to residents based around the hub location;
people would most likely need to be set-up on the
system should they want to use the service which
may not fit into a “day-trippers” itinerary. As this
system is “cloud” based, that is to say the system
is accessible over the web, a user should have
the ability to gain access from multiple locations.
Once development is completed it is expected
that a pilot will be run from a key DITA hub with
up to 16 vehicles and numerous patrons for at
least six months. This should provide enough
data to gauge how successful a full-scale install
would be across more hubs.

The system will collect driver, vehicle and trip information to allow the formation of voluntary car
and demand responsive services which could be
managed from the Dales hub.
The way the system has been developed means
there may be the chance to then connect up newly formed CT services with scheduled services
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Y13 „ShareRoute for Smartphones“
This App will provide a version of the ShareRoute
journey planner/trip booking system to work on
any smartphone or tablet device with the interface adjusting to fit the size of the device’s screen.
ShareRoute for Smartphones will provide a journey planner incorporating demand responsive,
community transport and taxi operators alongside scheduled bus, train and coach services.
Many small communities in the Dales are not
served by scheduled public transport, and people
who live there need non-scheduled transport
at the beginning and/or end of their journey to
reach the nearest public transport hub.

„ShareRoute for Smartphones“: An overall route planning
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The system will make it easier for people,
whether locals or visitors, to find information and
booking details for local community transport
schemes, taxis and volunteer car schemes, and
even to make bookings directly using the software.
ShareRoute for Smartphones will allow registered
passengers to make and manage bookings on
community car and demand responsive transport
services using their smartphone or tablet device
from any location, and allow drivers of those
schemes to accept and manage their bookings.

„ShareRoute for Smartphones“: Visualization of the route

Projektergebnisse: Internationaler Austausch

Transfer von Applikationen
Juliane Benra

Einer der Vorteile, die man sich aus einem internationalen Projekt wie ITRACT erhofft, ist
immer, dass sich grenzüberschreitende Synergien ergeben. Dies geschieht teilweise bereits
durch den Austausch über Grenzen hinaus, der manchmal neue Anregungen liefert, wie Dinge
an anderer Stelle gesehen und wie Probleme gelöst werden. Darüber hinaus gibt es eventuell
auch die Möglichkeit, Lösungen aus einer Region an anderer Stelle ebenfalls einzusetzen.

Überblick
In ITRACT ist es vorgesehen, die Möglichkeiten
eines Applikationstransfers auszuloten. Ein wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung, ob eine
Applikation für den Transfer geeignet ist oder
nicht, ist dabei Informationen über die Ursprungsapplikation möglichst umfassend zu erhalten.
Im Rahmen der Leitung des work packages
5 wurde eine Dokumentationsstruktur für die
Applikationen der einzelnen Regionen erarbeitet.
Diese Dokumente waren Grundlage für alle Regionen, zu erfahren, was in den anderen Regionen
entwickelt und getestet wird. Über die rein schriftliche Dokumentation fand außerdem regelmäßig
Austausch über die Applikationen im Rahmen
von Skype-Konferenzen statt.
Folgerichtiger Weise wurden irgendwann alle Projektpartner gebeten die Applikationen der anderen Regionen für ihre Tauglichkeit des Einsatzes
in der eigenen Region zu untersuchen und zu
bewerten.
Die Ergebnisse findet man exemplarisch in einem
Auszug aus einem Excel-Dokument, das einen
Zwischenstand dieses Prozesses darstellt (Seite
57). Es wird hier eine Liste der Applikationsideen
aus der Jade-Ems Region gezeigt. Die grün hinterlegten Applikationen sind diejenigen, die weiter
verfolgt wurden und zur Realisation ausgewählt
worden waren. Der Reifegrad der Applikation
wird in der Spalte Work Progress dargestellt. In
der Spalte „exchange possible or not“ ist exemplarisch für Applikationen der Ems-Jade-Region
erfasst worden, inwiefern ein Austausch als möglich erachtet wurde, bzw. welche Hindernisse zu

überwinden wären, die bereits erkannt wurden.
Das Interesse anderer Regionen wurde jeweils
in den Spalten dahinter dargelegt, hier exemplarisch für die Region Groningen dargestellt. Dabei
bedeutet ein „+“ ein generelles Interesse und
ein „++“ ein besonders starkes Interesse. Mit „
–“ wird festgelegt, dass kein Interesse an einem
Transfer besteht.
Letztlich stellte sich der Transfer von Applikationen in der Praxis als schwieriger dar, als vielleicht
ursprünglich angenommen. Selbst wenn Applikationen im Wesentlichen für andere Regionen interessant waren, gab es eine Vielzahl von Hindernissen zu überwinden. Dabei spielten folgende
Problemfelder eine Rolle.

Lizenzen für den Quellcode
Nicht in allen Regionen hatten die Projektpartner
die Rechte an dem Quellcode der Applikationen
erworben, die notwendig waren, um Anpassungen vornehmen zu können. Bei prototypisch
durch Studierende entwickelten Applikation trat
dieses Problem nicht auf, aber überall dort, wo
mit professionellen Softwarehäusern zusammengearbeitet wurde, war der Quellcode in der Regel
geschützt. Dies bedeutete, dass jede Änderung
an dem ursprünglichen Code mit zusätzlichem
Geld bezahlt werden müsste, was häufig außerhalb der Projektmöglichkeiten lag.

Übersetzungen der Apps
Eine notwendige Änderung, die bei fast jedem
Transfer stattfinden musste, ist die Übersetzung
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sämtlicher Texte der Benutzeroberfläche in die
jeweilige Landessprache. Teilweise wurde dem
Problem so begegnet, dass in der Software die
Texte alle an einer Stelle zusammengefasst wurden und somit leichter übersetzbar gemacht wurden, als wenn die Texte im Quellcode verstreut
gelegen wären. In einigen Applikationen wurde
die Übersetzungsarbeit vereinfacht dadurch,
dass die Texte nicht nur in der Landessprache
vorlagen, sondern auch in Englisch. Dies hat
den Grund in der Annahme, dass es leichter sein
würde aus dem Englischen in die gewünschte
Landessprache zu übersetzen, als z. B. aus dem
Niederländischen direkt ins Norwegische.

Zugänglichkeit der Dateiformate
Der Zugriff auf die Grunddaten (z. B. Busfahrpläne, Echtzeitdaten zu Buspositionen) gestalteten
sich machmal schon innerhalb einer Region
schwierig, da diese Daten oft im Besitz von bestimmten Firmen waren und freigegeben werden
mussten. Selbst wenn diese Freigabe erfolgte – teilweise ein langwieriger und schwieriger
Prozess, der viel Überzeugungsarbeit benötigte
– war noch nicht sichergestellt, dass die Daten
dann in einem Format vorlagen, das die Nutzung

Überblick über den internationalen Transfer aller Apps
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in anderen Regionen leicht machte. So konnte
es z. B. notwendig sein, dass erst Umsetzungssoftware geschrieben werden muss, die Daten
eines Formats in ein anderes umwandelt, weil
die Applikation das zweite Format als Grundlage
benötigt. Dies war nur in Einzelfällen mit den
Projektmitteln möglich.

Unterschiedliche Bandbreiten
Schließlich gab es Regionen, in denen die breitbandige Internetverbindung so gut wie nicht vorhanden war (z. B. die Yorkshire Dales), so dass
der Transfer von Applikationen in diese Region
kaum möglich war. Anstelle der komfortablen
Smartphone-Benutzeroberflächen, die viel Kommunikation benötigen, wären in den Yorkshire
Dales z. B. eher rein textgestützte Anwendungen
angebracht. Dies hätte im Wesentlichen eine
Neuentwicklung der Applikationen aus anderen
Regionen zur Folge und wäre damit unwirtschaftlich. Insbesondere grafikorientierte Applikationen
– wie eine Übersicht über die Buslinien, die auf
eine Karte eingebracht sind, sind auf diese Weise
unmöglich anzupassen.

Project results: International exchange

Transfer of applications
Juliane Benra

One major reason for funding international projects as ITRACT is, that synergetic effects are
expected. The idea is that applications of one region might be transferable to another region
of the project.
Overview
To make this kind of exchange possible the first
step was to create as many information about the
applications in all regions, that the project partners could decide whether the applications elsewhere would be interesting for the own region.
While leading work package 5 the Jade University has created a structure for documenting the
application and their piloting on the project place
platform. At this place all project partners could
find the necessary information to decide about a
possible interest in applications of other regions.
To show how this process worked there is an
excerpt of an excel sheet given, that shows a
snapshot of the process for the applications of
the Jade-Ems region (page 57).
The green marked applications are those chosen to pursue during the project. The current
work progress at the time the snapshot was
taken is given in another column. In the column
“exchange possible or not” is found the general
idea about the possibility of a transfer and what
obstacles have been identified yet. As an example of another region, that might be interested
in application transfer is shown the Groningen
column. A general interest is marked with a “+”, a
high interest is marked with “++” and no interest
for transfer is marked via “-“.
It was an experience in the project that, the
exchange of application was more difficult than
originally assumed. The interest in the transfer of
an application was not always enough, because
several problems arouse.

Licenses for the source code

of their applications. Therefore it is only possible to make necessary alterations of the code, if
additional money is paid. This was often not in
budget of the regions.

Translations of apps
Almost every transfer needs some kind of translation of the texts of the user interface to the language of the country where the application is going
to be ready for download. Some programmers
prepared the translation in their source code by
bundling all text at a given place in the code, so
that all texts could be found easily and translated. Sometimes the translation progress was supported by providing all texts of the user interface
in English, because it was assumed it would be
easier to find somebody translating from English
to the needed language, than e.g. somebody who
can translate Dutch texts to Norwegian texts.

Accessibility of file formats
The data for most applications needed to have a
special format, which was not always provided.
Sometimes it was difficult to get any access to
the relevant data at all. If the data were in the
wrong format it was necessary to create additional software, that could transfer the data in the
needed format.

Different bandwidths
In some regions the broadband internet access
was not present (e.g. the Yorkshire Dales). This
made it impossible to use the comfortable applications created by the other regions.

Not all regions have the rights on the source code
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Nachwort

Rückblick - Ausblick
Juliane Benra

Jade Hochschule und VEJ könne aus dem Projekt ITRACT viele positive Effekte ableiten. Zunächst einmal ist die Zusammenarbeit zwischen Partner und Subpartner erfolgreich gewesen:
Die Region wurde vorangebracht hinsichtlich ihres öffentlichen Nahverkehr. Dabei wurden
neue Wege beschritten, die die Akzeptanz des Angebotes im öffentlichen Nahverkehr gesteigert haben.
Eine Vielzahl von Öffentlichkeitsauftritten im Rahmen des Projektes (z. B. der Auftritt auf der Hannover Messe) sorgte dafür, dass die Hochschule
als ein Innovationstreiber in Niedersachsen - und
darüber hinaus - weiter bekannt wurde.
Neben den unmittelbar spürbaren Effekten aus
dem Projekt haben die VEJ und Jade Hochschule
neue Erfahrungen durch die internationalen Kontakte gewonnen. Der Austausch über Grenzen
hinweg und das Erfahren von Gemeinsamkeiten
(und Unterschieden) erschließen neue Ideenräume, die sich sicher durch neue Kreativität bei der
Problemlösung auch zukünftig auswirken werden.
Das ITRACT Projekt wurde an die Jade Hochschule herangetragen, da der Leadpartner von
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ITRACT, die Hanzehoogeschool, bereits fruchtbringend mit der Jade Hochschule in dem Interreg Projekt E-Clic zusammen gearbeitet hatte.
Daher steht es zu erwarten, dass die Zusammenarbeit in ITRACT ebenfalls für die Zukunft positive
Effekte zeigen wird, wenn wieder internationale
Projektpartner gesucht werden, z. B. im Rahmen
des neuen EU-Förderprogramms Horizon 2020.
Schließlich konnten Studierende von verschiedenen Regionen (vielfach erstmalig) in einem
internationalen Umfeld agieren und sich so zusätzliche Qualifikationen erarbeiten, die sich für
sie auf dem Arbeitsmarkt auszahlen werden.

Epilogue

Review - Prospects
Juliane Benra

Jade University and VEJ worked successfully on the main goal of the ITRACT project: To create
positive effects for public transport in the region. New media were used to increase the acceptance of the service that public transport offers for the region.
A lot of public relation activities made the Jade
University of Applied Sciences more visible as an
innovative research institution (e.g. at the Hannover Fair) not only in Lower Saxony but worldwide.
Of course there are also other effects coming
with such international projects as ITRACT for VEJ
and the Jade University. The exchange gives new
ideas about common problems and their solution
and also different approaches in different regions
that help to gain new creativity in problem solving

in the future.
The Jade University became partner in the ITRACT
project because the lead partner Hanzehoogeschool already had had positive experiences
with the Jade University while working together
during the Interreg project E-Clic. In the future
we can expect that the cooperation in ITRACT will
help when new international partners need to be
found e.g. for the Horizon 2020 program of the
European Union.
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