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RegioMove: Optimierte Planung
von Mobility-as-a-Service-Angeboten
Ein Ansatz zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs durch Integration nachfrage
gesteuerter Mobilitätsangebote bei gleichzeitig möglichst optimiertem Betrieb
KLAUS NÖKEL | TANJA SCHÄFER

Das Projekt RegioMove wurde mit dem Ziel
ins Leben gerufen, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu stärken. Dafür werden
unter anderem Szenarien untersucht, die
die erste und letzte Meile zum öffentlichen
Verkehr oder zu Mobilitätsstationen mithilfe
von Ride-Pooling-Angeboten verbessern. Da
die Szenarien noch zu definieren sind, konzentriert sich der folgende Beitrag auf den
methodischen, modellbasierten Ansatz der
Untersuchung. Dieser ist auch auf andere Planungsgebiete übertragbar.
Mithilfe des Projektes RegioMove möchte sich
der Karlsruher Verkehrsverbund von einem
klassischen Verkehrsverbund zu einem Mobilitätsverbund für die gesamte TechnologieRegion
Karlsruhe weiterentwickeln: Denn immer mehr –
insbesondere junge – Leute wählen ihr Verkehrsmittel flexibel nach ihrer jeweiligen Situation
und Stimmung aus.
Durch das Projekt soll sowohl ein unkomplizierter digitaler Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln ermöglicht werden als auch ein
verbesserter physischer Zugang und Umstieg
zwischen ihnen. Damit sollen ein interessantes,
eigenständiges Angebot und gleichzeitig eine
attraktive Alternative zum privaten Pkw angeboten werden.
Ein wichtiger Baustein ist die Erstellung einer
App, die künftig Fahrtauskunft, Buchung und
Bezahlung unterschiedlicher Mobilitätsangebote (u. a. ÖPNV, Car- und Bike-Sharing) aus einer
Hand ermöglicht.

Als weiterer Schritt sollen unterschiedliche
Mobilitätsangebote an Knotenpunkten – den
sogenannten Mobilitätsstationen – nachfrageorientiert bereitgestellt und besser miteinander
verknüpft werden. Die damit in Verbindung
stehenden Fragen, wie beispielsweise und an
welchen Stellen der TechnologieRegion Karlsruhe (Planungsgebiet) Mobilitätsstationen gebaut
werden sollten und welches Mobilitäts- und
Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden
soll, um eine möglichst positive verkehrliche und
ökologische Wirkung zu entfalten, werden im
Projekt modellgestützt beantwortet.
Um zusätzlich die erste und letzte Meile zu den
Mobilitätsstationen bzw. zum öffentlichen Verkehr zu verbessern, werden auch unterschiedliche Betriebskonzepte für Mobility-as-a-Service
(MaaS) untersucht. Unter MaaS werden hier z. B.
Anrufsammeltaxis, aber auch Dienste wie Uber
oder andere flexible Verkehre verstanden. Eine
frühzeitige, koordinierte Integration solcher Angebote in das Gesamtverkehrssystem schafft
einen ganzheitlichen Blick auf die Situation.
Verschiedene Studien wie z. B. ITF Lissabon bzw.
Helsinki zeigen, dass bei mangelnder Regulation
von neuen MaaS-Anbietern der Individualverkehr um 20 bis 90 % zunehmen kann – je nach
Szenario [1, 2]. Da die Definition der zu betrachtetenden Szenarien in diesem frühen Stadium
des Projektes noch nicht erfolgt ist, fokussiert der
folgende Beitrag auf den methodischen Ansatz
der Untersuchung. Aufgesetzt wird dabei auf das
agentenbasierte Verkehrsnachfragemodell mobiTopp des Projektpartners Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) – Institut für Verkehrswesen und das Netz- und Routenwahlmodell in der
makroskopischen Verkehrsmodellierungssoft-

Abb. 1: Dial-a-Ride-Problem: Was ist sind die besten Routen und wie viele Fahrzeuge werden
dafür benötigt?
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ware der PTV Group (PTV Visum). Diese werden
schon für die oben genannte modellgestützte
Bewertung der Mobilitätsstationen verwendet.
Ergänzend zu diesen Modellen wird der PTV
MaaS Modeller eingesetzt, um unterschiedliche
Ride-Pooling-Angebote zu analysieren. Da der
modell- und software-basierte Ansatz auf andere Planungsgebiete übertragbar ist, wird zudem
die praktische Anwendung des PTV MaaS Modeller ausführlicher beschrieben.
Das Projekt RegioMove startete im Dezember
2017. Es wird vom Karlsruher Verkehrsverbund
(KVV) beauftragt und vom Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE) sowie dem
Land Baden-Württemberg mit rund 4,9 Mio. EUR
über drei Jahre gefördert. Dem RegioMove-Konsortium gehören neben der PTV AG folgende
Partner an: Forschungszentrum Informatik FZI,
Hochschule Karlsruhe (HsKA), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), INIT GmbH, Landkreis
Rastatt, Stadt Karlsruhe, Stadtmobil CarSharing
GmbH, raumobil GmbH sowie Regionalverband
Mittlerer Oberrhein (RMVO).
Weitere Informationen können der Projekt-Website www.regiomove.de entnommen werden.
Ansatz des PTV MaaS Modellers
Der PTV MaaS Modeller kombiniert zwei Elemente auf neue Weise:
ein Verkehrsmodell (vorzugsweise mit PTV Visum), das als Planungstool im Verkehrsbereich
Standard ist und deshalb in vielen Städten bereits vorliegt, und
Algorithmen zur Optimierung der Warenanlieferung in der Logistikindustrie, die in Softwareprodukten für den Logistikbereich weit
verbreitet sind.
Möglich ist diese Kombination, da die PTV Group
auf langjährige Expertise und Software-Lösungen in beiden Bereichen aufsetzen kann.
Verkehrsmodell
Ein Verkehrsmodell umfasst häufig ein:
Nachfragemodell, das Aussagen dazu liefert,
wer mit welchem Verkehrsmittel wohin möchte,
Netzmodell, in dem das Verkehrsangebot (Straßen, Schienen, Fahrpläne etc.) enthalten ist,
Umlegungsverfahren, mit denen die Fahrtwünsche auf das Netz „umgelegt“ werden und
so die Verkehrsbelastungen auf den Straßen
oder in Bussen und Bahnen berechnet werden.
Die Nachfrage liegt dabei meist als Fahrtwünsche von Verkehrsbezirk x nach y in einem Zeit-
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intervall (eine Stunde oder ein Tag) vor, d. h. also
relativ aggregiert. Der PTV MaaS Modeller enthält deshalb ein Verfahren, mit dem aus der aggregierten Nachfrage konkrete minutengenaue
Fahrtwünsche erzeugt werden. Diese werden
dann unter den unterschiedlichen Randbedingungen (entsprechende Setzung der Parameter) durch den Touroptimierungsalgorithmus
zu Fahrten des MaaS-Angebotes zusammengefasst. Bei RegioMove werden abweichend davon
die Fahrtbeziehungen, die mit dem agentenbasierten Verkehrsnachfragemodell mobiTopp
des Projektpartners KIT auf Einzelpersonen- bzw.
Einzelwegeebene ermittelt werden und zeitlich
bereits hoch aufgelöst (auf Minutenebene) sind,
verwendet.
PTV-Tourenoptimierungsmodelle
Die zentrale Herausforderung bei MaaS-Angeboten kann als sogenanntes „Dial-a-Ride-Problem“ (DARP) bezeichnet werden. Es besteht
darin, ideale Wege zu definieren, um Kunden
zwischen Pick-up- und Drop-off-Standorten
innerhalb bestimmter Zeitfenster zu transportieren. Zentrale Aspekte des DARP sind die Zufriedenheit der Kunden sowie die Minimierung
von Zeit, Entfernung und Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge. Der PTV MaaS Modeller ist mit
der logistischen Funktionalität des PTV xServer
angereichert. Sowohl PTV xTour Server als auch
PTV xDima Server sind für die Lösung des DARP
konzipiert und ermöglichen den MaaS-Anbietern deshalb eine effiziente Planung ihrer Fahrzeugflotte (Abb. 1).
Vergleiche anhand internationaler Benchmarks
zeigen, dass die PTV-Verfahren 3 bis 10 % schneller sind als typische Wettbewerber oder die Routen so optimieren, dass 10 bis 14 % weniger Fahrzeuge benötigt werden.

Anwendung des PTV MaaS Modellers
Im folgenden Kapitel werden kurz die Schritte
beschrieben, die zur Planung eines MaaS-Angebotes durchgeführt werden.
Import von Daten aus dem Verkehrsmodell
Der einfachste Ansatz, um die Wirkung eines potenziellen MaaS-Angebotes in einem komplexen
städtischen Ökosystem zu ermitteln, ist die Verwendung eines bereits existierenden Verkehrsmodells. Aus diesen Modellen können sowohl
das Verkehrsnetz als auch die Nachfrage in den
PTV MaaS Modeller importiert werden. Im Fall
des Projektes RegioMove wird ebenfalls ein PTVVisum-Netzmodell, aber, abweichend vom sonst
üblichen Vorgehen, die agentenbasierte Nachfrage des Projektpartners KIT verwendet.
Weitere Importoptionen werden im folgenden
Kapitel beschrieben, in dem auf die unterschiedlichen Parameter des MaaS Modeller eingegangen wird.
Spezifikation des MaaS-Angebotes
Abb. 2 zeigt den Parametersatz, anhand dessen
ein MaaS-Angebot spezifiziert wird. Er umfasst
allgemeine, Dienst-, Betriebs- und Anforderungsparameter. Ein Szenario wird durch einen
bestimmten Parametersatz charakterisiert und
ein Set von unterschiedlichen Szenarien für ein
bestimmtes Modell wird als Analyse bezeichnet.
Setzt man die Parameter auf „variabel“, werden
innerhalb bestimmter Bandbreiten bzw. definierter Stufen Ergebnisse parallel berechnet.
Hier – zum besseren Verständnis – eine kurze Beschreibung ausgewählter Parameter:
Bei den Serviceparametern (Service) kann zum
einen definiert werden, ob sich die Kunden ein
Fahrzeug teilen sollen (Ride-Pooling) oder ein
taxiähnlicher Service angeboten werden soll (Ex-

clusive usage). Zum anderen können
die minimale Zeitspanne zwischen Buchung
und Abholung (Pre-booking time),
die maximale Zeitspanne, die der Kunde für
die tatsächliche Abholung zusätzlich zu seiner
gewünschten Abholzeit akzeptieren müsste
(Acceptable waiting time),
das maximale Verhältnis zwischen direkter
Reisezeit und der tatsächlichen Reisezeit (einschließlich der Wartezeit), die der Kunde ggf.
akzeptieren müsste (Maximum detour factor)
sowie
die Preismodelle Festpreis (Fixed fare) oder kilometerabhängiger Preis (Fare per km)
definiert werden.
Addiert man die „Maximum detour time“ zur
gewünschten Reisezeit, erhält man die späteste
Ankunftszeit. Dieser Parameter hat einen sehr
starken Einfluss auf die Anzahl der Fahrzeuge, die
für das entsprechende MaaS-Angebot benötigt
werden. Der Parameter „Always accepted detour
time“ garantiert eine akzeptierte Abfahrtszeit,
unabhängig von der Tourenerzeugung. Er wird
benötigt, um auch bei kurzen Fahrtwünschen
einen gewissen Umweg zu ermöglichen, da der
Parameter „Maximum detour factor“ zu kleine
Umwegezeiten ergeben würde. Umgekehrt
kappt der Parameter „Maximum detour time“ zu
hohe Umwegezeiten bei langen Fahrtwünschen.
Bei den Betriebsparametern (Operation) ist es
möglich, einen bestimmten Fahrzeugtyp für das
MaaS-Angebot auszuwählen (Vehicle type). Die
Fahrzeugtypen können für jedes verwendete
Verkehrsmodell definiert werden. Dies umfasst
eine Geschwindigkeit, z. B. bei frei fließendem
Verkehr (abgeleitet aus der Kenngröße Reisezeit), ein Antriebskonzept, Kosten pro km, Fixkosten und Sitzkapazität. Bei Flottengröße (Fleet
size) wird die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge

Abb. 2: Parameter
des MaaS-Angebotes
im PTV MaaS Modeller
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Abb. 3: PTV MaaS Modeller: KPI Dashboard

festgelegt. Gibt der Benutzer die Anzahl der Fahrzeuge in der Flotte vor, berechnet das Verfahren
eine Zuordnung, bei der eine Maximalzahl von
Fahrgästen befördert wird. Der ggf. überschießende Teil der Nachfrage gilt als nicht bedient.
Lässt der Anwender die Flottengröße dagegen
offen, berechnet das Verfahren die minimale Anzahl Fahrzeuge, mit denen die gesamte Nachfrage bedient werden kann.
Wenn ein potenzielles MaaS-Angebot nur in
einem begrenzten Gebiet operieren soll, ist
es möglich, im PTV-Visum-Verkehrsmodell
bestimmte geografische Gebiete (z. B. Stadtteile, Korridore...) zu erzeugen und diese in
den PTV MaaS Modeller zu exportieren. Die
Auswahl des Untersuchungsgebietes erfolgt
mit dem Parameter „Service area“. Orte, an denen Passagiere von den Fahrzeugen abgeholt
und abgesetzt werden, können über den Parameter „Pick-up drop-off scheme (PUDO)“ definiert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
hohe Zahl von angebotenen PUDO zwar den
Zugangsweg zur Abholstelle für die Kunden
verkürzt, sich die Fahrzeit dadurch aber i. d. R.
verlängert. Insofern kann es sinnvoll sein,

unterschiedliche Erschließungsszenarien zu
analysieren (z. B. nur an ÖV-Haltestellen oder
an wichtigen Kreuzungen). Auch die PUDO
können im Verkehrsmodell spezifiziert und in
die PTV-MaaS-Modeller-Datenbank importiert
werden. Mit den Parametern „Board / alight
time per trip request“ und „Board / alight per
passenger“ können Zeitzuschläge für Bezahlvorgänge und das Ein- und Aussteigen berücksichtigt werden. „Request visibility“ und „Optimistic scheduling“ sind intern verwendete
Parameter und sollten nicht verändert werden.
Die benötigte Nachfrage (Demand) liegt üblicherweise in Form von Matrizen vor, die aus
dem Verkehrsmodell importiert wurden (Demand time series). Diese Nachfragematrizen
stellen das Fahrgastpotenzial für die Berechnung der MaaS-Szenarien dar und definieren
den Reisebedarf zwischen den Verkehrsbezirken pro Zeitintervall. Aus diesem grundsätzlichen Potenzial werden einzelne, konkrete
Fahrtwünsche erzeugt. Dazu werden jedem
Fahrtwunsch von Verkehrsbezirk A nach Verkehrsbezirk B im Zeitintervall (t1, t2) zufällig ein
Netzknoten in A als Start- und ein Netzknoten

in B als Endpunkt sowie eine Wunschabfahrzeit tdepє(t1, t2) zugeordnet. Mit dem „Scale
factor“ können die Nachfragematrizen über einen einfachen Ansatz so skaliert werden, dass
unterschiedliche Szenarien analysiert werden
können. Darüber hinaus ist es möglich, die Berechnung auf einen bestimmten Zeitraum des
Tages zu begrenzen (time interval), falls man
bspw. nur die Hauptverkehrszeit betrachten
möchte. Fahrtwünsche können aus einer unterschiedlichen Zahl von Passagieren bestehen, die die Fahrt gemeinsam machen. Dieser
Aspekt kann über den Parameter „Group size“
definiert werden.
Im Fall von RegioMove liegt die Nachfrage bereits
in Form einzelner konkreter Fahrtwünsche vor. In
diesem Fall entfällt die oben beschriebene Disaggregierung.
Szenarioberechnung
Nachdem alle Parameter definiert wurden, kann
die Berechnung der Analyse gestartet werden.
Der PTV MaaS Modeller zeigt in diesem Verfahrensschritt eine Grobübersicht, die u. a. die Anzahl der Simulationen, Fahrtwünsche und Fahrgäste umfasst.
Bewertung von
Key Performance Indicators (KPI)
Nach durchgeführter Berechnung können
unterschiedliche KPI flexibel in einem Dashboard zusammengestellt werden, um die
Ergebnisse der unterschiedlichen MaaS-Szenarien zu analysieren. Insgesamt werden drei
verschiedene KPI-Typen angeboten: flotten-,
fahrtwunsch- und tourbezogene. Diese können mit unterschiedlichen Diagrammtypen
dargestellt werden.
Das Analyse-Dashboard enthält drei verschiedene Ansichten: das KPI-Dashboard, eine Liste aller
betrachteten Szenarien und eine Zusammenfassung der verwendeten Parametersätze. Abb. 3
zeigt ein exemplarisches KPI-Dashboard.
Abb. 4: Beispiel der
Abbildung einer
Einzelfahrt aus dem
PTV Maas Modeller in
PTV Visum
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Feedback / Export in das Verkehrsmodell
Der PTV MaaS Modeller speichert alle Fahrten, die für die unterschiedlichen Szenarien
berechnet werden. Diese Fahrten können
wieder in das Verkehrsmodell, soweit es ein
PTV-Visum-Modell ist, exportiert werden, um
dort z. B. die Wirkungen der unterschiedlichen
MaaS-Szenarien auf das Gesamtverkehrssystem zu untersuchen.
Abb. 4 zeigt ein Beispiel für eine Fahrt in PTV
Visum. Der Passagier startet im Verkehrsbezirk
„Uni“, von dort geht er 1 Minute und 29 Sekunden zum nächstgelegenen Abholpunkt (walk
time). Dort besteigt er das Fahrzeug ohne Wartezeit und fährt dann insgesamt 14 Minuten
und 37 Sekunden (Ride time / Gesamtfahrzeit),
bevor er das Fahrzeug wieder verlässt. Während der Fahrt wird zusätzlich ein anderer Passagier abgeholt (gekennzeichnet durch den
roten Pfeil).
Fazit
ÖV-Anbieter und Städte sollten sich mit den
Wirkungen der unterschiedlichen Betriebskonzepte neuer, flexibler Mobilitätsangebote
möglichst frühzeitig auseinandersetzen. Nur
so werden sie in der Lage sein, einerseits deren Vorteile für die Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrssystems zu nutzen, z. B. als
Ergänzung zum bestehenden ÖPNV. Anderer-

seits können die Nachteile, die durch die Konkurrenz privater Anbieter entstehen können,
minimiert werden. In diesem Sinne versteht
auch der KVV die geplanten Untersuchungen
im Rahmen des Projektes RegioMove.
Erste Kundenprojekte der PTV Group zeigen,
dass der PTV MaaS Modeller im Zusammenspiel mit einem PTV-Visum-Nachfrage- und
Umlegungsmodell in der Lage ist, für unterschiedliche Sichtweisen wichtige Ergebnisse zu liefern. Und zwar zum einen durch das
Feedback in das Verkehrsmodell für die gesamtstädtische und verkehrsmittelübergreifende Sicht. Zum anderen auf Basis der reinen
MaaS-Modeller-Ergebnisse für mögliche Betreiber. Gerade für diese ist es wichtig, das geplante Angebot vor dem Betrieb zu simulieren.
Denn natürlich kann jede potenzielle Nachfrage mit einer entsprechend großen Flotte
schnell bedient werden. Es stellt sich dann
allerdings die Frage, ob dieses Angebot noch
wirtschaftlich abbildbar ist. Mithilfe von unterschiedlichen Szenarien kann das gewünschte
Verhältnis von höchstmöglicher Sevicequalität
für den Kunden und niedrigstmöglichem Fahrzeugbedarf für den Betreiber ermittelt werden.
Durch die direkte Verwendung der zeitlich
hoch aufgelösten Nachfrage auf Einzelwege
vom Projektpartner KIT wird bei RegioMove
das derzeitige Verfahren so weiterentwickelt,

dass künftig nicht nur eine auf Grundlage des
agentenbasierten Verkehrsnachfragemodells
ermittelte Nachfrage, sondern auch empirische
Daten direkt verwendet werden können. 
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