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Zusammenfassung: In heutigen Zeiten gibt es eine große Auswahl an Navigationssystemen. Auch 
wenn die meisten dieser Systeme bereits verschiedene Verkehrsmittel und Routenführungen anbieten, 
wird die Wahl der Route und somit auch der Bus- beziehungsweise Bahnlinie typischerweise vor der 
eigentlichen Routenführung bestimmt. Das führt dazu, dass Routenverbesserungen durch nachträgliche 
Busverspätungen nicht betrachtet werden. Die Rollstuhlnavigation eNav ermöglicht Rollstuhlfahrern, 
von Echtzeitinformationen über Busverspätungen zu profitieren. In dieser Arbeit wird ein Konzept vor-
gestellt, welches die Route auch nach dem Reisebeginn weiterhin optimiert und gegebenenfalls eine 
Verbesserung vorschlägt. Rollstuhlfahrer können so schneller und energieeffizienter ans Ziel kommen. 
Eine Evaluation mehrerer Routentypen stellt den Nutzen abschließend dar.  

Schlüsselwörter: eNav, Dynamisches Multimodales Routen, Barrierefreiheit, Navigationssystem 

Abstract: The type of navigation-systems available nowadays varies a lot. Although a lot of these sys-
tems provide the user with a choice between several means of transportations and calculation types, 
the transportation type, for example bus or train, remains static during route guidance. This induces 
the inability to dynamically react to bus delays or deviations from the travel time. Enav enables wheel-
chairs users to profit from real time information on bus delays. In this work a concept for calculating 
and notifying about better routes during route guidance is introduced, resulting in faster as well as 
more energy efficient routes for wheelchair users. This is indicated by an evaluation at the end of this 
work. In the evaluation several route types are analyzed and discussed. 

Keywords: eNav, dynamical multimodal routing, accessibility, navigation-system 

1 Einführung 

Eine Vielzahl von Navigationssystemen bietet 
multimodales Routen an. Multimodales Routen 
bedeutet, dass der Benutzer mehrere Verkehrs-
mittel für die Reise betrachtet bzw. zu Beginn 
der Reise auswählen kann. Die beiden wichtigs-
ten Merkmale sind Zeit und Energie. Viele Be-
nutzer betrachten den Zeitfaktor als Auswahlkri-
terium. Wenn es zwei Routen gibt, bei der Route 
A zu Fuß und Route B mit dem Bus erfolgen 
soll, wird der Benutzer Route A wählen, falls die 
Umsteigezeit bei B zu lange dauert. Wenn der 
Benutzer sich für Route A entscheidet, kann es 
passieren, dass er den Bus, den er mit einer kur-
zen Wartezeit an einer Haltestelle hätte nehmen Abb. 1: 
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können, aufgrund des Gehtempos oder einer 
Busverspätung verpasst. Diese Momente sind 
ärgerlich. Für Elektrorollstuhlfahrer sind sie 
umso unerfreulicher, da so zum einen die Reise 
– wie bei jedem nicht Rollstuhlfahrer – länger 
dauert und zum anderen der Akkuverbrauch des 
Elektrorollstuhls erhöht sowie die Reichweite 
des Rollstuhls reduziert wird. Die vorliegende 
Arbeit stellt sich genau dieser Herausforderung. 

Die Idee dabei ist, eine dauerhafte Verbindung 
zwischen dem Navigationssystem und dem öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf-
rechtzuerhalten. Das folgende Beispiel veran-
schaulicht die Idee: Angenommen der Rollstuhl-
fahrer in Abbildung 1 möchte von S zu Z reisen. 
Er steht vor der Wahl: Mit dem Rollstuhl 21 Mi-
nuten oder 35 Minuten mit dem Bus. Aufgrund 
der langen Umsteigezeit entscheidet der Rollstuhlfahrer, mit dem Rollstuhl zu fahren, da er 
unter Zeitdruck steht (siehe Abb. 2). Die gängigen Fußgänger-Navigationssysteme werden 
nach der Routenwahl i. d. R. nicht mehr nach besseren Alternativen suchen, da nur zu Beginn 
der Reise nach dem Verkehrsmittel gefragt wird.  

Bei eNav wird permanent überprüft, ob eine 
Bushaltestelle in der Nähe ist. Wenn eine Bus-
haltestelle sich in der Nähe befindet, dann sucht 
eNav nach einer Routenoptimierung mit dem 
ÖPNV. Existiert eine Routenoptimierung, hat 
der Benutzer die Möglichkeit, diese zu akzep-
tieren oder zu ignorieren. Wenn er sie akzep-
tiert, wird die neue Route verwendet, andern-
falls bleibt der Benutzer auf der alten Route. 
Abbildung 3 zeigt ein solches Szenario. Wäh-
rend der Fahrt kommt der Rollstuhlfahrer an der 
ersten Bushaltestelle vorbei. Sobald der Roll-
stuhlfahrer nah genug an der Bushaltestelle ist, 
überprüft das Navigationssystem die aktuelle 
Lage der Busse und versucht die Route zu opti-
mieren. Wenn sich etwas in der Zwischenzeit 
an der Busplanung ändert und durch dieser Än-
derung eNav eine andere optimale Route findet, 
wird dem Rollstuhlfahrer die neue Route mit-
geteilt, während er sich der Haltestelle nähert. 
Im Beispiel von Abbildung 3 ergibt sich aufgrund 
einer Busverspätung eine alternative Route. Jetzt 
kann der Rollstuhlfahrer wählen, ob er auf der alten Route von 21 Minuten bleibt (siehe Abb. 
2) oder auf die neue Route von 16 Minuten wechselt (siehe Abb. 3, dicke Linie). In diesem 
Beispiel entscheidet sich der Rollstuhlfahrer für die Route von 16 Minuten, sodass er mithilfe 
von eNav seine Reisezeit um ca. 24 % verkürzt.   
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2 Grundlage  

Bevor die in der Einleitung vorgestellte Idee umgesetzt wird, stellen wir Begriffserläuterun-
gen und Definitionen vor, welche für das Verständnis dieses Papers von Bedeutung sind. 
Diese beschränken sich auf eine Kurzfassung. Für eine detailliertere Auseinandersetzung wird 
weiterführende Literatur angegeben.  

2.1 Multimodales Dynamisches Routen 

Der Begriff multimodales Routing meint Routing in einem gegebenen Zeitintervall, über 
unterschiedliche Verkehrsmittel hinweg. Dabei wird der Begriff von direktem Routing abge-
grenzt, welches ein Routing von Start bis Zielpunkt durch ein gleichbleibendes Verkehrsmit-
tel bezeichnet. Das intermodale Routing ist ein Unterbegriff des multimodalen Routings und 
bezeichnet einen Wechsel zwischen Verkehrsmittel, der Rollstühle bzw. Fußgänger als Ver-
kehrsmittel betrachtet. (Ahrens et al., 2010) 

Der Begriff dynamisches Routing ist in dieser Arbeit wie folgt zu verstehen: Der Routing-
Algorithmus bekommt zu jeder Zeit die Position aller in Betracht zu ziehenden Verkehrsmit-
tel und kann darauf reagieren. Mit anderen Worten bekommt der Algorithmus Echtzeitdaten 
der Busverbindungen.   

2.2 Echtzeitdaten des öffentlichen Personennahverkehrs 

Um multimodal dynamisch routen zu können, benötigt das eNav-System Echtzeitdaten über 
die Position der Busse, damit es auf Verspätungen direkt die Route optimieren kann. Dies 
geschieht durch eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ASEAG (Aachener Straßen-
bahn und Energieversorgungs-AG), welches den öffentlichen Personennahverkehr in Aachen 
und der Region betreibt. Das Unternehmen hat die Entwicklung der Stadt Aachen entschei-
dend mitgeprägt – immer mit dem Ziel vor Augen, durch technischen Fortschritt und Wei-
terentwicklung die Mobilität der Menschen in der Region zu gewährleisten und zu fördern. 
Die Echzeitdaten stellt die Firma IVU Traffic Technologies AG, welche die Transportlogistik 
der ASEAG übernimmt. IVU stellt eNav alle Informationen der Busse über eine API zur 
Verfügung. Zusätzlich werden alle Informationen über die Buslinie zur Verfügung gestellt, 
damit eNav nur Echtzeitdaten zu relevanten Busse stellt. Das reduziert sowohl das Volumen 
des Datentransfers, als auch den Energieverbrauch des Smartphones.  

2.3 eNav 

eNav ist ein Navigationssystem, welches die Mobilität der Fahrer von Elektrorollstühlen stei-
gert, indem es durch die Berechnung von energieeffizienten Routen eine bessere Ausnutzung 
der Akkukapazität erlaubt. Damit das erfolgen kann, betrachtet eNav zusätzlich Steigungs- 
und Rollwiderstandinformation, um den Energieverbrauch der einzelnen Straßenabschnitte 
zu bestimmen. Aus einer Untersuchung ist bekannt, dass sich der Energieverbrauch expo-
nentiell zur Steigung verhält (Franke et al., 2011). Zusätzlich ist es möglich, mithilfe des 
Rollwiderstands auch den Komfort des Rollstuhlfahrers zu steigern, da ihm die Möglichkeit 
geboten wird, Bodenbelege wie z. B. Kopfsteinpflaster auszuschließen (Dzafic et al., 2014, 
Franke et al., 2011). Durch die Integration von Wheelmap.org ist es den Rollstuhlfahrern 
möglich, direkt im eNav Informationen der Barrierefreiheit über Point of Interests (POI) zu 
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beziehen. Zurzeit besteht eNav aus einem Routenplaner und einer Navigations-App, auf die 
in Kapitel 5 weiter eingegangen wird. 

2.4 Routing-Algorithmen  

Für das Routen wird bei eNav der A-Stern-Algorithmus mit verschiedenen Modifikationen 
verwendet. Der A-Stern-Algorithmus berechnet den kürzesten Pfad zwischen zwei Punkten, 
dafür verwendet er eine Heuristik, mit welcher der Pfad schneller gefunden wird. Bei eNav 
existieren zurzeit drei verschiedene Modifikationen des Algorithmus (Hart et al., 1968; Rus-
sell & Norvig, 2011): 

 Für den kürzesten Weg gilt als Gewichtung die Länge der Kanten. Dabei gilt als Heu-
ristik die Luftlinie zu Zielknoten.  

 Für den energieeffizientesten Weg gilt als Gewichtung der Energieverbrauch der Kanten, 
und die Heuristik ist eine spezielle eNav-Modifikation (siehe weitere Literatur: Dzafic 
et al., 2014; Dzafic et al., 2013). 

 Für den multimodalen Weg gilt die Zeit als Kantengewichtung, da der Verbrauch eines 
Elektrorollstuhls während einer Busfahrt nahezu Null beträgt. In diesem Fall ist die Heu-
ristik die zeitliche Luftlinie.  

3  Verwandte Arbeiten  

In diesem Kapitel wird das Paper in Relation zu anderen verwandten Projekten gestellt. Dazu 
ist zu sagen, dass keines der aufgezählten Projekte ein multimodales dynamisches Routing 
in Sinne dieser Arbeit vorweist. 

 Google Maps ist ein Kartendienst der Firma Google Inc., welcher am 8. Februar 2005 
gestartet wurde. Dieser verfügt über eine große Menge an Kartendaten, wodurch nahezu 
die gesamte Erde abgebildet ist. Zurzeit bietet Google Maps das Routing für Auto, Fahr-
rad, Fußgänger und in einigen Ländern für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), 
aber nicht für den Rollstuhl. Seit 2008 bietet Google Maps die Möglichkeit, anhand von 
Echtzeitdaten zu routen. Diese beziehen sich allerdings auf aktuelle Verkehrslagen und 
nicht auf den ÖPNV. Durch Google Transit kompensiert Google diese Lücke und erlaubt 
es Unternehmen des ÖPNV, Informationen über ihre Fahrten in das Google-Maps-Netz-
werk einzubinden (Floemer, 2016). 

 Open Route Service (ORS) ist eine freie Routing Plattform, welche auf OpenStreetMap 
(OSM) aufbaut. ORS steht zum Download bereit und kann somit frei auf eigenen Syste-
men implementiert werden. Die gesamte Plattform ist als RESTful, vergleiche (Richard-
son & Ruby, 2008), API aufgebaut. Dazu bietet Open Route Service verschiedene Mo-
dule an, welche unabhängig voneinander verwendet und konfiguriert werden können. 
Auf der Webseite von ORS können zurzeit Auto, LKW, Fahrrad, Rollstuhlfahrer und 
Fußgänger aber kein ÖPNV routen. Das Verwenden des Kartenmaterials basiert bis jetzt 
nur aus OSM. Die Qualität des Kartenmaterials ist von der OSM-Comunity abhängig. 
Für Autos und LKW nutzt ORS noch Informationen von TMC, um über die Verkehrs-
lage zu informieren.  



282 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik · 3-2017 

 Open Trip Planner (OTP) stellt ebenfalls eine freie und als Download verfügbare Platt-
form zum Finden und Erstellen von Routen dar. Es werden verschiedene Dienste zur 
Planung der Route bereitgestellt. Dazu bindet Open Trip Planner, wie auch Open Route 
Service, Kartenmaterial von OpenStreetMap ein. Zusätzlich greift es allerdings auch auf 
Echtzeitdaten über Feeds nach der General Transit Feed Specification (GTFS)1 zurück. 
Dies ist ein Standard, welcher es Transportunternehmen, beziehungsweise Bus- oder 
Bahnunternehmen erlaubt, Echtzeitinformationen und Fahrpläne standardisiert zur Ver-
fügung zu stellen. Auch wenn GTFS-Feeds von vielen Unternehmen weltweit zur Ver-
fügung gestellt werden, ist dies kein allgemeingültiger Standard. Open Trip Planner ist 
in die folgenden drei Dienste aufgeteilt [otp16].  

4 Design  

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Design der entwickelten Erweiterung dieser Arbeit. Im 
Folgenden werden zuerst die Entwurfsziele dargestellt. Danach werden die allgemeinen An-
forderungen zur Realisierung des Entwurfs eingeführt. Schließlich wird die Architektur des 
Entwurfs präsentiert.  

4.1 Entwurfsziele 

Die Ziele, welche die Implementation dieser Arbeit erfüllen soll, werden im Folgenden kurz 
erläutert. 

 Unabhängige Erweiterung: Die entwickelte Erweiterung des eNav-Systems soll mög-
lichst unabhängig von diesem fungieren und so zur besseren modularen Übertragbarkeit 
auf andere Systeme beitragen. Ferner sollen Weiterentwicklungen am eNav-System 
möglichst unabhängig möglich sein und die Funktionalität der Erweiterung nicht beein-
trächtigen. 

 Dynamische Reaktion auf Verspätungen: Die Aufgabe der Erweiterung ist nicht nur 
das multimodale Routen im Allgemeinen, vielmehr soll dynamisch auf Verspätungen im 
öffentlichen Personennahverkehr reagiert werden. Dazu sollen Verspätungen genutzt 
werden, falls sich durch diese eine schnellere Route ergibt. Es soll demnach keine Vo-
rausplanung stattfinden, sondern die Route soll dynamisch an die aktuell möglichen Ver-
kehrsmittel angepasst werden. Dadurch sollen Ankunftszeiten besser garantiert werden, 
als es mit einer Vorausplanung möglich wäre. Das Einbeziehen von öffentlichen Nah-
verkehrsmitteln soll nicht nur zu einer Verbesserung der Ankunftszeit, sondern auch zu 
einem verbesserten Verbrauch des Elektrogefährts führen. 

 Leichtgewichtetes Front-End: Berechnungen und die Auswahl der möglichen Routen 
soll weiterhin im Backend stattfinden, sodass ein leichtgewichtiges Front-End verwend-
bar ist. Lediglich das automatisierte Anfragen am Backend nach Verbesserungen der 
Route, sowie die Darstellung dieser, soll als Aufgabe des Front-Ends hinzukommen. 

 

                                                           
1 https://developers.google.com/transit/gtfs/ 
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4.2 Anforderungen 

Um die genannten Entwurfsziele umsetzen zu können, müssen die folgenden Anforderungen 
a priori erfüllt sein. 

 Verfügbarkeit von Echtzeitdaten: Da diese Arbeit das Ziel der Implementierung von 
dynamischen multimodalen Routings verfolgt, müssen für diese Echtzeitdaten zur Ver-
fügung stehen. Neben aktuellen Auskünften über die Ankunftszeiten bzw. die Position 
des ÖPNVs, müssen periodisch auch Informationen zu Haltestellen aktualisiert werden. 

 Fähigkeiten des Front-Ends: Das Front-End soll zwar weitestgehend entlastet werden, 
dennoch muss es Zugriff auf aktuelle GNSS/GPS-Daten gewährleisten, um die aktuelle 
Position des Nutzers zu ermitteln. Weiterhin muss es eine bestehende Internetverbindung 
bereitstellen, um Anfragen an den eNav-Server stellen zu können. 

 API des Naviationssystems: Das zugrunde liegende Navigationssystem muss eine API 
bereitstellen, durch welche der hier entwickelten Erweiterung das Routen zwischen zwei 
beliebigen Endpunkten ermöglicht wird. Dabei müssen Dauer und Länge der Route so-
wie alle Knotenpunkte auf ihr bereitgestellt werden. Weiterhin muss das Navigations-
system auf einem kartesischen System basieren, um eine korrekte Korrelation zwischen 
Haltestellen und Knoten zu ermöglichen.  

4.3 Architektur 

In diesem Abschnitt wird auf die Architektur der Erweiterung eMultEx (eNav Multimodal 
Extension) eingegangen (siehe Abb. 4). Das mobile Front-End, im Folgenden nur noch als 
App bezeichnet, kommuniziert mit dem eNav-System über HTTP-Anfrage und Antwort 
Schemata basierend auf einem stateless Client-Server-Modell. Dabei werden alle wichtigen 
Daten und Parameter von der App, als HTTP-GET-Parameter in der URL hinterlegt, an das 
eNav-System übertragen. Dieses berechnet zum einen eigene Routing-Informationen, sendet 
zum anderen aber auch Anfragen an eMultEx. eMultEx hat über eine API, welche vom eNav-
System bereitgestellt wird, Zugriff auf Graph-Daten und Routing-Informationen des Haupt- 
systems. Verarbeitete Informationen werden zum Schluss als JSON-Objekte an die App zu-
rückgegeben. Diese werden eingelesen und dem Nutzer grafisch aufbereitet dargestellt. Die 
Erweiterung eMultEx ist dabei nahezu vollständig vom Trägersystem eNav gelöst und nutzt 
 

 
Abb. 4: Architektur der Erweiterung eMultEx 
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zum Zugriff auf die Graph-Daten ausschließlich die von eNav bereitgestellte API. Haupt-
funktionalität der API ist die Berechnung von Routen zwischen beliebigen Start- und Ziel-
punkten. 

4.4 Ablauf des Routings 

Die App äußert einen initialen Routing-Wunsch (siehe Abb. 5). Dabei wird eine Route be-
rechnet und diese gemeinsam mit Haltestellen in der Umgebung der Route an die App zu-
rückgegeben. Das Routing beginnt durch die Fuß-/Rollstuhl-Route. Bei Annäherung an eine 
Haltestelle, wird eine erneute Anfrage an das Backend gestellt. Dieses überprüft anhand von 
Echtzeitdaten mögliche Routingverbesserungen. Dabei werden ausschließlich aktuelle ÖPNV-
Abfahrten berücksichtigt. Dies wird auf wenige Minuten begrenzt, da so eine möglichst ge-
naue Ankunftszeit besser garantiert werden kann. Weiter werden auch zeitliche Verbesserun-
gen für Teilstrecken der Route in Betracht gezogen, auch wenn ein Routing über die gesamte 
Strecke zwar möglich, aber zeitlich nachteiliger wäre. Dem Nutzer wird, sollte eine Verbes-
serung gefunden worden sein, diese vorgeschlagen, wobei eine finale Bestätigung durch den 
Nutzer nötig ist, um die Route entsprechend anzupassen. 

 
Abb. 5: Ablauf einer Routing-Anfrage 

5 eNav-App 

Die APP des eNav-Systems wurde in den vorherigen AGIT-Beiträgen schon vorgestellt. 
(Dzafic et al., 2014). Die Abbildungen 6 und 7 zeigen die multimodale dynamische Erweite-
rung. Zu Beginn zeigt die App alle Haltestellen in der Nähe der Route an (s. Abb. 6). Die 
Symbole der Haltestellen haben drei Zustände:  
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 Roter Zustand: Die Haltestelle befindet sich außerhalb der relevanten Reichweite 
200 m. 

 Oranger Zustand: Die Haltestelle befindet sich innerhalb der relevanten Reichweite, 
und eine bessere (schnellere) Route ist (noch) nicht verfügbar. 

 Grüner Zustand: Eine bessere (schnellere) Route wurde gefunden, mit der Abfahrt ab 
dieser Haltestelle (s. Abb. 7).  

Findet die App eine bessere (schnellere) Route, so wird dem Benutzer, abgesehen von der 
grünen Haltestelle, noch eine sprachliche und visuelle Benachrichtigung über die Existenz 
und Zeitersparnis dieser Route gegeben. Die visuelle Benachrichtigung gibt anhand eines 
Popups dem Benutzer die Option, die neue Route zu akzeptieren oder abzulehnen. Sollte die 
Nachricht ignoriert werden, verschwindet sie, sobald der Benutzer sich außerhalb der rele-
vanten Reichweite bewegt. 

  

Abb. 6: GUI mit relevanten Haltestellen Abb. 7: GUI mit optimierten Route 

6 Evaluation 

In diesem Kapitel wird kurz auf die Evaluation der Arbeit eingegangen. Dabei werden zuerst 
das Test Setup sowie die getesteten Szenarien vorgestellt. Zuletzt werden einige Ergebnisse 
der Evaluation präsentiert. 

6.1 Test-Setup 

Um eMultEx anhand von empirischen Daten evaluieren zu können – und da ein realer Test 
im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war – wurde ein Simulator implementiert. Dieser 
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simuliert die Bewegungen des Nutzers. Verifiziert wurden die erhaltenen Ergebnisse anhand 
von realen Routings. 

6.2 Szenarien 

Es wurden drei Szenarien ausgewählt, welche exemplarisch für die meisten Routings im ur-
banen Bereich stehen. Diese wurden mit unterschiedlichen Längen kombiniert, um so auf 
insgesamt sechs ausgewählte Routen zu kommen. Die Szenarien umfassen die Folgenden:  

 Direkte Verbindung: Die beiden Endpunkte sind direkt durch eine ÖPNV Linie ver-
bunden. 

 Teilstrecke als direkte Verbindung: Die beiden Endpunkte sind nicht direkt durch eine 
ÖPNV Verbindung verbunden, allerdings ein großer Teil dieser. 

 Indirekte Verbindung: Die beiden Endpunkte sind nur durch Umstiege im ÖPNV ver-
bunden. 

Die ausgewählten Routinglängen liegen jeweils im Bereich von 750 m bis 3,6 km. Jedes der 
Szenarien wurde 100-mal simuliert, um ein empirisch verwertbares Ergebnis zu erhalten. 

6.3 Ergebnisse 

Dieser Artikel zeigt, dass das Routing mittels eMultEx in allen Szenarien dem statischen 
Routing, bezüglich Mittelwert der Routingzeiten, überlegen ist. Die berechneten Konfiden-
zintervalle des eMultEx-Systems sind nicht nur deutlich kleiner, was auf eine geringere 
Streuung der Routingzeiten hinweist, sondern insbesondere auf geringere Routingzeiten hin-
weist. Daher sind bessere Garantien, beziehungsweise Aussagen über Ankunftszeiten mög-
lich. Auch weist das dynamische Routing mittels eMultEx weniger Ausreißer in den An-
kunftszeiten auf. Zwar erreicht das statische Routing in einigen Szenarien bessere Bestzeiten, 
die des eMultEx-Systems liegen in diesen Fällen allerdings nur knapp hinter denen des stati-
schen Routings mit dem Bus. Dies lässt sich auf die nicht gleichzeitig ablaufenden Testläufe 
zurückführen.  

Gerade bei Routenführungen über mittlere und lange Distanzen ergeben sich in über 70 % 
der Fälle Optimierungen des Energieverbrauchs, beziehungsweise der Ankunftszeit durch die 
Echtzeit-Betrachtung von Busverbindungsdaten. Dies senkt den Gesamtenergieverbrauch 
des Rollstuhls. Weiterhin liegt der Mittelwert der Routingzeiten des eMultEx-Systems in al-
len Fällen unter der Dauer für das Routing zu Fuß. Durch die zusätzlich meist sehr engen  
95-%-Konfidenzintervalle und nur geringfügige Ausreißer in der Ankunftszeit zeigen sich 
die Vorteile des eMultEx-Systems auch gegenüber dem Routing zu Fuß ohne multimodale 
Anbindung. Gerade wegen der genannten Energieeinsparungen können minimal längere Rou-
tingdauern in Kauf genommen werden.  

Abschließend ist zu sagen, dass Multimodales Dynamisches Routen nicht nur einen Mehr-
wert für Rollstuhl- und Elektrorollstuhlfahrer, sondern auch für Fußgänger darstellt. Das 
Prinzip ist dasselbe. Nur die Ein- und Ausstiegszeit sind wegen des Aus- und Einklappens 
der Rollstuhlrampe zu beachten. 
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7 Zusammenfassung 

In diesem Paper wird ein Ansatz entwickelt, welcher das eNav-System um die Möglichkeit 
des multimodalen Routings erweitert. Dabei reagiert das System dynamisch und adaptiv auf 
Echtzeitdaten und Routenoptimierungen durch den ÖPNV werden automatisiert während der 
Routenführung berechnen. Ferner wird der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz modular auf-
gebaut und demnach die Möglichkeit zur Übertragung auf andere Navigationssysteme bieten. 
Abschließend zeigt eine Evaluation, dass in 70 % der untersuchten Fälle eine Verkürzung der 
Reisedauer im Vergleich zum statischen Routing mithilfe des multimodalen dynamischen 
Routings erfolgt. Besonders stark fällt dies im städtischen Bereich auf, da aufgrund hoher 
Verkehrsbelastung die Busse sehr vom statischen Busplan abweichen. 

Diese Forschung wurde im Rahmen des Projekts CiTi – Center for integrative Traffic inves-
tigation gefördert. 
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