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Mehr Teilhabe im ÖPNV
mit BIOS-Technik
HAVAG treibt Vorzeigeprojekt zur besseren Orientierung für Blinde und Sehbehinderte
in Halle (Saale) voran
Dr. Ludwig May, Dipl.-Ing. Isabel Viehmann, Peter Kolbert; Halle (Saale)

T

eilhabe ist wichtig für das Selbstwertgefühl jedes Einzelnen. Mit
der BIOS-Technik treibt die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) die
Teilhabe aller Menschen im ÖPNV voran. So entwickelte das Unternehmen der
Stadtwerke Halle-Gruppe gemeinsam mit
der RTB GmbH & Co. KG (RTB) und weiteren Partnern das Barrierefreie Informations- und Orientierungssystem (BIOS).
Damit soll die Nutzung des ÖPNV für Blinde und Sehbehinderte sowie die Nutzung
relevanter Lichtsignalanlagen (LSA) vor
allem in den Abend- und Nachtstunden
und somit eine selbstständigere Mobilität
erleichtert werden. Perspektivisch wird das
System auch Anwendung in anderen Bereichen finden.
BIOS ist ein auf Bluetooth-Technik basierendes System. Mit Hilfe eines Handsenders oder einer auf dem Smartphone
installierten App kann die Ansage von Liniennummer und Ziel eines ÖPNV-Fahrzeuges, welches an einer Haltestelle
hält, ausgelöst werden. Zudem kann das
Orientierungssignal an durchgängig betriebenen LSA in den Abend- und Nachtstunden durch diesen Handsender beziehungsweise die App ausgelöst werden. Aus
Lärmschutzgründen sind die akustischen
Signale an LSA in Halle (Saale) in den
Abend- und Nachtstunden ausgeschaltet.
In dem Projekt wurden pilothaft drei Straßenbahnen sowie eine LSA im Stadtgebiet
von Halle (Saale) mit dem System ausgerüstet. Dieses wurde in umfangreichen Praxis- und Funktionstests gründlich getestet
und sukzessive angepasst. Das Ergebnis ist
ein System, welches nicht nur für die stadtweite Umsetzung geeignet ist.
Das Entwicklungsvorhaben wurde unter
Federführung der HAVAG gemeinsam mit
den Partnern Stadt Halle (Saale), RTB, Sie-
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mens Mobility GmbH und der pwp-systems
GmbH durchgeführt und mit Mitteln der
Stadt Halle (Saale) finanziert. Eine enge
Zusammenarbeit sowie ein reger Wissensund Erfahrungsaustausch bestand zudem
insbesondere mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt e. V.
(BSVSA) und dem Berufsförderungswerk
Halle (BFW) sowie dem Fahrgastbeirat der
HAVAG, dem Allgemeinen Behindertenverband Halle e. V. und dem Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte
„Hermann von Helmholtz“ (LZB).

Ausgangssituation
Das Projekt BIOS ist die Fortsetzung des
durch die HAVAG von 2014 bis 2016 realisierten Projekts „Konzeption von Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) für nicht
motorisierte
Verkehrsteilnehmer*innen
und zur barrierefreien ÖPNV-Auskunft“, gefördert durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt
(MLV) mit Mitteln aus dem Europäischen
Fond für regionale Entwicklung (EFRE)1).
Bereits in diesem Projekt wurde eng mit
dem BSVSA, dem BFW sowie dem LZB zusammengearbeitet.
Der Schwerpunkt des Projektes lag auf der
Entwicklung einer Ansage an einem ÖPNVFahrzeug zur Umsetzung des „Zwei-SinnePrinzips“. Mit Hilfe eines Auslösekriteriums
sollte an einem ÖPNV-Fahrzeug, welches in
einen Haltestellenbereich einfährt, die Ansage von Liniennummer und Ziel aktiviert
werden. Die Kenntnis von Liniennummer
und Ziel sind insbesondere an Haltestellen
mit mehreren Linien von sehr hoher Bedeutung für die Orientierung und gleichzeitig für Blinde und Sehbehinderte schwierig
zu erlangen. Das Auslösekriterium sollte
1 Der NAHVERKEHR, Ausgabe 06/2017.

einfach zu bedienen, diskriminierungsfrei
zugänglich, nicht anfällig für Vandalismus
und Missbrauch sowie kostengünstig und
zuverlässig sein.
In der Diskussion mit den Verbänden wurde ein weiteres Problem aufgezeigt. In Halle
(Saale) werden an durchgängig betriebenen
LSA in den Abend- und Nachtstunden aus
Lärmschutzgründen die akustischen Signale für Blinde und Sehbehinderte (Orientierungs- und Freigabesignal) abgeschaltet.
Somit wird die eigenständige Mobilität von
Blinden und Sehbehinderten in diesem
Zeitraum erheblich eingeschränkt. Es sollte
eine Lösung gefunden werden, bei Bedarf,
das heißt wenn sich eine blinde oder sehbehinderte Person in der Nähe der LSA befindet, das Orientierungssignal auszugeben
und die Anforderung des Freigabesignals zu
ermöglichen. Beide Anwendungen, Ansage am ÖPNV-Fahrzeug und Orientierungssignal an LSA, sollten mit Hilfe eines einzigen Senders aktiviert werden können. Dazu
wurde in dem Projekt ein erstes System
prototypisch entwickelt, auf dem Betriebshof der HAVAG umgesetzt und hinsichtlich
der Praktikabilität getestet. Die Ergebnisse wurden anschließend der Stadt Halle
(Saale), den zuständigen Ministerien und
der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt
GmbH (NASA) vorgestellt. Daraufhin wurde
die HAVAG gebeten, die Entwicklungen fortzusetzen.

Zielstellung
Ausgehend von den Ergebnissen des Vorgängerprojektes wurde die Projektskizze
für BIOS entwickelt und das Projekt in den
Jahren 2019 bis 2020 durchgeführt. Kernziel
war die Entwicklung eines funktionsfähigen
Systems, welches die Teilhabe von Blinden
und Sehbehinderten am öffentlichen Leben
erleichtert. Im Projekt sollte das System,
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bestehend aus Sender und Empfänger, zur
Aktivierung der Ansage von Liniennummer
und Ziel an ÖPNV-Fahrzeugen sowie des
Orientierungssignals an LSA (weiter-)entwickelt und umfänglich getestet werden, so
dass eine stadtweite Umsetzung realisiert
werden kann. Dabei sollte, soweit möglich,
erprobte und standardisierte Technik sowie
einfache Schnittstellen genutzt werden.
Die Übertragbarkeit auf andere Städte und
andere Anwendungsfelder sollte dabei immer berücksichtigt werden.
Als Sender sollten sowohl ein Handsender
als auch eine Smartphone-App dienen und
so den unterschiedlichen Fähigkeiten der
Nutzer und Nutzerinnen entsprechen. Beide
müssen leicht bedienbar sein und Ansage
beziehungsweise Orientierungssignal in aktiviertem Zustand selbstständig auslösen.
Die Handsender müssen leicht mitgeführt
werden können und den Anforderungen von
Blinden und Sehbehinderten entsprechen,
das heißt Informationen zu Ladezustand
und Aktivierung müssen taktil beziehungsweise akustisch erfasst werden können.

System
Gesamtsystem
Nachdem im Vorgängerprojekt noch mit
proprietären RFID-Funksystemen gearbeitet wurde, war schnell klar, dass eine weite
und kostengünstige Verbreitung nur über
ein etabliertes System wie der Bluetooth
(BT) Funktechnologie möglich werden würde. Dieses ist standardmäßig über mobile
Endgeräte wie Smartphones verfügbar und
besitzt weit über den geplanten Einsatz hinaus ein umfangreiches Ökosystem von fertig
entwickelten Bausteinen und Anwendungen.
Zudem stand von der Firma RTB ein geeignetes System auf dieser Basis für den Einsatz an LSA in Form der LOC.id-Anwendung
zur Verfügung. Dank des dadurch nutzbaren
technischen Knowhows und der Absicht des
Herstellers, die Schnittstellen als offenen
Standard zu veröffentlichen, boten sich weitreichende Perspektiven für das Projekt.
Die grundlegenden technischen Bestandteile des Systems sind ein Sender, der

die Anwesenheit einer berechtigten Person signalisiert, und ein entsprechender
Empfänger, welcher dann die gewünschte Aktion auslöst. Die Signalisierung erfolgt passiv, das heißt ohne Interaktion
des Anwendenden, sobald sich der eingeschaltete Sender im Nahbereich des
Empfängers befindet. Dieser Nahbereich
kann in dem Empfänger entsprechend
der Anforderungen konfiguriert werden. Über die Signalstärke des BT-Funksignals kann eine direkte Entfernung zwischen Sender und Empfänger abgeleitet
werden. In Abbildung 1 ist die Systemgrafik
des Gesamtsystems dargestellt. Das System ist über die Projektziele hinaus auch
für viele weitere Anwendungen, welche der
Unterstützung für Blinde und Sehbehinderte dienen, nutzbar.
Als Sender kann entweder eine Smartphone-App oder ein autarker kleiner
Handsender (Transponder) dienen. Der
Handsender (vgl. Abb. 2) verfügt über einen eingebauten, induktiv ladbaren Akku
und entspricht den oben genannten Anfor-
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„Ein großes DANKE an die HAVAG, die durch mutige Forschungsarbeit den
Grundstein gelegt haben.“

12 FIRMEN, EIN ZIEL:
Blinden und Sehbehinderten den Umgang mit hilfreichen
Apps erleichtern!
Apps können die Navigation/Orientierung und Informationen von seheingeschränkten Menschen erleichtern. Sie müssen nur wissen, welche Apps zur
Verfügung stehen. Um den Einsatz zu vereinfachen, haben sich 12 Firmen
zusammengetan, wie z. B.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns gern und
besuchen Sie uns im Herbst auf dem ITS World Congress.

www.rtb-bl.de | Tel. +49 5252 9706-0
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derungen. Die App ist sowohl für iOS als
auch Android verfügbar.
Teilsystem LSA

Teilsystem Straßenbahn
Der weitaus größere Teil des Projektes beschäftigte sich mit der Nutzung des Systems
für die Ansage an ÖPNV-Fahrzeugen. Da
die Ansagen im öffentlichen Raum stattfinden und damit gerade in den Abend- und
Nachtstunden in Wohngebieten der Lärmschutz zu beachten ist, sollen sie nur nach
berechtigter Anforderung ausgeführt werden. Dabei besteht dann die Aufgabe darin, den Halt an einer Haltestelle und eine
potentielle Anforderung so zu koordinieren,
dass möglichst frühzeitig nach dem Halt die
Ansage erfolgt. Auf keinen Fall sollte die Ansage vor der vollständigen Einfahrt oder zu
spät für eine Entscheidung zum Einsteigen
ausgelöst werden. Weiterhin sollte aus Aufwands- und Kostengründen pro Fahrzeug
möglichst nur ein Empfänger eingebaut
werden. Dieser soll die Signalisierung an

den im Fahrzeug vorhandenen Bordrechner
weitergeben, der diese Information mit der
Erkennung der Haltestelle zusammenführt
und dann unter Berücksichtigung weiterer
interner Prioritäten (gegebenenfalls nötige
weitere automatische oder manuelle Ansagen) die Ansage ausgibt.
Da der Aufenthalt an einer Haltestelle in
der Regel nicht unmittelbar als Status im
Bordrechner vorliegt, galt es zunächst, ein
sinnvolles Kriterium hierfür zu entwickeln.
Eine theoretische Untersuchung des naheliegenden Ansatzes über die informationstechnische Lösung mit digitaler Haltestellendatenbank und Stillstands-Erkennung
des Fahrzeuges zeigte allerdings eine gravierende Schwäche. Auch wenn diese Lösung das Potential hätte, frühzeitig ein Kriterium für die Ansage zu liefern, fehlte ihr
in vielen Fällen die notwendige Zuverlässigkeit. Diese wiederum bietet eine andere
Information, die letztendlich ausgewählt
wurde, das Türfreigabekriterium. Obwohl
die Türfreigabe erst mit kurzer Verzögerung
zum Stillstand ausgelöst wird, ist sie unabhängig von Fahrzeug und verwendeter Technologie stabil und bietet eine eindeutige
Information über einen regulären Halt. Zudem liegt sie ohne zusätzliche Softwareentwicklung sowohl als logischer Zustand in
der Bordrechnersoftware als auch als elek-

Quelle: pwp-systems GmbH

In einem Teil des Projektes wurde dieses
System an der LSA am Knotenpunkt Geiststraße/Kardinal-Albrecht-Straße in Halle
(Saale) erprobt. Dazu wurde das LOC.
id-System der Firma RTB genutzt. An jeder
Furt des Knotenpunktes wurden Tonsignalgeber mit integriertem Empfänger installiert. Dies löst das Problem, dass ein einzelner Empfänger in der Regel nicht so zentral
verbaut werden kann, um einen gleichmäßigen Empfangsbereich sicherzustellen.
Durch die Integration von Tonsignalgeber
und Empfänger wird der zusätzliche Ausrüstungsaufwand in Grenzen gehalten und
eine optimale Auslegung des Nahbereichs
erreicht, über den die Aktivierung definiert
wird. Die notwendige Kommunikation zur
Synchronisierung der Empfänger wird von
diesen autonom durchgeführt. Weiterhin
sind die Empfänger in der Lage, weitere
Systemanforderungen zu gewährleisten.
So ist es unerwünscht, die akustischen
Signale durch einen dauerhaften Aufenthalt eines Senders im Nahbereich über längere Zeiträume zu aktivieren. Aus diesem
Grund wird ein entsprechender Aufenthalt
vom Empfänger detektiert und der dazuge-

hörige Sender für eine einstellbare Dauer
ignoriert. Im Testbetrieb wurde der zukünftig vorgesehene „Nachtmodus“ ganztägig
aktiviert: Das Orientierungssignal sowie
die Anforderung des Freigabesignals wurden nur aktiviert, wenn sich ein Empfänger
im Nahbereich befand. Dies war möglich,
da der Knotenpunkt im Rahmen des Projektes erstmals mit akustischen Zusatzeinrichtungen ausgerüstet wurde.

Abb. 1: Systemgrafik
Gesamtsystem.
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trisches Potential auf einer Steuerleitung
vor, was die direkte Nutzung und Verknüpfung deutlich erleichtert. Für die zeitliche
Anforderung einer frühzeitigen Ansage erwies sie sich als absolut ausreichend.
Ein weiteres Problem bestand in dem Zeitpunkt der Signalisierung durch den Empfänger. Da dieser Empfänger in dem Fahrzeug nicht in einer stationären Umgebung
mit definierten Eigenschaften betrieben
wird, war einiger Aufwand zur Ermittlung
bestmöglicher Parameter der Funkstrecke
notwendig, um eine zuverlässige Signalisierung zu gewährleisten. Dies begann mit
der Ermittlung einer dahingehend optimalen, aber auch ökonomisch sinnvollen
Einbauposition in Form von Versuchen
im Betriebshof „Freiimfelder Straße“ der
HAVAG. Dabei zeigte sich, dass im Regelfall
der Einbau eines einzelnen Empfängers im
Dachbereich eines Fahrzeuges ausreicht
(vgl. Abb. 3).

Zum Autor
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Weiterhin ist der für das Auslösen der Ansage definierte Nahbereich so großzügig
zu bemessen, dass auch unter wechselnden und zum Teil ungünstigen Empfangsbedingungen ein zuverlässiger Betrieb
möglich ist. In den ersten Praxisversuchen
zeigte sich, dass bei einem sinnvoll gewählten Nahbereich die Zeitspanne zwischen
Signalisierung und Halt einer relativ großen Toleranz unterliegt. So kann die Signalisierung bis zu mehr als 90 Sekunden
vor dem Halt erfolgen, etwa in dem Fall,
wenn ein Fahrzeug vor der Einfahrt an die
Haltestelle vor einer LSA warten muss.
Im ungünstigsten Fall erfolgt sie erst kurz
nach der Türfreigabe. Zunächst war davon
ausgegangen worden, dass die Zusammenführung von Signalisierungs- und Türfreigabesignal im Bordrechner ausreicht.
Nach dem ersten Praxistest waren die

erzielten Ergebnisse allerdings bezüglich
der Erkennungszuverlässigkeit durch die
hohen Zeittoleranzen unbefriedigend. Zur
Lösung dieses Problems wurde entschieden, dem Empfänger das Türfreigabekriterium über eine zusätzliche Signalleitung
direkt zur Verfügung zu stellen. Damit
konnte zeitlich eine deutlich präzisere Signalisierung erreicht werden, welche nun
in fast allen Situationen eine verlässliche
Ansage auslöst.

Abb. 2: Transponder-Handsender.

Abb. 3: Montage des Empfängers auf der Straßenbahn.

Quelle: HAVAG

Quelle: pwp-systems GmbH/HAVAG

Kernstück des entwickelten Systems ist
damit der intelligente Funkempfänger,
dessen Software nicht nur die BT-Kommunikation und Berücksichtigung des
Türfreigabekriteriums verwirklicht, sondern noch die für die Erkennung erforderlichen zusätzlichen Anforderungen
umsetzt. Dies ist vor allem die Logik für
die zuverlässige Sendererkennung im
Nahbereich sowie die temporäre Speicherung der Identifikations-ID der erkann-
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Quelle: HAVAG

Abb. 4: BT-Empfänger der
Straßenbahn.

mung mit dem Datenschutzbeauftragten
der Stadt Halle (Saale) sowohl die notwendigen Konzepte zur Sicherstellung des
Datenschutzes entwickelt als auch die entsprechenden Datenschutzerklärungen definiert worden.

Testbetrieb

ten Sender zur Vermeidung ungewollter
Ansagen, zum Beispiel durch Nutzer, die
sich bereits in der Straßenbahn befinden.
Die Schnittstelle des Empfängers zum
Fahrzeug besteht aus einer Signalleitung
mit dem Türöffnungskriterium vom Bordrechner an den Empfänger und einer Signalleitung zum Auslösen der Ansage in
der umgekehrten Richtung. Diese beiden

Leitungen sind potentialfrei über Optokoppler innerhalb der Empfängerbaugruppe angebunden (vgl. Abb. 4).

Datenschutz
Da die Speicherung der Identifikations-ID
prinzipiell auch Rückschlüsse auf die Person zulassen, sind im Projekt in Abstim-

Die Praxistests des Systems fanden in
zwei Phasen statt und bestanden aus systematischen Funktionstests an mehreren
Haltestellen der Stadt Halle (Saale) sowie
an der LSA durch die pwp-systems GmbH
und in Zusammenarbeit mit den Verbänden im gesamten Stadtgebiet durch
mehrere Nutzer und Nutzerinnen, welche
praktische Erfahrungen zurückmeldeten.
Die Ergebnisse der ersten Phase Ende
2019 wurden mit den Entwicklern diskutiert und entsprechende Optimierungen
flossen in die zweite Phase ein. Diese fand
durch die Corona-Pandemie verzögert erst
im Herbst 2020 statt. Allerdings konnten
durch die Ursache der Verzögerung auch
weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen
werden. So wurde im Laufe der Pandemie
zur Infektionsnachverfolgung die CoronaApp für Smartphones veröffentlicht, die
sich auf die gleichen BT-Technologien
abstützt. Durch den plötzlich stark vermehrten Einsatz der BT-Kommunikation
mussten weitere Anpassungen sowohl
der Smartphone- als auch der EmpfängerSoftware erfolgen. Die daraus gewonnene
Erkenntnis, schnell auf Änderungen der
technischen Umgebung reagieren zu müssen, führte zu einem flexiblen Updatekonzept für die Software der beteiligten Komponenten.

Öffentlichkeitsarbeit

Quelle: pwp-systems GmbH

Im Projekt BIOS diente die Öffentlichkeitsarbeit nicht nur der Information,
sondern auch dem Dialog mit der Zielgruppe. Gerade bei Maßnahmen zur Barrierefreiheit ist dieser Dialog sehr wichtig, um sowohl Anforderungen an die
Technik aufzunehmen als auch praxisrelevante Rückmeldungen zur Technik zu
erhalten und somit notwendige Verbesserungen voranzutreiben. Wie bereits im
Vorgängerprojekt wurden die relevanten
Institutionen und Verbände (unter anderem BSVSA, BFW und Fahrgastbeirat der
HAVAG) projektbegleitend umfassend informiert und einbezogen.

Abb. 5: Pressekonferenz an der Haltestelle Kröllwitz, Halle (Saale).
20

In Vorbereitung auf den Praxistest fand
ein Arbeitstreffen mit den Verbänden
statt, um das Projekt vorzustellen sowie
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den Praxistest vorzubereiten und zu diskutieren. Anschließend konnten mit Hilfe
der Verbände Testpersonen gewonnen
werden. Als Auftakt des Praxistests fand
eine Pressekonferenz an der Haltestelle
Kröllwitz statt, zu der alle Interessierten
herzlich eingeladen waren (vgl. Abb. 5).
Hier wurde das Projekt und die Technik
vorgestellt, anschließend standen Beschäftigte aller Projektpartner für weitere Fragen zur Verfügung. Sowohl in den
regionalen als auch überregionalen Medien wurde online und offline über das
Projekt berichtet.

Ausblick
Das Projekt BIOS konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Praxistests haben gezeigt, dass eine gesamtstädtische
Umsetzung mit diesem System möglich
ist. Denn erst wenn alle ÖPNV-Fahrzeuge (Straßenbahnen und Busse) sowie alle
relevanten LSA im Stadtgebiet von Halle
(Saale) mit der Technik ausgerüstet sind,
kann eine deutliche Verbesserung der
Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte erreicht werden. Die HAVAG plant
daher, alle Straßenbahnen und Busse
zum Jahr 2023 mit der Technik auszustatten. Ebenso ist es perspektivisch durch
die Stadt Halle (Saale) angedacht, alle
relevanten LSA im Stadtgebiet mit der
Technik auszurüsten. Da für beide Teilsysteme (ÖPNV-Fahrzeuge und LSA) das
in BIOS genutzte beziehungsweise ein
kompatibles System eingesetzt werden
soll, ist dies unabhängig voneinander
möglich. Grundlage bildet das Projekt
BIOS und die darin erstellten Rahmenlastenhefte, die Einbindung der jeweiligen Datenschutzbeauftragten ist dabei
unerlässlich. Aus Kosten- und organisatorischen Gründen wird die Umsetzung
sukzessiv erfolgen.
Momentan setzt sich der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.
dafür ein, dass das System zur Norm erhoben wird. In diesem Fall würde RTB die
Spezifikationen offenlegen und die Technik
zu einem anerkannten, offenen Standard
werden. Das System könnte so auch von
anderen Herstellern angeboten werden.
Im August 2020 fand in Halle (Saale) eine
Konferenz mit dem Ziel der Standardisierung unter Beteiligung namhafter Hersteller aus dem gesamten Bundesgebiet statt.
Aufgrund dieser Initiative haben sich ein
Dutzend Firmen aus den Bereichen ÖPNV,
LSA, Indoor-Navigation und Aufzüge (zum
Beispiel Init GmbH, Trapeze Group) zu-

sammengeschlossen, um eine gemeinsame Plattform zu entwickeln. Im September 2020 veranstaltete die NASA zudem
eine Konferenz in Magdeburg, in welcher
BIOS vorgestellt und die weiteren Schritte
diskutiert wurden. Eingeladen waren alle
Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger von Sachsen-Anhalt. Derzeit werden
die nächsten Schritte, unter anderem die
Abstimmung mit dem MLV sowie die Vor-

stellung beim Landesbehindertenbeirat
geplant.
BIOS kann bereits für andere Anwendungen,
zum Beispiel zur Orientierung in öffentlichen Gebäuden, eingesetzt werden. Die
HAVAG selbst bereitet bereits den nächsten
Einsatz von BIOS vor: Demnächst startet ein
Pilotprojekt zur Türfindung im BFW, welche
durch die BIOS-Sender ausgelöst wird.

Zusammenfassung / Summary
Mehr Teilhabe im ÖPNV
mit BIOS-Technik

More participation in public
transport with BIOS technology

Mit der BIOS-Technik treibt die HAVAG mit
ihren Partnern die Teilhabe insbesondere für
Blinde und Sehbehinderte voran. Damit soll
die Nutzung des ÖPNV sowie die Nutzung
relevanter LSA vor allem in den Abend- und
Nachtstunden und somit eine selbstständigere Mobilität erleichtert werden. Im Projekt wurde mit BIOS ein System entwickelt,
welches sowohl über die Grenzen von Halle
(Saale) hinaus als auch in anderen Bereichen einsetzbar ist.

With the BIOS technology, HAVAG and its
partners advance public participation, especially for the blind and visually impaired. This
is intended to facilitate the use of public transport and relevant traffic lights, in particular in
the evening and at night, and thus more independent mobility. With BIOS, a system was
developed in the project that can be used beyond the borders of Halle (Saale) as well as
in other areas.
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