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avvaktuell
Neues aus dem Aachener Verkehrsverbund

Pfingstferien mit dem
SchöneFerienTicket NRW
Auf bewegende Pfingstferien können sich
junge Leute im AVV-Verbundgebiet und in
ganz Nordrhein-Westfalen freuen. Denn das
SchöneFerienTicket NRW gibt es auch für
die Pfingstferien 2018. Mit dem SchöneFerienTicket NRW Pfingsten können Jugendliche
bis einschließlich 20 Jahre mit Bussen und
Bahnen durch ganz NRW reisen. Das Ticket
gilt vom 19. bis 27. Mai 2018 und ist für nur
18 Euro erhältlich.

Schulmaterial des AVV wird
zum echten Renner

Grenzüberschreitendes eTicketing im Test
NRW-Verkehrsminister machte sich ein Bild

Der Aachener Verkehrsverbund (AVV)
erleichtert Grundschulkindern jetzt den
Einstieg in Bus und Bahn. Dazu hat der AVV
in Zusammenarbeit mit Verkehrspädagogen,

Seit Oktober 2017 läuft in Aachen ein

unterschiedlicher eTicket-Standards. Bei

Pilotprojekt zum grenzüberschreitenden

dem sogenannten ID-Ticketing liegen alle

Unterrichtsmaterialien für Schüler der

Einsatz verschiedener elektronischer

relevanten Daten in einer Cloud. Die im

3. und 4. Klasse entwickelt und veröffent-

Grundschulen und Verkehrsunternehmen

Tickets. Bei einem Besuch vor Ort infor-

Pilotprojekt getestete Technologie reduziert

licht. Für die 24-seitige Broschüre „Einfach

mierte sich Verkehrsminister Hendrik

die Komplexität der unterschiedlichen Tarif-

Bus fahren mit Elli und Karl“ und der ergän-

und Vertriebssysteme, so dass der Fahr-

zenden 8-seitigen Broschüre „Einfach Bahn

Wüst über die zukünftige Technologie.

gast mit seiner Chipkarte problemlos den

fahren mit Elli und Karl“ wurden eigens

Das derzeitige Pilotprojekt ist Bestandteil

Nahverkehr im Nachbarland nutzen kann.

die beiden sympathischen Charaktere Elli

des Projekts European Travellers Club (ETC)

Zudem lässt sich auf den technischen Vor-

und Karl entworfen. Die beiden an Comic-

im Rahmen des europäischen Forschungs-

aussetzungen aufbauen und perspektivisch

figuren angelehnten Protagonisten bringen

und Entwicklungsprogramms Horizon 2020.

ein gemeinsamer eTarif entwickeln.

den Schülern auf kindgerechte und spiele

Im Projekt ETC kooperieren der Aachener

rische Art die Themen Bus- und Bahnfahren

Verkehrsverbund (AVV) und die Aachener

Bei seinem Besuch in Aachen hob Ver-

näher. Zugleich sind die Broschüren auf

Straßenbahn und Energieversorgungs-AG

kehrsminister Hendrik Wüst die besondere

dem besten Weg, ein großer Erfolg zu

(ASEAG) mit Partnern aus den Niederlanden,

Bedeutung des ersten Umsetzungsprojektes

werden: Bereits in den ersten drei Wochen

Luxemburg und Deutschland. Ziel des

dieser Art hervor. Wird es doch dazu bei

wurden knapp 3.500 Exemplare

Projekts ist die Entwicklung einer Lösung

tragen, Zugangshemmnisse zum Nahverkehr

bestellt! Mehr Infos dazu gibt es

für den interoperablen Einsatz von elektro-

auch über Verbund- und Landesgrenzen

im Internet unter

nischen Tickets über Landesgrenzen hinweg.

abzubauen. Nach Ablauf des Pilotprojekts

www.avv.de/elliundkarl

Die Projektteilnehmer arbeiten an der

und einer anschließenden Evaluation wird

Entwicklung einer Token-basierten Techno-

ein erweiterter Test unter Einbeziehung des

logie für den interoperablen Einsatz

Schienenpersonennahverkehrs angestrebt.

Datensicherheit beim eTicket
Datenschutz hat höchste Priorität

Neues Förderprojekt „emr connect“
für den Nahverkehr in der Euregio Maas-Rhein
Bargeldloser Ticketverkauf
in Arriva-Bussen
Aufgrund häufiger Raubüberfälle auf
Busfahrer haben die niederländischen
Verkehrsunternehmen gemeinsam mit
den Gewerkschaften und dem zuständigen
Ministerium beschlossen, den Barverkauf
von Tickets in Bussen landesweit abzuschaffen. Die Umsetzung dieses für alle
Verkehrsunternehmen in den Niederlanden
verbindlichen Beschlusses erfolgt schrittweise in den einzelnen Provinzen. Für

Am 1. Februar 2018 fiel in Aachen der Startschuss für das neue
Interreg V-A-Projekt „emr connect“. Das Projekt soll dazu beitragen,
den grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr in der Euregio
Maas-Rhein zu verbessern.

die Arriva-Konzession in Limburg wurde
die Abschaffung des Barverkaufs für
den 1. Januar 2018 festgelegt.
Betroffen von dieser Regelung sind auch
die grenzüberschreitenden Gemeinschaftskonzessionen auf der Linie 44 (Aachen –

Darauf können die Nutzer des eTickets im AVV
absolut vertrauen: Die Einführung des Tickets
erfolgte nicht nur in enger Abstimmung mit der
Landesdatenschutzbehörde. Vielmehr legt der
AVV bei den im Zusammenhang mit der Nutzung
des eTickets erhobenen Daten auch größten
Wert auf Datenschutz und -sicherheit.
Bei einem eTicket wird die Fahrtberechtigung, d. h. der Fahrschein,

An dem neuen Förderprojekt arbeiten in den kommenden drei Jahren unter Federführung

Heerlen) und 64 (Heinsberg – Roermond).

des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) 14 Partner aus der Euregio Maas-Rhein (Deutschland,

Vor diesem Hintergrund hat die AVV GmbH

Belgien, Niederlande) zusammen. Dazu zählen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger

mit Arriva einen Übergangszeitraum für

für den öffentlichen Verkehr genauso wie öffentliche Verwaltungen und Universitäten.

die Einführung der bargeldlosen Zahlung

Es werden daher nicht alle Fahrten erfasst und auch nur die zehn

Das vom AVV für das Projekt zusammengestellte Konsortium besteht auf deutscher Seite

in den beiden Linien vereinbart. In den

jüngsten Transaktionen gespeichert, und zwar ausschließlich auf

aus der Stadt Aachen, der ASEAG und der RWTH Aachen University. Ziel des Projektes ist

Arriva-Bussen auf der Linie 64 können die

der Chipkarte. Diese Daten – Zeit, Ort und Datum der Transaktion

es, Maßnahmen im Themenfeld Mobilität umzusetzen, die den Bürgern in der Euregio

Tickets noch bis 30. Juni 2018 bar bezahlt

sowie Terminalnummer, Ticket- / Produktnummer, Linien- und

das grenzüberschreitende Reisen erleichtern. Für die Umsetzung der Maßnahmen steht

werden, auf der Linie 44 und der allein

Fahrtnummer in codierter Form – dienen dem Nutzer als digitaler

ein Budget von 4,6 Millionen Euro zur Verfügung.

niederländisch konzessionierten Linie 350

Kundenbeleg für den Fall von Reklamationen oder Beanstandungen.

noch bis 31. Dezember 2018.

Dass eTickets elektronisch ohne sicherheitstechnische Hürden aus-

Davon stammen 2,3 Millionen von der EU aus dem Europäischen Fonds für Regionale

gelesen werden können ist eine Anforderung des Verbraucherschut-

Entwicklung. Zu den konkreten Maßnahmen gehört z. B. die Elektrifizierung einer grenzüber-

zes, der damit gewährleisten will, dass die vollständige Transparenz,

schreitenden Buslinie, womit „emr connect“ zu einem umweltfreundlicheren Nahverkehr

können die Fahrgäste in Arriva-Bussen

welche Daten gespeichert und wie diese genutzt werden, gegenüber

in der Euregio beiträgt. Darüber hinaus soll der Fahrgast künftig von der Digitalisierung in

grundsätzlich die OV-Chipkaart nutzen, in

den Bereichen Ticketing und Fahrgastinformationen profitieren, u. a. durch die Möglichkeit

den Bussen der beiden Gemeinschafts-

dem Kunden gegeben ist.

elektronisch auf einer Chipkarte gespeichert. Es lässt sich elektro-

Nach Auslaufen der Übergangslösung

zur Nutzung eines eTickets über nationale Grenzen hinweg. Durch die projektgebundene

konzessionen auch das deutsche eTicket.

nisch mittels eines Lesegerätes auf Gültigkeit kontrollieren. Im AVV

Ein zufälliges oder mutwilliges Auslesen quasi im Vorbeigehen ist

Kooperation von drei Universitäten (Aachen, Liège und Hasselt) verbessern sich auch der

Auch künftig können die Fahrgäste einzelne

kommt als eTicket-Standard die sogenannte VDV-Kernapplikation

nicht möglich. Die Daten werden via NFC (Near Field Communica-

Austausch zwischen Akteuren aus dem Verkehrssektor und die Vernetzung in der Bildungs-

Tickets beim Busfahrer erwerben. Dafür

zum Einsatz. Dieser bundesweite Standard hat sich seit Jahren für

tion) ausgetauscht. Hierzu müssen Sender und Empfänger wenige

und Wissensregion.

stehen diverse digitale Zahlungsmöglich

das Elektronische Fahrgeldmanagement im ÖPNV bewährt und wird

Zentimeter nah übereinander gehalten werden. Ebenso wenig las-

von rund 400 Verkehrsunternehmen in Deutschland genutzt.

sen sich mithilfe der Logbucheinträge Bewegungsprofile erstellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

karte (Maestro, kontaktlos) oder Kreditkarte

Hinzu kommt, dass sich die Verkehrsunternehmen und deren Daten-

www.emr-connect.eu

(EMV, kontaktlos).

Auf der Chipkarte gibt es Bereiche zur Speicherung von Fahrkarten-

schutzbeauftragte sowie die Verbundgesellschaft im AVV umfas-

daten, personenbezogenen Daten und Nutzungsdaten. So enthält

send an die datenschutzrechtlichen Regelungen des eTicket-Stan-

der Chip die Informationen, um welche erworbene Zeitkarte es sich

dards (VDV-Kernapplikation) und des Bundesdatenschutzgesetzes

handelt, für welche Tarifgebiete sie gilt und wie lange. Bei persönli-

halten. Auf diese Weise haben sie die Vorgaben des Datenschutzes

chen Fahrkarten speichert die Chipkarte überdies Name, Geschlecht

bei der Einführung des eTickets im AVV sichergestellt. Zudem findet

und Geburtsdatum des Karteninhabers. Dies ist erforderlich, da

eine regelmäßige Abstimmung mit der zuständigen Datenschutz-

persönliche eTickets nur in Verbindung mit einem amtlichen Licht-

behörde des Landes NRW statt. Dadurch werden die Sicherheit des

bildausweis gültig sind. Bei einer Kontrolle lässt sich durch den

Systems sowie die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Erhebung,

Abgleich der Ausweis- mit den gespeicherten Daten der Fahrgast

Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

als der Karteninhaber identifizieren. Bei übertragbaren Zeitkarten

für das eTicket im AVV gewährleistet.

enthält die Chipkarte keine personenbezogenen Daten. Darüber
hinaus speichert die Chipkarte bestimmte Nutzungsdaten in einem

Weitere Informationen erhalten Sie unter

Logbuch. Das geschieht aber nur dann, wenn das eTicket an ein

www.avv.de/fragen-antworten

Kontrollgerät gehalten wird (sogenannte Transaktionen).

keiten zur Verfügung, wie z. B. per Bank-

eTicketing-Pilotprojekt
mit Signalwirkung für Europa
Das seit Oktober 2017 in Aachen laufende Pilotprojekt zum grenzüberschreitenden Einsatz verschiedener elektronischer Tickets (siehe Seite 1)
hat bereits europaweite Beachtung gefunden.
Bei einem Besuch in Aachen machten sich Ende Januar Vertreter

Mehr P+R am Bahnhof Erkelenz
Bau von weiteren 230 Parkplätzen
Am Bahnhof in Erkelenz lassen immer mehr
Leute ihr Auto stehen und pendeln mit der
Bahn zur Arbeit in Richtung Aachen oder
Mönchengladbach. Die Nachfrage nach P+RPlätzen wächst ständig.

zahlreicher eTicketing-Standardgesellschaften aus verschiedenen

Der P+R-Platz vor Ort wurde bereits 2007 um eine Ebene aufge-

europäischen Ländern ein Bild von diesem ersten Praxistest des

stockt, die Stadt Erkelenz hat beim Nahverkehr Rheinland (NVR)

sogenannten ID-Ticketings. Bei diesem liegen alle relevanten Daten

Fördermittel für eine erneute Erweiterung beantragt. Die Stadt

in einer Cloud. Während einer Testfahrt überzeugten sich die inter-

plant im kommenden Sommer die erneute Aufstockung um eine

nationalen Gäste von dem bisher erfolgreich verlaufenen Piloten. In

weitere Ebene, so dass dann 230 weitere Parkplätze für Bahnpend-

der in Aachen entwickelten und getesteten Technologie könnte die

ler direkt an den Gleisen zur Verfügung stehen. Die Baumaßnahme

Lösung für die Verknüpfung der unterschiedlichen eTicket-Standards

wird ca. 3 Millionen Euro kosten, diese wird der NVR voraussichtlich

in Europa liegen. Den Vorteil davon hätten die Fahrgäste, die sich

mit 2,4 Millionen Euro bezuschussen. Während der Bauarbeiten

auch über die Landes- und Verbundgrenzen hinweg einen einfachen,

wird ein Teil der vorhandenen Parkplätze von Pendlern weiterhin

nahtlosen und transparenten Nahverkehr wünschen.

genutzt werden können.

Vertrag für AVV-Semester-Ticket
unterzeichnet
Eschweiler Hbf wird modernisiert
Barrierefreiheit und mehr Komfort
Im Rahmen des Ausbauabschnitts II der sogenannten Ausbaustrecke 4 (ABS 4) von Köln über
Aachen bis zur deutsch-belgischen Grenze erfolgt
auch eine Modernisierung des Hauptbahnhofs
in Eschweiler. Wesentliche Ziele sind dabei die
Barrierefreiheit des Bahnhofs sowie eine Steigerung der Betriebsqualität.

Am 5. Februar 2018 haben Vertreter des AStA
der RWTH sowie der AVV GmbH, der ASEAG
und der DB Regio AG den Vertrag über das
AVV-Semester-Ticket unterzeichnet.

Zwei Aufzüge werden künftig einen barrierefreien Zugang zu
dem Mittelbahnsteig gewährleisten. Darüber hinaus werden
an Bahnsteig 1 ein neues, den Vorgaben des Denkmalschutzes
entsprechendes Bahnsteigdach sowie am Bahnsteig an Gleis 3
und 4 vier Wetterschutzhäuser für die Reisenden errichtet.
Hinzu kommt eine Erneuerung der Personenunterführung und
der zugehörigen Treppenaufgänge, der Ersatz des alten Stellwerks
durch moderne, elektronische Stellwerkstechnik sowie eine
Anpassung der Oberleitung.

Die insgesamt rund 70 km lange ABS 4 bildet ein wichtiges Projekt

Im Bereich des Bahnhofs steht außerdem ein Ausbau der beiden

zur Erweiterung des europäischen Eisenbahn-Hochgeschwindig-

Überholungsgleise 1 und 4 auf eine Nutzlänge von je 750 m

Der Vertrag sieht einen gestaffelten, jeweils für zwei Semester

keitsnetzes. Die ABS 4 ist in drei Abschnitte unterteilt, von denen

an. Dazu ist eine Verlängerung von Gleis 4 um rund 150 m ebenso

geltenden Anstieg des Ticketpreises vor – von 119,07 Euro pro Stu-

die Abschnitte I (Köln – Düren) und III (Aachen – Bundesgrenze D/B)

notwendig wie eine Versetzung von Signalen. Auf den Über

dierenden ab Sommersemester 2018 auf 132,59 Euro ab Sommer

bereits ausgebaut wurden. Der Ausbauabschnitt II (Düren – Aachen)

holungsgleisen können bei Bedarf Güterzüge anhalten, damit

semester 2020. Unberührt von dem Vertrag bleibt das Semester

gliedert sich in die zwei Teilbereiche Eschweiler und Aachen-Rothe

sie von Regional- und Fernzügen überholt werden können. Auf

Ticket NRW, dessen Basis das AVV-Semester-Ticket ist. Gemeinsam

Erde. Für den Bereich Eschweiler gibt es seit März 2017 einen gülti-

diese Weise lassen sich Verspätungen vermeiden bzw. verringern.

mit dem AVV-Semester-Ticket können die Studierenden somit auch

gen Planfeststellungsbeschluss. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal

Zu den auf der ABS 4 verkehrenden Regionalzügen gehören z. B.

Mittlerweile haben auch Vertreter des AStA der Katholischen

in den kommenden sechs Semestern zu günstigen Konditionen den

in diesem Jahr geplant. Im Zuge der geplanten Baumaßnahmen

der NRW-Express (RE 1) und der Rhein-Sieg-Express (RE 9). Für die

Hochschule NRW und der Europäischen Fachhochschule den Ver-

Nahverkehr in ganz NRW nutzen. Als eine der nutzungsstärksten

werden in Eschweiler Hbf die beiden Bahnsteige von heute 38 cm

Baumaßnahmen an Eschweiler Hbf sind Gesamtkosten von gut

trag paraphiert. Darüber hinaus hat das Studentenparlament der

Kundengruppen im ÖPNV tragen die Studenten somit auch dazu

auf 76 cm erhöht, um den Reisenden einen bequemeren Ein- und

5,4 Millionen Euro veranschlagt. Die Maßnahmen zum Ausbau der

FH Aachen dem Vertrag zugestimmt, der ab Sommersemester 2018

bei, den Luftreinhalteplan der Stadt Aachen zu unterstützen.

Ausstieg zu ermöglichen.

Barrierefreiheit werden vom NVR finanziert.

in Kraft tritt und eine Laufzeit von drei Jahren (bis 2021) hat.

Elektrobus-Ladestation am Aachener Hbf
Beschluss zur Errichtung jetzt getroffen
Neue Rurtalkarte zum Start
der Freizeitverkehre
Zum Saisonstart der Freizeitverkehre zu
Ostern gibt der AVV erstmalig in diesem
Jahr eine große Freizeitkarte für die Rureifel
heraus. Sie enthält auf einer topografischen
Karte zahlreiche Wander- und Radtourentipps sowie weitere attraktive Freizeit- bzw.
Outdoortipps, z. B. zum Klettern oder Kanufahren, für die Region rund um Nideggen,
Heimbach und Hürtgenwald im südlichen
Kreis Düren. Ergänzend dazu gibt sie prakIm Rahmen des neuen Förderprojekts „emr connect“ (siehe Seite 3) wird auf einer grenz

tische Hinweise für eine bequeme Anreise

überschreitenden Pilotlinie der Einsatz von Elektrobussen getestet. Vor diesem Hintergrund

mit Bus und Bahn. Die Karte ist ab Ostern

hat der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen beschlossen, eine Schnellladestation für

bei den Verkehrsunternehmen, an den Nati-

Elektrobusse am Aachener Hbf zu errichten. Diese Ladestation ermöglicht es, die Busse

onalpark-Toren sowie in den Touristikbüros

während des laufenden Betriebes zu laden („Opportunity Charging“) – so wie es Arriva

der Region kostenlos erhältlich. Darüber

bereits in der Provinz Limburg praktiziert. Die ASEAG lädt ihre Elektrobusse hingegen bisher

hinaus bietet der AVV auf seiner Website

über Nacht auf dem Betriebshof („overnight charging“). Mit der neuen Ladestation lässt

unter www.avv.de/eifel ein umfangreiches

sich nicht nur die grenzüberschreitend interoperable Nutzung von Schnellladeinfrastruktur

Freizeitportal mit zahlreichen Tourentipps.

testen. Durch den direkten Vergleich von Elektrobussen mit „Opportunity-Charging“- bzw.
„Overnight-Charging“-Technologie im alternierenden Einsatz lassen sich auch wesentliche

Interessenten können sich dort auch alle
Publikationen herunterladen.

Erkenntnisse für den künftigen grenzüberschreitenden Elektrobuseinsatz gewinnen.

Neue Serie im AVV-Blog
stellt „Menschen im AVV“ vor
Im Blog des AVV startete im Februar 2018 die neue, monatliche Con-

Die präsentierte Geschichte wird im Blog überdies mit einem Foto

tentserie „Menschen im AVV“. Sie stellt verschiedene Menschen aus

illustriert. Die Verbreitung der Storys erfolgt zusätzlich über die

bzw. im AVV vor und erzählt ihre Geschichte, ihr Schicksal und ihre

Social-Media-Kanäle des AVV, wo sie genauso wie auf der Website

Erlebnisse. Im Mittelpunkt der einzelnen Storys können Mitarbeiter

des AVV von den Usern auch geteilt werden können. Die ersten

des AVV oder der Verkehrsunternehmen, aber auch Fahrgäste oder

Geschichten der neuen Serie widmen sich dem „Café Relax“ der

andere Menschen stehen. Was alle verbindet: Sie haben immer eine

Suchthilfe am Busknoten Kaiserplatz in Aachensowie dem Wagen

Beziehung zu Bus und Bahn im AVV. Beim Inhalt und dem Tenor der

einweiser der ASEAG.

Storys wird es eine große Bandbreite geben. Mal können sie lustig,
emotional oder berührend sein, mal aufrüttelnd, pointiert und / oder

Die Geschichten finden Sie unter blog.avv.de

auch sehr persönlich.
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