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Im Jahr 2019 sollten Echtzeitinformatio-
nen und deren drahtlose Übertragung zum 
Fahrzeug zum Standard gehören. Deshalb 
wird es in der nächsten Ausbaustufe der 
Fahrgastinformationssysteme wichtig, noch 
mehr relevante Informationen für die Fahr-
gäste drahtlos zu übermitteln. Dies bedingt 
dann auch die Chance, das Fahrgastinfor-
mationssystem über eine „Over-The-Air“-
Schnittstelle (OTA) mit Software-Updates 
ständig weiterzuentwickeln, um so den 
Innovationswünschen der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU) nach weiterge-
hender Automatisierung der Fahrgastin-
formation, auch in Ausnahmesituationen, 
nachkommen zu können.

MPI – Basis für moderne Kommunikation 
zwischen Fahrzeug und Leitstelle
Die MPI-Schnittstelle (Mobile Passenger Infor-
mation) ist eine moderne Kommunikations-
möglichkeit zwischen einer Leitstelle und den 
Systemen auf einem Fahrzeug mit Fahrgastin-
formation. Da sie herstellerneutral ist, wird sie 
bereits von unterschiedlichen Unternehmen 
in mehreren Projekten eingesetzt und erfreut 
sich seit 2013 wachsender Beliebtheit.

MPI-Grundlagen
Die MPI-Schnittstelle basiert auf dem Stan-
dard XML (Extensible Markup Language) und 
definiert eine Reihe von Nachrichten, die 
zwischen Server und Fahrzeug ausgetauscht 
werden können. Die Übertragung der Nach-

richten erfolgt mittels des offenen Standards 
„Websocket“. Websocket ist eine Erweiterung 
von HTTP (Hypertext Transfer Protocol) und 
bietet viele grundlegende Mechanismen, wie 
Verbindungsüberwachung, Paketierung der 
Nachrichten etc. Da es offene Websocket-
Implementierungen bereits in allen gängigen 
Programmiersprachen und den unterschied-
lichen Betriebssystemen gibt, stellt dies eine 
gute Basistechnologie bereit und minimiert so 
den Implementierungsaufwand.
Die in der MPI-Schnittstelle definierten XML-
Nachrichten sind in fachliche Dienste grup-
piert:

 � Der GPS-Dienst erlaubt die Übertragung von 
GPS-Koordinaten vom Fahrzeug an den Ser-
ver. Dies ermöglicht die Echtzeitortung des
Fahrzeugs.
 � Über den Dienst „Trainbinding“ kann das
Fahrzeug dem Server mitteilen, unter wel-
cher Zugnummer es fährt und erlaubt damit
die Zuordnung der Ortungsdaten.
 � Der Dienst „Scheduleupdates“ gestattet dem 
Server, dem Fahrzeug Fahrplan-Updates als
Download-Links zur Verfügung zu stellen. So 
kann das Fahrzeug einen neuen Fahrplan he-
runterladen und verarbeiten.
 � Der Dienst „Liveupdates“ definiert Nachrich-
ten zum Versenden von Prognosen und An-
schlüssen an das Fahrzeug. Auf diese Weise
können eine aktuelle Verspätungsprognose
und Echtzeitanschlüsse angezeigt werden.
 �Mithilfe des Dienstes „StopOnDemand“ wer-
den Haltwünsche vom Fahrzeug an die Zen-
trale verschickt und umgekehrt.

Weiterführende Hintergrundinformationen 
zur MPI-Schnittstelle können in dem Beitrag 
„Moderne Fahrgastinformation im Zug“ [1] 

eingesehen werden, in dem die MPI-Schnitt-
stelle erstmalig vorgestellt wurde. 
Darüber hinaus ist die MPI-Schnittstelle auf 
Erweiterungen ausgelegt. Es ist jederzeit mög-
lich, die Schnittstelle durch Hinzufügen neuer 
fachlicher Dienste zu erweitern. Die Verwen-
dung von XML erlaubt es auch, zusätzliche 
Informationen bei vorhandenen Diensten und 
Nachrichten hinzuzufügen, ohne die Abwärts-
kompatibilität zu gefährden.

Erweiterungen an der MPI-Schnittstelle
Seit der erstmaligen Verwendung der Schnitt-
stelle im Jahr 2013 wurde die Schnittstelle 
durch weitere Projekte ständig weiterent-
wickelt und verbessert. Damit hat sich das 
Grundkonzept der MPI-Schnittstelle bewährt 
und es wurde möglich, auf Projektanforderun-
gen und Kundenwünsche einzugehen.
So bietet die aktuelle Version 1.4 der MPI-
Schnittstellen-Spezifikation unter anderem 
folgende Erweiterungen: Im fachlichen Dienst 
„Liveupdates“ ist es jetzt möglich, dass der 
Server zu den Anschlussinformationen eine 
Ansagendatei zur Verfügung stellt. Somit kön-
nen Echtzeitanschlüsse vor Ankunft an der be-
treffenden Station im Fahrzeug automatisiert 
angesagt werden. Außerdem ist die Nachricht 
für Prognosedaten vielfältig erweitert worden: 
Zu einem Teilausfall der aktuellen Zugfahrt 
können Informationen übermittelt werden. 
Dies erlaubt es dem Fahrgastinformationssys-
tem im Fahrzeug, diese Informationen zu ver-
arbeiten und die Fahrgäste über den bevorste-
henden Ausfall zu informieren, was sowohl in 
Textform (z. B. auf einer „Perlenkette“) als auch 
mittels automatischer Ansagen erfolgen kann. 
Außerdem ist es realisierbar, beliebige zusätzli-
che Meldungen (Text zur Anzeige auf der „Per-
lenkette“ mit zeitgleich erfolgender Ansage) 
stationsbezogen zu übermitteln. Das Fahrgast-
informationssystem kann diese dann anzeigen 
und ansagen und somit Zusatzinformationen 
übermitteln (z. B. „An der Station XYZ ist der Auf-
zug wegen Bauarbeiten gesperrt. Bitte entschul-
digen Sie die Unannehmlichkeiten“, Abb. 1).
Mit dem neuen Dienst „OnDemandSchedules“ 
ist es möglich, dass das Fahrgastinformations-
system des Fahrzeugs für einzelne Zugfahrten 
bei Bedarf Fahrpläne nachladen kann. So kann 
der Triebfahrzeugführer beispielsweise die Zug-
nummer eines Zuges im Sonderverkehr (SV) 
manuell eingeben und somit den Fahrplan On-
Demand vom Server für seine Zugfahrt nachla-
den, was für spontane Verkehrsleistungen (Ver-
stärkerfahrten) sehr hilfreich ist.
Der ebenfalls neue Dienst „LogicalPositioning“ 
definiert Nachrichten zum Übertragen von 
logischen Ortungsdaten an den Server. Logi-

Fahrgastinformation im Zug

Abb. 1: Darstellung einer Perlenkette mit dynamischen Informationen zu einem Ausfall

Der nächste Schritt ist vollständig drahtlos.
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sche Ortungsdaten enthalten Informationen 
zur Position des Zuges in Relation zur letzten 
und nächsten Station in Form von Abständen 
in Metern. So ist auch in Bereichen ohne GPS 
(z. B. in Tunneln) die Ortung des Fahrzeugs lös-
bar, vorausgesetzt das Fahrgastinformations-
system im Fahrzeug hat Zugriff auf das Hodo-
meter1. Da dieser Zugriff in vielen Fahrzeugen 
gegeben ist, stellt dieser Dienst eine gute Er-
weiterung der Ortungsmöglichkeiten dar.
Zuletzt erlaubt der fachliche Dienst „Driver-
Message“, quittierungspflichtige Nachrich-
ten an den Triebfahrzeugführer zu senden. 
Nachrichten werden so beispielsweise zur 
Anschlusssicherung übermittelt, womit auto-
matisiert sichergestellt ist, dass auf Anschluss-
züge gewartet wird.

Einsatz in der Praxis
Bis jetzt hat die MPI-Schnittstelle bereits 
1,5 Millionen Zug- und Schiffsfahrten berei-
chert und die Übertragung von wichtigen 
Echtzeitinformationen ermöglicht.
Es gibt mittlerweile neben CN-Consult GmbH 
zwei namhafte Hersteller von Fahrgastinfor-
mationssystemen, welche die MPI-Schnittstelle 
fahrzeugseitig unterstützen. Zwei weitere Her-
steller unterstützen die MPI-Schnittstelle server-
seitig. Somit eignet sich der Einsatz der Schnitt-
stelle immer mehr zur herstellerübergreifenden 
Kommunikation zwischen Fahrzeugen und 
rechnergestützten Betriebsleitsystemen (RBL).

Software- und Konfigurations-Updates 
„Over-The-Air“
Die einfache Erweiterbarkeit der MPI-Schnitt-
stelle lässt es zu, die Funktionalität der Fahrgas-
tinformation auf dem Fahrzeug immer weiter 
voranzutreiben. Dies erfordert auch, dass das 
Fahrgastinformationssystem auf dem Fahrzeug 
immer häufiger aktualisiert werden muss. Damit 
ist der nächste konsequente Schritt, Software- 
und Konfigurations-Updates auch über die Luft-
schnittstelle (Over-The-Air – OTA) einzuspielen. 
Ansonsten wäre es doch wieder notwendig, 
das Fahrzeug regelmäßig mittels USB-Stick oder 
Notebook manuell mit Updates zu versorgen.
Ein naheliegender Ansatz wäre auch, die Soft-
ware- und Konfigurations-Updates über die 
MPI-Schnittstelle abzuwickeln. Dieser Ansatz 
birgt jedoch einige Herausforderungen:

 � Da die fahrzeugseitige Software oft von ei-
nem anderen Hersteller ist als das zentrale
System, ergibt sich die Problematik, dass der
Hersteller des zentralen Systems eine hohe
Kenntnis über die fahrzeugseitige Software
haben muss, um diese richtig konfigurieren
zu können.
 � Auch die Software-Updates für das Fahrzeug 
werden selten vom Hersteller des zentralen
Systems zur Verfügung gestellt.

 � Für den Betrieb der MPI-Schnittstelle sind
eine Vielzahl von Konfigurationsparametern
nötig, was im Falle einer Übertragung der
Parameter über MPI zu einem „Henne-Ei-
Problem“ führt.

Aus diesen Gründen ist eine Übertragung von 
Konfigurations- und Software-Updates über 
die MPI-Schnittstelle wenig sinnvoll, weshalb 
andere Mechanismen und Lösungen gefun-
den werden müssen.

Anforderungen für die Übertragung von 
Software- und Konfigurations-Updates
Um die Erwartungen von EVU zu erfüllen und 
technische Gegebenheiten zu berücksichti-
gen, gilt es, einige Anforderungen zu beach-
ten:

 � Konfigurations-Updates müssen außerhalb
der MPI-Schnittstelle übertragen werden.

 � Das Konfigurationsmanagementsystem muss
möglichst flexibel sein, um alle Arten von
Software-Konfigurationen auf dem Fahrzeug
zu unterstützen (z. B. verschiedene Konfigura-
tionsformate).
 � Software-Updates müssen möglichst daten-
sparend übertragen werden.
 � Im Falle von größeren Problemen muss ein
Rollback der Software auf eine vorhergehen-
de Version möglich sein.
 � Das Software-Update sollte vom Kunden
(z. B. von Triebfahrzeugführern) möglichst
einfach selbst durchgeführt werden können.

Möglichkeiten der Umsetzung
Da die Onlineverbindung bereits eine Voraus-
setzung für den Einsatz der MPI-Schnittstelle 
darstellt, kann diese Verbindung auch für die 
Erfüllung der genannten Anforderungen ein-
gesetzt werden.
Getreu dem Motto „Nicht jedes Rad muss neu 
erfunden werden“, lohnt sich der Blick auf 
bereits existierende Technologien. Im Cloud-
Umfeld ergab sich der Bedarf für Lösungen 
dieser Probleme bereits vor einigen Jahren. 

So sind diverse Lösungen rund um das Thema 
Konfigurationsmanagement entstanden, die 
diese Herausforderung erfolgreich angehen: 
„Puppet“2, „Chef“3, „Saltstack“4, um nur einige 
zu nennen, sind allesamt Projekte auf diesem 
Gebiet, die zur Lösung der Anforderungen ein-
gesetzt werden können.
Auch die Verteilung und Installation von 
Software-Updates müssen nicht zwangsweise 
komplett neu entwickelt werden. Zum Beispiel 
stammt aus dem Umfeld in Rechenzentren 
die Containertechnologie „Docker“5 (Abb. 2). 
Ursprünglich unter Linux entwickelt, steht sie 
mittlerweile auch unter Windows und Mac OS 
zur Verfügung. Mithilfe dieser Technologie ist 
es möglich, Anwendungen und all ihre Ab-
hängigkeiten in sogenannte Container zu 
verpacken. Diese Container lassen sich dann 
geschützt und isoliert auf dem Zielsystem (z. B. 
Fahrzeug) starten. Diese Technologie ähnelt 
der Virtualisierung von ganzen Betriebssyste-
men, ist aber wesentlich leichtgewichtiger und 
ressourcenschonender. Trotzdem ist es wie bei 
der Virtualisierung, eine in einem Container 
vorhandene Software ist auf verschiedenen 
Betriebssystemen lauffähig.
Außerdem lassen sich Updates der Container 
mittels Delta-Updates besonders datenscho-
nend übertragen. Ebenfalls ist es normal, 
mehrere Versionen des gleichen Containers 
auf dem System zu halten, ohne dass es zu ge-
genseitigen Beeinflussungen kommt. So ist es 

1 Hodometer (engl. Odometer) misst mechanisch eine 
zurückgelegte Wegstrecke, z. B. eines Fahrzeugs. Die 
Odometrie ist eine wesentliche Funktionalität des eu-
ropäischen Zugbeeinflussungssystems European Train 
Control System (ETCS). Quelle: Wikipedia Abb. 2: Schichtmodell der Containertechnologie

2 Puppet ist ein Administrationsprogramm. Hauptan-
wendungsfall ist die automatisierte Konfiguration meh-
rerer Computer via Netzwerk.  Quelle: Wikipedia
3 Chef ist der Name eines Konfigurationsmanagement- 
Tools, das in Ruby und Erlang geschrieben wurde. 

Quelle: Wikipedia
4 Saltstack (kurz: Salt) ist eine Open-Source-Software 
zur Automatisierung der Konfiguration von Serversyste-
men.  Quelle: Wikipedia
5 Docker ist eine freie Software zur Isolierung von An-
wendungen mit Containervirtualisierung. 	

Quelle: Wikipedia
6 rkt ist eine Anwendungscontainer-Engine, die für mo-
derne Produktionsumgebungen in Cloud-Umgebun-
gen entwickelt wurde.  Quelle: Wikipedia
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bei Bedarf problemlos möglich, die alte Versi-
on einer Anwendung zu starten. Bekannte Im-
plementierungen der Containertechnologien 
sind „Docker“ und „rkt“6.
Diese Technologien haben sich bereits vielfach 
bewährt, womit einem Einsatz im Bahnumfeld 
nichts im Wege steht.

Umsetzungsbeispiel DiLoc|OnBoard
DiLoc|OnBoard ist das mobile Fahrgastinfor-
mationssystem der CN-Consult GmbH. Diese 
seit 2016 in der Verkehrsbranche angebotene 
Software ist bereits bei drei Kunden im pro-
duktiven Einsatz und zeigt damit den großen 
Bedarf solcher Systeme am Markt.
Ziel war es, eine moderne Fahrgastinforma-
tion zur Verfügung zu stellen, welche aktu-
ellen und zukünftigen Anforderungen und 
Herausforderungen gerecht wird und dabei 
mit der Hardware unterschiedlicher Hersteller 
funktioniert.
Für die Kommunikation mit dem zentralen Sys-
tem kommt die MPI-Schnittstelle zum Einsatz. 
Dies ist ein wichtiger Baustein, um den ständig 

steigenden Anforderungen und Wünschen der 
EVU gerecht zu werden.
Um mit dem hohen Innovationstempo Schritt 
halten zu können, war die Möglichkeit der 
einfachen Installation von Software-Updates 
vom Beginn der Entwicklung an ein wichtiger 
Faktor.
Aus diesem Grund hat man sich für das Kon-
figurationsmanagement über „Saltstack“ ent-
schieden. Dies erlaubt, fahrzeugspezifische 
Konfigurationsdateien automatisiert mittels 
der Verwendung von Vorlagen zu erzeugen. 
Die Inbetriebnahme eines neuen Fahrzeugs ist 
somit sehr einfach und erfolgt hauptsächlich 
in drei Schritten:
1. Herstellen der Verbindung zum Salt-Master,
2. Aufspielen der gesamten Fahrzeugkonfigu-

ration und Software mittels eines einzigen
Salt-Befehls,

3. Starten der Software auf dem Fahrzeug.
Die Software wird mittels der Containertech-
nologie „Docker“ auf das Fahrzeug überspielt
und gestartet. Eine einzelne Konfigurations-
datei legt fest, welche Container in welchen

Fahrgäste jederzeit aktuell über die Pünktlichkeit und Anschlusssituation zu infor-
mieren, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Verkehrsunternehmen. Mit der, von Hard-
ware-Herstellern unabhängigen, Software DiLoc|OnBoard setzt CN-Consult neue 
Maßstäbe: Die Fahrzeuge, egal ob Bahn, Schiff oder Bus, werden in Echtzeit über 
die eigens entwickelte offene Schnittstelle MPI (Mobile Passenger Information) mit 
Daten versorgt. Dabei können die Daten aus dem zentralen System DiLoc|Motion 
stammen, aber auch über individuell entwickelte Schnittstellen aus Kunden- oder 
Fremdsystemen übernommen werden. Per Funk werden, neben den täglichen sowie 
dispositiven Fahrplan-Updates, auch alle Software-Updates und neue Software-
Funktionen in die Fahrzeuge übertragen.
Die Spezifikation der MPI-Schnittstelle und des verwendeten Fahrplanformats 
wird allen Interessierten gern kostenfrei zur Verfügung gestellt: 
E-Mail an: info@cn-consult.eu

 i Versionen gestartet werden sollen. Auch diese 
Konfigurationsdatei wird über „Saltstack“ auf 
dem Fahrzeug aktuell gehalten. So sind Soft-
ware-Updates mühelos möglich und können 
von der Zentrale aus auf mehrere Fahrzeuge 
gleichzeitig ausgerollt werden.
Der Einsatz dieser Technologien zur Software-
Verteilung, gepaart mit der MPI-Schnittstelle 
für die Fahrgastinformation, bietet eine her-
vorragende Basis, um mobile Fahrgastinforma-
tion aktuell und zukunftssicher umzusetzen 
und zu gestalten. Jegliche Informa tionen und 
Updates über die Luftschnittstelle zu übertra-
gen, ist die Grundlage für weitere Innovatio-
nen im Bereich der mobilen Fahrgastinformati-
on und erhöht somit die Investi tionssicherheit 
für EVU. 

QUELLEN
[1] Neumann, Chr.; Haas, D.: Moderne Fahrgastinformation im Zug,
EI-Spezial Schienenfahrzeuge, EI 09/2015, S. 47–49
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