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Vision 
Eine Bahnfahrt ist in den meisten Fällen ein längeres Unterfangen. Ein Reisender sitzt dabei unbeteiligt in der 
Bahn und wartet auf die Ankunft des Zuges. Informationen über den Fahrplan, zu Störungen oder zum Zeitvertreib 
erhält er meistens nur, indem er aktiv danach sucht. 

Der Reise-Butler ist ein interaktiver Reisebegleiter. Seine Aufgabe ist es, einen Reisenden in allen Situationen 
durch aktuelle und relevante Informationen zum momentanen Standort und dem Verlauf der Reise zu unterstützen. 
Im planmäßigen Verkehr stellt der Reise-Butler aktuelle Informationen zu den Orten auf oder in der Nähe der 
Strecke bereit und informiert über den nächsten Umstieg, Zwischenhalte oder das Reiseziel. Erkennt der Reise-
Butler, dass es zu Verspätungen bei einer Fahrt kommt, schlägt er dem Reisenden Cafés, Restaurants, 
Sehenswürdigkeiten und andere Aktivitäten vor, um eventuelle Wartezeiten zu überbrücken. Für den Fall, dass 
eine Fahrt komplett ausfällt, hilft der Reise-Butler, eine alternative Verbindung oder ein Hotel zu finden. 

Der Fokus der Entwicklung liegt auf dem Nutzungserlebnis. Dies wird durch eine ansprechende Designsprache 
sowie eine übersichtliche und nachvollziehbare Benutzerführung erreicht. Das Ziel ist es, möglichst intelligent und 
ohne Eingaben des Benutzers relevante Informationen zu liefern. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Reise-
Butler von anderen auf dem Markt verfügbaren Anwendungen. 
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Marktvergleich 

Verbindungssuche 

 

Praktisch jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen bietet eine App, die eine Suche nach Verbindungen zwischen 
Bahnhöfen in ganz Deutschland auf Basis eines veröffentlichten Fahrplanes ermöglichen. Apps von 
Verkehrsverbünden gehen hier noch einen Schritt weiter und bieten intermodale Verbindungen mit Verkehrsmitteln 
aller Verkehrsunternehmen einer Region. Die Deutsche Bahn stellt mit seinem DB Navigator die wohl kompletteste 
App bereit. Eine von den Verkehrsunternehmen unabhängige und sehr beliebte App ist Öffi. 

Verlauf der Fahrt 

 

Der DB Navigator zeigt den Fahrtverlauf eines Zuges auf der Strecke an. Die Information wird tabellarisch 
angezeigt, kann aber auch auf einer Karte visualisiert werden. 

Verspätung der Fahrt 
Der DB Navigator kann für Verbindungen einen sogenannten Verspätungsalarm einrichten. Informationen zu 
Verspätungen der Fahrt werden per Benachrichtigung oder Mail an den Reisenden versendet. 
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Informationen am Bahnhof 

 

Die App Bahnhof Live der Deutschen Bahn zeigt Ankünfte bzw. Abfahrten und viele Informationen zur Infrastruktur 
am Bahnhof. 

Der DB Streckenagent hilft bei der Orientierung am Bahnhof. Besondere Unterstützung bekommt der Nutzer bei 
Schienenersatzverkehr. 

Die App Öffi bietet eine Übersicht der Verkehrsmittel an einer Haltestelle. 

Informationen zur Strecke 

 

Das Internet bietet ein Unmenge an Informationen zu Orten und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. 
Praktisch jede Gemeinde in Deutschland betreibt seine eigene Website mit regionalen Informationen. 

Der DB Streckenagent informiert schnellstmöglich über Störungen, Verspätungen und Zugausfälle. Mit einer 
persönliche Auswahl können Strecken festgelegt werden. 

Mit Google Maps kann die Umgebung bei eingeschaltetem GPS sehr gut erforscht werden. 

Wikipedia gibt hat sehr viele Artikel zu Sehenswürdigkeiten — wenn dem Reisenden der Name bekannt ist. 
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Zielgruppen 
Der Reise-Butler soll Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln unterstützen. 

Geschäftsreisende 
Mit der Persona Gunnar wird ein Geschäftsführer einer IT-Firma beschrieben. Er ist während seiner 
Projektakquise viel unterwegs. Manchmal sind die Treffen anstrengend und es muss einiges an 
Überzeugungsarbeit geleistet werden. Mit dem Reise-Butler kann Gunnar 
seine Fahrt genießen, seine Zeit besser planen und womöglich noch ein wenig Ablenkung zwischendurch 
einbauen. 

Eine typische Geschäftsreise bei der Akquise von Gunnar sieht so aus: 

1. Gunnar gibt Start und Ziel einer Verbindung mit zwei Fahrten im Reise-Butler ein. 

2. Fahrt 1 ist pünktlich und Gunnar steigt ein. 

3. Fahrt 1 hat einen Naturpark auf dem Weg. Gunnar wird vom Reise-Butler darauf hingewiesen. 

4. Fahrt 1 ist zu Ende. Gunnar bekommt vom Reise-Butler einige Informationen zum Zielort. 

5. Fahrt 2 hat Verspätung. Gunnar bekommt vom Reise-Butler eine Benachrichtigung, dass er noch etwas Zeit 
hat. Er informiert sich über ein Cafe in der Nähe, um einen Espresso zu trinken. Gunnar wird vom Reise-Butler 
rechtzeitig erinnert, zu seinem Gleis zu gehen. 

6. Fahrt 2 beginnt und bringt Gunnar zu einem wichtigen Termin. 

7. Während der Fahrt plan er sein Rückfahrt und gibt die Daten im Reise-Butler ein. 

8. Der Geschäftspartner ist unpünktlich, der Termin dauert wesentlich länger als geplant. Gunnar wird vom Reise-
Butler informiert, dass er seinen Zug für die Rückfahrt nicht mehr rechtzeitig erreichen kann. 

9. Glück im Unglück. Der Reise-Butler meldet, dass seine Rückfahrt komplett entfällt. Eine alternative Fahrt findet 
der Reise-Butler erst in 2 Stunden. 

10. Gunnar nutzt den Reise-Butler, um sich über gastronomische Angebote in der Nähe des Bahnhofes zu 
informieren. Er entscheidet sich für ein mexikanisches Restaurant. Nach etwa einer Stunde verläßt er das 
Lokal und geht zum Gleis. 

11. Fahrt 3 ist zu Ende. Der Reise-Butler wünscht einen angenehmen Tag. 

Urlaubsreisende 
Mit der Persona Ulrich wird ein junger Angestellter beschrieben, der eine Tour durch Süd- und Mitteldeutschland 
unternimmt. Er nutzt das Quer-durchs-Land-Ticket, ein Angebot der Deutschen Bahn. Ulrich ist ein spontaner Typ. 
Im Grunde hat er sich über die Tour nicht allzu viele Gedanken gemacht. Ulrich möchte sich einfach interessante 
Orte und Sehenswürdigkeiten ansehen. 

Während seiner Fahrten kann er sich mit Hilfe des Reise-Butler über Orte und Sehenswürdigkeiten entlang der 
Strecke informieren. Entspannt kann er entscheiden, wo er aussteigen will und was er dort machen kann. Der 
Reise-Butler unterstützt ihn anschließend dabei, eine Anschlussfahrt oder eine Übernachtungsmöglichkeit in der 
Nähe zu finden. 
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Glossar 
Das Glossar wird im Wiki gepflegt. 

→ siehe Anhang Glossar 
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Projektziele 
Die Projektziele werden als Epics im Wiki gepflegt. 

→ siehe Anhang Pflichtenheft 
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Projektrollen 

Auftraggeber 
Der Auftraggeber allein trägt die finanzielle Verantwortung für das Projekt. Er bestimmt die Prioritäten bei der 
Durchführung des Projektes. 

Projektteam 
Das Projektteam besteht aus fünf Studenten der TU Darmstadt. Es ist als cross-funktionales Team allein 
verantwortlich für Design, Programmierung, Test und Installation der Software. 
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Projektdauer 
Das Projektteam existiert ab Projektstart maximal 40 Wochen lang. Die Studenten können sich die Zeit frei 
einteilen, müssen aber im Schnitt acht Stunden je Woche für das Projekt arbeiten. 
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Projekttermine 

Regeltermin Weekly 
Einmal in der Woche teaminternes Treffen mit den folgenden Zielen: 

1. Präsentation des aktuellen Produktinkrementes 

2. Planung des nächsten Produktinkrementes 

Im ersten Teil erhält das Projektteam die Gelegenheit, das aktuelle Produktinkrement zu zeigen. In der Regel findet 
die Präsentation auf dem Smartphone des Auftraggebers statt. 

Im zweiten Teil beantwortet der Auftraggeber alle Fragen des Teams. Gemeinsam gestalten sie das nächste 
Produktinkrement. 

Die maximale Dauer dieses Regeltermins wird auf zwei Stunden festgelegt. 

Regeltermin Teamwork 
Im Anschluss an das Weekly findet das Teamwork statt. Es ist die einzige Gelegenheit für das Team, gemeinsam 
an einem Ort zu arbeiten. Das Teamwork kann das Projektteam für gemeinsame Recherche oder «Pair 
Programmming» nutzen. 

Die maximale Dauer dieses Regeltermins wird auf sechs Stunden begrenzt. 
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Projektsteuerung 

Analyse 
Als grober Rahmen gilt die Vision des Projektes. Die Ergebnisse der Analyse der daraus abgeleiteten 
Anforderungen werden vom Auftraggeber gemeinsam mit den Projektteam in einem Wiki gemäß der agilen 
Methode CARDS+ erfasst und gepflegt. 

Der Auftraggeber stellt das Wiki zur Verfügung. 

Umsetzung 
Die Aufgaben für das Projektteam werden in JIRA erfasst. Als Workflow wird eine einfache Form von Kanban 
gewählt. 

• Für Aufgaben gibt es die Spalten «Todo», «In Progress» und «Done». 

• Jeder Student arbeitet immer nur an einer Aufgabe gleichzeitig. Diese Aufgabe befindet sich in der Spalte «In 
Progress». 

• Muss ein Student eine Aufgabe abbrechen, wandert sie in die Spalte «Todo» zurück. 

• Ist eine Aufgabe durche eine andere blockiert, wandert sie in die Spalte «Todo» zurück. 

• Wird eine Aufgabe nicht erledigt, wird sie vom Student entsprechend dokumentiert und vom Auftraggeber in 
die Spalte «In Progress» verschoben. 

• Jeder Aufgabe hat Akzeptanzkriterien, die zusätzlich zur gemeinsam vereinbarten «Definition of Done» erfüllt 
werden müssen. 

• Eine Aufgabe ist in der Spalte «Done», wenn sie vom Auftraggeber entsprechende der Aktzeptanzkriterian 
abgenommen wurde. 

Der Auftraggeber stellt JIRA zur Verfügung. 

Abnahme 
Jedes Produktinkrement der App wird formal vom Auftraggeber abgenommen. Mit Beginn des Regeltermins 
Weekly müssen folgende Ergebnisse vorliegen: 

• Eine versionierte Code-Basis (inkl. Test und Konfiguration) im Git. 

• Eine entsprechend aktualisierte Dokumentation im Wiki. 

Jedes Produktinkrement der App ist lauffähig. Ein produktiver Einsatz ist im Rahmen des Projektes nicht geplant. 
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