
Um Erreichbarkeitsanalysen im Daseinsvorgeatlas zu berechnen, 
sind vorberechnete Quell-Ziel-Tabellen mit Erreichbarkeits-
kennwerten nötig. Diese werden mithilfe von Erreichbarkeits-
modellen und entsprechender Software erstellt. Die Software 
ist üblicherweise kostenpfl ichtig. Außerdem ist sie nicht im-
mer auf anwenderspezifi sche Fragestellungen anpassbar. Dies 
widerspricht dem Vorhaben der Innovationsgruppe, ein inhaltlich 
weiter entwickelbares Planungstool zu erstellen.

Lösungsansatz: Open Source
Ein Lösungsansatz ist der Einsatz von sogenannter Open-Source-
Software. “Open Source” bedeutet, dass der Programmcode 
der Software off en zugänglich ist. Darüber hinaus kann das Pro-
gramm ohne gesonderte Zustimmung seiner Urheber modifi ziert, 
verbreitet und ohne Lizenzkosten genutzt werden.

Zum Erstellen der Quell-Ziel-Tabellen wird ein Routingtool benö-
tigt: ein Programm, das mithilfe von Geodaten (Straßen, Wege, 
Fahrpläne) Kennwerte (Reisezeit, Distanz, Umsteigehäufi gkei-
ten u.a.) für eine große Anzahl an Relationen berechnen kann. 
Es gibt bereits Open-Source-Projekte, die über entsprechende 
Funktionsansätze verfügen.  Der Fokus der meisten 
Open-Source-Programme liegt jedoch oft auf der detaillierten 
Routenführung zwischen einem Start- und einem Zielpunkt. 
Demgegenüber stehen die Anforderungen für die Quell-Ziel-Ta-
belle des Daseinsvorsorgeatlas: Kennwerte für eine sehr große 
Anzahl an Routen gleichzeitig zu berechnen.

Es stellt sich die Frage:
Wie nutzbar ein Open-Source-Routingtool für die Berechnung 
von Quell-Ziel-Tabellen mit Erreichbarkeitskennwerten für den 
Daseinsvorsorgealtas ist?

a)  Wie plausibel sind die Ergebnisse?
b)   Welche Chancen und Grenzen gibt es für die Nutzung in 

der Praxis?

Bevor der OpenTripPlanner auf Plausibilität und Nutzbarkeit über-
prüft wurde, wurden am Quelltext Modifi kationen vorgenommen. 
Im Projekt entwickelte Skripte erweitern die Funktionalität um 
folgende Punkte:

 » Es können Fahrzeiten im Individualverkehr (Auto, Fuß, 
Rad) für eine große Anzahl an Relationen mit OTP 
ermittelt werden. 

 » Die Ergebnisse können in einer Quell-Ziel-Tabelle 
ausgegeben werden.

 » Die Geschwindigkeit der Berechnung liegt in einem 
ausreichenden Bereich.

Ergebnisse
Mit dem modifi zierten OTP wurden  Fahrzeiten im Motorisierten 
Individualverkehr für verschiedene Relationen berechnet. Diese 
wurden mit von “Google Maps” zu verschiedenen Zeitpunkten 
ermittelten Fahrzeiten verglichen und so auf Plausibilität über-
prüft. OTP-Werte wurden als plausibel gewertet, wenn sie inner-
halb der von Google Maps gelieferten Fahrzeiten oder maximal 
10 % bzw. zwei Minuten davon abweichend lagen. Dies war bei 
etwa 96 % der Routen der Fall.

Grenzen
Die Berechnung von ÖPNV-Ergebnissen konnte demgegenüber 
noch nicht realisiert werden. Auch ist die Einfachheit der Bedie-
nung, die Dokumentation und die Stabilität der Software noch 
nicht auf einem Niveau, das eine einfache Weiternutzung für den 
Daseinsvorsorgeatlas möglich macht. Daher gibt es Grenzen 
für die Nutzung der Software in der Praxis, da die Zielgruppe 
vielmehr Geoinformatiker als Fachplaner mit Kenntnissen in der 
Modellierung von Erreichbarkeit sind.

Ausblick
Für die Nutzung des OTP für vorberechnete Quell-Ziel-Tabel-
len mit Erreichbarkeitskennwerten im Daseinsvorsorgeatlas sind 
die Ergebnisse für den Individualverkehr zwar plausibel. Jedoch 
muss das Tool darüber hinaus in der Lage sein, Reisezeiten, 
Bedien- und Umsteigehäufi gkeiten für den ÖPNV zu berechnen, 
Reisedistanzen ausgeben und vor allem anwenderfreundlicher 
werden. Hier ist weitere Entwicklung nötig. Dabei gilt zu beach-
ten, dass zukünftige Änderungen und Anpassungen so doku-
mentiert werden, dass sie nachvollziehbar und verständlich sind 
und eine kontinuierlichen Fortentwicklungsprozess ermöglichen.

Auswahl eines Open-Source-Routingtools
Für die Berechnung der Quell-Ziel-Tabellen hat die Innovations-
gruppe UrbanRural SOLUTIONS ein bereits bestehendes 
Open-Source-Routingtool ausgewählt, angepasst und  die 
Ergebnisse auf Plausibilität getestet.

Kriterien für die Auswahl einer Open-Source-Software für 
die Nutzung im Daseinsvorsorgeatlas

 » Es liegen bereits Erfahrungen mit dem Tool vor
 » Das gewählte Tool kann Kennwerte für verschiedene Ver-

kehrsmittel berechnen, darunter auch der ÖPNV
 » Eine Programmierschnittstelle (API) soll vorhanden sein
 » Das gewählte Tool soll in der Lage sein, große Mengen an 

Kennwerten zu berechnen.
 » Geodaten von OpenStreetMap und Fahrplandaten im Stan-

dard-Datenformat GTFS sollen verarbeitet werden können.

Die Auswahlentscheidung
Es wurde 2017 das Open-Source-Routingtool “OpenTripPlan-
ner” zur Untersuchung ausgewählt. Es erfüllt die aufgestell-
ten Kriterien am besten. Der OpenTripPlanner ist ein seit 2009 
entwickeltes Routing-Projekt, das seine Wurzeln bei einem 
amerikanischen Verkehrsunternehmen hat.

Logo des OpenTripPlanners 
(Quelle: OTP-Website)

Quellcode des OpenTripPlanners: Hier sind die 
vom Programm angenommenen  Zeitbedarfe für 
das Passieren von Kreuzungen mit dem Pkw zu 
sehen. (Eigener Screenshot)

Screenshot der OTP-Oberfl äche: Nur durch Anpassungen und Skripte kann 
das Programm eine Vielzahl von Kennwerten für Erreichbarkeitsanalysen 

automatisiert berechnen. (Eigener Screenshot)

Quell-Ziel-Tabelle (Auszug) mit 
Pkw-Erreichbarkeitswerten von 

Rasterzelle zu Rasterzelle
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