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Wie vertrauenswürdig sind die dynamische Fahrgastinformationen der MVG? 
 
Dieser Anfrage liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Die dynamischen Fahrgastinformationen in der U-Bahn sind mittlerweile ein unverzichtbarer 
Bestandteil des MVG-Fahrgastinformationssystems geworden. Insbesondere bei Verspä-
tung oder Zugausfällen können die Fahrgäste überlegen, ob sie eine Alternative nutzen 
können oder einfach rechtzeitig Bescheid geben, dass sie später kommen. or kurzem wurde 
öffentlich. 
 
Entscheidend ist aber, dass man sich auf die Info verlassen kann, insbesondere dann, wenn 
der Fahrplan ohnehin schon ausgedünnt ist. Das scheint nicht immer der Fall zu sein. So 
wurde am 16.9.2011 um Mitternacht an der Station Kolumbusplatz  das folgende Foto 

 
 
 
aufgenommen. Und zwar von Fahrgästen, die aus der U1 ausgestiegen waren, um in die U2 
Richtung Messestadt Ost umzusteigen. Aber o Graus: laut dynamischer Anzeige sollte in-
nerhalb der nächsten dreiviertel Stunde keine U2 mehr fahren. Was tun? Zurück zum 
Hauptbahnhof und auf eine S4 Richtung Trudering hoffen? Ein zufällig anwesender ortskun-
diger Fahrgast, der die aufkommende  Panik der kleinen Reisegruppe bemerkte, meinte, 
das sei wohl ein Anzeigeproblem, das schon seit Wochen existiere und das in der Vergan-



 

 

 

genheit schon MVG-Kunden dazu gebracht habe, sich ein Taxi zu suchen, weil vermeintlich 
keine U2 stadtauswärts mehr komme. Die Anzeige in Gegenrichtung funktionierte tadellos. 
Gegen 0h05 am 17.09. wurde dann über den MVG-Notruf die Situation der Notrufstelle ge-
schildert. Die konnte sich das auch nicht erklären. Während des Gesprächs – o kleines 
Wunder – tauchte dann plötzlich die Info auf dem MVG-Schirm auf, dass die nächste U2 in 
8 Minuten käme. Große Erleichterung allerseits. 
 
Unterstellt, die Wahrnehmung des ortskundigen Fahrgastes ist richtig, dass der Anzeigefeh-
ler, der wohl auf ein Softwareproblem zurückzuführen ist, schon seit Wochen vorhanden ist, 
stellt sich auch die Frage nach der Qualitätssicherung der dynamischen Fahrplananzeige. 
Dies umso mehr, weil auch an der DEFAS-Anzeige im Zwischengeschoss des Bahnhofs 
Trudering hin und wieder beobachtet wurde, dass große Taktlücken auf der U2 stadtein-
wärts angezeigt werden, die nicht plausibel sind und auch nach einigen Minuten plötzlich 
korrigiert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir daher: 
 

− Ist der oben geschilderte U2-bezogene Anzeigefehler an der Station Kolumbusplatz 
bekannt?  

− Wurde die Ursache gefunden und behoben? 
− Welche anderen Stationen auf der U2 waren von dem Fehler auch betroffene? 
− Gibt es eine Möglichkeit, die Anzeigeplausibilität automatisch also softwaremäßig zu 

prüfen – z. B. durch Vergleich mit den statischen Fahrplansolldaten, wie sie den 
Fahrplanaushängen zugrundeliegen? 

− Wäre es nicht sinnvoll, in Situationen, bei denen das System seine Daten - aus was 
für Gründen auch immer – erst konsolidieren muss, diesen Zustand durch eine Sta-
tuszeile auf den DEFAS-Anzeigen an die Kunden zu kommunizieren? 

 


