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The goal of the project study was to further 
develop the already existing web applica-
tion ÖPNV-Transparenzregister. The ap-
plication enables users to gather various 
figures about local public transport ser-
vices. In the fourth iteration of this project 
study the team aimed for enhancing the 
experience both, for user and administra-
tors. Features like a contact form, data 
comparison, data uploads by administra-
tors and an optimised presentation for mo-
bile devices were implemented. These fea-
tures were implemented through use of 
pythons framework flask, Javascript and 
as rational database management system 
SQLite. 
 
Ausgangssituation  
Durch das Projektteam wurde eine sich aktuell im 
Live-Betrieb befindende Anwendung übernommen. 
Diese wurde bereits durch drei weitere studentische 
Projektteams entwickelt und sollte sich nun noch 
weiterentwickeln. Ziel war es dabei sowohl neue 
Funktionen für den Endanwender bereitzustellen als 
auch den Prozess zum Datenupdate für den Admi-
nistrator umzusetzen. Hierfür wurden zahlreiche 
Änderungs- beziehungsweise Erweiterungswünsche 
durch die Auftraggeber an das Projektteam heran-
getragen. Gleichzeitig sollte der Quellcode optimiert 
und eine höhere Testabdeckung erreicht werden.  

Zielsetzung 
Das ÖPNV-Transparenzregister verfolgt das Ziel, 
die Bevölkerung über die Kosten und Ausgaben der 
Kommunen für den öffentlichen Personennahver-
kehr zu informieren und dies Daten transparent und 
leicht verständlich darzustellen. Aus dieser Vision 
wurden zahlreiche Wünsche für das aktuelle Projekt 
abgeleitet. So sollte zusätzlich zur Abfrage der aktu-
ellen Werte ebenfalls der Vergleich der Werte über 
einen historischen Verlauf ermöglicht werden. Um 
die Daten dem Endnutzer allerdings erst zu Verfü-
gung stellen zu können, ist bislang ein sehr anstren-
gender und vor allem auch fehleranfälliger Prozess 
vorhanden, der sowohl einen fachlichen als auch IT-
Ansprechpartner benötigt. Ziel dieser Periode war 
es, diesen Prozess zu optimieren und dabei gleich-
zeitig die hochgeladenen Daten besser zu validie-
ren, um Fehler frühzeitig zu vermeiden und die ge-
samte Qualität weiter zu optimieren. Um den Kon-
taktprozess von Nutzern der Seite so komfortabel 
wie möglich zu realisieren, sollte ein Kontaktformular 
eingeführt werden. Zugleich soll eine auf das 
Smartphone optimierte mobile Lösung implementiert 
werden. 

Projektaufgaben und -phasen 
Die Projektdurchführung erfolgte iterativ in insge-
samt 6 Sprints. Die einzelnen Phasen werden nach-
folgend kurz dargestellt:  
 Sprint 0: Anforderungsanalyse, Einrichtung und 

Einarbeitung in die Bestandssoftware, Termine 
und Abläufe etablieren 

 Sprint 1: Refactoring des Quellcodes, Entwick-
lung eines Downloadbereichs 

 Sprint 2: UI für das Kontaktformular, Adminbe-
reich zum Upload der Dokumente, Duplizierung 
der Bestandsseite sowie Einführung einer Wei-
che zum Wechseln zwischen mobiler und Desk-
topansicht.  

 Sprint 3: Funktionalität des E-Mail-Versands, 
erste mobile Optimierungen und Erstellung eines 
ganzheitlichen Prototypens für die mobile Lö-
sung, erste Validierung der Excel-Dateien im 
Adminbereich, UI für den Jahresvergleich auf der 
Desktop-Seite  

 Sprint 4: Erster Teil des neuen mobilen Designs 
auf Basis des Prototypen erstellen, weiterfüh-
rende Optimierung der Validierung sowie Erhö-
hung der Fehlertoleranz im Admin-Tool, Imple-
mentierung der Logik für den Jahresvergleich  

 Sprint 5: Weitere Seiten in der mobilen Lösung 
werden umgesetzt und die Validierung weiter 
verbessert 

 Sprint 6: Fertigstellung des mobilen Designs, 
letzte Optimierungen im Admin-Tool, um den 
Prozess noch weiter zu verbessern sowie weite-
re Nice-to-have-Funktionalitäten, um das Ergeb-
nis abzurunden 

Projektergebnisse 
Als ein zentrales Projektergebnis sollte insbesonde-
re die komplett neue mobile Lösung genannt wer-
den, welche von Grund auf konzipiert und realisiert 
wurde. Allerdings gibt es zahlreiche weitere Funkti-
onen, die eine deutliche Verbesserung im Vergleich 
zum Ausgangszustand darstellten. Hierfür sollten 
unter anderem das komplett überarbeitete Admin-
Tool mit einer stark verbesserten Datenvalidierung, 
der neue Kontaktbereich, Downloadbereich sowie 
Jahresvergleich und auch weitere, kleinere Ände-
rungen genannt werden. 

Projektmanagement 
Das Projektteam entschied sich für eine agile Vor-
gehensmethode nach dem Framework SCRUM. Die 
neuen Wünsche der Auftraggeber wurden dabei in 
Form von User Stories an die Entwickler kommuni-
ziert. Im Rahmen eines Plannings wurde dabei der 
Aufwand geschätzt und die Umsetzung entspre-
chend eingeplant und priorisiert. Innerhalb von 
zweiwöchigen Sprints erfolgte die Umsetzung sowie 
die anschließende Präsentation im Rahmen eines 
gemeinsamen Reviews. Durch weitere Meetings wie 
Daily‘s und eine Retroperspektive konnte sich das 
Team trotz der rein digitalen Zusammenarbeit gut 
austauschen und die Arbeit reflektieren, um sich 
stetig zu verbessern. Durch die Dokumentation der 
Projektmanagement-Wissensgebiete, Protokolle und 
Statusberichte wurden die Auftraggeber stets über 
den aktuellen Status transparent informiert. 
 
Fazit 
Das Projektteam kann auf ein sehr erfolgreiches 
Projekt zurückblicken. Neben den unter Zielsetzung 
dargestellten, eingangs erhaltenen Anforderungen 
konnten zahlreiche weitere Optimierung vorgenom-
men und dabei auch eigene Vorschläge eingebracht 
werden. Hierdurch konnte neben dem Projektziel 
ebenfalls das Ziel der Projektstudie erreicht wer-
den, wonach die Teammitglieder ihre eigenen Kom-
petenzen erweitern und die Herausforderungen der 
Softwareentwicklung in der Praxis erproben können. 


