Mobilitätsportal-Lösung

„Leipzig mobil“
Multimodal unterwegs sein via
Smartphone-App und Mobilitätsstationen
Menschen in und um Leipzig können via Smartphone-App und
Mobilitätsportal „Leipzig mobil“ schon heute multimodal, d.h.
mithilfe mehrerer Verkehrsträger, unterwegs sein. Gemeinsam
mit dem Auftraggeber der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)
GmbH entwickelte die TAF mobile aktiv in dem EFRE-Fördermittelprojekt „Leipzig mobil“ eine neue Mobilitätsplattform für Leipzig. Multimodalität ist ein Trend. Das spart nicht nur Reisezeit,
sondern schont auch die Umwelt. Zum Einsatz kommen hier
sowohl Busse und Bahnen im öffentlichen Personennahverkehr

als auch Car-/Bikesharing und Taxi-Angebote.
Der Fahrgast entscheidet was er braucht
Wer einfach mobil in Leipzig unterwegs sein will, egal ob mit
Straßenbahn und Bus, Mietfahrrädern / Mietautos und Taxis,
kann dies dank der Mobilitätsplattform „Leipzig mobil“ in Form
einer Smartphone-App mit wenigen Klicks und aus einer Hand –
mit nur einer Anmeldung und einer Abrechnung – tun.
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Mobilitätsportal-Lösung

„Leipzig mobil“

Neben der Errichtung von 25 Mobilitätsstationen in Leipzig
wurde parallel das Angebot bequem via Smartphone-App
„Leipzig mobil“ für Buchungen und Auskunftsservice bereitgestellt.
Damit können Kunden in und um Leipzig ihre Mobilität jederzeit
nach Wunsch kombinieren und erhalten ihre Abrechnung aus
einer Hand von den Leipziger Verkehrsbetrieben als einziger
Vertragspartner des Kunden. Diese Lösung ist in Deutschland
bislang einzigartig.
Die Mobilitätsstationen haben eine einheitliche und wiedererkennbare Gestaltung. Sie sind so leicht nutzbar und gut sichtbar.

Highlights
Mobile Smartphone-App und 25 Mobilitätsstationen in Leipzig.
Ermöglicht das Reisen über verschiedene
Verkehrsmittel (Multimodalität).
Kombiniert Busse und Bahnen im ÖPNV mit
Car-/BikeSharing und Taxis.

Eine multimodale Buchungsplattform –
entwickelt für viele Verkehrsmittel
Ziel des Mobilitätsprojektes „Leipzig mobil“ ist es, ein Informationssystem mit einer Buchungsplattform zu schaffen, welches die Daten unterschiedlichster Verkehrsanbieter über eine
Schnittstelle vereint, logisch aufbereitet und verknüpft, um sie
den Nutzern bereitzustellen. Die Bereitstellung beinhaltet neben
allen Nutzungsinformationen auch den Zugang zu den unterschiedlichen Systemen, wie bspw. die Buchung von Car- und
Bikesharing Angeboten. Die Schnittstelle zum Hintergrundsystem ist so aufbereitet, dass es möglich ist, jederzeit weitere Partner
und Verkehrsmittel zu integrieren. Die Basis des Systems bildet
eine handybasierte Applikation von TAF mobile. Die Front-EndLösung funktioniert auf allen iOS und Android Endgeräten
(Smartphone, Tablet, etc.).

Systemübersicht Leipzig mobil
Der Projektablauf gestaltete sich nach dem Engineering Prozess
von TAF mobile. Im Mittelpunkt des Systems Engineering stehen
die, vom Verkehrsbetrieb gewünschten, Anforderungen an das
zu liefernde System unter Berücksichtigung des Betriebs, der
Kosten, des Zeitplans, der Performance, der Spezifikation, der
Weiterentwicklung und des Supports, flankiert von regelmäßigen Tests zu realisieren.

Spart Fahrgästen Reisezeit und schont die Umwelt.
Diese Mobilitätslösung ist in Deutschland bislang
einzigartig.
Mobile Smartphone-App und 25 Mobilitätsstationen in Leipzig.
Auch als Web App verfügbar.
„Leipzig mobil“ soll in Zukunft weiter entwickelt werden,
um weitere multimodalen Angebote.
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