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Detaillierte Einsicht
in die aktuelle Situation

the fast lane to a smart moving city...

Als erstes wird die aktuelle Situation analysiert.
Mit dem MOVE Meter können Sie beispielsweise die An-

was ist MOVE Meter?

‘Smart moving city’ ist eine Stadt mit reibungslos fliessendem
Verkehr, in der Menschen die effizientesten (öffentlichen) Verkehrs-

schlussmöglichkeiten, die Reisegeschwindigkeit und die
Reisezeit für bestimmte Reisen, die Anzahl der durchge-

MOVE Meter ist eine Online-Anwendung

mittel wählen - ob nun Fahrrad, Bus oder andere. In dieser Stadt

führten Fahrten, die zurückgelegte Entfernung usw. erfassen.

zur Analyse, Planung und Erstellung von

sind Reisezeit und Entfernung auf ein Minimum verkürzt. Es ist ein
gesünderer Ort zu Leben, weniger Umweltverschmutzung, Lärm,
co2- und noX-Emissionen. Wie wird solch eine Stadt gebaut?

Stadtentwicklungsszenarien.

/// Besserer Verkehrsfluss

Sie erhalten einen Echtzeit-Einblick in die

/// Kürzere Reisezeiten

Auswirkungen von Maßnahmen in den

/// Fahrradnutzung stimulieren

Wir können auch das Verkehrsaufkommen auf den
Streckenabschnitten messen. Dann analysieren wir die
Ursachen für diese bestimmte Verkehrssituation.

Bereichen Mobilitäts-, Verkehrs- und
Kapstadt
Umweltplanung.

‘For the Kampala metropolitan area we
have to improve the mobility networks
and work with several partners. The
MOVE meter comes in handy for our city!’

wie funktioniert es?

intelligente Stadt zu bauen..

MOVE Meter nutzt die enormen
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs ///

Möglichkeiten von Datenbanken und

Verminderte Staubildung ///

“Big Data” Quellen (z. B. gps, gsm, here

Gesündere, Umweltfreundlichere Stadt ///

MOVE Meter hat viel zu bieten. Dieses Online-Tool beginnt mit

Wirtschaftliches Potential ///

einem Echtzeit-Einblick in die aktuelle Situation. Sie können

Daten, Verkehrsinformationen).
Die Vorteile:
»	Es bietet sehr genaue und visuelle Einblicke

verschiedene vorgegebene Szenarien beobachten und

»	Es spart Zeit und Kosten,

nachvollziehen. Die Ergebnisse werden präzise und deutlich

weniger als 10 Minuten pro Szenario

mit visuellen Grafiken in weniger als 10 Minuten pro Szenario

»	Einfache Bedienung,

für wen ist es?

angezeigt. Dies ist möglich durch die smarte Nutzung großer
Mobilitäts-Datenmengen. MOVE Meter wurde in den Niederlanden

auch für Nicht-Verkehrsexperten

MOVE Meter ist die Lösung

entwickelt, einem der am dichtesten besiedelten Länder der Welt,
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Smarte Szenarien,
Smarte Maßnahmen
Als nächstes untersuchen wir die Auswirkungen verschiedener infrastruktureller und sozioökonomischer
Veränderungen in dem Gebiet, der Stadt oder der Region.
Ein wichtiges Merkmal von MOVE Meter ist, dass bereits vorhandenen Daten und Modelle kombiniert werden können.
Aufgrund seiner gis/ internet-Anbindung ist MOVE Meter
in der Lage, Szenarien schneller und einfacher zu analysieren und zu bewerten als herkömmliche Verkehrsmodelle.

für Experten und Profis::

und hat sich dort hervorragend bewährt.

Houston
»	Berater, Verwaltungsmitarbeiter

MOVE Mobility ist ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden.
Es verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung und ein

und Entscheidungsträger in Mobilitäts-,

/// Parkplatz Angebot

Verkehrs- und Stadtplanung

/// Reduzierung der Auto-Nutzung

» Lokale, regionale und nationale

großes globales Netzwerk.

/// Erhöhung der Strassenauslastung

Regierungen

Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten von MOVE Meter wissen?

/// Strecken-Anzeige, Abfahrt - Ankunft

»	Fachleute und Experten für öffentliche

MOVE Mobility hilf Ihnen gerne weiter unter info@movemobility.nl

Sicherheit, Polizei, Stadtmarketing,
Veranstaltungsplanung, Außenwerbung

info@movemobility.nl /// www.movemobility.nl

ein bewährtes Konzept

usw..
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Auswirkungen,
übersichtlich dargestellt

MOVE Meter wurde für den Einsatz in urbanen

Abschließend werden die Ergebnisse der MOVE-Meter-

Gebieten entwickelt. Dieses Online-Tool ist

Analyse ausgegeben, welche repräsentieren mögliche

Reduzierung der co2 /nox Emission ///

auf dem neuesten Stand der Technik und wird

Auswirkungen verschiedener Maßnahmen repräsentieren.

Lärmreduzierung ///

in den Niederlanden, einem der am dichtesten

grünere Umwelt ///

besiedelten Länder der Welt mit intensiver

Houston

Nutzung des Straßen und des öffentlichen
Verkehrsnetzes, eingesetzt.

© 5upleft.com

final destination:

a smart moving city
Interested?
info@movemobility.nl

‘The tool allowed us to analyze how bicycle infrastructure can
affect the transportation system as a whole.
Now we know how to
make smart transportation decisions related to bicycle mobility.’
Source: The Urban Transportation Monitor, November 2012, Austin

With thanks to the City of Houston

Jacob Baymukama, Manager Transport Planning and Traffic Management KCCA

MOVE Meter ist das Werk-zeug um eine

