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Die Pilotregion | pilot region

Entwicklung und flächendeckende
Anwendung eines innovativen
Planungswerkzeuges zur
gesamtsystemischen Planung/
Monitoring von multimodalen
Angeboten sowie Mobilitätsknoten.

Erstellung eines innovativen
Aktionsplans für das Bundesland
Salzburg, in welchem Standorte
bestehender und möglicher
multimodaler Knoten untersucht
werden.

Entwicklung neuer
Mobilitätsangebote sowie
innovativer Angebotskonzepte mit
besonderer Berücksichtigung der
touristischen Mobilität sowie des
Arbeits- und Ausbildungsverkehrs.

Development and comprehensive
implementation of an innovative
planning tool to plan and monitor
the multimodal services and
multimodal hubs.

Creating an innovative plan of
action for the federal province of
Salzburg, in which already existing
as well as potential locations
for multimodal hubs are being
examined.

Developing a new range of mobility
services as well as innovative
mobility concepts with particular
emphasis on tourism mobility as
well as commuter traffic.

Innovative Beiträge für
gesamtsystemische Planungssowie Lösungsansätze für
integrierte Personenmobilität unter
Berücksichtigung der räumlichen
und zeitlichen Komponenten der
Mobilitätsnachfrage.
Innovative contributions to holistic
planning approaches for integrated
mobility with particular emphasis on
the spatial and temporal component
of the demand for mobility.

Ergebnisse & Ausblick | results & outlook
Ergebnisse

results

• Prototypische Umsetzungen eines Planungstools und laufende Erweiterung durch
Anwendung - z.B. Verortung von Haltestellen.

• Prototypical implementation of a planning tool and continuous extension through usage,
for example by adding public transport stations.
• Implementation of the planning tool by using it for the action plan, for last mile
transport solutions and for creating an integrated timetable in Leogang.

• Anwendung des Planungstools für den Aktionsplan sowie für die (Micro-)ÖVPlanungen und im Erstellungsprozess eines integrierten Fahrplans in Leogang.
• Grobkonzept für ein „Touristic Mobility Data Lab Pinzgau“ wurde erstellt.
• Analyse bestehender und möglicher multimodaler Knoten wird aktuell durchgeführt.
Folgende Ergebnisse werden daraus abgeleitet.
• Handlungsempfehlungen bzw. notwendige Erweiterungen der Infrastruktur
• Hinweise auf Priorisierungen und erste Kostenschätzungen
• Grundlage für Strategie zum Ausbau multimodaler Knoten

• A draft concept for a „Touristic Mobility Data Lab Pinzgau“ was created.
• Analysis of existing as well as potential locations for multimodal hubs is currently
being conducted. Following results are expected:
• Recommendations for actions as well as necessary infrastructure expansions
• Indications of prioritisations and an initial cost estimation
• Base for a strategy to expand mulimodal hubs

Ausblick
• Analyse bestehender und möglicher multimodaler Knoten wird im Dezember
2021 fertiggestellt.
• Erhebung weiterer Daten zu Tourismusfahrten in 2022
• Weiterentwicklung des Planungstools für Haltestellenplanung und
Weiterentwicklung des integrierten Fahrplans in Leogang am Beispiel Leogang
outlook
• Analysis of existing as well as potential locations for multimodal hubs will be
completed in December 2021.
• Collection of more date concerning trips caused by tourism in 2022
• Further development of the planning tool to map out public transport stations
and further development of the integrated timetable on the example of
Leogang.
Haltestelle 4.0 | © RSAFG_ispace

