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Die Pilotregion | pilot region
Ein Hauptziel der Pilotregion ist es, den Bahnhof Tullnerfeld mit innovativen Mikro-ÖV-Angeboten besser und effizienter an die
Fokus | focus:
Micro-ÖV:
Überwindung der Last-Mile-Problematik

Ortszentren und Siedlungsgebiete anzubinden. Insbesondere mit E-Busse und einer Mobilitätsplattform werden Lösungsansätze
für die Last-Mile -Problematik getestet. Durch dieses Mobilitätsangebot soll eine Reduktion des Individualverkehrs und damit
einhergehend eine Entlastung der Park&Ride Anlagen am Bahnhof Tullnerfeld bewirkt werden. Dies bewirkt eine Reduktion der
CO2-Emissionen und vermeidet weitere Investitionen in den Parkraum für Pkw durch die Gemeinden.

durch einen e-Shuttle.

One of the main goals of the pilot region is to connect the train station Tullnerfeld better and more efficiently to the local centers
Micro-public-transport:

and settlement areas with innovative last-mile transport services. In particular, e-buses and a mobility platform are being used to

Overcoming the last-mile-problem with

test solutions to the last-mile-problem. This mobility service should lead to a reduction of individual traffic and thus to a relief of

an e-shuttle.

the Park&Ride facilities at the station Tullnerfeld. This results in a reduction of CO2 emissions and avoids further investments in
parking space for cars by the municipalities.

Ergebnisse & Ausblick | results & outlook
Ergebnisse

outlook

• Beschleunigte Buslinien 410 (Tulln – Baumgarten – Judenau – Bhf. Tullnerfeld) und 411
(St. Andrä-Wördern- Königstetten – Bhf. Tullnerfeld)
• Berechnete Reduktion der Bus-Fahrzeiten für Bus 411: über 30 %

• Delivery of the e-shuttles in December 2022.
• Start of the last-mile-service with shuttles in Tulbing and Judenau-Baumgarten in February
2023; operation of micro-public-transport via Postbus AG.
• Online-integration of micro-public-transport in apps such as Wegfinder, AnachB and ÖBBScotty
• Ongoing mobility monitoring via anonymized mobile data in the four participating
municipalities by Invenium
• Passenger survey about the new micro-public-transport service and the accelerated bus
lines
• Pilot operation over 12 months with subsequent evaluation
• Possible transfer of the pilot operation to regular operation from 2024 onwards

• Hersteller der e-Shuttles wurde ausgewählt (Karsan e-Jest) und Fahrzeuge bestellt
• Workshop mit Anwohner:innen für Februar 2022 vorbereitet
Ziel der Workshops: Steigerung der Akzeptanz der Bürger:innen für den Micro-ÖV und das
verbesserte Busangebot & Wünsche bezüglich der Ausgestaltung des Angebots einholen
results
• Faster bus routes 410 (Tulln - Baumgarten - Judenau - Bhf. Tullnerfeld) and 411 (St. AndräWördern- Königstetten - Bhf. Tullnerfeld)
• Calculated reduction of bus travel times for bus 411: more than 30%.
• Manufacturer of the e-shuttles has been selected (Karsan e-Jest) and vehicles have been
ordered.
• Workshop with residents prepared for February 2022
Aim of the workshops: Increase of the acceptance of the citizens for the micro-publictransport and the improved bus service & collect wishes regarding the design of the service
Ausblick
• Lieferung der e-Shuttles im Dezember 2022
• Start des Last-Mile-Services mit Shuttles in Tulbing und Judenau-Baumgarten im
Februar 2023; Betrieb des Micro-ÖV über die Postbus AG
• Online-Integration des Mikro-ÖV in Apps wie Wegfinder, AnachB und ÖBB-Scotty
• Laufendes Mobilitätsmonitoring über anonymisierte Mobilfunkdaten in den vier beteiligten
Gemeinden durch Invenium
• Fahrgastbefragung über das neue Mikro-ÖV Angebot und die beschleunigten Buslinien
• Pilotbetrieb über 12 Monate mit anschließender Evaluierung
• Mögliche Übernahme des Pilotbetriebs in den Regelbetrieb ab 2024
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