VERKEHRSLOGISTIK & MOBILITÄT

PlanBiSS - Standort-Planung von Bike-Sharing-Systemen unter Berücksichtigung
von Nachfrage, Umverteilung und Wartung
Im Projekt PlanBiSS werden Methoden und Strategien entwickelt, die eine vorausschauende Planung eines Bike-SharingSystems unterstützen. Verfolgt wird dabei ein integrierter Ansatz, mit dem sowohl die potentielle Nachfrage abgeschätzt,
Standorte geplant, die Radverteilungslogistik inklusive Wartungstätigkeiten organisiert als auch auf Veränderungen in der
Planungsregion reagiert werden kann. Dabei sollen die speziellen Anforderungen sowohl aus Sicht der öffentlichen Hand
als auch von privaten Unternehmen berücksichtigt werden.
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inklusive Wartungstätigkeiten abgeschätzt als auch auf Veränderungen in der Planungsregion reagiert werden kann.
Neben einer Neuplanung soll mit PlanBiSS auch die Möglichkeit geboten werden, bereits bestehende Bike-Sharing Systeme einzubinden bzw. diese planlich zu erweitern und zu organisieren.
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