
Aktuell

Die Radfahrer in Hessen kennen und nutzen sie bereits – die Meldeplattform der 
ivm. Dieses Angebot hat die ivm nun auf Grund der breiten positiven Resonanz 
in den Gesellschafterkommunen erweitert: Zukünftig können auch Meldungen 
zu Inhalten wie z. B. Schlaglöcher, unerwünschte Müllablagerungen oder de-
fekte Laternen erstellt und automatisch an die kommunalen Fachabteilungen 
geleitet werden. Die Entwicklung ist in vollem Gange. Ab Sommer 2015 sollen 
alle interessierten Kommunen im Gebiet der ivm die neue Meldeplattform 
nutzen können.

Straßenmängel schneller melden
Drei große Nutzergruppen profitieren von der „Meldeplattform Rheinmain“: 
Melder, Kommunen und Fachanwender. Für Bürgerinnen und Bürger ist keinerlei 
Registrierung notwendig. Sie bedienen die Plattform einfach und intuitiv über 
ein übersichtliches Meldungsformular. Adresseingabe, Positionierung auf 
der Karte und Objektauswahl (z. B. Parkscheinautomat) machen eine präzise 
Ortsangabe möglich. Die Meldeplattform stellt eine regionsweit einheitliche 
Lösung dar und ist rund um die Uhr, sieben Tage die Woche verfügbar. Da auch 
eine mobile Webseite angeboten wird, ist sie sogar für unterwegs geeignet. Die 
Einträge werden direkt an die jeweils zuständigen Mitarbeiter der Kommunen 
weitergeleitet. So wird der Bearbeitungsprozess sowohl für Bürgerinnen und 
Bürger als auch für die kommunalen Fachabteilungen vereinfacht.

Direkte Kommunikation mit den Bürgern
Kommunen haben mit der Meldeplattform eine wirksame Maßnahme zur 
Bürgerbeteiligung an der Hand und ergänzen effektiv ihre „115-Aktivitäten“. Sie 
erhalten alle Meldungen nach einheitlichem Muster und sind ständig im Bilde über 
das „Wo“ und „Was“ der Infrastrukturmängel in ihrer Kommune. Dabei können 
die Meldungskategorien individuell angepasst und eine automatische Zuordnung 
und Weiterleitung an die zuständigen Fachabteilungen eingerichtet werden. Das 
System ist auch für interne Melder, z. B. Straßenbegeher, nutzbar, die über die 
mobile Anwendung noch qualifiziertere Mängelmeldungen eingeben können.

Komfortabler Workflow
Erhalten die Fachabteilungen Meldungen, stehen ihnen unterschiedlichste 
Darstellungs- und Aktionsmöglichkeiten  zur Verfügung: Als Liste oder Karte, 
mit oder ohne Details dargestellt, können die Meldungen gefiltert, gruppiert und 
kommentiert werden. Über das Ticketing-System ist der Status aller Meldungen 
sowie eine Übersicht über alle offenen Vorgänge jederzeit abrufbar. Der Status 
aller Meldungen sowie eine Übersicht über alle offenen Vorgänge sind jederzeit 
abrufbar. Neben der Eingangsbestätigung erhält der Melder eine Nachricht, 

sobald sein Anliegen bearbeitet wurde. So bildet die 
Plattform den vollständigen Meldungskreislauf ab.

So nutzen Sie die  
Meldeplattform
Die Nutzung der „Meldeplattform Rheinmain“ ist 
für alle Kommunen im ivm-Gebiet kostenfrei. Die 
Oberfläche zur Meldungseingabe lässt sich einfach in 
den kommunalen Web-Auftritt integrieren. Spezielle 
Anforderungen hinsichtlich des Funktionsumfangs 
oder die Auswahl der Meldungskategorien können 
noch abgestimmt werden. Kontaktieren Sie uns, wir 
beraten Sie gerne!  

WeiterführenDe inforMationen
r.bernhard@ivm-rheinmain.de

» www.meldeplattform-rheinmain.de
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Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im Bereich Elektro-
mobilität stellte die ivm bereits 2013 gemeinsam mit Projektpartnern aus der 
Region einen Förderantrag für das Verbundvorhaben „Frankfurt RheinMain 
vernetzt – Dienstleistungen fördern elektrische Mobilität DieMoRheinMain“. 
Das Teilprojekt der ivm „Dienstleistungen zur Elektromobilität im regionalen 
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement“ zielt darauf ab, bereits bestehende 
Angebote im Verkehrs- und Mobilitätsmanagement um die Komponente der 
Elektromobilität zu erweitern.

Für die erste Projektphase liegt nun der Förderbescheid seitens des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung vor: Einzeldienstleistungen zur Förderung der 
Elektromobilität sollen entwickelt, erprobt und in der Region angeboten werden:

1. Das Beratungsangebot zum betrieblichen Mobilitäts- und Fuhrparkma-
nagement wird um den Baustein der Elektromobilität weiterentwickelt 
und als Modul in das Beratungsprogramm „südhessen effizient mobil“ 
aufgenommen.

2. Der öffentlich verfügbare intermodale Informationsdienst  
www.vielmobil.info wird um ein energieeffizientes Routing sowie 
elektromobilitätsrelevante Punkte, u. a. Ladestationen, erweitert. 

3. Mit der Konzeption zu eMobilitätsstationen werden die erweiterten 
Anforderungen an solche Stationen definiert. 

4. Es wird ein frei im Netz verfügbarer Vollkostenrechner erarbeitet, der es 
erlaubt, die Kosten für den gesamten Lebenszyklus von ePKW und PKW 
mit Verbrennungsmotor zu vergleichen. 

5. Es werden Verfahrensweisen erprobt, wie die Integration elektromobiler 
Angebote in die Flächenentwicklung und den Betrieb von Immobilien 
gelingen kann. 

6. Als Synthese zeigt das Dienstleistungstool für Kommunen Verfahrens-
weisen auf, wie die öffentliche Hand elektromobile Angebote fördern 
und anbieten kann. 

Die Einzeldienstleistungen werden möglichst praxisnah entwickelt, aufeinander 
abgestimmt und sollen im Rahmen eines Dienstleistungsverbundes als Bera-
tungsmodule dauerhaft in der Region Frankfurt RheinMain zur Verfügung stehen.

Die Auswahl der Anwendungsfälle und die damit verbundene Beteiligung am 
Forschungsvorhaben als Umsetzungspartner ist nicht abgeschlossen, sondern 
ein stetiger Prozess, der neue Vorhaben aus der Region Frankfurt RheinMain 
einbinden und damit auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann. Hierzu 
ruft die ivm ihre Gesellschafter auf, konkrete Anknüpfungspunkte und Frage-
stellungen zu benennen und sich mit geeigneten Praxisprojekten zu beteiligen. 

Für das Frühjahr 2015 ist eine Informationsveranstaltung der Projektpartner 
mit allen interessierten Umsetzungspartnern vorgesehen. Nach Abschluss 
der Projektarbeit stehen der Region Frankfurt RheinMain erprobte und 
direkt anwendbare Programme, Informationssysteme und Empfehlungen 
zur Verfügung, die es ermöglichen, Elektromobilität dort einzusetzen, wo 
sie einen großen Nutzen entfaltet. 

GrüneS licht für DieMorheinMain
projektförderung durch das Bundesministerium für Bildung und forschung  

Das Verbundvorhaben Frankfurt RheinMain 
vernetzt – Dienstleistungen fördern elekt-
rische Mobilität DieMoRheinMain wird vom 
Bundesministerium für Bildung und forschung 
BMBf gefördert. Das teilprojekt der ivm läuft 
unter dem titel Dienstleistungen zur Elek-
tromobilität im regionalen Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement.

Das Gesamtvorhaben wird mit 1,2 Mio. euro 
gefördert. Die laufzeit des projekts beträgt in 
der ersten phase zwei Jahre, dann optional ein 
weiteres Jahr für eine zweite phase.

neben der ivm sind als partner das house of 
logistics and Mobility (holM), die frankfurt 
University of applied Sciences, die Univer-
sität Kassel und das fraunhofer-institut für 
Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit 
lBf Darmstadt beteiligt.

als Umsetzungspartner bzw. assoziierte partner 
sind derzeit eingebunden: landeshauptstadt 
Mainz, Stadt rüsselsheim, Wissenschaftsstadt 
Darmstadt, Modellregion elektromobilität 
rhein-Main, Messe frankfurt exhibition Gmbh, 
Gateway Gardens projektentwicklung Gmbh, 
rhein-Main-Verkehrsverbund Gmbh, regi-
onalverband frankfurtrheinMain und eDaG 
Gmbh & co. KGaa.

WeiterführenDe inforMationen 

u.molter@ivm-rheinmain.de

http://www.vielmobil.info
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die technischen Abläufe zu detaillieren. Parallel 
dazu soll die Möglichkeit der Bereitstellung einer 
kurzfristigen Prognose weiterverfolgt werden, da 
diese eine vorausschauende Maßnahmenumsetzung 
ermöglichen würde. 

Auch bei den Stickoxidbelastungen lassen 
sich Muster und Korrelationen erkennen, die den 
regionalen Ansatz bestätigen. Allerdings haben 
erste Modellentwicklungen noch keine zufrieden-
stellende Trefferquote für die korrekte Definition 
der Auslösesituation ergeben. Hier sind weitere 
Modelle zu entwickeln, für die dann Analysen zur 
Übertragbarkeit durchgeführt werden müssen. 

WeiterführenDe inforMationen
s.mueller@ivm-rheinmain.de

loKale Daten für Die lUftreinhaltUnG 
reGional nUtzen, (Wie) Geht DaS?
entwicklung regionaler indikatoren zur entscheidungsunterstützung

Luftreinhaltung ist ein zentrales Thema in der Region Frankfurt RheinMain. 
Zur Planung und Umsetzung von verkehrlichen Strategien für ein städtisches 
Gesamtkonzept zur Luftreinhaltung sind neben Verkehrsdaten auch um-
weltbezogene Indikatoren erforderlich, die z. B. als Auslöser für Strategien 
herangezogen werden können. Einrichtung und Betrieb von Umweltmessstellen 
sind jedoch sehr aufwändig, sodass lokale Kennwerte nur an wenigen Stellen 
zur Verfügung stehen. Gezielte lokale Strategien zur Luftreinhaltung konnten 
deshalb bisher häufig nicht umgesetzt werden.

Im Rahmen eines Projekts wurden Möglichkeiten untersucht, die lokale 
Erfassung von Umweltkennwerten zu verringern und durch korrelierende 
„regionale Indikatoren“ oder Modellwerte zu ersetzen. Es wurde ermittelt, ob 
mit den in der Region bereits vorhandenen Daten eine lokale umweltsensitive 
Steuerung auch an Stellen ohne unmittelbare Umweltdatenerfassung möglich 
ist, oder wie weit die Datenerfassung jeweils lokal ergänzt werden muss.

Die Studie zeigte, dass die Entwicklung regionaler Indikatoren zur umwelt-
sensitiven Steuerung für Feinstaub- und für Stickoxidbelastungen möglich 
ist. Wegen der ausgeprägten Korrelationen bei den einfachen Korrelations-
analysen kann für die Feinstaubbelastungen mit den bisher vorliegenden 
Messdaten bereits eine Datenplattform aufgebaut werden. Nun sind dazu 
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Trotz des verregneten Sommers haben acht ivm-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
auch dieses Jahr wieder an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teilgenommen. 
Insgesamt legten die beiden Teams „Radel verpflichtet“ und „MaiNidda“ zwischen 
1. Juni und 31. August 3.772 km zurück. Somit radelte in den Sommermonaten 
jeder der acht ivm-ler durchschnittlich 471,5 km zur Arbeit und verbrauchte 
dabei rund 11.000 kcal.

Die Aktion wird jährlich vom ADFC und der AOK Gesundheitskasse durch-
geführt. 160.000 Teilnehmer machten dieses Jahr mit. Der ADFC Hessen 
wolle damit die hessische Verkehrspolitik unterstützen, sodass die angestrebte 

iVM BeiM(n) WorKoUt 
Mit dem rad zur arbeit 

Verdoppelung des Radverkehrsanteils auf 15% in 
Hessen bis 2020 tatsächlich erreicht werden kann  
(www.adfc-hessen.de, 2014). Bereits ab dem Früh-
jahr 2015 ist wieder eine online-Registrierung für 
den kommenden Sommer möglich. 

WeiterführenDe inforMationen
u.molter@ivm-rheinmain.de

» www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
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http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
http://www.adfc-hessen.de


Im Bereich der Elektromobilität werden mit großem Engagement Projekte, 
Forschungsangebote und Netzwerke angestoßen. Die ivm dokumentiert diese 
Vielzahl an Aktivitäten in der Region Frankfurt RheinMain seit Mitte 2013 u.a. mit 
einer interaktiven Karte. Die Karte ist unter www.ivm-rheinmain.de abrufbar und 
hält zurzeit Informationen zu etwa 370 Aktivitäten und Einrichtungen bereit. 

Um weiterhin allen interessierten Akteuren aktuelle Informationen zur Elektro-
mobilität zur Verfügung zu stellen, greifen wir gerne Aktivitäten der öffentlichen 
Hand und Dritter auf und pflegen sie in das System ein: Dazu benötigt die ivm 
lediglich die relevanten Informationen sowie die Freigabe, um die Daten online 
zu stellen. Das gilt insbesondere auch für die Visualisierung von Themen und 
Inhalten unseres Gesellschafterkreises in eigenen Karten. Die ivm stellt dazu 

Schnittstellen zur Verfügung, bereitet gelieferte 
Daten auf und pflegt sie.

Umgekehrt kann die Kartenanwendung aber auch 
einfach auf Webseiten der öffentlichen Hand oder 
Dritter eingebunden werden.  Eine Verlinkung reicht 
aus, wobei das Aussehen der Karten flexibel gestaltet 
werden kann. Die Pflege der Daten wird durch die 
ivm übernommen. Außerdem strebt die ivm an, die 
Karten auch für weitere Themenfelder – außerhalb 
der Elektromobilität – zu nutzen.

Zeitnah wird die Kartendarstellung auf den 
Webseiten der Landesinitiative strom bewegt  
www.strom-bewegt.hessen.de und bei der 
Modellregion Elektromobilität Rhein-Main  
www.modellregion-rhein-main.de eingebunden,  
so dass die Informationen einer breiten Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen.  

WeiterführenDe inforMationen 

u.molter@ivm-rheinmain.de  

interaKtiVe Karte zU Sehen Unter 

» www.ivm-rheinmain.de

Da BeWeGt Sich WaS!
interaktive Kartenanwendung der ivm zu projekten der region   

So ein Steckbrief könnte auch bald von ihrem e-Mobilitäts-projekt im internet stehen.

Im Laufe dieses Jahres stellte die ivm bereits auf mehreren Veranstaltungen 
erfolgreich das Handbuch „Förderung des Rad- und Fußverkehrs – Kostenef-
fiziente Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum“ vor. Jetzt wurde die ivm 
gemeinsam mit dem bearbeitenden Büro R+T „verpflichtet“, im Rahmen der 
Seminarreihe des Deutschen Instituts für Urbanistik "Effiziente Maßnahmen 
der Radverkehrsförderung" zu referieren. Die neu erschienene Publikation der 
ivm GmbH mit vielen Beispielen zum Thema bildet die Basis für diesen Vortrag.

Hintergedanke der Reihe, die an drei Orten stattfindet, ist es, Maßnahmen der 
Radverkehrsförderung mit guter Wirkung zukünftig an verschiedensten Orten 
erfolgreich umzusetzen – und das trotz knapper Kassen und ohne Rückenwind 
aus Politik oder Verwaltung.

iVM iM proGraMM Der DifU-
fahrraDaKaDeMie 2015

Geschäftsführerin 
Dipl.-ing. heike Mühlhans

Vorsitzender des aufsichtsrats  
landrat Ulrich Krebs 

iMpreSSUM

ivm Gmbh 
lyoner Straße 22 
60528 frankfurt am Main

tel.  +49 (0) 69 – 660 759 0 
fax. +49 (0) 69 – 660 759 90

email: info@ivm-rheinmain.de 
www.ivm-rheinmain.de 

newsletter online unter: www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/newsletter

WeiterführenDe inforMationen
s.mueller@ivm-rheinmain.de 

» www.difu.de

tippS UnD terMine
21. JanUar 2015 // franKfUrt

Mobilität in der region nachhaltig gestalten – von 

der Konzeption zur konkreten Maßnahme

8. ivm-Forum

 » www.ivm-rheinmain.de 

 

27. + 28. JanUar 2015 // offenBach

elektromobilität vor ort  

2. Fachkonferenz des Bundesministeriums für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für kommunale 

Vertreter, Verkehrsbetriebe und Flottenbetreiber.

» www.now-gmbh.de 

 
Weitere Veranstaltungshinweise im Veranstaltungs-
kalender unter   » www.ivm-rheinmain.de

05. Mai 2015, leipziG  
07. Mai 2015, freiBUrG  
13. Mai 2015, Kerpen
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