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Deine Ziele sind erreichbarer,
als du denkst
Personalisierte Mobilitätssysteme auf Elektrofahrrad-Basis, vom Docken über das Aufladen bis
zur Überwachung durch GPS-Nachverfolgung. Es funktioniert, ist praktisch bewährt, flexibel und
kann sofort installiert werden. Von der einfachsten Einzelstation-Ausstattung bis zu komplexen
regionalen Dienstleistungen.
Elektro-Bike, Bike-Karte, öffentliches Bikesystem. All diese sind bekannte Begriffe. Wenn wir uns aber
aus diesen Begriffen ein einfach benutzbares System dahinterklemmen wollen (seien wir ein Klein-, Mitteloder Großunternehmen, ein touristischer Dienstanbieter, ein Campus oder ein Industriepark, ein Bürohaus
oder eine Wohngemeinschaft, eventuell eine Selbstverwaltung mit Mobilitätsentwicklungszielen oder die
Kombination dieser), wird dann die Begeisterung durch die Vorsicht ersetzt.
„IT-Entwicklung”, „das Fahrrad soll an Onkel Józsi vermietet werden”, „es wird viel kosten”, diese sind einige
Beispiele aus den Gegenargumente, welche eine solche Investition, Entwicklung behindern können.
Mit dem von Pannon WOW angebotenen, frei bemessbaren Paket können alle oben genannten
Unannehmlichkeiten beseitigt werden, oder tauchen sie sogar nicht auf. Wir können in kurzer Zeit eine
flexible, den Ansprüchen anpassende Lösung anbieten, und zwar ohne langfristige IT-Entwicklung.
Die Basis der von uns angebotenen Dienstleistung ist eine in Belgien entwickelte, an mehreren Orten getestete
und benutzte Lösung, das WOW-Mobility Solution.
Im Vergleich zu anderen, im Welt auffindbaren Bike-Systeme unterscheidet sich Pannon-WOW darin, dass:
• es frei bemessbar ist (der kleinste Umfang beträgt 1 Station), frei erweitert werden kann,
• es dem XXI. Jahrhundert entsprechenden Applikations-, Registrations- und Zahlungslösungen enthält (soll
nicht durch Kundenservice oder das Bedienfeld der Mietstation zum System angeschlossen werden),
• die Fahrräder über einzigartige, intelligente, aktive GPS-Nachverfolgung verfügen und an beliebigen
Stellen geriegelt werden können,
• die Fahrräder durch induktives Aufladen funktionieren, durch das die beim Docken-Anschluss vorkommene
Fehler behindert werden können, die Akkus sollen beim Aufladen nicht entfernt werden,
• die Fahrräder über aktiven Diebstahlschutz und zentralen Alarm verfügen,
• die einfache vorherige Reservierung der Fahrräder durch das Überwachungssystem garantiert ist,
• der geographische Bereich, in dem das Fahrrad benutzt werden kann, bestimmt werden kann.
Das Pannon WOW ist die erste greifbare, effektive Lösung, damit die umweltbewusste, für viele verfügbare
Mobilität nicht nur im großen, sondern auch in kleinem Ausmaß ein Teil unseres Lebens wird.
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Für Unternehmen
Für solche Unternehmen, die die Mobilität ihrer Arbeitnehmer
fördern möchten, entweder zwischen verschiedenen Standorte,
in der Mittagspause oder beim Berufsverkehr. Ideal für solche
Fahrten, bei denen die einmalige Fahrstrecke nicht mehr,
als 15-20 km ist.
Nach der allgemeinen Praxis wird der Zugriff zu
Fahrrädern durch das Unternehmen bestimmt, in diesem
Fall bezahlt der Arbeitnehmer für die Nutzung nicht.

Tourismus
Für solche touristischen Unternehmen
(in der Umgebung von Unterkünfte,
Fahrradverleihe, touristischen Attraktionen,
sonstigen Verkehrsknotenpunkte), die ihre
Dienstleistungen entwickeln möchten und in
Verbindung damit auf eine Mehreinnahme
hoffen. In solchem Fall bezahlt der
Benutzer des Fahrrades für die Nutzung
gemäß einer vorbestimmten Tarifordnung.
Für den Dienstanbieter bedeutet die
Investition keine zusätzliche Arbeitskreise,
das System ist völlig autonom, seine
Rückerstattung ist genau messbar, zählbar.
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Immobilienentwickler,
Betreiber
In der Umgebung größerer Industrieparks,
Bürohäuser zur Bedienung gemeinsamer
Ansprüche mehrerer Unternehmen, entweder als
Teil der Immobielienvermietungs-Dienstleistungen
(gebührenfrei), oder gegen Gebühr für alle, die im
Bereich regelmäßig oder fallweise verkehren.

Öffentlicher Verkehr
Für Selbstverwaltungen, Bildungsstätten (vor allem Campus), Sportanlagen,
Veranstaltungen, Ereignisse, wo das Abdecken fallweiser oder regelmäßiger
Mobilitätsansprüche größerer Gemeinschaften und die Entwicklung dieser nötig
ist. In diesem Fall kann eine Tarifordnung verwendet werden, die der Nutzung in
größerer Anzahl, aber mit kürzeren Strecken anpasst. In diesem Fall ist es besonders
wichtig, dass irgendwer einfach, in 24 Stunden des Tages und ortsunabhängig zum
Systembenutzer wird, und dass die Fahrräder zuverlässig und schnell aufladen und
so schnell wie möglich wieder verfügbar, mietbar werden. Pannon WOW bietet auf
diese Fälle ein komplettes, auch Betriebsdienstleistungen enthaltenes Paket.
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Zusammenfassung
Der kleinste Umfang des von uns vertriebenen Elektrofahrrad-Mietsystems umfasst 1 Station
(mit 5 Fahrrad-Dockingstationen) und 5 Fahrräder. Dieser Umfang kann hinsichtlich sowohl
der Stationen, als auch der Anzahl der Fahrräder beliebig erweitert, skaliert werden (die Anzahl
der Dockingstationen und Fahrräder sollen nicht unbedingt gleich sein).
Alle Systemeinheiten sind fertig (stehen nicht unter Entwicklung) und verfügen über
Betriebsreferenz (LinBike, Lynköping). Es kann sofort bestellt und installiert werden, und
wurde hinsichtlich sowohl der Fahrräder als auch der Software in Europa entwickelt.
Die das System zusammenhaltende Software ermöglicht, dass der noch nicht registrierte,
zukünftige Benutzer höchstens in 5 Minuten zum Mieter wird und das Fahrrad benutzen kann.
Zum Mieten braucht man nur ein Smartphone und (in gegebenem Fall) eine Bankkarte.
Die Lithium-Ionen-Akkumulatoren gedockter Fahrräder werden durch die Dockingstation ohne
Kabel aufgeladen.
Mit den einen Teil des Systems bildenden Verschlüsse können die Fahrräder irgendwo geriegelt
werden, ihr Öffnen ist durch das System nur für die Mieter ermöglicht.
Die Fahrräder sind leicht, ihre maximale Geschwindigkeit ist 25 km/h, verfügen über eine
Schaltung und eine 7-stufige elektrische Lenkhilfe. Das System kann beliebig mit Auto- oder
irgendwelcher anderen Verkehrsmittelmietung (z. B. Schiff) erweitert werden.
Sowohl die Fahrräder, Dockingstationen, als auch die IT-Flächen (Handy-Applikation) können
angepasst und gemalt, mit einem Profil versehen werden, die Bedienflächen der SmartphoneApplikation und der Überwachungssoftware sind optional mehrsprachig (so auch ungarisch).
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Das von uns vertriebene Fahrradteilung- und Mietsystem
besteht aus 3 Hauptteilen:
1. Elektrofahrrad mit eigenem Verschluss
2. Dockingstation, die das Fahrrad durch kabellose Verbindung (induktiv) auflädt
3. IT-Überwachungssystem + Smartphone-Applikation
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Elektrofahrrad
mit eigenem Verschluss
Das insgesamt 22,5 kg schwere Fahrrad hat ein Aluminium-Gestell, das Elektromotor hat eine Leistung von
250 W, (0,34 PS) 7 Gänge, die elektrische Lenkhilfe ist dabei 5-stufig. Seine Reichweite beträgt 60 km, die
maximale Geschwindigkeit ist auf 25 km/h begrenzt. Der Lithium-Ionen-Akkumulator ist ein integrierter Teil der
Konstruktion und kann nur von einem Mechaniker mit Spezialwerkzeugen entfernt werden.
Ladezeit: 2-3 Stunden, Aufladen durch Dockingstation, kabellos, induktiv.

Weitere Funktionen:
• digitaler Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler,
• kontinuierliche GPS-Nachverfolgung durch 4G SIM-Karte,
• eigener Smart-Verschluss, welcher seine Stromversorgung vom Akkumulator des Fahrrades bekommt, die
Entriegelung des Verschlusses ist durch einen einzigartigen QR-Kode und eine Handyapplikation gesichert.
• Lademöglichkeit durch USB-Anschluss für Smartphones
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Dockingstation,
die das Fahrrad
ohne Anschluss
auflädt
Die Dockingstationen sorgen für eine vor Diebstählen
geschützten Lagerung und induktives - keine
Verbindung benötigendes - Aufladen stillgelegter
Fahrräder. Zugleich ermöglichen sie dem Benutzer des
Fahrrades, das Fahrrad nach vorheriger Registration
und (Voraus)zahlung dem berechtigten Mieter
„rauszulassen”. Sein Platzbedarf beträgt ca.
5 Dockingstationen pro normalem Autoparkplatz.
Die Aufnahme (Rauslassen) der Fahrräder erfolgt nach
dem Scannen des auf der Dockingstation befindlichen
einzigartigen QR-Kodes. Die Dockingstationen wurden
aus eloxiertem Aluminium hergestellt, sind grau und
völlig wetterdicht. Sie haben eine beschädigungsfeste
Ausführung, ihre Installation benötigt lediglich eine
elektrische Verbindung von 230 V und eine ebene
Oberfläche.
Minimaler/maximaler Umfang bei reihengeschalteten
Dockingstationen: 3-10 Fahrraddockingstationen.
An einer Station können Dockingstationen in
beliebiger Anzahl ausgestaltet werden.
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IT-Überwachungssystem
+ Smartphone-Applikation
Zweck der Smartphone-Applikation für den Benutzer (Fahrradmieter) ist, dass:
• sie die schnelle (einige Minuten lange, nur ein Smartphone benötigende)
Registration ermöglicht,
• sie eine Zahlung durch irgendwelches der modernsten Zahlungssysteme
per Handy ermöglicht,
• sie die Ausnahme des Fahrrades aus der Dockingstation ermöglicht,
• sie den Abschluss und Entriegelung des Fahrrades durch seinen Verschluss jederzeit
ermöglicht.

Zweck des IT-Überwachungssystems für den Systembetreiber ist, dass:
• er die Transaktionen der Registrationen, Nutzungen, Zahlungen der Benutzer durch die Verknüpfung mit
der Handy-Applikation der Benutzer verwaltet,
• er die Dockingstationen, Fahrradverschlüsse und die Zugriffe dazu betätigt,
• er in Echtzeit verfolgt, welches Fahrrad von welchem Benutzer genutzt ist und wo es sich genau befindet,
• er Informationen über den Zustand der einzelnen Systemeinheiten (z. B. Auslastung der Dockingstationen,
Ladezustand der Fahrrad-Akkumulatoren) mitteilt,
• er für den Betreiber weitverzweigte Berichte bezüglich des Systems erstellt.
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Hauptmerkmale:
• webbasiert
• mit modularer Aufbau:
Geräteverwaltung
Vermögensverwaltung
Buchungsverwaltung
Benutzerverwaltung
• WiFi / 4G-Verbindung
• eigenständig oder dienstleistungsbasiert
• entspricht den Anforderungen der
DSGVO
• entspricht den top 10 Anforderungen
der OWASP (Open Web Application
Security Project)
• WCAG 2.0 Qualifizierung, Stufe A

Sonstige Informationen:
Installationszeit:
nach der Bestellung: 2-6 Monate
(abhängig der Anzahl von Fahrräder und Dockingstationen)
Referenz:
LinBike, Lynköping
(160 Tausenden Bewohner, 200 Fahrräder, 19 Stationen)
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