
Leitfaden für den schnellen Einstieg 
 
Klicken Sie zum Starten des Tools auf das Icon „Start Roadmap-Tool”. Sie werden zum „City Wizard” weitergeleitet. In der folgenden Übersicht ist der grundlegende Prozess der Erstellung Ihres Stadtprofils und der resultierenden Strategiebeurteilung im nachhaltigen Stadtverkehr dargestellt: 
 

Schritt 1: Mit Hilfedes Wizards Stadtprofil erstellen

Schritt 2: ErweiterteEinstellungenprüfen

Optionaler Schritt, um den Grundeinstellungen zusätzlicheParameter hinzuzufügen

Schritt 3: BestehendeMaßnahmenhinzufügen

Optionaler Schritt, um die in Ihrer Stadt bereitsimplementierten Maßnahmenhinzuzufügen, die noch nicht in Schritt 1 oder 2 abgefragt und erfasst wurden

Schritt 4: Basis festlegen
Die hier für Ihre Stadtdefinierte Basis wird in den Ergebnisdiagrammen angezeigt

Nehmen Sie die auf Ihre Stadtpassenden Grundeinstellungenvor

Schritt 5: Hinzufügen/ Entfernen von Maßnahmen

Schritt 6: Ergebnisseanzeigen lassen/ exportieren

Vergleichen SieHandlungsoptionen durch das Hinzufügen, Entfernen und Konfigurieren strategischerMaßnahmen

Basis kannzum Vergleichvon Optionenwiederherge-stellt werden
Schritt 7: URL zurspäterenBearbeitung oderBesprechungspeichern

OptionaleSchritte

 
Schritt 1. City Wizard:  
Stadttyp 
Der City Wizard hilft Ihnen bei der zügigen Erstellung Ihres Stadtprofils. Zu Beginn werden einige 
grundlegende Informationen abgefragt wie beispielsweise das Land, in dem sich Ihre Stadt befindet 



oder die Art der Stadt, hier bezogen auf die Bevölkerungszahl und die Lage. Darüber hinaus sind aber 
auch einige genauere Angaben erforderlich. 
Vervollständigen Sie diese Abschnitte zuerst; die Erläuterungen rechts auf der Seite helfen Ihnen 
beim Ausfüllen der Details. Allerdings können diese Angaben später nicht mehr geändert werden, 
und so ist es ratsam, die Antworten gut zu durchdenken, bevor Sie fortfahren. Sobald Sie alle Felder 
vollständig ausgefüllt haben, klicken Sie zur weiteren Anpassung auf „2. Stadtanpassung”. 
Anpassung Ihres Stadtprofils 
Die Seite, auf die Sie nun weitergeleitet werden, dient nun der feineren Anpassung Ihres Profils und 
Erstellung Ihres individuellen Stadtmodells. Verfahren Sie bei der Eingabe der Informationen wie 
zuvor bei „1. Stadttyp“. 
Nach vollständigem Ausfüllen klicken Sie auf „Beenden” unten auf der Seite. Das Tool wird nun 
gestartet und generiert eine grafische Übersicht anhand derer Sie optional weitere Anpassungen 
oder erweiterte Einstellungen vornehmen können.  
Schritt 2. Erweiterte Einstellungen (Optional) 
Nachdem nun die Konfigurierung mit dem City Wizard abgeschlossen ist, haben Sie die optionale 
Möglichkeit ein Bild darüber zu entwerfen, welche Auswirkungen verschiedene strategische 
Maßnahmen, aber auch Merkmale Ihrer Stadt und der Stadtbevölkerung, auf das Verkehrssystem 
haben werden.  
Vor dem Hinzufügen von Maßnahmen empfiehlt es sich allerdings, über den Button „ERWEITERTE 
EINSTELLUNGEN“  zusätzliche Informationen einzugeben. An dieser Stelle ist es möglich, 
verschiedene Merkmale Ihrer Stadt und durchschnittliche Werte für das Basisjahr festzulegen, was 
die Modell-Grundlage für die spätere Strategieempfehlung darstellt. Dieser Schritt ist optional und 
erfordert eine sehr umfassende Kenntnis Ihrer Stadt und des dazugehörigen Verkehrssystems. 
Klicken Sie sich durch die Themen in diesem Fenster und wählen Sie bei allen Punkten die jeweils für 
Ihre Stadt am zutreffendsten Angaben. Verwenden Sie im Zweifel das “i” –Icon, um die Hilfefunktion 
aufzurufen und genauere Informationen  zu jeder Einstellung zu erhalten. Anders als im Schritt 1 
können Sie in diesem Schritt jederzeit Ihre Angaben ändern. 
Schritt 3. Hinzufügen bereits umgesetzte Maßnahmen (Optional) 
Ihre Modell-Stadt ist nun bereit für das Hinzufügen verschiedener strategischer Maßnahmen zur 
Erreichung Ihrer potenziellen Ziele. An dieser Stelle ist es empfehlenswert zu überprüfen, ob in Ihrer 
Stadt bestimmte Maßnahmen bereits umgesetzt werden. Manche davon haben Sie möglicherweise 
bereits mit den Einstellungen in Schritt 2 abgehandelt. Alle anderen sollten Sie jetzt hinzufügen, 
bevor das Basisszenario festgelegt wird. Anhand des Basisszenarios werden später die Auswirkungen 
neuer Maßnahmen oder strategischer Veränderungen gemessen. 
Es handelt sich hier um einen optionalen Schritt, der genauso gehandhabt wird wie das Hinzufügen 
von Maßnahmen (siehe Schritt 5).  
Schritt 4. Basis festlegen 
Nun sind Sie an einem Punkt angelangt, an dem sie den aktuellen Zustand des Modells als Basis 
festlegen können. Klicken Sie hierzu auf “BASIS FESTLEGEN ” am linken, unteren Rand des Tools. 
Sobald Sie das getan haben, werden die bis dahin generierten Ergebnisse gespeichert und zukünftige 



Änderungen (Hinzufügen neuer Maßnahmen oder Ändern bereits bestehender) vor dem 
Hintergrund dieses festen Basisszenarios betrachtet und somit vergleichbar gemacht. Die Basis wird 
in allen Ergebnis-Diagrammen mit angezeigt. Der Punkt, an dem die Basis festgelegt wurde, kann 
jederzeit wiederhergestellt werden. 
Schritt 5. Maßnahmen hinzufügen und anpassen 
Nun ist das Modell so weit, dass Sie die Auswirkungen neuer strategischer Maßnahmen in Ihrer Stadt 
untersuchen können. Klicken Sie auf “MAßNAHMEN HINZUFÜGEN” und wählen Sie aus einer Reihe 
von Möglichkeiten aus. Die aufgeführten Maßnahmen sind in 5 Themenbereiche unterteilt; jeder 
Bereich stellt dabei eine bestimme Art der Maßnahme dar. Wünschen Sie nähere Informationen zu 
den einzelnen Maßnahmen, so klicken Sie auf das jeweils zugehörige “i”-Icon. Sie haben die 
Möglichkeit, die Maßnahmen einzeln oder als kompletten Themenbereich auszuwählen. Oder Sie 
wählen ein Maßnahmenbündel in der Anzeige rechts, das für die Erreichung eines bestimmten Ziels, 
wie z.B. die Reduzierung von Staus, im Vorfeld zusammengestellt wurde. Sobald Sie ein Bündel 
anklicken, werden automatisch die entsprechenden Maßnahmen hinzugefügt. 
Nach beendeter Auswahl klicken Sie auf „X“ rechts oben und alle gewählten Maßnahmen werden 
automatisch in die Modellrechnung übernommen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Maßnahmen 
hinzuzufügen oder zu entfernen, indem Sie erneut auf “MAßNAHMEN HINZUFÜGEN” klicken und 
schließlich wieder  „X“ zum Speichern.  
Eine Übersicht der von Ihnen gewählten strategischen Maßnahmen finden Sie unter Stadtanpassung 
links auf der Seite. Jede Maßnahme kann bei Bedarf einzeln überprüft und an Ihre individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden.   
Der Hilfetext kann auch hier wieder mit einem Klick auf das  “i” -Icon angezeigt werden. Sollten Sie 
sich nicht sicher sein, welche Werte Sie eingeben sollen, so gibt es die Möglichkeit, dass diese vom 
Tool automatisch eingetragen werden. Andernfalls könnten Sie testen, welche Veränderung in den 
Werten welche Auswirkungen auf das Modell Ihrer Stadt hat. 
Schritt 6. Ergebnisse exportieren 
Das Fenster mit den Ergebnissen zeigt Ihnen diese direkt als Diagramme an. Es lassen sich drei Arten 
der grafischen Darstellung unterscheiden: Auswirkungen auf den Verkehr, auf die Umwelt und auf 
die Wirtschaft. Ein Klick auf das “i” -Icon liefert wieder Erläuterungen bzgl. dieser Ergebnisanzeige. Es 
ist überdies möglich, diese Ergebnisse für Präsentationen und andere Anwendungen zu verwenden, 
indem Sie die Daten als CSV-Datei exportieren oder Diagramme als PNG-Datei, die Sie dann direkt 
verwenden können. Klicken Sie hierzu einfach auf das entsprechende Ergebnis-Feld unter jedem 
Diagramm in der Ergebnisanzeige. 
Schritt 7. URL speichern 
Sie können jederzeit Ihre Eingaben speichern und zu einem späteren Zeitpunkt dort weitermachen, 
wo sie beim letzten Mal aufgehört haben. Dazu klicken Sie den „URL SPEICHERN“-Button oberhalb 
des Fensters mit den Ergebnissen. Es öffnet sich ein Nachrichtenfeld mit einer Internet-Adresse 
(URL), die Sie zur weiteren Bearbeitung beim nächsten Mal lediglich in Ihren Internet-Browser 
kopieren müssen. 
 


