
MOOV  
City Access
Für ein sicheres, attraktives 
Stadtzentrum



Wie gestaltet man ein sicheres, 
leicht zugängliches und attraktives 
Stadtzentrum?

Warum sich so viele Städte 
für MOOV City Access 
entscheiden

Urbanisierung führt weltweit zu einem rasanten 
Wachstum der Städte. Mit der wachsenden Bevölkerung 
steigt in den Städten auch die Nutzung motorisierter 
Fahrzeuge. Dies führt zu großen Beeinträchtigungen für 
den Verkehrsfluss. Besonders in Städten mit historischen 
Stadtzentren stellt es eine große Herausforderung dar, 
einen sicheren Verkehrsfluss zu gewährleisten. Die engen 
Straßen und Plätze sind denkbar ungeeignet für die Art 
und für das Ausmaß des Verkehrs, den wir heute gewöhnt 
sind. Dies führt zu gefährlichen Situationen, zu Beispiel in 
Einkaufsstraßen mit vielen Fußgängern.

Aus diesem Grund werden in vielen Städten bestimmte 
Bereiche verkehrsfrei gehalten. Örtliche Anwohner, 
Lieferanten und Einsatzfahrzeuge müssen jedoch 
weitherhin Zugang zu diesen Gebieten haben. Wie 
gewährleistet man dies? Wie kontrolliert man, wer 
Zugang hat, und zu welcher Zeit?

MOOV City Access ist eine Komplettlösung, mit der 
Stadtverwaltungen den selektiven Zugang von 
Fahrzeugen in das Stadtzentrum umsetzen und steuern 
können. Die MOOV-Software macht es möglich, die 
gewünschten Zugangsrichtlinien sehr einfach zu 
verwalten, und die MOOV-Hardware sorgt für die 
Steuerung der damit verbundenen einziehbaren Poller. 
Die Plattform wurde speziell für den Einsatz in  
städtischen Gebieten entwickelt,  daher wurden alle 
praktischen Vorgänge sorgfältig abgewogen.   

So funktioniert es 



Was macht MOOV zu einer solch vorteilhaften und wirksame 
Lösung?
Eine Identifikationsmethode für jede Art von 
Fahrzeug
MOOV ist mit praktisch jeder Art von 
Identifikationstechnologie kompatibel, und es können 
verschiedene Technologien in einer Stadt kombiniert 
werden. Dazu zählen zum Beispiel 
Nummernschilderkennung für Anwohner, Pässe für Taxis 
und spezielle 112-Transponder für Einsatzfahrzeuge.

Verbindung mit einem bereits bestehenden 
Authorisationssystem
Viele Stadtverwaltungen arbeiten bereits mit einem 
Genehmigungssystem, bei dem Anwohner und 
Unternehmen online den Zugang zum Stadtzentrum 
beantragen können. Es wäre natürlich sehr zeitaufwendig, 
diese Informationen manuell in die MOOV-Software 
eingeben zu müssen. Daher ist MOOV City Access mit 
einem standardisierten REST API ausgestattet, welches 
die Verbindung mit bereits bestehenden 
Genehmigungssystemen vereinfacht.

Zeitrahmen und Zugang basierend auf 
Emissionsklassen
In viele Gemeinden gibt es festgelegte Ladezeiten, in 
denen Kuriere und Lieferfahrzeuge freien Zugang zur 
Stadt haben. Diese Zeitrahmen können einfach in der 
MOOV-Software eingestellt werden, sodass nicht jedes 
Fahrzeug einzeln zugelassen werden muss. Immer mehr 
Städte wollen nur noch emissionsfreien Fahrzeugen den 
Zugang zu bestimmten Gebieten zum Laden von Waren 
gewähren. Um dies zu ermöglichen, bietet MOOV City 
Access die Möglichkeit, die Emissionsdaten von 
Fahrzeugen mithilfe des Kennzeichens zu überprüfen.

 

Geeignet für verschiedene Abteilungen und 
Behörden 
Es ist einfach, in MOOV verschiedene Nutzerrollen zu 
erstellen und dabei festzusetzen, welche Funktionen für 
jeweilige Rollen gelten. Dies ermöglicht den 
verschiedenen Beteiligten, MOOV zu nutzen, ohne sich 
mit Angelegenheiten befassen zu müssen, welche nicht 
in ihren Aufgabenbereich fallen. So muss sich zum 
Beispiel die Abteilung für die Genehmigungsverwaltung 
nur um Zulassungsrechte kümmern, während die Polizei 
oder Feuerwehr keinen Einblick auf persönliche Daten 
hat.

MOOV ist mit praktisch jeder Art 
von Identifikantionstechnologie 
kompatibel, und es können 
verschiedene Technologien in 
einer Stadt kombiniert werden.



MOOV is eine Lösung von Nedap
Das High-Tech Unternehmen Nedap NV stellt hochwertige, innovative Hard- und 
Softwareprodukte her, die Menschen helfen, erfolgreicher zu sein und gleichzeitig 
ihrer Arbeit mehr Bedeutung zu verleihen. Wir erreichen dies mit weltweit über 750 
Mitarbeitern. Nedap wurde 1929 gegründet und ist seit 1947 auf dem Euronext 
Amsterdam gelistet. Der Hauptsitz befindet sich in Groenlo in den Niederlanden.
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Sind Sie bereit, sich den folgenden 
Städten, und noch über 100 anderen, 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
moovcityaccess.com/de

Parallelweg 2
7141 DC - Groenlo
The Netherlands
+31 544 471 111
identification@nedap.com


