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RADschlag-App mit neuen Angeboten

"RADschlag-Düsseldorf tritt an!" ist das neue Motto der Förderung des
Fahrrades als Verkehrsmittel in der Landeshauptstadt. Ein zentraler Baustein
der RADschlag-Kampagne ist die RADschlag-App. Rund 7.500 Nutzer hat
diese App bereits. Das RADschlag Team erhält dazu viele Rückmeldungen
und arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen. Seit dem Start der App im Mai
gibt es nun bereits das zweite Update.

Die wichtigsten Neuerungen - Voraussetzung die RADschlag App ist auf dem
aktuellsten Stand - sind:

Navigation: Auswahl zwischen automatischer und manueller
Routenneuberechnung

In den Einstellungen der App und in der Navigation können die Nutzer
entscheiden, ob die Route beim Verlassen der Strecke automatisch
umgeplant oder unverändert bestehen bleiben soll. Die automatische
Routenneuberechnung ist mit dem aktuellen Update automatisch aktiviert.
Verlassen die Radler die Strecke, wird der schnellste Weg zum nächsten
Streckenpunkt berechnet. Falls die Nutzer sich gegen die automatische
Neuberechnung entscheiden, zeigt eine blaue gestrichelte Linie, wie weit der
Fahrradfahrer von dieser Strecke entfernt ist.

GPX Sharing: Verschicken der eigenen Route als GPX-Track per Mail

Viele Nutzer haben sich die Funktion, ihre eigenen Route als GPX-Track per
Mail verschicken zu können, gewünscht. Das RADschlag Team hat nun
reagiert und ermöglicht den Nutzern über die Teilen-Funktion den Versand
ihrer Route als GPX-Track. Auch die beliebten Touren D können die App-
Nutzer jetzt speichern und per E-Mail verschicken. Den Export können sie für
weitere Geräte nutzen, die das gängige GPX-Format verarbeiten können.

Routen Sharing: Senden Sie eigene Routen an andere App Nutzer
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Die eigene Route kann mit dem neuen Update nicht nur als GPX exportiert
werden, sondern auch mit Bekannten und Freunden geteilt werden. Über die
Teilen-Funktion können die App-Nutzer die Route per Whatsapp, SMS oder E-
Mail versenden. Besitzt der Empfänger schon die RADschlag App-Super, dann
kann er die erstellte Route direkt öffnen und die Navigation starten. Alternativ
kann er die App auch mit einem Klick direkt aus dem passenden Store
herunterladen.

Meldeformulare: Neue und reduzierte Oberfläche

Für eine schnellere und unkomplizierte Anwendung hat das RADschlag Team
das Meldeformular deutlich reduziert und vereinfacht. So werden nun in der
App direkt die Formulare "Radverkehrsangelegenheiten", "Standortvorschlag
für Fahrradständer" und "Schrotträder melden" angeboten. Im Formular
selbst können die Nutzer einmalig ihre Kontaktdaten eingeben, die für den
nächsten Besuch in der App vorgehalten werden. Sie können die Lage der
Meldung bequem per GPS Ortung bestimmen oder einen Punkt auf der Karte
auswählen. Der Rest ist einfach: Foto hochladen und die Meldung
verschicken.

Fehlerkorrekturen beim Kartendownload (kein separater Download
mehr nötig)

Für unsere Android Nutzer hat das Team es vereinfacht, Kartenmaterial
herunterzuladen. So wird die Karte direkt über den Playstore geladen. Falls
Nutzer den Telefonspeicher ihres Gerätes reduzieren wollen und eine SD-
Karte verwenden, können diese einfach in die "Einstellungen" gehen und die
gesamte App auf die Speicherkarte schieben.

POIs - Ausblenden und sortieren

Nutzer, die in der Kartenansicht gerade keine Points of Interest (POIs -
interessante Orte) benötigen haben über den Filter die Möglichkeit, sämtliche
POIs auszublenden und somit freie Sicht auf die Stadtkarte zu haben. Zudem
können die Nutzer in der Listenansicht der POIs die Sortierung der Einträge
ändern. Neben der alphabetischen Sortierung können die POIs auch nach der
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Entfernung zu der aktuellen Position des jeweiligen Nutzers sortiert werden.

Weitere Optimierungen

Weitere Optimierungen sind

GPS und Turn-by-Turn Optimierungen
Adresssuche mit Live Ergebnissen (Autovervollständigung: leichteres
Auffinden von Adressen und POI)

Zu Ihrer redaktionellen Verwendung stellen wir Ihnen folgendes Material zum
Download zur Verfügung:

Symbolfoto zur RADschlag App, ©Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für
Verkehrsmanagement
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt13/pressebilder/161104RADschlagA
pp.jpg

Textversion:
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt13/pld/txt/20161104-253_05.txt

Kontakt: Paulat, Volker
presse@duesseldorf.de, Telefon +49.211.89-93131
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