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Erste Fahrplanauskunft App in arabischer Sprache
‘wojhati’ bedeutet ‘mein Ziel’. Es ist der Name der Fahrplanauskunft in
Dubai, die bereits seit 2009 existiert. Im Oktober 2013 hatten unser Auftraggeber die Roads and Transport Authority (RTA) die App für die Fahrplanauskunft zum Download freigegeben, in englischer und in arabischer Sprache.
Die App ‘EFA Companion’, gibt es bereits auf Deutsch und Englisch. Die
Implementierung ins Arabische entpuppte sich als Herausforderung.
Eine App wird in der Sprache des Betriebssystems dargestellt. Wenn Sie
also in Ihrem Smartphone die Sprache zu Englisch oder Arabisch
umschalten, wird die App in dieser Sprache dargestellt. Arabisch wird
von rechts nach links geschrieben. Deshalb wurde die App komplett
nach rechts gespiegelt. Für einen Entwickler, der die arabische Sprache nicht beherrscht, ist es umso mehr eine
spannende Aufgabe. mdv beschäftigt inzwischen vier
arabisch-stämmige Mitarbeiter, von denen der Eine oder
Andere gerne beim Testen unterstützt hat.
Die App ist für alle gängigen Plattformen, wie iOS,
Android und Windows Phone 8 erhältlich. Außerdem
wurde für Dubai die erste App für Blackberry implementiert.

Werbung für die wojhati App auf Arabisch und
Englisch

‘Dubai wird die Expo 2020 beherbergen’, auf diese mit Hochspannung
erwartete Ankündigung folgte ein großartiges Feuerwerk. Dieses fand
an dem höchsten Gebäude der Welt, dem ‘Burj Khalifa’, statt.
Die Pläne für die Expo 2020 sind, wie für Dubai zu erwarten, gigantisch.
Es werden Milliarden Dollar investiert. Die Initiative ‘Smart City’ ist eines
der Projekte, das bereits angelaufen ist. Diese Initiative soll Verbindungen zwischen den Menschen unterstützen über intelligente mobile
Applikationen und freies Internet für alle. So sollen u. a. alle Behördengänge über mobile Applikationen zu erledigen sein.
Es war also höchste Zeit, die Fahrplanauskunft App auch in Dubai zu
implementieren. Die Einführung wird von einer groß angelegten Werbekampagne begleitet. So war unser mdv Team begeistert, als über der
Autobahn eine große Reklame die neue wojhati App anzeigte.

Weitere wichtige Funktionen, die dem Verkehrsteilnehmer in Dubai zur
Verfügung stehen, sind:
- PDF Download des Fahrplanes einer Linie, dieser steht dann offline
zur Verfügung
- Die Echtzeit wird in der App angezeigt
- Eintragen der Fahrtdetails in den Kalender
- Verschicken der Fahrtdetails per SMS, Email oder über WhatsApp
- Eine Hilfe Seite wurde für die eher noch unerfahrenen Nutzer im
öffentlichen Nahverkehr in Dubai implementiert
In den Fahrtdetails werden die Kosten angezeigt. Die unterschiedlichen
Verkehrsmittel (z. B. die Metro) haben eigene Symbole:
Das RTA Team in Dubai ist über die Resonanz auf die App begeistert. Die
Liste der Ideen für neue Funktionalitäten ist lang. mdv wird mit RTA eng
zusammen arbeiten, um der Vision der ‘Smart City’ mit der wojhati App
gerecht zu werden.
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