Case study

HYBRIDE IT-UMGEBUNG DES
EUROPÄISCHEN BAHNBETREIBER
STEIGERT DAS NUTZERERLEBNIS
DER REISENDEN
Herausforderung:
■

■

■

Einwandfreie mobile
Endbenutzer-Erfahrung bieten
Geringe Transaktionslatenz
sicherstellen
Netzwerkkosten verringern

Ein grosser europäischer Eisenbahngesellschaft, der 1,25
Millionen Kunden bedient, verkauft während der
Hauptreisezeiten Zehntausende von Zugfahrkarten über
seine mobile App. Die Nutzer der App erwarten ein
einwandfreies mobiles Erlebnis, bei dem der Fahrkartenkauf
sofort abgewickelt wird. Um die hohen Erwartungen der
Benutzer zu erfüllen, hat der Bahnbetreiber eine hybride ITInfrastruktur entwickelt, die eine schnelle und zuverlässige
Endbenutzererfahrung garantiert.

Lösung:
■

Direkte Verbindung zur AWSCloud über das InterxionRechenzentrum

Vorteile:
■

■

■

Verbesserte Benutzererfahrung auf
einer Hybrid Mobile App
Minimierte Latenzzeit durch eine
nahtlose Verbindung zwischen OnPrem und in der Cloud
Erhöhte IT-Zuverlässigkeit und
Performance

Reisetickets jederzeit und überall kaufen
Kunden, die Reisetickets buchen, erwarten ein nahtloses mobiles Erlebnis. Stellen Sie
sich vor, Sie haben Verspätung, um einen Zug zu erwischen, so dass Sie gleich bei
der Abfahrt aufspringen, obwohl Sie noch keine Fahrkarte gekauft haben. Wenn Sie
jedoch versuchen, eine Fahrkarte über die mobile App des Zuges zu kaufen, dauert
die Abwicklung der Transaktion sehr lange, und Sie werden langsam nervös, dass Sie
dem Schaffner keine Fahrkarte vorzeigen können, wenn er vorbeikommt.
Fahrkartentransaktionen müssen sofort verarbeitet werden, damit die Benutzer die
Gewissheit haben, dass sie erfolgreich eine Fahrkarte gekauft haben. Andernfalls kann
sich eine unterdurchschnittliche Benutzererfahrung negativ auf das Image der Marke
auswirken und direkte Auswirkungen auf die Einnahmen haben, da die Benutzer
stattdessen möglicherweise über Konkurrenten reisen. Da die Kunden zunehmend
mobile Apps für die Buchung von Reisetickets verwenden, müssen auf der
Infrastrukturseite zunehmend mehr Aufgaben in kürzester Zeit erfüllt werden.
Ein führender europäischer Bahnbetreiber stellte fest, dass die Netzinfrastruktur, über
die seine Ticketapp betrieben wird, mit dem zunehmenden mobilen Verkehr nicht
mehr Schritt halten konnte.
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Folglich arbeitete der Bahnbetreiber mit Interxion zusammen, um seine IT-Infrastruktur
zukunftssicher zu machen und sicherzustellen, dass sie in der Lage ist, das hohe
Volumen an Transaktionsanfragen bei der Geschwindigkeit des mobilen Reisens zu
unterstützen.

Unterstützung einer Hybrid Mobile App
Die Container-basierte mobile Anwendung des Bahnbetreibers basiert auf einer
modernen hybriden Infrastruktur, die sowohl eine Vor-Ort-Umgebung als auch die
Cloud zur Durchführung von Benutzertransaktionen nutzt.
Während der Fahrkartenspeicher auf AWS gehostet wird, wird der
Fahrkartenkaufprozess für zusätzliche Sicherheit in ein Datenzentrum verlegt. Die
Verbindung zwischen diesen beiden Umgebungen muss schnell und nahtlos sein, um
den Prozess zu unterstützen. Ist dies nicht der Fall, leidet die App unter einer hohen
Latenzzeit, was sich in einer suboptimalen Benutzererfahrung niederschlägt.
In der Vergangenheit hatte das Unternehmen mit hohen Latenzzeiten zu kämpfen, weil
es auf das Internet angewiesen war, um die Verbindung zwischen dem eigenen
Rechenzentrum und der AWS-Cloud herzustellen. Diese Internetverbindung war nicht
in der Lage, das Volumen an Ticketanfragen zu bewältigen, nicht einmal die
notwendige Geschwindigkeit sicherzustellen, mit der die Transaktionen durchgeführt
werden mussten. Während der Spitzenzeiten der Transaktionen - als die App
Zehntausende von Anfragen pro Minute erhielt - war die Verbindung sehr langsam, was
sich negativ auf die Benutzererfahrung auswirkte.
Um die Transaktionszeit zu beschleunigen, ging der Zugbetreiber eine Partnerschaft
mit Interxion ein, um die kritische Infrastruktur näher an den InternetAustauschknotenpunkt zu bringen und eine bessere Verbindung mit AWS herzustellen.
Interxion stellt den AWS-Point of Presence (PoP) zur Verfügung, der es dem
Zugbetreiber ermöglicht, sich direkt mit der AWS-Cloud zu verbinden.

Nahtlose Verbindung
Die direkte Verbindung mit der AWS-Cloud verbesserte die Leistung und
Zuverlässigkeit der Anwendungen und steigerte so das Endbenutzererlebnis
insgesamt. Durch die Partnerschaft mit Interxion konnte der Bahnbetreiber ausserdem
die Netzwerkkosten senken und die Sicherheit erhöhen.
Durch die Schaffung einer nahtlosen Verbindung zwischen der On-Premise-Umgebung
und der Cloud ermöglichte es das Rechenzentrum von Interxion dem Zugbetreiber, die
Transaktionslatenz bei Hin- und Rückfahrten deutlich zu reduzieren. Mit Hilfe von
Interxion dauert die Transaktionserfahrung selbst in Spitzenverkehrszeiten nur wenige
Sekunden. Schnellere Transaktionen bedeuten zufriedenere Endnutzer, was das
Bahnunternehmen deutlich messen konnte. Vor allem die nahtlose Verbindung
zwischen On-Prem und Cloud ist ein wesentlicher Teil des mobilen Ticketing-Puzzles.
Interxion stellt die Verbindung her und sorgt dafür, dass die Benutzer mit minimaler
Frustration dorthin gelangen, wo sie hinmüssen.
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