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Alles im Blick: Die Siemens
Verkehrszentralenplattform ver-

bindet die Welten des strategi-
schen Verkehrsmanagements mit 

der operativen Verkehrssteue-
rung auf einer einheitlichen 

Benutzeroberfläche.
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Mit Know-how vom Weltmarktführer: 
Ihr Partner für maßgeschneiderte 
Lösungen in der Straßenverkehrstechnik

Die Sitraffic Verkehrszentralen: 
Eigenschaften, die neue Standards setzen

Ease of use. Intuitive, einfache Bedienung durch anwendungsorientierte und 
individuell konfigurierbare Bedienoberfläche.

Interoperability. Durch offene Schnittstellen ist die Siemens Verkehrszentralen-
plattform mit bestehenden Systemen kombinierbar.

Connectivity. Die native Integration von Connected Vehicles ermöglicht die 
direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Zentrale.

Scalability. Skalierbares System, das modular erweitert und ergänzt werden 
kann – je nach Bedarf.

High performance. Die durchgängig Service-orientierte Systemarchitektur 
ermöglicht hoch-performante und vor allem flexibel skalierbare Systeme.

Security. Siemens ITS ist als Lieferant im Bereich Straßenverkehrstechnik nach 
der internationalen Norm zur Informationssicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Wir stehen weltweit vor großen Herausfor-
derungen: Die steigende Weltbevölkerung 
bedeutet wachsende Städte, mehr Verkehr, 
höhere Umweltbelastungen. Um wachsende 
Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen, ohne 
dabei die Umweltbelastungen weiter zu for-
cieren, sind innovative, vernetzte Lösungen 
notwendig. Als Weltmarktführer verfügt 
Siemens über eine einzigartige, nahezu 
100-jährige Erfahrung in der Entwicklung 
und Realisierung von übergreifenden Ver-
kehrssystemen – aus mehr als 1.000 instal-
lierten Verkehrszentralen weltweit.

Digitalisierung des Verkehrs
Die Siemens Verkehrszentralenplattform 
Sitraffic® verbindet die Welten des strategi-
schen Verkehrsmanagements sowie der 
operativen Verkehrssteuerung und bildet da-
durch die Grundlage für die Digitali sierung 
des Verkehrs. Damit werden die Erwar-
tungen heutiger und zukünftiger Nutzer an 
Intuitivität und Mobilität der Bedienung 
erfüllt.

Vom einfachen Einstieg 
bis zum komplexen System
Der Sitraffic Zentralenplattform liegt eine 
einfache Idee zugrunde: Die Funktions-
module setzen auf einer gemeinsamen Basis 
auf und können jederzeit beliebig modular 
ergänzt und kombiniert werden. So kann 
das System mit den Anforderungen einer 
Stadt mitwachsen. Von kleinen Installatio-
nen für die Überwachung einzelner Feld-
geräte bis zum ausgewachsenen Verkehrs-
managementsystem kann Sitraffic mit der 
Verkehrsentwicklung mithalten und sichert 
so die Investitionen jeder Phase.

Effizient, bedienerfreundlich, sicher
Die Zentralen sind intuitiv und einfach zu 
bedienen. Der Operator hat alle wichtigen 
Informationen stets im Blick. Ein gemein-
samer Datenpool spart Zeit und verhindert 

Fehler. Ein wesentlicher Vorteil der einheit-
lichen Plattform ist die durchgängige Be-
nutzeroberfläche – sie lässt sich flexibel an 
spezifische Arbeitsabläufe in der Verkehrs-
zentrale anpassen. Dank offener und weit-
verbreiteter Schnittstellen sind Sitraffic 
Zentralen flexibel in vorhandene und zu-
künftige Systemlandschaften integrierbar. 
Das schafft Investitionssicherheit und bietet 
Flexibilität bei zukünftigen Erweiterungen.

Siemens ITS ist im Bereich Straßenverkehrs-
technik nach dem internationalen Infor-
mationssicherheits-Standard ISO/IEC 27001 
zertifiziert. Sitraffic Produkte, Systeme und 
Dienstleistungen werden in dieser zertifi-
zierten Umgebung entwickelt, integriert 
und betrieben. Dementsprechend werden 
IT- Risiken analysiert, kontrolliert, überwacht 
und können so durch effektive und effi-
ziente IT Sicherheitstechnologien und -pro-
zesse minimiert werden. Es ist eines unserer 
wesentlichen Ziele, die IT-Sicherheit 
kontinuierlich zu verbessern. 
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In jeder Stadt gibt es eine Fülle verkehrs-
relevanter Systeme, die weitestgehend 
unabhängig voneinander arbeiten. In jedem 
dieser Systeme werden wertvolle Daten 
gesammelt, die wie einzelne Mosaiksteine 
zu einem ganzheitlichen Verständnis der 
Verkehrssituation beitragen. Die Vorausset-
zung für effiziente verkehrliche Maßnahmen 
ist die aktive Nutzung aller verfügbaren 
Informationen – von der einzelnen Zähl-
schleife bis hin zu Planungsinformationen 

großer Sport- und Kulturveranstaltungen 
sowie Baustellen. Die zentrale offene 
Schnittstelle der Sitraffic Verkehrszentralen 
fungiert hier als zentrale Datendrehscheibe, 
um keine wertvolle Information unberück-
sichtigt zu lassen.

Weniger Staus, besserer Verkehrsfluss
Sitraffic Verkehrsmanagementzentralen 
bieten leistungsfähige Werkzeuge, um das 
Zusammenspiel zwischen der Zentrale und 

Mobilität der Zukunft: 
Bessere Verkehrssteuerung, 
mehr Sicherheit und 
weniger Umweltbelastung 

Die Sitraffic Verkehrszentralen 
wachsen mit ihren Anforde-

rungen. Neben den umfang-
reichen Basisfunktionen („Basis“) 
bieten sie flexibel kombinierbare 
Funk tionsmodule von der opera-

tiven Ebene („Sitraffic Scala“) 
bis zum strategischen Verkehrs-

managementsystem („Sitraffic 
Concert“). Monitoring Service 

Notification

GIS-Karten Benutzer- 
Management

Data Factory

Basis

Die Sitraffic Zentralenplattform: Modular, skalierbar, für alle Aufgaben. 
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den angebundenen Verkehrssystemen zu 
regeln und die einzelnen Maßnahmen – 
selbstverständlich auch verkehrsmittelüber-
greifend – zu synchronisieren. Mithilfe des 
Moduls Strategiemanagement können Maß-
nahmenpakete geplant werden, um so 
kritischen Situationen und drohenden Über-
lastungen schnell und effizient gegenzu-
steuern. Geplante bzw. absehbare Ereignisse 
wie Großveranstaltungen, Baustellen oder 
kritische Witterungsverhältnisse können so 
gut vorbereitet und der damit verbundene 
negative Einfluss durch verkehrslenkende 
Maßnahmen begrenzt werden. Auch auf 
unvorhergesehene Ereignisse wie akute Ge-
fahren oder Unfälle kann schnell, effizient 
und koordiniert reagiert werden, was die 
Handlungsfähigkeit deutlich erhöht und 
gleichzeitig das Risiko von Fehlern verrin-
gert. Jeder Maßnah menplan, egal ob früh-
zeitig geplant oder ad-hoc für den jeweili-
gen Zwischenfall erstellt, kann Maßnahmen 

von allen integrierten Systemen enthalten. 
So wird nicht nur der Verkehr koordiniert 
beeinflusst, sondern auch die Verkehrsteil-
nehmer zeitgerecht über alle angebunden 
Kanäle wie internet-basierte Informations-
dienste, Radio oder dynamische Schilder 
informiert.

Der Verkehr der Zukunft ist vernetzt
Connected Vehicles bzw. „Car-to-Infrastruc-
ture“-Kommunikation ist das Internet-of-
Things des Straßenverkehrs. Diese Technolo-
gie sorgt dafür, dass Fahrzeuge miteinander 
und vor allem mit der Verkehrsinfrastruktur 
vernetzt kommunizieren können. Künftig 
werden sich vernetzte Fahrzeuge gegen-
seitig und vollautomatisch vor potenziellen 
Gefahren, wie z.B. Unfällen oder Glatteis, 
warnen, sowie in Echtzeit über Ampelpha-
sen und Baustellen informiert werden. 
Siemens ist Pionier auf dem Gebiet der Ver-
kehrssteuerung: Sitraffic Verkehrszentralen 
unterstützen die entsprechenden Feldgeräte 
und Kommunikationsfunktionen.
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Die Sitraffic Zentralenplattform: Modular, skalierbar, für alle Aufgaben. 
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Sitraffic 
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Die Sitraffic Zentralenplattform bietet 
allen zentralen Anwendungen eine starke 
gemeinsame Basis, auf der die Funktions-
module der Bereiche Verkehrsmanagement, 
Verkehrssteuerung, Parkleiten, Verkehrspla-
nung und weitere aufsetzen. Das Ergebnis: 
individuelle Systemlösungen im skalierbaren 
Baukastenprinzip, hochflexibel und auf 
dynamische Szenarien anpassbar. Alle 
Module sind aufeinander abgestimmt und 
greifen auf einen gemeinsamen Datenbe-
stand zu. So ist eine maximale Durchgängig-
keit gewährleistet.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Da die Funktionsmodule themenübergrei-
fend kombinierbar sind, lassen sich individu-
elle, maßgeschneiderte Lösungen realisie- 
ren – von der Anbindung einzelner Systeme 

und Geräte bis hin zu einem vollintegrierten 
Verkehrsmanagementsystem. Dies ist so-
wohl bei der Erstinstallation, aber auch 
in einem Wachstumsprozess möglich, ohne 
dass Investitionen verloren gehen.

Nutzerorientierte Oberfläche
Für den Bediener ist die Nutzerfreundlich-
keit der Sitraffic Verkehrszentralen essenzi-
ell: Er muss immer aktuell und verständlich 
über die Verkehrssituation und seine Sys-
teme informiert sein und bei Bedarf rasch 
eingreifen können. Die anwendungsorien-
tierte Abbildung der Betriebsprozesse 
ermöglicht eine einfache und übersichtliche 
Bedienung trotz der Vielfalt an Funktionen. 
Ein weiterer Vorteil: Die Oberfläche ist 
für alle verkehrstechnischen Anwendungen 
einheitlich.

Skalierbare Plattform 
für individuelle Bedürfnisse: 
Gemeinsame Basis, flexible Module, 
maximale Durchgängigkeit

In der von Siemens gelieferten 
und installierten Verkehrs-

managementzentrale (VMZ) in 
Berlin werden die Daten von 8 

Verkehrsmanagementsystemen,
22 Verkehrsrechnern, 2.000 

Lichtsignalanlagen und etwa  
100 Videokameras zusam men-

geführt.



Basis: Basismodule der skalierbaren Zentralenplattform

Das Monitoring von Feldgeräten wie Steuergeräten, Detektoren und dynamischen 
Tafeln ist die Grundvoraussetzung für jede Verkehrsmanagementzentrale und 
beschleunigt maß gebend den Entstörungsprozess.

Monitoring

Verkehrs- und Betriebsmeldungen des Systems werden via E-Mail, SMS oder Fax 
an den verantwortlichen Stakeholder gesendet und ermöglichen eine schnelle und 
zielgerichtete Störungsbehebung. Damit kann eine schnelle und gezielte Entstörung 
sichergestellt werden. Somit kann vorab entschieden werden, ob für eine Lampen-
entstörung ein Kranwagen erforderlich ist.

Service 
Notification

Siemens ITS ist als Lieferant im Bereich Straßenverkehrstechnik nach der inter-
nationalen Norm zur Informationssicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert. Diese spezifi-
ziert die Anforderungen für Planung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Ver-
besserung eines dokumentierten Informationssicherheits-Managementsystems.

IT-Sicherheit

Die digitale Vektorkarte ist der zentrale Einstieg in das System. Alle Objekte werden 
mit ihren statischen und dynamischen Daten in ein- und ausblendbaren Layern 
auf einem Stadtplan angezeigt. So hat der Bediener alle Informationen auf einen 
Blick und kann z.B. die aktuelle Verkehrslage und den Betriebszustand der Feldgeräte 
beobachten oder Eingriffe vornehmen.

GIS-Karten

Die multimandantenfähige Benutzerverwaltung bietet jedem Nutzer einen individu-
ellen Zugang. Außerdem kann jeder Anwender seine individuelle Ansicht auf die 
angeschlossenen Verkehrsobjekte konfigurieren. Somit hat zum Beispiel ein Polizist 
nur Zugriff auf die Licht signalanlagen in seinem Stadtteil und kann nur vordefinierte 
Signalpläne schalten.

Benutzer- 
Management

Dieses Modul ist die Grundlage für statistische Auswertungen, historische Bericht-
erstattung und verkehrsplanerische Analysen. Diverse Rohwerte und Daten 
aus unterschiedlichen Quellen werden nach einer Plausibilisierung, Normierung und 
Ersatzwertbildung im Messwertarchiv dauerhaft gespeichert.

Data Factory

7
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Sitraffic Scala: Module für die Verkehrssteuerung

Die Visualisierungen stellen online die Signalisierungszustände einzelner Licht-
signalanlagen inklusive der „Grünen Wellen“ dar. Diese werden außerdem archiviert – 
so kann rückwirkend der Signalisierungszustand zu einer bestimmten Uhrzeit 
ermittelt werden, z.B. für eine Detailanalyse.

Visualisierung

Dieses Modul überwacht Schaltzustände, wie Anforderungswartezeiten für Fuß-
gänger oder Fahrzeuge an Lichtsignalanlagen, sowie die Fahrzeiten des öffentlichen 
Verkehrs. Das Überschreiten von Schwellwerten zeigt ein Absinken der Qualität 
einer Lichtsignalanlage an. Mithilfe des Moduls ist es möglich, detaillierte Qualitäts-
analysen durchzuführen, um gezielt verbessernde Maßnahmen einzuleiten.

Qualitäts-
management

Modellbasierte, verkehrsabhängige LSA-Steuerungen ermitteln den aktuellen 
Verkehrs zustand anhand von Messdaten und berechnen die optimalen Signalpro-
gramme für die angeschlossenen Lichtsignalanlagen. Die netzbezogenen Aufgaben 
werden dabei auf der zen tralen Steuerungsebene durchgeführt. Durch die Opti-
mierung des Verkehrs auf beiden Ebenen, lokal und zentral, kann auf das tatsäch-
liche Verkehrsgeschehen, z.B. auch bei stark schwankenden Verkehrsbelastungen, 
sehr rasch und wirkungsvoll reagiert werden.

Sitraffic Motion/ 
Scoot

Das Modul verarbeitet die Daten von rechnergestützten Betriebsleitsystemen 
(RBL) des Öffentlichen Personennahverkehrs und stellt diese dar. Die Integration der 
Haltestellen, Linien und Halte des ÖPNV ermöglicht ein intermodales Verkehrs-
management.

Public Transport

Mit der Funktion „Einsatz-Fahrzeug-Routensteuerung (EFR)“ werden Einsatzrouten 
dargestellt, gestartet und überwacht. Ist eine Route bis zu den gewünschten Knoten-
punkten aktiviert, werden für die einzelnen Knoten die versorgten Anfangs- 
und Endzeiten der Grünphase abgearbeitet.

VIP-Routes

Die Traffic-Actuated Signalplan Selection (TASS) ist eine situationsabhängige 
Signalpro grammauswahl, mit der wiederkehrende Verkehrssituationen definiert und 
diesen optimale Signalpläne zugewiesen werden. Über Schwellwerte werden 
regelbasiert die Situationen erkannt und dann die zugehörigen Signalpläne aktiviert.

TASS
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Sitraffic Concert: Module für ein integriertes Verkehrsmanagement

Mithilfe dieses Tools können systemübergreifende Steuerungsstrategien vorgegeben 
werden, nach denen die einzelnen Systeme und Verfahren agieren. Es greift auf 
sämtliche Messwerte, Statusinformationen, Wetterdaten, Umweltdaten und 
Meldungen im System zu, vergleicht sie mit definierbaren Schwellwerten, kombiniert 
sie mit zeitlichen Bedingungen und definiert dadurch wirkungsvolle Eingriffe ins 
Verkehrsgeschehen.

Strategie- 
Management

Über einen Verkehrsredaktionsarbeitsplatz können zusätzliche Verkehrsinforma-
tionen ein gepflegt und aufbereitet werden. Auf Basis von Detektordaten gene rierte 
Verkehrsmeldungen werden z.B. mit Zusatzinformationen der Polizei oder Infor-
mationen über geplante Groß veranstaltungen ergänzt. Die eingepflegten Informatio-
nen bilden die Entscheidungsgrund lage für effiziente Verkehrsmanagement-
maßnahmen.

Ereignis- 
Management

Über das Freeway-Management werden die schematischen Darstellungen der 
Strecken- und Netzbeeinflussungsanlagen sowie der Tunnelsysteme eingebunden. So 
wird der Verkehrsfluss auf Autobahnen stabilisiert, die Geschwindigkeiten harmo-
nisiert und die Unfallgefahr signifikant reduziert.

Freeway- 
Management

Umfangreiche statistische Auswertungen zu den Daten aller angeschlossenen 
Sensortypen werden über Sitraffic Statistics durchgeführt. Die Auswertungen umfas-
sen Auflistungen und Grafiken, z.B. die Analyse der Spitzenstunden, die Darstellung 
der Fundamentaldiagramme, der Tagesganglinien oder der Jahresganglinien 
täglicher Verkehrsstärken.

Sitraffic Statistics

Neue Technologien und Verfahren ermöglichen die direkte Erfassung strecken-
bezogener Daten, insbesondere von Reisezeiten. Daraus lassen sich Staus und 
Störungen häufig wesentlich genauer ableiten als aus Daten der lokalen Detektion. 
Die Zusammenführung unterschiedlicher Datenquellen verbessert die Vollständig-
keit, Genauigkeit und Aktualität der Informationen. Dadurch können Verkehrssteue-
rung, -lenkung und -informationen optimiert werden.

Reisezeiten 
und Datenfusion

Zahlreiche Datenquellen liefern unterschiedlichste Informationen zum Verkehrs-
geschehen – doch eine umfassende Nutzung war bisher nicht möglich. Mit dem 
Modul IQ-Traffic werden Echtzeit-, Archiv- und auch Umweltdaten auf einer Plattform 
integriert, analysiert und Handlungsempfehlungen für die Verkehrsplanung erstellt. 
Verschiedenste Qualitäts- und Wirkungsanalysen bieten außerdem die Möglichkeit, 
bestehende Verkehrsmanagement-Entscheidungen zu bewerten und zu vergleichen.

IQ-Traffic



Als Grundlage für ein situationsgerechtes Parkleiten werden mit diesem Modul 
Belegungs daten, Öffnungszeiten und Zustände verschiedener Parkeinrichtungen 
erfasst. Die aufbereiteten Parkdaten werden zusammen mit anderen Verkehrsdaten 
auf freiprogrammierbaren Informationstafeln dargestellt. Damit wird das Parkleiten 
Teil eines übergeordneten Verkehrsmanagements. Ein solches dynamisches Park-
informationssystem sorgt für eine bessere Auslastung und Wirtschaftlichkeit der 
Parkhäuser, senkt die Verkehrs- und Umweltbelastung und steigert die Attraktivität 
und Lebensqualität einer Stadt.

Sitraffic Guide 
Starter

Mit diesem Modul ist es möglich, Parkleitrouten zu definieren, die ggf. auch andere im Sys-
tem gepflegte Daten, wie Baustellen oder geplante Veranstaltungen, berücksichtigen. So 
kann die Routenempfehlung dem Verkehrsteilnehmer den besten Weg zum freien Parkplatz 
weisen. 

Sitraffic Guide 
Advanced

Das SAM (Service & Alarm Management) bietet automatischen 24h-Betrieb für 
unbesetzte Leitstellen, Störungsverfolgung und Störungsstatistik sowie kalender-
gesteuerte Störungs weiterleitung per SMS, E-Mail, Fax, Drucker, Signaltableau 
(Bereitschaftsplan). Über separate Eingänge (Relaiskarten) können auch Störungen 
von kundenspezifischen Systemen wie Hebeanlagen, Beleuchtungsschaltstellen, 
USVs, Klimaanlagen usw. erfasst werden.

SAM

Sitraffic Office integriert vollständig die notwendigen Schritte für Planung und 
Versorgung von Lichtsignalanlagen. Damit haben Planer, Programmierer, Operator 
und Servicetechniker die notwendigen verkehrstechnischen Tools auf einer gemein-
samen Datenbasis. Einzigartig in Sitraffic Office ist die Datendurchgängigkeit: 
Dadurch entfallen mühsame Mehrfach eingaben und Fehlerquellen werden deutlich 
reduziert.

Sitraffic Office

Sitraffic smartGuard erlaubt neben den bisherigen Bedienmöglichkeiten über die 
zentrale Verkehrssteuerung zusätzlich den Zugriff über mobile Endgeräte. Es ist also 
eine ideale Ergänzung zur Verkehrsmanagementzentrale Sitraffic Scala/Concert. 
Schneller und einfacher Zugriff auf das Verkehrssystem – zu jeder Zeit, von jedem 
Ort. Die verkehrliche Überwachung von Großereignissen kann von zu Hause durch-
geführt werden.

Sitraffic 
smartGuard
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Sitraffic Guide: Module für das Parkleiten

Mit diesem Modul ist es möglich, Parkleitrouten zu definieren, die auch Baustellen 
oder geplante Veranstaltungen, die in das System eingepflegt wurden, berück-
sichtigen. So kann die Routenempfehlung dem Verkehrsteilnehmer den besten Weg 
zum freien Parkplatz weisen.

Sitraffic Guide 
Advanced

Operate: Zusatz-Module für noch mehr Performance



Das CMS (Central Management System) ist eine umfassende Systemlösung mit 
lokalem Service durch „Decentralized Environmental Awareness Messages“ (DENM). 
Verkehrsteil nehmer können im Voraus über die aktuelle Verkehrslage und kritische 
Situationen, wie z.B. glatte Straßen, Unfälle und Staus, informiert werden. Fahrzeu-
ge werden zu mobilen Sensoren für Verkehrsleitsysteme, die sekundenaktuelle 
Informationen über die aktuelle Verkehrslage liefern.

Sitraffic ESCoS 
CMS

Mit diesem Priorisierungstool können z.B. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr an jeder 
Kreuzung automatisch Grün bekommen. Teure straßenseitige Installationen gehören 
der Vergangenheit an, da das Modul die Vorteile der Satelliten-Navigation nutzt. 
Jedes Einsatzfahrzeug führt eine „On Board Unit“ (OBU) mit sich, die die Position mit-
tels GPS ermittelt und beim Passieren eines virtuellen Meldepunkts die Position 
des Fahrzeugs an die Zentrale meldet. Von dort aus werden alle Lichtsignalanlagen 
auf Grün geschaltet, denen sich das Fahrzeug nähert.

Sitraffic Stream

Die dynamische Grüne-Welle-App für Radfahrer ermöglicht es, die Grünphase 
der Lichtsignalanlage nach Bedarf zu verlängern. Das Smartphone des Fahrradfahrers 
bestimmt Position, Geschwindigkeit und Richtung mittels GPS. Wenn der Radfahrer 
einen virtuellen Meldepunkt passiert, wird eine Anmeldung bei der Verkehrsrechner-
zentrale ausgelöst. Daraufhin gibt die Verkehrsrechnerzentrale einen Schaltbefehl 
an die Ampelsteuerung und sorgt dafür, dass die Grünphase der Grünen Welle 
für den Radfahrer verlängert wird.

SiBike

Durch diese intelligente Zulaufsteuerung lassen sich Logistikprogramme in Zukunft 
noch besser gestalten. Sie erfasst Lkw-Daten, gleicht sie mit regionalen Echtzeit- 
Verkehrsdaten ab und spielt sie an mobile Endgeräte sowie LED-Schilder zurück. 
Ankommende Lkw-Fahrer erhalten so bereits im Zulauf alle wichtigen Verkehrsinfor-
mationen und gelangen koordiniert und schnell zum nächsten freien Ladeplatz 
oder Terminal.

LKW- 
Zulaufsteuerung

Über virtuelle Schilder werden dem Verkehrsteilnehmer direkt und individualisiert 
Verkehrs informationen auf mobilen Endgeräten zur Verfügung gestellt. Dies 
funktioniert mittels einer Mobile-App, die relevante Verkehrsinformationen auf das 
Smartphone des Nutzers pusht. Wenn der App-Nutzer eine sogenannte „Trigger Line“, 
also eine Auslöserlinie, mit einem bestimmten Richtungsvektor passiert, wird 
eine Push-Mitteilung ausgelöst. Die jeweilige Mitteilung wird ausgehend von Sitraffic 
Concert über einen App-Server an das Smartphone gesendet. Somit wird der App-
Nutzer individuell und smart über den Verkehr informiert.

11

Virtuelle Schilder

Location Based Services: Module für kooperative Verkehrssysteme
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Lichtsignalanlagen der Tiefbauämter, 
Parkzentralen, Zentralen der Verkehrsbetrie-
be, die Feuerwehrzentrale, behördliche 
Bau stellensysteme, Zentralen für Veranstal-
tungsmanagement, Taxizentralen – all 
diese Systeme haben eines gemeinsam: Sie 
können wertvolle Daten für ein sinnvolles 
Verkehrsmanagement liefern. Die Sitraffic 
Zentralenplattform ist dafür konzipiert, mit 
Feldgeräten sowie diversen Subsystemen zu 
kommunizieren, die von den verschiedenen 
Modulen genutzt werden. Die Bereitstellung 
von offenen Schnittstellen ist Voraussetzung 
für den reibungslosen Datenaustausch 
zwischen verschiedenen, heterogenen Sys-
temen sowie für die Anbindung von Geräten 
unterschiedlicher Herkunft und unterschied-
lichen Alters. Standards sorgen hier für eine 
maximale Integrationsfähigkeit. Die Sitraffic 
Zentralen beherrschen die nötigen Stan-
dards und stellen damit eine reibungslose 
Kommunikation sicher.

OCPI (Open Content Provider Interface)
Diese offene Schnittstelle bietet die Mög-
lichkeit, eine Vielzahl an Daten aus den 
Sitraffic Zentralen zu senden bzw. aus ande-
ren Systemen zu empfangen. Siemens stellt 
die volle Auf- und Abwärtskompatibilität 
der OCPI-Schnittstelle (Open Content 
Provider Interface) über verschiedene Soft-
wareversionen hinweg sicher.

Sitraffic Canto (Communication in 
advanced new technology in outstations)
Bei Sitraffic Canto handelt es sich um einen 
Siemens-Standard, der an andere Hersteller 
lizenziert werden kann und damit den 
Anforderungen an Systemoffenheit gerecht 
wird. Es ist ein besonders leistungsfähiges 
Verfahren zur Zentrale-Feld-Kommunikation 
und ermöglicht zudem die Anbindung 
älterer Steuergeräte an moderne Zentralen.

OCIT (Open Communication 
Interface for Traffic)
OCIT ist ein weit verbreiteter Standard 
für den Bereich der Verkehrsrechnersysteme 
und Lichtsignalanlagen, der von einem 
Gremium verschiedener Systemhersteller 
definiert wurde. Es wird unterschieden 
zwischen OCIT-O (Outstations) für die Kom-
munikation mit den Feldgeräten und OCIT-C 
(Center to Center) für die Kommunikation 
zwischen Zentralen.

NTCIP (National Transportation 
Communications for Intelligent Trans-
portation System Protocol)
NTCIP ist eine Familie von Standards, die 
geschaffen wurde, um die Austauschbarkeit 
und Kompatibilität zwischen Computern 
und elektronischen Verkehrssteuergeräten 
unterschiedlicher Hersteller zu gewähr-
leisten.

VDV (Verband deutscher 
Verkehrsunternehmen)-Schnittstelle
Der VDV definiert die Inhalte der Tele-
gramme für die lokale ÖPNV-Priorisierung. 
Diese Telegramme werden über Funk an das 
Kreuzungsgerät übermittelt und dienen der 
An- und Abmeldung von ÖPNV-Fahrzeugen. 
Die lokale Verkehrsabhängigkeit kann an 
diese Informationen angepasst und eine 
entsprechende ÖPNV-Priorisierung umge-
setzt werden.

TLS (Technische Lieferbedingungen 
für Streckenstationen)
TLS beschreibt den Kommunikationsstan-
dard aus dem Bereich der Fernstraßen. Über 
die TLS-Schnittstelle werden z.B. Verkehrs-
informationen, Schilderstellungen und 
Umfelddaten geliefert, die zur innerstädti-
schen Steuerung herangezogen werden 
können.

Synergien durch Integration: 
Offene Schnittstellen und verbindliche 
Standards

Hohe IT-Sicherheit

Siemens ITS ist im Bereich 
Straßenverkehrstechnik 
nach dem internationalen 
Informationssicherheits-
Standard ISO/IEC 27001 
zertifiziert. Sitraffic Pro-
dukte, Systeme und Dienst-
leistungen werden in dieser 
zertifizierten Umgebung 
entwickelt, integriert und 
betrieben.

Dementsprechend werden 
IT-Risiken analysiert, kon-
trolliert, überwacht und 
können so durch effektive 
und effiziente IT Sicher-
heitstechnologien und -pro-
zesse minimiert werden. 
Es ist eines unserer wesent-
lichen Ziele, die IT-Sicher-
heit kontinuierlich zu 
verbessern.



Fahrzeug- 
Detektion
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DATEX II
DATEX II ist eine europäische Standardi-
sierungsinitiative für die verschiedenen 
Anwendungen im Bereich der Verkehrsdaten 
und -informationen. Die Siemens-Zentrale 
unterstützt projektbezogen die Kommunika-
tion über diesen Standard. DATEX II ist die 
Schnittstelle zur Anbindung an den Mobili-
tätsdaten Marktplatz (MDM) Deutschland. 
Der MDM ist eine neutrale B2B-Plattform mit 
definierten Standards für den Datenaus-
tausch im Straßenverkehr.

Die Sitraffic Verkehrszentralen 
sind für die reibungslose 

Kom munikation mit Feldgeräten 
und diversen Subsystemen 

konzipiert.

TMC (Traffic Message Channel)
TMC ist ein Funkstandard zur Übermittlung 
von Verkehrsmeldungen an Autoradios. 
Damit können aktuelle Verkehrsinformatio-
nen direkt aus dem Verkehrsmanagement-
system an einen Rundfunksender weiter-
gereicht werden.

CCTV
Steuer- 
geräte ANPR Bluetooth

Umfeld- 
Daten

Car2X Floating 
Car Data

Tunnel Mobility 
Services

Wechsel-
verkehrs-
zeichen

ÖPNV

Fußgänger

Fahrrad

Umwelt

LKW
Sitraffic Verkehrszentralen
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Das umfassende technische
Know-how von Siemens wird 

perfekt ergänzt durch ein breites, 
kundenorientiertes Portfolio an 

maßgeschneiderten Service-
angeboten und umfassenden 

Dienstleistungen. Damit diese 
perfekt zum Projekt passen, sind 

sie ebenso modular aufgebaut 
wie die ITS-Systeme.
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Neben den technologischen Lösungen bietet 
Siemens auch vielfältige Dienstleistungen 
für den Verkehrsbereich an. Um den unter-
schiedlichen Anforderungen optimal gerecht 
zu werden, sind diese genauso modular und 
fein skalierbar aufgebaut wie die Zentralen-
technik selbst.

Application Service Providing (ASP)
Verstärkt werden Zentralen nachgefragt, die 
ohne große Kapitalinvestitionen und ohne 
die Bereitstellung eigener Ressourcen 
genutzt werden können. ASP ist dafür ideal 
geeignet: Bei diesem Service wird dem 
Kunden ein ausgewählter Teil des Verkehrs-
rechners Sitraffic Scala zur Verfügung 
gestellt, die Zentrale aber von Siemens 
betrieben.

Betriebsmodelle
Häufig bietet es sich z.B. aus wirtschaftli-
chen Gründen an, auch den Betrieb verkehr-
licher Anlagen einem kompetenten Partner 
zu überlassen. Siemens bietet passende 
Konzepte, bei denen die Betreiberverant-
wortung und die Verantwortung für die 
Modernisierung der Geräte und Systeme 
übernommen werden. So bleiben alle 
Systeme stets auf dem neuesten Stand der 
Technik, zu festgelegten und planbaren 
Kosten.

Systempflegeverträge
Durch proaktive Service-Ansätze in Kombi-
nation mit einem Systempflegevertrag wird 
die Systemverfügbarkeit erhöht. Damit ist 
gewährleistet, dass alle Bestandteile des 
Verkehrssystems – sowohl Software als auch 
Hardware – stets auf dem neuesten Stand 
der Technik sind.

Betriebs- und Kompetenzzentrum
Bei technischen Störungen oder Anfragen ist 
schnelle und effiziente Unterstützung 
gefragt. Mit dem Betriebs- und Kompetenz-
zentrum (OCC) ist diese nur einen Anruf 
entfernt. Als Kompetenzpartner bietet 
Siemens nicht nur während der Gewährleis-
tungszeit jederzeit professionelle Unterstüt-
zung, sondern auch danach. Der Siemens 
Bereitschaftsdienst unterstützt Sie jederzeit 
und überall individuell durch Beratung per 
Telefon, per E-Mail oder über das Internet.

Financial Services
In Zeiten begrenzter Liquidität werden 
Finanzlösungen für Siemens-Kunden immer 
wichtiger. Angebote wie Performance 
Contracting oder Energy Contracting helfen, 
notwendige Erneuerungen bei der techni-
schen Verkehrsinfrastruktur nahezu kosten-
neutral zu realisieren. Die „klassischen“ 
Finanzlösungen reichen von Beratung und 
Versicherungsangeboten bis hin zu Eigen- 
und Fremdkapitalfinanzierungen.

Schulungszentrum für 
intelligente Verkehrssysteme
Im Hinblick auf den schnellen technischen 
Fortschritt wird es immer wichtiger, das 
Know-how der Mitarbeiter auf dem aktuells-
ten Stand zu halten. Siemens bietet ein 
umfangreiches Angebot praxisbezogener 
Schulungen zum Verkehrsmanagement und 
zur Kontrollausrüstung.

Lösungen aus einer Hand: 
Maßgeschneiderte Services und 
umfassende Dienstleistungen

Innovative 
Serviceverträge

•  Modulare Dienst-
leistungspakete – auf 
individuelle Bedürfnisse 
abgestimmt

•  Proaktive Dienst- 
leistung – bevor ein 
Problem entsteht

•  Jederzeit die neuesten 
Softwareupdates 
und -upgrades

•  Ständige Verfügbarkeit 
der benötigten Ersatz-
teile

•  „Single point of contact“ 
für Ihr System
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Zwei Beispiele für intelligente 
Verkehrssteuerung von Siemens: 
Duisport und Potsdam

Die weltweit zunehmenden Warenströme 
stellen Verkehrsknotenpunkte (Hubs) wie 
Häfen, Flughäfen oder Güterterminals vor 
immer größere Herausforderungen. Denn 
die Kapazitäten der Verkehrswege im Hinter-
land sind begrenzt und Erweiterungen nur 
bedingt möglich. Die Lösung: Vorhandene 
Infrastrukturen besser nutzen. Eine schnel-
lere LKW-Abfertigung bietet hierzu beste 
Möglichkeiten.

Intelligente Zulaufsteuerung in Duisburg
Der Duisport, der Duisburger Hafen, setzt 
hierzu seit 2016 auf die Integrated Truck 
Guidance von Siemens. Die intelligente 
Zulaufsteuerung ermöglicht deutlich effizi-
entere Logistikprozesse und eine umfas-
sende Transparenz über die aktuelle Ver-

kehrslage am Hub. Zudem wird die Integra- 
tion von IT-Systemen forciert, um den Ver-
kehrsfluss zu verbessern – davon profitieren 
LKW-Fahrer, Spediteure, Logistikdienstleister 
und Hub-Betreiber.

Alle wissen Bescheid, alles fließt
Über eine Smartphone-App wird die Position 
des LKWs an Logistikdienstleister und Ter-
minalbetreiber übertragen. Auf einen Blick 
wissen alle, ob die geplante mit der voraus-
sichtlichen Ankunftszeit übereinstimmt. 
Je nachdem kann der Fahrer seine Route 
fortsetzen, oder – bei Verzögerungen – 
umdisponiert und dem LKW ein neuer Slot 
zugewiesen werden. Das vermeidet Staus 
und reduziert Wartezeiten. Integrated Truck 
Guidance ist die ideale Grundlage zur Opti-
mierung und Harmonisierung multimodaler 
Verkehrsträger für die Hubs der Zukunft.

Integrated Truck Guidance mit Duisport: Information im Fluss

Kameras sind an 
definierten Punkten auf-
gestellt und ermitteln 
die Reisezeit. Die gesam-
melten Informationen 
werden anonymisiert 
und über standardisierte 
Schnittstellen an die 
Zentralebene weiter-
geleitet.

Auf der Zentralebene 
laufen alle Informationen 
zusammen. Hier ist 
Sitraffic Concert als Appli-
cation Service Providing 
(ASP) implementiert. 
Die erforderlichen Sys-
teme müssen nicht auf 
eigenen Rechnern instal-
liert sein. Der Zugriff 
erfolgt über einen hoch-
sicheren Internetzugang.

Über eine Smartphone-
App und dynamische 
LED-Anzeigen werden die 
verarbeiteten Verkehrs-
informationen an die LKW- 
Fahrer zurückgegeben.

Die Informationen zur 
Verkehrslage und zu den 
Reisezeiten werden 
Spediteuren und Terminals 
über das Web-Portal 
Sitraffic smartGuard zur 
Verfügung gestellt.
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Umweltorientierte Steuerung 
des Verkehrs in Potsdam
Durch eine strategische Steuerung des 
Stadtverkehrs unter Berücksichtigung der 
Emissionen können verkehrsbedingte Schad-
stoffbelastungen reduziert werden. Dafür 
werden Schadstoffkonzentrationen im 
Straßennetz aus direkten Messungen bzw. 
aus Echtzeitmodellierungen integriert und 
der strategischen Steuerungsebene der Ver-
kehrsmanagementzentrale zur Verfügung 
gestellt. Diese berücksichtigt die Umwelt-
lage bei der automatischen Auswahl der 
aktuell gültigen Verkehrsstrategie und kann 
so bei einer drohenden kritischen Situation, 
wie einer Grenzwertüberschreitung, frühzei-
tig entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Schnelleres Durchkommen
Potsdam setzt seit 2012 auf eine umwelt-
orientierte, intelligente Verkehrssteuerung 
von Siemens. Ist die Stickstoffdioxidbelas-

tung im Stadtgebiet irgendwo zu hoch, 
reagieren einzelne „Pförtnerampeln“ mit ver-
längerten Rotzeiten. Das verlangsamt den 
Zufluss und sorgt im Verbund mit weiteren 
umweltsensitiven Steuerungsmaßnahmen 
für schnelleres Durchkommen. Die Fein-
staubbelastung ist seit der Umstellung auf 
das neue System deutlich gesunken.

Sauberere Luft
Der Verkehrsteilnehmer wird auf Informa-
tionstafeln über erhöhte Schadstoffbelas-
tungen und daraus resultierende geänderte 
Verkehrssteuerungen informiert. Potsdam 
ist damit zu einem Vorreiter bei umweltori-
entierten Verkehrssteuerungen geworden, 
und die neue VerkehrssystemManage-
mentzentrale (VSMZ) auf der Basis von 
Sitraffic Scala ein wichtiges Instrument zur 
Umsetzung des Luftreinhalteplans der 
Stadt.

Wenn der Verkehr fließt, 
werden gleichzeitig Schadstoff-
emissionen reduziert und die 
Feinstaubbelastung sinkt. Mit
einer umweltorientierten 
Steuerung des Verkehrs behält
man Mobilität und Luftqualität 
gleichermaßen im Griff.
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Erfolgreich umgesetzte Projekte sagen mehr 
als viele Worte. Die Siemens Markführer-
schaft zeigt sich in der Vielzahl an Verkehrs-
zentralen, die in den letzten Jahren um-
gesetzt wurden –  von Seattle bis Abu Dhabi 
und von Reykjavik bis Berlin.

Seattle: Intelligentes 
Verkehrsmanagement 
Das Verkehrsmanagement der Nordpazifik-
Metropole Seattle kann dank eines über-
greifenden Datenmanagements auch auf 
Daten des zentralen Verkehrssteuerungssys-
tems TACTICS und des Washington State 
Department of Transportation freeway 
management system zugreifen. Zusammen 
mit Bluetooth-Detektoren zur Reisezeit-

messung und Wechselverkehrszeichen 
werden so Staus erkannt und diesen entge-
gensteuert. Außerdem können mit Sitraffic 
Concert über spezielle Planungen unter-
schiedlichste Ereignisse und Veranstaltun-
gen gemanagt und Reiseinformationen für 
das Seattle Monitoring System generiert 
werden.

Berlin: Europas modernstes Verkehrs-
überwachungs- und Informationszentrum
In der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) 
in Berlin wird ein Netz von Straßen, Tunneln 
und Autobahnen mit einer Gesamtlänge von 
1.500 km gesteuert. Dazu sind mehr als 
2.000 Verkehrssteuergeräte, 1.100 strategi-
sche Detektoren, 250 Kameras und acht 
Verkehrsmanagementsysteme im Einsatz. 

Über 1.000 Verkehrszentralen 
auf der ganzen Welt – Referenzen, 
die überzeugen

Sitraffic Concert 
in Seattle

Seattle ist die größte Stadt 
im Nordwesten der USA – 
und einer der wichtigsten 
Verkehrsknotenpunkte in 
der Region Pazifischer Nord-
westen, insbesondere auch 
als Handelshafen für Asien, 
Alaska und Hawaii.

Und Seattle ist eines 
der Siemens „Center of 
Excellence“ für intelligente 
Verkehrssteuerung und 
zeigt, wie positiv sich 
diese auswirkt. Daher wird 
Siemens Seattle auch 
zukünftig mit neuesten 
innovativen Technologien 
beim weiteren Ausbau einer 
intelligenten Verkehrs-
system-Infrastruktur unter-
stützen.



Zwei völlig unterschiedliche 
Städte, eine Gemeinsamkeit: 
In Reykjavik kommen ebenso wie 
in Abu Dhabi Sitraffic Verkehrs-
zentralen zum Einsatz. Diese 
ermöglichen eine effiziente, 
moderne Verkehrssteuerung 
mit Investitionssicherheit, denn 
die Systeme können jederzeit 
modular erweitert werden.
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Diese Informationen werden der Öffent-
lichkeit, den Medien und Behörden per 
Internet-, E-Mail- und SMS-Nachrichten zur 
Verfügung gestellt.

Reykjavik: Schnellere 
Reaktions- und Fahrzeiten
Mit Sitraffic Scala wird der Verkehr in 
Reykjavik effizient gesteuert. Durch die Im-
plementierung von Sitraffic Stream an sechs 
wichtigen Kreuzungen im Stadtzentrum 
von Reykjavik kommen Einsatzfahrzeuge 
deutlich schneller und sicherer voran. Ein 
weiteres Plus: Das Verkehrssteuerungs-
system ist absolut zukunftssicher, da es 
jederzeit durch zusätzliche Module erweitert 
werden kann.

Abu Dhabi: Flexible Planung 
am Persischen Golf
Abu Dhabi zählt aufgrund des rasanten 
Wachstums seit 1980 zu den modernsten 
Städten weltweit. Signifikant ist ein Kranz 
künstlich neu aufgespülter oder erweiterter 
Inseln wie Al Reem und Al Maryah Island, 
der die Hauptinsel umgibt. Diese neu ent-
stehenden Geschäfts-, Freizeit- und Unter-
haltungszentren sind verkehrstechnisch 
komplettes Neuland. Ausgestattet wurden 
sie von Siemens und seinem Partner 
Elmec (Electro Mechanical) mit Sitraffic 
Scala, das jederzeit an die weitere Entwick-
lung der Inseln angepasst werden kann.
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