Konvoi-Parken
mit Sitraffic Conduct+
Gleiche Fläche, mehr LKW
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Bisher galt auf LKW-Parkplätzen das ungeschriebene Gesetz, dass jeder LKW unabhängig von allen anderen ein- und ausfährt.
Dies bedeutet erheblichen Flächenbedarf,
denn es müssen entsprechende Fahrgassen
vorhanden sein, die ein solch individuelles
Ein- und Ausfahren möglich machen.
Mit dem Modul „Konvoi-Parken“ der Siemens
Autobahnleitzentrale Sitraffic® Conduct+
wird dieser Flächenbedarf drastisch
reduziert.
Gleiche Abfahrtszeit, gleiche Parkgasse
Sitraffic Conduct+ teilt die ankommenden
LKW entsprechend ihrer zukünftigen Abfahrtzeit in Parkgassen ein. Weil damit alle
LKW einer Parkgasse die gleiche Abfahrtzeit
haben, lassen sich Parkstände zusammenfassen, können sich LKW extrem dicht
aufstellen, werden vorhandene Flächen
erheblich effizienter genutzt. Das System
erfasst die Länge der parkenden Fahrzeuge,
ermittelt den Belegungsgrad und sorgt
für reibungslose Abläufe.
Übersichtliche Darstellung
der Parksituation auf der GIS-Karte
Das System hat zu jedem Zeitpunkt die aktuelle Ist-Situation gespeichert. Sind mehrere
Parkplätze mit dem Sitraffic Conduct+
Modul Konvoi-Parken ausgerüstet, werden
alle angeschlossenen Parkplätze auf der
GIS-Karte angezeigt. Die Detailinformationen zu jeder Parkanlage sind durch Mausklick aufrufbar.

Gleiche Fläche,
erheblich mehr LKW?
Konvoi-Parken
macht´s möglich!
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Vorteil für LKW-Fahrer:
sicher planbare Ruhezeiten
LKW-Fahrer können sich schon weit vor Ablauf ihrer Lenkzeit über freie Plätze an
den verschiedenen Rastanlagen informieren
und so ihre Ruhezeiten genau planen.
Möglich wird dies durch den Datenexport
an öffentlich-rechtliche Stellen und den
Mobilitätsdaten-Marktplatz (MDM). Über ein
speziell für diese Anwendung entwickeltes
DATEX-II-Profil werden die Belegungsdaten
der angeschlossenen Parkanlagen an die
verschiedenen Informationsplattformen
weitergegeben. LKW-Fahrer können sich
über verschiedene Kanäle bequem über die
Parkplatzsituation entlang der Strecke informieren:
•
•
•
•

Smartphone-Apps
Navigationssysteme im LKW
Rundfunkmeldungen
Informationssäulen an Rastanlagen

Sitraffic Conduct+: Modularität als Prinzip
Sitraffic Conduct+ ist die Autobahnleitzentrale von Siemens und ein wichtiges Mitglied der aktuellen Sitraffic-Systemfamilie.
Das heißt vor allem: Das System ist absolut
modular aufgebaut. Dabei stehen nicht
bestimmte Technologien im Mittelpunkt,
sondern allein die gewünschten Funktionalitäten. Das Modul „Konvoi-Parken“ ist jederzeit als Einzelsystem realisierbar – und
lässt sich problemlos um weitere Module,
wie z.B. das „LKW-Parkinformationssystem“,
ergänzen.

Deutlich mehr LKW auf gleicher
Gesamtfläche – die Bündelung
nach Ausfahrtzeit macht es
möglich. Dabei wird die aktuelle
„Befüllung“ der einzelnen Parkstände übersichtlich angezeigt.

Freie Plätze entlang der Strecke
sind übersichtlich dargestellt –
LKW-Fahrer können ihre Ruhezeiten sicher planen.

Auch die Betreiber haben
in der Zentrale jederzeit den
Überblick über die Auslastung
der einzelnen Parkplätze.
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Sitraffic ist eine registrierte Marke der Siemens AG
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich
allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale,
welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer
in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche
sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern
können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind
nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss
ausdrücklich vereinbart werden.
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