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Ob Fußgängerampel, Straßen-
beleuchtungsmast oder ein

anderer Teil der städtischen Infra-
struktur: dank smartQS sind

intelligentes Asset-Management 
und die Optimierung von Service-

einsätzen so einfach wie nie. 

Kartenansicht der am System
angeschlossenen Licht-

signalanlagen via Kunden-Login.
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Was würde passieren, wenn jeder Bürger 
ganz einfach und schnell per Smartphone 
melden könnte, dass ein bestimmter Teil der 
technischen Infrastruktur ausgefallen ist? 
Tests in verschiedenen europäischen Städ-
ten zeigen am Beispiel der Straßenbeleuch-
tung, dass durch das frühzeitige Erkennen 
eines Ausfalls die Verfügbarkeit der tech-
nischen Einrichtungen signifikant steigen 
kann!

Mit Sitraffic® smartQS lässt sich das Prinzip 
nun ganz einfach auch bei Lichtsignal-
anlagen anwenden.

So einfach geht es: QR-Code scannen,
Abfrage ausfüllen, abschicken
Jeder Standort wird mit einer eindeutigen ID 
versehen und bekommt einen wetterfesten 
Aufkleber mit QR-Code. Dieser Code kann 
von Passanten mit jedem Smartphone, das 
eine QR-Code-App nutzt, gescannt werden. 
Der Scan führt auf ein kleines Abfrage-
formular, das kurz ausgefüllt wird und direkt 
an ein Störungs-Callcenter weitergeleitet 
wird. Über die aktive GPS-Funktion des 
Smartphones oder die eindeutige Asset-ID
kann das defekte Gerät eindeutig lokalisiert 
werden.

Damit kann jeder Passant zur Qualitäts-
sicherung der Infrastruktur beitragen und 
zum Beispiel sofort per Smartphone melden, 
wenn die Fußgänger-Anforderung einer
Ampel ausgefallen ist.

Asset-Management
auf die intelligente Art
Sitraffic smartQS bedeutet außerdem eine 
deutliche Vereinfachung des Asset-Manage-
ments. Die webbasierte Lösung bietet je-
derzeit und von jedem Ort aus eine schnelle 
Übersicht über die installierten Lösungen 
und ihren aktuellen Zustand sowie den
direkten Zugriff auf Meldungen. So sind
unsere Kunden und Servicetechniker auch
von unterwegs aus immer auf dem Laufen-
den. Damit sind Einsätze optimal zu planen,
und zusätzliche Standorte für neues
Equipment sind schnell und einfach zu
integrieren.

Bedienoberfläche in mehreren Sprachen
Sowohl in der Zentrale als auch auf der
Internetseite, auf die der QR-Code verbindet, 
können die Bedienoberflächen in verschie-
dene Landessprachen gestaltet werden.
Das Tool erkennt die Sprache des melden-
den Smartphones und zeigt automatisch die 
Oberfläche der Melde-Routine in dieser 
Sprache an, sofern diese versorgt ist. Wenn
ausgewählt, erhalten die Bürger eine
Erledigungsmeldung nach Beseitigung
des Schadens. Damit wird die aktive Mithilfe
der Bürger gefördert und die Zufrieden-
heit erhöht. 

Exakte Positionsangabe in Notfällen
Die Aufkleber sind nicht nur mit einem
QR-Code versehen, sondern auch mit einer 
Nummer. Nennt ein Bürger diese indivi-
duelle Nummer, können Rettungskräfte und 
Polizei den exakten Standort ermitteln, von 
dem der Notfall-Anruf kommt. Dies spart
in Notfällen erheblich Zeit und hilft den 
Rettungskräften, schneller vor Ort zu sein.

Die wichtigsten Vorteile
• Höhere Verfügbarkeit der technischen
 Einrichtungen
• Höhere Verkehrssicherheit
• Effizientes und einfaches Asset-Manage-
 ment
• Optimierung von Service-Einsätzen
• Schnellere Ankunft der Rettungskräfte in
 Notfällen
• Präzise Lokalisierung
• Schnellere Erkennung von mechanischen
 Schäden
• Aktive Einbindung und höhere Zufrieden-
 heit der Bürger

Störungsmeldungen per Smartphone?
Durch jeden Passanten?
Aber sicher!

Jedes Teil der Infrastruktur
wird mit einer eindeutigen ID
versehen und erhält einen
wetterfesten Aufkleber mit
QR-Code.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Infor-
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