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Inhalt

Sitraffic Guide ist eine Software-Anwendung aus der
Sitraffic-Plattform, der weltweit umfassendsten Plattform 
für die Straßenverkehrstechnik. Das System erfasst
die Belegung von Parkplätzen und Parkgaragen und über-
gibt diese Informationen an Tafeln im Straßenraum
sowie an weitere Plattformen wie z.B. das Internetportal
der Stadt. 

Offene Schnittstellen zu Fremdsystemen erlauben den
Betrieb von Sitraffic Guide in jeder Verkehrsinfrastruktur-
Umgebung, unabhängig davon, von welchen Herstellern
sie stammt. Die Integration in Verkehrsmanagement-
systeme ist problemlos möglich, außerstädtische und 
innerstädtische Verkehrssysteme können so verknüpft
werden. Auch als erster Schritt zu einem Funktion für
Funktion wachsenden Verkehrsmanagement ist Sitraffic 
Guide nutzbar.

Das System benötigt weder einen Verkehrsrechner
noch andere komplexe IT-Landschaften, sondern ist in 
einfacher Ausbaustufe bereits auf einem normalen PC 
lauffähig. Die Bedienung ist einfach und die Bedienober-
fläche intuitiv erfassbar. 

Sitraffic Guide im Überblick

Was ist Sitraffic Guide und wie kann es helfen, 
Innenstädte attraktiver zu machen?
Darum geht es auf den Seiten 2 und 3.

Wie Verwaltung, Verkehrsteilnehmer und 
Systemkomponenten mit den nötigen Informationen
versorgt werden?
Die Seiten 4 und 5 informieren darüber.

Warum ist Sitraffic Guide so preisgünstig und schon
bei kleinen Städten wirtschaftlich?
Des Rätsels Lösung findet sich auf den
Seiten 6 und 7.

In welchen Städten ist Sitraffic Guide bereits im Einsatz?
Auf den Seiten 8 und 9 nennen wir Beispiele
und zeigen einen Auszug aus unserer Referenzliste.

Was hat Siemens zum Thema „Parken“ noch zu bieten?
Die Seiten 10 und 11 zeigen unser
umfassendes Portfolio.



Für eine attraktive Innenstadt.
Gegen Parkplatz-Suchverkehr.

Vielfältiger Einzelhandel und interessante Restaurantszene sind das Eine.
Einen Parkplatz zu finden, um all dies nutzen zu können, das Andere.
Mit Sitraffic Guide erhalten Städte eine effiziente und wirtschaftliche Lösung,
die bei Bürgern und Gästen hohe Akzeptanz genießt.

Bereits an normalen Tagen bestehen bis zu 40% des inner-
städtischen Verkehrs aus Parksuchverkehr, an Advents-
samstagen können es sogar 90% (!) sein. Staus und
Aggression liegen in der („dicken“) Luft, und weder für 
Bürger noch für auswärtige Gäste sind solche Situationen 
angenehm. Wer kann, bleibt fern. 

Mit Sitraffic® Guide sind diese Verkehrsströme sehr
wirksam in vernünftige Bahnen zu lenken und auf ein 
Minimum absenkbar. Je nach Systemaufbau werden
die Verkehrsteilnehmer bereits weit vor dem Stadtzentrum 
über freie Parkmöglichkeiten informiert und können
ohne Umwege gezielt den für sie am besten gelegenen, 
freien Parkplatz ansteuern.

Wo im Außenring einer Stadt P+R-Parkplätze eingerichtet 
wurden, bringt eine Verknüpfung mit den Fahrplänen
des ÖPNV zusätzliche Vorteile. Durch die Anzeige der 
Abfahrt- und verbleibenden Wartezeiten fühlen sich
die Verkehrsteilnehmer gut informiert und akzeptieren 
den Umstieg auf Bus, U-Bahn oder Straßenbahn
deutlich besser.

Doch wie groß oder klein eine Stadt auch ist – Sitraffic 
Guide ist ein ideales Werkzeug zur Verkehrslenkung und 
besseren Auslastung von Parkhäusern und -plätzen.
Es bewährt sich in Städten mit 16.000 Einwohnern
genauso wie in Millionenmetropolen. Und ist besonders in 
Zeiten angespannter Haushaltslage eine hervorragende 
Wahl, denn es benötigt keinen Verkehrsrechner und
kann in sehr kleinen Schritten ausgebaut und mit weiteren 
Funktionen erweitert werden.
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Information am Straßenrand:
Immer im besten Licht. 
Das Siemens-Parkleitsystem bietet eine große Auswahl
an Anzeigetechnologien für die Information am Straßen-
rand wie z.B. alphanumerisch, vollgrafisch, mit frei
definierbaren mehrzeiligen Texten. Besonders vorteilhaft 
sind transflektive LCD-Anzeigen, die auf spezielle Weise 
hinterleuchtet und bei jedem Licht optimal lesbar sind.
Mit einer Lebensdauer von 200.000 Stunden und einer 
MTBF von 2.000.000 Stunden sind solche Anzeigen auch 
unter Wartungsaspekten eine interessante Lösung.

Information per Internet & Co:
Parkplatzsuche leicht gemacht. 
Sitraffic Guide kann Parkraumdaten an unterschiedliche 
Informationsdienste weitergeben und so den Park-Komfort 
für Bürger und Gäste noch deutlich steigern. Wer das 
städtische Web-Portal oder ein modernes Navigations-
system nutzt, kann dadurch immer auf die aktuellen Park-
situationsdaten zugreifen und sich für die optimale
Route entscheiden. Bei manchen Parkhaussystemen ist 
sogar die Reservierung eines Stellplatzes möglich!
Durch die entsprechende Datenübergabe aus Sitraffic 
Guide werden die so reservierten Plätze bei der Anzeige 
berücksichtigt.

Information ist alles.
Auf der Straße, in der Verwaltung, im System.

Sitraffic Guide ist ein informationstechnisches Multitalent. Es informiert die 
Verkehrsteilnehmer über freie Parkplätze. Es bietet dem Bediener in der
Stadtverwaltung oder in der Verkehrszentrale umfassende Auswertungen. 
Und es kommuniziert auf technischer Ebene mit anderen verkehrstechnischen
Anwendungen.



Bestens im Bilde per PC oder dynamischer Anzeigetafel
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Information in der Zentrale:
Klar und eindeutig.
Ob Sitraffic Guide als kleine Stand alone-PC-Version
installiert wird oder als Zusatzpaket für einen Verkehrs-
rechner, spielt keine Rolle: Sämtliche Parkhäuser einer 
Stadt lassen sich von zentraler Stelle aus überwachen. 
Die Bedienpersonen kommen schnell mit dem System 
zurecht. Die grafische Benutzeroberfläche auf Basis von 
Microsoft Windows und das integrierte GIS (geografisches 
Informationssystem) sorgen für ein vertrautes „Look & feel“. 
Ein übersichtliches Meldungsmanagement und viel-
fältige Möglichkeiten für statistische Auswertungen
liefern der städtischen Verwaltung eine wertvolle Daten-
basis für ihre Planungen.

Informationen zwischen den Komponenten:
Mit und ohne Kabel.
Für die Datenübermittlung zwischen der Zentrale
von Sitraffic Guide und den Außenstationen (Sensoren 
und Schilder) können ebenfalls unterschiedliche
Techniken gewählt werden: eine feste Kabelverbindung 
oder auch kabellose Verbindungen via GPRS sowie
das Zeitschlitzverfahren.

Die Verkehrsmanagementzentrale in Berlin stellt auf ihrer
Internetseite unter dem Punkt „Parken in Berlin“ auch Parkraum-
informationen zur Verfügung. Neben der Lage der einzelnen 
Parkhäuser werden auch die momentan freien Plätze angezeigt 
und die jeweils fälligen Parkgebühren genannt. Für Fahrer
von Elektroautos kann der Komfort sogar noch einen Schritt 
weitergehen: Sie können über freie Ladeplätze informiert 
werden, wenn das Parkhaus über Elektro-Ladesäulen verfügt.

Beispiel Erfurt:
In der Zentrale laufen alle
Informationen zusammen –
10 Parkhäuser und 58 Displays 
werden von hier aus
überwacht.
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Der erste Schritt zum Verkehrsmanagement.
Die Applikation Sitraffic Guide kann die Keimzelle eines 
Verkehrsmanagementsystems sein. Oder die Ergänzung 
eines bereits bestehenden Verkehrsmanagement-
systems. Oder die funktionale Erweiterung eines 
Verkehrsrechners ...

Im Sitraffic-Zentralensystem ist alles möglich. Denn die 
Plattform ist konsequent modular aufgebaut. 
Die Module sind nicht wie bisher üblich größere oder 
kleinere Systeme, sondern Funktionen. Die Applikation 
„Parkleiten“ kann also überall angefügt werden. Oder sie 
kann Ausgangspunkt sein. In jeder Größenordnung.

Auf lange Sicht deutlich niedrigere Kosten.
Statt für jede Anwendung ein spezielles System zu
beziehen (und mühevoll mit den anderen zu verknüpfen), 
kann eine Stadt bei Sitraffic einfach Funktionsmodule
auf ein existierendes System aufsetzen. Grundfunktionen 
wie z.B. Archiv, GIS-Karte, Betriebsmeldungen etc.
müssen also nur einmal angeschafft werden und stehen 
dann allen Systemen gleichermaßen zur Verfügung.
In vielen Fällen ist damit eine Reduzierung der Zentralen- 
Hardware (Server) möglich, mit allen positiven Begleit-
erscheinungen.

Unbegrenzter Ausbau.
In alle Richtungen!

Sitraffic Guide ist integraler Bestandteil der Sitraffic-Zentralenplattform von 
Siemens. Bei dieser Plattform gibt es keine starren Systeme, sondern nur
noch Funktionen, die auf Basiskomponenten aufgesetzt werden. Das bedeutet 
erhebliche Vorteile für Städte und Kommunen: Weniger Aufwand, niedrigere 
Kosten – und die Freiheit, jederzeit ganz nach Bedarf erweitern zu können. 
In alle Richtungen!

Schnittstellen

Gemeinsame
Module

Sitraffic Scala

Sitraffic Concert

Sitraffic Guide

Die Sitraffic-Plattform: Funktionen kombinieren statt Systeme integrieren

Zahlreiche
Subsysteme

(TEU, 
Radar, etc.)

VDV

ÖPNV-
Schnittstellen TLS/

WANCOM/DAV-
Autobahn-Schnitt-

stellen OCPI
Open Content

Provider 
Interface

Simulation
(VISSIM, etc.)

CANTO-
Feldgeräte-

kommunikation

BEFA-
Feldgeräte-

kommunikation

TASS
Verkehrs-

abhängige
Steuerung 
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Eine Oberfläche für alle Anwendungen.
Durch die Integration in die Sitraffic-Zentralenplattform 
wird auch für die Bediener vieles einfacher. Denn alle 
verkehrstechnischen Anwendungen haben eine einheit-
liche Bedienoberfläche, gleiches Meldungs- und Archiv-
wesen und identische Darstellungsarten. Außerdem 
werden die Daten der verschiedenen Funktionalitäten
sinnvoll miteinander verknüpft. So zeigt die GIS-Karte 
selbstverständlich alle verkehrstechnischen Einrichtungen 
an und ermöglicht damit die oft wichtige Gesamtsicht.

Leistung nach Maß – 
dann, wenn sie gebraucht wird.
Besonders wirtschaftlich wird Sitraffic Guide auch
dadurch, dass man eine Lösung immer sehr genau auf den 
jeweiligen Bedarf hin dimensionieren kann. Die leidigen 
Überdimensionierungen, „um in 3 Jahren auf der sicheren 
Seite zu sein“, sind damit vorbei. Denn realisiert wird,
was gebraucht wird. Dann, wenn es gebraucht wird. Und 
wenn eine Verkehrsrechnerzentrale dazu gewünscht
wird oder eine automatische Verkehrsvorfallerkennung
oder eine Videoüberwachung oder eine andere der
vielen Anwendungen im Sitraffic-Zentralensystem – 
baut man einfach an.

Schnittstellen machen frei.
Viele Städte haben bereits Parkhäuser mit einem
dezentralen oder zentralen Parkhaussystem ausgerüstet. 
Um die dabei getätigten Investitionen zu schützen,
stellt Siemens offene Schnittstellen zur Verfügung,
mit denen die Belegungsdaten dieser Systeme in Sitraffic 
Guide integriert werden können.

Sitraffic Guide: Parkleitsysteme
sind keine Inseln mehr!
Bisher wurden Parkleitsysteme
als isolierte Anlagen betrachtet und 
betrieben. Eine datentechnische 
Verbindung mit anderen Verkehrs-
systemen einer Kommune war 
oft mit Aufwand verbunden.

Im Sitraffic-System gibt es solche
Inseln nicht mehr! Das Parkleit-
system Sitraffic Guide ist in solch 
übergeordnete Verkehrssysteme 
vollständig integriert und wird ein-
fach als Teilkomponente betrieben. 
Womit der Anfang gemacht wird, 
spielt keine Rolle – das System
ist Funktion für Funktion in jeder 
Richtung erweiterbar.

Beispiel Mülheim a.d. Ruhr:
Das Mittelzentrum nahe
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
ist ein Wirtschaftsstandort
mit vielen Branchen und
ein geschätzter Wohnort. Der 
Parkplatzsuchverkehr ist stark
zurückgegegangen, seit
41 LCD-Anzeigetafeln den Weg
zeigen und für drei der
sieben Parkhäuser auch die 
Belegung angeben.
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Was hat ein kleines Luxemburger Städtchen
mit Nürnberg gemeinsam? Das Parkleitsystem!
Esch sur Alzette ist ein 28.000-Einwohner-Städtchen im 
Süden Luxemburgs, Nürnberg das Herz einer Metropol-
region mit allein 503.000 Einwohnern in der Stadt selbst. 
Beide Städte betreiben das gleiche Parkleitsystem:
Sitraffic Guide von Siemens. Denn ob es um zwei Park-
häuser und eine einzige Anzeigetafel geht oder um
zwanzig Parkhäuser und mehrere hundert Tafeln, spielt 
keine Rolle – Sitraffic Guide ist so feinmodular aufgebaut, 
dass es sich jeder Aufgabe genau anpasst.

Perfekte Migration von Erfurt bis Offenbach.
Die verkehrstechnischen Einrichtungen einer Stadt
wachsen mit der Zeit zu Gebilden heran, in denen unter-
schiedlichste technologische „Welten“ aus unterschied-
lichsten Realisierungszeiten neben- und miteinander
arbeiten. Siemens achtet sehr darauf, dass jedes neue
System sich in solche gewachsenen Strukturen einfügen 
kann und die Migration auf neue technische Level
ohne große Schwierigkeiten gelingt. Die Städte Erfurt, 
Gummersbach, Leverkusen, Nürnberg und Offenbach
haben solche Hochrüstungsprozesse bereits realisiert und 
damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

In ganz Europa im Einsatz.
Von ganz klein bis ganz groß.

Siemens plant, liefert und installiert seit 1985 Parkleitsysteme. Sitraffic Guide,
der Nachfolger unseres PLC2000-Systems, ist seit 2008 auf dem Markt
und bewährt sich bereits in vielen Städten. In manchen Anwendungen als 
Solist, in manchen als Bestandteil eines Verkehrsmanagementsystems – 
und immer genau so klein (oder groß), wie es die Aufgabe erfordert.
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Unterschiedlichste Anwendungen
unter einem (System-)Dach!
Auf den Seiten 6 und 7 haben wir die Vorteile aufgezeigt, 
die sich aus der Sitraffic-Zentralenplattform ergeben
und aus der Möglichkeit, das System einfach Funktion
für Funktion zu erweitern. Für das Parkleitsystem Sitraffic 
Guide bedeutet dies, dass es mit unterschiedlichsten
anderen verkehrstechnischen Applikationen auf einer
gemeinsamen Plattform laufen kann – oder auch ganz
alleine. So ist in vielen Projekten das Parkleitsystem unab-
hängig vom Verkehrssteuerungsrechner bzw. Verkehrs-
managementsystem und läuft autark (Beispiele hierfür: 
Nürnberg und Eindhoven). In anderen Städten, wie
z.B. Offenbach und Gummersbach, ist gar kein Verkehrs-
steuerungsrechner vorhanden und das Parkleit-
system wird ohne ihn betrieben. Und in Städten wie
z.B. Erfurt ist Sitraffic Guide integriert in ein Verkehrs-
managementsystem.

Sitraffic Guide passt sich jeder Größe an: 9 Beispiele von vielen

Ort,
Land

Bergen op Zoom, Niederlande

Eindhoven, Niederlande

Erfurt, Deutschland

Esch sur Alzette, Luxemburg

Gummersbach, Deutschland

Lugano, Schweiz

Mülheim a.d.R., Deutschland

Nürnberg, Deutschland

Offenburg, Deutschland

 7

 13

 10

 5

 6

 13

 7

 16

 4

Anzahl der
Einwohner

65.000

214.000

203.000

28.000

51.000

54.000

167.000

503.000

59.000

Anzahl und Art 
der Displays

57 LED + 5 Text

42 LED

58 Dotmatrix /LED, 
9 Text

18 LCD + 3 Text

14 LCD

86 LCD

41 LCD

41 Dotmatrix

12 LCD

Art der
Kommunikation

PartyLine

GPRS

PartyLine /GSM

WLAN

PartyLine

GPRS

PartyLine

PartyLine

PartyLine

Anzahl der 
Parkhäuser

Beispiel Erfurt:
In der 200.000-Einwohner-Stadt 
ist Parken mit Sitraffic Guide
viel einfacher geworden.
Die Anzeigetafeln kommunizieren 
per PartyLine und GSM.
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Fachkundige Beratung ist nicht weit.
Unsere Vertriebsingenieure sind Spezialisten für alle
Aspekte des Themas „Parken“. Das heißt, sie kennen nicht 
nur die Sitraffic-Technik und -Produkte sehr genau, 
sondern auch die Anforderungen und Probleme von Kom-
munen. Während der Planungsphase einer Lösung
stehen diese hochkarätigen Fachleute unseren Kunden
beratend zur Seite.

Service und Instandhaltung im gewünschten Umfang.
Maßgeschneiderte Service- und Wartungsverträge
helfen, dass die jeweilige Lösung in genau dem Umfang 
„gepflegt“ wird, den der Kunde wünscht.

Wobei es natürlich sinnvoll ist, auch vorbeugende
Maßnahmen vertraglich zu vereinbaren: So kann nichts 
vergessen werden und eventuelle Störungen sind
schon im unkritischen Anfangsstadium sicher zu beheben. 
Übrigens: zu unserem Service-Portfolio gehört auch
eine attraktive Elektronikversicherung, die wir auf Wunsch 
direkt mit dem Versicherer abwickeln.

Eine rund um die Uhr besetzte Leitstelle. 
Im Rahmen einer Servicevereinbarung kann auch unsere 
technische „Rund-um-die-Uhr-und-jeden-Tag-im-
Einsatz“-Leitstelle genutzt werden. In Verbindung mit
unserer weltumspannenden Ersatzteil-Logistik garantiert 
diese Leitstelle schnellste Hilfe im Ernstfall. 

Ein Partner mit Mehrwert.
Und ein umfassendes Portfolio.

Wer sich für ein Parkleitsystem von Siemens entscheidet, bekommt praktisch 
„automatisch“ eine Fülle an Dienstleistungen geboten, die alles andere
als marktüblich sind. Außerdem bietet Siemens als einziger Anbieter
ein Lösungsangebot für alle Facetten des Themas „Parken“. Ein Mehrwert, 
der sich für Kommunen immer bezahlt macht. 
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Parkleitsystem
Sitraffic Guide

• Parkdatenerfassung

• Parkschilderteuerung

• Parkrouten-
 management

• Dynamische
 Belegungshinweis-
 schilder 

• Parkzonen-
 management

Schranke-
Kasse-System
Sipark PMA

• Detektoren

• Schranken

• Ein- und Ausfahrt-
 kontrollgeräte

• Kassensysteme

• Hard- und Software
 für Verwaltung
 und Management

Parkleitsystem
für Parkhäuser/
Einzelstellplatz-
Überwachung
Sipark SSD

• Infrarot-Sensoren

• Dynamische
 Richtungswegweiser

• Dynamische
 Restplatzanzeigen

• Hard- und Software
 für Verwaltung
 und Management

Parkschein-
automatenfamilien

• Sitraffic Sicuro

• Sitraffic Prisma

• Sitraffic Sity

Elektroladesäulen-
system

• Sitraffic Epos

Unser Angebot zum Thema „Parken“ im Überblick

Von der Hilfe beim Park-
platzfinden über vielsprachige
Parkscheinautomaten und 
Schranke-Kasse-Systeme
bis hin zu Elektroladesäulen für 
das „Auftanken“ von Elektro-
fahrzeugen – Siemens hat
ein umfassendes Angebot für
das Parkraummanagement.
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