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Lösungen  
für die öffentliche  
Mobilität der  
Zukunft
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In Anbetracht des Klimawandels und der Forderung nach einer Mobilitätswende steht  unsere 
Branche vor einer enormen Herausforderung und zugleich vor einer historischen Möglichkeit.

Der öffentliche Personenverkehr ist zweifellos eine wichtige Säule, um dem Klimawandel zu be-
gegnen. Auch wird er einen massiven Beitrag dazu leisten, die Mobilitätsangebote an die zukünfti-
gen Ansprüche unserer Gesellschaft anzupassen. Die Wichtigkeit und das Potenzial öffentlicher 
Verkehrsunternehmen liegen klar auf der Hand – dies rückt den ÖPNV mehr und mehr ins Schein-
werferlicht. Zusammen mit anderen Branchen, die Lösungen für die großen Zukunftshemen an-
bieten, ist sein Beitrag von zentraler Bedeutung.

Chancen für den Wandel nutzen

Diese Wahrnehmung ist längst in der breiten Gesellschaft angekommen. Nun gilt es, die Gunst der 
Stunde zu nutzen, alle Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen. Die Aufmerksamkeit und die  
Bereitschaft der Politik zum Wandel und zur Gestaltung des ÖPNV waren selten so groß wie heute. 
Damit haben wir als Anbieter, Dienstleister und Lieferanten aber auch eine umfangreiche Verantwor-
tung: Der erfolgreiche Wandel wird nur gelingen, wenn wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen 
und die Attraktivität des ÖPNV durch besten Service und zukunftsweisende Lösungen steigern.

Fortschritt dank Digitalisierung und Zusammenarbeit

Die Digitalisierung ermöglicht Innovationen, die das ÖPNV-Kundenerlebnis weiter ver bessern und 
Betriebsabläufe effizienter gestalten. Dazu gehören auch eine stärkere Vernetzung der Systemkom-
ponenten und vermehrt die Einbindung von Produkten anderer Anbieter über Schnittstellen. 
Durch die Abstimmung zwischen allen Branchenteilnehmern wird es uns gemeinsam gelingen, 
den größten Fortschritt für den öffentlichen Personenverkehr zu erreichen und einen hohen Mehr-
wert für die gesamte Gesellschaft zu generieren. 

Nachhaltige Lösungen für eine neue Mobilität

Wir bei Trapeze liefern nachhaltige Lösungen und werden die Zukunft der Mobilität gestalten,  
indem wir bestehende Produkte hinterfragen und immer wieder die neuesten Technologien für 
unsere Branche prüfen und wertschöpfend einsetzen. Mit unseren Lösungen erreichen Fahrgäste 
ihr Ziel pünktlich, klimafreundlich und stressfrei – heute und in Zukunft. Dafür kombinieren wir 
unsere bewährten Lösungen fortlaufend mit Innovationen.

Die Menschen stehen im Mittelpunkt

Wir entwickeln unsere Produkte für die Menschen in den Verkehrsbetrieben und ihre Kunden.  
Trapeze-Produkte unterstützen die Planer und Disponenten in der Leitstelle, die Fahrerinnen und 
Fahrer in den Fahrzeugen sowie ihre Kolleginnen und Kollegen im Betriebshof. Mit unseren Lösun-
gen bieten Sie Ihren Fahrgästen ein angenehmeres Reiseerlebnis, beispielsweise durch reibungs-
losen Betrieb und Fahrgastinformationen in Echtzeit, die jederzeit und überall verfügbar sind.

Trapeze begleitet Sie auf Ihrer Reise. Sie können sich auf uns und unsere Lösungen verlassen 
– heute und in der Zukunft!

Thorsten Schmidt
CEO Trapeze DACH

#gemeinsammenschenbewegen

Gemeinsam  
Menschen  
bewegen  
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Planungs- und Dispositionssysteme

• Fahrzeugeinsatz
• Personaleinsatz
• Fahrgastinformation
• Nachträgliche Analysen
• Reaktionsmöglichkeiten

Leitsysteme/ITCS

• Steuerung des Fahrbetriebs
• Sprach- und Datenkommuni kation
• Modularer Aufbau
• Anbindung von Fremdsystemen
• Elektromobilität

Fahrgastinformation

• Fahrzeugdisplays
• Haltestellenanzeiger
• TFT-Displays
• PCs und Mobilgeräte
• Automatische Ansagen

Trapeze bietet Lösungen für alle Unternehmensgrößen und Anforderungen 

Wir sind Trapeze DACH

Trapeze ist ein weltweit   
führender Anbieter von   
Lösungen für den öffent- 
lichen Personenverkehr.

Trapeze ist ein weltweit agierendes Unternehmen – 
unsere globale Erfahrung kombinieren wir mit einem 
lokalen Fokus. Dank unserer zahlreichen Nieder-
lassungen sind wir rund um den Globus für unsere 
Kunden vor Ort.

Der Unternehmensbereich Trapeze DACH bietet Ver-
kehrsbetrieben umfassende Betriebsleit- und Infor-
mationssysteme für höhere Pünktlichkeit, kürzere 
Fahrzeiten und präzisere Anschlüsse sowie dyna-
mische Fahrgastinformation. Das Portfolio umfasst  
Planungs- und Dispositionssysteme, Lösungen  
für den Bedarfsverkehr, Betriebsleitsysteme, Bord-
rechner, Fahrgastinformationsanzeiger an Halte-
stellen sowie im Fahrzeug, Lösungen für die Elektro-
mobilität und kundenspezifische Serviceleistungen.

In unseren Prozessen und bei der Entwicklung 
 unserer Systeme legen wir grossen Wert auf Kunden-
orientierung, Nachhaltigkeit und Effizienz. Mit un-
seren Produkten optimieren Verkehrsunternehmen 
ihre Betriebsabläufe und gestalten ein attraktives 
Angebot für ihre Fahrgäste.
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Bedarfsverkehr

• Rufbusse
• Mitnahmefahrten
• Schülerspezialverkehre
• Autonome Fahrzeuge
• Integration in Leitsysteme 
• Unbegleiteter Gütertransport

Fahrgeldmanagement

• Fahrscheindrucker
• Fahrscheinentwerter
• E-Ticketing
• Autonomes Ticketing
• Hintergrundsysteme

Bordsysteme

• Bordrechner und Bedienterminals
• Router und IP-Sicherheit
• Kommunikation
• Fahrgastinformation
• Fahrzeugdaten

Geballte Innovationskraft –  
weltweit und lokal

Die Trapeze Group gehört zu Modaxo, einem 
globalen Zusammenschluss von Techno-
logieunternehmen im Bereich Personen-
verkehr innerhalb der kanadischen 
 Constellation Software Inc.

Die Modaxo-Unternehmen sind weltweit 
tätig, aber mit einem starken lokalen Fo-
kus. Sie sind nah an ihren Kunden und 
liefern lokale Technologielösungen, um 
lokale Herausforderungen zu meistern.

Die Firmen der Trapeze Group liefern mo-
dernste Software, intelligente Transport-
systeme (ITS) und mobile Technologien an 
Personenverkehrsunternehmen. Hunderte 
von öffentlichen und kommerziellen Unter-
nehmen in Nordamerika, Europa, Südafrika, 
Asien, Australien und Neuseeland setzen 
die Produkte von Trapeze ein, um ihre Effi-
zienz zu steigern, die Qualität sowie den 
Umfang ihrer Leistungen zu verbessern 
und mehr Menschen zu geringeren Kosten 
sicher zu transportieren.

Der Unternehmensbereich Trapeze DACH 
liefert Trapeze-Produkte an Kunden im 
deutschsprachigen Europa. Trapeze DACH 
entwickelt Lösungen für Intelligente Trans-
portsysteme, für die Planung und Disposi-
tion sowie für On-Demand-Verkehre.  
Zum Port folio von Trapeze DACH gehören 
auch  Lösungen für die Integration von elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen sowie von 
autonomen Fahrzeugen.

Eine wichtige Komponente sind auch die 
Produkte für den Bereich Ticketing. Diese 
liefern die Trapeze-Schwesterunternehmen 
Trapeze-Elgeba und Systemtechnik.

Mit den Lösungen von Trapeze sind Ver-
kehrsunternehmen für die Zukunft bestens 
gerüstet. Zum einen verfügt das Unter-
nehmen über mehr als 50 Jahre Erfahrung, 
zum anderen integriert es fortlaufend die 
neuesten Technologien und beteiligt sich 
an aktuellen Forschungsprojekten.

«Wir gestalten die  
öffentliche Mobilität 

der Zukunft. Mit uns eren 
Lösungen erreichen  
Fahr gäste ihr Ziel pünkt-
lich, klimafreundlich  
und stressfrei.»
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Sie wollen ein perfektes  
Verkehrsangebot erstellen.  
Unsere Lösungen machen  
Ihnen  diese Aufgabe leicht.

Wir von Trapeze helfen Ihnen als Transport- 
unternehmen, ein System aufzubauen oder zu 
verbessern und zu betreiben, mit dem Sie Ihre 
Fahrgäste optimal bedienen können. Und zwar 
während der gesamten  Reise, von der Idee 
über die Projektierung und Realisierung bis 
zum täglichen Betrieb. Unsere Lösungen sind 
genau auf Ihre Bedürfnisse  zugeschnitten.  
Ob für Busse, Straßenbahnen oder Züge, ob 
für den Linienbetrieb oder für  Bedarfsverkehr 
– für genau das System, das Sie betreiben oder 
betreiben wollen.

Wir streben eine nahtlose Integration der ge-
samten Transportkette des öffentlichen Verkehrs 
an und binden alle Verkehrsträger ein. Ob in 
Städten mit dichten Netzen, in Agglomerationen 
mit komplexen Verbünden oder in ländlichen, 
dünnbesiedelten Regionen. Ob mit kleinen  
oder großen Flotten. Dabei denken wir bereits 
jetzt an die Zukunft: Wir unterstützen Verkehrs- 
unternehmen bei der Integration von neuen  
Mobilitätsmodellen und wir nutzen die Chan-
cen der Digitalisierung für die Weiterentwick-
lung der Verkehrsangebote.  

Das Ziel von Trapeze ist es, mit unseren  
Lösungen Fahrgäste pünktlich, komfortabel, 
sicher, einfach und zuverlässig an jeden  
gewünschten Ort zu begleiten.

 
Trapeze bietet Lösungen für
• Linienverkehr
• Bedarfsverkehr
• Schienen- und Straßenverkehr
• Personen- und Güterverkehr
• Elektromobilität und autonome Fahrzeuge

Eine Chance für ÖPNV-Betriebe

Der motorisierte Privatverkehr stößt an seine Grenzen: Immer 
mehr Autos stehen sich gegenseitig im Weg, Staus kosten Zeit 
und Geld, die Umweltbelastung wird zur ernsthaften Gefahr.

Der öffentliche Verkehr mit Bussen, Straßenbahnen und Zügen 
bietet Lösungen für diese Probleme. Für Verkehrsunternehmen  
ist dies eine Chance – und zugleich eine Herausforderung: Die 
Fahrpläne werden dichter, die Netze größer und feinmaschiger,  
die Ansprüche der Kunden steigen. Ein Verkehrsunternehmen  
zu organisieren und zu steuern, wird immer anspruchsvoller.

Herausforderungen
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«Auf unserem Netz  
transportieren wir  

jeden Tag mehr als eine  
Million Fahrgäste. Dies  
ist nur möglich mit einer 
perfekten Organisation. 
 Deshalb haben wir uns  
für Systeme von Trapeze  
entschieden.»
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Modulare Systeme für individuelle Lösungen

Betriebsleitsysteme bestehen aus verschiedenen Komponenten 
für spezifische Aufgaben, die einzeln eingesetzt oder miteinan-
der verbunden werden  können. Dank verschiedener Leitstellen-
lösungen behalten Disponenten stets den Überblick über die 
 aktuelle Lage und den Zustand des Fahrbetriebs und sind jeder-
zeit in der Lage, einzugreifen. Andere  Komponenten gewähr-
leisten die Kommunikation zwischen der Leitstelle und den 
Fahrern sowie die  aktuelle Fahrgastinformation zur Fahrplan-
situation und Betriebslage.

Sichere Datenübertragung

Moderne Fahrzeug-Router sorgen bei der Übertragung von 
 Daten zwischen dem Backend und den Fahrzeugen für ein sehr 
hohes Maß an IP-Sicherheit gegen unbefugte Zugriffe auf das 
Firmennetzwerk.

Sie müssen einen komplexen 
ÖPNV-Betrieb steuern. Wir  
erleichtern Ihnen die Arbeit,  
damit Sie sich auf das Wesent-
liche konzentrieren können.

Ein Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 
ohne eine moderne IT-Infrastruktur zu be-
treiben, ist heute schlicht unmöglich. Die Res-
sourcenplanung muss frühzeitig erfolgen und 
laufend überarbeitet werden. Im Tagesbetrieb 
muss der Fahrplan kontinuierlich überwacht 
werden – und wenn ein unvorhergesehenes 
 Ereignis eintritt, muss rasch und richtig reagiert 
werden. Auch ist es in solchen Fällen wichtig, 
die Fahrgäste schnell über Änderungen zu in-
formieren. Ein Unternehmen des öffent lichen 
Verkehrs ist ein hochkomplexes System, das 
maximale Präzision erfordert, um zuver lässig, 
effizient und kostengünstig zu funktionieren.

Dafür liefert Trapeze modernste Betriebsleit-
systeme in verschiedenen Varianten für unter-
schiedliche Anwender. Die Systeme unterstüt-
zen beispielsweise städtische Verkehrsbetriebe
mit Straßenbahnen und Bussen, Überland  -
bus betriebe, Bahngesellschaften oder ganze
Ver kehrs  verbünde – also kleine Betriebe mit  
20 Fahrzeugen genauso wie große Unterneh-
men mit mehr als 10 000 Fahrzeugen.

In Trapeze-Leitsysteme können auch Systeme 
und Komponenten anderer Hersteller integriert 
werden. Somit können Sie bereits vorhandene 
Lösungen auch weiterhin nutzen.

Betriebsleitsysteme

Betriebshof/Werkstatt

Leitstelle

Straße/Haltestelle

Mobilfunknetz

Funknetz/Satellit

WLAN
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«Wir haben auf einigen  
hundert Kilometern  

Strecke mehrere hundert  
Fahrzeuge im Einsatz  
und beschäftigen mehrere  
hundert Mitarbeitende.  
Ohne das Trapeze-Leit sys - 
tem würde unser Betrieb  
glatt stillstehen.»



10

Ihre Disponenten wollen auch 
unvorhergesehene Situationen 
rasch und richtig bewältigen. 
Unsere Leitsysteme unterstüt-
zen sie dabei.

In ÖPNV-Netzen treten häufig unvorhergesehene 
Ereignisse auf – das kann ein falsch geparktes 
Auto sein, welches einer Straßenbahn den Weg 
versperrt, ein Großbrand oder ein Verkehrsun-
fall, der mehrere Linien blockiert. In solchen 
Fällen ist rasches, zielgerichtetes und korrektes 
Handeln erforderlich. Geradezu unentbehrlich 
ist hierbei ein modernes Leitsystem, das auto-
nom dis ponieren kann.

Es schlägt situationsabhängig Handlungs-
schritte vor und unterstützt die Abarbeitung 
von Checklisten, die im Voraus für bestimmte 
Szenarien erstellt wurden. Der Disponent kann 
mit einem Klick vollständige Abläufe auslösen, 
welche dann automatisch ablaufen, beispiels-
weise für großräumige Umleitungen um das 
betroffene Gebiet herum. Er kann aber auch vor-
bereitete Einzelmaßnahmen per Knopfdruck 
einleiten.

Gerne bieten wir Ihnen Schulungen für Ihre 
Mitarbeitenden an, damit Ihr Unternehmen  
optimal von den Trapeze-Lösungen profitieren 
kann. Unser Trapeze College vermittelt gezielt 
das erforderliche Fachwissen – über eigene 
Trainer und umfangreiche E-Learning-Kurse.

Betriebsleitsysteme

«Wir haben uns für  
ein Leitsystem von  

Trapeze entschieden, weil 
wir  damit immer genau 
die Funktionen und Kapa-
zitäten zur Verfügung  
haben, die wir benötigen. 
Und weil wir es jederzeit  
erweitern können.»
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Trapeze-Betriebsleitsysteme
• Fahrbetrieb überwachen und steuern 
• Kommunikation und Fahrgastinformation 
• Varianten für unterschiedliche Bedürfnisse –  

für kleine, mittelgroße und große Flotten im Stadt- und Regionalverkehr
• Integration von Drittsystemen

Das Herzstück: der Leitrechner

Herzstück des Leitsystems ist der Leitrechner.  
Bei ihm fließen alle Informationen zusammen, 
er verarbeitet sie und gibt sie danach bedarfs-
gerecht an die Empfänger weiter. Auf den Bild-
schirmen der Disponenten werden die Situa-
tionen und Prozesse übersichtlich dargestellt 
und können über verschiedene Dialoge beein-
flusst werden. Die Darstellungen und Funktionen 
sind individuell anpassbar.

Das Leitsystem als Kommunikationszentrale

Das Leitsystem ermöglicht die Kommunikation zwischen der Leitstelle
und den Fahrzeugen. Dazu gehört die laufende Übermittlung der Fahr    -
zeug daten an den Leitrechner sowie die Aktualisierung der Fahrgast-
infor mationen auf den Haltestellenanzeigern und den Displays in den  
Fahrzeugen. Zudem gewährleistet es die Sprachkommunikation über  
das jeweils ver fügbare Funksystem. 

Modularer Aufbau

Die Trapeze-Systeme sind modular 
aufgebaut. Damit sind sie einerseits 
skalierbar, anderseits können sie 
schrittweise eingeführt werden. Sie 
bieten zudem die Möglichkeit, bereits 
bestehende Drittsysteme zu inte-
grieren; dafür stehen verschiedenste 
Schnittstellen zur Verfügung. Trapeze- 
Systeme sind zukunftsgerichtet, 
 indem sie universale und offene 
 Standards nutzen.

Steuerung von Hintergrundsystemen

Der Leitrechner kann mit Hintergrundsystemen 
verbunden werden, etwa für die optimale Planung 
und den effizienten und kostengünstigen Ein satz 
der Ressourcen – von den Fahrzeugen über das 
Personal bis zu den Ersatzteilen. Oder mit Hinter-
grundsystemen für das Ticketing mittels Ver    kaufs- 
und Kontrollgeräten an Haltestellen und in Fahr-
zeugen. Ein weiteres Beispiel sind Hintergrund-   
systeme für die Analyse der Betriebsdaten.
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Bordsysteme

Erleichtern Sie Ihren Fahrern 
die Arbeit. Unsere Bordsysteme 
ermöglichen es Ihnen.

Eine Straßenbahn oder einen Bus zu steuern, 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Fahrer 
 tragen Verantwortung für die Fahrgäste, sie 
müssen sich auf das Fahren konzentrieren 
 können. Daher sollten sie von Nebenaufgaben 
möglichst entlastet werden, etwa vom Fahr- 
scheinverkauf, der Haltestellenansage oder der 
Weichen- und Signalsteuerung. Solche Prozesse 
können automatisch ausgeführt werden.  

Die Information der Fahrer über die Verkehrs- 
lage und die Kommunikation mit der Leitstelle 
erfolgt ebenfalls automatisiert, sie muss auch 
in außergewöhn lichen Situationen zuverlässig 
funktionieren. Moderne Fahrzeuge verfügen 
daher über  leistungsfähige computerbasierte 
Systeme, die wichtige betriebliche Funktionen 
erfüllen.

«Wir wollen, dass  
sich  unsere Fahrer  

voll auf das Fahren  
konzentrieren können.  
Deshalb werden sie  
durch Bordsysteme von 
Trapeze unterstützt.»
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Trapeze-Bordsysteme
• Kommunikation und Fahrgastinformation 
• Routineaufgaben erledigen und kontrollieren 
• Fahrzeugdaten für Auswertungen aufzeichnen 
• Einfach zu bedienen

Netzwerk an Bord

Zu den wichtigsten Aufgaben der Trapeze-Bordrechner gehört 
die laufende Bestimmung der Fahrzeugposition. Sie wird für 
die Berechnung der Fahrplanlage in der Leitstelle verwendet, 
und damit für die Fahrgastinformation. Zusätzlich gewährleis-
ten diese Geräte die Kommunikation mit der Leitstelle sowie 
mit anderen Fahrzeugen. Trapeze-Fahrzeug-Router integrieren 
alle Bordsysteme in ein Fahrzeugnetzwerk. Sie ermöglichen 
die sichere Übertragung von großen Datenmengen und bieten 
auf Wunsch eine eigenständige Sprachkommunikation.

Breites Funktionsspektrum

Der Bordrechner kann Weichen und Lichtsignale ansteuern und so den Weg 
freimachen für den Bus oder die Straßenbahn. Er kann verbunden werden mit 
Fahrscheinautomaten und Entwertern, modernsten E-Ticketing-Systemen, 
Einstiegskontrollsystemen oder Sensoren für die Fahrgastzählung. Außerdem 
zeichnet der Rechner sämtliche Betriebsdaten auf, damit sie später vom Unter-
nehmen ausgewertet werden können, zum Beispiel für die Einsatzplanung 
und die Wartung der Fahrzeuge.

Intuitive Bedienung

Der Fahrer bedient die Bordrechner  
mittels  Touchscreen-Terminal. So ist  
er in der Lage, mit wenigen und ein- 
fachen Bedienungsschritten alle  
wichtigen Funktionen auszulösen.
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Sie betreiben ein Netz für 
 öffentlichen Personenverkehr. 
Wir liefern Ihnen Werkzeuge für 
optimale Betriebsabläufe.

Ein ÖPNV-Netz ist eine komplexe und vielschich-
tige Aufgabe. Die Busse und Züge müssen in 
der richtigen Zahl und Größe zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort bereitgestellt werden – und 
zwischen den Einsätzen gewartet, überprüft 
und gereinigt werden. Das nötige Personal muss 
zur Verfügung stehen. Im täglichen Betrieb 
müssen die Fahrten, Fahrzeuge und Mitarbeiter 
geplant und gegebenenfalls umdisponiert wer-
den. Und dies muss dann auch schnellstmög-
lich kommuniziert werden. Das alles soll dabei 
regelkonform sowie möglichst effizient und 
kostengünstig erfolgen.

Als Betreiber eines solchen Netzes brauchen Sie 
Werkzeuge für die längerfristige Planung, zur 
Überwachung und Steuerung des laufenden 
Betriebs und zur raschen Anpassung an verän-
derte Situationen. Nachträglich unterstützen 
Sie geeignete Tools beim Reporting und der 
Auswertung für Optimierungen.

Planungs- und Dispositionssysteme

«Die Planung eines   
guten  Angebots im 

 öffentlichen Verkehr  
ist sehr anspruchs voll. 
Ohne moderne Werk - 
z euge wäre diese nicht 
möglich.  Trapeze stellt  
uns passende Werkzeuge 
zur Verfügung.»
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Trapeze-Planungs- und Dispositionssysteme
• Linien, Haltestellen und Ablösepunkte planen 
• Fahrzeug- und Personaleinsatz planen und disponieren
• Lohnberechnungen vornehmen und anpassen
• Informationen mit Mitarbeitenden austauschen
• Rasch und effizient auf Veränderungen reagieren 
• Daten auswerten und Leistungen optimieren

Tools für die optimale Planung

Trapeze liefert Ihnen Tools, die diese Auf gaben erleichtern 
oder überhaupt erst ermöglichen: Software, welche die 
 geplanten Verkehrsleistungen umrechnet in Daten für die 
Planung von Fahrzeugbedarf, Bedienfrequenzen, Fahr-
kilometern, Kosten und vieles mehr. Diese Daten können in 
Leit stellen- und Vertriebssysteme oder in die Fahrpläne ein-
gespeist werden, um einen möglichst  effizienten, kunden-
freundlichen und kostengünstigen Betrieb zu realisieren.

Gut vorbereitet dank Szenarien

Andere Tools erlauben es, in Echtzeit die Realität mit der Planung zu  
vergleichen und, wenn nötig, Maßnahmen zu ergreifen. Dafür können  
im Voraus Szenarien definiert und Notfallpläne erstellt werden, die bei 
 Bedarf nur noch ausgelöst werden müssen. Wieder andere Instrumente 
ermöglichen die optimale Planung des Personaleinsatzes, voraus-
schauend wie auch situativ, entsprechend den Bedürfnissen des Unter-
nehmens sowie denen des Personals und der Fahrgäste.

Einfach und intuitiv bedienbar

Diese Werkzeuge sind einfach und 
intuitiv zu bedienen, auch können 
sie individuell an die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten Ihres ÖPNV-Unter-
nehmens angepasst werden. Sie 
sind modular aufgebaut, sodass  
Sie genau diejenigen Komponenten 
einsetzen können, die Sie benöti-
gen. Und sie verfügen über viele 
Schnittstellen, die es erlauben, sie 
mit  anderen, bereits vorhandenen  
Systemen sicher und zuverlässig  
zu verbinden.
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On-Demand-Verkehr

Sie wollen flexible Verkehrsan-
gebote in Ihr Netz  integrieren. 
Unsere modernen Steuerungs-
systeme machen es möglich.

On-Demand-Mobilität ist nicht nur im ländlichen
Raum immer stärker gefragt. Als Ergänzung  
zum liniengebundenen Hochleistungs-ÖPNV 
können flexible Bedienformen nicht nur zur 
 Attraktivität Ihres Verkehrsangebotes erheblich 
beitragen, sondern auch die Betriebskosten für 
schwach nachgefragte Relationen verbessern. 
Das Trapeze-System für direkte Mobilität ermög-
licht die Buchung, Disposition und Abrechnung 
von bedarfsgerechten Verkehrsangeboten in 
städtischen Quartieren, Zu- und Abbringerver-
kehre oder spezielle Fahrdienste zur Teilhabe 
für Bürger mit speziellen Anforderungen.

Das Trapeze-System unterstützt Aufgaben-
träger und Bestellerorganisationen, aber auch 
kommunale und private Verkehrsunternehmen 
bei der kostenminimalen Ausgestaltung, beim 
Betrieb und bei der Abrechnung durch eine voll-
ständige Digitalisierung aller Prozesse. Dem 
Fahrgast stehen komfortable Buchungswege 
zur Verfügung: Per Telefon, per Web, eingebun-
den in Ihren Internetauftritt, per App im Design 
Ihrer Organisation oder direkt aus der Fahrplan-
auskunft. Bereits bei der Buchungsanfrage  
ermittelt das System automatisch die betriebs-
kostengünstigste Fahrtmöglichkeit und vermit-
telt den Tourauftrag an die Fahrzeuge des be-
auftragten Fahrdienstleisters – ein kommunales 
oder ein privates Verkehrs unternehmen. Trapeze 
liefert auch eine App für die Fahrer und unter-
stützt die Anbindung autonomer Fahrzeuge.

«Unser Verkehrsnetz  
ist dicht und gut aus ge-

baut, doch es ist auf die 
Stadt  begrenzt. Deshalb  
wollen wir aufs Land hin-
aus, um auch dort Fahrgäste  
ab zuholen. Trapeze-Systeme 
erlauben uns, solche neuen 
Angebote einzubinden.»
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Trapeze-Lösungen für Bedarfsverkehr
• Buchungs- und Dispositionsplattform mit Integration bestehender ÖPNV-Angebote 
• Digitalisierung aller Schritte von der Fahrtbuchung über die Disposition, Durchführung  

und Abrechnung bis zur Auswertung 
• Bedienung von virtuellen oder klassischen Haltestellen sowie Tür-zu-Tür-Beförderung
• Kommunikation zwischen allen Beteiligten

Neue, flexible Transportangebote

Trapeze stellt Nahverkehrsorganisationen die 
 nötigen Instrumente für den Bedarfsverkehr zur 
Verfügung. Sie erlauben Planung, Koordination, 
Betrieb und Auswertung von Tür-zu-Tür-, Rufbus-, 
Bürgerbus- oder Mitnahmeangeboten (Ridesharing) 
mit verschiedenen Verkehrsmitteln, auch mit 
 autonomen Fahrzeugen. Diese neuen, flexiblen 
Angebote können Sie sinnvoll und effizient in  
Ihr bestehendes fahrplangebundenes Verkehrs-
system integrieren und dieses dadurch deutlich 
aufwerten. Damit holen Sie die Fahrgäste genau 
dann und dort ab, wo es für diese am besten ist.

Spezifische Regeln berücksichtigen

Die Trapeze-Lösungen lassen sich umfassend an Ihre An-
forderungen anpassen und berücksichtigen alle kunden- 
und fahrtspezifischen Regeln. Auch gleichen sie die Anfor-
derungen an die Fahrzeuge ab – z. B. Barrierefreiheit oder 
Kapazität – und optimieren deren Einsatz. Sie nutzen die 
Möglichkeiten der mobilen Kommunikation, sowohl inner-
halb des Systems – etwa zwischen Fahrern und Leitstelle –, 
als auch mit den Kunden, z. B. SMS, E-Mail oder Push- 
Nachrichten. Die Lösungen sind einfach zu bedienen, Sie 
sparen damit Zeit sowie Kosten und steigern die Qualität 
Ihres Angebots.

Alles aus einer Hand

Von der Bestellannahme und  
Berechtigungsprüfung über die  
Disposition und Vermittlung  
von Fahrten bis zu Abrechnung  
und Auswertung bietet Trapeze  
alle Lösungen aus einer Hand.

Autonome Mobilität

Ziel von Trapeze ist es, alle verfügbaren  
Mobilitätsangebote zu koordinieren und  
damit zu optimieren. Dazu gehören  
auch  Dienstleistungen und Lösungen für 
 selbstfahrende Fahrzeuge.
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Datenmanagement

Sie wollen wissen, wie Ihr 
 Betrieb läuft. Wir sorgen  da für, 
dass Sie darüber stets bestens 
informiert sind.

Um Ihren ÖPNV-Betrieb optimal zu betreiben, 
brauchen Sie zuverlässige Daten als Grund-
lage – diese fallen laufend von selbst an: Daten 
über Fahrzeugleistungen, Fahrplangenauigkeit, 
Fahrgastzahlen, Personaleinsatz und vieles 
mehr. Solche Betriebsdaten in höchster Qualität 
sind für Sie und den Betrieb Ihres Netzes uner-
lässlich; einerseits für die reibungslose Abwick-
lung des Tagesgeschäfts und für die langfristige 
Planung, andererseits für die Verbesserung der 
Dienstleistungsqualität und die Optimierung 
von Abläufen sowie Ressourceneinsatz. 

Die  Daten alleine sind jedoch nicht viel wert, 
wertvoll werden sie erst durch die kontinuier-
liche und intelligente Analyse. Es ist eine Viel-
zahl an Auswertungen und Berichten verfügbar, 
die auf spezielle Interessen unterschiedlicher 
Anwender abgestimmt sind. Dies kann etwa 
eine Abfrage zur Pünktlichkeit einer bestimm-
ten Linie sein oder eine Zusammenstellung 
von Kennzahlen, die das System automatisch 
an das Management verschickt.

«Dank der Business- 
Intelligence-Lösung 

von Trapeze haben  
un sere Verantwortlichen 
immer den genauen  
Überblick darüber, was  
in unserem Netz läuft.»
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Trapeze-Lösungen für Datenmanagement
• Übersichtliche Darstellung, Detailtiefe nach Bedarf
• Individuell konfigurierbare Auswertungen 
• Export in verschiedensten Formaten 
• Rückwirkende Auswertung von Rohdaten 

Laufende Erfassung der Daten

Im täglichen Betrieb zeichnen die Trapeze- 
Bordrechner in den Fahrzeugen regelmäßig  
deren Standort, Geschwindigkeit und Kilo-
meterstand auf, auch betriebliche Störungen 
oder Fahrerwechsel werden festgehalten.   
Diese Daten werden an die Leitstelle über-
mittelt und stehen dort für verschiedenste  
Analysen zur Verfügung.

Exakte Auswertung möglich

Die Business-Intelligence-Lösung analysiert diese Daten nach beliebig 
anpassbaren Kriterien und stellt sie übersichtlich dar. Es können  
individuelle Berichte erstellt werden, beispielsweise über eine Linie, 
über ein Fahrzeug oder über einen Umlauf. Ausgewertet und dar- 
gestellt werden können Kilometer, Zeiten, aber auch Ereignisse wie 
Staus, Unfälle, Störungen und vieles mehr. Damit lassen sich sowohl 
Fehlerquellen entdecken als auch  Kosten exakt zuordnen. Die Berichte 
können nach Wunsch allgemeiner oder detaillierter dargestellt,  
grafisch umgesetzt und in verschiedensten Formaten exportiert 
werden. Darüber hinaus können Daten aus Fremdsystemen in die  
Datenbank des Leitsystems importiert und mit den eigenen Daten  
verknüpft werden.

Auswertungen für das Management

Neben den Analysen und Darstellungen 
für die Verantwortlichen aus Tages-
betrieb und Planung gibt es spezielle 
Module, welche automatisch die wich-
tigsten Leistungskennzahlen für das 
Management zusammenfassen. Dieses 
erhält eine genaue Übersicht über den 
Betriebsablauf und aussagekräftige 
 Informationen über die maßgeblichen 
Betriebsfaktoren.
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Ihre Fahrgäste sollen jederzeit 
wissen, wann ihr Bus, ihre  
Straßenbahn oder ihr Zug fährt. 
Unsere Lösungen bieten Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten.

Pünktlichkeit ist eines der obersten Ziele jedes 
ÖPNV-Betriebs, doch nicht immer lässt es sich 
optimal erreichen. Abweichungen im Minuten-
bereich kommen täglich vor und Zwischen-
fälle können schnell zu größeren Betriebsstö-
rungen führen. In solchen Fällen ist es wichtig, 
dass Sie Ihre Fahrgäste rasch und genau darü-
ber informieren, wann der Bus oder die Stra-
ßenbahn tatsächlich eintrifft. 

Moderne Leitsysteme «wissen» immer, wo sich 
die Fahrzeuge befinden und sie können diese 
Informationen in Echtzeit an die richtigen Emp-
fänger weiterleiten: Abweichungen von den 
statischen Fahrplandaten, Hinweise auf An-
schlüsse, Störungen und Umleitungen – alle 
diese Angaben können mit modernen Fahrgast-
informationssystemen in Echtzeit an die Fahr-
zeuge, an Haltestellenanzeiger, Mobilgeräte 
und Webseiten übertragen werden. Damit sind 
Ihre Fahrgäste auf allen Kanälen immer aktuell 
und korrekt informiert.

Von zentraler Bedeutung ist auch das Thema 
Barrierefreiheit, damit alle Fahrgäste die Mög-
lichkeit haben, Fahrzeuge des öffentlichen 
 Personenverkehrs selbstständig zu nutzen. 
Reise assistenzsysteme sind hier eine wertvolle 
Unterstützung, sie bieten die erforderlichen In-
formationen und ermöglichen die Anforderung 
von Unterstützung durch den Fahrer.

«Dank des Trapeze- 
Systems wissen unsere 

Fahrgäste stets Bescheid,  
ob ihr Bus oder ihre Straßen-
bahn pünktlich unterwegs  
ist. Egal, ob sie an der Halte-
stelle warten, bereits im  
Fahrzeug sind oder gerade  
ihre Fahrt planen.»

Fahrgastinformation
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Fahrgastinformation als Kundenservice

Die Nutzer des ÖPNV erwarten, dass ihr Verkehrsmittel 
pünktlich ist. Wenn nicht, wollen sie über die Dauer der 
Verspätung informiert werden, damit sie wissen, ob ihr 
Anschluss noch gewährleistet ist. Die dynamische Fahr-
gastinformation von Trapeze stellt die dafür nötigen 
 Daten laufend und in Echtzeit zur Verfügung. Diese 
 stammen aus der zentralen Datenbank, wo die Soll- 
Daten gespeichert sind und laufend mit den Ist-Daten 
abgeglichen werden.

Echtzeitinformationen

Dank der Daten aus dem Leitsystem können Verkehrsbetriebe ihre Fahrgäste  
 immer und überall in Echtzeit informieren. Dies umfasst Fahrzeiten zu den 
 folgenden Haltestellen, Umsteigemöglichkeiten und Anschlusshinweise, aber  
auch Verspätungen anderer Linien sowie Betriebsstörungen. Darüber hinaus   
können auch mögliche Reisealternativen angezeigt werden.

Barrierefreiheit

Ein Reiseassistenzsystem ermöglicht seh-
behinderten und blinden Fahrgästen sowie 
Personen mit Einschränkungen in ihrer 
 körperlichen Mobilität eine selbstständige 
 Nutzung des ÖPNV. Eine App meldet dem 
Fahrgast das gewünschte Fahrzeug und 
 unterstützt ihn dabei, den Einstiegsbereich 
zu finden und mit dem Fahrer zu kommuni-
zieren. Sie informiert ihn über die nächsten 
Haltestellen und ermöglicht ihm, seinen 
 Haltewunsch zu signalisieren oder einen 
 Serviceruf an den Fahrer abzusetzen.

Trapeze-Lösungen für Fahrgastinformation
• Jederzeit verfügbare Echtzeitinformationen 
• In Fahrzeugen, an Haltestellen, online 
• Optimal lesbare Anzeigen 
• Reiseassistenz für sehbehinderte und blinde Fahrgäste sowie Personen mit  

eingeschränkter Mobilität
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Fahrgeldmanagement

Machen Sie Ihren Fahrgästen 
und Ihrem Unternehmen das 
Ticketing leichter. Wir liefern 
Lösungen für jeden Anspruch, 
vom Fahrscheindrucker bis zu 
autonomen Systemen.

Weltweit nutzen Fahrgäste täglich Fahrschein-
entwerter. Der Fahrschein ist für die Fahrgäste 
die Eintrittskarte in den ÖPNV und für den Ver-
kehrsbetrieb die Einnahmequelle. 

Verschiedenste Modelle in diversen Ausfüh-
rungen und Designs, sowohl für den mobilen 
Einsatz im Fahrzeug als auch für die stationä-
re Montage an Haltestellen und Bahnhöfen, 
decken alle Druckbildanforderungen der  
Ver kehrsunternehmen ab. Neben einer IBIS- 
Schnittstelle ist auch die Anbindung und  
Ansteuerung über IBIS-IP selbstverständlich. 

Ob Fahrgäste ein Papierticket entwerten wollen 
oder ob sie die Fahrt per E-Ticket kontrollieren 
oder begleichen möchten – mit dem Hybrid-
entwerter sind beide Optionen in einem Gerät 
verfügbar.

«Wir wollen die Fahr - 
kosten genau verrechnen, 

ohne dass Fahrgäste einen 
Fahrschein kaufen müssen  
und ohne dass wir Kontrollen 
durchführen müssen.  
Mit Trapeze-Systemen  
ist das möglich.»
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Trapeze-Lösungen für Fahrgeldmanagement
• Ausgabe und Entwertung von Papiertickets 
• Verkauf und Kontrolle von E-Tickets 
• Autonomes Ticketing 
• Hintergrundsysteme

Lösungen für Fahrgeldmanagement

Neben Lösungen für Verkauf, Entwertung und 
Kontrolle der verschiedenen Fahrausweise 
 bietet Trapeze auch Systeme für das Fahrgeld-
management an, also für die Verbuchung der 
Kosten und die Rechnungsstellung sowie das 
Clearing der Transaktionen. Dies gilt auch für 
die Erfassung und Abrechnung im Falle eines 
erhöhten Beförderungsentgeltes.

Die Zukunft: autonomes Ticketing

Der nächste Schritt ist das autonome 
 Ticketing als Check-in/Be-out- oder Be-in/
Be-out-System: E-Tickets auf Smartcards 
oder Smartphones werden mittels Funk-
technologie registriert. Der Fahrgast be-
ziehungsweise sein E-Ticket wird automa-
tisch beim Ein- und Aussteigen erkannt, 
ohne dass dieses vorgezeigt oder entwertet 
werden muss. Die Information über die 
gefahrene Strecke wird online an das 
 Hintergrundsystem übermittelt und dem 
Fahrgast zugeordnet. Auf dieser Basis 
wird die genutzte Dienstleistung abge-
rechnet.

Papierlos unterwegs: E-Ticket

Lange Zeit gab es nur eine Art von Bus- oder Bahnfahrscheinen: 
das gedruckte Ticket auf einem Stück Papier – vom Block, aus 
dem Automaten oder aus dem Fahrscheindrucker. Zunehmend 
wird neben dem Papierticket das elektronische Ticket angeboten, 
eine Fahrtberechtigung, die auf Speicherkarten, Chips oder 
 Mobilgeräten gespeichert werden kann. Der Kauf erfolgt bequem 
online und die Kontrolle ist mit verschiedenen Methoden einfach 
möglich, da die Informationen bereits digital vorliegen.

Die Produkte im  
Bereich Ticketing 
werden von  
Trapeze-Elgeba  
und Systemtechnik 
angeboten.

Kontaktangaben  
siehe Rückseite.
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Elektromobilität

Sie möchten immer genau 
über den aktuellen Status  Ihrer 
Flotte informiert sein. Unsere 
Lösungen unterstützen Ihren 
Betrieb bei der Integra tion 
und Disposition von Elektro-
fahrzeugen.

In einem Verkehrsunternehmen muss stets be-
kannt sein, wo die einzelnen Fahrzeuge gerade 
unterwegs sind und in welchem Zustand sie 
sich befinden. Im Hinblick auf Elektrofahrzeuge 
gilt es dabei einige zusätzliche Parameter zu 
berücksichtigen. Für eine effiziente Betriebs-
führung sind drei Aspekte entscheidend: die 
Disposition, das Lademanagement und die 
Fahrzeugstatus-Überwachung.

Der Einsatz einer E-Bus-Flotte ist vorausschau-
end und sorgfältig zu planen, damit der Fahr-
plan optimal eingehalten werden kann und der 
Energiehaushalt der Fahrzeuge auch im Falle 
von Störungen sichergestellt ist. Hierfür muss 
stets bekannt sein, über welche Rest reichweite 
die einzelnen Fahrzeuge verfügen.

Der Einsatz eines intelligenten Lademanage-
mentsystems bietet Verkehrsbetrieben zahl-
reiche Vorteile, es erhöht die Verfügbarkeit der 
Ladeinfrastruktur und ermöglicht signifikante 
Kosteneinsparungen. Mit einem Echtzeit-Über-
wachungssystem lässt sich zum einen der 
 Batterieladestand kontrollieren, zum anderen 
liefert es auch weitere wichtige Fahrzeugdaten 
in Echtzeit an Fahrer, Leitstelle und Werkstatt.

«Wir wollen, dass un sere 
Verantwort lichen in 

Leitstelle und Betriebshof 
immer genau über den  
Zustand  unserer Fahrzeuge 
informiert sind. Dank des 
Trapeze-Systems stehen 
 ihnen die nötigen Daten 
rechtzeitig in geeigneter 
Form zur Verfügung.»
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Trapeze-Lösungen für den Betrieb von Elektrofahrzeugen
• Disposition von Elektrofahrzeugen in einem Leitsystem
• Ladestationen- und Lademanagement
• Echtzeit-Überwachung von Elektrofahrzeugen und dieselbetriebenen Fahrzeugen
• Lösungen sind einzeln oder in Kombination einsetzbar

Ladestationen- und Lademanagement

Durch den Einsatz eines intelligenten Lademanagements können 
Verkehrsbetriebe signifikante Kosteneinsparungen realisieren. 
 Darüber hinaus sorgt die Überwachung der Ladeinfrastruktur für 
eine höhere Verfügbarkeit der Ladepunkte. Störungen lassen sich 
in vielen Fällen via Fernwartung beheben. Dank der Integration in 
das Leitsystem ermöglicht das Lademanagementsystem eine 
 effiziente Koordination der Ladeaufträge sowie ein flexibles Um-
disponieren geplanter Ladevorgänge im Falle von Störungen.

Überwachung und Disposition von E-Bus-Flotten

Damit eine E-Bus-Flotte optimal betrieben werden kann, ist einige Vorarbeit 
nötig. Beispielsweise müssen geeignete Überwachungssysteme installiert 
werden, die laufend den Batterieladezustand, die Restreichweite sowie die 
Batterietemperatur überwachen. Auf diese Weise lassen sich Szenarien mit 
hohen Schadenssummen vermeiden.

Bliebe ein Fahrzeug mit leerer Batterie auf der Strecke liegen, käme es zu 
 längeren Ausfallzeiten. Das Fahrzeug müsste abgeschleppt werden und mög-
licherweise wäre die Batterie durch die vollständige Entladung irreversibel 
beschädigt. Zu noch grösseren Schäden könnte ein Defekt beim Laden eines 
E-Busses führen, wenn es zur Überhitzung der Batterie kommt und dadurch 
ein Brand im Betriebshof ausgelöst wird.

Das Trapeze-System überwacht wichtige Parameter und sorgt dafür, dass 
 solche Probleme gar nicht erst entstehen. Bei Abweichungen von den Plan-
werten informiert es die Disponenten über automatische Alarmfunktionen – 
so können diese bei Bedarf rechtzeitig eingreifen und den Betrieb koordinieren.

Fahrzeugüberwachung in Echtzeit 

Eine gute Organisation ist im Betriebshof entscheidend, sie ge-
währleistet nicht nur die Verfügbarkeit und Sicherheit der Flotte, 
sondern trägt auch zur Kostensenkung bei. Trapeze-Systeme 
leisten hier wertvolle Unterstützung durch Echtzeitinformatio-
nen zum Batterieladestand sowie Dashboards mit detaillierten 
Angaben zum Fahrzeugstatus. Auf der Basis dieser Informatio-
nen lassen sich mit den einzelnen Fahrzeugen höhere Reichwei-
ten erzielen und dies wiederum ermöglicht den Disponenten 
eine höhere Flexibilität bei der Einsatzplanung.
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Serviceleistungen

 

Unabhängig davon, welche  
unserer Systeme Sie einsetzen 
und wie Sie das tun: Wir lassen 
Sie damit nicht allein.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für eine Lösung 
von uns entscheiden. Aber wir wissen, dass 
 damit ein gutes Stück Arbeit auf Sie wartet: 
 Genaue Spezifikation, Konfiguration, Schulung 
der Mitarbeiter, Implementierung, Inbetrieb-
nahme, Optimierung und vieles mehr. Deshalb 
unterstützen wir Sie auf dem kompletten Weg, 
über die gesamte Lebensdauer Ihres Systems, 
oder solange Sie unseren Support benötigen. 
Wir halten Ihre Systeme mit Updates immer 

auf dem neuesten Stand. Wir bieten Ihnen 
maßgeschneiderten Service genau nach Ihren 
Bedürfnissen, von der situationsbezogenen 
Online-Hilfe über die Begleitung bei Projekten 
vor Ort sowie Schulungen bis hin zu einem  
Servicevertrag mit einer Erreichbarkeit über  
24 Stunden an 7 Tagen pro Woche. Unsere kom-
petenten Mitarbeitenden stehen Ihnen gerne  
zur Verfügung, unser Ser vice team umfasst Ent-
wickler, Ingenieure und Fachspezialisten.

Trapeze-Serviceleistungen
• Über die gesamte Lebensdauer der Systeme 
• Bedarfsgerecht – umfassend oder punktuell
• Serviceportal für registrierte Kunden 
• Schulungen durch das Trapeze College

«Wir haben uns für  
Trapeze  entschieden – 

nicht nur wegen der am 
 besten passenden Lösung, 
sondern auch wegen des 
überzeugenden Kunden- 
services.»

Für unsere Leistungen im Bereich Kundenservice wurden wir 2021 mit dem Zertifikat  
«Top Service (DIQP)» ausgezeichnet.
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Globale Ausrichtung, lokaler Fokus
 
Die Unternehmen der Trapeze Group arbeiten weltweit zu-
sammen, um die besten Lösungen für ihre Kunden zu entwi-
ckeln. Die Lieferung der Lösungen übernehmen regionale 
Teams, die ihre Kunden und deren spezifische Anforderungen 
genau kennen. So ist Trapeze in der Lage, innovative Lösun-
gen für Verkehrsanbieter jeder Größe zu liefern. Die Trapeze- 
Systeme erfüllen ihre individuellen Bedürfnisse optimal und 
bieten ihnen im täglichen Betrieb einen echten Mehrwert.  

Trapeze setzt auf eine enge und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit ihren Kunden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei 
der regelmäßige persönliche Austausch im Rahmen von User-
tagungen, Workshops und Special Interest Groups.

Die Trapeze Group ist dank ihrer mehr als 50-jährigen Erfah-
rung längst eine feste Größe auf dem Weltmarkt für ÖPNV- 
Lösungen. Viele Unternehmen des öffentlichen Personen-
verkehrs weltweit haben uns als Partner gewählt.

• Trapeze bietet Lösungen für alle Betriebs größen und Anfor-
derungen. 

• Tausende Kunden aus dem Bereich öffentlicher Personen-
verkehr verlassen sich täglich auf unsere Systeme.

• Unsere Produkte werden in über 20 Ländern eingesetzt.

• Ziel unseres Teams ist die höchste Qualität von Produkten 
und Dienstleistungen für unsere Kunden.

• Zentraler Bestandteil unserer Serviceleistungen ist der  
direkte  Kundensupport. 

Für unsere Kunden sind wir weltweit tätig. Unsere Systeme 
sind beispielsweise in diesen Städten im Einsatz:

Atlanta – Berlin – Bern – Bielefeld – Bonn – Boston – Canberra 
Dallas – Dresden – Hamburg – Hongkong – Kapstadt – Kiel 
Köln – Krakau – Linz – London – Mannheim – Oslo – Reykjavík 
San Francisco – Schaffhausen – Singapur – Thun – Toronto
Weimar – Wien – Zürich

Referenzen/Kontakt

Singapur: Integration von mehreren tausend  
Bussen in ein Leitsystem mit dynamischer  
Fahrgastinformation

Krakau: Einsatz von Trapeze-Lösungen in  
Leitstellen, Fahrzeugen und für das Ticketing

Bern: Ausstattung der Haltestellenanzeiger mit  
einer Text-to-Speech-Lösung für sehschwache 
Fahrgäste

Wien: Einsatz des Planungs- und Dispositions-
systems von Trapeze



Standorte Trapeze DACH 

 
Leitsysteme/ITCS
Trapeze Switzerland GmbH
Industrieplatz 3 (ab 2023: Rheinstrasse 36)
8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz
+ 41 58 911 11 11
info.ch@trapezegroup.com

Leitsysteme/ITCS
Trapeze Germany GmbH 
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Deutschland
+ 49 303 406 027-0  
info.de@trapezegroup.com

Planung und Disposition
Trapeze Group Deutschland GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig
Deutschland
+49 40 530 031-0
info.de@trapezegroup.com

On-Demand-Verkehr
Trapeze Group Deutschland GmbH
Rößlerstraße 88
64293 Darmstadt
Deutschland
+ 49 61 51 666 824-0 
info.de@trapezegroup.com

Trapeze Group Deutschland GmbH
Geistenstraße 22
40476 Düsseldorf
Deutschland
+49 40 530 031-0
info.de@trapezegroup.com

Trapeze-Schwestergesellschaften  
für  Ticketing-Lösungen

Trapeze-Elgeba GmbH
Eudenbacher Straße 10 –12
53604 Bad Honnef / Aegidienberg
Deutschland
+ 49 22 248 285-0
info.elgeba@trapezegroup.com

Systemtechnik GmbH
Wielandstraße 12
99610 Sömmerda
Deutschland
+ 49 36 343 702-0
info@systemtechnik-online.de
www.systemtechnik-online.de

Detaillierte Kontaktangaben zu weiteren Trapeze-Standorten 
weltweit finden Sie auf unserer Webseite www.trapezegroup.de.
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Trapeze-Standorte für das deutschsprachige Europa

 
 linkedin.com/company/trapezeDACH

 xing.com/pages/trapeze-DACH

 twitter.com/trapezeDACH


