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Lösungen für den  
öffentlichen Personenverkehr



 Leitsysteme
 • Steuerung des Fahrbetriebs
 •  Sprach- und Datenkommuni kation
 • Betriebshofmanagement
 •  Enterprise Asset Management
 • Anbindung von Fremdsystemen

 Planungssysteme
 • Linien und Haltestellen
 • Fahrzeugeinsatz
 • Personaleinsatz
 • Nachträgliche Analysen
 • Reaktionsmöglichkeiten

 Bedarfsverkehr
 • Rufbusse
 • Taxidienste
 • Schülertransporte
 • Autonome Fahrzeuge
 • Integration in Leitsysteme

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

 Fahrgeldmanagement
 • Fahrscheinautomaten
 • Fahrscheinentwerter
 • E-Ticketing
 • Autonomes Ticketing
 • Hintergrundsysteme

 Bordsysteme
 • Bordrechner und Bedienterminals
 • Kommunikation
 • Fahrgastinformation
 • Kontrolle
 • Fahrzeugdaten

Trapeze ist weltweit die 
 Nummer 1 für Technologie-
lösungen im öffentlichen 
 Personenverkehr.

Unsere Kunden sind öffentliche und  private Per- 
sonentransport-Unternehmen in mehr als 20 Ländern 
weltweit. Seit 50 Jahren unterstützen wir sie mit 
modernsten Technologielösungen dabei, ihre Fahr-
gäste zuverlässig, pünktlich, komfortabel und sicher 
zu befördern. Wir  bieten Lösungen für alle Betriebs-
grössen und für die verschiedensten Ansprüche,  
von Low-Level bis High-End.

Trapeze hat ihren europäischen Hauptsitz in der 
Schweiz, wo das Unternehmen 1968 gegründet 
wurde. In einem Land, in dem nicht nur Uhren  
und Schokolade einen sehr guten Ruf geniessen, 
sondern auch der öffentliche Verkehr.

Trapeze bietet Lösungen für alle Unternehmensgrössen und Anforderungen 

WIR SIND TRAPEZE

50
Wir haben 50 Jahre 

 Erfahrung mit 
 Betriebsleitsystemen

2000
Wir haben mehr  
als 2000 Kunden  

weltweit

20
Wir sind in mehr als  

20 Ländern aktiv



zu Hause, an der Haltestelle, in den 
Fahrzeugen oder unterwegs.  

Durch Lösungen zur Lichtsignalbe- 
einflussung und Anschlusssicherung  
gelangen diese schnell, pünktlich  
und sicher an ihr Ziel. Wir wollen  
all diese Menschen unterstützen –  
dafür liefern wir unsere Systeme,  
entwickeln diese weiter und ergänzen  
unser Portfolio fortlaufend durch  
Innovationen. So schaffen wir nach- 
haltige Lösungen und gestalten die  
Zukunft der Mobilität mit.

Wir arbeiten mit all unserer Energie  
an optimalen Transportlösungen!
Das hat sich Trapeze als Unternehmen 
auf die Fahne geschrieben: Der Name 
Trapeze leitet sich aus dem Englischen 

Bei Trapeze arbeiten wir mit 
höchster Motivation an mass-
geschneiderter Software und 
Hardware für den öffentlichen 
Personenverkehr. 

Wir sind bestrebt, das Beste aus der  
Vergangenheit mit Innovationen zu 
kombinieren, damit wir unsere Kunden 
mit zukunftsweisenden Lösungen  
beliefern können.

Warum machen wir das? Und was be-
geistert uns dabei jeden Tag aufs Neue?
Eines ist klar: Technik ist kein Selbst-
zweck! Wir tun das nicht nur, weil es  
uns Freude macht. Das Hauptziel  
unserer Bestrebungen sind Menschen, 
das sind Sie als Interessent und alle  
Anwender unserer Produkte. 

Mit unserem Portfolio berücksichtigen 
wir einerseits die Bedürfnisse unserer 
Stammkunden, andererseits bauen  
wir dieses aus, um neue Kunden von 
unseren Leistungen zu überzeugen.  
Wir entwickeln unsere Produkte für 
Menschen in den Verkehrsbetrieben – 
für Disponenten in der Leitstelle,  
für Fahrerinnen und Fahrer in den Fahr-
zeugen sowie ihre Kolleginnen und  
Kollegen im Betriebshof.

Unsere Produkte sollen aber auch  
Menschen unterstützen, die in den 
Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe  
unterwegs sind. Fahrgastinformationen 
in Echtzeit erhalten die Fahrgäste  

ab: «Transportation made easy»,  
Transportlösungen leicht gemacht.
Doch nicht nur der Name vermittelt  
unsere Leidenschaft, auch im Logo  
findet sich diese wieder. Die beiden  
roten Schwünge symbolisieren einen 
Strassen- oder Schienenverlauf!  
Trapeze begleitet Sie auf Ihrer Reise! 
Steigen Sie ein und vertrauen Sie auf 
unsere Lösungen.

Geschäftsleitung
Trapeze Switzerland GmbH

Von links: 
Siegmar Deuring – Director Business Unit Central Europe, Roland Schneider – CFO,
Yvonne Schäuble – Director HR, Flavio Carraro – Director Technical Division,
Peter Schneck – CEO, Matthias Stahel – Director Marketing and Communications,
Keyvan Shokoofh – Director Business Unit International, Manuel Nieblas – Director SCM 

«Im Fokus  
steht immer 
der Mensch.»
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Sie wollen ein perfektes  
Verkehrsangebot erstellen.  
Unsere Technologie- 
 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 ein konventionelles ÖV-Netz oder für Be-
darfsverkehr – 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 wie Car-Sharing oder auto-
nome Fahrzeuge und wir nutzen die Chancen 
der Digitalisierung für die Weiterentwicklung 
der Verkehrsangebote.  

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

 
 Trapeze bietet Lösungen für

 • Linienverkehr
 • Bedarfsverkehr
 • Schienen- und Strassenverkehrssysteme
 • Personen- und Güterverkehr
 • Taxiservice und autonome Fahrzeuge

Eine Chance für ÖV-Betriebe
Der motorisierte Privatverkehr stösst an seine Grenzen: Immer 
mehr Autos stehen sich selber 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 Fahr-
pläne werden dichter, die Netze grösser und feinmaschiger,  
die Ansprüche der Kunden steigen. Ein Verkehrsunternehmen  
zu organisieren und zu steuern, wird immer anspruchsvoller.

HERAUSFORDERUNGEN

«Auf unserem Netz trans- 
portieren 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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«Wir haben auf einigen  
hundert Kilometern Strecke  
mehrere hundert Fahrzeuge  
im Einsatz und beschäftigen  
mehrere hundert Mitarbeitende.  
Ohne das Trapeze-Leitsystem  
würde unser Betrieb glatt  
stillstehen.»

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 Information der Fahrgäste über die 
Fahrplansituation und Betriebslage.

Sichere Kommunikation im Notfall 
Kommunikationslösungen von Trapeze eignen sich auch für 
grosse Industrieanlagen und Blaulichtorganisationen wie 
 Polizei und  Feuerwehr.

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

Ein Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 
ohne ein modernes Computersystem zu be-
treiben, ist heute schlicht unmöglich. Die 
 Ressourcenplanung muss frühzeitig erfolgen 
und laufend überarbeitet werden. Im Tages- 
betrieb muss der Fahrplan kontinuierlich über-
wacht werden – und wenn ein unvorherge- 
sehenes Ereignis eintritt, muss rasch und richtig 
reagiert werden. Kurz: Ein Unternehmen des 
öffentlichen Verkehrs ist ein hochkomplexes 
System, das maximale  Präzision erfordert, um 
zuverlässig zu funk tionieren. Und dies mög-
lichst effizient und kostengünstig.

Trapeze stellt dafür modernste Werkzeuge zur 
Verfügung: Betriebsleitsysteme. In verschie-
denen Varianten für unterschiedliche Anwender, 
beispielsweise für städtische Verkehrsbetriebe 
mit Strassenbahnen und Bussen, für Überland-
busbetriebe, für Regionalbahngesellschaften 
oder ganze Verkehrsverbünde – also für kleine
Betriebe mit 20 Fahrzeugen genauso wie für 
grosse Unternehmen mit mehr als 10 000 Fahr-
zeugen. Ein Betriebsleitsystem ist die Schalt-
zentrale des Transportunternehmens – das 
Herzstück!

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

BETRIEBSLEITSYSTEME

 

  

LEITSTELLE

STRASSE / HALTESTELLE

BETRIEBSHOF / WERKSTATT

WLAN

FUNKNETZ

MOBILFUNKNETZ
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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 
Fahrzeug daten an den Leitrechner sowie die Aktua lisierung der Fahr-
gastinformationen auf den Haltestellenanzeigern und den Displays  
in den Fahrzeugen. Zudem gewährleistet es die Sprachkommunikation. 
Diese erfolgt über die  jeweils verfügbaren Kanäle, beispielsweise GSM, 
WLAN, Voice-over-IP, Analog- oder Digitalfunk.

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.

Ihre Disponenten wollen auch 
unvorhergesehene Situationen 
rasch und richtig bewältigen. 
Unser Leitsystem unterstützt 
sie dabei.

In ÖV-Netzen treten häufig unvorhergesehene 
Ereignisse auf – das kann ein falsch geparktes 
Auto sein, welches eine einzelne Strassenbahn 
blockiert, 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, 
beispielsweise für grossräumige Umleitungen 
um das betroffene Gebiet herum. Er kann aber 
auch vorbereitete 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

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.

«Wir haben uns für ein  
Leitsystem von Trapeze 
entschieden, weil wir  damit 
immer genau die Funktio-
nen und Kapazitäten zur 
Verfügung haben, die wir 
benötigen. Und weil wir es 
jederzeit erweitern können.»

 Trapeze-Betriebsleitsysteme
 • Fahrbetrieb überwachen und steuern 
 • Kommunikation und Fahrgastinformation 
 • Varianten für unterschiedliche Bedürfnisse 
 • Integration von Drittsystemen
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Computer an Bord
Nicht nur in den Leitstellen, sondern auch in den Fahr zeugen 
des öffentlichen Verkehrs sind heute viele Funk tionen  
automatisiert. Zu den  wichtigsten Aufgaben der Trapeze- 
Bordrechner gehört die laufende Bestimmung der Fahrzeug-
position. Sie wird für die Berechnung der Fahrplanlage in  
der Leitstelle verwendet, und damit für die Fahrgastinformati-
on. Zusätzlich gewährleisten diese Geräte die Kommunikation 
mit der Leitstelle sowie mit anderen Fahrzeugen – je nach 
 Bedarf und Situation über Sprachmitteilungen oder andere 
Kommunikationskanäle.

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 Betriebs daten auf, damit sie später vom  
Unternehmen ausgewertet werden können, zum Beispiel für die Einsatzpla-
nung und die Wartung der Fahrzeuge.

Intuitive Bedienung
Bedient werden die Bordrechner mittels 
Touchscreen-Terminals. Auf diese Weise ist 
der Fahrer in der Lage, mit wenigen und  
einfachen Bedienungsschritten alle wichtigen 
Funktionen auszulösen. Dadurch wird er 
möglichst wenig von seiner eigentlichen  
Aufgabe, dem Fahren, abgelenkt.

BORDSYSTEME

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

Eine Strassenbahn, einen Bus oder einen Zug 
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 zuverläs-
sig 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.»  Trapeze-Bordsysteme

 • Kommunikation und Fahrgastinformation 
 • Routineaufgaben erledigen und kontrollieren 
 • Fahrzeugdaten für Auswertungen aufzeichnen 
 • einfach zu bedienen
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Tools für die optimale Planung
Trapeze liefert Ihnen Tools, die diese Auf gaben erleichtern 
oder überhaupt erst ermöglichen: Software, welche die 
 geplanten Verkehrsleistungen in Daten für die Planung von 
Fahrzeugbedarf, Bedienfrequenzen, Fahrkilometern, Kosten 
und vieles mehr umrechnet. 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 ÖV-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.

Sie betreiben ein Netz für 
 öffentlichen Personenverkehr. 
Wir liefern Ihnen Werkzeuge 
für optimale Betriebsabläufe.

Ein ÖV-Netz ist eine komplizierte und aufwän-
dige Angelegenheit. Die Fahrzeuge 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 überwacht und gegebenen-
falls spontan Routen geändert, Fahrzeuge  
und Mitarbeiter umdisponiert werden. Und dies 
 alles möglichst effizient und kostengünstig.

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

PLANUNGSSYSTEME

«Die Planung eines  guten 
 Angebots im  öffentlichen 
Verkehr ist sehr anspruchs-
voll. Ohne moderne Werk-
zeuge wäre diese nicht 
möglich.  Trapeze stellt uns 
passende Werkzeuge zur 
Verfügung.»

 Trapeze-Planungssysteme
 • Linien, Haltestellen und Ablösepunkte planen 
 • Fahrzeug- und Personaleinsatz planen und disponieren 
 • rasch und effizient auf Veränderungen reagieren 
 • Daten auswerten und Leistungen optimieren
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Neue, flexible Transportangebote
Trapeze stellt ÖV-Betrieben die nötigen Instru-
mente für den Bedarfsverkehr zur Verfügung. 
Sie erlauben Planung, Koordination, Betrieb 
und Auswertung von Tür-zu-Tür-, Rufbus- oder 
Sammelfahrten in verschiedensten Formen und 
mit verschiedenen Verkehrsmitteln, auch mit 
autonomen Fahrzeugen. Diese neuen, flexiblen 
Angebote können Sie sinnvoll und effizient  
in Ihr bestehendes fahrplangebundenes System  
integrieren und dieses dadurch deutlich auf-
werten: Damit holen Sie die Fahrgäste genau  
dann und dort ab, wo es für diese am besten ist.

BEDARFSVERKEHR

Sie wollen neue flexible Ver-
kehrsangebote in Ihr Netz 
 integrieren. Unsere modernen 
Steuerungssysteme machen 
dies möglich.

Viele Menschen wohnen ausserhalb eines 
 Netzes mit festen Linien und Fahrplan. Dank 
Angeboten für Bedarfsverkehr können auch 
diese vom ÖV profitieren. Die Modelle sind 
unterschiedlich, den Bedürfnissen angepasst: 
Beispiele sind Taxifahrten zum Arzt für einzelne 
mobilitätseingeschränkte oder ältere Perso-
nen, Rufbusse und Sammeltaxis zur Erschlies-
sung ländlicher Regionen mit schlechter ÖV- 
Anbindung oder Schülertransporte.

Für Ihren Verkehrsbetrieb kann es sinnvoll  
sein, in Ihrer Region solche Services anzubie-
ten, um ihr Angebot zu verbessern und ihre 
Kunden basis zu verbreitern. Die Organisation 
und Disposition im Bereich Bedarfsverkehr  
unterscheidet sich jedoch deutlich von einem 
fahrplangebundenen System.

In Zukunft werden autonome Fahrzeuge neue 
und kosteneffiziente Angebote im Bereich Be-
darfsverkehr ermöglichen. Bei der Erforschung 
dieser Technologie ist Trapeze ganz vorne mit 
dabei. Autonome Fahrzeuge sind vor allem für 
Fahrten in abgelegene Gebiete interessant, wo 
sich kein Linienverkehr realisieren lässt.

«Unser Verkehrsnetz ist  
dicht und gut ausgebaut,  
doch es ist auf die Stadt 
 begrenzt. Deshalb wollen  
wir aufs Land hinaus, um  
auch dort Fahrgäste ab-
zuholen. Trapeze-Systeme  
erlauben uns, solche neuen  
Angebote einzubinden.»

Spezifische Regeln berücksichtigen
Die Trapeze-Lösungen berücksichtigen alle kunden- und 
fahrtspezifischen Regeln, sie gleichen die Anforderungen 
an die Fahrzeuge ab und optimieren deren Einsatz. Sie 
nutzen die Möglichkeiten der mobilen Kommunikation, 
sowohl innerhalb des Systems – etwa zwischen Fahrern 
und Leitstelle –, als auch mit den Kunden. 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. Die Tochterfirma  
AMoTech entwickelt Dienstleistungen und  
Lösungen für selbstfahrende Fahrzeuge.

 Trapeze-Lösungen für Bedarfsverkehr
 • Angebote mit bestehenden ÖV-Systemen vernetzen 
 • alle Schritte von der Bestellannahme bis zur Auswertung 
 • Bedienung von Sammelpunkten sowie Tür-zu-Tür-Transport 
 • Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
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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 ÖV-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.

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.

«Dank der Business- 
Intelligence-Lösung von 
Trapeze haben unsere  
Verantwortlichen immer 
den genauen Überblick  
darüber, was in unserem 
Netz läuft.»  Trapeze-Lösungen für Datenmanagement

 • übersichtliche Darstellung, Detailtiefe nach Bedarf
 • individuell konfigurierbare Auswertungen 
 • Export in verschiedensten Formaten 
 • rückwirkende Auswertung von Rohdaten 
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Aktuelle Informationen als Kundenservice
Die Nutzer des ÖV 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 
Fahrgastinformation 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.

Ortung der Fahrzeuge
Die Ist-Daten werden von den Bordrechnern der Fahrzeuge gespeichert und an  
die Leitstelle übermittelt. Besonders wichtig ist die genaue Standortbestimmung. 
Dafür werden mehrere Techniken kombiniert: Einerseits wird die zurückgelegte 
Strecke gemessen, anderseits werden GPS-Signale verarbeitet und das Öffnen der 
Fahrzeugtüren wird als Signal für die Ankunft an einer Haltestelle gewertet. Von  
der Leitstelle fliessen die aktualisierten Daten wieder zurück in das Verkehrsnetz 
und das Internet, wo sie als Fahrgastinformationen auf Displays in den  Fahrzeugen,  
auf Haltestellenanzeigern und über Webseiten sowie Apps auf Mobilgeräten  
abgerufen werden können.

Ihre Fahrgäste sollen jederzeit 
darüber informiert werden, 
wann ihr Bus, ihre Strassen-
bahn oder ihr Zug fährt. Unsere 
Lösungen bieten Ihnen dafür 
verschiedene Kanäle.

Pünktlichkeit ist eines der obersten Ziele jedes 
ÖV-Betriebs, doch nicht immer lässt es sich 
 optimal erreichen. Abweichungen im Minuten-
bereich kommen täglich vor, Zwischenfälle 
können schnell zu grösseren Betriebsstörungen 
führen. In einem solchen Fall ist es eminent 
wichtig, dass Sie Ihre Fahrgäste rasch und 
präzise  da rüber informieren, wann der Bus 
oder die Strassenbahn tatsächlich eintrifft. 

Moderne Leitsysteme «wissen» immer, wo  
sich die Fahrzeuge befinden und sie können 
diese Informationen in Echtzeit an die richti-
gen Empfänger weiterleiten: Abweichungen 
von den statischen Fahrplandaten, Hinweise 
auf Anschlüsse, Störungen und Umleitungen 
– alle diese Angaben können mit modernen 
Fahrgastinformationssystemen in Echtzeit an 
die Fahrzeuge, an Haltestellenanzeiger wie 
auch Mobilgeräte und Webseiten übertragen 
werden. Damit sind Ihre Fahrgäste auf allen  
Kanälen immer aktuell und korrekt informiert.

Künftig wird das Thema Concierge-Service  
für Fahrgäste wesentlich an Bedeutung gewin-
nen. Echtzeitinformationen sind dabei eine  
unabdingbare Voraussetzung für Verkehrs- 
unternehmen, die einen Tür-zu-Tür-Service  
anbieten wollen.

«Dank des Trapeze-Systems  
wissen unsere Fahrgäste stets 
Bescheid, ob ihr Bus oder ihre 
Strassenbahn pünktlich unter-
wegs ist. Egal, ob sie an der 
Haltestelle warten, bereits im 
Fahrzeug sind oder gerade 
ihre Fahrt planen.»

FAHRGASTINFORMATION

Aktuelle Echtzeitinformationen
Dank der Daten aus dem Leit system können 
Verkehrsbetriebe ihre Fahrgäste immer und 
überall in Echtzeit informieren. Dies umfasst 
Fahrzeiten zu den folgenden Haltestellen, 
Umsteigemöglichkeiten und Anschluss- 
hinweise, aber auch Verspätungen anderer  
Linien sowie Betriebsstörungen. Darüber  
hinaus können auch mögliche Reisealterna- 
tiven angezeigt werden.

 Trapeze-Lösungen für Fahrgastinformation
 • jederzeit verfügbare Echtzeitinformationen 
 • in Fahrzeugen, an Haltestellen, online 
 • optimal lesbare Anzeigen 
 • Bedarfsansagen für sehschwache Fahrgäste
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Vereinfachung: E-Ticket
Zunehmend wird das Papierticket abgelöst durch 
elektronische Versionen, die auf Speicherkarten, 
Chips oder Mobilgeräten gespeichert werden 
 können. Der Kauf erfolgt online und die Kontrolle 
ist mit verschiedenen Methoden einfach möglich, 
da die Informationen bereits digital vorliegen.

FAHRGELDMANAGEMENT

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

Der Fahrschein ist für die Fahrgäste die Ein-
trittskarte in den ÖV und für den Verkehrsbe-
trieb die Einnahmequelle. Papiertickets kön-
nen an Automaten bezogen und durch den 
Fahrgast selbst entwertet werden. Zunehmend 
werden sie von E-Tickets abgelöst, die online 
auf Karten oder Mobilgeräte geladen und über 
Einstiegskontrollgeräte validiert werden. 

Die Zukunft gehört jedoch dem autonomen 
Ticketing, bei dem der Fahrschein nur in  
elektronischer Form existiert. Dieser wird von 
Sensoren und modernster Software automa-
tisch erkannt und die genutzte Dienstleistung 
wird über intelligente Hintergrundsysteme  
abgerechnet – das Zahlungsverfahren legt der 
Nutzer fest.

«Wir wollen die Fahrkosten  
genau verrechnen, ohne dass 
Fahrgäste einen Fahrschein  
kaufen müssen und ohne dass 
wir Kontrollen durchführen  
müssen. Mit Trapeze-Systemen  
ist das möglich.»

Lösungen für Fahrgeldmanagement
Neben Lösungen für Verkauf, Entwertung und 
Kontrolle der verschiedenen Fahr ausweise  
bietet Trapeze auch Systeme für das Fahrgeld-
management an, also für die Verbuchung  
der Kosten und die Rechnungsstellung sowie  
das Clearing der Transaktionen.

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 Smart- 
cards oder Smartphones werden mittels 
Funktechnologie registriert. Der Fahr -
gast beziehungsweise sein E-Ticket wird 
automatisch beim Ein- und Aussteigen  
erkannt, ohne dass dieses vorgewiesen 
oder entwertet werden muss. Die In-
formation über die gefahrene Strecke 
wird online an das Hintergrundsystem 
übermittelt und dem Fahrgast zugeord-
net. Auf dieser Basis wird die genutzte 
Dienstleistung abgerechnet.

 Trapeze-Lösungen für Fahrgeldmanagement
 • Ausgabe und Entwertung von Papiertickets 
 • Verkauf und Kontrolle von E-Tickets 
 • Autonomes Ticketing 
 • Hintergrundsysteme

Bewährte Lösung: Papierticket
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. Doch  
der Aufwand für Verkauf und Kontrolle von Papiertickets ist  
für  Verkehrsbetriebe hoch und kostenintensiv. Zur Erleichterung 
 dieser Aufgaben bietet Trapeze Automaten-Lösungen für den  
Verkauf und die Entwertung von Papiertickets an. Die automa-
tisierte Kontrolle ist möglich mit Geräten, die Strichcodes oder 
Texte erkennen können.
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Informationen frühzeitig verfügbar
Trapeze stellt Lösungen für das Betriebshofmanagement zur Verfügung, 
welche diese Aufgaben erleichtern. Schon bei der Einfahrt eines Fahrzeugs 
in den Betriebshof stehen den Verantwortlichen die wichtigsten Daten zur 
Verfügung: von der Ankunftszeit über den Tankinhalt von Dieselfahrzeugen 
oder den Batterieladestand von elektrisch betriebenen Fahrzeugen und den 
Reinigungsbedarf bis hin zu Meldungen über technische Störungen. So kann 
das Fahrzeug direkt an den richtigen Ort geleitet  werden – zur Werkstatt, 
zum Abstellplatz oder zur Waschanlage. Dies  ermöglicht eine weitgehend 
automatisierte, effiziente und damit auch kostengünstige Betriebsführung.

BETRIEBSHOFMANAGEMENT

Sie wollen Ihre Fahrzeugflotte 
immer in perfektem Zustand 
halten. Unsere Systeme unter-
stützen Ihren Betrieb bei der 
Kontrolle und Wartung.

Die Fahrzeuge in einem ÖV-Unternehmen sollen 
immer in ausreichender Zahl und in optimalem 
Zustand für den Betrieb zur Verfügung stehen. 
Dafür müssen diese regelmässig kontrolliert 
und gewartet, wenn nötig repariert, und ge- 
reinigt werden. Dazu sind Werkstattplätze  
erforderlich, gut ausgebildete Fachleute mit 
ausreichend Zeit, Ersatzteile, Treibstoff und 
weitere Betriebsmittel.

Die Wartung auf dem Betriebshof ist voraus-
schauend und sorgfältig zu planen, damit sie 
rechtzeitig, kostengünstig und mit effizientem 
Einsatz materieller und personeller Ressourcen 
durchgeführt werden kann. Einen wichtigen 
Beitrag leistet hier ein gutes computer- 
gestütztes Betriebshofmanagementsystem.

Die Disponenten können Informationen aus 
den Fahrzeugen in Echtzeit verarbeiten, viele 
Vorgänge innerhalb des Betriebshofmanage-
ments laufen sogar automatisch ab. Regel- 
mässige Wartungsintervalle können optimal 
geplant werden, erforderliche Reparaturen 
werden bei Bedarf zeitnah ausgeführt. Durch 
den Einsatz einer geeigneten Software steigt 
die Effizienz spürbar an, die Fahrzeugauslas-
tung erhöht sich und die Kosten sinken.

«Wir wollen, dass unsere  
Verantwortlichen immer ge- 
nau über den Zustand unserer 
Fahrzeuge informiert sind.  
Dank des Trapeze-Systems  
stehen ihnen die nötigen Daten 
rechtzeitig zur Verfügung.»

Kontrolle und Wartung
Damit ein Bus, eine Strassenbahn oder ein 
Zug die Passagiere sicher und komfortabel  
an ihr Ziel bringt, ist einige Vorarbeit nötig: 
Die Fahrzeuge müssen in einem einwand-
freien technischen Zustand sein, sie müssen 
auf Verschleiss und mögliche Probleme  
überprüft worden sein, eventuelle Schäden 
müssen behoben sein. Selbstverständlich 
müssen sie auch gereinigt und betankt bzw. 
geladen sein – je nachdem, welche Fahr zeuge 
in Ihrer Flotte unterwegs sind.

Gute Organisation 
Eine gute Organisation, ein eigent liches Enterprise 
Asset Management, ist im Betriebshof das A und O. 
Es gewährleistet die Verfügbarkeit und  Sicherheit 
der Flotte und trägt zur Kostensenkung bei. Es  
stellen sich Fragen wie diese: In welchem Zustand 
sind die Fahrzeuge und die Anlagen? Was muss 
gründlich überholt werden, was muss ausgemustert 
werden? Wann übersteigen die Reparaturkosten  
die Kosten für eine Neubeschaffung?

 Trapeze-Lösungen für Betriebshofmanagement 
 • vorausschauende Disposition von Wartungsarbeiten 
 • optimale Planung des Personaleinsatzes 
 • effiziente Abläufe dank frühzeitig verfügbarer Fahrzeugdaten 
 • Koordination von dezentralen Werkstätten
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SERVICELEISTUNGEN

 

Unabhängig davon, welche 
Systeme von uns 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 gesamten Weg, 
über die gesamte Lebensdauer eines Systems, 
oder so lange 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 
 • umfassend oder punktuell, bedarfsgerecht
 • 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  
Kundenservices.» Trapeze, die Nummer 1

Das Unternehmen Trapeze ist dank seiner 50-jährigen Erfahrung  
die Nummer 1 auf dem Weltmarkt für ÖV-Technologielösungen.  
Damit sind wir der bevorzugte Partner für sehr viele Unternehmen  
des öffentlichen Personenverkehrs weltweit:

• Trapeze bietet Lösungen für alle Betriebsgrössen und Anforderungen. 

• Mehr als 2000 Kunden aus dem Bereich öffentlicher Personen- 
 verkehr vertrauen bereits 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.

UNSERE KUNDEN

200
Trapeze-Betriebsleitsysteme 

sind weltweit im Einsatz

40 000
Trapeze-Bordrechner  

unterstützen die Fahrer von 
Bussen und Bahnen

3000
Haltestellenanzeiger von  
Trapeze informieren die  

Fahrgäste in Echtzeit

1100
Unternehmen weltweit  

verlassen sich täglich auf das 
Ticketing mit unseren Fahr-

scheindruckern, -automaten 
und -entwertern.

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

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

Bern: Die Haltestellenanzeiger  
sind mit einer Text-to-Speech- 
Lösung für sehschwache Fahr- 
gäste ausgestattet

Für unsere Kunden sind wir weltweit tätig – beispielsweise in diesen Städten:

LONDON ZÜRICH HAMBURG REYKJAVÍK BERLIN MANNHEIM HONGKONG  

BIELEFELD THUN WEIMAR KRAKAU KÖLN CANBERRA BONN DRESDEN BOSTON 

KAPSTADT LINZ SCHAFFHAUSEN TORONTO KIEL BERN OSLO SINGAPUR
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BAD 
 HONNEF

Germany

● ▲

WROCLAW
Poland

● 

RIAD
Saudi Arabia

●

JOHANNES-
BURG

South Africa

●

BERLIN
Germany

●

LONDON
UK

★ Hauptsitz für Europa
● Vertrieb
■  Produktion
▲ Software-Entwicklung

STANDORTE

Detaillierte Kontaktangaben zu weiteren Standorten finden Sie im Internet auf www.trapezegroup.de.

★ ● ■ ▲

NEUHAUSEN  
AM RHEINFALL

Switzerland

●

PARIS
France

Trapeze Switzerland GmbH
Industrieplatz 3
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
telefon +41 58 911 11 11

Trapeze Germany GmbH  
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Germany
telefon +49 30 340 60 27-0

Trapeze-Elgeba GmbH
Eudenbacherstrasse 10 –12
53604 Bad Honnef / Aegidienberg
Germany
telefon +49 22 248 285-0

Trapeze Group France
194 rue de Tolbiac
75013 Paris
France
telefon +33 14 079 60 00 

Trapeze Poland sp. z o.o.
Strzegomska 140A
54-429 Wroclaw 
Poland
telefon +48 71 715 83 00

Saudi Arabia Branch 
KSA Branch
AL Oula Building, King Fahd Road
Riyadh, Saudi Arabia
telefon +96 65 336 823 75

Trapeze South Africa
Ground Floor, Building 8  
Bentley Office Park 
Cnr Wessels and Rivonia Rd
Rivonia, Johannesburg, 2128
South Africa
telefon +27 11 025 9970 

Trapeze UK 
Unit 3, Loughton Business Centre
Langston Road
Essex, IG10 3FL, UK
telefon +44 208 418 77 40
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Aus der Schweiz in die 
ganze Welt

Gegründet wurde unser Unternehmen 1968  
als Häni Prolectron AG in Wil, Schweiz. Es ent-
wickelte, produzierte und vertrieb schon  
damals Leitsysteme für den öffentlichen Nah-
verkehr. Häni war eine Beteiligungsgesellschaft 
von Siemens Schweiz. 1990 wurde sie voll- 
ständig in das Unternehmen Siemens inte-
griert. 2007 wechselte der Unternehmens- 
bereich Public Transit Solutions zu Continental. 
Seit 2009 gehört er zu Trapeze, einer Tochter  
der kanadischen Constellation Software Inc.

FIRMENGESCHICHTE

Bordrechner  
der ersten  
Generation

Erstes rechner-
gestütztes Betriebs-
leitsystem (RBL) 

Modernes 
Betriebs- 
leitsystem  
der neuesten 
Generation

«Trapeze verfügt über 50 Jahre  
Erfahrung in der Entwick-  
lung und Implementierung von  
Betriebsleitsystemen.»

1968  
Gründung als 
Häni Prolectron AG

1969  
Erstes Leitsystem in Zürich

1982 
Neue Leitrechnergeneration

1990 
Integration in Siemens Schweiz

1993  
Intermodales Betriebsleitsystem LIO

2007
 Übernahme durch Continental

2009   
Übernahme durch Trapeze,  
Tochter der kanadischen  
Constellation Software Inc.

2012   
Akquisition der Unternehmen  
Elgeba (D, Ticketing) und 
IMS (CH, Kommunikation)

2017  
Gründung der AMoTech GmbH,  
Tochterfirma von Trapeze Switzerland
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HAUPTSITZ

Trapeze Switzerland GmbH
Industrieplatz 3
8212 Neuhausen | Schweiz
telefon +41 58 911 11 11
fax +41 58 911 11 12

info.ch@trapezegroup.com
www.trapezegroup.de

Germany: +49 30 340 60 27- 0

Poland: +48 71 715 83 00

UK: +44 208 418 77 40 

France: +33 14 079 60 00

 facebook.com/trapezegroup

 @trapezegroup twitter.com/trapezegroup

 linkedin.com/company/trapeze-group

trapezegroup.de




