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Betriebsleitsystem LIO

Verkehrsunternehmen
stets unter Kontrolle

• Unterstützung von Standardschnittstellen
• Reporting und Statistik

Vorteile für Fahrgäste
• Hohe Pünktlichkeit
• Kurze Reisezeiten
• Optimale Anschlüsse
• Echtzeitinformationen

Umfangreiche Serviceleistungen
Für uns ist es selbstverständlich, unsere Kunden bestmöglich
zu unterstützen. Im Rahmen von Serviceverträgen bieten wir
umfangreiche Leistungen an, bis hin zur Rund-um-die-Uhr-
Betreuung an sieben Tagen pro Woche. Über eine Remote-
Verbindung können wir von Neuhausen aus auf die Kundensysteme zugreifen. So ist im Falle einer Störung jederzeit eine
Ferndiagnose möglich.

Vorteile für Verkehrsverbünde
• 	Übergreifende Fahrgastinformation für städti-

sche und regionale Verkehrsbetriebe
• 	Fahrgastinformation im Fahrzeug, Anzeige von

Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten
• 	Neue Strukturen und IT-Lösungen für Dienst-
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Eine ideale Ergänzung zu unserem Betriebsleitsystem LIO sind
die beiden Applikationen LIO-IDS (Intelligent Decision Support)
und LIO-BI (Business Intelligence), welche die Arbeitsqualität
innerhalb des Verkehrsbetriebs verbessern. Das Störungsmanage
ment mit LIO-IDS unterstützt schnelles, richtiges Handeln
der Disponenten, die Datenanalyse durch LIO-BI verdeutlicht
Störungen im Betriebsablauf oder generiert Informationen als
Entscheidungsgrundlage für das Management.

• Schnelle Reaktion auf Störsituationen
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LIO erschliesst im Verkehrsbetrieb ein grosses Sparpotenzial
bei den Betriebskosten: Neben den Fahrzeiten werden sowohl
der Personal- als auch der Fahrzeugeinsatz optimiert. Dank
Lichtsignalbeeinflussung haben Ihre Busse und Bahnen stets
Vorfahrt und bringen Ihre Fahrgäste schneller an ihr Ziel. Sie
benötigen somit insgesamt weniger Fahrzeuge – oder Sie
realisieren mit den vorhandenen Fahrzeugen einen dichteren
Takt. Unser System unterstützt Disponenten und Fahrer dabei,
ihre Aufgaben schnell und zuverlässig zu erfüllen. Die Fahrgäste profitieren so von schnelleren und pünktlicheren Verbindungen, von bestmöglicher Anschlusssicherung und aktuellen
Informationen.

• Überblick über aktuelles Geschehen
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Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch Teilsysteme an, beispielsweise ein Produktpaket für die Fahrgastinformation.

Geringere Kosten, höhere Qualität

• Hohe Ausfallsicherheit
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Profitieren auch Sie von den Vorteilen unseres LIO-Systems und
unserer langjährigen Erfahrung in der Installation von Leitsystemen.
Der Produktname LIO steht für Leiten, Informieren, Organisieren.
Unsere Produkte erleichtern es Ihnen, vorhandene Unregelmässigkeiten im Tagesgeschehen auszuräumen und ineffiziente Abläufe
zu vermeiden. Leitstellentechnik, Bordsysteme und Module zur Fahrgastinformation – von uns erhalten Sie Komplettlösungen aus einer
Hand. Diese passen wir individuell an Ihre betriebliche Situation an.
So erzielen Sie täglich bestmögliche Ergebnisse!

D

ie Leistungserbringer im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) sind heute mehr denn je gefordert, mit knappen
Ressourcen immer bessere Leistungen anzubieten. Daher muss
strikt auf die Wirtschaftlichkeit der täglichen Betriebsabläufe
geachtet werden. Unser Betriebsleitsystem LIO unterstützt
Verkehrsunternehmen dabei erfolgreich.

• Höhere Effizienz, geringere Kosten

Statistik-Applikationen schaffen eine grössere Transparenz im
betrieblichen Geschehen. Basierend auf den jeweiligen Aus
wertungs-Ergebnissen kann der Verkehrsbetrieb geeignete
Veränderungsmassnahmen einleiten. So ist eine ständige Optimierung der Betriebsabläufe gewährleistet.
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LIO für Ihren Betrieb: Individuell und
massgeschneidert

Die Software-Pakete zur Erstellung von Fahr- und Dienstplänen
sowie zur Personaldisposition werden über standardisierte
Schnittstellen integriert. Der Verkehrsbetrieb kann somit sein
bevorzugtes Software-Paket frei wählen. Während des täglichen
Betriebsablaufs werden durch das Leitsystem automatisch
umfangreiche Daten erhoben. Die Analyse dieser Daten durch
LIO-BI ermöglicht beispielsweise Rückschlüsse auf die Pünktlichkeit der einzelnen Fahrzeuge oder liefert Hinweise auf
bestimmte Problemstrecken.
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Wofür ein Leitsystem?

Vorteile für
Verkehrsbetriebe

Auswertung und Optimierung

Aus

Das Betriebsleitsystem LIO von Trapeze unterstützt Unternehmen des öffentlichen
Personennahverkehrs mit technologischer, ökologischer sowie wirtschaftlicher
Kompetenz. Es bietet den Disponenten zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über alle
Betriebsabläufe. So lassen sich einerseits Störungen schnell erkennen und beseitigen,
andererseits können der Personal- und der Fahrzeugeinsatz optimiert werden.
Kurz gesagt: Die Effizienz der Unternehmensabläufe wird erhöht und gleichzeitig
der erforderliche Ressourceneinsatz möglichst gering gehalten.

Kreislauf
aus Planung,
Betrieb
und Analyse
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LIO in Aktion: Komponenten und
Applikationen

S

owohl Verkehrsbetriebe als auch Fahrgäste profitieren von
einem entscheidenden Vorteil: Trapeze verfügt über einen
umfangreichen Erfahrungsschatz, basierend auf der Installation
von über 100 Betriebsleitsystemen.

Zentrale Leitstelle
Die zentrale Leitstelle ist das Herzstück unseres LIO-Systems.
Hier nutzen die Disponenten die Funktionen des Gesamt
systems. Alle Arbeitsplätze verfügen über eine vollgrafische,
intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche. Diese entspricht
modernsten ergonomischen Ansätzen.

b eliebig verteilen – es ist lediglich eine LAN-Verbindung erforderlich. Besonders vorteilhaft ist dies für Leitstellen, in denen
Fahrzeuge mehrerer Verkehrsunternehmen betreut werden bzw.
bei einem dezentral gelegenen Betriebshof.
Das Betriebsleitsystem erhöht die Effizienz des Leitstellenpersonals, unter anderem bei der Disposition der Fahrzeuge oder
der Kommunikation mit ihnen. LIO informiert die Disponenten
aktiv über Störungen. Um die Arbeitsplätze an persönliche Vorlieben anzupassen, kann deren Bedienoberfläche weitgehend
parametriert werden.

Die Software des Leitrechners lässt sich in hohem Masse parametrieren. Dadurch können die individuellen Anforderungen
jedes Verkehrsunternehmens berücksichtigt werden.
Die Bildschirmarbeitsplätze von Disponenten und System
betreuern lassen sich dank Voice-over-IP räumlich nahezu

Das Leitsystem unterstützt die Disponenten dabei, möglichst
rasch zu einem geregelten Betrieb zurückzukehren. Besonders

• 	Darstellung der aktuellen Fahrzeugstandorte
• 	Verschiedene Arten von Sprechfunk, z. B.
Durchsagen oder Notrufe

GPS

• 	Datenaustausch über verschiedene Funkverfahren

Arbeitsplätze
Funksystem

Mobile Geräte
Schnittstellen

MAN

• 	Signalisieren von Schwellwerten (z. B. Fahrplanabweichungen)

WLAN-System
Access Point

• 	Anschlusssicherung und -überwachung

WLAN

• 	Anzeige des Besetztgrades der Fahrzeuge
• 	Aufzeichnung aller relevanten Daten für
Reports / Statistiken
• 	Störungsmanagement mit LIO-IDS
• 	An- und Abmeldung der Fahrzeuge

WLAN

Fahrzeuge
Lichtsignalbeeinflussung

Bus-/Tram-Haltestelle

Alle Komponenten des Systems profitieren von einer zentralen
Datenversorgung, -verwaltung und -verteilung. Die Daten für
das Leitsystem mit allen beteiligten Komponenten müssen auf
diese Weise nur einmal erfasst werden. Dies führt zu einer
konsistenten Versorgung, einer grösseren betrieblichen Flexibilität und einem geringeren Arbeitsaufwand.

Zwischen Datenzentrale und Betriebshof-Servern werden beispielsweise folgende Informationen ausgetauscht: Fahrpläne,
Ankündigungen, Mediendaten, Statistikdaten, Protokolle oder
Gerätemeldungen.

Server Farm

PMR

Zentrales Datenmanagement

Die von Trapeze entwickelte Applikation für das Depot-Daten-
Management (DDM) sorgt für die Datenverteilung zwischen der
zentralen Datenaufbereitung und den Zielgeräten in den Fahrzeugen (Bordrechner, Multifunktions-Displays etc.). Jeder
Betriebshof besitzt eine Reihe von Access Points, über die ein
kabelloser Datenaustausch zwischen Betriebshof-Servern und
Fahrzeugen erfolgen kann. Als Benutzeroberfläche zur Bedienung
des DDM-Systems dient der DDM Web Client.

Schnittstellen

• 	Weisungen der Leitstelle an die Fahrzeuge
• 	Meldungen der Fahrzeuge an die Leitstelle

Sollten an Fahrzeugen technische Störungen auftreten, werden
diese automatisch erfasst und an die Zentrale weitergeleitet.
Dadurch können die Kapazitäten für Reparatur- und Wartungsarbeiten sehr knapp kalkuliert werden. Auch lassen sich die
Ausfallzeiten der Fahrzeuge deutlich verringern.

Störungsmanagement
Dank unseres LIO-Systems ist der aktuelle betriebliche Zustand
jederzeit bekannt. Das System warnt frühzeitig, falls sich
Störungen anbahnen. Abweichungen vom Regelzustand werden
verständlich und übersichtlich angezeigt. So kann der Disponent
sofort effektiv auf Störsituationen reagieren.

Die wichtigsten LIO-Funktionen

hilfreich ist hierbei die Applikation LIO-IDS, welche automa
tisierte Aktionsvorlagen, Formulare und Checklisten bereithält.
Aufgrund der schnelleren Wiederaufnahme des Normalbetriebs
müssen für Notfälle weniger Reservefahrzeuge und -fahrer eingeplant werden. Dadurch lässt sich eine umfangreiche Kostenersparnis erzielen.

Depot

Sprach- und Datenfunk – analog oder digital

Die Hauptfunktionen des
Depot-Daten-Management
• 	Überwachen von Verteilungsstatus und Fahrzeuganwesenheit (Übersicht über geladene Software bzw.
Datenversionen)
• Festlegen der Verteilergruppen sowie der Verteilaufträge
• Verwalten der physischen und logischen Betriebshöfe
• Benutzerverwaltung
• Manuelles Laden von Dateien
• Automatischer Download bestimmter Datentypen (z. B.
Datenversorgung) an festgelegte Versorgungsgruppen
• Löschen von Einheiten
• Einstellen von Systemparametern

Digitalfunk (TETRA, TETRAPOL, GSM, GPRS, UMTS) oder zukünftige Verfahren.
Auch ist es möglich, digitale und analoge Funksysteme parallel
zu betreiben. Abhängig von den jeweiligen Empfangsbedingungen erfolgt die Kommunikation entweder über ein privates
Funknetz oder bei fehlender Funkabdeckung alternativ über ein
öffentliches Netz. Die Bedienung der Funksysteme erfolgt im
Fahrzeug und in der Leitstelle – für den Anwender transparent
– über eine einheitliche, konsistente Oberfläche.
Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihr Leit
system mit allen am Markt etablierten digitalen Funk
systemen in privaten wie in öffentlichen Netzen optimal
zusammenwirkt.

Das Funksystem bildet das Rückgrat jedes modernen rechnergesteuerten Betriebsleitsystems, denn alle zentralen und
dezentralen Komponenten stehen über Funk miteinander in
Verbindung. Unser System eignet sich hervorragend für einen
Einsatz in Kombination mit Digitalfunk, Analogfunk und
öffentlichen Funknetzen. Innerhalb des Leitsystems kom
munizieren die Fahrzeuge unterwegs über die jeweils ver
fügbaren Kommunikationswege: über analogen Datenfunk,
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Bordsysteme

Bordrechner

Die Trapeze-Bordrechner als Kommunikationszentrum integrieren
über ihre vielfältigen Schnittstellen verschiedenste Fahrzeug
peripheriegeräte. Ihre Konzeption und Leistungsmerkmale sind
zugeschnitten auf Strassen- und Schienenfahrzeuge des öffent
lichen Nahverkehrs. Die Bordrechner bieten dem Fahrer eine
hochgradig automatisierte Arbeitsumgebung.

Über eine GPS-unterstützte Ortungslogik gleicht der Bordrechner
regelmässig die Soll-Position laut Fahrplan mit dem tatsäch
lichen Standort des Fahrzeugs ab. Anhand dieser Informationen
wird automatisch berechnet, ob das Fahrzeug seinen Fahrplan
einhält, ob es zu früh unterwegs ist oder ob eine Verspätung
vorliegt. Diese Angaben werden an die Leitstelle übermittelt.
Disponenten kennen somit den aktuellen Betriebszustand auf
dem gesamten Liniennetz des Verkehrsunternehmens und können
bei Bedarf entsprechende Massnahmen ergreifen. Der Bord
rechner stellt die Kommunikation mit der Leitstelle sicher und
steuert verschiedene Geräte im Fahrzeug, z. B. Haltestellen
anzeiger oder Ansagen.

Als Bedienterminals für unsere Bordrechner stehen verschiedene Geräte zur Verfügung, einerseits mit Folientastatur und
Bildschirm, andererseits mit Touchscreen. Der Fahrer erhält
alle relevanten Informationen automatisch über das Bedien
terminal. Ein Knopfdruck genügt, um eine Sprechverbindung
mit der Leitstelle aufzubauen, die Datenübertragung erfolgt
über das jeweils zur Verfügung stehende Funksystem.
Für die Anzeige von Echtzeitinformationen im Fahrzeug bietet Trapeze elegante Multifunktions-Displays (MFD) an. Diese
stellen Fahrgastinformationen in Farbe und in hoher Auf
lösung dar, auch das Abspielen von Videos ist möglich. Als
Einzel- oder Doppelanzeiger fügen sie sich nahtlos in das Betriebsleitsystem ein und ergänzen die weiteren Komponenten für eine dynamische Fahrgastinformation. Darüber hinaus
ermöglichen die Multifunktions-Displays auch Partnerschaften mit Drittunternehmen, beispielsweise im Tourismus- oder
Werbesektor.
Des Weiteren integrieren wir Fahrscheinautomaten, Fahrscheindrucker, Entwerter sowie Einrichtungen zur E-Ticket-Kontrolle.
Trapeze-Elgeba bietet in diesem Bereich eine moderne und
vielfältige Produktpalette an, die alle Ansprüche heutiger Verkehrsunternehmen erfüllt.

Bordrechner-Bedienterminal

Fahrscheindrucker

Durch die Integration eines Fahrgastzählsystems im Fahrzeug
lässt sich der erforderliche Fahrzeugeinsatz besser planen
und der Fahrplan kann entsprechend optimiert werden.

stelle. Da die Fahrgastinformation in das Betriebsleitsystem
integriert ist, lässt sich eine zuverlässige Anzeige der tatsächlichen Abfahrtszeiten gewährleisten. Möchte sich ein Fahrgast
bereits zuhause oder unterwegs über die nächsten Abfahrtszeiten
informieren, kann er die Internet- bzw. die SMS-Auskunft nutzen.

• Betriebsleistungserfassung

Lichtsignalbeeinflussung

• Pünktlichkeitsauswertung

Öffentliche Verkehrsmittel sind für den Benutzer attraktiv,
wenn sie schnell, pünktlich und in möglichst dichtem Takt
in einem optimalen Netz verkehren. Reisezeitanalysen zeigen
jedoch immer wieder, dass Busse und Strassenbahnen rund
ein Drittel ihrer Beförderungszeit vor roten Ampeln verbringen.

• Anschlussqualität

Unser LIO-System umfasst eine Lösung zur Vorrangschaltung
für Busse und Strassenbahnen an Lichtsignalen. Dies verkürzt
die Reisezeiten spürbar, sorgt für die Einhaltung von Fahr
plänen und spart Ressourcen, weil dank der Umlaufoptimierung
für die gleiche Leistung weniger Fahrzeuge benötigt werden.

Fahrgastinformation
Fahrgäste wissen die Vorteile unseres Betriebsleitsystems zu
schätzen: Sie profitieren von grösstmöglicher Pünktlichkeit,
kürzestmöglichen Reisezeiten sowie optimal aufeinander abgestimmten Anschlüssen. Gleichzeitig sind die Fahrgäste vor und
während ihrer Fahrt stets aktuell informiert. Sie erfahren dank
unserer Haltestellenanzeiger SmartInfo in Echtzeit, wann ihr
Bus oder ihre Strassenbahn tatsächlich fährt. Während der Fahrt
sorgen Multifunktions-Displays und Durchsagen für aktuelle
Informationen.
Die optische und akustische Fahrgastinformation erfolgt an der
Haltestelle und in den Fahrzeugen dynamisch und weitestgehend
automatisiert. Sie umfasst zudem aktuelle Meldungen der Leit-

Haltestellenanzeiger SmartInfo

Multifunktions-Display

Vielfältige Auswertungen und
Analysen mit LIO-BI, z.B.:

Statistische Auswertung

D

as Modul Business Intelligence (LIO-BI), eine Innovation
von Trapeze, ermöglicht detaillierte Auswertungen und
Analysen. Strukturierte Datenbanken und Werkzeuge ermöglichen erstmals auch einen Zugang zu nicht offensichtlichen
Zusammenhängen. Benutzerfreundliche Reports visualisieren Entwicklungen und Abläufe. So bieten sie eine zuverlässige Basis
für Prozess-Verbesserungen und Management-Entscheidungen.

• Funktion technischer Komponenten
(Funk, Lichtsignale, Ortung u.v.m.)

Schlüsse und Massnahmen im Sinne von Qualitäts- und Effektivitätssteigerungen abzuleiten.
Die erhobenen Statistikdaten lassen sich auch im Sinne eines
ökologischen Ansatzes nutzen, mit dem Ziel einer möglichst ressourcenschonenden Betriebsführung. Durch entsprechende Beschleunigungs- und Reifendrucksensoren lässt sich ein m
 öglichst
niedriger Kraftstoffverbrauch gewährleisten, der Verschleiss
senken sowie der Fahrkomfort für die Fahrgäste erhöhen.
Mit dem konsequenten webbasierten Ansatz ist es einfach, die
Reports zahlreichen Interessenten im U
 nternehmen zur Verfügung zu stellen. Betriebliche Qualitätskennzahlen können
somit täglich aktuell und transparent dargestellt werden.

Optimierung der Planung
Datenanalyse und Reporting
Der Bordrechner zeichnet während der Fahrt umfangreiche
Daten auf. Unsere Statistik-Software erlaubt es, diese auszuwerten. BI bietet vielfältige Funktionen, um beispielsweise die
Wirksamkeit von Verbesserungsmassnahmen zu überprüfen
und zu dokumentieren. Dies liefert dem Verkehrsunternehmen
und übergeordneten Organisationen Fakten und Argumente,
um betriebliche Entscheidungen zu untermauern.
Die Erweiterung für räumliche Auswertungen (Spatial Analysis)
bietet Darstellungen komplexer ortsbezogener Daten auf der
Basis von GIS-Karten. Diese ermöglichen einen wesentlich intui
tiveren und effektiveren Zugang zu den täglich neu anfallenden
Daten eines Verkehrsbetriebs. Sie erleichtern es, die richtigen

Die automatische Erfassung von Betriebsdaten mithilfe unseres
Betriebsleitsystems dient als Grundlage für die Einsatzplanung.
Die Ergebnisse der statistischen Auswertung leisten einen entscheidenden Beitrag zur Betriebs- und Angebotsoptimierung.
Die anfallenden Daten lassen sich auch zu einer Langzeitsta
tistik verdichten, die es erlaubt, die Ursachen für Störungen
gezielt zu analysieren (Ort, Zeit und Art der Störung). Darauf
basierend können konkrete Vorschläge erarbeitet werden, um
Störquellen auszuschalten. Die Erfolgskontrolle anhand der
Langzeitstatistik zeigt, ob die getroffenen Massnahmen erfolgreich sind.
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TRAPEZE ist ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Lösungen
für Personal- und Fahrzeugdisposition, Betriebsleittechnik, Fahrgastinformation und Ticketing. Seit Jahrzehnten bewähren sich unsere Lösungen
im täglichen Einsatz – und dies bereits hundertfach in Städten, Metropolen
und Regionen weltweit.
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