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TRAFF-X.strategy  
Strategien kommunizieren  

Das Ziel 
Die vorhandenen öffentlichen Verkehrs-
managementstrategien sollen digital erfasst, 
betrachtet und zu Dritten kommuniziert werden. 

Die Herausforderung 
Strategien sind häufig zwischen verschiedenen 
Zuständigkeitsbereichen nicht übersichtlich 
dokumentiert oder nicht ausreichend koordiniert. 
Mobilitätsdiensten fehlt die entsprechende 
Information. Die Strategien wirken daher nicht wie 
gewünscht.  

Die Lösung 
Mit TRAFF-X.strategy werden Strategien zum 
Verkehrsmanagement durch die Zuständigen 
erfasst bzw. gesammelt, verwaltet und automa-
tisiert verteilt. Dies alles geschieht standardisiert, 
kartenbasiert und digital. Überblick und Weiter-
leitung aller Verkehrsmanagementstrategien sind 
das Ergebnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkehrsbehörden  
realisieren präventive Verkehrsstrategien 
zur Vermeidung von Verkehrsproblemen, 
indem sie erfolgreich mit allen Mobilitäts-
anbietern kooperieren. 
 Smart Mobility 

Kommunen 
erreichen nicht nur eine qualitative 
Verbesserung des Verkehrs, sondern 
erhöhen auch die Effizienz ihrer Prozesse. 
 Signifikante Einsparungen  

Einsatzleiter & Disponenten 
erhalten Information über alle genehmi-
gten Strategien und verarbeiten dies 
entsprechend in ihrer Disposition. 
 Verbesserte Navigation 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

  

Damit öffentliche Verkehrsmanagementstrategien 
nicht ihr Ziel verfehlen 

Von der Erfassung der Verkehrsmanagementstrategien über deren Darstellung in einer Karte bis hin zur 
Kommunikation an Mobilitäts- und Servicedienste. 
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Sie erhalten eine gute Übersicht 

Strategien verwalten 

Die Erfassung vorhandener Strategien erfolgt über 
ein Formular. Sie werden sowohl in der Karte als 
auch in einer Listenansicht dargestellt.  

 Alternativrouting-Strategien 
 Stadtverträgliches Routing 
 Parkleitstrategien 
 P+R Strategien 
 Umweltstrategien (Feinstaubalarm…) 

Strategien betrachten  

Die Strategien werden in der Karte räumlich darge-
stellt und verortet (inkl. Filter- und Suchfunktionen 
etc.). Man erhält zudem einen guten Überblick in 
Form einer Liste inkl. Details zu den Objekten. 

 Sicht über Verkehrstechnik und Verwaltungs-
grenzen hinweg 

 In Deutschland: Verteilung über den Mobilitäts-
Datenmarktplatz (MDM) 

 

Strategien publizieren 

Die Maßnahmen und Strategien werden intern und 
extern kommuniziert. 
Verkehrsmanagementstrategien der öffentlichen 
Hand werden somit an andere Dienste weiter-
gegeben und können im Routing berücksichtigt 
werden. 

Die Verkehrsteilnehmerinnen 
erhalten zuverlässige Informationen 

Öffentliche Verkehrsmanagementstrategien 
verwalten, betrachten und publizieren 

 Situationsabhängige Verkehrssteuerung – 
für geplante und ungeplante Störungen 

 Zusammenarbeit zwischen unter-
schiedlichen Zuständigkeiten  

 Komplex im Hintergrund, simpel in der 
Anwendung 

 Teil der Verkehrsmanagement-
Produktwelt PRISMA TRAFF-X® solutions 

 


