
VZAweb
Die webbasierte Lösung für all Ihre Zähldaten

Für vielfältige Zwecke und in unterschied- 

lichen Zeitabständen werden in Städten und 

Gemeinden Verkehrszählungen durchgeführt.  

Oft liegen die so erhobenen Zähldaten als  

umfangreiche Datensammlung aus unter- 

schiedlichen Quellen vor, deren Archivierung 

meist über Verzeichnisnamen erfolgt.  

Darüber hinaus sind sie häufig nur einem  

begrenzten Benutzerkreis zugänglich.

VZAweb schafft eine einheitliche und gemein- 
same Datenbasis für all Ihre Zähldaten. Erhebun-
gen aus unterschiedlichen Quellen und Zeiträumen 
können miteinander verglichen, Entwicklungen 
analysiert und Belastungen anschaulich dargestellt 
werden. Mit VZAweb haben Sie die Datenflut  
im Griff!

Zusätzlich zu den umfassenden Grundfunktionen von 

VZAweb stehen zwei Zusatzmodule zur Verfügung: 

zur Veröffentlichung Ihrer Zähldaten gemäß der 

EU-Veröffentlichungspflicht – VZApublic – sowie 

für die Erfassung von manuellen Zählungen mit dem 

Smartphone – VZAsmart.

Informationen dazu finden Sie unter  

www.software-kontor.de/vzapublic.pdf und

www.software-kontor.de/vzasmart.pdf.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Lernen Sie unsere webbasierte  

VerkehrsZählungsApplikation  

bei einem unserer kostenfreien  

Seminare unverbindlich kennen!  

Kontaktieren Sie uns  

gerne auch persönlich! 

Informieren Sie sich. In unserer 

Broschüre finden Sie ausführliche  

Informationen:

www.vzaweb.de/broschuere.pdf

Fordern Sie gern  

Zugangsdaten an für  

unsere Demo-Version unter:

www.vzaweb.de

Ihre Herausforderung?

Unsere Lösung!
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? Ich brauche einen Überblick über die  

Verkehrszählungen der vergangenen Jahre ...

! Importierte Zählungen werden in VZAweb in  
Tabellenform sowie mit Kartenhintergrund angezeigt! 

? Unsere Verkehrszählungen werden mit Zählgeräten  

unterschiedlicher Hersteller durchgeführt ...

! VZAweb verfügt über Einleseroutinen zum  
originalgetreuen Zähldatenimport aus vielerlei Quellen:

n DataCollect
n IMPACT systems
n Miovision Technologies
n Nu-Metrics
n RTB
n Schuh & Co.
n Siemens
n Sierzega
n via traffic controlling

? Die Auswertungen müssen  

schnell und einfach erstellt  

werden können ...

! Ob Einsteiger oder Experte:  
die Browseroberfläche von 

VZAweb führt Sie mit nur  
wenigen Klicks zum Ziel!

? Ich möchte gerne 

wissen, wo sich 

Zählstellen in meiner 

Stadt befinden ...

! Dank Georeferen-
zierung werden 

die Zähldaten in 
VZAweb mit dem 
Stadtplan verknüpft, 
sodass sie leicht zu 
finden sind!

? Kann ich sicher sein, dass die Zähldaten  

repräsentativ sind?

! Schon der Import von Zähldaten überprüft, ob  
die Daten vollständig und inhaltlich plausibel sind. 

So erkennen Sie schnell fehlerhafte Datenlieferungen.

übersichtlich

? Ich möchte  

die wichtigsten 

Informationen zur Zählung 

direkt sehen können  

und in meinen Bericht  

einbinden ...

! VZAweb erstellt überzeugende Grafiken, 
Diagramme und Knotenstrom-/Strecken-

belastungspläne! Außerdem besitzt VZAweb 
umfangreiche Exportfunktionen, u.a. eine  
Excel-, PSV- und Visum-Schnittstelle!

einheitlich

? Unsere Zähldaten  

sollen auch  

anderen Fachbereichen  

und Institutionen zur  

Verfügung stehen ...

! Mit VZAweb sind alle 
Zähldaten auch ämterüber-

greifend mit unterschiedlichen  
Benutzerrechten und für  
eine unbegrenzte Anzahl  
von Anwendern zugänglich!

intuitiv

aussagekräftig

vernetzt

zugänglich

plausibel


