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Geregelte Zufahrt ins  
Zentrum von Sion –  
dank neuer Signalisation 

Um den Verkehr rund um die Altstadt zu regeln, hat die Stadt Sion (VS)  
Ende 2016 vier elektromechanische Prismenwechselsignale installieren lassen. 
Diese sollen die Zufahrt an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten regeln.

Wichtige Zufahrten – 
automatisch geregelt
Aufgrund des öffentlichen Marktes und 
der eingeschränkten Zufahrtszeiten in 
die Altstadt Sions brauchte die Stadt eine 
modulare Wegweisung, um den Verkehr 
bei Bedarf auf die Rue de la Dent-Blan-
che umzuleiten. Die neu installierten Pris-
menwechselsignale richten sich nach 
der Strassensignalisation (SSV) und len-
ken den Verkehr einfach und zuverlässig. 
Die aktuelle Signalisation wird nun voll-
automatisch durch einfaches Wenden 
der prismatischen Beschriftungsanzeige 
sichtbar. Dabei verbrauchen die elektro-
nischen Signale nur sehr wenig Strom 
und müssen nicht von Hand bedient wer-
den. Die zuständigen Behörden können 
die Tageszeiten der Umleitung überdies 
selbst bestimmen.

Gemeinsam zur besten 
Lösung – mit Kundennähe und 
Beratungskompetenz
Schon zu Projektbeginn haben die Pla-
ner den Niederlassungsleiter Christi-
an Nançoz kontaktiert. Sie erkundigten 
sich, wie man den Verkehr am besten 
leiten könne. Gemeinsam suchten die 
Verantwortlichen nach einer optimalen 
Lösung. Zwar verfügte die Stadtpolizei 
bereits über eine einfache Signalisation 
mit Tafeln, die manuell geöffnet oder ge-
schlossen werden mussten, doch ange-
sichts des dafür notwendigen zeitlichen 
Aufwandes war dieses veraltete System 

Bild 1: Temporäre Umleitung des Verkehrs.

Bild 2: Das Prismenwechselsignal verbietet 
das Rechtsabbiegen.

VERKEHRSLENKUNG

nicht länger vertretbar. Die automati-
schen Prismenwechselsignale waren die 
einzige vernünftige Lösung. 

Effizient und effektiv –  
Lösungen gegen  
stockenden Verkehr
Die Herstellung der Wechselsignale 
übernahm Olivier Volkart, der Projektlei-
ter für den Bereich Systeme & Lösungen. 
Im Rahmen dieses Projekts wurde die 
SIGNAL AG ausserdem mit der Stras-
senmarkierung, der übrigen Signalisation 
und der Montage der Informationsträger 
mittels CIS-Stelen beauftragt.
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Für weitere Auskünfte  
wenden Sie sich bitte an unsere 
Zentrale in Büren 
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