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MODERNE NETZWERKLÖSUNGEN

Was bedeutet Transportvernetzung?

Die Digitalisierung ist längst in den Logistik-Bereich eingezogen und birgt viele Chancen für den ÖPNV 
und den Straßengüterverkehr. Dabei beeinflussen globale Megatrends, wie die Urbanisierung, die 
Mobilität des Personen- und Warentransports. Die Ansprüche an funktionierende Mobilitätsdienst-
leistungen steigen mit der Implementierung neuer Technologien. Ein zentraler und entscheiden-
der Aspekt ist dabei die Vernetzung von Geräten. Diese wird langfristig die Effizienz und Sicherheit 
im Transport von Waren oder Personen verändern und nachhaltiger gestalten. Mit der steigenden 
Bevölkerungsdichte in den Städten und dem Wachstums der Bevölkerung, wird die Mobilität zum 
zentralen Zukunftsthema einer nachhaltig ausgerichteten Logistik. Die Konstruktion eines guten 
Transportnetzwerkes ist somit relevant, um die Infrastruktur inteligent zu steuern. Beispielsweise 
kommunizieren Fahrzeuge und Geräte, wie Smartphones miteinander, um Echtzeitdaten zu erhal-
ten. Auch vernetzte Ampelsysteme zählen hier zu den Innovationsträgern. Herausforderungen bei 
der Planung solch zukunftsträchtiger Netzwerke sind zum einen die Planung eines  smarten Lo-
gistiksystems, das intelligent, kosteneffizient und sichere Konnektivitätslösungen beinhaltet. Zum 
anderen sollte beim ÖPNV das Fahrerlebnis gewahrt werden und die Infrastruktur entlasten. Diese 
Form einer neuartig vernetzten Logistik findet sich in sogenannten Smart Cities wieder. 

Smart City

Hier spielen effiziente und nachhaltig ausgerichtete Transportvernetzungen eine zentrale Rolle. 
Smart Cities basieren auf einem Lösungskonzept, das ein vernetztes Ökosystem der in ihr leben-
den Menschen und der Umwelt darstellt. Ein besonderer Bestandteil einer solchen Smart City ist 
das Stromnetz, über das die Energiezufuhr der Stadt geregelt wird. Smart Grids werden in die-
sem Zusammenhang für die Optimierung und Überwachung des intelligenten Stromnetzes und 
die Energieversorgung eingesetzt. Smart Grids bezeichnen ein Stromnetz, das aus verschiedenen, 
miteinander kommunizierenden Endpunkten besteht und die Überwachung von Daten zum Be-
triebszustand, Energieverbrauch und Energiebedarf ermöglicht. Die Ambitionen einer Smart City 
sind die Verursachung weniger Emissionen, ausschließliche Nutzung erneuerbarer Energien, die 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs und die Erhöhung der Lebensqualität. Zukunftsfähige Netze 
sind ein Teil der digitalen Transformation, die auch in Smart Cities integriert werden. Mittels eines 
neuen 5G-Netzes können die Ziele einer Smart City besser umgesetzt werden, da sich die Latenz 
deutlich reduzieren lässt und eine größere Datenmenge schneller ausgetauscht werden kann. Die 
Vernetzung einzelner Fahrzeuge, Gebäude oder auch des gesamten ÖPNV gehören zu den wich-
tigen Erfolgsfaktoren einer Smart City und den damit verbunden Zielen. Nicht nur die Ressour-
cenminimierung oder Kosteneffizienz sind hier zentrale Kriterien, sondern auch eine verbesserte 
mobile Anbindung und die Sicherheit im Stadtverkehr. 
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Deutschlands smarteste Stadt - eine Studie

Quelle: Bitkom, Smart City Index 2021

*untersucht wurden 81 Großstädte (über 100.000 Einwohner) in Deutschland; Wertung auf einer 
Skala von 0-100 in fün verschiedenen Kategorien

Laut der Bitkom Studie - Smart City Index 2021 - gewinnt Hamburg als Deutschlands smarteste 
Stadt. Der Smart City Index enthält fünf Themenfelder. Diese sind Verwaltung, IT- und Kommuni-
kation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Hamburg führt in den Bereichen Mobili-
tät und Gesellschaft, wobei aufgrund eines stetig wachsenden Bevölkerungswachstums versucht 
wird, den Herausforderungen mittels smarter Lösungen entgegenzuwirken. Diese Transforma-
tionsprozesse benötigen einen ganzheitlichen Ansatz, der sich auf die verschiedenen Stadtpro-
jekte bezieht.
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Anforderungen an eine Transportvernetzung

Netzwerke werden schnell komplexer, da das Verkehrsmanagement und die dazugehörigen Tech-
nologien immer mehr leisten müssen. Damit die Anforderungen auch umgesetzt werden können, 
muss eine Echtzeit-Netzwerkkommunikation mit Verkehrsmanagementzentren und zwischen-
geschalteten Netzen aufgebaut werden. Viele Anwendungen sind aktuell von Verkehrsämtern 
nicht rentabel implementiert. Dazu gehören beispielsweise Datenauswertung sowie Wartung 
von Tarif- und Zahlungsterminals, computergestützter Versand und automatische Fahrzeugor-
tung, High-Speed Internetzugang für Fahrgäste, Fahrgastzählung und Kameras, sowie weitere 
netzwerk-gestützte Anwendungen. Damit Verkehrs-Verwaltungs-Systeme und die entsprechende 
Kommunikation im öffentlichen Transport zuverlässig und sicher funktionieren, sollte die Kon-
nektivität über eine zentrale Lösung erfolgen. 
Ein Upgrade der bestehenden Verkehrver-
waltungen wird in fast allen Städten notwen-
dig sein, um den Mobilitätsbedürfnissen von 
morgen auch gerecht werden zu können und 
die Nutzung der öffentlichen Transportmittel 
weiterhin für immer mehr Menschen zu er-
möglichen. Diese Transportvernetzung wird 
in Zukunft Teil der Smart City sein und über 
vernetzte Fahrzeuge noch effizienter werden.
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Anwendung

Konkrete Anwendungen der Transportvernetzungen finden sich wieder in:

• Zahlungsterminals
• Computergestützte Disposition und automatische Fahrzeugortung (CAD/AVL)
• Hochgeschwindigkeits-Internetzugang für Fahrgäste
• Ungebundene GPS-Fähigkeit zur Koppelnavigation
• Überwachungskameras
• Ferndiagnose von Motor und Kraftstoffverbrauch
• Fahrzeugtelematik mit Geschwindigkeit und Leerlaufzeit
• Digitale Wegbeschreibung, Beschilderung und Werbung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schon beim Einsteigen in einen Bus oder Zug ist es möglich, bargeldlos zu zahlen, sich mit dem
WLAN zu verbinden und sich über einen digitalen Fahrplan über die Strecke, die Geschwindigkeit
und die neuesten Nachrichten zu informieren. Um diese Netzwerke zu verwalten und die Daten-
übertragung möglich zu machen, sind viele Prozesse im Hintergund notwendig, die eine Verbin-
dung zur zentralen Leitstelle herstellen. Somit wird heute schon die Fahrzeugkonnektivität über 
eine robuste Verbindungsplattform abgebildet.
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Lösung

Die Möglichkeiten der Anwendungen sind bereits so vielfältig, dass Transportbetriebe Schwierig-
keiten haben, diese wirtschaftlich umzusetzen und zu integrieren. Die Lösung für ein komplett 
mobiles Kommunikationssystem im Transportwesen kann beispielweise über maßgeschneiderte 
5G-Komplettlösungen von Digi International erfolgen. Dadurch wird das gesamte Spektrum der 
Konnektivitätsanforderungen unterstützt. Städte stehen hauptsächlich vor der Herausforderung, 
dass eine Vielzahl von Systemen nicht integriert sind und auf unterschiedlichen Kommunikations-
protokollen aufbauen. Umso mehr unterschiedliche Systeme verwendet werden, desto höher die 
Gefahr eines Ausfalls und die damit verbundenen Kosten. Daher ist es besonders im Hinblick auf 
die Gestaltung von Smart Cities wichtig, viele Verkehrssysteme zuverlässig miteinander zu vernet-
zen. Innerhalb eines Fahrzeuges trägt die Konsolidierung über eine Verbindungsplattform dazu 
bei, eine sichere Hochgeschwindigkeits-Mobilfunkverbindung zwischen Fahrzeugen und einem 
zentralen Versand-/Datenzentrum herzustellen.  

Digi TX64 5G Rail Cellular Router

Digi TX64 5G / LTE-Advanced 
Pro Cellular Router

Digi TX54 LTE-Advanced 
Cellular Router

Der Digi TX54 ermöglicht es, dass private Subnetze über 
öffentliche Netzwerke überbrückt werden und somit 
die Privatsphäre geschützt wird. Der TX54 wird dort ein-
gesetzt, wo kontinuierliche Konnektivität, Langlebig-
keit im Feld und Edge Computing erforderlich sind. Mit 
diesem Router wird ein einheitlicher, sicherer und iso-
lierter Datenverkehr hergestellt.

Dieser 5G-Router ist besonders für Anwendungen im 
Schienenverkehr konzipiert und bietet 5G/4G/3G Mo-
bilfunk Konnektivität mit Firewall und VPN. Der Router 
beinhaltet die Bahnzulassung nach Industriestandard 
und stellt gesammelte Informationen rund um den 
Betrieb des Zuges bereite. Beispielweise werden Kol-
lisionen ohne den Einsatz zusätzlicher Onboard-Sys-
teme verhindert.

Der Hochleistungs-Mobilfunkrouter TX64 
ist ideal für Transport- und Mobilfunkum-
gebungen, da er einen Internetzugang für 
Fahrgäste sicher und ohne Beeinträchti-
gung der Bussysteme verwaltet. Dabei ha-
ben die Boardsysteme weiterhin Vorrang 
und die übrige Bandbreite wird dem Inter-
netverkehr zur Verfügung gestellt.
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Fazit

Bei der Gestaltung des zukünftigen ÖPNV wird es immer relevanter werden, auf eine intelligente, 
sichere und kosteneffiziente Konnektivitätslösung zu setzen und damit die Sicherheit, das Fahr-
erlebnis und die Kosteneffizienz zu verbessern. Über die vorgestellten Lösungen lassen sich die 
Fernkonnektivität konsolidieren und die Verbindung der Infrakstruktur vereinfachen. Außerdem 
entsprechen die Lösungen wichtigen Standards für die jeweiligen Anwendungsgebiete.

Nicht nur die private Mobilität muss ange-
sichts einer nachhaltigen und intelligenten 
Stadt über vernetzte Fahrzeuge zukunftsge-
richtet ausgelegt werden, sondern auch der 
öffentliche Transport über die Möglichkeiten 
moderner Netzwerklösungen. Ein intelligentes 
Verkehrsmanagement-System ist folglich Bau-
stein einer gut funktionierenden Smart City.

An heutige Kommunikationsnetzwerke werd-
hohe Anforderungen gestelltgestellt, unter an-
derem an Planmäßigkeit und Dynamik der wei-
tergeleiteten Informationen. Außerdem sollten 
diese ausfallsicher, interoperabel sowie hoch-
sicher sein. Um das zu erreichen, sollten viele 
Verkehrssysteme zuverlässig miteinander ver-
bunden werden. Dies kann beispielweise über 
die oben genannten Lösungen erfolgen.
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 ▶ Sie möchten mehr zum Thema Transportvernetzung erfahren? 
 Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema. 
 Wir beraten Sie gerne zu den angebenen Lösungen. 
 
 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

info@bressner.de  +49 8142 47284-70

Über BRESSNER Technology

www.bressner.de

Als Anbieter und Systemintegrator für industrielle Hardware- und Systemlösungen bietet BRESS-
NER Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und Zube-
hör. Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutzbare 
Hardware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service und 
fundiertes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft  der  One Stop Systems Inc.
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