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Wie WLAN@RMV eine
Erfolgsgeschichte wurde
Verbundweite WLAN-Ausstattung als Teil des RMV-Projektes „IT-Harmonisierung“
Till Sommerfeld, Hofheim; Sven Schraven, Frankfurt; Dirk Reddmann, Berlin

B

us- oder Zugfahren bedeutet für
die meisten Fahrgäste auch, online zu sein. Sie checken E-Mails,
nutzen Messenger-Dienste oder
surfen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt,
seinen Fahrgästen überall im Verbundgebiet einen kostenlosen Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. Mit dieser
Absicht wurde das WLAN-Angebot in den
vergangenen Jahren dynamisch aufgebaut: Inzwischen versorgen alle S-Bahnen
und Fahrkartenautomaten im RMV-Gebiet
die Fahrgäste vollständig mit WLAN; zudem steht das Angebot in nahezu allen
Expressbussen („X-Busse“) und in zehn
Regionalzuglinien zur Verfügung. Damit bietet der Verbund eines der größten kostenfrei nutzbaren WLAN-Netze in
Deutschland. Weitere Ausstattungen sind
bereits in Vorbereitung, um den Kundennutzen noch zu erhöhen. WLAN hat sich
für die Fahrgäste zum geschätzten Standard entwickelt und gehört inzwischen zu
 PNV-Erlebnis bei längeeinem positiven Ö
ren Fahrten dazu.
Die Rolle der WLAN-Ausstattung wird in
der verbundeigenen Roadmap zur Digitalisierung sowie im strategischen Rahmen-

konzept „RMV-Mobilität 2035“ definiert. Mit
den im Konzept verankerten Maßnahmen
leistet der RMV einen nachhaltigen Beitrag
zur Mobilitätswende. Für den Verbund rundet WLAN das Leistungsangebot des ÖPNV
ab: Es hebt die Qualität des Angebotes und
leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtsystems.
Dieser Beitrag beschreibt die Motivation des Verbundes, die Entwicklung der
WLAN-Ausstattung aktiv voranzutreiben
und zeigt die entstehenden Mehrwerte auf.
Wegweisend sind in diesem Zusammenhang die Anstrengungen des RMV, die lokale IT-Infrastruktur der Verkehrsunternehmen soweit wie möglich zu harmonisieren,
und die in diesem Rahmen geschaffenen
Organisationsstrukturen. Dank ihrer sparen
der Verbund und die Verkehrsunternehmen
Kosten und schaffen so beste Bedingungen
für die Umsetzung der Digitalisierung.

WLAN@RMV als Teil der
IT-Harmonisierung im RMV
Die Entwicklung des WLAN-Angebotes ist ein Teil der Maßnahmen, mit denen der Verbund und seine Tochter, die
Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicege-

sellschaft mbH (rms GmbH), die Digitalisierung des ÖPNV in der Fläche vorantreiben. Dabei verfolgen sie die Ziele, die
dezentral vorhandene verkehrliche IT-Infrastruktur zu vereinheitlichen und den Fahrgästen den bestmöglichen Komfort bei der
ÖPNV-Nutzung zu bieten.
Eine harmonisierte IT-Landschaft führt
zu erhöhter Flexibilität und Transparenz.
Standardisierte und harmonisierte Hardware, Software und Services verringern die
Beschaffungskosten und Pflegeaufwände.
Die IT-Harmonisierung entlastet die über
160 Verkehrsunternehmen im RMV und die
lokalen Nahverkehrsorganisationen deutlich in der Beschaffung und Betreuung der
technischen Geräte und Systeme. Sie können somit den strategischen Fokus stärker
auf ihre Kernkompetenzen ausrichten.
Für den Fahrgast führt die Digitalisierung
des ÖPNV nur dann zu guten Lösungen,
wenn
–– die Innovation im gesamten Verbundgebiet ermöglicht wird,
–– damit die Handlungsfähigkeit des Verbunds bei neuen Themen verbessert
wird,

Abb. 1: Wirkungen der IT-Harmonisierung.
Grafik: rms GmbH
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–– die System- und Datenwelt in allen Teilen die gebotene Qualität und Stabilität
erreicht und
–– die Kommunikation zwischen den Geräten im Feld und den Hintergrundsystemen gut abgestimmt ist und stabil
funktioniert.
Genau dies sind die Kernziele des Vorhabens „IT-Harmonisierung“ im Verbundgebiet des RMV (Abb. 1). Aufgrund der Vielzahl und Vielfalt der Peripheriegeräte ist
die Ertüchtigung in der Fläche eine sehr
komplexe und langwierige Aufgabe. Die
Ursache liegt in der dezentralen Planung
und Beschaffung von Peripheriegeräten
durch die Verkehrsunternehmen. Die
Systeme und Geräte bedienen zwar theoretisch die vorhandenen und offenen
Schnittstellen zu den Verbundsystemen,
in der Praxis scheitern sie aber oft daran. Ein weiteres Problem ist der oftmals
unzureichenden betrieblichen Betreuung
der Systeme geschuldet, denn vor allem
kleinere und mittlere Unternehmen verfügen in der Regel nicht über genügend
Personal, um sich ausreichend mit der

technischen Infrastruktur befassen zu
können.
Dank der IT-Harmonisierung gelingt es
dem Verbund und seinen Partnern, gute
Digitalisierungslösungen schnell dezentral
auszurollen. Sie stellt somit eine Blaupause für die Flächenertüchtigung in Deutschland dar. Die Datenversorgung für eTicket,
Verkauf, Auslastung und Prognose wurde
optimiert und die Funktionsfähigkeit des
Gesamtsystems sichergestellt. Positiv machen sich bereits Skaleneffekte bemerkbar:
Bei steigender Qualität sanken die Kosten.

Aufgabenteilung
zwischen RMV und rms
Die Harmonisierung der verkehrlichen
IT-Infrastruktur und damit auch der Aufbau
des WLAN-Angebotes erfolgen in enger
Kooperation zwischen RMV und rms. Die
Umsetzung und das operative Handling
übernimmt der rms-Bereich „ITCS und
Fahrzeug-IT“. Dieser verantwortet daneben
unter anderem den Aufbau und den Betrieb der mandantenfähigen Hintergrund-

systeme, das ITCS (Intermodal Transport
Control System) und das TMS (Terminal
Management System = Ticketing; Abb. 2).
Zudem sorgt der Bereich für die Harmonisierung der lokal verbauten IT-Infrastruktur
(Busdrucker und Bordrechner) und der mobilen Kontrollgeräte.
Die beschriebenen Aufgabengebiete greifen dabei ineinander und ermöglichen
es dem Verbund, Innovationen schnell in
der Fläche auszurollen und generell seine
Handlungsfähigkeit bei neuen Themen zu
verbessern. Die übergeordnete Koordination erfolgt durch verschiedene Bereiche
des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Für
den Aufbau und die Weiterentwicklung von
WLAN@RMV zeichnet der Bereich „Innovation und neue Geschäftsfelder“ verantwortlich, der auch dafür sorgt, dass die
Beschlüsse des RMV-Aufsichtsrates entsprechend berücksichtigt werden.

Realisierung WLAN@RMV
Im Juli 2018 startete die Ausstattung der
S-Bahnen im RMV-Gebiet mit WLAN. Be-
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reits im Oktober des Folgejahres konnte
die DB Regio den Umbau erfolgreich abschließen. Bei den Fahrkartenautomaten
wurde der Wechsel des Betreibers genutzt,
um die Geräte zu WLAN-Hotspots für die
Bahnhöfe und Haltestellen aufzurüsten.
Die entsprechenden Komponenten wurden bereits vorab vom neuen Betreiber,
der Firma Transdev, installiert. Die Freischaltung des Services erfolgte im Februar
2019.

Der Grundstein für das Projekt Fahrgast-WLAN in den X-Bussen wurde 2019
gelegt, drei Jahre nach dem Startschuss für
das Projekt IT-Harmonisierung. Nach den
Vorbereitungsarbeiten erfolgten im ersten
Halbjahr 2020 die Ausschreibungen der
WLAN-Hardwareausrüstung der X-Busse,
der ISP-Leistungen sowie des Datentarifes und des Betriebs des Fahrgast-WLAN.
Diese wurden erfolgreich abgeschlossen,
so dass umgehend die reibungslose Um-

Abb. 2: Aufgabengebiete des Bereiches „ITCS und Fahrzeug-IT“ der rms. 
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setzung begann und bis Ende 2021 abgeschlossen wird. Dann bieten alle regionalen X-Buslinien des RMV Fahrgast-WLAN.
Die Hardware wird den Verkehrsunternehmen kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Die erreichten Zahlen für das WLAN@RMV
beeindrucken: Alle 650 Fahrkartenautomaten an rund 400 Stationen, alle 200
S-Bahnen und die Züge von zehn Regionalbahnlinien sind mit WLAN ausgestattet.
Zudem sind in bereits 121 X-Bussen die
WLAN-Komponenten in Betrieb. Zuständig
für die Ausstattung und den Betrieb des
Angebotes in den S-Bahnen und Regionalzügen sind die Verkehrsunternehmen.

Genutzte Technik und Betrieb
Monatlich loggen sich an den Automaten
und in den X-Bussen über 1,2 Mio Endgeräte ein. Das verbrauchte Datenvolumen
liegt momentan trotz der pandemiebedingt
verringerten ÖPNV-Nutzung bei 13,2 TB/Monat. In den X-Bussen erfolgt die Datenübertragung für das Fahrgast-WLAN über M2MSIM-Karten der Netzbetreiber Telekom und
Vodafone. Jeder Router ist mit jeweils zwei
SIM ausgerüstet, sodass dank der intelligenten Firmware der Router ein Load-Balancing,
also die Lastverteilung des Datenverkehrs,
auf beide SIM-Karten erfolgt. Sollte bei einer
SIM die Netzabdeckung zu schwach werden
oder abbrechen, findet ein Wechsel auf die
SIM mit dem stärkeren Netz statt. Dies läuft
für die Fahrgäste unbemerkt und bedeutet
ein unterbrechungsfreies Surfen im Internet.
Die Router sind dafür mit zwei Modems
ausgestattet; dementsprechend werden
in einem Solobus zwei Dachantennen
verbaut (Abb. 3). Die Rundstrahl-Dachantennen sind speziell für Nutzfahrzeuge,
Autobusse und LRV/Metro ausgelegt. Sie
unterstützen alle Mobilfunkstandards,
ab diesem Jahr auch 5G, und sind dank
2x2 MIMO sehr leistungsfähig. Im Innenraum wird bei Solobussen eine DualbandWLAN-Antenne im Dachbereich verbaut, bei Gelenkbussen sind entsprechend zwei Ausrüstungen vorgesehen.
Für den Betrieb des WLAN wird neben der
Datenversorgung ein Internet Service Provider (ISP) benötigt. Dieser übernimmt
die Betreiberhaftung und ermöglicht so
den rechtssicheren Betrieb der WLANHotspots. Der ISP stellt nach Vorgaben
des Verkehrsverbundes die Landingpage
und ermöglicht – nach Anerkennung der
AGB – den Log-In. Dieser ist im Verbund
sieben Tage am Stück gültig, ohne dass die
AGB erneut bestätigt werden müssen. Wei-
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terhin ermöglicht der ISP den nahtlosen
Übergang zum WLAN des nächsten Fahrzeugs. Auch die Bündelung der genutzten
Mobilfunkdaten zur Sicherstellung des
optimalen Empfangs und die Limitierung
des nutzbaren Datenvolumens liegen im
Aufgabenbereich des Providers. Für diese
Leistungen sind im RMV die Unternehmen
Hotsplots und Onway beauftragt.
Das WLAN-Angebot in den Fahrzeugen
kann natürlich nur so gut sein wie der Mobilfunkempfang in den genutzten Netzen
von Deutscher Telekom und Vodafone.
Hier arbeitet der Verbund intensiv mit den
Mobilfunkbetreibern zusammen, um die
Empfangsqualität stetig zu verbessern. So
wurde die gesamte Tunnelstrecke zwischen
Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt
Lokalbahnhof mit leistungsstarken Mobilfunksignalen ausgestattet, was auch dasWLAN-Angebot deutlich verbesserte. Momentan wird die Strecke vom Frankfurter
Flughafen und Gateway Gardens über Stadion bis zum Hauptbahnhof mit leistungsstarken Mobilfunksignalen ausgerüstet.
Die Datenversorgung der Automaten erfolgt wie bei den X-Bussen über die Mobilfunknetze von Deutscher Telekom oder
Vodafone. Dies sichert auch in peripheren
Gebieten die notwendige Leistungsfähigkeit und sehr gute Netzverfügbarkeit. Aufgrund der unterschiedlichen infrastrukturellen Voraussetzungen wurde entschieden,
alle Automaten via Mobilfunk zu versorgen.
Genutzt werden wiederum M2M-SIM-Karten, die nur für den Datentransfer zugelassen sind. Auch bei der Datenbereitstellung
wurden wie bereits bei den ISP-Providern
dank erfolgreich durchgeführter Ausschreibungen deutliche Preisreduktionen erzielt.

Abb. 3: Positionen der Komponenten in den X-Bussen.

Analyse ergab, dass ein geringer Anteil von
Nutzern für einen relativ hohen Datenverbrauch verantwortlich ist. Da nur 5 Prozent
der Nutzer die 100-MB-Schwelle überschrei-

Grafik: Onway AG

ten, wurde dieser Wert als Limit festgelegt.
Diese nur für wenige Personen relevante
Beschränkung ermöglichte eine weitere
Senkung der Betriebskosten. Sollte sich das
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Inzwischen wird durchgehend das Datenpooling über die X-Busse und die Automaten angewandt. Dies bedeutet, dass nicht
die Datenmenge einer einzelnen SIM-Karte
limitiert ist, sondern dass nur der kumulierte Verbrauch aller SIM-Karten eines Anbieters abrechnungsrelevant ist. Diese Regelung erleichtert die Ausschreibung und
gleicht die extrem heterogene Nachfrage
an den Hotspots aus. Die Provider stellen
ein komfortables Portal zur Verwaltung der
SIM-Karten bereit.
Trotz gesunkener Preise ist die Datenversorgung der zentrale Kostenfaktor für den
WLAN-Betrieb. Zwar ist ein hoher Datenverbrauch bei einem WLAN-Angebot ein sehr
gutes Zeichen, jedoch ist immer zu prüfen,
wie dieser Verbrauch zustande kommt. Die
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Abb. 4: Beispiele für die Ausstattung der X-Busse.

Surfverhalten ändern und das genannte Datenlimit künftig häufiger erreicht werden,
wäre über eine entsprechende Anpassung
des Volumens zu entscheiden. Das Monitoring der WLAN-Nutzung läuft über das Auswertungstool „Qlik“, das durch die Entwickler der rms entsprechend angepasst wurde.

Weitere Services
Neben dem erhöhten Kundenkomfort und
dem damit verbesserten ÖPNV-Erlebnis
bietet das WLAN-Angebot erhebliches Po-

Fotos: Thielemann Elektroservice

tential für weitere kundenorientierte Services sowie Mehrwerte für Verkehrsunternehmen. Diese können zum Beispiel sein:
––
––
––
––
––
––

Auslastungssteuerung,
Fahrgastzählung,
Marketing,
Betriebsoptimierung,
Entertainment/Infotainment,
Fahrzeugkommunikation.

Das WLAN-Angebot erzeugt fast automatisch einen großen zu hebenden „Da-

tenschatz“. Neben den Nutzungsdaten
angemeldeter Fahrgäste können auch die
Verbindungsversuche der WLAN-Technik
mit den Endgeräten der Kunden, sogenannte Probe Requests, erfasst und ausgewertet werden.
Angesichts der Covid-19-Pandemie hat
der RMV gemeinsam mit seinen Partnern
vor Ort in Frankfurt (Verkehrsgesellschaft
Frankfurt und traffiQ) in kürzester Zeit
eine verbundweite Auslastungsprognose für die digitalen Kundenschnittstellen
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(mobile RMV-Website und RMV-App) umgesetzt. Die oben genannten WLAN-Daten werden neben den Anfragedaten der
Auskunft, den Fahrtdaten des RMV-HandyTicket und den gegebenenfalls vorhandenen Informationen von automatischen
Fahrgastzählsystemen (AFZS) zur Kalibrierung verwendet. Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit der WLAN-Daten kann
die Auslastungsprognose perspektivisch
sogar fast in Echtzeit optimiert und angepasst werden.
Weiter wird in diesem Zusammenhang untersucht, ob die verbaute WLAN-Technik
(Router und Access Points) in Fahrzeugen
auch genutzt werden kann, um Aussagen
zur Verteilung von Fahrgästen innerhalb
größerer Verkehrsmittel zu treffen. Diese
Information kann auch dazu dienen, den
Betriebsablauf durch schnellere Ein- und
Ausstiegszeiten zu optimieren.
Darüber hinaus bietet das WLAN-Angebot die Möglichkeit, im Anmeldeprozess
eine kontextsensitive Portal- und Informationsseite anzuzeigen, um die Fahrgäste
gezielt zu informieren beziehungsweise
Werbung einzuspielen. Dieses Portal kann

ebenfalls verwendet werden, um unterschiedliche Medieninhalte (Video, Musik,
Zeitungsartikel, Spiele et cetera) anzubieten und so das ÖPNV-Erlebnis sowie die
Wahrnehmung von Bus und Bahn weiter zu
steigern.
RMV und rms arbeiten daran, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von WLAN-Daten für den ÖPNV weiter auszuloten und
systematisch zu untersuchen. Hierfür kommen unterschiedliche Formate (zum Beispiel Data Labs, Ideenwettbewerbe, Innovationszüge) zum Tragen.
Theoretisch können mittels der WLAN-Daten die Reisewege der Nutzer in anonymisierter Form erfasst und für die Angebotsoptimierung genutzt werden. Dies ist
jedoch durch die wechselnden Gerätekennungen technisch sehr anspruchsvoll. Vor
dem Hintergrund der mit Recht sehr hohen
Datenschutzanforderungen wurden hier
noch keine Anstrengungen unternommen
und sind auch nicht geplant.

Zukünftig soll die Datenkommunikation
der Busdrucker über den Router erfolgen
und so ein Zusatznutzen des WLAN generiert werden.

Planungen für weiteren Ausbau
Bis Ende 2021 werden alle X-Busse mit
WLAN ausgestattet sein. Aus heutiger
Sicht ist die Komplettausstattung aller
Fahrzeuge oder Haltestellen im Verbund
nicht sinnvoll umsetzbar und aus Nutzersicht nicht notwendig. Zukünftig soll das
WLAN-Netz zunächst nur punktuell abgerundet werden. Bei der Ausschreibung
neuer Verkehrsleistungen im Regionalzugverkehr des RMV wird WLAN zum Standard
gehören. Daneben unterstützen der RMV
und seine Tochter rms regionale Akteure
beim Aufbau weiterer regionaler Angebote.
So wird ein gleichbleibendes technisches
Niveau im Bereich des RMV sichergestellt.
Weiterhin wird geprüft, ob On-Board-Informationen über das WLAN eingespielt werden können und sollen.
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Zusammenfassung / Summary

In den vergangenen Jahren hat der
Rhein-Main-Verkehrsverbund eines der
größten öffentlichen WLAN-Netze Deutschlands aufgebaut. An zahlreichen Bahnhöfen, in den S-Bahnen, im X-Bus-Netz
und in zehn Regionalzuglinien kann
WLAN@RMV kostenfrei genutzt werden.
Damit steigert der RMV den Komfort seiner
Fahrgäste und die Attraktivität des ÖPNV.
Das WLAN ist Bestandteil der RMV-Anstrengungen, die lokale IT-Infrastruktur zu
harmonisieren. Die Erfolge bei der IT-Harmonisierung und der Umsetzung des
WLAN lassen sich auch auf die gelungene
Arbeitsteilung zwischen RMV und rms zurückführen.
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How WLAN@RMV
became a success story
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Over recent years the Rhein-Main-Verkehrsverbund has built one of the largest
public wireless LANs in Germany. At many
train stations, on board the S-Bahn, in the
fast bus network as well as on ten regional
train lines, WLAN@RMV can be used free of
charge. In this way, RMV boosts passenger
comfort and makes public transport more
attractive. Wireless LAN is part of RMV’s
efforts to harmonise local IT infrastructure.
The successes achieved in IT harmonisation and WLAN implementation are also
thanks to the game-changing task sharing
between RMV and its subsidiary rms.
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