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Neue Funkgeräte für die Anzeigetafeln an den BVB-Haltestellen 

 
Die Anzeigetafeln der BVB funktionieren derzeit sehr stabil. Um die Verbindungsqualität 
zwischen der Leitzentrale und den Anzeigetafeln weiter zu erhöhen, beginnen die Basler 
Verkehrs-Betriebe BVB nächste Woche damit, die Anzeigetafeln mit Funkgeräten der 
jüngsten Generation auszurüsten. Dies ist eine der zentralen Massnahmen, um die Quali-
tät der Fahrgastinformation auf das angestrebte Niveau anzuheben. 
 
Der Verwaltungsrat der BVB hatte im März entschieden, bis Ende Jahr 3.9 Millionen 
Franken zu investieren, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des neuen Leitstellensys-
tems zu verbessern. Das neue „Hirn“ des Leitstellensystems ist mittlerweile fertig instal-
liert und abgenommen; es erfüllt die Erwartungen und funktioniert stabil. Um die Qualität 
und die Verfügbarkeit des gesamten Systems auf die anvisierten 99,5 Prozent zu heben, 
sind folgende Schritte bis Ende Jahr geplant: 
 
 Der Einbau von 170 Funkgeräten in die Anzeigetafeln soll bis im Herbst abgeschlos-

sen sein. Dieser erfolgt in zwei Etappen: ab sofort bis Mitte Juni und Ende Juli bis Mit-
te August. Für die Umbauarbeiten werden die jeweils betroffenen Anzeigetafeln aus-
geschaltet.  

 
 Mit einem Update der Software und gezielten Eingriffen wird die Präzision des Sys-

tems erhöht. Eine schnelle Datenverbindung, d.h. kurze Intervalle, ist entscheidend 
für die Qualität der Fahrgastinformation. Vor allem in der Innenstadt, wo an den Hal-
testellen etwa alle 50 Sekunden ein Tram einfährt. 

 
 Alle Fahrzeuge der BVB, bis auf zwei ältere Serien, bekommen neue Funkgeräte. 

Diese werden später in den neuen Flexity-Fahrzeugen weiterverwendet. 
 
Die Umsetzung dieser Optimierungsmassnahmen sollte – mit Ausnahme der Installation 
der Funkgeräte in den Anzeigetafeln – unbemerkt und ohne Beeinträchtigung der Fahr-
gastinformation ablaufen. Leider sind in einer Umbauphase unvorhersehbare Ereignisse 
nicht ganz auszuschliessen. Wir sind bestrebt, jegliche Verzögerungen zu vermeiden. 
Laut Vereinbarung mit dem Lieferanten sollten alle Arbeiten bis Ende Jahr abgeschlossen 
sein. 

 
Für weitere Auskünfte:  

medienstelle@bvb.ch 


