
   
 
 
 
Gemeinsame Pressemitteilung 
 

Echtzeitdaten der BSAG jetzt auch in 
der Fahrplanauskunft des VBN 
 
Seit Ende Juni diesen Jahres sind in der Internet-Fahrplanauskunft 

des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) unter 

www.vbn.de die tatsächlichen Abfahrtzeiten der NordWestBahn 

sowie der DB AG abrufbar. Angezeigt werden dabei die unmit-

telbar gemessenen Fahrzeit-Daten, nicht mehr nur die im Fahr-

plan ausgedruckten Zeiten. Auch die entsprechenden Daten des 

metronom sind seit kurzem Bestandteil der VBN-

Fahrplanauskunft. Diese sogenannten Echtzeitinformationen 

können auch auf mobilen Endgeräten unter www.m.vbn.de  an-

gezeigt werden. Ab sofort sind nun auch die Echtzeitdaten der 

Bremer Straßenbahn AG (BSAG) in der Fahrplanauskunft des VBN 

verfügbar.  

 

Zentrales Ziel der Verkehrsunternehmen im VBN, der das Projekt 

fördernden Länder Bremen und Niedersachsen sowie der im 

ZVBN zusammengeschlossenen Städte und Landkreise ist, die 

Fahrgastinformation im VBN systematisch zu verbessern. Vor al-

lem bei Störungen, Verspätungen oder im Bereich der Anschluss-

sicherung wird die Fahrgastinformation durch die Nutzung mo-

derner Technologien und Kommunikationswege im VBN einen 

deutlichen Mehrwert erfahren und damit die Nutzung des ÖPNV 

noch attraktiver gestalten.   

 
Damit wird die Nutzung der Fahrplaninformation für die Fahrgäs-

te noch attraktiver - und es  ist ein weiterer wichtiger Schritt im 

Rahmen der ersten Ausbaustufe zur umfassenden und insbeson-



   
 
dere unternehmensübergreifenden Darstellung von Echtzeitin-

formationen im VBN realisiert worden. 

 
 
Den Nutzen der praktischen Technik bestätigen auch erste Er-

gebnisse von Befragungen der Nutzerinnen und Nutzer der Fahr-

planauskunft. So gaben 75 % der Befragten an, mit der Darstel-

lung der Echtzeitinformation zufrieden oder sogar sehr zufrieden 

zu sein. 78 % gaben an, ihre Fahrt besser planen zu können und 

für 62 % wird durch die Echtzeitinformation der Zugang zum 

ÖPNV leichter. 

 
Bis Ende des Jahres werden nicht nur weitere VBN-Unternehmen (We-

ser-Ems Busverkehr GmbH, Wolters Buslinien und Eisenbahnen und 

Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH) mit Echtzeitdaten integriert wer-

den, sondern für die gängigen mobilen Geräte (Handys, Smartphones) 

soll eine entsprechende App (Applikation für Mobiltelefone) angebo-

ten werden. Diese werden auch sogenannte Push-Dienste beinhalten, 

die aktiv den Fahrgast über eventuelle Verspätungen täglich genutzter 

Fahrten informieren. 

 
 
Im Rahmen der zweiten Ausbaustufe im Jahr 2012 kommen weitere Unter-

nehmen mit ihren Echtzeitdaten hinzu. Es sind dies: 

- BREMERHAVENBUS (Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG) 

- Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst 

- Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH – DHE (Regionalbusse) 

- Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE), Bahnstrecke nach Soltau 

- Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH - VBW, Nordenham 

 
Bremen, den 11.10.2011 
 
Wenn Sie Fragen haben: 
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