
Durch eine modernisierte 
Kommunikationsinfrastruktur 
können in der Stuttgarter 
Mercedes-Benz Arena – einem 
der größten Fußballstadien 
Deutschlands - Eintrittskarten 
sehr schnell kontrolliert und  
Tausende von Besuchern  
sicher eingelassen und  
zugleich die Spiele des VFB  
zuverlässig weltweit über- 
tragen werden. 
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Belden und Hirschmann 
verbessern in einem 
Fußballstadion die 
Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit der 
Datenübertragung

Projektübersicht

Obwohl es sich bei Fußballstadien nicht um ein industrielles Einsatzszenario handelt, sind die 
Anforderungen ähnlich wie in Fabriken: höchste Zuverlässigkeit der unternehmenskritischen 
Kommunikation, eine schnelle Übertragung großer Datenmengen sowie größtmögliche 
Datensicherheit, und zwar sowohl im Sommer wie auch im Winter, also bei extremen 
Temperaturen.

Der VFB Stuttgart ist der fünftgrößte Sportklub Deutschlands. Das Stadion ist seit 
seiner Erbauung im Jahr 1933 mehrfach um- und ausgebaut worden. 2011 wurde das 
Fassungsvermögen auf mehr als 60.000 Besucher erweitert.

Damit das Stadion dem großen Andrang zu den Fußballspielen und Events wie Livekonzerten, 
die abwechselnd beinahe wöchentlich stattfinden, gewachsen ist, musste an den Eingängen 
die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Genauigkeit der Ticketkontrolle erhöht werden. Denn 
das bildet eine Grundvoraussetzung, um lange Schlangen zu vermeiden und die Sicherheit der 
Besucher zu verbessern.

Die Spiele des VFB werden auch auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Für die Berichterstattung 
der lokalen und regionalen Medien war eine schnelle Daten-, Audio- und Videoübertragung 
erforderlich. 

Um die Abläufe im Stadion – insbesondere an den Eingängen – effektiver zu gestalten und die 
dazu erforderliche Technik zur Gebäudeautomatisierung zu installieren, suchte der VfB eine 
Lösung, seine Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur zu modernisieren. Angesichts der 
Umgebungsbedingungen entschied sich der Verein dafür, die bisherigen Netzwerkprodukte aus 
dem Konsumerbereich durch industriegerechte Lösungen zu ersetzen.

Als Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei hochwertigen industriellen Verkabelungs-, 
Verbindungs- und Netzwerkkomponenten wurde Belden vom VFB ausgewählt, um daran 
mitzuwirken, einen effizienteren, zuverlässigeren und sichereren Betrieb des Stadions zu 
ermöglichen.
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Der VFB Stuttgart ist der fünftgrößte Sportklub Deutschlands, und die Mercedes-Benz Arena hat ein Fassungsvermögen von mehr als 60.000 Zuschauern.

Projektanforderungen und Herausforderungen

•  An einem normalen Spieltag werden im Stadion 400 TV-Monitore, 
100 automatisierte Drehkreuze und 30 mobile Ticketleser 
eingesetzt.

• Die Datengeschwindigkeit war ein kritischer Aspekt. Denn 
innerhalb einer Stunde passieren mehr als 60.000 Menschen die 
Eingänge des Stadions.

• In den Spitzenzeiten mussten die Eintrittskarten schneller 
gescannt werden, um den Zugang für die Fans so einfach und 
sicher wie möglich zu gestalten. Die Drehkreuze und mobilen 
Ticketleser mussten innerhalb von 0,3 Sekunden Barcodes und 
RFID-Codes lesen, verarbeiten und bestätigen oder ablehnen.

• Für eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation waren 
Back-up-Systeme mit extrem schnellen Rekonfigurationszeiten 
erforderlich.

• Wenn die Tickets gescannt werden, gelangen alle zugehörigen 
Daten - einschließlich Namen und andere vertrauliche 
Informationen - in das System. Diese Daten mussten 
ordnungsgemäß gesichert werden.

• Die Netzwerk- und Kommunikationskomponenten wurden im 
Außenbereich eingesetzt und mussten Temperaturschwankungen 
und anderen harten Umgebungsbedingungen standhalten. 
Außerdem mussten sie in die vorhandenen Schaltschränke passen.

• Das Stadion benötigte eine flexible, zukunftssichere Lösung, um 
sowohl zusätzliche Anpassungen oder Erweiterungen der Anlagen 
zu ermöglichen als auch den sich ändernden Anforderungen der 
Radio- und Fernsehübertragungen gerecht zu werden.

    Die Lösung von Belden

    Die Abteilung für Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) des Stadions arbeitete mit einem der zertifizierten Partner 
von Belden - RW-electronic - zusammen. Um die Prioritäten 
und speziellen Anforderungen des Stadions zu erfüllen, 
entwarfen und implementierten sie gemeinsam eine umfassende 
Netzwerkinfrastruktur.

   “Durch die Zusammenarbeit mit 
einem erfahrenen und bewährten 
Partner wie Belden haben wir im 
Laufe der Jahre viele komplexe 
Netzwerkprojekte erfolgreich 
durchgeführt. Wir schätzen 
den partnerschaftlichen und 
lösungsorientierten Ansatz der 
Vertriebs- und technischen Support-
Teams, der uns hilft, die beste Option 
für unsere Endkunden zu finden. 
Weil zudem auch die Qualität der 
Produkte sehr wichtig ist, arbeiten 
wir nach wie vor mit Belden zusammen, um die hochwertigen 
Netzwerkkomponenten zu beziehen, die wir benötigen”, sagt  
Frank Rappold, Geschäftsführer von RW-electronic.
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Be Certain with Belden

Mit dem Fokus auf hoher Netzverfügbarkeit, Geschwindigkeit 
und Sicherheit der Daten haben die technischen Support- und 
Installationsteams die Verkabelung, Switches und Netzwerk-
management-Software des Stadions modernisiert. Belden wurde 
als Partner ausgewählt aufgrund seiner branchenführenden 
Industrielösungen, die maximale Leistung in rauen und extremen 
Umgebungsbedingungen bieten. 
 
Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, wurden 
industriegerechte Produkte installiert, darunter 250 Switches, eine 
Netzwerkmanagement-Software sowie 300 Kilometer Glasfaser- und 
100 Kilometer Kupferkabel. 
 
Der von Belden und RW-electronic empfohlene Ansatz sorgte für 
eine flexible Infrastruktur, die künftige Erweiterungen ermöglicht. 
Dadurch ist sichergestellt, dass mehr oder  weniger Drehkreuze, 
Fernsehgeräte oder mobile Ticketleser problemlos im Stadion 
eingesetzt werden können, was mit der bisherigen Technik nicht 
möglich war. 
 
Die kompetenten und zertifizierten Berater und Systemintegratoren, 
die das Netzwerkdesign, die Produktauswahl und die Installation 
durchführten, gewährleisteten während des gesamten Projekts eine 
umfassende Unterstützung und werden dies auch beim After-Sales-
Support fortsetzen. 
 
Für Besucher, die zum Stadion kommen, wurden der Einlass und die 
Kontrolle des Zugangs insbesondere während der Spitzenzeiten direkt 
vor den Spielen oder Events erheblich verbessert. Die Tickets werden 
an 100 Drehkreuzen jeweils in weniger als 0,3 Millisekunden genau 
gescannt. 

“Tausende von Besuchern erreichen 
das Stadion innerhalb einer sehr 
kurzen Zeit. Deshalb dürfen die 
Systeme weder ausfallen noch die 
Daten langsam übertragen werden. 
Denn unsere Besucher erwarten, 
dass ihre Tickets schnell gescannt 
werden. Wir haben Belden wegen 
der Zuverlässigkeit seiner Lösungen 
ausgewählt. Durch die Segmentierung 
unseres Netzwerkverkehrs können wir 
unwichtigen und kritischen Datenverkehr 
erkennen und sicherstellen, dass das 
Netzwerk in Spitzenzeiten die Kommunikation priorisieren kann und 
dadurch gewährleistet ist, dass Nachrichten innerhalb festgelegter 
Zeiträume ankommen”, so Bernd Burger, Direktor ICT & Payment der 
VFB Stuttgart Arena Betriebs GmbH. 
 
Um die sensiblen Daten, die während des Ticketing-Prozesses 
gesammelt wurden, zu schützen, unterstützte Belden den Stadion-
betreiber dabei, sein Netzwerk in virtuelle lokale Netze (VLANs) zu 
segmentieren. Mit VLANs können die Netzwerkadministratoren und 
Prozessingenieure in der vorhandenen Infrastruktur problemlos separate 
virtuelle Netzwerke definieren. Dies ermöglicht es, Datenverkehr etwa 
zu Sicherheitsmaßnahmen und Ticketinformationen gegenüber 
anderen weniger kritischen Prozessen intelligent zu priorisieren. 
 
Durch ein umfassendes Netzwerkmanagement erhält der Stadion-
betreiber volle Transparenz des Netzes und kann Fehler oder Probleme 
sofort erkennen und sicherstellen, dass Daten zu den Spitzenzeiten je 
nach Priorität zuverlässig übertragen werden.

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, wurden industriegerechte Switches, Netzwerkmanagement-Software sowie Glasfaser- und Kupferkabel installiert.
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Produktdetails 
 
Um eine sichere, flexible und unterbrechungsfreie Kommunikation zu ermöglichen, sind für das 
Stadion des VfB Stuttgart folgende Belden und Hirschmann Produkte ausgewählt worden:

MSP30 Managed Ethernet Switches 
 
Die MSP30 Switches von Hirschmann sind Managed Layer 3 Switches, die für den Einsatz in 
rauen Umgebungsbedingungen und unternehmenskritischen Anwendungen entwickelt wurden 
und eine schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragungen gewährleisten. Sie setzen 
Maßstäbe für die Netzverfügbarkeit, und ihre modulare Bauform ermöglicht flexible und 
kostengünstige Lösungen. 
 
Leistungsmerkmale dieser Switches:
• Ermöglichen die Kommunikation zwischen physikalisch getrennten Netzwerken durch 

umfangreiche Routing-Funktionen. 

• Bieten Rekonfigurationszeiten in Millisekunden für hohe Netzwerkverfügbarkeit. Das 
Media Redundancy Protocol (MRP) und sichere VLAN-Implementierungen erlauben 
eine Segmentierung des Netzwerks in Subringe ohne zusätzliche Hardware- oder 
Verkabelungskosten.

• Lassen sich aufgrund ihrer flexiblen, modularen Bauform an unterschiedliche Anforderungen 
anpassen und widerstehen dank ihrer robusten Ausführung und zuverlässigen Funktionalität 
auch harten Umgebungsbedingungen. 

• Gewährleisten einen Rundumschutz des Netzwerks durch eine Reihe einzigartiger 
Sicherheitsfunktionen.

Netzwerkmanagement-Software Industrial HiVision

Industrial HiVision von Hirschmann ist in tausenden Anlagen rund um die Welt eine bewährte 
Netzwerkmanagementlösung zur Konfiguration und Überwachung industrieller Ethernet-
Netzwerke. 
 
Leistungsmerkmale dieser Software:
• Auf einem frei konfigurierbaren Dashboard lassen sich Schlüsselindikatoren für die Leistung 

und Sicherheit des Netzwerks auf einen Blick erkennen.

• Erlaubt es, hunderte SNMP-fähige Geräte von beliebigen Herstellern gleichzeitig zu 
konfigurieren, was Zeit spart und Fehler reduziert. 

• Die Netzwerktopologie wird automatisch erkannt und präzise visualisiert. 

• Nicht autorisierte Veränderungen, Hinzufügung sogenannter Rogue-Geräte und geänderte 
MAC/IP-Adresspaare werden über Alarme signalisiert.

Weshalb Belden

Belden und Hirschmann haben mit ihren branchenführenden Industrieprodukten dazu 
beigetragen, in dem Stadion die Datengeschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern. 
Dadurch können jetzt an jedem Wochenende mehr als 60.000 Menschen die Veranstaltungen 
schnell und sicher besuchen. Durch den Fokus auf funktionale Sicherheit (Safety), Daten- 
sicherheit (Security) und Leistungsfähigkeit können die Eingänge des Stadions auch in 
Spitzenzeiten effektiver gemanagt werden. Darüber hinaus bietet das neue Kommunikations-
system große Flexibilität für künftige Erweiterungen bzw. Anpassungen an die Anforderungen 
des Stadions.

RW electronic mit Sitz in Neu-Ulm, Deutschland, 
ist ein langjähriger Hirschmann-zertifizierter 
Preferred Solutions Partner, der seinen Kunden 
sowohl fundierte Schulungen als auch einen 
umfassenden Pre- und After-Sales-Support bietet.

MSP30 - Modularer Managed Layer 3 Switch 
mit einzigartigen Sicherheitsfunktionen

HiVision – Netzwerkmanagement-Software mit 
Sicherheitsfunktionalität
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