
 
 
 

 
 

Pressemitteilung 

Verbindungen im Kombinierten Verkehr sichtbar ma-
chen 

SGKV und die PTV Group starten Initiative um umweltfreundliche Transporte transparenter zu 

machen. 

 
(Berlin, 14.07.2022) Die Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV) 

und die PTV Group starten eine Initiative, um Verbindungen im multimodalen Güter-
transport sichtbar zu machen. Ziel ist es, im engen Austausch mit der Branche einen 

einheitlichen Fahrplan (EiFa) für den Kombinierten Verkehr (KV) zu entwickeln.  

 

Anders als im multimodalen Personenverkehr stellen beim Transport von Gütern die Relationen auf 

Schiene und Wasser heute zum großen Teil noch eine Black Box dar. Dies erschwert potenziellen 

Kunden den Umstieg auf diese umweltfreundlichen Verkehrsträger erheblich. Aktuell ist es für IT-

Plattformen nicht möglich, die bestehenden Verbindungen verschiedener Anbieter im Kombinierten 

Verkehr barrierefrei transparent zu machen, da nicht alle KV-Operateure ihr Netzwerk veröffentlichen 
und falls doch, dies im hohen Maße uneinheitlich tun. Erschwerend kommt hinzu, dass uneinheitliche 

Bezeichnungen von KV-Terminals zu Ineffizienzen im operativen Betrieb führen. 
 

Ziel des Projektes ist es, sich im Austausch mit der Branche auf einheitliche Inhalte (inkl. Terminal-

codierung), Datenformate und -schnittstellen der Fahrpläne zu einigen. Die Machbarkeitsstudie wird 

im Rahmen Innovationsinitiative mFUND vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 

mit rund 90.000 Euro gefördert und ist auf ein Jahr ausgelegt. Bereits vorab haben zahlreiche KV-

Operateure, KV-Terminals und weitere Akteure ihren Willen zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
bekundet. 

 
 
SGKV e.V.  

Die Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV) ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, 
den Kombinierten Verkehr als rationelle Transportart in Deutschland und Europa zu erforschen und in der Praxis 
zu fördern. Durch die Kombination der Stärken aller Verkehrsträger ist es das Ziel der SGKV, die Entwicklung 
eines effizienten und umweltverträglichen Güterverkehrs nachhaltig zu unterstützen. Der Verein mit Sitz in Berlin 
umfasst über 80 Mitglieder aus allen Logistikbereichen, vom Verlader über den Transportunternehmer bis hin 
zum Endkunden. Haupttätigkeitsfelder der SGKV liegen in der Beratung der Mitglieder, der Mitarbeit in nationa-
len und internationalen Forschungsprojekten sowie in Beratungsleistungen für staatliche sowie gewerbliche In-
stitutionen. Die SGKV bietet eine neutrale und meinungsoffene Plattform zur Wissensvermittlung und Förderung 
des Erfahrungsaustausches in den Bereichen Transport, Umwelt, Normung, Berufliche Bildung, Trends und 
Security des Kombinierten Verkehrs. 



 
 
 

 
 

 

PTV Group   

Die PTV Group ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen für Verkehrssimulation und -planung, Echtzeit-
Verkehrsmanagement sowie Anbieter von Optimierungslösungen für die Transportlogistik. Mit mehr als 40 Jah-
ren Erfahrung in den Bereichen Verkehr und Logistik bietet das in Karlsruhe ansässige Unternehmen PTV Soft-
wareprodukte an, die auf selbst entwickelten, proprietären Verkehrsalgorithmen basieren. Diese reichen von 
der mikro- und makroskopischen Modellierung über die Simulation von Verkehr bis hin zum Echtzeit-Verkehrs-
management, wovon mehr als 2.500 Städte und Gemeinden profitieren. Darüber hinaus ist PTV einer der füh-
renden Anbieter von Software für die Planung und Optimierung logistischer Prozesse, insbesondere im Bereich 
der Routenplanung und Tourenoptimierung. Bridgepoint hat im Februar 2022 die Mehrheit an PTV übernommen, 
um das Wachstumstempo des Unternehmens gemeinsam mit der Porsche SE, die weiterhin eine Minderheits-
beteiligung an PTV hält, zu beschleunigen. 

www.sgkv.de 

 

Über den mFUND des BMVI 

Im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND fördert das BMDV seit 2016 datenbasierte Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte für die digitale und vernetzte Mobilität der Zukunft. Die Projektförderung wird ergänzt durch 
eine aktive fachliche Vernetzung zwischen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Forschung und 
durch die Bereitstellung von offenen Daten auf den Datenportalen des BMDV. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.mfund.de.“ 
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