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Neben der Diskussion um den öffent-
lichen 5G-Netzausbau sind industrielle
Campusnetze eines der aktuell meist
diskutierten Themen im TK-Sektor.
Die Relevanz dieser privaten Netze
liegt dabei neben der langsamen und
kostspieligen Modernisierung des
Landmobilfunks vor allem in den neu-
en Anwendungsfällen in der Indus-
triedigitalisierung begründet. Aus-
schlaggebend für den Bau der Cam-
pusnetze ist die Umsetzung neuer,
hochindividueller und anspruchsvoller
Industrie-4.0-Anwendungsfälle, die in
Deutschland in diesem Jahr bereits
durch die drei großen TK-Anbieter
realisiert wurden: Die Deutsche Tele-
kom und Ericsson errichteten das ers-
te Campusnetz im Osram-Werk
Schwabmünchen zum Betrieb von
fahrerlosen Transportfahrzeugen. Te-
lefónica und Ericsson folgten im
Herbst bei Mercedes-Benz, um Anla-
gen und Maschinen großflächig in
Sindelfingen zu vernetzen. Vodafone
und Ericsson lieferten die Konnektivi-
tät zur Vernetzung der Produktions-
anlagen des Elektroautomobilherstel-
lers e.Go in Aachen. 

Exklusivität gefragt

Mit Campusnetzen sind dabei exklusi-
ve Mobilfunknetze für definierte loka-
le Standorte mit lokaler Abdeckung
und Verwaltung gemeint. Sie sind auf
individuelle Bedürfnisse der Anwen-
der bzw. Industrieunternehmen für zu-
künftige Anforderungen von Industrie-
4.0-Anwendungsfällen abgestimmt.
Die Verwaltung der Netze kann dabei
entweder durch den Endbenutzer, ei-
nen TK-Betreiber oder einen Netzaus-
rüster geschehen. Der Autonomie-
grad der Netze kann je nach physi-
schem Ausbaugrad von Network Sli-

cing (verschiedene virtuelle Netze auf
einer physischen Infrastruktur) bis zu
exklusiven Campusnetzen (unabhän-
gige, private Netzinfrastruktur) reichen.
Über den jungen und dynamischen
Markt der Campusnetze gibt es bisher
nur wenige Informationen. Vor die-
sem Hintergrund hat die Unterneh-
mensberatung mm1 eine Marktstudie
für die deutsche Industrie erstellt und
sowohl die aktuelle Nachfrage- als
auch Angebotsseite untersucht. Hier-
bei wurden u.a. die Angebote von
über 200 Unternehmen weltweit ana-
lysiert. Die Erkenntnisse flossen dann
in eine Marktforschung mit Online-
umfrage und Experteninterviews mit
potenziellen Käufern bzw. Abneh-
mern von Campusnetzen ein.

Markt in Entwicklung

Die Analyse der Anbieterseite zeigt,
dass der Markt der Campusnetzlösun-
gen stetig wächst, jedoch horizontal
und vertikal sehr fragmentiert und da-
bei von vagen Angebotsbeschreibun-
gen geprägt ist. Die angebotenen Lö-
sungen werden vor allem mit einer er-
höhten Performance der Qualität von
Serviceparametern (z.B. Verlässlichkeit,
Geschwindigkeit, Abdeckung) sowie
zentralem Management und den so-
mit umsetzbaren Industrie-4.0-An-
wendungsfällen beworben. Roaming
und Latenzen sind dabei die wesentli-
chen Unterscheidungsmerkmale zwi-
schen Netzen, die auf Mobilfunk oder
Wifi setzen. Im Weiteren stellen An-
bieter die Umsetzung von komplexen
Use Cases, wie z.B. AGVs in den Vor-
dergrund. Bereits realisierte Projekte
umfassen jedoch eher singuläre und
stationäre Anwendungsfälle. Da der
Markt noch nicht reif und konsolidiert
ist, hat sich zum jetzigen Zeitpunkt
z.B. noch kein standardisiertes Preis-
modell etabliert. Die meisten Anbieter
setzen jedoch auf periodische Zahlun-
gen und Angebote mit einer Mi-
schung aus Betriebskosten und Inves-
titionsausgaben.
Auch die Nachfrageseite von Cam-
pusnetzlösungen ist in Bewegung.

Auf Kundenseite kann dabei insbe-
sondere das Interesse an flexiblen und
hochindividuellen Angeboten mit lo-
kaler Datenverarbeitung erkannt wer-
den. Die Kunden aus dem mittelstän-
dischen industriellen Gewerbe wollen
vor allem eine stabile, leistungsfähige
Lösung, kennen sich aber hinsichtlich
Technik (z.B. Vor- und Nachteile von
unterschiedlichen Verbindungstechni-
ken) und Marktbeschaffenheit wenig
aus. In der Auswahlphase von derarti-
gen Netzinfrastrukturen achten sie vor
allem auf flexible Kostenstrukturen
und Proof of Concepts bei den jeweili-
gen individuellen Grenzfällen. Kunden
sehen den Preis in direktem Zusam-
menhang zum Nutzen, wobei die An-
zahl der SIM-Karten respektive die
Anzahl vernetzter Geräte die Grundla-
ge jeder Preiskalkulation darstellt.
Anbieter sollten folglich darauf ach-
ten, Klarheit bez. ihres Produktes zu
schaffen und hochindividualisierte Lö-
sungen in einem Kooperationsansatz
mit Ausrüstungsherstellern anzubie-
ten. Außerdem müssen sie ihre Kun-
den dabei unterstützen, die passenden
Verbindungstechniken für die zu reali-
sierenden Anwendungsfälle zu identi-
fizieren. Kunden sehen vor allem die
Übertragungsgeschwindigkeit und
Zuverlässigkeit sowie garantierte Qua-
lity of Service als Werttreiber der Preis-
metrik. Aus Kundensicht zeichnet sich
ein attraktives Preismodell durch peri-
odische Zahlungen, Modularität, Pay
as you Grow, verschiedene Service-
klassen und eine Daten-Flatrate aus.
Auf Nachfragerseite ist aufgrund des
großen Zeit- und Ressourcenaufwan-
des zum einen sicherzustellen, dass
die Notwendigkeit einer Campusnetz-
lösung ausreichend evaluiert und
ganzheitlich betrachtet wird, d.h. An-
wendungsfälle, Verbindungstechni-
ken, Betrachtungshorizont (kurz-, mit-
tel-, langfristig), Wertschöpfung und
Betreibermodelle. Zum anderen ist
aufgrund der engen Partnerschaft mit
der Anbieterseite auf einen hohen
Strategic Fit zu achten. 
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