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Kurzfassung 

Intelligente Verkehrssysteme (IVS) werden den zukünftigen Mobilitätsalltag ganz entscheidend bestimmen – insbeson-

dere in den Metropolregionen. Dabei sind IVS-Anwendungen überaus vielfältig und ermöglichen es, die menschliche 

Fortbewegung und den Gütertransport sicherer, nachhaltiger und komfortabler zu gestalten. Ihre Grundlagen bilden mo-

derne Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), welche sehr hohen qualitativen und funktionalen Anfor-

derungen gerecht werden müssen, die heute existierende Technologien z. T. noch nicht erfüllen. Der vorliegende Beitrag 

widmet sich der Frage, wie sich die IKT für das Internet of Things (IoT) unter Berücksichtigung der Trends aus dem 

Anwendungsfeld Mobilität in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Vor dem Hintergrund kurzer Innovations-

zyklen und schnelllebiger Märkte in der IKT-Branche werden zwei alternative Technologieszenarien für das Jahr 2025 

vorgestellt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Relevanz sowie der funktionalen und räumlichen Einsatzschwer-

punkte einzelner Technologiepfade – Mobilfunk (5G), WLAN (ITS G5) und Broadcast (DAB+) – wie auch hinsichtlich 

der Integration und der Interoperabilität zwischen den Technologien, Netzen und Anwendungsformaten.  

Abstract 

In the near future Intelligent Transport Systems (ITS) will determine everyday mobility to a high degree, especially in 

metropolitan areas. ITS applications are extremely diverse and pave the way for a saver, more sustainable and more 

convenient transport of people and goods. They are based on advanced information and communication technologies 

(ICT), which have to meet demanding requirements of function and quality – that are often not completely fulfilled by 

contemporary technologies. This paper addresses the question of how ICT will develop in the coming years towards an 

Internet of Things (IoT) considering emerging trends and drivers in the field of mobility. Against the background of short 

innovation cycles and fast-moving markets in the ICT sector two alternative technology scenarios for 2025+ are presented. 

They differ with regard to the relevance and application focus of the three distinct technology paths mobile radio, WiFi 

and broadcast radio, as well as to integration and interoperability between technologies, networks and application formats. 

 

 

 

1 Szenarioentwicklung 

1.1 Vorgehen 

Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse basieren 

auf einer von den Autoren im 2. Halbjahr 2015 durchge-

führten Studie für das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie, deren Ziel es war, die Technologieanforde-

rungen der vernetzten Mobilität von morgen an die Ver-

kehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen zu untersu-

chen [1]. Um der hohen Komplexität, Dynamik und Unsi-

cherheit der maßgebenden Einflussfaktoren für die weitere 

Technologieentwicklung gerecht zu werden und die Band-

breite möglicher Entwicklungen aufzuzeigen, wurden in 

der Studie zwei alternative Technologieszenarien entwi-

ckelt, deren Eigenheiten und Implikationen hier noch ein-

mal ausführlicher dargestellt werden sollen. 

Um zu den fertigen Technologieszenarien zu gelangen 

wurden einige Arbeitsschritte durchlaufen, welche an die-

ser Stelle noch einmal knapp umrissen werden sollen. Ne-

ben einer umfangreichen Literaturauswertung sind dabei 

über begleitende Diskussionen, zwei durchgeführte Work-

shops und eine Online-Befragung auch die Kenntnisse und 

das Wissen von Branchenexperten eingeflossen. Das 

grundsätzliche Vorgehen, welches der Szenarienentwick-

lung zugrunde lag, ist in Bild 1.1 veranschaulicht. 

 

 

Bild 1.1  Prozess der Szenarienentwicklung 

 

Zunächst wurden, ausgehend von den heute bestimmenden 

Trends und Treibern des Makroumfeldes und mit einem 

zeitlichen Betrachtungshorizont von ungefähr 10 Jahren, 



die relevanten Einflussbereiche und Deskriptoren identifi-

ziert und zwei Zukunftsbilder für die Verkehrssysteme 

und die Mobilitätsmärkte von morgen gebildet, indem 

mögliche Einzelentwicklungen zu konsistenten, plausiblen 

und ausreichend voneinander unterscheidbaren Gesamtbil-

dern verknüpft wurden. Anschließend wurden vor dem 

Hintergrund dieser beiden Zukunftsbilder die grundsätzli-

chen Anforderungen künftig erwarteter Mobilitätsanwen-

dungen an die IKT untersucht. Die darauffolgende Ana-

lyse der Leistungsfähigkeit und der (Weiter-)Entwick-

lungspotenziale drahtloser Kommunikationstechnolo-

gien mündete in die Bildung der beiden in Abschnitt 2 dar-

gestellten Technologieszenarien. Die Kernergebnisse die-

ser drei Arbeitsschritte werden in den folgenden Unterab-

schnitten in aller Kürze skizziert. 

1.2 Verkehrssysteme und Mobilitätsmärkte 

2025+ 

Diverse Entwicklungen und Treiber beeinflussen die zu-

künftige Welt der Mobilität und der mobilen Kommunika-

tion. Megatrends mit globaler Geltung und einer hohen 

Robustheit gegenüber diametralen Entwicklungen (Indivi-

dualisierung, Urbanisierung, Share Economy, Wissensge-

sellschaft, Energiewende etc.) und aktuelle Technologie-

trends (wie Virtualisierung und Cloud-Computing, Big 

Data, Fahrzeugvernetzung und -automatisierung) erzeugen 

einen hohen Innovationsdruck, der den zunehmenden Ein-

satz von IKT in Verkehrssystemen und Mobilitätsmärkten 

vorantreibt. Basierend auf diesen Trends, Expertengesprä-

chen und verfügbaren Mobilitätsstudien ([2] [3] u. a.) wur-

den Deskriptoren zur Beschreibung des Wesens der künf-

tigen Mobilität und der Rolle der IKT darin bestimmt.  

Die beiden im Ergebnis der Prognosen, der Alternativen-

bündelung und der Konsistenzbewertungen entstandenen 

Zukunftsbilder für 2025+ weisen hinsichtlich ihrer Be-

schreibungsfaktoren zunächst einige gemeinsame Ent-

wicklungen auf. Mobilität und Kommunikation werden 

weiter zunehmen und finden immer mehr integriert statt. 

Verkehrssysteme und ihre Elemente werden, begleitet von 

politischen Maßnahmen, zunehmend vernetzter, automati-

sierter und multimodaler − insb. in den großen Agglome-

rationen. Die besonders durch die ungebrochene Zunahme 

des Güterverkehrs verschärften Verkehrsprobleme machen 

innovative IKT-Lösungen für eine effiziente und nachhal-

tige Mobilität erforderlich. Systeme für Infotainment, 

Konnektivität und Echtzeit-Fahrgastinformationen sowie 

teilautomatisierte Fahrzeuge werden allgegenwärtig. Die 

Mobilitätsmärkte sind von einem immer flexibleren, spon-

taneren und situativeren Mobilitätsverhalten, von einer sin-

kenden Bedeutung des privaten Pkw-Besitzes (trotz welt-

weit noch steigendem Pkw-Absatz), von der steigenden 

Relevanz von Mobilitätsdaten sowie der Verschiebung von 

Wertschöpfungsanteilen in Richtung Elektronik und IKT 

gekennzeichnet. Neue Technologien fördern das „Mobile 

Working“ und die Teilnahme am Straßenverkehr bis ins 

hohe Lebensalter. Aufgrund neuartiger bzw. verbesserter 

Angebote sowie demografie- und energiepreisbedingt sind 

aber auch die Mobilitätskosten im motorisierten Indivi-

dual- und im öffentlichen Personenverkehr gestiegen.  

Wesentliche divergierende Entwicklungen in den beiden 

Zukunftsbildern sind in Bild 1.2 dargestellt. 

 

 

Bild 1.2  Divergierende Entwicklungen bezüglich der Ver-

kehrssysteme und Mobilitätsmärkte 

 

Unterschiede hinsichtlich der Verkehrssysteme betreffen 

die Prioritäten der Infrastrukturpolitik (klassischer Ausbau 

vs. Telematikeinsatz), den Grad der Multi-/Intermodalität, 

die Verbreitung höherer Stufen der Fahrzeugautomatisie-

rung sowie die von Elektroautos. Diese Faktoren sind ent-

scheidend für die künftige Rolle der IKT, da eine umfas-

sende Vernetzung multimodale Konzepte, Automatisie-

rungslösungen und die Elektromobilität wesentlich unter-

stützen kann [4] [5]. Diskrepanzen bezüglich der Mobili-

tätsmärkte bestehen in der vorherrschenden Wertschöp-

fungsstruktur bei der Fahrzeugproduktion (hierarchisch vs. 

eher polyzentrisch), den Beziehungen zwischen der Auto-

mobil- und IKT-Branche (Kooperationswettbewerb vs. In-

tegration), den fahrzeugbezogenen Erlösmodellen (pro-

dukt- vs. dienstleistungsbasiert) und den Einstellungen der 

Kunden zur Fahrzeugvernetzung und -automatisierung. 

Auch solche Faktoren beeinflussen die künftige Ausgestal-

tung und den Einsatz von Kommunikationstechnologien 

für Mobilitätszwecke. Während die auf der linken Seite 

von Bild 1.2 dargestellten Ausprägungen eher einer kon-

servativen Fortschreibung der Gegenwart entsprechen, be-

schreiben die Entwicklungen der rechten Seite ein progres-

siveres Zukunftsbild. 

1.3 Kommunikationsanforderungen  

zukünftiger Anwendungen  

Um den Stellenwert von Kommunikationstechnologien in 

den Verkehrssystemen und Mobilitätsmärkten von morgen 

genauer analysieren zu können, muss zunächst ein Bild von 

den künftig relevanten Anwendungen (Use Cases) und von 

den sich aus diesen ergebenden Anforderungen gewonnen 

werden. Im Rahmen einer literaturgestützten Bestandsauf-

nahme wurden unter Einbeziehung aktueller Forschungs- 

und Standardisierungsaktivitäten 25 grundlegende Anwen-

dungsfälle (wie z. B. Kartierung, Lokalisierung, Passieren 

von Ampelkreuzungen, Einordnen in Verkehrsströme und 

Parken) identifiziert und ihren primär verfolgten Zielset-



zungen − Sicherheit, Komfort, Nachhaltigkeit bzw. über-

greifende Basisfunktionen − zugeordnet. Diese Anwen-

dungsfälle lassen sich wiederum in viele Varianten ausdif-

ferenzieren, weshalb eine Systematisierung anhand der 

beiden Dimensionen „Automatisierung“ (warnende/infor-

mierende vs. eingreifende/steuernde Systeme) und „Ko-

operation“ (nicht-kooperative vs. kooperative Systeme) 

vorgenommen wurde. Während Kommunikation bei ko-

operativen Systemen eine zwingende Voraussetzung dar-

stellt, ist sie für automatisierte Fahrzeuge und Infrastruktu-

relemente zumindest nicht grundlegend erforderlich. 

Die sich anschließende Anforderungsanalyse wurde an-

hand einer Auswahl repräsentativer Use Cases für ver-

schiedene Anwendungsbereiche vorgenommen. Zur Prio-

risierung wurde dazu vorab eine Online-Befragung durch-

geführt. Vor dem Hintergrund der sich unterscheidenden 

und in Abschnitt 1.2 dargestellten Zukunftsbilder wurden 

dann für die näher betrachteten Anwendungen konkrete 

Umsetzungsvarianten gebildet, die konsistent zu den je-

weiligen Ausprägungen der Beschreibungsfaktoren er-

scheinen. Die betrachteten Umsetzungsvarianten lassen 

dabei auf einem höheren Abstraktionsgrad und zugespitzt 

auf diametrale Attribute gewisse Verallgemeinerungen zu, 

welche im oberen Teil von Bild 1.3 dargestellt sind. 

 

Bild 1.3  Anwendungen und deren Anforderungen in den 

divergierenden Zukunftsbildern 

 

Im progressiveren Zukunftsbild spielt der Informationsaus-

tausch zwischen Fahrzeugen untereinander und mit Ele-

menten der Verkehrsinfrastruktur (Internet der Dinge), so-

wohl im Nahbereich als auch mit entfernten Daten-Clouds, 

eine tendenziell größere Rolle. Kooperative Datenerfas-

sung und -verarbeitung (auch im Sinne einer verteilten Ent-

scheidungsfindung) sind Kernbestandteil vieler Anwen-

dungen, weshalb diese auch auf eine permanente Anbin-

dung an Kommunikationssysteme ausgelegt sind. Dies 

trifft selbst auf Automatisierungslösungen zu. Im Umkehr-

schluss reicht durch die Einbeziehung räumlich entfernter 

Rechenleistung eine vergleichsweise moderat leistungsfä-

hige lokale Informationstechnik aus. 

Im eher konservativen Zukunftsbild liegt der Schwerpunkt 

der Fahrzeugkommunikation in der Ermöglichung webba-

sierter Anwendungen für menschliche Nutzer (Internet der 

Dienste). Mobilitätsdaten werden zwar teilweise kollektiv 

erfasst, doch die meisten Anwendungen, insb. solche der 

Fahrzeugautomatisierung, setzen auf eine ausschließlich 

lokale Informationsverarbeitung und Entscheidungsfin-

dung, was eine höhere Komplexität und Leistungsfähigkeit 

der lokalen Informationstechnik und Sensorik erfordert. 

Die Anwendungen sind lediglich auf eine gelegentliche 

Anbindung an Kommunikationssysteme ausgelegt, z. B. 

für Zugriffe auf Filehosting-Inhalte oder Updates von Sys-

temsoftware und Kartendaten. Ihre prinzipielle Funktions-

fähigkeit hängt nicht von der Kooperation mit der Umwelt 

ab, kann aber durch Kommunikation verbessert werden. 

Korrespondierend mit diesen verallgemeinerten Attributen 

der Mobilitätsanwendungen und mit Hilfe der Detailanaly-

sen der repräsentativen Use Cases und ihrer Umsetzungs-

varianten wurden schließlich High-Level-Anforderungen 

an die Kommunikationstechnologien bestimmt, welche 

im unteren Teil von Bild 1.3 zu finden sind. Es wird er-

kennbar, dass − begründet v. a. in der unterschiedlichen 

Art des Agierens der Verkehrsteilnehmer (autonom vs. ko-

operativ) − das progressivere Zukunftsbild grundsätzlich 

höhere Anforderungen an die Latenzen und Datenraten der 

Kommunikation, an die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 

der Netze sowie an die IT-Sicherheit und die Standardisie-

rung stellt. Mit dieser Grunderkenntnis wurden im Folgen-

den existierende Kommunikationstechnologien hinsicht-

lich ihrer Eignung und der Weiterentwicklungspotenziale 

analysiert, bevor Technologieszenarien abgeleitet wurden. 

Technologietrends, wie die Virtualisierung der Verkehrs-

infrastruktur, Big Data und Cloud-Computing für neue 

Mobilitätsdienste und zur Verkehrssteuerung sowie die zu-

nehmende Fahrzeugautomatisierung können zu höheren 

Anforderungen an die Zuverlässigkeit, die (bidirektionale) 

Latenz, die Netzkapazitäten und die permanente Verfüg-

barkeit der Netze führen, die nicht vollständig von den 

heute existierenden Technologien erfüllt werden.  

1.4 Analyse von Kommunikationstechnolo-

gien 

1.4.1 Überblick 

Verschiedene Mobilitätsanwendungen und Umsetzungs-

varianten stellen sehr unterschiedliche funktionale und 

qualitative Anforderungen an die Datenübertragung. Si-

cherheitsanwendungen erfordern eine lokale Kommunika-

tion in der unmittelbaren Umgebung bei sehr hoher Zuver-

lässigkeit, Verfügbarkeit sowie geringer Latenz. Nachhal-

tigkeitsanwendungen haben ähnliche Anforderungen, be-

nötigen aber auch Konnektivität zu Verkehrsmanagement-

zentralen und Diensteanbietern. Fortschrittliche Komfort-

anwendungen benötigen permanente Internet-Konnektivi-

tät, z. T. mit sehr hohen Datenraten. Die einzelnen Kom-

munikationstechnologien besitzen inhärente, charakteristi-

sche Eigenschaften, die für manche Use Cases günstig 

sind, andere jedoch einschränken. Oft kann die Funktiona-

lität auch mit unterschiedlichen Technologien realisiert 

werden oder mehrere Technologien ergänzen sich im Rah-

men ihrer funktionalen Möglichkeiten und Performanz. Es 

existiert jedoch keine Technologie, welche alle Anforde-

rungen sämtlicher Anwendungen gleichermaßen erfüllen 

kann. Deshalb sind derzeit im Mobilitätssektor mehrere, 



komplementäre Technologien vorgesehen, deren Eigen-

schaften sich ergänzen. Bild 1.4 stellt auf der linken Seite 

drahtlose Kommunikationstechnologien dar, welche für 

Mobilitätsanwendungen eine Rolle spielen. Nachfolgend 

werden die drei (in der Abbildung schwarz dargestellten) 

primär relevanten Technologiepfade der Drahtloskom-

munikation im Mobilitätssektor – Mobilfunk, WLAN und 

Broadcast – näher betrachtet. Ihre relevanten Eigenschaf-

ten werden im rechten Teil des Bildes gegenübergestellt. 

 

 

Bild 1.4  Vergleich der primären drahtlosen Kommunika-

tionstechnologien für Mobilitätsanwendungen 

 

Anderen Technologien wird nur in speziellen Bereichen 

des Mobilitätssektors (z. B. Micro-Payment) eine Bedeu-

tung zukommen; kabelgebundene Kommunikationstech-

nologien sind zudem im Zugangs- und Kernnetz des Mo-

bilfunks, als Verteilnetz zwischen WLAN-Basisstationen, 

zur Anbindung existierender straßenseitiger Infrastruktur 

sowie für die generelle Internet-Konnektivität relevant. 

1.4.2 WLAN 

WLAN (Wireless Local Area Network) ist eine weit ver-

breitete Familie von Kommunikationstechnologien basie-

rend auf dem 1997 veröffentlichten IEEE 802.11 Standard 

[6], der eine physikalische Übertragung und das Medien-

zugriffsverfahren in unlizenzierten Frequenzbändern defi-

niert. Steigerungen der Datenrate wurden im Laufe der Zeit 

z. B. durch neue Modulationsverfahren, Mehrantennen-

techniken und Kanalbündelung erreicht. Für die Fahrzeug-

kommunikation wurde 2006 eine spezielle Erweiterung 

(IEEE 802.11p; europäische Variante: ITS-G5) verab-

schiedet, die einen neuen direkten Kommunikationsmodus 

ohne vorherige Registrierungsprozeduren ermöglicht und 

die potentiell stärkeren Interferenzen aus der Geschwindig-

keit der Fahrzeuge und dem Doppler-Effekt größtenteils 

kompensiert. Das physikalische Übertragungs- und Medi-

enzugriffsverfahren dient als Basis eines Systems für Fahr-

zeugkommunikation, das den gesamten Protokollstack ab-

deckt (in Europa: Cooperative ITS [7]). Vorteile von ITS-

G5 liegen in der der direkten, vollständig verteilten Kom-

munikation ohne Umwege über ein Infrastrukturnetzwerk, 

in der Nutzung einfacher, leicht zu implementierender 

Übertragungstechniken und in der Möglichkeit, über Road 

Side Units (RSUs) die Kommunikationsreichweite zu ver-

größern (z. B. an Orten ohne direkte Sichtverbindung wie 

urbanen Kreuzungen). Nachteilig ist, dass bei hoher Last 

der Datendurchsatz sinkt und die Latenz steigt. Zudem er-

fordert WLAN einen minimalen Austattungsgrad der Fahr-

zeuge, welcher typischerweise mit 10 % angenommen 

wird [8]. WLAN wird aufgrund seiner Eigenschaften be-

vorzugt für Sicherheit und Nachhaltigkeit eingesetzt.  

Die weiteren Entwicklungspotentiale der Technologie für 

Mobilitätsdienste sind als eher gering anzusehen, da die 

technologische Basis für stationäre Kommunikation in Ge-

bäuden entwickelt und nur durch marginale Modifikatio-

nen an die Anforderungen drahtloser Kommunikation in 

hochmobilen Szenarien angepasst wurde. Es wird erwartet, 

dass die physikalische Übertragung und das Medienzu-

griffsverfahren auch künftig unverändert bleiben und aus-

schließlich höhere Protokollschichten modifiziert werden. 

1.4.3 Mobilfunk 

Mobilfunk bezeichnet Kommunikationssysteme, die es 

Endgeräten ermöglichen mobil zu sein. Mobilfunk in der 

ersten und zweiten Generation wurde hauptsächlich für die 

analoge bzw. digitale Sprachübertragung und für die Über-

tragung von Textnachrichten genutzt. Mit der dritten und 

vierten Generation (3G/4G) wurden mobile Internetzu-

gänge mit hohen Datenraten („Mobile Broadband“), auch 

für die Übertragung hochauflösender Multimediadaten, er-

möglicht. Die Weiterentwicklung von 3G (UMTS) zu 4G 

(LTE) steigerte die Key Performance Indicators (KPI) über 

diverse Techniken, wie Bandbreitenskalierung erweiterte 

MIMO-Übertragung, flexible Spektrumnutzung und Car-

rier-Aggregierung. Mit den Multimedia Broadcast Multi-

cast Services (MBMS) wurden auch Dienste integriert, die 

es erlauben, Daten an eine Gruppe von Endgeräten zu über-

tragen. Ein wesentlicher Vorteil von Mobilfunk im Ver-

gleich zu WLAN ist die weite räumliche Abdeckung durch 

(bereits existierende) Basisstationen und die zugehörigen 

Zugangs- und Kernnetze. Zudem weist im Mobilfunk die 

Basisstation den Endgeräten die Kommunikationsressour-

cen zu, so dass Paketkollisionen und Interferenzen auf dem 

drahtlosen Kanal minimiert werden. Damit können unter-

schiedlichen Anwendungen Ressourcen nach ihren Anfor-

derungen und ihrer Priorität zur Verfügung gestellt und so-

mit Dienstqualitäten garantiert werden. Nachteilig für die 

Eignung des Mobilfunks für Mobilitätsanwendungen sind 

eine fehlende vollständige räumliche Abdeckung (z. B. in 

Tunneln), Ineffizienzen bei kleinen und selten übertrage-

nen Datenpaketen, die unzureichende Eignung für die geo-

grafische Verteilung von Mobilitätsdaten sowie eine hö-

here Latenz wegen der indirekten Übertragung über Zu-

gangs- und Kernnetze und aufwändigen Registrierungs-, 

Handover- und ggf. Roaming-Prozeduren. Mobilfunk wird 

bereits für eine Vielzahl von Mobilitätsanwendungen ein-

gesetzt, v. a. für Nachhaltigkeit und Komfort. Da sich der 

Mobilfunk derzeit im Übergang von der 4. zur 5. Genera-

tion befindet und die spezifischen Anforderungen des Mo-

bilitätssektors in das Design von 5G einfließen können, be-

stehen hier die größten Entwicklungspotentiale. Unter 

den Stichworten Bitpipe, Taktiles Internet, Internet der 

Dinge und drahtlose regionale Netzwerke wird die Leis-

tungsfähigkeit in einer ganzen Reihe von KPIs wesentlich 



gesteigert. Zudem wird die Netzwerkflexibilität zur Erfül-

lung anwendungsspezifischer Anforderungen erhöht. Da-

für kommt eine Vielzahl innovativer Konzepte und Tech-

niken zum Einsatz, z. B. Software-Defined Networking, 

Network Slicing, Edge Cloud sowie neue Verfahren für 

eine niedriglatente und hochzuverlässige direkte Device-

to-Device Kommunikation, welche besonders für Fahr-

zeug- und Mobilitätsanwendungen relevant sind. 

1.4.4 Broadcast 

Digital Audio Broadcasting (DAB) bezeichnet im weiteren 

Sinne eine Familie von Technologien zur Übertragung von 

terrestrischen Hörfunkprogrammen in digitaler Form mit 

zusätzlichen Datendiensten [9] und wurde Mitte der 90er 

Jahre eingeführt. Im Jahr 2007 erfolgte mit DAB+ eine 

wichtige Erweiterung, die eine Übertragung mit stärkerem 

Fehlerschutz und effizienterem Audio-Codec ermöglicht. 

Die digitale Übertragung von Verkehrsinformationen mit 

Broadcast-Systemen erfolgt typischerweise mit dem 

TPEG-Protokoll, welches Nachrichtenformate für multi-

modale Verkehrs- und Reiseinformationen definiert, z. B. 

für Straßenverkehrs- und ÖPNV-Nachrichten, Parkinfor-

mationen, Verkehrsflüsse sowie Verkehrsvorhersagen. In 

Deutschland wird erwartet, dass bis Ende 2016 92 % der 

Gesamtfläche und 98 % der Autobahnen für den mobilen 

Empfang von DAB abgedeckt sein werden [10]. Bei der 

DAB-Übertragung werden mehrere Datenströme zu einem 

sog. Ensemble zusammengeführt, welches flexibel konfi-

guriert werden kann. Nachteilig gegenüber WLAN und 

Mobilfunk sind die wesentlich niedrigere Datenrate und 

das Fehlen eines Rückkanals. Vorteile bestehen in der sehr 

großen Abdeckung, der Robustheit der Datenübertragung, 

der sehr effizienten Unterstützung von Punkt-zu-Mehr-

punkt-Kommunikation, der Unabhängigkeit vom Ausstat-

tungsgrad und der Anzahl der Endgeräte im System, der 

zentralisierten Datenhaltung und der hohen Ausfallsicher-

heit. Broadcast unterstützt hauptsächlich Komfortanwen-

dungen. DAB kann als ausgereifte Technologie angesehen 

werden und besitzt daher geringe Entwicklungspotentiale 

für Mobilitätsanwendungen. Ein wichtiges Einsatzfeld für 

DAB stellen jedoch Notfall-/Katastrophenszenarien dar. 

Mobilitätsspezifische Weiterentwicklungen sind in den 

von der Übertragungstechnologie unabhängigen TPEG-

Nachrichtenformaten zu erwarten (z. B. für Fahrzeugnavi-

gation), sodass diese in künftigen IKT-Systemen für Mo-

bilität eine breite Verwendung finden können. 

2 Kommunikationstechnologien 

2025+ 

2.1 Szenario Kooperation 

Kongruent zu den in Bild 1.2 und Bild 1.3 links dargestell-

ten Entwicklungen und Kommunikationsanforderungen 

wurde für 2025+ unter Berücksichtigung der Leistungsfä-

higkeit und der Entwicklungspotenziale der Einzeltechno-

logien das Technologieszenario „Kooperation“ entwickelt. 

Es ist charakterisiert durch die Nutzung heterogener Kom-

munikationstechnologien für Mobilitätsdienste, die anwen-

dungsspezifisch ihre jeweiligen Vorteile ausspielen und 

nur einen geringen Grad an Integration und Interoperabili-

tät aufweisen. Technologiespezifische Netzstrukturen exis-

tieren in parallelen Strukturen weitgehend isoliert nebenei-

nander. Um dennoch Daten auszutauschen zu können, fin-

det Kooperation zwischen den Technologien über Gate-

ways statt. Inkompatibilitäten durch verschiedene techno-

logie- bzw. herstellerspezifische Anwendungsformate, wie 

zwischen TPEG bzw. proprietären Formaten verschiedener 

Anbieter und den in C-ITS Release 1 definierten Nachrich-

tenformaten für WLAN-basierte Kommunikation (CAM, 

DENM etc.), sowie die separierte Datenhaltung erschwe-

ren jedoch technologieübergreifende Anwendungen.  

Im Szenario „Kooperation“ gibt es unterschiedliche funk-

tionale Einsatzschwerpunkte: WLAN wird für Sicher-

heits- und Effizienzanwendungen von Fahrzeugen im Nah-

bereich genutzt; Mobilfunk zur infrastrukturellen breitban-

digen Basisvernetzung für webbasierte Anwendungen 

(Filehosting, Streaming etc.) und Broadcast zur großflächi-

gen Verteilung von Verkehrsinformationen. Auch die Re-

levanz der Technologien und ihr Ausstattungsgrad sind 

unterschiedlich: Mobilfunk (3G, 4G und 5G) und WLAN 

werden durch den Einsatz in mobilen Endgeräten sehr weit 

verbreitet sein und somit auch für Mobilitätsdienste (zu un-

gefähr gleichen Anteilen) genutzt. Mit der zunehmenden 

Anbindung von Smartphones an die Fahrzeug-Infotain-

ment-Systeme wird Mobilfunk eine starke Nutzung erfah-

ren, die Integration in die Fahrzeuge wird aber eher mode-

rat sein. Daneben wird ITS-G5 eingeführt und findet eine 

wachsende Verbreitung. Durch die starke Rolle der fahr-

zeugeigenen Sensorik für die Fahrzeugautomatisierung 

wird es aber nur als ergänzende Technologie wahrgenom-

men und erreicht nur einen moderaten Ausstattungsgrad. 

Da der analoge Rundfunk in diesem Szenario noch nicht 

abgeschaltet ist, behindert diese Konkurrenz zwischen ana-

logem und digitalem Broadcast die DAB-Verbreitung.  

In Bild 2.1 sind die Relevanz und zudem die räumlichen 

Einsatzschwerpunkte der drei primären Technologie-

pfade im Szenario „Kooperation“ noch einmal im Ver-

gleich zur heutigen Situation (in der hauptsächlich Mobil-

funknetze für Mobilitätsdienste genutzt werden) veran-

schaulicht. 

 

 

Bild 2.1  Technologieszenario „Kooperation“ 

 



Die am Ende von Abschnitt 1.3 angesprochenen Techno-

logietrends spielen für den Mobilitätsbereich im Szenario 

„Kooperation“ nur eine untergeordnete Rolle; die Ver-

kehrsinfrastruktur basiert im Wesentlichen auf traditionel-

len IKT-Lösungen.  

2.2 Szenario Konvergenz 

Korrespondierend mit den in Bild 1.2 und Bild 1.3 rechts 

dargestellten Entwicklungen und Anforderungen wurde 

unter Berücksichtigung der Technologieanalysen aus Ab-

schnitt 1.4 das zweite Technologieszenario „Konvergenz“ 

entwickelt. In diesem konvergieren die Kommunikations-

technologien in Richtung vollintegrierter Netze, die vor-

handene bzw. sich in Entwicklung befindliche Systeme, 

Komponenten, Verfahren, Protokolle und Standards zu-

sammenführen. Eine hohe Interoperabilität und z. T. auch 

konvergierte Anwendungsformate ermöglichen die opti-

male Auswahl und ein problemloses Handover zwischen 

verschiedenen Übertragungsverfahren. Der 5G-Mobilfunk 

erfüllt neben einer breitbandigen Basisvernetzung auch die 

spezifischen Anforderungen der Mobilitätsdienste nach 

sehr geringer Latenz und sehr hoher Zuverlässigkeit. Er 

dominiert daher alle anderen Technologien bei nahezu al-

len funktionalen Einsatzschwerpunkten. ITS-G5 wird 

entweder als eine der 5G-Radiotechnologien in das 5G-

Netzwerk integriert oder aber von 5G zunehmend substitu-

iert. Broadcast ergänzt 5G hinsichtlich der räumlichen Ab-

deckung bzw. des schnellen Erreichens sehr großer Benut-

zergruppen und bietet Redundanz bei einem Ausfall der 

Mobilfunkinfrastruktur. In diesem Szenario führt die Ak-

zeptanz von 5G als hochleistungsfähiges und multifunkti-

onales Kommunikationsnetzwerk zu einem sehr hohen 

Ausstattungsgrad. DAB hat analogen Rundfunk abgelöst, 

findet aber durch die 5G-Dominanz dennoch nur eine mo-

derate Verbreitung. Bild 2.2 illustriert die Relevanz und die 

räumlichen Einsatzschwerpunkte der primären Techno-

logiepfade im Szenario „Konvergenz“. 

 

 

Bild 2.2  Technologieszenario „Konvergenz“ 

 

Die Trends Virtualisierung, Big Data und Cloud-Compu-

ting bringen im Szenario „Konvergenz“ − aufbauend auf 

einem leistungsfähigeren, flexibleren und besser ausgebau-

ten Mobilfunk − völlig neuartige datengetriebene Mobili-

tätsdienste hervor. Auch die Fahrzeugautomatisierung 

wird durch die Möglichkeit, überall Umgebungsinformati-

onen (teilweise aggregierte Sensordaten und detektierte 

Objekte) zwischen den Fahrzeugen und mit der Infrastruk-

tur auszutauschen, stärker vorangetrieben. 

2.3 Szenariovergleich 

Die wichtigsten Unterschiede der soeben skizzierten Tech-

nologieszenarien werden in Bild 2.3 noch einmal verglei-

chend gegenübergestellt. 

 

Bild 2.3  Szenarien für Kommunikationstechnologien der 

Mobilität 2025+ im Vergleich 

 
In beiden Szenarien ergibt sich eine bedeutende Rolle des 

Mobilfunks: einmal für die infrastrukturelle breitbandige 

Basisvernetzung und das andere Mal als „Allrounder“ für  

nahezu alle Mobilitätsdienste. Die Technologieheterogeni-

tät im Szenario „Kooperation“ bietet einerseits − innerhalb 

gewisser funktionaler und qualitativer Grenzen − mehr Re-

dundanzen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit bei Tech-

nologieausfällen. Andererseits führt sie auch zu einer hö-

heren Komplexität und zu Ineffizienzen. Endgeräte müssen 

mit mehreren Technologien ausgestattet werden und ver-

schiedene Formate verursachen Dateninkonsistenzen. 

3 Implikationen für Forschung, 

Wirtschaft und Politik 

Keine der drei primären Technologien erfüllt heute alle 

Anforderungen des Mobilitätssektors. Andererseits sind 

sie weitgehend komplementär zueinander, so dass mit ih-

rem gleichzeitigen Einsatz bereits ein großer Teil zukünf-

tiger Use Cases abgedeckt werden kann. Das Fehlen einer 

ganzheitlichen Architektur erschwert aber die Marktein-

führung innovativer Systeme. Gemeinsame Anstrengun-

gen von Forschung, Wirtschaft und Politik sollten sich des-

halb auf die Schaffung eines Systemverbundes mit offenen 

Schnittstellen richten, der skalierbar, flexibel und sicher 

ist, betreiberunabhängig funktioniert sowie über ein tech-

nologieübergreifendes Sicherheitskonzept verfügt. Eine 

solche gesamtheitliche Systemarchitektur ermöglicht eine 

konsistente Datenhaltung und -übertragung basierend auf 

kompatiblen Nachrichtenformaten. 



Für das Szenario „Kooperation“ sind die drei primären 

Kommunikationstechnologien entsprechend ihrer Einsatz-

schwerpunkte zu erweitern, korrespondierende Infrastruk-

turen auszubauen sowie Referenzarchitekturen für hetero-

gene Kommunikationstechnologien zu realisieren. Für das  

Szenario „Konvergenz“ ist vor allem auf die Integration 

der Anforderungsspezifikationen einer breiten Anzahl von 

Mobilitätsanwendungen (und begleitender Technologie-

trends) in den 5G-Standard, auf die Einbindung existieren-

der Kommunikationstechnologien und -netze in ein 5G-

System und auf die bedarfs- und marktgerechte Ausstat-

tung von europaweit harmonisiertem Frequenzspektrum 

für den Mobilfunk zu achten.  

Zudem sind die Technologieentwicklung und -erprobung 

heute noch zu stark auf Fahrzeuge fokussiert. Die Berück-

sichtigung anderer Bereiche (z. B. Fußgänger- und multi-

modaler Verkehr) in einer ganzheitlichen Sicht auf den 

Mobilitätssektor kann die rasche Diffusion innovativer 

Kommunikationstechnologien befördern. 

4 Literatur 

[1] Festag, A.; Rehme, M.; Krause, J.: Studie Mobilität 

2025: Koexistenz oder Konvergenz von IKT für Au-

tomotive? Anforderungen der vernetzten Mobilität 

von morgen an Fahrzeuge, Verkehrs- und Mobil-

funkinfrastruktur, Berlin: VDE (Hrsg.), Januar 2016. 

[2] Phlebs, P.; Feige, I.; Zapp, K.: Die Zukunft der Mobi-

lität. Szenarien für Deutschland in 2035, München: 

Institut für Mobilitätsforschung (Hrsg.), März 2015. 

[3] Adolf, J.; Rommerskirchen, S.: Shell PKW-Szenarien 

bis 2040. Fakten, Trends und Perspektiven für Auto-

Mobilität, Hamburg: Shell Deutschland Oil GmbH, 

September 2014. 

[4] Verband der Automobilindustrie (VDA): Automati-

sierung – Von Fahrerassistenzsystemen zum automa-

tisierten Fahren, September 2015, [Online], URL 

https://www.vda.de/de/themen/innovation-und-tech-

nik/automatisiertes-fahren/automatisiertes-fah-

ren.html, [Zugegriffen: 18-Nov-2015]. 

[5] Götze, U.; Rehme, M.: Analyse und Prognose von 

Wertschöpfungsstrukturen der neuen Mobilität, in: 

Proff, H. (Hrsg.): Radikale Innovationen in der Mobi-

lität. Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte, 

Wiesbaden: Springer, 2014, S. 188-205. 

[6] IEEE: IEEE Standard for information technology – 

Telcommunications and Information exchange be-

tween systems – Local and metropolitan area net-

works – Specific requirements, Part 11: Wireless 

LAN medium access control (MAC) and physical 

layer (PHY) specifications, März 2012. 

[7] Festag, A.: Cooperative Intelligent Transport Systems 

standards in Europe. IEEE Communications Maga-

zine, 52 (12), S. 166-172, Dezember 2014. 

[8] Matheus, K.; Morich, R.; Lübke, A.: Economic back-

ground of car-to-car communications. Informations-

systeme für mobile Anwendungen (IMA 04), Braun-

schweig, Oktober 2004. 

[9] Hoeg, W.; Lauterbach, T.: Digital Audio Broadcast-

ing: Principles and applications of DAB, DAB+ and 

DMB, Chichester: John Wiley & Sons, 2009. 

[10] Digitalradio.de: Fakten zum deutschen Digitalradio, 

[Online], URL http://www.digitalradio.de/in-

dex.php/de/fakten-zum-deutschen-digitalradio, [Zu-

gegriffen: 18-Nov-2015]. 


