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1. Einführung
Verkehrs- und sonstige Informationsdienste können nur dann erfolgreich mobilen privaten und
kommerziellen Nutzern angeboten werden, wenn sie über leistungsfähige Ein- und Zweiwege-
kommunikationsnetze verteilt werden. Darüber hinaus müssen mobile Endgeräte in der Lage
sein, überall in Europa Informationen aus angebotenen Diensten zu empfangen. Im Falle gebüh-
renpflichtiger Dienste muss außerdem gewährleistet sein, dass es ein europaweit kompatibles
Bezahlsystem gibt, d.h. ein Nutzer sich beispielsweise mit einer genormten Chipkarte und euro-
paweit geltender PIN - Nummer bei den jeweiligen Anbietern von Diensten anmelden kann.
Weiterhin erforderlich sind Vereinbarungen zwischen Anbietern von Information aus den unter-
schiedlichen Bereichen, um so das Angebot multimodaler und überregionaler Informations-
dienste sicherzustellen. Dementsprechend werden im vorliegenden Beitrag nach einem kurzen
Überblick über vorhandene und denkbare Dienste die heute und in naher Zukunft zur Verfügung
stehenden Kommunikationstechniken und -systeme beschrieben. Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist die Erarbeitung von Einführungsszenarien mit Berücksichtigung aller organisatorischer, wirt-
schaftlicher und rechtlicher Fragen, ohne deren sorgfältige Bearbeitung eine erfolgreiche Einfüh-
rung neuer Kommunikationssysteme und Dienste nicht möglich ist. Im Zusammenhang mit der
Einführung multimodaler Dienste werden auch Gesichtspunkte einer optimalen, den Nutzer nicht
ablenkenden Gestaltung von Bedien- und Anzeigekonzepten und schließlich die für eine euro-
paweite Kompatibilität notwendige Standardisierung von Kommunikationssystemen, Diensten
und Bezahlsystemen behandelt.

2. Beispiele (intermodaler) Dienste für mobile Nutzer

Dienste werden privaten Nutzern, d.h. Reisenden im Kfz oder öffentlichen Verkehr, gewerbli-
chen Nutzern, beispielsweise Betreibern von Fahrzeugflotten und Nutzern im Bereich der Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben, beispielsweise Polizei, Rettungsorganisationen angeboten. Oh-
ne Anspruch auf Vollständigkeit sind die folgenden Dienste zu nennen:

2.1. Verkehrsinformation.
Laufende Versorgung der Reisenden mit aktuellen Verkehrsmeldungen aus den Bereichen des öf-
fentlichen und Individualverkehrs, dabei optional Selektion nach aktuellem Aufenthaltsort, gewählter
Fahrtstrecke, Verkehrsmittel oder Aktualität. Meldungen über witterungsbedingte Störungen und Ge-
fahren sind mit enthalten.

2.2. Multimodale Reiseinformation
Angebot umfassender multimodaler Information an mobile Nutzer vor Antritt der Reise, bei-
spielsweise zur Planung (welche Verkehrsmittel, in welcher Abfolge, Berücksichtigung von Rei-
sezeiten und -kosten, etc.) oder während der Reise um ihn in die Lage zu versetzen, rasch auf
veränderte Bedingungen zu reagieren. Ggf. auch Information über freie Hotelzimmer oder ver-
fügbare Karten für Veranstaltungen mit Buchungsmöglichkeit.

2.3. Herunterladen geographischer Information
Auf Anforderung durch den Nutzer Übertragung lokaler geographischer Daten an ein persönli-
ches Terminal, Navigations- oder Telematik- Endgerät .

2.4. Offboard Navigation (Ortung und Zielführung)
Nach Eingabe des Zielorts Information des Nutzers über seinen aktuellen Standort und die Lage
des Ziels. Dazu erhält er für jede Umsteigestelle, Kreuzung oder Verzweigung genaue Hinweise,
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wie er weiter fahren oder gehen soll. Im Falle dynamischer Navigation wird die aktuelle Ver-
kehrslage berücksichtigt.

2.5. Flottenmanagement
Verfolgung von Bewegung und Betrieb großer Flotten kommerzieller Fahrzeuge bestehend aus
Lastkraftwagen, Bussen, Taxis und Auslieferungsfahrzeugen. Auf Basis der empfangenen Bewe-
gungs- und Betriebsdaten Steuerung des Flottenbetriebs durch Übertragung von Information (verän-
derte Vorgaben/Aufträge, Fahranweisungen, Warnungen) an die einzelnen Fahrzeuge der Flotte. 

2.6. Verfolgung von Gütern während des Transports
Laufende Verfolgung des aktuellen Aufenthaltsorts kommerzieller und anderer Güter, z. B. Flugge-
päck während eines Transportvorgangs. Passiert ein Frachtstück während des Transports einen
Kontrollpunkt z.B. an einem Umschlagpunkt, erfolgt Rückmeldung an die für den Transport verant-
wortlichen Organisationen.

2.7. Notruf
Rasche Benachrichtigung von Rettungsdiensten für den Fall, dass ein Reisender in eine Notsituation
gerät. Dabei Austausch wichtiger Informationen mit einer Notrufzentrale (Aufenthaltsort und Identität
des Notrufenden, Art des Notfalls , Zahl der betroffenen Personen, welche Hilfsmaßnahme wird be-
nötigt). Einleitung und Organisation rascher Hilfsmaßnahmen durch die Notrufzentrale.

2.8. Notfallmanagement
Umfassender Informationsaustausch zur Unterstützung von Behörden im Falle außergewöhnlicher
Ereignisse, beispielsweise Verkehrsunfall, Unwetter, schwere Verbrechen etc., um Organisation und
Einleitung rascher Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

2.9. Aufspürung und Verfolgung gestohlener Fahrzeuge
Der auf Satellitenortung und Zweiwegekommunikation basierende Dienst unterstützt Behörden
bei Suche nach und Wieder-Auffinden von gestohlenen Fahrzeugen. Ein Fahrzeug kann sich
nach Aktivierung einer entsprechenden Funktion selbst als „gestohlen“ melden, falls sein aktu-
elles Fahrprofil nicht dem üblichen, vom Halter oder anderen nutzungsberechtigten Personen
vorgegebenen entspricht.

2.10. Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Straßen und
anderen Einrichtungen

Abwicklung aller Vorgänge, die mit der Erhebung von Gebühren unter Einsatz mobiler Endge-
räte zusammenhängen. Dazu erforderlich ist der Austausch von Informationen zwischen Nutzer
und für Zahlungsabwicklung zuständiger Infrastruktur über Identifikation, Nutzungsdauer einer
Einrichtung, Position von Nutzern, erfolgte Bezahlung (Quittung).

2.11. Nahbereichskommunikation (Sprache und Daten)
Kommunikationsdienst, der dem mobilen Nutzer die Kommunikation mit anderen Personen oder
Fahrzeugen in seiner näheren Umgebung ermöglicht, entweder telefonisch oder über Datenfunk. Die
Identifikation von Personen oder Fahrzeugen in der näheren Umgebung erfolgt dabei mit Hilfe spe-
zieller Ortungstechniken.

3. Aktueller Überblick über Kommunikationstechniken /-systeme

Dienste können mobilen Nutzern nur dann angeboten werden, wenn der nötige Informations-
austausch über ein Kommunikationssystem erfolgt. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Einwe
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ge Kommunikation, beispielsweise Rundfunk und Mehrwege Kommunikation, die Austausch von
Information zwischen mobilem Nutzer und ortsfesten Einrichtungen oder anderen mobilen Ein-
richtungen ermöglicht. 

3.1. RDS - TMC
RDS - TMC steht für die Übertragung kodierter Verkehrsmeldungen im Verkehrsfunkkanal (Traf-
fic Message Channel - TMC) des Radio-Data-Systems, einem europaweit standardisierten Da-
tenübertragungsverfahren im UKW-Rundfunk. Die kodierten Verkehrsmeldungen werden paral-
lel zum laufenden Hörfunkprogramm der Rundfunkanstalten ausgestrahlt. Gegenüber den ge-
sprochenen Verkehrsmeldungen stehen sie dem Fahrer jederzeit und aktuell zur Verfügung,
ohne dass das Hörfunkprogramm unterbrochen werden muss. Die Dekodierung erfolgt erst im
Fahrzeugendgerät, einem Radioempfänger mit TMC - Auswertung, Meldungsspeicher und An-
zeige. Dadurch ist es möglich, die Meldungen auf die fahrtroutenspezifischen zu reduzieren, die
Ausgabe beliebig zu wiederholen, graphisch oder als Text auf einem Bildschirm darzustellen
oder - bei Fahrten im Ausland - dem Fahrer eine Ausgabe der Meldungen in seiner Mutterspra-
che bereitzustellen. Möglich wird dies durch die Verwendung des standardisierten ALERT C
Übertragungsformats, in dem die Meldungsstruktur definiert ist. Ereignis- und landesspezifische
Ortskodierungslisten bilden die Basis für die Verschlüsselung der Meldungsinhalte. RDS-TMC
eignet sich daher besonders als europaweites Verkehrstelematiksystem, dessen Aufbau für das
transeuropäische Straßennetz seit einigen Jahren in verschiedenen Testfeldern erprobt wird.
Die frühen Standardisierungsbemühungen im Rahmen verschiedener Projekte der europäischen
Förderprogramme DRIVE und ATT der Europäischen Kommission führten dazu, dass RDS -
TMC heute in einigen Ländern als Regeldienst eingeführt ist. Nachteil von RDS – TMC ist die
mit 200 bit/s vergleichsweise niedrige Datenübertragungsrate, welche die Übertragung von Ver-
kehrsmeldungen auf den Bereich der Autobahnen beschränkt.

3.2. DAB/DMB
Das digitale Radio System DAB (Digital Audio Broadcasting), heute auch mit dem Begriff Digital
Radio bezeichnet, ist ein sehr innovatives und universelles Multimedia-Rundfunk System, das in
Zukunft in vielen Bereichen der Welt die bestehenden AM und FM - Rundfunkangebote ablösen
wird. DAB wurde in den neunziger Jahren im Rahmen des Projekts EUREKA 147/DAB entwi-
ckelt. DAB ist vorzüglich geeignet für mobilen Empfang und ist sehr unempfindlich gegen Stö-
rungen durch Mehrwegeempfang. Außerdem ist DAB  sehr frequenzeffektiv durch die Möglich-
keit der Nutzung von Gleichfrequenz - Netzen. Neben der Möglichkeit des Angebots hochquali-
tativer digitaler Audiodienste (Mono, Zweikanal- oder Mehrkanal Stereo) ist man in der Lage,
mittels DAB programmbegleitende Daten und eine Mischung anderer Datendienste zu übertra-
gen. Zu nennen sind beispielsweise Verkehrs- und Reisendeninformation, Stand- und bewegte
Bilder u.s.w.. Aufgrund der Möglichkeit, über DAB Datendienste mit gegenüber RDS – TMC er-
heblich höherer Datenrate zu übertragen, bietet sich hier das Angebot wesentlich detaillierterer
Verkehrs- und Reisendeninformation auch aus innerstädtischen Bereichen an. An einem ent-
sprechenden Standard für die Übertragung detaillierter Verkehrsinformation einschließlich ÖV-
Information über DAB und andere breitbandige Übertragungssysteme wie UMTS und DVB wird
zur Zeit gearbeitet. Im übrigen ist die Standardisierung des DAB Systems weit fortgeschritten
und umfasst die Bereiche

 Grundsätzliche Anforderungen und Systemstandards
 Tonkodierung
 Datendienste
 Netzwerk- und Übertragungsstandards
 Anforderungen an Empfänger
 Richtlinien für Einführung und Betrieb
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Die Einführung von DAB schreitet rasch voran, in Deutschland wird beispielsweise die Flächen-
deckung bis 2004 erreicht.

3.3. GSM (Global System for Mobile Communication)
GSM, das globale System für mobile Zweiwege Kommunikation, ist ein digitales zellulares
Kommunikationssystem, das sehr schnell weltweit große Akzeptanz mit entsprechendem Markt-
anteil erlangt hat, obwohl es zunächst lediglich für das europäische Umfeld entwickelt wurde.
Zusätzlich zum digitalen Übertragungsverfahren ermöglicht GSM eine Reihe erweiterter Dienste
und Merkmale einschließlich internationaler Kompatibilität und Weiterschaltungsmöglichkeit in
GSM-Netzwerke von Betreibern in anderen Ländern Betreiber (Roaming). Die erweiterten
Dienste und die Systemarchitektur von GSM haben Modellcharakter für zukünftige zellulare
Systeme der dritten Generation, beispielsweise UMTS. Die Entwicklung von GSM begann in
1982, als die Konferenz  Europäischer Post- und Telegrafengesellschaften (CEPT) eine Arbeits-
gruppe genannt “Groupe Spécial Mobile (GSM)” einsetzte. Da es zu dieser Zeit viele inkompa-
tible zellulare Systeme in den verschiedenen europäischen Staaten gab, war es Aufgabe dieser
Arbeitsgruppe, ein gesamteuropäisches öffentliches zellulares Mobilfunknetz zu untersuchen
und zu entwickeln. Das GSM – Netz sollte im 900 MHz – Bereich betrieben werden, eines Fre-
quenzbereichs, der bereits vorher belegt war.
Einige der inzwischen auch erfüllten Basiskriterien für das vorgeschlagene System sind:

 Gute subjektive Sprachqualität
 Niedrige Kosten für tragbare mobile Endgeräte, Verbindung und Dienste
 Unterstützung internationaler Weiterschaltungsmöglichkeit (Roaming)
 Ermöglichung neuer Dienste 

- Cell broadcast 
- SMS (Short message service)
- Rufweiterleitung
- Rufablehnung
- Möglichkeit verschiedene Teilnehmer gleichzeitig anzurufen
- Identifikation des Anrufers
- Möglichkeit zur Verbindung mit PSTN(Public Switched Telephone Network), ISDN, Packet

Switched und Circuit Switched Public Data Networks
- Gruppe 3 Fax Service, Videotext und Teletext

In 1989 wurde die Verantwortung für GSM an das “European Telecommunication Standards
Institute (ETSI)” übertragen und die Empfehlungen für die Phase 1 wurden 1990 veröffentlicht.
Zu diesem Zeitpunkt forderte Großbritannien eine auf 1,8 GHz laufende, GSM basierende Spe-
zifikation, die höhere Nutzerdichten und energiesparende Mobilgeräten ermöglichen sollte. Die
Spezifikation für dieses System, “Digital Cellular System (DCS 1800)” genannt wurde 1991 ver-
öffentlicht. Seither verzeichnet GSM aufgrund der genannten vielfältigen Möglichkeiten die be-
kannte rasante Entwicklung, für die erst seit dem letzten Jahr gewisse Sättigungserscheinungen
zu beobachten sind. Die Vielzahl der angebotenen Dienste hat auch dazu geführt, dass GSM
sich zum weitverbreitetsten 2-Wege Kommunikationssystem für Telematik Anwendungen (z.B.
dynamische Navigation, elektronische Gebührenerhebung) entwickelt hat.

3.4. GPRS - General Packet Radio Service
GPRS ist eine Technik, um in GSM-Netzen eine schnellere Datenübertragung zu ermöglichen
und gehört zu den verbindungslosen, paketorientierten Diensten. GPRS verwendet die selben
Frequenzen, wie GSM bei der Sprachübertragung. Während das Frequenzband von 200 kHz
bei Sprachübertragung in acht Bereiche mit jeweils 34 kBit pro Sekunde unterteilt.wird, kann
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GPRS diese Bereiche kombinieren. Dadurch hat jede mobile Station (Handy) die Möglichkeit,
soviel Bandbreite zu nutzen wie für die aktuelle Übertragung nötig ist. Den fairen Zugriff auf die
gesamte Bandbreite gewährleistet ein Protokoll. Das hat den Vorteil, dass die zur Verfügung
stehende Bandbreite von einem Anwender nur dann genutzt wird, wenn er Daten verschickt
oder anfordert. Die gesamte Bandbreite kann von allen Teilnehmern einer Funkzelle genutzt
werden.

Merkmale und Eigenschaften von GPRS:
- 100 kBit/s pro Nutzer möglich 
- gleichzeitige Übertragung von Sprache und Daten 
- Anwender zahlt für die genutzte Bandbreite statt für die Verbindungszeit 
- andauernde Verbindung zum GSM-Netz möglich 
- Verbindungsaufnahme für Datenübertragung entfällt 
Anwendungen und Produkte:
•  Handy mit Microbrowser(WAP) 
•  mobile Kreditkartenleser 
•  Videokonferenz mit dem Laptop(eher unwahrscheinlich) 
Leistungsdaten von GPRS
•  Kanalbündelung von theoretisch max. 8 Kanälen 
•  paketvermittelndes Übertragungsverfahren 
•  Abrechnung nach Datenmenge oder Verbindungszeit 
•  Verbindung ständig möglich 
•  Übertragungsraten theoretisch bis 171,2 kBit/s 
•  vorhandene Geräte bis max. 40,2 kBit/s im Downlink und 13,4 kBit/s im Uplink 
•  Verfügbarkeit seit April 2001 in allen deutschen GSM-Mobilfunknetzen 

3.5. UMTS - Universal Mobile Telecommunications System
UMTS ist das zukünftige von der Internationalen Telecom Union(ITU) standardisierte drahtlose
Breitband-System der dritten Generation (G3), das Multimedia-Dienste ermöglichen soll. Die
Technik basiert auf einer paketorientierten Vermittlung und dem Internet-Protokoll. Damit soll
eine effektive Nutzung der verfügbaren Bandbreite ermöglicht werden, um die Voraussetzung
für neue mobile multimediale Kommunikationsdienste zu schaffen: 

•  Videokonferenz 
•  interaktives Entertainment 
•  Bild -Telefonie 
•  Internet-Zugang 
•  Finanzdienstleistungen 
•  E-Mail/Voice-Mail 
•  e-Commerce 
•  Punkt zu-Mehrpunkt Kommunikation(Rundfunkmodus) 

Bei UMTS ist eine gegenüber GSM wesentlich flexiblere Zellenstruktur vorgesehen. Die kleins-
ten Zellen versorgen Häuserblocks oder Teile eines Straßenzuges. Insgesamt gibt es vier Stu-
fen von zellulären Sende- und Empfangsanlagen. So lässt sich die Zellengröße ökonomisch auf
die Bevölkerungsdichte durch eine zugeschnittene Frequenznutzung und Sendeleistung anpas-
sen. Die Erwartungen an die Möglichkeiten von UMTS waren sehr hoch und dementsprechend
waren viele Organisationen am Erwerb einer Lizenz (Nutzung eines Frequenzbereichs) interes
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siert. Da die Zahl möglicher Frequenzbereiche erheblich kleiner als die Zahl interessierter Orga-
nisationen war, wurden die Lizenzen schließlich in den einzelnen europäischen Ländern von
den Regulierungsbehörden für Telekommunikation im Rahmen von Versteigerungsverfahren
verkauft, dabei ergaben sich Preise im Mrd. € -Bereich. Im August 2000 wurden beispielsweise
in Deutschland die UMTS - Lizenzen von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post (RegTP) mit einem Gesamterlös von 50 Mrd € versteigert. Demnach wollten im deutschen
Markt folgende Organisationen als UMTS - Netzbetreiber auftreten:

1. T-Mobile
2. O2 (Viag Interkom)
3. Vodafone D2
4. Quam (Group 3G) (inzwischen fraglich)
5. E-Plus
6. Mobilcom (inzwischen fraglich)

Die Euphorie um den Mobilfunk-Standard UMTS, dem die Zukunft gehören soll, ist zwischen-
zeitlich verflogen. In der allgemeinen Branchenkrise kämpfen europaweit die Telekom-
Unternehmen, die in 2000 für hohe Beträge (beispielsweise in D acht Mrd. € pro Unternehmen)
eine UMTS-Lizenz ersteigert hatten, heute mit schweren finanziellen Problemen. Dementspre-
chend gilt es heute als sicher, dass sich der UMTS-Start weiter verzögert. Zum Beispiel hat in
Deutschland bisher einzig Vodafone D2 angekündigt, noch in 2002 an den Start gehen zu wol-
len, T-Mobile, O2 (Viag Interkom) und E-Plus wollen in 2003 folgen.

3.6. Hybride Systeme
Mittels der beschriebenen Kommunikationssysteme GSM, GPRS und UMTS ist eine Zweiwege-
kommunikation sowohl im Bereich von Sprach- als auch Datenkommunikation möglich. So kann
man z.B. über mobile Endgeräte Informationen aus Datenbanken oder dem Internet abrufen.
Nachteilig sind jedoch die hohen Kosten für die Übertragung großer, mit dem Herunterladen von
Internet - Seiten oder Datenbank – Inhalten verbundenen Datenvolumina über Mobilfunk. Aus
diesem Grunde liegt es nahe, sich eines sogenanntes hybrides Kommunikationssystem zu be-
dienen, bei dem im sogenannten Aufwärtskanal (Uplink) Download-Befehle oder Internet Adres-
sen über eine Mobilfunk Verbindung, die angeforderten Informationen dann im Abwärtskanal
(Downlink) über eine digitale Datenrundfunk Verbindung  (DAB) gezielt an den Nutzer übertra-
gen werden. Dies hat den Vorteil, dass Verbindungskosten nur für kurze, für den Uplink erfor-
derliche Mobilfunkverbindungen anfallen, während die großen Datenmengen im Downlink dem
Nutzer quasi kostenlos geliefert werden.
Beispielsweise können über ein derartiges hybrides System dem Nutzer die folgenden Dienste
angeboten werden:

- Direkte Reaktion auf Angebote / Anfragen, die über Rundfunk verbreitet werden. 
- Anforderung zusätzlicher Information, beispielsweise Nachfrage nach freien Hotelzimmern 
- Reservierung von Hotelzimmern, Parkplatz, 
- Anforderung von Navigationshinweisen (offboard Navigation) 
- Herunterladen aktualisierter digitale Karten

4. Einführungsszenarien für Zweiwege Kommunikationssysteme (von
außen zum mobilen Nutzer und umgekehrt) 

Auf Basis der Erfahrungen, die während Entwicklung und Durchführung von Pilotprojekten
gesammelt wurden und der Erkenntnisse aus projektbegleitender Bewertung kann eine ziel-
gerichtete Strategie für die flächendeckende Einführung neuer Kommunikationssysteme und
verbundener Dienste erarbeitet werden. Die Strategie muss notwendigerweise von allen Be
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teiligten - Endgeräteindustrie, Netzbetreiber, Informations- und Diensteanbieter, Medien- und
Wirtschaftspolitik - gemeinsam entwickelt und getragen werden und die folgenden Aspekte
abdecken: 

1. Sicherstellung, dass die verwendeten Kommunikationssysteme technisch abgesichert und
zumindest europaweit standardisiert sind.

2. Festlegung von Konzepten für Dienste und ihre Umsetzung. Besonders wichtig sind dabei
die folgenden Punkte: 

- Weiterentwicklung  des Konzeptes für die Daten- und Informationsaufbereitung zu einem
umfassenden multimedialen Dienstekonzept mit den Hauptbestandteilen Information, Unter-
haltung und Werbung

- Definition der hierfür notwendigen Abläufe und Schnittstellen bei bzw. zwischen den ein-
zelnen Beteiligten

- Gestaltung der Nutzerschnittstelle von Endgeräten hinsichtlich Organisation der Menü-
struktur, Datenfilterung sowie Festlegung von Mindestanforderungen für die multimediale
Präsentation unter den verschiedensten Randbedingungen (z.B. zu Hause, im stehenden
bzw. fahrenden PKW oder in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs)

- Beschreibung von modularen Konzepten zur Integration des Rückkanals und deren Nut-
zung für spezielle Telematikdienste

 
3. Verständigung auf Modelle der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Informations- /

Diensteanbietern und Netzbetreibern als wichtige Komponente eines allgemein akzeptierten
Geschäftsplans.

4. Festlegung einer geeigneten Vermarktungsstrategie mit dem Schwerpunkt Vermarktung der
Dienste. Anforderungen der Nutzer an Inhalte und Kosten sind in den Vordergrund zu stel-
len. 

5. Finanzierung: Zu erarbeiten ist ein Konzept für die Anschubfinanzierung (Investitionen
und Betrieb) zur Realisierung von Einführungsprojekten. Denkbar ist eine gemischte Fi-
nanzierung aus öffentlichen Fördermitteln, aus Beiträgen von Partnern aus dem Bereich
der verschiedenen Verkehrsträger oder Diensteanbieter und Eigenbeiträgen der Endnut-
zer über anfangs evtl. subventioniertem Bezug von Endgeräten. Für den anzustrebenden
Regelbetrieb sind verschiedene Alternativen denkbar und im Rahmen der Einführungs-
projekte zu untersuchen

- Für den Endnutzer kostenloses Angebot von Diensten, Finanzierung z.B. durch ÖV -
Betreiber, Busunternehmer, Touristikunternehmen, um die Attraktivität der von Ihnen an-
gebotenen Produkte zu steigern.

- Für den Endnutzer kostenloses Angebot von Diensten, Finanzierung über Werbung
- Für den Endnutzer gebührenpflichtiges Angebot von Diensten, Gebührenermäßigung sollte

ggf. durch Werbung und andere Zuschüsse realisiert werden

6. Klärung rechtlicher Fragen, um Planungssicherheit zu schaffen. Zu nennen sind Fragen
im Bereich medienrechtlicher und frequenzmäßiger Zulassung 

Dementsprechend kann ein neues Zweiwege- Kommunikationssystem erfolgreich am Markt
eingeführt werden, wenn die zugrundeliegende Technik abgesichert und standardisiert ist,
gesetzliche und zulassungsrechtliche Fragen geklärt sind und ein Finanzierungskonzept für
den Aufbau von möglichst flächendeckender Infrastruktur und Regelbetrieb vorliegt. Die Ko-
operation zwischen Diensteanbietern und Netzbetreibern muss vertraglich geregelt sein und
alle Aspekte finanzieller und urheberrechtlicher Natur abdecken. Der Endnutzer muss durch
ein genügend großes Angebot von möglichst kostengünstigen mobilen Endgeräten zu mög
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lichst niedrigen Kosten eingebunden werden, dabei ist auf eine möglichst einfache Präsenta-
tion der Information und einfache Bedienung zu achten. Auf der Diensteseite ist ein möglichst
attraktives und für professionelle Nutzer auch wirtschaftlich interessantes Angebot zu reali-
sieren. 
5. Gestaltung des User Interface als Voraussetzung für mobile Dienste
Informations- und Kommunikationstechnik drängen zunehmend in das Automobil und Fahrzeu-
ge des ÖPNV. Dem Autofahrer bieten High-End Infotainmentsysteme heute bereits nicht nur
eine blitzschnelle Berechnung der optimalen Route vom Start zum Zielort und Umfahrung von
Staus mit Hilfe von RDS - TMC  (Traffic Message Channel), sondern sie verknüpfen auch Navi-
gationsinformationen mit Serviceangeboten maßgeschneiderter Internetportale. Der Fahrer kann
also vom Auto aus nicht nur einen Tisch in einem nahegelegenen Restaurant buchen, sondern
sich auch dorthin führen lassen. Digitaler Radioempfang und mobiles Telefonieren sind genauso
möglich wie die Abfrage bestimmter Informationen über WAP - Browser. Die Integration solcher
Infotainmentsysteme stellt für Automobilhersteller und Zulieferer eine große Chance, aber auch
eine Herausforderung dar. 
Dem Fahrgast im ÖV wird laufende Information über die aktuelle Fahrplanlage, Anschlüsse,
Unterhaltung und vielerlei anderes angeboten.
Informations- und Kommunikationstechnologien müssen dabei für den Einsatz im Fahrzeug den
besonderen Bedürfnissen des Autofahrers bzw. Fahrgastes angepasst werden. Hersteller von
Endgeräten haben hierfür standardisierte strukturierte Anzeige- und Bedienkonzepte entwickelt,
die aufgrund ihrer Flexibilität ein hohes Maß an Personalisierung erlauben. Die Chance besteht
in der wachsenden Nachfrage nach mobilem Infotainment. Die Hersteller von Endgeräten sagen
allein für Westeuropa in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum des Marktes für Navigation
und Infotainment im Fahrzeug von 3,4 auf 5,3 Milliarden € voraus. Für den mobilen Einsatz sind
Informationen so aufzubereiten und darzustellen, dass sie rasch erfassbar sind und der Autofah-
rer vom Verkehr möglichst wenig abgelenkt wird. Entsprechend beschäftigen sich Automobil-
und Zulieferindustrie bereits seit Anfang der 90er Jahre mit der optimalen Gestaltung der
Mensch-Maschine-Schnittstelle. Mehr und mehr werden beispielsweise im Kraftfahrzeug die
klassischen Anzeigeformen durch ein Kombiinstrument im zentralen Blickfeld hinter dem Lenk-
rad und eine Anzeige in der Mittelkonsole ersetzt. Bestimmte Informationsinhalte werden dann
je nach ihrer Relevanz für das Fahren in unterschiedlichen Anzeigen dargestellt. So werden Ge-
schwindigkeit, Navigationshinweise und dringende Warnhinweise in einem Display dargestellt,
das im direkten Blickfeld des Fahrers liegt. Navigationskarten oder webbasierte Informationen
können demgegenüber in einer zentralen, auch für den Beifahrer nutzbaren Anzeige dargestellt
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bestimmte häufig genutzte Menüpunkte indivi-
duell zu gestalten und diese individuellen Einstellungen zu speichern. Diese Personalisierung
sowie die Strukturierung von Information reduziert die Ablenkung während der Fahrt weiter und
trägt somit zur Verkehrssicherheit bei.
Ähnlich strukturiert und priorisiert wie die Anzeige von Information muss auch die Bedienung
erfolgen. So sollten häufig benötigte, fahrrelevante Bedienvorgänge vom Lenkrad aus erfolgen,
während komplexe und selten genutzte Funktionen über zentrale Eingabeeinheit bedient wer-
den können. In Zukunft wird die Bedienung von Informations- und Kommunikationssystemen
zunehmend über Spracheingabe erfolgen. Heutige Systeme haben bereits einen Wortschatz
von bis zu 300 Wörtern. Funktionen wie Radio, Telefon und Navigation können bedient werden,
ohne dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Navigationsadressen müssen
heute allerdings noch buchstabiert werden. Bereits 2003 werden Infotainmentsysteme angebo-
ten, die mehr als 500 Sprachbefehle verarbeiten können. Über die parallel von den Anbietern
digitaler Karten erarbeiteten Sprachdatenbanken können dann Ortsnamen auch direkt aufgeru-
fen werden. Erstmalig verzichten Hersteller bei diesen Systemen auch auf gesonderte Hardware
für die Spracherkennung: Die notwendigen Rechenoperationen laufen komplett auf dem Chip,
der auch die Routenberechnung erledigt. Für das Jahr 2006 sehen die Experten bei den Her
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stellern von Endgeräten  bereits den nächsten Evolutionsschritt voraus: Dann wird man mit sei-
nem Auto in zusammenhängenden Sätzen ("Natural Language") sprechen können. 

6. Kompatibilitätsfragen zum Agieren auf unterschiedlichen Märkten
Zur Realisierung eines intermodalen europaweit verfügbaren Informationsangebots für Reisende
sind europaweit kompatible Kommunikationssysteme, Dienste und Endgeräte Grundvorausset-
zung. Erreicht wird dies durch europäische Standardisierung von Kommunikationsschnittstellen,
Meldungsformaten, Meldungsinhalten Gebührenerhebung und -verteilung bei Bezahl-Diensten
und insbesondere bei Anwendungen im ÖV standardisierte Benutzeroberflächen. Bisher erreicht
ist die erforderliche Standardisierung lediglich beim digitalen Verkehrsfunk RDS-TMC, dort gibt
es in den Bereichen Kommunikation, Meldungsformate und Meldungsinhalte verabschiedete
europäische Standards. Dementsprechend kann ein Autofahrer in Europa mit seinem RDS-TMC
-fähigen Autoradio in vielen Ländern Verkehrsmeldungen in seiner eigenen Sprache empfan-
gen. Bei den anderen in diesem Beitrag betrachteten Kommunikationssystemen wie GSM,
GPRS, UMTS und DAB gibt es auf der Kommunikationsseite fertige europäische und internatio-
nale Standards, bei GSM auch im Bereich der Gebührenerhebung. Dadurch ist beispielsweise
mobiles Telefonieren mit ein- und demselben Endgerät überall möglich. Anders sieht es aber auf
dem Gebiet von gebührenpflichtigen Datendiensten und Benutzeroberflächen aus: Hier fehlen
nach wie vor internationale Standards für Meldungsformate, Meldungsinhalte und Prozeduren
der Gebührenerhebung und -verteilung. Im Bereich der Verkehrsinformationsdienste wird zur
Zeit an einem neuen Standard gearbeitet, der europaweit den Empfang erweiterter intermodaler
Verkehrsinformation über DAB und UMTS ermöglichen soll. Es handelt sich um den sogenann-
ten TPEG-Standard (TPEG steht für Transport Experts Protocol Group), seine Fertigstellung
wird für 2003 erwartet. Nach wie vor offen ist jedoch die Standardisierung der Gebührenerhe-
bung und -verteilung für Datendienste mit der Auswirkung, dass bis heute nur inkompatible, An-
bieter - und länderspezifische Datendienste angeboten werden. Entsprechendes gilt auch für
den Bereich des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Hier gibt es heute im Bereich der Informa-
tionssysteme nur Insellösungen, die insbesondere in ihren Bedien -und Anzeigefunktionen weit
auseinanderliegen.
Diese Inkompatibilität behindert das rasche Wachstum des Marktes für Datendienste und End-
geräte und muss daher durch geeignete Standardisierung rasch abgestellt werden. Seitens der
Europäischen Union hat man diese Problematik erkannt und entsprechende Aufgabenstellungen
werden in das Arbeitsprogramm des zur Zeit anlaufenden 6. Forschungsrahmenpogramms unter
dem Schlagwort „seamless mobility“ aufgenommen. 

7. Zusammenfassung

Mit RDS - TMC, DAB und GSM können heute dem mobilen Nutzer Dienste angeboten werden,
allerdings ist bisher nur für RDS – TMC und Sprachkommunikation die für eine erfolgreiche
Markteinführung erforderliche europäische Kompatibiltät erreicht. Da RDS –TMC aufgrund der
niedrigen Datenrate nur zum Angebot von Verkehrsmeldungen für den Autobahnbereich geeig-
net ist, werden in Zukunft vermehrt breitbandigere Kommunikationssysteme zum Angebot detail-
lierterer, auch den öffentlichen Verkehr umfassender Verkehrsinformation und anderer Informa-
tionsdienste genutzt werden. Entsprechende europäische Standards für Datenformate und In-
formationsinhalte sind in Vorbereitung und werden bis 2003 zur Verfügung stehen. Bei den
Kommunikationssystemen dürften künftig vermehrt sogenannte hybride Systeme zum Einsatz
kommen, bei denen die Informationsabfrage gebührenpflichtig über Mobilfunk wie GSM oder
UMTS erfolgt, die oft hohe Datenvolumina umfassende Information dann aber über breitbandige
Rundfunksysteme wie DAB ohne zusätzliche Gebühr an den Nutzer übertragen wird.
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Handlungsbedarf besteht noch bei der Standardisierung im Bereich der Gebührenerhebung und
-verteilung für Datendienste, sowie im Bereich ÖV bei der Realisierung einheitlicher Benutzer-
schnittstellen.
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