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Gliederung: 

Vision

Nutzen und Kosten

Lösungen und Technologie



Steuernde Infrastruktur wird nicht überflüssig!  Aber wie muss „vernetzt“ ebenso 
sicher agieren können wie sie es heute „klassisch“ tut. 

In bestimmten Fällen lassen sich Detektion und Anzeigen einsparen.
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Verglichen mit der Wirksamkeit von Optimierungen allein im Fahrzeug scheinen die 
„V2X“ Ansätze übermächtig wirkungsvoller. 

Dass global attraktive Nutzen erreicht werden können ist unumstritten. Natürlich 
sieht ein individueller Business-Case damit nicht zwangsläufig positiv aus…

Je mehr Anwendungen möglichst früh implementiert werden, desto kleiner ist das 
Investitionstal. In anderen Worten: Der Hardware-Invest bleibt , je mehr „Software“-
Anwendungen dies nutzen umso schneller kommt der Nutzen zu Stande. 

Ein großer Sprung sind die „Urbanen“ Anwendungen ab Szenario C.

Das nur-Automotive-V2V Szenario A hat am wenigsten Nutzen – auch wenn etwas 
Infrastruktur (inter-urban) dazu kommt (Szenario B)
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Die absolut größte Investition ist auf Fahrzeugseite (hohe Stückzahlen).

Die Infrastruktur muss auch Investieren – sonst verringert sich der Nutzen  deutlich 
(s. letze Folie). Allerdings fallen in dieser Betrachtung die „kooperativen Mehrkosten“ 
im Zuge der zyklischen Moderisierung im Verhältnis dazu vergleichsweise gering ins 
Gewicht.
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Im Inter-Urbanen Bereich nehmen die EU – Initiativen erste Dienste in den Fokus.

Urban kann ein globaler Dienst zu GLOSA/TTG auf zentraler Technik beginnen; Ein 
(unabhängiger) Spezialfall: Priorisierung mit V2X (bereits heute preislich konkurrenzfähig auf 
Seiten Infrastruktur)

(Roadworks) Warning: Fahrzeuge strahlen selbst „Verkehrsmeldungen“ aus und können 
solche auch direkt und schnell empfangen. Schneller und spontaner können Inhalte des 
„RDS-TMC“ oder besser des Nachfolgers TPEG in Form von DENM Messages 
ausgetauscht werden. Besonders bei lokalen Gefahren (Baustelle, Unfall, Glätte, 
Notbremsung,…)  ein entscheidender Gewinn.

IVS: Auch wichtige Informationen und Gebote von Schildern können dem Fahrzeug und 
dessen Assistenzsysteme nun elektronisch direkt mitgeteilt werden (selbst da wo gerade 
kein Schild steht)

Linienbeeinflussung: Auch das Fahrzeug kennt die Regelung der Verkehrszentrale und 
unterstützt mit seinen Assistenzsystemen das fließende und sichere Fahren

GLOSA/TTG: Fahrer UND Fahrzeug wissen über die bevorstehende Schaltung – und 
können entspannt (Fahrer) und energieeffizient im Verkehr fließen bzw. Beim Warten 
genau rechtzeitig zur Weiterfahrt bereit sein. Und es ist sooo cool…

Erfassen der Verkehrssituation (Nutzung von CAMs) ist quasi „gratis FCD Dreingabe“ … 
allerdings initial mit geringer Stichprobe.

Priorisierung  NÄCHSTE Folie
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Es liegt auf der Hand: 

V2X Technologie ist die Ideale Nachfolge. Sie ist ohnehin vorhanden und thematisch 
/ in den Standards bereist dazu vorbereitet.

…ganz egal welche Kommunikationstechnologie V2X wählt – die Aussage trifft immer zu!
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Schnelle lokale Kommunikation als nachrüstbares Element. In ferner Zukunft 
konzeptionell tauschbar (Lösung trennt Funktion und Nachricht weitestgehend von 
Übertragungsweg)

Zentral erschließbare Fälle erlauben schnellen Rollout in der Fläche mit 
überschaubarer Investition

11p ist heute verfügbar, getestet und entwickelt. Neue Technologien im Bereich 
Mobilfunk sind angekündigt. 

Wer bestimmt Technologie und den Zeitpunkt des Invests?  Podiumsdiskussion
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Die Standardisierung erstreckt sich über mehrere Standarisierungsorganisationen 
(nicht gerade übersichtlich oder komfortabel)

Jede Nation ist individuell zu berücksichtigen

ACHTUNG: Niemals die Abstimmung mit der Fahrzeugindustrie verlieren! Das ist 
anders als „Intelligente Verkehrssysteme“ bisher! Eine wesentlich engere 
Rückkopplung / Zusammenarbeit und gemeinsame Erprobung ist zwingend zu 
beachten!

7



Mit OCIT-O v3, dem darin enthaltenen OCIT-CAR und OCIT-C v2 steht ein 
durchgängiges Angebot der Infrastruktur-Industrie für die Integration kooperativer 
Funktionen in Feld- und Zentralenkommunikation bereit.
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Die Infrastruktur-industrie ist bereit mit den gezeigten Anwendungen als auch den 
Technologien 802.11p sowie ‚Internet‘ zu beginnen!
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Rückfragen und Anmerkungen sind ausdrücklich erwünscht!

Auch nach dem Kongress.


