
 Navigationssystem 
mit Weitblick
Kooperation mit Samsung zur Ent-

wicklung eines prognostischen, 

 flächendeckenden Navigationssystems
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»Bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen« 
– immer mehr Autofahrer folgen den Anwei-
sungen einer meist weiblichen Stimme, um an 
ihr Reiseziel zu gelangen. Die Zeiten sind längst 
vorbei, in denen Navigationsgeräte als exklusi-
ves Zubehör von Luxuslimousinen galten. Vor 
allem tragbare Systeme zum Nachrüsten sind ein 
Massenprodukt. Das Marktforschungsinstitut 
GfK rechnet für 2006 allein in Deutschland mit 
1,6 Millionen verkauften mobilen Wegweisern. 
Den meisten gegenwärtig auf dem Markt befind-

lichen Systemen ist gemein, dass sie eine dyna-
mische Navigation bieten. Das bedeutet, dass 
sie auch aktuelle Verkehrsinformationen bei der 
Routenplanung berücksichtigen, beispielsweise 
über Staus oder Baustellen. Das Navigationsgerät 
empfängt die Verkehrsinformationen im TMC-
Format. TMC steht für »Traffic Message Channel« 
und ist der gegenwärtige europäische Standard 
für Verkehrsnachrichten. Diese Meldungen 
werden von der Verkehrsmanagementzentrale 
und der Polizei erstellt. Sie verknüpfen dafür den 
Code eines Ortes mit einem Event-Code. Bei 
dem Ort muss es sich um einen der gut 35 000 
Orte in Deutschland handeln, die in einer natio-

nalen TMC-Liste definiert sind. Die Orte liegen 
vorwiegend an wichtigen Knotenpunkten und 
Hauptstraßen. Die Polizeistreife oder spezielle 
Sensoren, die auf der Fahrbahn oder in der Nähe 
der Straße befestigt sind, stellen dann an dem 
jeweiligen Ort fest, ob der Verkehr beispielsweise 
durch einen Stau behindert ist. Diese Information 
wird dann anhand des entsprechenden Event-
Codes beschrieben. Die TMC-Nachrichten werden 
anschließend über Ultrakurzwelle, also über das 
Radio, an das Navigationssystem gesendet. 
Der große Nachteil dabei: Bei der Routenplanung 
kann nur die Verkehrssituation an den festgeleg-
ten Orten berücksichtigt werden und die Band-
breite des analogen Radiosignals ist sehr begrenzt. 
Daher arbeitete Fraunhofer FIRST im Früh-
ling 2005 mit Samsung zusammen, um ein 
Navigationssystem zu entwickeln, das auf 
Basis einer flächendeckenden Simulation 
der Verkehrslage eine Route vorschlägt. 

Um dies zu erzielen, werden die Nachrich-
ten im neuen Standard »TPEG« codiert und 
über den digitalen Kanal »Digital Multime-
dia Broadcasting« (DMB) übertragen. 
»TPEG« steht für »Transport Protocol Experts 
Group« und wurde von der gleichnamigen 
Gruppe 1997 innerhalb der Europäischen Rund-
funkunion in Genf als ein neuer Standard für 
Verkehrsnachrichten entwickelt. Neben DMB 
kann TPEG auch über andere digitale Da-
tenkanäle wie DAB oder DVB-H übertragen 
werden. Bis jetzt werden lediglich erste Test-
dienste mit TPEG in Deutschland angeboten. 

Europaweit suchte Samsung nach einem ge-
eigneten Forschungspartner. Die Wahl fiel 
aus vielerlei Gründen auf Fraunhofer FIRST: 
Einige FIRST-Wissenschaftler sind aktive Mit-
glieder des TPEG-Standardisierungskomitees. 
In früheren Projekten, wie LUMOS – Luftge-
stütztes Verkehrsmonitoring, hat Fraunhofer 
FIRST bereits seine Kompetenzen im dyna-
misch-prognostischen Routing bewiesen. 
Zudem verfügt das Institut über einen DMB-
Testsender auf dem Berliner Fernsehturm. 
Fraunhofer FIRST entwickelte im Projekt die 
Software, die die Verkehrsinformationen in 
TPEG codiert, sowie die Navigationssoftware. 
Darüber hinaus gestalteten die Forscher die 
Benutzeroberfläche und sorgten für die Über-
tragung der Daten über ihren DMB-Testsender. 
Samsung baute das PDA-ähnliche Endgerät 
sowie den dazugehörigen DMB-Empfänger. 

Die Herausforderungen des Projekts bestanden 
darin, dass der Prototyp für den Berliner Raum 
bereits auf der Internationalen Funkausstellung 

„ Die Zusammenarbeit mit FIRST 

hatte den Vorteil, dass wir die verschie-

denen Bestandteile des Navigations-

systems mit einem Partner entwickeln 

konnten. Das Engagement der 

FIRST-Forscher war enorm.“
PhD Jinwon Kim, Projektleiter Samsung
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Auf dem neues-
ten Stand: Das 
Navigationssystem 
empfängt konti-
nuierlich Verkehrs-
nachrichten über 
das digitale Radio-
signal »DMB« 
und aktualisiert 
die Route ent-
sprechend 
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Vorausschauend: Bei der 
Routenplanung berück-
sichtigt das Navigations-
system von Samsung und 
Fraunhofer FIRST neben 
der gegenwärtigen auch 
die zukünftige Verkehrsla-
ge auf der Strecke und in 
deren Umkreis

im September 2005 präsentiert werden sollte 
und sich die Forscher in Korea und Deutschland 
sehr gut abstimmen mussten, da sie Hardware 
und Software parallel entwickeln mussten. 
Der Projektleiter bei Fraunhofer FIRST, Dr. Matthias 
Schmidt, zum Erfolgsrezept der Zusammenarbeit: 
»Die deutsch-koreanische Kooperation hat 
deshalb so gut geklappt, weil wir uns regelmä-
ßig in Telefonkonferenzen ausgetauscht und die 
Ergebnisse im Anschluss schriftlich festgehalten 
haben. In entscheidenden Entwicklungszeiten 
arbeiteten dann auch einige Samsung-Mit-
arbeiter bei uns im Institut. Das persönliche 
Kennenlernen erleichterte die Zusammenarbeit 
sehr. Zusätzlich haben wir versucht, potenzielle 
Probleme so früh wie möglich zu antizipieren.«

PhD Jinwon Kim, Projektleiter bei Samsung: 
»Die Zusammenarbeit mit FIRST hatte den Vor-
teil, dass wir die verschiedenen Bestandteile des 
Navigationssystems mit einem Partner entwickeln 
konnten. Das Engagement der FIRST-Forscher war 
enorm. In nur einem halben Jahr haben wir den 
Prototyp des Navigationssystems entwickelt.«

Wie sieht nun der Weg von der Verkehrsnachricht 
bis zur Errechnung der optimalen Route aus? 

Im TPEG-Server bei Fraunhofer FIRST wird das 
digitale Kartenmaterial aufbereitet, das auch 
GPS-Informationen enthält. Neben den üblichen 
Informationen wie Straßennamen gibt dieses 
Kartenmaterial beispielsweise auch Auskunft über 
Geschwindigkeitsbegrenzungen. Darüber hinaus 
empfängt der Server kontinuierlich Verkehrs-
nachrichten im TMC-Format, aber auch weitere 
Informationen der Verkehrsmanagementzentrale. 
Bereits im Server erfolgt dann auch die Simulation 
der aktuellen flächendeckenden Verkehrslage. Er-
gibt die Simulation, dass auf bestimmten Wegen 
Abweichungen von der üblichen Verkehrssituation 
auftreten, dann werden diese Daten in das TPEG-
Format konvertiert und über den DMB-Testsender 
auf dem Fernsehturm gesendet. Die TPEG-Nach-
richten werden dann vom PDA-ähnlichen Gerät 
von Samsung im Auto empfangen. Das Endgerät 
ist ebenfalls mit digitalem Kartenmaterial aus-
gestattet. Gibt der Autofahrer sein gewünschtes 
Reiseziel über die Benutzeroberfläche ein, schlägt 
die Software sofort eine Route vor. Die Ausgabe 
erfolgt als Text oder Grafik. Laufend werden die 
TPEG-Daten aktualisiert und die Route entspre-
chend angepasst. Die Berechnung der Route 
erfolgt also ausschließlich im Gerät, dadurch 
entstehen keine Kosten für das mobile Internet. 

Über DMB können bis zu 1,5 Mbit/s verschickt 
werden. Ultrakurzwelle hat zum Vergleich ledig-
lich einen Durchsatz von 731 bit/s. Das bedeutet: 
Über DMB können 1000 TPEG-Nachrichten mit 
einer durchschnittlichen Größe von 100 Byte bei 
einer Bandbreite von 8 kbps in 100 Sekunden 
versendet werden. Das Verschicken einer einzigen 
TMC-Nachricht über das analoge Radiosignal 
dauert bis zu 15 Sekunden. Die Übertragung über 
DMB ermöglicht also eine genauere Berechnung 

„  In entscheidenden Entwicklungszeiten 

arbeiteten Samsung-Mitarbeiter bei uns 

im Institut. Das persönliche Kennenlernen 

erleichterte die Zusammenarbeit sehr.“
Dr. Matthias Schmidt, Projektleiter Fraunhofer FIRST
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der Route, da dem Navigationssystem viel mehr 
Daten in kürzerer Zeit zur Verfügung stehen. 
Dies bietet auch Vorteile in Ballungsgebieten, 
in denen auf wenig Raum viel passiert: Um alle 
aktuellen Verkehrsnachrichten versenden zu 
können, ist eine große Bandbreite notwendig. 
TPEG-Nachrichten sind zudem nicht auf bestimm-
te Orte festgelegt. Das Gerät von Samsung und 
FIRST kann deshalb auch zuverlässig Routen auf 
entlegenen Straßen berechnen. Die Software ist 
darüber hinaus in der Lage, die Verkehrssituation 
in den nächsten 15–30 Minuten zu simulieren, da 
auch Verkehrsmeldungen über zukünftige Ereig-
nisse, wie Sperrungen, bei der flächendecken-
den Simulation der Verkehrslage berücksichtigt 
werden. So kann die Verkehrssituation in den 
jeweiligen Streckenabschnitten der Route für den 
Zeitraum prognostiziert werden, im dem sich der 
Fahrer dort tatsächlich befinden wird. Der Fahrer 
erhält also keine pauschalen Routenvorschläge, je-
des Gerät schlägt einen individuellen Weg abhän-
gig von der gegenwärtigen und prognostizierten 
flächendeckenden Verkehrslage vor.

TPEG bietet aber noch viele weitere Möglich-
keiten: In Zukunft können Navigationssysteme den 
Fahrer auch mit Informationen über das Wetter, 
günstige Tankstellen, freie Parkplätze oder einem 
Restauranttipp versorgen. TPEG beschränkt sich 
auch nicht nur auf den Individualverkehr. Durch 
TPEG könnte ein echtes Mobilitätsportal entste-
hen, das Daten des Individualverkehrs mit Infor-
mationen des öffentlichen Nahverkehrs verknüpft. 
PhD Jinwon Kim, Projektleiter bei Samsung: »Auf 
der IFA 2005 konnten wir erfolgreich demons-
trieren, welche Vorteile ein Navigationssystem 
bietet, das flächendeckende und prognosti-
sche Verkehrsinformationen berücksichtigt. 
Seit letztem Oktober wird in Korea bereits ein 
kommerzieller TPEG-Service als einer der ter-
restrischen DMB-Datendienste angeboten. Ich 
bin mir sicher, dass sich auch in Deutschland 
TPEG als Standard für Verkehrsnachrichten in 
den nächsten Jahren durchsetzen wird.«

Die Wissenschaftler bei Fraunhofer FIRST 
 arbeiten inzwischen schon am nächsten 
 Projekt »COOPERS«, Kooperative Systeme 
für intelligente Straßenverkehrssicherheit.
Autos sollen hier mit einem Sensor ausgestat-
tet werden, der sicherheitsrelevante Informa-
tionen wie Glatteis oder Staus erkennt. Diese 
Informationen werden dann an einen zentralen 
Server weitergeleitet, sodass eine detaillier-
te Beschreibung der Verkehrslage entsteht. 
Darüber hinaus soll auch eine direkte Auto-
zu-Auto-Kommunikation möglich sein. 

 

1 Verkehrsinformationen der Polizei und 
der Verkehrsmanagementzentrale werden 
in den Verkehrsserver von Fraunhofer 
FIRST eingespeist. 

2 Mit digitalem Kartenmaterial, das 
auch Geodaten und Verkehrshinweise 
enthält, simuliert eine spezielle Software 
im Verkehrsserver die flächendeckende 
Verkehrssituation beispielsweise für Berlin. 
Meldungen über Abweichungen von der 
üblichen Verkehrslage werden in das neue 
TPEG-Format konvertiert.

3 Im Anschluss werden die TPEG-Nach-
richten so aufbereitet, dass sie über das 
digitale Radiosignal »Digital Multimedia 
Broadcasting« (DMB) verschickt werden 
können. Die Nachrichten werden dann 
über den DMB-Testsender von Fraunhofer 

FIRST auf dem Berliner Fernsehturm 
 versendet. 

4 Das PDA-ähnliche Navigationssystem 
von Samsung empfängt im Auto die 
TPEG-Meldungen. Das Gerät ist ebenfalls 
mit digitalem Kartenmaterial ausgestattet. 
Gibt der Fahrer nun die gewünschte Route 
ein, berechnet das Navigationssystem 
sofort die optimale Route. Begibt sich 
der Fahrer dann auf seine Reise, wird die 
Route auf Basis neuer Verkehrsmeldungen 
kontinuierlich aktualisiert. 
Sein Auto beeinflusst auf der Strecke 
wiederum den Verkehr, ggf. entstehen 
dadurch neue Störungen, die dann wieder 
als Verkehrsnachricht in den Server von 
Fraunhofer FIRST gelangen. In Zukunft 
werden Autos direkt als Verkehrssensoren 
dienen. 

Schneller ans Ziel: von der 
Verkehrsnachricht bis zur 
Routenberechnung
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