
 

Smart Mobility 

Floating Car Data, Car2X, Fahrbahnsensoren und Signalanlagen, Mobilfunkdaten, 

Strecken und Fahrpläne, Infrastrukturdaten, Twitter – in kaum einem anderen Bereich 

stehen so viele Datenquellen für Optimierungen zur Verfügung wie im Verkehrssektor. 

Welche neuen Datenwertschöpfungsketten und Lösungen lassen sich daraus für 

individuelle Assistenzsysteme oder Methoden in der integrierten Verkehrsplanung und 

Lenkung schöpfen? 

Wir stellen die aktuellen Herausforderungen und Trends des Themenschwerpunkts sowie 

die wichtigsten Programme und Initiativen vor. Unsere 

Zusammenstellung weiterführender Informationen soll einen tieferen Einstieg in das 

Thema erleichtern. 
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Herausforderungen 
Der Mobilitätssektor basiert zunehmend auf einem voll digitalisierten System. Trotz 

wichtiger Fortschritte in diesem Bereich sind noch viele Herausforderungen zu bewältigen. 

Das autonome Fahren erfordert erhebliche Infrastrukturverbesserungen wie Sensoren, 

Netzabdeckung, Breitbandzugänge und niedrigere Latenzzeit. Die heutigen 

Datenübertragungstechnologien stoßen dabei an ihre Grenzen. LTE kann Daten nicht 

vollständig in Echtzeit übertragen, was jedoch eine Voraussetzung für viele Smart-

Mobility-Anwendungen darstellt. Es wird erwartet, dass der kommende 5G-

Standard dieses Problem lösen wird. Um den datenschutzrechtlichen 

Anforderungen und ethischen Fragen einer Welt neuer Geschäftsmodelle gerecht zu 

werden, muss zudem der rechtliche Rahmen angepasst werden. 

 

Trends 

• Als Mobility-on-Demand werden Anwendungen bezeichnet, die es Nutzern 

erlauben, kurzfristig und individuell von jedem Ort aus Verkehrsmittel zu bestellen und 

papierlos zu bezahlen: beispielsweise ein Taxi rufen, ein Auto mieten, eine Fahrt 

teilen oder Verkehrsinformationen in Echtzeit erhalten. 

• Intelligente Reiseassistenten können dabei helfen, Routen zu planen, 

Verkehrsverzögerungen zu vermeiden und die komfortabelsten und günstigsten 

Reiseoptionen ihre Anwender auszuwählen. Durch Verarbeitung persönlicher wie 

https://smartdataforum.im-archiv.de/smart-data/smart-data-anwendungen/smart-mobility/#trends


 

auch öffentlicher Verkehrsinformationen können Smart Assistants 

Reiserouten optimieren und die Einhaltung von Terminen sicherstellen. 

• Autonomes Fahren stellt die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen dar. 

Autonome Fahrzeuge können selbstständig navigieren, indem sie in Echtzeit ein 

Umgebungsmodell erstellen und Sensordaten verarbeiten. Das Ziel autonomen 

Fahrens ist es, einen Großteil der Verkehrsunfälle zu verhindern und privates Reisen 

sicher und komfortabel zu machen. 

• Ein verbessertes Verkehrsmanagement ist eines der größten Potenziale 

intelligenter Mobilitätstechnologien. KI-unterstütze Verkehrsführung kann Staus in 

Städten und auf Autobahnen reduzieren und Koordination und Effizienz des 

Verkehrsflusses verbessern. 

• Die Verkehrssicherheit steigt durch bessere Koordination der Verkehrsteilnehmer 

und sensorgestützte Unfallprävention. 

 

Programme und Initiativen (Auswahl) 
Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) – Zentraler Ort zur Diskussion 

strategischer Weichenstellungen im Mobilitätsbereich.  (Bundesregierung) 

Schaufenster Elektromobilität – Initiative mit dem Ziel, die Kompetenzen in den 

Bereichen Elektrofahrzeug und Verkehrssystem in Demonstrations- und Pilotvorhaben 

systemübergreifend zu bündeln und sichtbar zu machen. (BMVI, BMWi, BMBF, BMUB) 

Mobilität & InsurTech Hub – München – Einrichtung, die Corporates und Mittelstand mit 

Innovationspartner aus Wissenschaft und Gründerszene auf nationaler Ebene vernetzt. 

Teil der Digital HUB Initiative. (BMWi) 

Digitale Testfelder – Durchführungen von Erprobungen digitaler Technologien im 

öffentlichen Verkehrsraum. (BMVI) 

mFUND – Initiative zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten rund um 

digitale datenbasierte Anwendungen für die Mobilität. (BMVI) 

mCloud – Deutschlands größte Datenbank mit offenen Daten aus dem Bereich Mobilität. 

(BMVI) 

ARENA2036 – Größte und führende Forschungsplattform für Mobilität in Deutschland. 

Hier wird die gesamte Wertschöpfungskette des künftig volldigitalisierten Fahrzeugs neu 

gedacht und umgesetzt. (BMBF) 

 

Weiterführende Informationen und Publikationen 

• Wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten für Mobilitäts- und Infrastrukturdaten –  IKT 

für Elektromobilität, 2018 

• „Eigentumsordnung“ für Mobilitätsdaten? – BMVI, 2017 

• Bericht zum Stand der Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes 

Fahren – BMVI, 2017 

• Die mobile Zukunft beginnt jetzt! – BMVI, 2016 

 

https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/
https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/bmu-foerderprogramm/schaufenster-elektromobilitaet/
https://www.de-hub.de/die-hubs/muenchen/
https://www.de-hub.de/
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Digitale-Testfelder/Digitale-Testfelder.html
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/mFund/Ueberblick/ueberblick.html
https://www.mcloud.de/
https://www.arena2036.de/de/
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/StudieMobIDatEn.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/eigentumsordnung-mobilitaetsdaten.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-avf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-avf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/automatisiertes-fahren.pdf?__blob=publicationFile
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