
 

 
 

Das vernetzte Fahrzeug 

Unterwegs mit einem sechsten Sinn 
/ 5G-Konnektivität liefert dem Fahrzeug Vorhersage-Daten 
/ Mit 5G vernetzte Fahrzeuge kommunizieren mit ihrer Umgebung 
/ Unfallreduzierung um bis zu 69 Prozent 

 
Martorell/Weiterstadt, 01.03.2019 – Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die 
Zukunft blicken und etwa eine Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer 
verhindern. Mit dem „5G Connected Car“ wird diese Vorstellung für Fahrer 
Wirklichkeit. So funktioniert die Technologie, die SEAT mit seinen 
Kooperationspartnern in Barcelona bereits testet. 
 
Hindernisse erkennen 
„Früher erhielten Autos nur die Informationen, die der Fahrer selbst sehen konnte. 
Dank der 5G-Technologie erhält das Fahrzeug heute Informationen aus der 
Umgebung, in der es sich bewegt, lange bevor der Fahrer diese wahrnehmen 
kann“, sagt César de Marco, Ingenieur bei SEAT. Das 5G-vernetzte Fahrzeug kann 
Fußgänger, Fahrradfahrer und statische Hindernisse erkennen. Auf diese Weise 
erhält der Fahrer Vorhersage-Informationen, die ihn vor möglichen 
Gefahrensituationen warnen und dabei unterstützen, schneller und besser auf 
besondere Situationen zu reagieren. 
 
Kameras, Sensoren und Ampeln 
Hardware wie Infrarotkameras, Sensoren und Ampeln sind in die 5G-Infrastruktur 
eingebunden, um mit dem Fahrzeug zu kommunizieren. Mit Ampeln verbundene 
Kameras etwa sorgen dafür, dass Fußgänger erkannt werden. Die Informationen 
werden an das 5G-Netzwerk und dann weiter an das Fahrzeug gesendet, um den 
Fahrer auf eine mögliche Gefahr hinzuweisen.  
 
„Für Fahrradfahrer nutzen wir ergänzende Technologien, weil sie sich ein bisschen 
schneller bewegen. Das Fahrrad ist mit zusätzlicher Elektronik ausgestattet und in 
der städtischen Infrastruktur sind kleine elektronische Marker verteilt“, erläutert 
de Marco. 
 
 



 

 
 

Schneller als menschenmöglich 
Eines der Merkmale der 5G-Technologie ist ihre geringe Latenz, also die 
Reaktionszeit des Netzwerks auf Befehle. Menschen reagieren beispielsweise 
innerhalb von 150 Millisekunden auf Berührungen, visuelle Reize oder Gerüche. 
„Mit 5G-Konnektivität beträgt die Reaktionszeit ab dem Zeitpunkt, in dem das 
Fahrzeug ein Hindernis entdeckt, bis zu dem Zeitpunkt, in dem es kommuniziert 
wird, nur etwa 5 Millisekunden“, erläutert de Marco.  
 
Netzwerke, Server und Big Data 
Mit 5G-Technologie ausgestattete Autos sind nur dann sinnvoll, wenn sie in einer 
ebenfalls vernetzten Umgebung eingesetzt werden. Lokale Verwaltungsbehörden 
und Telekommunikationsunternehmen müssen dem Aufbau der Infrastruktur also 
Priorität einräumen. „Wir aktualisieren unsere Systemnetzwerke und 
implementieren unsere Server näher am Einsatzgebiet“, so Leticia López, 
Sprecherin von Telefónica. „Und wir nutzen eine Anwendung für 
Verkehrsmanagement, die uns Echtzeitdaten übermittelt.“ 
 
Lebensrettende Technologie 
Fußgänger, Fahrradfahrer und Motorradfahrer machen etwa die Hälfte aller 
Verkehrstoten in Spanien aus. Mit der zeitnahen Einführung der 5G-Technologie 
können Unfälle laut den internationalen 5G-Automobilverbänden um bis zu 69 
Prozent verringert werden. 
 
... aber was ist 5G? 
5G ist die Abkürzung für Netzwerkkonnektivität der fünften Generation. Mit 3G 
konnten die Benutzer erstmals über ihre Mobiltelefone in Hochgeschwindigkeit auf 
das Internet zugreifen. Mit der Einführung von 4G wurde die Verbindung um das 
500-Fache schneller und ermöglichte den Abruf von Online-Videos und größeren 
Datenmengen außerhalb lokaler, kabelgebundener Netzwerke. 5G wird 
voraussichtlich etwa tausendmal schneller als 4G sein.  
 
 
Weitere Informationen: 
Melanie Stöckl 
Leiterin Kommunikation 
Telefon: 0 61 50/1855 450 
E-Mail: melanie.stoeckl@seat.de 
 
SEAT ist das einzige Unternehmen in Spanien, das Automobile designt, entwickelt, produziert und 
vertreibt. Der multinational agierende Hersteller gehört zum Volkswagen Konzern, hat seinen 



 

 
 

Unternehmenssitz in Martorell (Barcelona) und exportiert 80 Prozent seiner Fahrzeuge in mehr als 
80 Länder auf allen fünf Kontinenten. 2018 setzte SEAT 517.600 Autos ab, das ist die höchste 
Zahl in der 68-jährigen Geschichte der Marke. 

SEAT S.A. beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter in ihren drei Produktionsstätten in Barcelona, El Prat 
de Llobregat und Martorell – dort werden die erfolgreichen Modelle Ibiza, Arona und Leon produziert. 
Darüber hinaus werden in der Tschechischen Republik der SEAT Ateca und der SEAT Toledo 
hergestellt, in Portugal der SEAT Alhambra, in Deutschland der SEAT Tarraco und in der Slowakei 
der SEAT Mii. 

Das Unternehmen verfügt über ein Technikzentrum, in dem 1.000 Ingenieure an der Entwicklung 
von Innovationen arbeiten. Diese „Wissenszentrale“ macht SEAT in Spanien zur Nummer eins der 
industriellen Investoren im Bereich Forschung und Entwicklung. 

In seiner gesamten Produktpalette bietet SEAT die neuesten Technologien in der Vernetzung von 
Fahrzeugen. Um die Mobilität der Zukunft voranzutreiben, wird aktuell daran gearbeitet, das 
Unternehmen komplett zu digitalisieren. 


