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Bonn, 12.10.21. Der in Deutschland bestehende 
Warnmittelmix wird durch das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
konstant ausgebaut, um in Gefahrenlagen so vie-
le Menschen wie möglich mit einer Warnmeldung 
zu erreichen. Die Erschließung neuer Warnkanäle 
ist dabei von zentraler Bedeutung. Mit der Einfüh-
rung eines neuen Dateiformates, des sogenann-
ten tPEG-Formats, können Warnmeldungen zu 
Gefahrenlagen künftig direkt über das navigati-
onssystem im Auto ausgespielt werden. 

neues format warnt reisende sicher und schnell in 
mehreren sprachen tpeg steht für transport proto-
col experts group und wird bereits jetzt von automo-
bilherstellern wie audi, Mercedes und Volkswagen in 
ihren fahrzeugen verbaut und von systementwicklern 
genutzt. 

Mit der tpeg-technologie werden stauwarnungen 
und Verkehrsmeldungen direkt in das navigations-
system des autos gespielt. die neue entwicklung 
tpeg2-eaw ermöglicht es, neben Verkehrsinfor-
mationen künftig auch offizielle Warnmeldungen der 
leitstellen, beispielsweise über unwetter oder wald-
brände, direkt auf das navigationssystem im auto zu 
senden. eaw steht dabei für emergency alerts and 
warnings. tpeg2-eaw-warnungen können sowohl 
über daB+ als auch über mobile internetkanäle ver-
breitet werden. Mithilfe der neuen tpeg-basierten 
wiedergabe von warnmeldungen können reisende 
sicher und schnell im auto gewarnt werden. durch 
diese warnungen wird reisenden dabei geholfen, 
eine sichere route für die weiterfahrt zu  wählen. die 
ausgabe erfolgt mehrsprachig. 

intensive Erprobung bestätigt Wirksamkeit von 
tPEG2-EAW 
seit 2019 wurde die neue anwendung tpeg2-eaw 
für einen dienst in deutschland unter Mitwirkung des 
BBk entwickelt und erprobt. dabei wurde die gesam-
te dienstlieferkette betrachtet, beginnend vom erhalt 

der warnmeldung bis zur ausgabe. die erprobung der 
technologie wurde ende september 2021 erfolgreich 
abgeschlossen und bestätigt die eignung von tpeg2-
eaw für die warnung der Bevölkerung. die bereits 
als Grundlage entwickelte Spezifikation wird nun ak-
tualisiert und der international standard organisation 
(iso) als Vorlage für die weltweite normung der tech-
nologie vorgelegt. 

Projektergebnisse werden international v
orgestellt 
am 8. oktober 2021 sind das BBk und fachkolle-
ginnen und fachkollegen der globalen partner bmt, 
gewi, mecom, nng, tomtom und teatownlake 
sowie der ndr und der wdr, im BBk zusammen-
gekommen. die verschiedenen akteure haben sich 
dabei über die ergebnisse der erprobung von tpeg2-
eaw und die zukünftige nutzung des formats aus-
getauscht. Der neue Dienst wird offiziell auf dem ITS-
weltkongress am 12. oktober in hamburg vorgestellt. 
die einführung in die navigationssysteme erfolgt da-
nach kontinuierlich. 

tpeg stärkt warnmittelmix in deutschland deutsch-
land setzt auf einen breiten Mix aus analogen und 
digitalen warnmitteln, um im ernstfall viele Bürgerin-
nen und Bürger zu erreichen. „die einführung neuer 
warnkanäle ist ein wichtiger schritt, um die warnung 
der Bevölkerung in deutschland nachhaltig zu ver-
bessern. deswegen haben wir dieses Vorhaben fest 
in unserem neuausrichtungskonzept im März 2021 
verankert. neben Cell Broadcast ist tpeg2-eaw nun 
der zweite neue warnkanal, dessen einführung be-
schlossen wurde, und an deren schneller umsetzung 
das BBk intensiv arbeitet“, betont BBk-präsident ar-
min schuster. 

sowohl Cell Broadcast als auch die neue tpeg-tech-
nologie können problemlos und schnell an das vom 
BBk zur Verfügung gestellte Modulare warnsystem 
(Mowas) angeschlossen werden. 
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