
Das Automotive- 
Notrufsystem  
der Zukunft

Der Einführung von eCall, dem automatischen Kfz-Notrufsystem, gingen jahre-

lange Diskussionen und Abstimmungen auf europäischer Ebene voraus. Seit März 

2018 für alle neu homologierten Modelle in der EU vorgeschrieben und erst in 

relativ wenigen Fahrzeugen installiert, ist es technisch bereits veraltet. Doch das 

Nachfolgesystem steht schon bereit.

eCall alarmiert bei einem schweren Unfall automatisch die 
lokale Notrufzentrale (Public Safety Answering Point, PSAP) 
über Mobilfunk. Ob ein schwerer Unfall vorliegt, entscheidet 
die Fahrzeugelektronik. Die Airbag-Auslösung ist ein typischer 
Indikator. Alternativ kann man das System auch manuell über 
eine SOS-Taste aktivieren für den Fall, dass ein andersartiger 
Notfall gemeldet werden soll oder ein Unfall, in den ein ande-
rer Verkehrsteilnehmer verwickelt wurde.

Die gegenwärtigen eCall-Installationen basieren auf ETSI- und 
CEN-Normen, deren Entwicklung vor etwa 15 Jahren begann. 
Das System nutzt ein Inband-Modem, um den eCall-Minimal-
datensatz (MSD) in einem GSM-Sprachkanal an die Notruf-
nummer 112 akustisch – wie bei einem Faxgerät mit Piep-
tönen – zu übertragen. Diese technisch antiquierte Lösung 
wurde gewählt, weil nur über GSM die notwendige inter-
nationale Flächenabdeckung erreichbar schien. Was in der 
(lange zurückliegenden) Projektierungsphase vernünftig war, 

ist durch die Entwicklungsdynamik im Mobilfunkbereich mitt-
lerweile infrage gestellt. Nach einer Schätzung der deut-
schen Versicherungswirtschaft wird eine nahezu vollstän-
dige Marktdurchdringung mit eCall erst 2035 erreicht sein. 
Bis dahin wird man in einigen europäischen Ländern aber 
schon keine GSM-Netze mehr vorfinden. Die Frequenzen wer-
den dringend für LTE und 5G gebraucht. Bereits heute haben 
in Europa schon mehr als 95 % der Bevölkerung Zugang zu 
einem LTE-Netz. Die Frage ist daher, wie es mit eCall weiter-
geht. Schließlich können die Netzbetreiber nicht gezwungen 
werden, nur für die Aufrechterhaltung dieses Dienstes eine 
GSM-Infrastruktur vorzuhalten. Die Lösung wird wohl hyb-
rid ausfallen: eCall auf GSM-Basis und ein modernes Nach-
folgesystem werden in den Fahrzeug-Telematiksystemen 
nebeneinander existieren, sodass die Funktionalität in jedem 
Fall gewährleistet ist, in welchem Umfeld das Fahrzeug auch 
unterwegs sein mag.
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Koexistenz von eCall und NGeCall
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Verbingungsaufbau bei NGeCall

Telematikeinheit Netzwerk Notrufzentrale

Z RINGING

Q INVITE

W TRYING

E INVITE

R TRYING

T RINGING

U OK

I OK

O ACK

Media stream

Q  SIP INVITE Message inklusive Minimaldatensatz MSD.
W bis Z  Die Antworten von Netzwerk und PSAP (Notrufzentrale) sind TRYING und RINGING.
U bis O  Sobald der PSAP das MSD erhalten hat, sendet er OK, was der Anrufer mit ACK 
 bestätigt. Der Rufaufbau ist nun abgeschlossen und alle Mediadaten wie ein 
 Sprachanruf, Video- oder auch zusätzliche Daten können übertragen werden.
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Von eCall zu NGeCall
Das Nachfolgesystem von eCall läuft 
unter dem Kürzel NGeCall – Next Gene-
ration eCall – und ist bereits spezifiziert. 
Natürlich wird NGeCall für die Daten-
übertragung im IP-basierten LTE-System 
keine modulierten Töne mehr nutzen. 

Vermittlungstechnik für IP-basierte 
Multi media-Anwendungen im Fest- und 
Mobilfunknetz. Eine seiner wesentlichen 
Aufgaben ist die Ermöglichung von Tele-
fonie, bei LTE auch als Voice over LTE 
(VoLTE) bekannt. 

Das IMS ist nicht neu. Es wurde bereits 
anfangs der 2000er Jahre entwickelt 
und stützt sich auf ältere Industriestan-
dards, die von ETSI (TISPAN) und 3GPP 
(IMS) erarbeitet wurden. Mit der Einfüh-
rung von LTE hat sich das IMS-Frame-
work etabliert und wird unter  anderem 
für Sprachvermittlung,  Videotelefonie 
und den SMS-Service eingesetzt. Auch 
für NGeCall ist das IMS die perfekte 
Grundlage und wurde entsprechend 
adaptiert. 3GPP hat dazu in seinem 
Release 14 einen Network Support Indi-
cator spezifiziert, über den das Netzwerk 
anzeigt, ob NGeCall bereits unterstützt 
wird oder ob der „Legacy eCall“ verwen-
det werden muss. Hierdurch ist gewähr-
leistet, dass eCall und NGeCall neben-
einander existieren können (BILD 1).

Wie funktioniert NGeCall?
Wenn sich ein Unfall ereignet, wäh-
rend das Fahrzeug in ein LTE-Netz ein-
gebucht ist, wertet das Telematiksys-
tem den Network Support Indicator für 
 NGeCall aus. Wird NGeCall unterstützt, 
kann das Fahrzeug über das IMS unter 
Verwendung des Sitzungsinitiierungs- 
(SIP) sowie des Sitzungsbeschreibungs-
protokolls (SDP) einen Notruf  absetzen. 
Im anderen Fall muss ein Handover 
( Circuit Switch Fall Back) ins GSM-Netz 
erfolgen, um einen Legacy eCall über 
das GSM-In-Band-Modem abzusetzen. 
BILD 2 skizziert den Verbindungsaufbau.

Das Routing des Anrufs zum PSAP wird 
durch den übermittelten Ressourcen-
namen im SIP gesteuert. Folgende Ken-
nung wurden festgelegt:
 ❙ urn: service: sos.ecall.manual:  
Manueller eCall

 ❙ urn: service: sos.ecall.automatic:  
Automatischer eCall

 ❙ urn: service: test.sos.ecall: TestrufBILD 2: Der detaillierte Aufbau der NGeCall-Verbindung zwischen Telematikeinheit, Netzwerk und 

Notrufzentrale.

BILD 1: Ein Network Support Indicator regelt in einem LTE-Netzwerk, ob NGeCall unterstützt wird 

oder Legacy eCall verwendet werden muss.

Dennoch kommt auch hier das Sprach-
übertragungssystem zum Einsatz, denn 
eCall überträgt ja nicht nur Daten, son-
dern stellt auch eine Sprechverbindung 
zum verunfallten Fahrzeug her. Als Ser-
vice Enabler dient das IP Multi media 
Subsystem (IMS) von LTE. IMS ist eine 
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eCall und NGeCall im Vergleich

Die erste und aktuell genutzte eCall-Version basiert auf leitungs-
vermittelter Sprachtelefonie und nutzt ein Inband-Modem

Next Generation eCall nutzt das IP Multimedia Subsystem (IMS)
paketvermittelter Telekommunikationsnetze

❙ Unfall 
❙ IVS ruft 112 über GSM
❙ Aufbau einer Sprechverbindung 
❙ MSD-Übertragung über Inband-Modem 
❙ Sprechverbindung zwischen Unfallfahrzeug und Notrufzentrale

❙ Unfall 
❙ IVS ruft 112 mittels VoIP/VoLTE und überträgt beim Rufaufbau den MSD 
❙ Aufbau eines Sprechkanals zwischen Unfallfahrzeug und Notrufzentrale 
❙ Optionale Übertragung zusätzlicher Multimediadaten (Video-/Sensordaten)

LTE-Basisstation
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Fahrzeug-
Telematik-
system
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(GNSS)
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Crash
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IP

Notruf (VoLTE)
Audio/Video

Wir haben Ihren
Notruf erhalten.
Wie können wir 
Ihnen helfen?

Notrufzentrale

Wir haben Ihren
Notruf erhalten.
Wie können wir 
Ihnen helfen?

Satellitennavigationssystem
(GNSS)

BILD 3: NGeCall (rechts) kann die Möglichkeiten eines schnellen IP-Netzes zur Übertragung größerer Datenmengen nutzen.

kostenpflichtige Dienste zu implemen-
tieren. Macht ein Hersteller von dieser 
Option Gebrauch, muss er dem Fahr-
zeughalter allerdings zum einen die 
Wahl lassen, welches System er nutzen 
will und zum andern garantieren, dass 
bei Nichtverfügbarkeit des eigenen Sys-
tems automatisch das öffentliche eCall 
zum Einsatz kommt.

Warum schon heute mit  
NGeCall starten?
Auch wenn von der EU-Kommission 
bisher noch keine verpflichtende Rege-
lung zu NGeCall getroffen wurde, ist mit 
ziemlicher Sicherheit von  dessen Ein-
führung auszugehen. Sobald eine hin-
reichende Zahl von Netzbetreibern 
ihr LTE-IMS für NGeCall  eingerichtet 
haben, kann die Automobilindustrie 
mit entsprechend vorbereiteten Tele-
matiksystemen darauf zugreifen und 

Um keine Zeit zu verlieren, wird der 
MSD bereits beim Rufaufbau an den 
PSAP übermittelt. Aktuell ist der Daten-
satz noch auf 140 Byte beschränkt. Im 
LTE-Netz wäre es aber ein Leichtes, die 
Datenmenge zu erhöhen.

BILD 3 stellt eCall und NGeCall einander 
gegenüber.

Die Vorteile von NGeCall
Da NGeCall eine schnelle Datenver-
bindung etabliert, eröffnet das System 
prinzipiell die Möglichkeit, über den 
MSD hinaus weitere Daten zu übertra-
gen, die in einer Notfallsituation hilf-
reich sein können, so etwa Gesund-
heitsdaten des Fahrers, die eine mit 
dem Fahrzeug über Bluetooth® verbun-
dene Smart Watch zuliefern könnte. Zu 
vernetzten Kameras an Bord ließe sich 
eine Videoverbindung aufbauen, um 

der Notrufzentrale ein Bild der Lage zu 
vermitteln. In umgekehrter Richtung 
wäre es denkbar, dass die Notrufzen-
trale Fernsteuerbefehle an das Fahr-
zeug absetzt, zum Beispiel die Türen 
entriegelt oder die Zündung ausschal-
tet. Abgesehen von der Bedenklich-
keit solcher Eingriffe unter datenrecht-
lichen und  IT-sicherheitstechnischen 
 Aspekten böte ein entsprechend aus-
gebautes NGeCall eine erheblich grö-
ßere Funktionalität als das technisch alt-
ehrwürdige Legacy eCall. Nicht zuletzt 
deshalb wird es wohl auch zu einer ver-
stärkten Aufspaltung der eCall-Dienste 
kommen: in das öffentliche System, das 
die Notrufnummer 112 adressiert, und 
herstellerspezifische Varianten, die eine 
private Notrufzentrale einschalten. Die 
Hersteller sind zwar verpflichtet, das 
Standard-eCall einzubauen, haben aber 
auch jetzt schon die Möglichkeit, darü-
ber hinausgehende, unter Umständen 
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gegebenenfalls ihre privaten Notruf-
dienste darüber abwickeln; sie muss 
und wird nicht auf den Gesetzgeber 
warten.

Selbst wenn die NGeCall-Funktiona-
lität in einem Mobilfunknetz schon 
implementiert ist, kann der Test von 
Telematiksystemen im realen Netz zu 
einer zeitraubenden und schwierigen 

Angelegenheit werden. Reproduzier-
barkeit ist in Feldversuchen ohnehin nie 
gegeben. Zudem lassen sich Testergeb-
nisse in Bezug auf das IMS nur schwer 
gewinnen, da es zur Netzwerkinfra-
struktur gehört, auf die ein Nutzer kei-
nen Zugriff hat. Ein maßgeschneidertes 
Messsystem liefert die nötigen Erkennt-
nisse hingegen bequem und verlässlich.

Messtechnische Lösung
Rohde & Schwarz bietet schon seit Län-
gerem eine umfassende Testlösung für 
GSM-basiertes eCall an (BILD 4). Der 
Zuschnitt des Systems ist so univer-
sell, dass es auch die russische Not-
rufversion ERA-GLONASS beherrscht 
– und jetzt auch NGeCall. Die PC-Test-
software-Suite wurde dafür um die 
Variante R&S®CMW-KA096 erweitert, 
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BILD 4: Mit die-

sem Messaufbau las-

sen sich alle Fahr-

zeug-Notrufsysteme 

abnahmereif testen.

während der Wideband Radio Com-
munication Tester R&S®CMW500 
als Mobilfunk-Netzsimulator und der 
GNSS-Simulator R&S®SMBV100A 
ohnehin schon über alle notwendigen 
Fähigkeiten verfügten.

Die Software R&S®CMW-KA096 simu-
liert eine NGeCall-fähige Notrufzentrale 
und übernimmt die Fernsteuerung des 
R&S®CMW500, der ein LTE-Mobilfunk-
netz einschließlich der erforderlichen 
IMS-Infrastruktur nachbildet.

Mit einem Testaufbau aus Steuerrechner 
und R&S®CMW500 lässt sich verifizie-
ren, ob die NGeCall-Bordelektronik (IVS) 
einen NGeCall triggern, das richtige 
Netz wählen, die korrekten MSD-Daten 
übertragen und die Sprachverbindung 
über einen Voice-over-LTE-Ruf zur Not-
rufzentrale aufbauen kann. Die empfan-
genen Daten aus dem MSD liegen im 
RAW-Format und in einem decodierten 
Format vor. Nimmt man zusätzlich einen 

NGeCall-Standards Spezifikation

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency session 3GPP TS 23.167

IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and 
Session Description Protocol (SDP)

3GPP TS 24.229

Next-Generation Pan-European eCall IETF rfc8147

Additional Data Related to an Emergency Call IETF rfc7852

Next-Generation Vehicle-Initiated Emergency Calls IETF rfc8148

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols 
(HLAP) using IMS packet switched networks

CEN TS 17184

End-to-end conformance test specification for IMS based packed switched 
systems

CEN TS 17240

NGeCall basiert auf einer Reihe von Standards (Liste unvollständig), die von der beschriebenen Test-

lösung erfüllt werden.

Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100A 
mit GNSS-Option in den Messauf-
bau hinein, kann man außerdem die 
GNSS-Positionsgenauigkeit des entspre-
chenden MSD-Eintrags kontrollieren.

Der Messablauf lässt sich einfach auf 
Mehrzellen-Szenarien erweitern. Sie 
kommen bei Interoperabilitätstests zum 

Tragen, wenn simuliert werden soll, 
dass das Fahrzeug in eine Zone einfährt, 
in der NGeCall nicht mehr unterstützt 
wird. In diesem Fall muss getestet wer-
den, ob das Telematiksystem den Notruf 
korrekt über das Rückfallsystem Legacy 
eCall abwickelt.

Christian Hof

Video
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