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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Anzeige einer Lichtsignalanlage in einem Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Anzeige einer Lichtsignalanlage (1) in einem Fahrzeug
(2), wobei erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass ein Video-
bild eines Kreuzungsbereiches (K) mit der Lichtsignalanlage
(1) fortlaufend angezeigt wird, wenn festgestellt wird, dass
das Fahrzeug (2) in dem Kreuzungsbereich (K) an erster Po-
sition an einer der Lichtsignalanlage (1) zugeordneten Hal-
telinie (H) steht, wobei ermittelt wird, ob das Fahrzeug (2)
in dem Kreuzungsbereich (K) an erster Position an der der
Lichtsignalanlage (1) zugeordneten Haltelinie (H) steht, in-
dem überprüft wird, ob sich in einem vorgegebenem Abstand
vor dem Fahrzeug (2) ein Objekt (O) befindet, und bei er-
fasstem Objekt (O) dieses zur Ermittlung, ob es sich um ein
weiteres Fahrzeug handelt, klassifiziert wird, wobei nur dann
festgestellt wird, dass das Fahrzeug (2) in dem Kreuzungs-
bereich (K) an erster Position an der der Lichtsignalanlage
(1) zugeordneten Haltelinie (H) steht, wenn sich im vorgege-
benem Abstand vor dem Fahrzeug (2) kein Objekt (O) oder
kein als weiteres Fahrzeug ausgebildetes Objekt (O) befin-
det.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anzei-
ge einer Lichtsignalanlage in einem Fahrzeug.

[0002] Aus der DE 10 2016 012 717 A1 ist ein Ver-
fahren zur Anzeige einer Ampel in einem Fahrzeug
bekannt. Bei dem Verfahren wird die Umgebung des
Fahrzeuges optisch erfasst und hinsichtlich des Vor-
handenseins einer Ampel ausgewertet, wobei bei Er-
mittlung einer Ampel im Fahrzeug eine Information
auf einer Anzeige dargestellt wird. Die Detektion der
Ampel erfolgt laufend, wobei eine Aufschaltung der
Information über die Ampel auf die Anzeige stattfin-
det, wenn die Ampel optisch erkannt wurde und we-
nigstens ein Fahrzeugparameter und/oder eine Rou-
teninformation erkannt sind.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Ver-
fahren zur Anzeige einer Lichtsignalanlage in einem
Fahrzeug anzugeben.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Ein Verfahren zur Anzeige einer Lichtsignal-
anlage in einem Fahrzeug sieht erfindungsgemäß
vor, dass ein Videobild eines Kreuzungsbereiches
mit der Lichtsignalanlage fortlaufend angezeigt wird,
wenn festgestellt wird, dass das Fahrzeug in dem
Kreuzungsbereich an erster Position an einer der
Lichtsignalanlage zugeordneten Haltelinie steht, wo-
bei ermittelt wird, ob das Fahrzeug in dem Kreu-
zungsbereich an erster Position an der der Licht-
signalanlage zugeordneten Haltelinie steht, indem
überprüft wird, ob sich in einem vorgegebenem Ab-
stand vor dem Fahrzeug ein Objekt befindet, und bei
erfasstem Objekt dieses zur Ermittlung, ob es sich
um ein weiteres Fahrzeug handelt, klassifiziert wird,
wobei nur dann festgestellt wird, dass das Fahrzeug
in dem Kreuzungsbereich an erster Position an der
der Lichtsignalanlage zugeordneten Haltelinie steht,
wenn sich im vorgegebenem Abstand vor dem Fahr-
zeug kein Objekt oder kein als weiteres Fahrzeug
ausgebildetes Objekt befindet.

[0007] Durch Anwendung des Verfahrens kann eine
Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Anzeige der Licht-
signalanlage im Fahrzeug verbessert werden. Die
Lichtsignalanlage wird nur dann fortlaufend im Fahr-
zeug angezeigt, wenn das Fahrzeug sich an erster
Position an der der Lichtsignalanlage zugeordneten
Haltelinie befindet. Anderenfalls wird eine Aufschal-
tung des Videobildes auf eine entsprechende Anzei-
geeinheit im Fahrzeug unterdrückt. Mittels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird ermittelt, ob sich vor

dem Fahrzeug andere Objekte befinden, bei denen
es sich jedoch nicht um weitere Fahrzeuge handelt,
so dass sich das Fahrzeug an erster Position an der
der Lichtsignalanlage zugeordneten Haltelinie befin-
det und somit die Aufschaltung des Videobildes auf
die entsprechende Anzeigeeinheit im Fahrzeug nicht
unterdrückt werden darf. Somit kann mittels des Ver-
fahrens eine Fehlerrate in Bezug auf die Anzeige der
Lichtsignalanlage im Fahrzeug wesentlich verringert
werden. Dadurch kann die Zufriedenheit eines Fahr-
zeugnutzers wesentlich gesteigert werden.

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert.

[0009] Dabei zeigt die:

Fig. 1 schematisch ein in einem Kreuzungsbe-
reich an einer Haltelinie vor einer Lichtsignalan-
lage stehendes Fahrzeug.

[0010] In der einzigen Figur ist ein in einem Kreu-
zungsbereich K an einer Haltelinie H vor einer Licht-
signalanlage 1 stehendes Fahrzeug 2 dargestellt. Bei
dem Kreuzungsbereich K handelt es sich insbeson-
dere um einen Bereich einer T-Kreuzung, wobei sich
dem Fahrzeug 2 gegenüber ein Baum 3 befindet.

[0011] Das Fahrzeug 2 verfügt über ein Assistenz-
system, einen sogenannten Ampelassistenten, wel-
cher einen Fahrzeugnutzer, d. h. einen Fahrer des
Fahrzeuges 2 in einem Kreuzungsbereich K unter-
stützt.

[0012] Im Bereich einer Windschutzscheibe 4 des
Fahrzeuges 2 ist eine Kamera 5 angeordnet, wel-
che derart ausgerichtet ist, dass ein Bereich vor dem
Fahrzeug 2 erfasst wird. Befindet sich das Fahrzeug
2 in einem Kreuzungsbereich K und in aufgenomme-
nen Videobildern der Kamera 5 wird eine Lichtsignal-
anlage 1 erfasst, wird ein Videobild der Fahrzeug-
umgebung auf einer Anzeigeeinheit im Fahrzeug 2
dargestellt. Insbesondere sind auf der Anzeigeeinheit
der Kreuzungsbereich K und die Lichtsignalanlage 1
zu sehen.

[0013] Es ist vorgesehen, dass der Kreuzungsbe-
reich K und die Lichtsignalanlage 1 nur dann auf der
Anzeigeeinheit dargestellt werden, wenn das Fahr-
zeug 2, wie in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
in der Figur gezeigt ist, an erster Position an der Hal-
telinie H steht.

[0014] Hierzu wird ein Radarsignal einer im Frontbe-
reich des Fahrzeuges 2 angeordneten radarbasier-
ten Erfassungseinheit 6 ausgewertet. Wird ein Ob-
jekt O innerhalb es vorgegebenen Abstandes zu dem
Fahrzeug 2 anhand des erfassten Radarsignals er-
fasst, wird angenommen, dass das Fahrzeug 2 nicht
an erster Position an der Haltelinie H steht. Hierbei
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ist das Problem, dass in bestimmten Situationen nicht
ein weiteres Fahrzeug, sondern gemäß dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel der Baum 3 als Objekt
O erfasst wird und somit die von der Kamera 5 aufge-
nommenen Videobilder nicht auf der Anzeigeeinheit
angezeigt werden, obwohl das Fahrzeug 2 tatsäch-
lich an erster Position an der Haltelinie H steht. Eine
Aufschaltung des Videobildes wird also aufgrund der
fehlerhaften Detektion unterdrückt.

[0015] Alternativ zu dem erfassten Baum 3 als Ob-
jekt O kann auch eine Mauer, eine Wand, ein Fuß-
gänger und/oder querender Verkehr als Objekt O er-
fasst werden.

[0016] Um die Fehlerrate in Bezug auf die Darstel-
lung der Anzeigeeinheit wesentlich zu verringern, ist
vorgesehen, dass das jeweilige anhand des Radarsi-
gnals erfasste Objekt O klassifiziert wird, wodurch es
möglich ist, ein Verhalten des Ampelassistenten zu
beeinflussen.

[0017] Wird das erfasste Objekt O als Baum 3 oder
in anderen Beispielen als Mauer, Wand, Fußgänger
und/oder querender Verkehr klassifiziert und somit
ermittelt, dass es sich nicht um ein weiteres Fahrzeug
vor dem Fahrzeug 2 handelt, wird die Anzeige des
mittels der Kamera 5 aufgenommenen Videobildes
nicht unterdrückt. Der Kreuzungsbereich K mit der
Lichtsignalanlage 1 wird also, trotz erfasstem Objekt
O, auf der Anzeigeeinheit im Fahrzeug 2 dargestellt,
da das Fahrzeug 2 tatsächlich an erster Position an
der Haltelinie H steht.

[0018] Alternativ oder zusätzlich zur Ermittlung, um
welche Art von Objekt O es sich bei dem erfassten
Objekt O handelt, können auch Bilddaten der Kamera
5 und/oder einer anderen am oder im Fahrzeug 2 vor-
handenen weiteren Kamera und/oder erfasste Signa-
le einer weiteren geeigneten Erfassungseinheit her-
angezogen und zur Klassifizierung verwendet wer-
den.

Bezugszeichenliste

1 Lichtsignalanlage

2 Fahrzeug

3 Baum

4 Windschutzscheibe

5 Kamera

6 Erfassungseinheit

H Haltelinie

O Objekt

K Kreuzungsbereich



DE 10 2018 008 321 A1    2019.04.11

4/6

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016012717 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Anzeige einer Lichtsignalanlage
(1) in einem Fahrzeug (2), dadurch gekennzeich-
net, dass ein Videobild eines Kreuzungsbereiches
(K) mit der Lichtsignalanlage (1) fortlaufend ange-
zeigt wird, wenn festgestellt wird, dass das Fahrzeug
(2) in dem Kreuzungsbereich (K) an erster Position an
einer der Lichtsignalanlage (1) zugeordneten Haltel-
inie (H) steht, wobei ermittelt wird, ob das Fahrzeug
(2) in dem Kreuzungsbereich (K) an erster Position an
der der Lichtsignalanlage (1) zugeordneten Haltelinie
(H) steht, indem überprüft wird, ob sich in einem vor-
gegebenem Abstand vor dem Fahrzeug (2) ein Ob-
jekt (O) befindet, und bei erfasstem Objekt (O) dieses
zur Ermittlung, ob es sich um ein weiteres Fahrzeug
handelt, klassifiziert wird, wobei nur dann festgestellt
wird, dass das Fahrzeug (2) in dem Kreuzungsbe-
reich (K) an erster Position an der der Lichtsignalanla-
ge (1) zugeordneten Haltelinie (H) steht, wenn sich im
vorgegebenem Abstand vor dem Fahrzeug (2) kein
Objekt (O) oder kein als weiteres Fahrzeug ausgebil-
detes Objekt (O) befindet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Ermittlung, ob sich vor dem Fahr-
zeug (2) ein Objekt (O) befindet, ein Radarsignal zu-
mindest einer radarbasierten Erfassungseinheit (6)
und/oder Bilddaten der Kamera (5) und/oder einer
weiteren Kamera des Fahrzeuges (2) ausgewertet
werden bzw. wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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