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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verkehrsleit- und 
Assistenztechnik für Fahrzeuge. Insbesondere be-
trifft die Erfindung eine Ampelanlage, ein Sicherheits-
system für ein Fahrzeug, ein Verfahren zum Erzeu-
gen von Metainformation, ein Programmelement und 
ein computerlesbares Medium.

Technologischer Hintergrund

[0002] Im Straßenverkehr treten oft Situationen auf, 
in denen der Fahrer reagieren muss, um einen Unfall 
zu vermeiden. So kann es beispielsweise passieren, 
dass sich hinter einer unübersichtlichen Kurve ein lie-
gengebliebenes Fahrzeug befindet. Auch kann es z. 
B. passieren, dass ein Rettungsfahrzeug über eine 
Kreuzung fährt, obwohl die Ampelanlage auf Rot ge-
schaltet ist. Auch kann der Fall auftreten, dass Laub, 
Splitt, Öl, Glatteis o. ä. einen bestimmten Bereich ei-
ner Fahrbahn auf kritische Weise verändert, ohne 
dass dies von jedem Fahrer vorhergesehen werden 
könnte.

[0003] In diesen oder ähnlichen Situationen muss 
der Fahrer schnell und geeignet reagieren, um einen 
Unfall zu vermeiden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine er-
höhte Sicherheit im Straßenverkehr bereitzustellen.

[0005] Es sind eine Ampelanlage, ein Sicherheits-
system für ein Fahrzeug, ein Verfahren zum Erzeu-
gen von Metainformation zur Erhöhung der Sicher-
heit im Straßenverkehr, ein Programmelement und 
ein computerlesbares Medium gemäß den Merkma-
len der unabhängigen Ansprüche angegeben. Wei-
terbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0006] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele 
betreffen gleichermaßen das Sicherheitssystem, die 
Ampelanlage, das Verfahren, das Programmelement 
und das computerlesbare Medium.

[0007] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist eine Ampelanlage zum Erzeugen von Me-
tainformation auf Basis von Eingangsinformationen 
angegeben, wobei die Eingangsinformationen die 
Umgebung der Ampelanlage betreffen. Die Ampelan-
lage eignet sich insbesondere für die Erhöhung der 
Sicherheit im Straßenverkehr und für die Bereitstel-
lung eines konstanten Verkehrsflusses. Die Ampel-
anlage weist eine Steuereinheit zum Erzeugen der 
Metainformation auf Basis der Eingangsinformation 
sowie eine Kommunikationseinheit zum Aussenden 

der Metainformation an benachbarte Fahrzeuge oder 
benachbarte Ampelanlagen auf, wobei die Metainfor-
mation zum Erzeugen eines konstanten Verkehrs-
flusses ausgeführt ist.

[0008] In anderen Worten ist die Ampelanlage der-
art ausgeführt, dass sie über die von ihr erzeugte Me-
tainformation dafür sorgen kann, dass die im Bereich 
der Ampelanlage fahrenden Fahrzeuge stets Infor-
mationen über die optimale Geschwindigkeit haben. 
Auf diese Weise können Staus vermieden werden 
und es kann Benzin eingespart werden.

[0009] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung weisen die Eingangsinformationen In-
formationen auf, die von einem Fahrzeug an die Am-
pelanlage gesendet wurden.

[0010] In anderen Worten können benachbarte 
Fahrzeuge die Fahrzeugumgebung überwachen und 
entsprechende Informationen an die Ampelanlage 
schicken. Diese Informationen werden dann in der 
Ampelanlage analysiert und weiterverarbeitet. Das 
Ergebnis der Weiterverarbeitung wird dann über ei-
nen Rundfunk (Broadcast) an sämtliche benachbarte 
Fahrzeuge geschickt, so dass diese ihre Geschwin-
digkeiten entsprechend optimal einstellen können.

[0011] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung werden die Eingangsinformationen 
über Nahbereichkommunikation an die Ampelanlage 
übermittelt. Beispielsweise erfolgt die kabellose 
Übertragung von den Fahrzeugen an die Ampelanla-
ge (und zurück) per WiMax, Bluetooth oder DSRC 
(Digital Short Range Communication), oder aber 
auch per GSM, UMTS, LTE oder WLAN (z. B. 
802.11p).

[0012] Bei den Fahrzeugen handelt es sich bei-
spielsweise um ein Kraftfahrzeug, wie Auto, Bus oder 
Lastkraftwagen, oder aber auch um ein Schienen-
fahrzeug, ein Fahrrad oder ein Motorrad.

[0013] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung enthalten die Eingangsinformationen 
eine Information darüber, dass es sich bei dem Fahr-
zeug um ein Einsatzfahrzeug (wie Krankenwagen, 
Polizeiwagen, Feuerwehrwagen) handelt.

[0014] In diesem Fall kann die Ampelanlage bei-
spielsweise eine Freiwegschaltung für das Einsatz-
fahrzeug an einer Ampelkreuzung durchführen.

[0015] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung weisen die Eingangsinformationen 
Überwachungsdaten des Umfelds der Ampelanlage 
auf, welche die Ampelanlage über eine eigene Sen-
sorik aufnimmt.

[0016] Hierfür ist die Ampelanlage beispielsweise 
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mit einer oder mehreren Kameras ausgestattet, mit 
denen die Ampelanlage die Verkehrsflussdichte so-
wie die Geschwindigkeit der einzelnen Fahrzeuge 
bestimmen kann. Auch können andere Sensoren 
vorgesehen sein, wie beispielsweise Lichtschranken, 
mit deren Hilfe der Verkehrsfluss gemessen werden 
kann.

[0017] Auf diese Weise ist es möglich, dass die Am-
pelanlage eine Verkehrsflusssteuerung vornimmt, 
ohne hierbei auf Daten von benachbarten Fahrzeu-
gen angewiesen zu sein. Vielmehr nimmt die Ampel-
anlage sämtliche Messungen selber vor. Natürlich 
kann die Ampelanlage auch beide Datensätze aus-
werten und in ihre Berechnung mit einbeziehen (ei-
nerseits den selbst gemessenen Datensatz und an-
dererseits die Daten, die von den benachbarten Fahr-
zeugen übermittelt werden).

[0018] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung enthält die Metainformation eine Ge-
schwindigkeitsempfehlung für die benachbarten 
Fahrzeuge. Diese Geschwindigkeitsempfehlung 
kann beispielsweise individualisiert sein. Z. B. kann 
für die Fahrzeuge auf einer ersten Straße eine ande-
re Geschwindigkeitsempfehlung übermittelt werden 
wie für Fahrzeuge, die sich auf einer anderen Straße 
befinden. Eben dies kann auch für unterschiedliche 
Fahrspuren gelten.

[0019] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist die Metainformation zum automati-
schen Ansteuern eines Fahrerassistenzsystems oder 
zur Einstellung einer Geschwindigkeitssteuerung 
(ACC, Adaptive Cruise Control) eines empfangenden 
Fahrzeugs ausgeführt.

[0020] Auf diese Weise wird gewährleistet, dass je-
des Fahrzeug stets mit der optimalen Geschwindig-
keit fährt, ohne dass der Fahrer hierbei eingreifen 
muss.

[0021] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung handelt es sich bei der Ampelanlage 
um eine mobile Ampelanlage. Beispielsweise sind 
hierunter Ampeln zu verstehen, die zeitweise an Bau-
stellen oder Gefahrenstellen aufgestellt werden.

[0022] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung weist die Ampelanlage einen oder 
mehrere Datenspeicher zum Speichern und Sam-
meln der Eingangsinformationen auf, wobei die Steu-
ereinheit der Ampelanlage zum Erstellen einer digita-
len Karte über das Umfeld der Ampelanlage auf Ba-
sis der Eingangsinformationen ausgeführt ist.

[0023] In anderen Worten kann sich die (mobile) 
Ampelanlage ihre eigene digitale Karte erstellen und 
den Straßenzug bzw. die Kreuzung, auf der sie auf-
gestellt ist, selber nachbilden. Dies ist insbesondere 

vorteilhaft für mobile Ampeln, die keine oder veraltete 
digitale Karten aufweisen.

[0024] Insbesondere ist die Ampelanlage lernfähig, 
indem sie mit Hilfe ihrer eigenen Messungen 
und/oder mit Hilfe von Informationen, die sie von be-
nachbarten Fahrzeugen übermittelt bekommt, das 
Straßennetz ihrer Umgebung nachbildet.

[0025] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist die Steuereinheit zur Analyse der 
Eingangsinformationen ausgeführt und kann auf Ba-
sis dieser Analyse bestimmen, ob sich das Fahrzeug 
auf die Ampel zubewegt oder nicht.

[0026] In anderen Worten kann die Steuereinheit 
bestimmen, ob das Fahrzeug die Ampel in naher Zu-
kunft passieren wird oder sich beispielsweise auf ei-
ner parallelen Straße bewegt.

[0027] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist die Kommunikationseinheit der Am-
pelanlage zur Vernetzung mehrerer Ampelanlagen 
miteinander ausgeführt. Die Vernetzung erfolgt bei-
spielsweise über das Internet unter Nutzung des In-
ternetprotokolls.

[0028] Auf diese Weise ist es möglich, dass eine 
Rettungsaktion oder ein ausgewähltes Fahrzeug von 
Ampel zu Ampel verfolgt wird und dafür gesorgt wird, 
dass die entsprechenden Ampeln stets auf Grün ge-
schaltet sind. Insbesondere können wichtige Infor-
mationen von Ampelanlage zu Ampelanlage weiter-
gegeben werden.

[0029] Es kann somit ein selbstregulierendes Netz 
an Ampeln ausgebildet werden, welches zur automa-
tischen Einstellung eines optimalen Verkehrsflusses 
befähigt ist.

[0030] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist ein Sicherheitssystem für ein Fahr-
zeug angegeben, welches zur Kommunikation mit ei-
ner oben beschriebenen Ampelanlage ausgeführt ist. 
Das Sicherheitssystem weist eine Kommunikations-
einheit zum automatischen Übermitteln von Informa-
tionen an die Ampelanlage und zum Empfang von 
Metainformation von der Ampelanlage sowie eine 
Steuereinheit zum automatischen Auswerten der von 
der Ampelanlage gesendeten Metainformation auf. 
Die Steuereinheit dient weiterhin dem Erzeugen ei-
nes Steuersignals zur Unterstützung des Fahrers des 
Fahrzeugs auf Basis der empfangenen Metainforma-
tion.

[0031] Beispielsweise kann das Sicherheitssystem 
Warninformation von der Ampelanlage empfangen. 
Diese Warninformationen können beispielsweise 
auch Positionsangaben der Gefahrenstelle enthal-
ten. Beispielsweise kann auf diese Weise das Sicher-
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heitssystem entscheiden, ob bzw. zu welchem Zeit-
punkt die Warnung dem Fahrer oder einem Fahreras-
sistenzsystem des Fahrzeugs mitgeteilt werden soll. 
Hierbei ist auch die Bewegungsrichtung des anderen 
Fahrzeugs von Bedeutung. Handelt es sich bei dem 
anderen Fahrzeug beispielsweise um ein Einsatz-
fahrzeug (wie einen Krankenwagen, einen Polizeiwa-
gen oder einen Feuerwehrwagen), welches sich aber 
nicht auf das Fahrzeug zubewegt, sondern von ihm 
wegbewegt, oder aber sich auf einer benachbarten 
Straße befindet, die nicht zu dem Fahrzeug führt, 
kann das Warnsignal von dem Sicherheitssystem 
zwar zur Kenntnis genommen werden. Unter Um-
ständen entscheidet aber das Sicherheitssystem, 
dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.

[0032] Bei dem Steuersignal, das die Steuereinheit 
zur Unterstützung des Fahrers erzeugt, kann es sich 
beispielsweise um ein akustisches Signal, ein visuel-
les Signal zur Anzeige für den Fahrer, um einen Ein-
trag in eine digitale Karte, um eine generelle Informa-
tion oder aber auch um ein Steuersignal für ein Fah-
rerassistenzsystem (oder eine Kombination der oben 
genannten Möglichkeiten) handeln.

[0033] Beispielsweise können mit Hilfe des Steuer-
signals Änderungen der ABS- oder ESP-Einstellun-
gen im Fahrzeug vorgenommen werden. Beispiels-
weise können die Standardreibungskoeffizienten für 
ABS und ESP geändert werden. Auch kann mit Hilfe 
des Steuersignals die eingestellte Tempomatge-
schwindigkeit oder die Mindesttoleranz für die ACC 
(Automatic Cruise Control) zu vorausfahrenden Fahr-
zeugen eingestellt werden.

[0034] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung enthält die von der Ampelanlage ge-
sendete Warninformation eine Information darüber, 
dass ein Fahrzeug steht oder eine festgelegte Min-
destgeschwindigkeit unterschreitet.

[0035] Um zu entscheiden, dass Warninformationen 
gesendet werden sollen, weist die Ampelanlage eine 
entsprechende Sensorik auf, die u. a. die Geschwin-
digkeit der Fahrzeuge misst und mit einer durch-
schnittlich gemessenen Geschwindigkeit vergleicht. 
Sinkt nun die aktuell gemessene Geschwindigkeit 
des Fahrzeugs unter einen bestimmten Mindestwert 
(der von Straße zu Straße variieren kann), oder steht 
das Fahrzeug sogar auf der Straße, wird eine ent-
sprechende Warninformation zusammen mit der 
Fahrzeugposition abgesetzt. Dieses Signal kann von 
den benachbarten Fahrzeugen empfangen werden, 
woraufhin die Fahrer (optisch oder akustisch) ge-
warnt werden und ggf. Steuersignale an die Fah-
rerassistenzeinheiten generiert werden, um einen 
Unfall zu vermeiden.

[0036] Die Warnung für die einzelnen Fahrer kann 
auf optische Weise (über ein entsprechendes Dis-

play, akustisch und/oder z. B. auch haptisch (bei-
spielsweise in Form einer Vibration von Sitz oder 
Lenkrad) erfolgen. Auch kann ein Eintrag in eine digi-
tale Karte des Fahrzeugs erfolgen, auf dem die Infor-
mation und der Ort der Gefahrenstelle verzeichnet 
ist.

[0037] Unter dem Begriff „digitale Karte" sind auch 
Karten für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme 
(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) zu 
verstehen, ohne dass eine Navigation stattfindet.

[0038] Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass im 
Kontext der vorliegenden Erfindung GPS stellvertre-
tend für sämtliche globale Navigationssatellitensyste-
me (GNSS) steht, wie z. B. GPS, Galileo, GLONASS 
(Russland), Compass (China), IRNSS (Indien) ...

[0039] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist ein Verfahren zum Erzeugen von 
Metainformation auf Basis von Eingangsinformatio-
nen über die Umgebung einer Ampelanlage angege-
ben, bei welchem Eingangsinformation erzeugt wird, 
Metainformation auf Basis der Eingangsinformatio-
nen durch die Ampelanlage erzeugt wird und die Me-
tainformation an benachbarte Fahrzeuge ausgesen-
det wird. Diese Metainformation dient der Erzeugung 
eines konstanten Verkehrsflusses in der Umgebung 
der Ampelanlage.

[0040] Auf diese Weise kann die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr erhöht werden. Weiterhin kann Benzin 
eingespart werden, da sich die Fahrzeuge mit opti-
maler Geschwindigkeit fortbewegen.

[0041] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist ein Programmelement angegeben, 
das, wenn es auf einem Prozessor einer Ampelanla-
ge ausgeführt wird, den Prozessor anleitet, die oben 
beschriebenen Schritte durchzuführen.

[0042] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist ein computerlesbares Medium an-
gegeben, auf dem ein Programmelement gespei-
chert ist, das, wenn es auf einem Prozessor einer 
Ampelanlage ausgeführt wird, den Prozessor anlei-
tet, die oben angegebenen Verfahrensschritte auszu-
führen.

[0043] Dabei kann das Programmelement z. B. Teil 
einer Software sein, die auf einem Prozessor der Am-
pelanlage gespeichert ist. Der Prozessor kann dabei 
ebenso Gegenstand der Erfindung sein. Weiterhin 
umfasst dieses Ausführungsbeispiel der Erfindung 
ein Programmelement, welches schon von Anfang 
die Erfindung verwendet, sowie auch eine Program-
melement, welches durch eine Aktualisierung (Up-
date) ein bestehendes Programm zur Verwendung 
der Erfindung veranlasst.
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[0044] Im Folgenden werden mit Verweis auf die Fi-
guren bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung beschrieben.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0045] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
eines Sicherheitssystems gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0046] Fig. 2 zeigt eine Darstellung einer Ampelan-
lage und von Fahrzeugen gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0047] Fig. 3 zeigt zwei Fahrzeuge gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0048] Fig. 4 zeigt eine Ampelanlage mit zwei Fahr-
zeugen gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung.

[0049] Fig. 5 zeigt zwei Fahrzeuge gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0050] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0051] Fig. 7 zeigt eine Darstellung von Komponen-
ten einer Ampelanlage gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0052] Die Darstellungen in den Figuren sind sche-
matisch und nicht maßstäblich.

[0053] In der folgenden Figurenbeschreibung wer-
den für die gleichen oder ähnlichen Elemente die 
gleichen Bezugsziffern verwendet.

[0054] Fig. 1 zeigt eine Darstellung von Komponen-
ten eines Sicherheitssystems 100, das beispielswei-
se in einem Fahrzeug installiert ist. Das Sicherheits-
system 100 weist eine Steuereinheit 140, eine Kom-
munikationseinheit 122 mit einer Antenne 123 sowie 
eine Positionsbestimmungseinheit 106 auf.

[0055] Die zu sendenden Daten, welche von der 
Steuereinheit 140, die beispielsweise in Form einer 
CPU ausgeführt ist, an die Kommunikationseinheit 
122 übertragen werden, können über eine Verschlüs-
selungseinrichtung 121 verschlüsselt werden. Eben-
so können die empfangenen Daten, die von der Kom-
munikationseinheit 122 an die Steuereinheit 140
übertragen werden, von der Verschlüsselungseinheit 
121 entschlüsselt werden.

[0056] Auf diese Weise kann die Gefahr eines Miss-
brauchs verringert werden. Insbesondere kann auf 

diese Weise sichergestellt werden, dass nur Informa-
tionen von Fahrzeugen verwendet werden, die auch 
tatsächlich ein entsprechendes Sicherheitssystem in-
stalliert haben.

[0057] Mit der Steuereinheit 140 ist eine Eingabe-
einheit 126 verbunden. Durch die Eingabeeinheit 126
können verschiedene Einstellungen des Sicherheits-
systems 100 und ggf. auf einer damit zusammenhän-
genden Navigationseinheit 120 vorgenommen wer-
den.

[0058] Weiterhin ist eine optische Ausgabeeinheit in 
Form eines Monitors 128 vorgesehen, auf der bei-
spielsweise Zielführungsinformationen ausgegeben 
werden können. Darüber hinaus können die Zielfüh-
rungsinformationen auch über die akustische Ausga-
beeinheit 127 ausgegeben werden. Neben den Ziel-
führungsinformationen können auch Warnhinweise 
an den Fahrer ausgegeben werden. Die Ausgabe 
über die akustische Ausgabeeinheit 127 hat den Vor-
teil, dass der Fahrer weniger vom aktuellen Verkehrs-
geschehen abgelenkt wird.

[0059] In einem Speicherelement 124, das mit der 
Steuereinheit 140 verbunden ist oder in der Steuer-
einheit 140 integriert ist, sind die digitalen Kartenda-
ten (z. B. als Navigationskartendaten) in Form von 
Datensätzen abgelegt und beispielsweise sind in 
dem Speicherelement 124 auch zusätzliche Informa-
tionen über Verkehrsbeschränkungen, Infrastruktur-
einrichtungen (Ampelanlagen, etc.) und dergleichen 
abgelegt und den Datensätzen zugeordnet.

[0060] Weiterhin ist ein Fahrerassistenzsystem 120
vorgesehen, welches mit den digitalen Kartendaten 
und beispielsweise auch mit den von der Ampelanla-
ge gesendeten Metainformationen (z. B. Warninfor-
mationen und Positionsangaben und eine empfohle-
ne Richtgeschwindigkeit) sowie vom eigenen Fahr-
zeug gemessenen Sensorinformationen versorgt 
wird.

[0061] Zur Bestimmung der aktuellen Fahrzeugpo-
sition weist das Sicherheitssystem 100 eine Naviga-
tionseinheit 120 mit einem Satellitennavigationsemp-
fänger 106 auf, der zum Empfang von Positionie-
rungssignalen von beispielsweise Galileo-Satelliten 
oder GPS-Satelliten ausgelegt ist. Natürlich kann der 
Satellitennavigationsempfänger 126 auch für andere 
Satellitennavigationssysteme ausgeführt sein.

[0062] Der Satellitennavigationsempfänger 106 ist 
mit der Steuereinheit 140 verbunden. Auch ist die Na-
vigationseinheit 120 mit der Steuereinheit 140 ver-
bunden. Weiterhin besteht eine direkte Verbindung 
zwischen der Navigationseinheit 120 und dem Satel-
litennavigationsempfänger 106. Somit können die 
GPS-Signale direkt an die CPU 140 übermittelt wer-
den.
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[0063] Da die Positionierungssignale beispielswei-
se im innerstädtischen Bereich nicht immer empfang-
bar sind, weist die Sensorik 119 der Kommunikati-
onseinrichtung 100 zur Durchführung einer Koppel-
navigation zudem einen Richtungssensor 107, einen 
Wegstreckensensor 108, einen Lenkradwinkelsensor 
109, einen Federwegsensor 102, eine ESP-Sensorik 
103 und ggf. einen optischen Detektor 104, beispiels-
weise in Form einer Kamera, auf. Auch kann ein 
Strahlsensor 105 (Radar- oder Lidarsensor) vorgese-
hen sein. Weiterhin weist die Sensorik 119 einen Ge-
schwindigkeitsmesser 101 auf.

[0064] Die Signale des GPS-Empfängers 106 und 
der übrigen Sensoren werden in der Steuereinheit 
140 bearbeitet. Die aus diesen Signalen ermittelte 
Fahrzeugposition wird über Map Matching mit den 
Straßenkarten abgeglichen. Die so gewonnene Ziel-
führungsinformation wird über den Monitor 128
schließlich ausgegeben.

[0065] Fig. 2 zeigt eine Ampelanlage 700 mit drei 
Ampeln 204, 205, 206. Die drei Ampeln weisen je-
weils eine eigene Sende- und Empfangseinrichtung 
mit einer entsprechenden Recheneinheit 207, 208, 
209 auf. Auch können die Ampeln oder sogar mehre-
re Ampelanlagen mit einer zentralen Recheneinheit 
verbunden sein, welche auch eine zentrale Sende- 
und Empfangseinheit aufweist. Eine entsprechende 
Elektronik ist in Fig. 7 genauer dargestellt.

[0066] Jedes der drei dargestellten Fahrzeuge 201, 
202, 203 weist ein eigenes Sicherheitssystem 100
auf, das in dem Fahrzeug integriert ist.

[0067] Die Fahrzeuge kommunizieren miteinander 
und mit der Ampelanlage über eine kabellose Kom-
munikationsverbindung 210.

[0068] Bei dem Fahrzeug 203 handelt es sich bei-
spielsweise um ein stehengebliebenes verunfalltes 
Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug 202 handelt es sich bei-
spielsweise um ein Rettungsfahrzeug, welches sich 
auf dem Weg zum Unfallort befindet. Bei dem Fahr-
zeug 201 handelt es sich beispielsweise um einen 
normalen Verkehrsteilnehmer, der aber die Unfall-
stelle nicht einsehen kann und auch das herannahen-
de Rettungsfahrzeug nicht wahrnimmt.

[0069] Den benachbarten Fahrzeugen wird vom Si-
cherheitssystem 100 des Fahrzeugs 203 mitgeteilt, 
dass dieses Fahrzeug einen Auffahrunfall hatte und 
in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen gekommen ist. 
Hiervon wird der Fahrer des Fahrzeugs 201 sowie 
der Fahrer des Rettungsfahrzeugs 202 unterrichtet. 
Auch werden die entsprechenden Fahrerassistenz-
systeme der beiden benachbarten Fahrzeuge 201, 
202 entsprechend unterrichtet, so dass sie eingreifen 
können, falls die Fahrer dies nicht tun.

[0070] Das Rettungsfahrzeug 202 nähert sich der 
Ampelanlage 204, 205, 206 und sendet ein entspre-
chendes Signal an die Ampelanlage, woraufhin die 
Ampel 205 auf Grün und die Ampeln 204 und 206 auf 
Rot geschaltet werden, so dass das Fahrzeug 202
die Kreuzung ungehindert passieren kann. Von der 
Ampelschaltung wird das Sicherheitssystem des 
Fahrzeugs 201 rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, so 
dass es die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 201 op-
timal einstellen kann (so dass der Fahrer des Fahr-
zeugs 201 beispielsweise das Auto nicht anhalten 
oder abbremsen muss, weil es sich der Ampel lang-
sam genug nähert, um den Verkehrsfluss aufrechtzu-
erhalten).

[0071] Fig. 3 zeigt zwei Fahrzeuge 201, 203, die je-
weils mit einem Sicherheitssystem 100 ausgerüstet 
sind. Das stehende Fahrzeug 203 übermittelt seine 
Position mit einem entsprechenden Warnhinweis 302
an das sich darauf zubewegende Fahrzeug 201. Das 
sich in Richtung 301 bewegende Fahrzeug 201 emp-
fängt das Warnsignal und gibt eine entsprechende 
Warnung an den Fahrer ab (beispielsweise in Form 
eines optischen Zeichens sowie eines Eintrags in der 
digitalen Karte). Auch wird zum selben Zeitpunkt die 
Fahrerassistenzeinheit entsprechend unterrichtet, so 
dass sie in das Fahrgeschehen eingreifen kann.

[0072] Fig. 4 zeigt zwei Fahrzeuge 201, 202, die 
sich einer Kreuzung annähern. Das Fahrzeug 202, 
bei dem es sich um ein Rettungsfahrzeug handelt, 
sendet über sein Sicherheitssystem 100 das Signal 
aus, dass es sich um ein Rettungsfahrzeug handelt.

[0073] Da sich die beiden Fahrzeuge 201, 202 in 
Richtung 401 bzw. 402 senkrecht aufeinander zube-
wegen, muss das Fahrzeug 201 seine Geschwindig-
keit reduzieren, um einen Unfall zu vermeiden.

[0074] Dies kann vollautomatisch geschehen, in-
dem einerseits das Rettungsfahrzeug 202 die Ampel-
anlage 204, 205 entsprechend steuert und anderer-
seits das Fahrzeug 201 sowohl vom Einsatzfahrzeug 
202 als auch von der Ampelanlage Informationen er-
hält, auf Basis derer es seine Geschwindigkeit opti-
mal einstellen kann.

[0075] Das Fahrzeug 201 kann daraufhin einen 
Alarm anzeigen und Informationen darüber, aus wel-
cher Richtung das Notfallfahrzeug kommt und fügt 
diese Information in die digitale Karte ein. Die Ampeln 
übermitteln ihren Status an beide Fahrzeuge. Die bei-
den Fahrzeuge können auf den Ampelstatus entspre-
chend reagieren und in der digitalen Karte anzeigen.

[0076] Fig. 5 zeigt zwei Fahrzeuge 201, 202 mit je-
weils einem Sicherheitssystem 100. Beide Fahrzeu-
ge bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten in die selbe Richtung 501 bzw. 503.
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[0077] Das vorausfahrende Fahrzeug 202 befindet 
sich in einem Bereich 502 mit niedrigem Reibungsko-
effizienten. Dies wird von der Fahrzeugsensorik er-
fasst und es wird ein entsprechendes Warnsignal mit 
einer Positionsangabe 504 an das dahinterfahrende 
Fahrzeug 201 übermittelt. Insbesondere werden In-
formationen über den Straßenzustand übertragen.

[0078] Der Zustand der Straßenoberfläche wird bei-
spielsweise durch ein ABS-Bremsmanöver detek-
tiert. Falls die detektierten Informationen als kritisch 
eingestuft werden (es kann also in dem vorausfah-
renden Fahrzeug 202 eine Analyse der detektierten 
Daten stattfinden), wird ein entsprechendes Warnsig-
nal mit Positionsangabe abgesetzt und vom dahinter-
fahrenden Fahrzeug 201 empfangen.

[0079] Danach reagiert das dahinterfahrende Fahr-
zeug 201 beispielsweise durch das Auslösen eines 
Alarms in Form eines optischen Signals oder indem 
das Gaspedal von der Fahrzeugelektronik hochge-
drückt wird. Zusätzlich oder alternativ hierzu kann ein 
akustisches Signal abgegeben werden. Weiterhin 
können die standardmäßigen Reibungskoeffizienten 
für ABS oder ESP geändert werden. Auch kann die 
eingestellte Geschwindigkeit oder/und der eingestell-
te Abstand für ACC geändert werden. Selbstver-
ständlich kann auch die Position der Gefahrenstelle 
502 in der digitalen Karte eingetragen werden.

[0080] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung. In Schritt 601 werden Eingangsinformationen 
von einem benachbarten Fahrzeug gemessen und 
der Ampelanlage übermittelt. In Schritt 602 erzeugt 
die Ampelanlage noch weitere Eingangsinformatio-
nen durch eigene Messungen. In Schritt 603 erzeugt 
die Ampelanlage Metainformation auf Basis der Ein-
gangsinformationen und sendet in Schritt 604 die Me-
tainformation an benachbarte Fahrzeuge, wobei die 
Metainformation zum Erzeugen eines konstanten 
Verkehrsflusses ausgeführt ist.

[0081] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung 
von Komponenten 700 einer Ampelanlage. Die in 
Fig. 7 dargestellten Komponenten können in jede 
einzelne Ampel der Ampelanlage oder in eine zentra-
le Ampel oder eine (ampelexterne) Zentralstation ein-
gebaut werden.

[0082] Die Komponenten wiesen eine Steuereinheit 
701, die beispielsweise in Form einer CPU ausge-
führt ist, einen Speicher 704, eine Sensorik in Form 
einer Kamera oder Radars 703 sowie eine Kommuni-
kationseinheit 702 mit einer Antenne 705 und einer 
Codiereinrichtung 706 auf.

[0083] Die Codiereinrichtung 706 entspricht hierbei 
der Codiereinrichtung 121 der Fig. 1 des Fahrzeugsi-
cherheitssystems 100.

[0084] Auch die übrigen Elemente (Speicher, Steu-
ereinheit 701, Sensorik 703 sowie Kommunikations-
einheit 702) können wie die entsprechenden Kompo-
nenten im Fahrzeugsicherheitssystem 100 ausge-
führt sein (Speicher 124, CPU 140, Kommunikations-
einheit 122, Kamera 104).

[0085] Die Steuereinheit 701 der Ampelanlage steu-
ert einerseits die Signalschaltung der Ampelanlage. 
Andererseits erzeugt die Steuereinheit 701 die Meta-
information, die über die Kommunikationseinheit 702
an die benachbarten Fahrzeuge gesendet wird.

[0086] Über die Verschlüsselungseinrichtung 706
kann gewährleistet werden, dass die Fahrzeuge nur 
Metainformation von verifizierten Ampelanlagen zur 
Kenntnis nehmen. Missbräuchlich gesendete Daten 
werden identifiziert und verworfen.

[0087] Um ein Einsatzfahrzeug oder ein anderes 
Fahrzeug einem bestimmten Kreuzungsarm zuzu-
ordnen, kommt beispielsweise ein richtungsbasierter 
Algorithmus zum Einsatz. Insbesondere kann die 
Steuereinheit 701 der Ampelanlage auch einen Ler-
nalgorithmus durchführen, welcher durch Kommuni-
kation mit zivilen Verkehrsteilnehmern eine digitale 
Umgebungskarte generiert. Nach dem Anlernvor-
gang erfolgt die Zuordnung auf Grundlage der gelern-
ten Karte, womit eine korrekte Funktion auch bei sehr 
speziellen Kreuzungsszenarien ermöglicht wird.

[0088] Die Ampelanlage beobachtet den Verkehr in 
ihrer Umgebung. Zur Beobachtung werden Um-
feldsensoren, wie Kameras oder Radar verwendet. 
Auch können die Informationen von anderen Fahr-
zeugen verwendet werden, die über Fahrzeug-zu-In-
frastruktur Kommunikation (C2X) an die Ampelanla-
ge gesendet werden.

[0089] Wird beispielsweise in der Umgebung der 
Ampelanlage ein bestimmter Reibwert detektiert und 
per C2X übertragen, puffert die Ampelanlage diesen 
Reibwert und gibt ihn wieder weiter, sobald sich ein 
weiteres Fahrzeug nähert. Ähnlich kann auch mit an-
deren Ereignissen verfahren werden.

[0090] Ebenso kann aus der Geschwindigkeit der 
vorbeifahrenden Fahrzeuge auf mögliche Reibwerte 
geschlossen werden. Fahren die Fahrzeuge deutlich 
langsamer, als es die Straßenklasse und die Ver-
kehrsdichte zulassen würde, kann auf einen niedrige-
ren Reibwert oder andere schlechte Wetterbedingun-
gen geschlossen werden. Diese Information kann 
dann mittels Nahbereichskommunikation (C2X) an 
die anderen Fahrzeuge oder benachbarte Ampelan-
lagen weitergegeben werden.

[0091] Da die Ampelanlage den Verkehrsfluss über 
einen längeren Zeitraum beobachtet, kann sie die 
mittlere Verkehrsflussdichte ermitteln. Ergeben sich 
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hierbei Abweichungen in Richtung einer niedrigeren 
Geschwindigkeit, die nicht auf eine höhere Fahrzeug-
dichte zurückzuführen sind, so kann auf eine Gefah-
renstelle geschlossen werden. Diese Information 
kann dann per C2X übermittelt werden.

[0092] Aus den gewonnenen Informationen können 
Geschwindigkeitsempfehlungen abgeleitet werden. 
So kann z. B. die Durchschnittsgeschwindigkeit im 
betrachteten Bereich auch als Empfehlung weiterge-
geben werden, wobei hier gesetzliche Vorschriften 
einzuhalten sind. Das bedeutet, dass keine Ge-
schwindigkeiten empfohlen werden, die nicht erlaubt 
sind. Auch bei erkannten Gefahrenstellen kann die 
Geschwindigkeit empfohlen werden, die andere 
Fahrzeuge in diesem Bereich fahren. Die Empfeh-
lung kann entweder mittels C2X weitergeleitet wer-
den oder bei einer Infrastruktureinheit über ein Schild 
angezeigt werden. Diese Empfehlung kann dann z. 
B. direkt in einem ACC eines empfangenden Fahr-
zeugs eingestellt werden oder dem Fahrer zur Anzei-
ge gebracht werden.

[0093] Durch die Verwendung von Informationen, 
die z. B. von parkenden Fahrzeugen oder Fahrzeu-
gen in einem Stau an die Ampelanlage gesendet wer-
den, können Informationen ermittelt werden, mit de-
ren Hilfe der Verkehrsfluss optimal geregelt werden 
kann, ohne dass hierfür zusätzliche Infrastrukturein-
heiten aufgestellt werden müssen. Dadurch lässt sich 
die Dichte der Infrastruktureinheiten verringern.

[0094] Im Folgenden werden weitere Ausführungs-
beispiele der Erfindung beschrieben:

Erstes Beispiel:

[0095] Ein Fahrzeug steht im Stau, kann jedoch mit 
seiner Kamera und seinem Radar den Gegenverkehr 
beobachten. Mit diesen Sensoren kann das Fahr-
zeug die Durchschnittgeschwindigkeit auf der Ge-
genspur ermitteln und leitet diese per C2X als Emp-
fehlung an die Ampelanlage weiter. Falls sich die ge-
messene Durchschnittsgeschwindigkeit des Gegen-
verkehrs plötzlich ändert, sendet das Fahrzeug eine 
Warnung an die Ampelanlage aus.

[0096] Aus diesen Daten kann die Ampelanlage 
dann geeignete Metadaten für benachbarte Fahrzeu-
ge erzeugen und aussenden.

Zweites Beispiel:

[0097] Eine Infrastruktureinheit (beispielsweise eine 
Ampelanlage) ermittelt über Kameras die Verkehrs-
dichte und die Durchschnittsgeschwindigkeit an einer 
Stelle und leitet diese per C2X weiter. Diese Daten 
werden über einen längeren Zeitraum in der Infra-
struktureinheit gespeichert. An einem Tag ergibt sich 
eine deutliche Abweichung von diesen gespeicherten 

und damit typischen Werten. Die Ampelanlage sen-
det in diesem Fall eine Warnung (Metainformation) 
an die benachbarten Fahrzeuge aus, da von einer 
Gefahrenstelle auszugehen ist. Ebenso wird eine 
empfohlene Richtgeschwindigkeit an die einzelnen 
Fahrzeuge ausgesendet.

Drittes Beispiel:

[0098] Eine Infrastruktureinheit beobachtet die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge an einer Stelle. Zusätz-
lich ist bekannt, wie die baulich bedingte maximale 
Geschwindigkeit an dieser Stelle sein kann (z. B. ei-
ner Kurve). Ergeben sich nun Abweichungen der ma-
ximalen Geschwindigkeit an dieser Stelle, die nicht 
durch den Verkehrsfluss zu begründen sind und zu-
sätzlich über einen längeren Zeitraum (beispielswei-
se mehrere Minuten) anhalten, kann von einem nied-
rigeren Reibwert ausgegangen werden und die Infra-
struktureinheit (Ampelanlage) sendet eine Warnung.

Viertes Beispiel:

[0099] Ein Fahrzeug ist auf einem Parkplatz ge-
parkt. Die C2X-Einheit des Fahrzeugs wird jedoch 
weiterhin mit Strom versorgt und empfängt die Posi-
tionen, Geschwindigkeiten, etc. der vorbeifahrenden 
Fahrzeuge. Daraus ermittelt die C2X-Einheit eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit, detektiert Abweichun-
gen und damit Gefahren, etc. und leitet diese Infor-
mationen weiter. Fällt die Versorgungsspannung un-
ter ein vorher festgelegtes Niveau, so werden die bis-
her ermittelten Informationen ein letztes Mal ver-
schickt. Es wird dabei auch kenntlich gemacht, dass 
es sich um ein letztes Versenden handelt. In diesem 
Fall werden auch interne Größen, wie sie z. B. für 
eine rekursive Berechnung mit Durchschnittsge-
schwindigkeit notwendig sind, verschickt. Andere 
parkende Fahrzeuge (oder Ampelanlagen) können 
mit diesen Informationen dann die Ermittlung fortfüh-
ren. So ist sichergestellt, dass selbst bei wechseln-
den parkenden Autos (oder Autos in einem Stau oder 
wechselnden Ampelanlagen) eine quasi stationäre 
Ermittlung der Informationen erfolgen kann und damit 
eine Infrastruktureinheit ersetzt werden kann. Anstel-
le eines parkenden Fahrzeugs kann auch beispiels-
weise eine mobile Ampelanlage eingesetzt werden.

[0100] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass 
„umfassend" und „aufweisend" keine anderen Ele-
mente oder Schritte ausschließt und „eine" oder „ein"
keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei darauf hinge-
wiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis 
auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrie-
ben worden sind, auch in Kombination mit anderen 
Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebe-
ner Ausführungsbeispiele verwendet werden kön-
nen. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als 
Einschränkungen anzusehen.
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Patentansprüche

1.  Ampelanlage zum Erzeugen von Metainforma-
tion auf Basis von Eingangsinformationen über die 
Umgebung der Ampelanlage, die Ampelanlage (700) 
aufweisend:  
eine Steuereinheit (701) zum Erzeugen der Metain-
formation auf Basis der Eingangsinformationen;  
eine Kommunikationseinheit (702) zum Aussenden 
der Metainformation an benachbarte Fahrzeuge;  
wobei die Metainformation zum Erzeugen eines kon-
stanten Verkehrsflusses ausgeführt ist.

2.  Ampelanlage nach Anspruch 1, wobei die Ein-
gangsinformationen von einem Fahrzeug (201, 202, 
203) an die Ampelanlage (700) gesendete Informati-
onen aufweisen.

3.  Ampelanlage nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
die Eingangsinformationen über Nahbereichskom-
munikation an die Ampelanlage (700) übermittelt 
werden.

4.  Ampelanlage nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Eingangsinformationen eine 
Information darüber enthalten, dass es sich bei dem 
Fahrzeug (202) um ein Einsatzfahrzeug handelt.

5.  Ampelanlage nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Eingangsinformationen Über-
wachungsdaten des Umfelds der Ampelanlage (700) 
aufweisen, welche die Ampelanlage über eigene 
Sensorik (703) aufnimmt.

6.  Ampelanlage nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Metainformation eine Ge-
schwindigkeitsempfehlung für die benachbarten 
Fahrzeuge enthält.

7.  Ampelanlage nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Metainformation zum automa-
tischen Ansteuern eines Fahrerassistenzsystems 
(125) oder zur Einstellung eines ACC eines empfan-
genden Fahrzeugs (201, 202, 203) ausgeführt ist.

8.  Ampelanlage nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei es sich bei der Ampelanlage (700) 
um eine mobile Ampelanlage handelt.

9.  Ampelanlage nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, weiterhin aufweisend:  
einen Datenspeicher (704) zum Speichern und Sam-
meln der Eingangsinformationen;  
wobei die Steuereinheit (701) zum Erstellen einer di-
gitalen Karte über das Umfeld der Ampelanlage auf 
Basis der Eingangsinformationen ausgeführt ist.

10.  Ampelanlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Steuereinheit (701) zur 
Analyse der Eingangsinformationen ausgeführt ist 

und auf Basis der Analyse bestimmen kann, ob sich 
das Fahrzeug (202) auf die Ampel zu bewegt.

11.  Ampelanlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Kommunikationseinheit 
(702) zur Vernetzung mehrerer Ampelanlagen (700) 
miteinander ausgeführt ist.

12.  Sicherheitssystem für ein Fahrzeug zur Kom-
munikation mit einer Ampelanlage nach einem der 
Ansprüche 1 bis 11, das Sicherheitssystem aufwei-
send:  
eine Kommunikationseinheit (122, 123) zum automa-
tischen Übermitteln von Informationen an die Ampel-
anlage (700) und zum Empfang von Metainformation 
von der Ampelanlage (700);  
eine Steuereinheit (140) zum automatischen Auswer-
ten der von der Ampelanlage (700) gesendeten Me-
tainformation;  
wobei die Steuereinheit (140) weiterhin zum Erzeu-
gen eines Steuersignals zur Unterstützung des Fah-
rers des Fahrzeugs (201, 202, 203) auf Basis der Me-
tainformation ausgeführt ist.

13.  Verfahren zum Erzeugen von Metainformati-
on auf Basis von Eingangsinformationen über die 
Umgebung einer Ampelanlage, das Verfahren auf-
weisend die Schritte:  
Erzeugen der Eingangsinformationen;  
Erzeugen der Metainformation auf Basis der Ein-
gangsinformationen durch die Ampelanlage;  
Aussenden der Metainformation an benachbarte 
Fahrzeuge;  
wobei die Metainformation zum Erzeugen eines kon-
stanten Verkehrsflusses ausgeführt ist.

14.  Programmelement, das, wenn es auf einem 
Prozessor einer Ampelanlage nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 ausgeführt wird, den Prozessor 
(701) anleitet, die folgenden Schritte auszuführen:  
Erzeugen der Eingangsinformationen;  
Erzeugen der Metainformation auf Basis der Ein-
gangsinformationen durch die Ampelanlage;  
Aussenden der Metainformation an benachbarte 
Fahrzeuge;  
wobei die Metainformation zum Erzeugen eines kon-
stanten Verkehrsflusses ausgeführt ist.

15.  Computerlesbares Medium, auf dem ein Pro-
grammelement gespeichert ist, das, wenn es auf ei-
nem Prozessor eine Ampelanlage nach einem der 
Ansprüche 1 bis 11 ausgeführt wird, den Prozessor 
(701) anleitet, die folgenden Schritte auszuführen:  
Erzeugen der Eingangsinformationen;  
Erzeugen der Metainformation auf Basis der Ein-
gangsinformationen durch die Ampelanlage;  
Aussenden der Metainformation an benachbarte 
Fahrzeuge;  
wobei die Metainformation zum Erzeugen eines kon-
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stanten Verkehrsflusses ausgeführt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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