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(57) Hauptanspruch: Car-2-X-Kommunikationssystem
(11), umfassend
– wenigstens zwei Teilnehmer (10.1, 10.2);
wobei
– ein erster Teilnehmer (10.1) umfasst
• eine erste Kommunikationseinheit (12.1) zum Empfangen
von Nachrichten aus dem Kommunikationssystem (11) und
zum Senden von Nachrichten in das Kommunikationssys-
tem (11);
• einen ersten Funkempfänger (13.1) zum Empfangen von
Funksignalen;
• eine erste Steuereinheit (14.1), die an die erste Kommuni-
kationseinheit (12.1) und den ersten Funkempfänger (13.1)
gekoppelt ist, wobei die erste Steuereinheit (14.1) derart
ausgebildet ist, dass sie eine erste Empfangsqualität eines
vom ersten Funkempfänger (13.1) empfangenen Funksi-
gnals (F1) überwacht;
– ein zweiter Teilnehmer (10.2) umfasst
• eine zweite Kommunikationseinheit (12.2) zum Empfan-
gen von Nachrichten aus dem Kommunikationssystem (11)
und zum Senden von Nachrichten in das Kommunikations-
system (11);
• einen zweiten Funkempfänger (13.2) zum Empfangen von
Funksignalen;
• eine zweite Steuereinheit (14.2), die an die zweite Kom-
munikationseinheit (12.2) und den zweiten Funkempfänger
(13.2) gekoppelt ist, wobei die zweite Steuereinheit (14.2)
derart ausgebildet ist, dass sie eine zweite Empfangsquali-
tät eines vom zweiten Funkempfänger (13.2) empfangenen
Funksignals (F2) überwacht;
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist, dass
sie

• falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein vorbe-
stimmter erster Schwellenwert ist, eine Anforderungsnach-
richt (A1), die eine Übertragung von Funksignalen über das
Kommunikationssystem (11) anfordert, erzeugt und mit Hil-
fe der ersten Kommunikationseinheit (12.1) in das Kommu-
nikationssystem (11) sendet;
• falls die erste Kommunikationseinheit (12.1) von dem
zweiten Teilnehmer (10.2) eine Angebotsnachricht (B2),
die die zweite Empfangsqualität enthält, empfängt, auf
Grundlage dieser Angebotsnachricht (B2) den zweiten Teil-
nehmer (10.2) als Partner auswählt oder nicht; ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Car-2-X-Kommu-
nikationssystem gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, Teilnehmer in einem Car-2-X-Kommuni-
kationssystem und ein Verfahren zum Empfangen
von Funksignalen in einem Car-2-X-Kommunikati-
onssystem gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
12.

[0002] Im Stand der Technik sind derartige Systeme,
Teilnehmer und Verfahren beispielsweise von dem
Car-2-X-Netzwerk bekannt, für das das ETSI (kurz
für „European Telecommunications Standards Insti-
tute”) Standards und Spezifikationen erarbeitet. Bei
diesem bekannten Netzwerk sind als Teilnehmer so-
wohl Kraftfahrzeuge als auch Infrastrukturstationen,
die stationär und beispielsweise wie Ampelanlagen
am Straßenrand installiert sind, vorgesehen. Diese
Fahrzeuge umfassen neben der Kommunikationsein-
heit für die Kommunikation mit anderen Teilnehmern
des Netzwerks auch ein Autoradio.

[0003] Falls ein derartiges Fahrzeug durch ein Ge-
biet, beispielsweise einen Tunnel oder Wald, fährt, in
dem ein direkter Antennenempfang des Funksignals
des in dem Autoradio eingestellten Radiosenders nur
schlecht oder gar nicht möglich und somit die Emp-
fangsqualität dieses Funksignals schlecht ist, kann
der Fahrer durch Rauschen und sonstige Störgeräu-
sche sowie durch Tonausfall gestört und verärgert
werden.

[0004] Die WO 2009/074655 A1 beschreibt eine
Kommunikationseinrichtung für ein Fahrzeug zum
drahtlosen Übertragen von Fahrzeug-relevanten Da-
ten an ein anderes Fahrzeug oder eine Infrastruktur.
Die Teilnehmer der Kommunikationseinrichtung um-
fassen entsprechende Steuereinheiten in Form einer
CPU. Die jeweiligen Steuereinheiten sind mit einer
Kommunikationseinheit und einem Funkempfänger
des jeweiligen Teilnehmers gekoppelt. Dabei ist die
jeweilige Steuereinheit dazu ausgebildet, eine Emp-
fangsqualität des von dem jeweiligen Funkempfänger
empfangenen Funksignals zu überwachen.

[0005] Aus der DE 10 2010 028 876 A1 ist eine
Antenneneinrichtung für die Fahrzeugkommunikati-
on bekannt. Dabei werden verschiedene Kommuni-
kationsarten, wie beispielsweise C2C, C2X, DSRC
(Dedicated Short Range Communication), ITS (Intel-
ligente Transportsysteme), Satellit, Zellularfunk oder
dergleichen unterstützt. Des Weiteren ist eine Sicher-
heitssteuereinrichtung bzw. eine Multimediasteuer-
einrichtung zur Durchführung einer bidirektionalen
Kommunikation vorgesehen.

[0006] Darüber hinaus beschreibt die
DE 10 2007 034 058 A1 ein Verfahren zur Integration
von mehreren Funkdiensten. Dabei sind Fahrzeuge

mit Funkdiensten, wie Satellitennavigation, analogem
bzw. digitalem Rundfunk, DAB, Fernsehen, DVBT so-
wie mobiler Telefonie ausgestattet.

[0007] Die WO 2007/060 084 A1 beschreibt ein
Kommunikationssystem für Fahrzeuge und Strecken-
zentralen. Dabei verfügen die Fahrzeuge über meh-
rere Kommunikationseinheiten, wobei bei schwacher
Funkverbindung bzw. geringer Empfangsstärke zwi-
schen einem Fahrzeug und einer Streckenzentra-
le ein selbsttätiges Umschalten auf eine Fahrzeug-
Fahrzeug-Kommunikation mit entsprechendem Wei-
terleiten an eine Streckenzentrale mittels eines wei-
teren Fahrzeugs erfolgt. Das Kommunikationssystem
wird insbesondere in Schienenfahrzeugen verwen-
det.

[0008] Des Weiteren beschreibt die
US 2011/0222426A1 ein Verfahren zum Übertragen
von Daten zwischen Schienenfahrzeugen und einer
Streckenzentrale. Die Schienenfahrzeuge, die unter-
einander und mit der Streckenzentrale kommunizie-
ren, verfügen über mehrere Sender und Empfänger.
Zudem werden entsprechende Messungen der Sen-
dequalität sowie ein Vergleich der Messungen mit ei-
nem Schwellenwert durchgeführt, wobei Fahrzeug-
daten, Verkehrsdaten, Videodaten und Audiodaten
übertragen werden und wobei im Fall einer Abschat-
tung ein dynamisches Routen des Datenstroms initi-
iert wird.

[0009] Die EP 1 838 050 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zur Übermittlung wenigstens eines Informations-
datensatzes zwischen einer mobilen Auslösevorrich-
tung und wenigstens einer ortsfesten Station. Hierbei
werden Daten direkt zwischen dem Fahrzeug und der
ortsfesten Station ausgetauscht oder über ein mobi-
les ad-hoc Netz geroutet.

[0010] Des Weiteren betrifft die EP 1 876 774 A1 ein
Verfahren zum Übertragen von Informationen in ei-
nem Netzwerk, wobei eine Fahrzeug-Fahrzeug- so-
wie eine Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation um-
fasst werden. Dabei werden Fahrzeugdaten entwe-
der mittels WiMax oder WLAN übertragen. Zudem
wird ein multi-hop Verfahren insbesondere store-and-
forward, verwendet.

[0011] Die Artikel „Elektrische Signalverarbeitung,
Dr. Fischer GmbH, Intelligent Transport Systems
(ITS)” erschienen in ESF News, Issue 2011/1, Febru-
ar 2011 und Issue 2010/1, Februar 2010 beschrei-
ben intelligente Transportsysteme, wobei koopera-
tive Fahrzeug-Infrastruktursysteme umfasst werden
und wobei verschiedene Kommunikations-Standards
unterstützt werden.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, den
Empfang von Funksignalen in einem Car-2-X-Kom-
munikationssystem zu verbessern.
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[0013] Diese Aufgabe wird durch ein Car-2-X-Kom-
munikationssystem gemäß Anspruch 1, einen Teil-
nehmer in einem Car-2-X-Kommunikationssystem
gemäß Anspruch 10, einen Teilnehmer in einem
Car-2-X-Kommunikationssystem gemäß Anspruch
11 und ein Verfahren zum Empfangen von Funksi-
gnalen in einem Car-2-X-Kommunikationssystem ge-
mäß Anspruch 12 gelöst. Weitere Ausführungsfor-
men sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0014] Die Erfindung schlägt gemäß einem ersten
Aspekt ein Car-2-X-Kommunikationssystem vor, um-
fassend

– wenigstens zwei Teilnehmer;
wobei
– ein erster Teilnehmer umfasst
• eine erste Kommunikationseinheit zum Empfan-
gen von Nachrichten aus dem Kommunikations-
system und zum Senden von Nachrichten in das
Kommunikationssystem;
• einen ersten Funkempfänger zum Empfangen
von Funksignalen;
– ein zweiter Teilnehmer umfasst
• eine zweite Kommunikationseinheit zum Emp-
fangen von Nachrichten aus dem Kommunikati-
onssystem und zum Senden von Nachrichten in
das Kommunikationssystem;
• einen zweiten Funkempfänger zum Empfangen
von Funksignalen;
– der erste Teilnehmer weiter umfasst
• eine erste Steuereinheit, die an die erste Kom-
munikationseinheit und den ersten Funkempfän-
ger gekoppelt ist;
– die erste Steuereinheit derart ausgebildet ist,
dass sie
• eine erste Empfangsqualität eines vom ersten
Funkempfänger empfangenen Funksignals über-
wacht;
• falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein
vorbestimmter erster Schwellenwert ist, eine An-
forderungsnachricht, die eine Übertragung von
Funksignalen über das Kommunikationssystem
anfordert, erzeugt und mit Hilfe der ersten Kom-
munikationseinheit in das Kommunikationssystem
sendet;
• falls die erste Kommunikationseinheit von dem
zweiten Teilnehmer eine Angebotsnachricht, die
eine zweite Empfangsqualität eines vom zwei-
ten Teilnehmer empfangenen Funksignals ent-
hält, empfängt, auf Grundlage dieser Angebots-
nachricht den zweiten Teilnehmer als Partner aus-
wählt oder nicht;
• falls der zweite Teilnehmer als Partner ausge-
wählt ist, eine Antwortnachricht, die eine Verbin-
dung mit dem Partner über das Kommunikations-
system zur Übertragung des vom Partner empfan-
genen Funksignals ankündigt, erzeugt und mit Hil-
fe der ersten Kommunikationseinheit an den Part-
ner sendet;

• mit Hilfe der ersten Kommunikationseinheit die
Verbindung mit dem Partner aufbaut;
• das übertragene Funksignal an den ersten Funk-
empfänger leitet und diesen anweist, das von ihm
empfangene Funksignal durch dieses zu erset-
zen;
– der zweite Teilnehmer weiter umfasst
• eine zweite Steuereinheit, die an die zweite Kom-
munikationseinheit und den zweiten Funkempfän-
ger gekoppelt ist;
– die zweite Steuereinheit derart ausgebildet ist,
dass sie
• die zweite Empfangsqualität überwacht;
• falls die zweite Kommunikationseinheit von
dem ersten Teilnehmer die Anforderungsnach-
richt empfängt und falls die zweite Empfangsqua-
lität größer gleich einem vorbestimmten zweiten
Schwellenwert ist, die Angebotsnachricht mit Hilfe
der zweiten Kommunikationseinheit an den ersten
Teilnehmer sendet;
• falls die zweite Kommunikationseinheit die Ant-
wortnachricht empfängt, mit Hilfe der zweiten
Kommunikationseinheit die Verbindung mit dem
ersten Teilnehmer aufbaut und das vom zweiten
Funkempfänger empfangene Funksignal an den
ersten Teilnehmer überträgt.

[0015] Da das von dem zweiten Funkempfänger
empfangene, übertragene Funksignal im Vergleich
zu dem vom ersten Funkempfänger empfangenen
Funksignal eine bessere Empfangsqualität hat, wird
der Empfang von Funksignalen im Car-2-X-Kommu-
nikationssystem verbessert.

[0016] Der erste Teilnehmer kann beispielsweise ei-
ner der vorgeschlagenen Teilnehmer gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung sein, und der zwei-
te Teilnehmer kann beispielsweise einer der vorge-
schlagenen Teilnehmer gemäß dem dritten Aspekt
der Erfindung sein.

[0017] Jede der Steuereinheiten kann nach Bedarf
auf beliebige Art und Weise ausgebildet sein, bei-
spielsweise derart, dass sie die jeweilige Empfangs-
qualität zumindest in Abhängigkeit von einer Signal-
stärke des jeweiligen empfangenen Funksignals er-
mittelt. Alternativ oder zusätzlich können aber auch
andere Kriterien, beispielsweise die für die Dienstgü-
te (QoS, kurz für „Quality of Service”) verwendet wer-
den.

[0018] Vorzugsweise wird das Multi-Hopping-Kon-
zept verwendet, sodass der zweite Teilnehmer die
Anforderungsnachricht mithilfe seiner Kommunikati-
onseinheit an weitere, dritte Teilnehmer des Kommu-
nikationssystems, die außerhalb der Reichweite des
ersten Teilnehmers liegen, sendet, Angebotsnach-
richten von derartigen dritten Teilnehmern mithilfe
seiner Kommunikationseinheit empfängt und an den
ersten Teilnehmer sendet, Antwortnachrichten mithil-
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fe seiner Kommunikationseinheit an derartige dritte
Teilnehmer sendet und dritte Funksignale, die von
derartigen dritten Teilnehmern empfangen werden,
mithilfe seiner Kommunikationseinheit von derartigen
dritten Teilnehmern empfängt und an den ersten Teil-
nehmer sendet.

[0019] Es kann vorgesehen sein, dass die erste
Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass sie, falls die
erste Empfangsqualität größer gleich dem Schwel-
lenwert ist, mit Hilfe der ersten Kommunikationsein-
heit die Verbindung mit dem Partner abbaut.

[0020] Dadurch wird das Kommunikationssystem
entlastet, sobald die Übertragung nicht mehr erfor-
derlich oder sinnvoll ist.

[0021] Die erste Steuereinheit kann nach Bedarf auf
beliebige Art und Weise ausgebildet sein, beispiels-
weise derart, dass sie den ersten Schwellenwert
gleich der zweiten Empfangsqualität setzt.

[0022] Somit kann die erste Steuereinheit durch den
Vergleich der ersten Empfangsqualität mit dem ers-
tem Schwellenwert gleichzeitig die erste mit der zwei-
ten Empfangsqualität vergleichen.

[0023] Alternativ oder zusätzlich kann die Anforde-
rungsnachricht die erste Empfangsqualität enthalten.

[0024] Somit kann der zweite Teilnehmer die ers-
te mit der zweiten Empfangsqualität vergleichen und
dann abhängig von dem Vergleichsergebnis die An-
gebotsnachricht erzeugen oder nicht.

[0025] Die zweite Steuereinheit kann nach Bedarf
auf beliebige Art und Weise ausgebildet sein, bei-
spielsweise derart, dass sie, falls die Anforderungs-
nachricht die erste Empfangsqualität enthält, den
zweiten Schwellenwert gleich der ersten Empfangs-
qualität setzt.

[0026] Somit kann die zweite Steuereinheit durch
den Vergleich der zweiten Empfangsqualität mit dem
zweiten Schwellenwert gleichzeitig die erste mit der
zweiten Empfangsqualität vergleichen und dann, ab-
hängig von dem Vergleichsergebnis, geeignet re-
agieren, beispielsweise indem sie die Angebotsnach-
richt erzeugt oder nicht.

[0027] Jeder Funkempfänger kann nach Bedarf auf
beliebige Art und Weise ausgebildet sein und bei-
spielsweise ein Radio und/oder einen Fernseher und/
oder ein Mobiltelefon und/oder ein Navigationsgerät
umfassen.

[0028] Jede Steuereinheit kann nach Bedarf auf be-
liebige Art und Weise ausgebildet sein. So kann sie
beispielsweise separat von der jeweiligen Kommuni-
kationseinheit und/oder dem jeweiligen Funkempfän-

ger ausgebildet oder in die jeweilige Kommunikati-
onseinheit und/oder den jeweiligen Funkempfänger
integriert sein, Die Funksignale können beispielswei-
se Rundfunksignale, wie etwa analoge Radiosigna-
le (UKW, MW, LW) oder digitale Radiosignale (DAB,
IBOC, SDARS) oder analoge oder digitale Fernseh-
signale oder Verkehrsfunksignale (TMC), oder Mo-
bilfunksignale (Telefonie, SMS, Internet) oder Satel-
litennavigationssignale (GPS) sein.

[0029] Bevorzugt ist die erste Steuereinheit derart
ausgebildet, dass sie der Anforderungsnachricht In-
formationen über den aktuell im ersten Funkempfän-
ger eingestellten Sender bzw. Kanal hinzufügt.

[0030] Somit kann der zweite Teilnehmer in seinem
zweiten Funkempfänger diesen Sender bzw. Kanal
oder einen diesem Sender bzw. Kanal zugeordneten
Alternativsender bzw. Alternativkanal einstellen, vor-
zugsweise mithilfe von Informationen über Rundfunk-
programme, die per RDS bereitgestellt werden.

[0031] Es kann vorgesehen sein, dass der zweite
Teilnehmer weiter umfasst einen weiteren Funkemp-
fänger zum Empfangen von Funksignalen, der an die
zweite Steuereinheit gekoppelt ist, wobei

– die Anforderungsnachricht Informationen über
einen von dem ersten Teilnehmer gewünschten
Kanal enthält;
– die zweite Steuereinheit derart ausgebildet ist,
dass sie
• den weiteren Funkempfänger auf diesen Kanal
oder einen diesem Kanal zugeordneten Alterna-
tivkanal einstellt.

[0032] Somit kann der zweite Funkempfänger un-
verändert weiterarbeiten und beispielsweise den vom
Fahrer eingestellten Radiosender wiedergeben, und
den weiteren Funkempfänger für die angeforderte
Unterstützung des ersten Teilnehmers einsetzen.

[0033] Es kann vorgesehen sein, dass der zweite
Teilnehmer weiter umfasst ein Navigationsgerät, das
an die zweite Steuereinheit gekoppelt ist, wobei

– die zweite Steuereinheit derart ausgebildet ist,
dass sie
• mit Hilfe des Navigationsgeräts den aktuellen
Standort des zweiten Teilnehmers ermittelt;
• den aktuellen Standort der Angebotsnachricht
hinzufügt.

[0034] Somit kann der erste Teilnehmer seinen eige-
nen aktuellen Standort mit dem des zweiten Teilneh-
mers vergleichen und dann, abhängig von dem Ver-
gleichsergebnis, geeignet reagieren, beispielsweise
indem er die Antwortnachricht erzeugt oder nicht.

[0035] Es kann vorgesehen sein, dass der erste Teil-
nehmer weiter umfasst ein Navigationsgerät, das an
die erste Steuereinheit gekoppelt ist, wobei
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– die erste Steuereinheit derart ausgebildet ist,
dass sie
• mit Hilfe des Navigationsgeräts den aktuellen
Standort des ersten Teilnehmers ermittelt;
• den aktuellen Standort der Anforderungsnach-
richt hinzufügt.

[0036] Somit kann der zweite Teilnehmer seinen ei-
genen aktuellen Standort mit dem des ersten Teilneh-
mers vergleichen und dann, abhängig von dem Ver-
gleichsergebnis, geeignet reagieren, beispielsweise
indem er die Anforderungsnachricht erzeugt oder
nicht.

[0037] Die Erfindung schlägt gemäß einem zweiten
Aspekt einen Teilnehmer in einem Car-2-X-Kommu-
nikationssystem, insbesondere in einem der vorge-
schlagenen Car-2-X-Kommunikationssysteme, vor,
umfassend

– eine Kommunikationseinheit zum Empfangen
von Nachrichten aus dem Kommunikationssys-
tem und zum Senden von Nachrichten in das
Kommunikationssystem;
– einen Funkempfänger zum Empfangen von
Funksignalen;
– eine Steuereinheit, die an die Kommunikations-
einheit und den Funkempfänger gekoppelt ist;

wobei
– die Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass sie
• eine erste Empfangsqualität eines vom Funk-
empfänger empfangenen Funksignals überwacht;
• falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein
vorbestimmter Schwellenwert ist, eine Anforde-
rungsnachricht, die eine Übertragung von Funk-
signalen über das Kommunikationssystem anfor-
dert, erzeugt und mit Hilfe der Kommunikations-
einheit in das Kommunikationssystem sendet;
• falls die Kommunikationseinheit von einem an-
deren Teilnehmer des Kommunikationssystems
eine Angebotsnachricht, die eine zweite Emp-
fangsqualität eines vom anderen Teilnehmer
empfangenen Funksignals enthält, empfängt, auf
Grundlage dieser Angebotsnachricht den anderen
Teilnehmer als Partner auswählt oder nicht;
• falls ein Partner ausgewählt ist, eine Antwort-
nachricht, die eine Verbindung mit dem Part-
ner über das Kommunikationssystem zur Übertra-
gung des vom Partner empfangenen Funksignals
ankündigt, erzeugt und mit Hilfe der Kommunika-
tionseinheit an den Partner sendet;
• mit Hilfe der Kommunikationseinheit die Verbin-
dung mit dem Partner aufbaut;
• das übertragene Funksignal an den Funkemp-
fänger leitet und diesen anweist, das von ihm
empfangene Funksignal durch dieses zu erset-
zen.

[0038] Der Teilnehmer kann beispielsweise der ers-
te Teilnehmer in einem der vorgeschlagenen Car-2-

X-Kommunikationssysteme gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung sein.

[0039] Das Car-2-X-Kommunikationssystem kann
beispielsweise eines der vorgeschlagenen Car-2-X-
Kommunikationssysteme gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung sein, und der andere Teilnehmer kann
beispielsweise einer der vorgeschlagenen Teilneh-
mer gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung sein.

[0040] Die Erfindung schlägt gemäß einem dritten
Aspekt einen Teilnehmer in einem Car-2-X-Kommu-
nikationssystem, insbesondere in einem der vorge-
schlagenen Car-2-X-Kommunikationssysteme, vor,
umfassend

– eine Kommunikationseinheit zum Empfangen
von Nachrichten aus dem Kommunikationssys-
tem und zum Senden von Nachrichten in das
Kommunikationssystem;
– einen Funkempfänger zum Empfangen von
Funksignalen; gekennzeichnet durch
– eine Steuereinheit, die an die Kommunikations-
einheit und den Funkempfänger gekoppelt ist;

wobei
– die Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass sie
• eine Empfangsqualität eines vom Funkempfän-
ger empfangenen Funksignals überwacht;
• falls die Kommunikationseinheit von einem an-
deren Teilnehmer des Kommunikationssystems
eine Anforderungsnachricht, die eine Übertra-
gung von Funksignalen über das Kommunikati-
onssystem anfordert, empfängt und falls die Emp-
fangsqualität größer gleich einem vorbestimmten
Schwellenwert ist, eine Angebotsnachricht, die die
Empfangsqualität enthält, mit Hilfe der Kommuni-
kationseinheit an den anderen Teilnehmer sendet;
• falls die Kommunikationseinheit von dem an-
deren Teilnehmer eine Antwortnachricht, die ei-
ne Verbindung mit dem anderen Teilnehmer über
das Kommunikationssystem zur Übertragung des
Funksignals ankündigt, empfängt, mit Hilfe der
Kommunikationseinheit die Verbindung mit dem
anderen Teilnehmer aufbaut und das Funksignal
an den anderen Teilnehmer überträgt.

[0041] Der Teilnehmer kann beispielsweise der
zweite Teilnehmer in einem der vorgeschlagenen
Car-2-X-Kommunikationssysteme gemäß dem ers-
ten Aspekt der Erfindung sein.

[0042] Das Car-2-X-Kommunikationssystem kann
beispielsweise eines der vorgeschlagenen Car-2-X-
Kommunikationssysteme gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung sein, und der andere Teilnehmer kann
beispielsweise einer der vorgeschlagenen Teilneh-
mer gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung sein.

[0043] Die vorgeschlagenen Teilnehmer gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung und die vorge-
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schlagenen Teilnehmer gemäß dem dritten Aspekt
der Erfindung können nach Bedarf auf beliebige Art
und Weise, insbesondere ganz oder teilweise, kom-
biniert werden.

[0044] Die Erfindung schlägt gemäß einem vierten
Aspekt ein Verfahren zum Empfangen oder Verarbei-
ten von Funksignalen in einem Car-2-X-Kommunika-
tionssystem, insbesondere in einem der vorgeschla-
genen Car-2-X-Kommunikationssysteme, vor, wobei

– das Kommunikationssystem wenigstens zwei
Teilnehmer umfasst;
– eine erste Empfangsqualität eines ersten Funk-
signals, das von einem ersten Teilnehmer emp-
fangen wird, überwacht wird;
– eine zweite Empfangsqualität eines zweiten
Funksignals, das von einem zweiten Teilnehmer
empfangen wird, überwacht wird;
– falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein
vorbestimmter erster Schwellenwert ist, eine An-
forderungsnachricht, die eine Übertragung von
Funksignalen über das Kommunikationssystem
anfordert, erzeugt und in das Kommunikations-
system gesendet wird;
– falls die Anforderungsnachricht empfangen wird
und falls die zweite Empfangsqualität größer
gleich einem vorbestimmten zweiten Schwellen-
wert ist, eine Angebotsnachricht, die die zweite
Empfangsqualität enthält, an den ersten Teilneh-
mer gesendet wird;
– falls die Angebotsnachricht empfangen wird,
auf Grundlage dieser Angebotsnachricht der zwei-
te Teilnehmer als Partner ausgewählt wird oder
nicht; falls der zweite Teilnehmer als Partner aus-
gewählt ist, eine Antwortnachricht, die eine Ver-
bindung mit dem Partner über das Kommunikati-
onssystem zur Übertragung des zweiten Funksi-
gnals ankündigt, erzeugt und an den Partner ge-
sendet wird;
– die Verbindung zwischen dem ersten Teilneh-
mer und dem Partner aufgebaut wird und das
zweite Funksignal an den ersten Teilnehmer über-
tragen wird;
– bei dem ersten Teilnehmer das erste Funksignal
durch das übertragene zweite Funksignal ersetzt
wird.

[0045] Die Erfindung schlägt gemäß einem fünften
Aspekt ein Verfahren zum Empfangen oder Verarbei-
ten von Funksignalen in einem Car-2-X-Kommunika-
tionssystem, insbesondere in einem der vorgeschla-
genen Car-2-X-Kommunikationssysteme, vor, wobei

– das Kommunikationssystem wenigstens zwei
Teilnehmer umfasst;
– eine erste Empfangsqualität eines ersten Funk-
signals, das von einem ersten Teilnehmer emp-
fangen wird, überwacht wird;
– falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein
vorbestimmter Schwellenwert ist, eine Anforde-
rungsnachricht, die eine Übertragung von Funk-

signalen über das Kommunikationssystem anfor-
dert, erzeugt und in das Kommunikationssystem
gesendet wird;
– falls eine Angebotsnachricht, die eine zwei-
te Empfangsqualität eines zweiten Funksignals,
das von einem zweiten Teilnehmer empfangen
wird, enthält, empfangen wird, auf Grundlage die-
ser Angebotsnachricht der zweite Teilnehmer als
Partner ausgewählt wird oder nicht;
– falls der zweite Teilnehmer als Partner ausge-
wählt ist, eine Antwortnachricht, die eine Verbin-
dung mit dem Partner über das Kommunikations-
system zur Übertragung des zweiten Funksignals
ankündigt, erzeugt und an den Partner gesendet
wird;
– die Verbindung mit dem Partner aufgebaut wird;
– bei dem ersten Teilnehmer das erste Funksignal
durch das übertragene zweite Funksignal ersetzt
wird.

[0046] Die Erfindung schlägt gemäß einem sechsten
Aspekt ein Verfahren zum Empfangen oder Verarbei-
ten von Funksignalen in einem Car-2-K-Kommunika-
tionssystem, insbesondere in einem der vorgeschla-
genen Car-2-X-Kommunikationssysteme, vor,
wobei

– das Kommunikationssystem wenigstens zwei
Teilnehmer umfasst;
– eine Empfangsqualität eines Funksignals, das
von einem zweiten Teilnehmer empfangen wird,
überwacht wird;
– falls von einem ersten Teilnehmer eine Anforde-
rungsnachricht, die eine Übertragung von Funk-
signalen über das Kommunikationssystem anfor-
dert, empfangen wird und falls die Empfangsqua-
lität größer gleich einem vorbestimmten Schwel-
lenwert ist, eine Angebotsnachricht, die die Emp-
fangsqualität enthält, an den ersten Teilnehmer
gesendet wird;
– falls von dem ersten Teilnehmer eine Antwort-
nachricht, die eine Verbindung mit dem ersten
Teilnehmer über das Kommunikationssystem zur
Übertragung des Funksignals ankündigt, empfan-
gen wird, die Verbindung mit dem ersten Teilneh-
mer aufgebaut wird und das Funksignal an den
ersten Teilnehmer übertragen wird.

[0047] Die vorgeschlagenen Verfahren gemäß dem
fünften und sechsten Aspekt der Erfindung können
nach Bedarf auf beliebige Art und Weise, insbeson-
dere ganz oder teilweise, kombiniert werden.

[0048] Bei jedem der vorgeschlagenen Verfahren
gemäß dem vierten, fünften und sechsten Aspekt der
Erfindung kann das Car-2-X-Kommunikationssystem
beispielsweise eines der vorgeschlagenen Car-2-X-
Kommunikationssysteme gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung sein, kann der erste Teilnehmer bei-
spielsweise einer der vorgeschlagenen Teilnehmer
gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung sein, und
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kann der zweite Teilnehmer beispielsweise einer der
vorgeschlagenen Teilnehmer gemäß dem dritten As-
pekt der Erfindung sein.

[0049] Jeder der Teilnehmer in einem der vor-
geschlagenen Car-2-X-Kommunikationssysteme ge-
mäß dem ersten Aspekt der Erfindung und in einem
der vorgeschlagenen Verfahren gemäß dem vierten,
fünften und sechsten Aspekt der Erfindung sowie
jeder der vorgeschlagenen Teilnehmer gemäß dem
zweiten und dritten Aspekt der Erfindung kann nach
Bedarf auf beliebige Art und Weise ausgebildet sein,
beispielsweise als Fahrzeug oder Infrastrukturstati-
on, Die Ausführungen zu einem der Aspekte der Er-
findung, insbesondere zu einzelnen Merkmalen die-
ses Aspektes, gelten entsprechend auch analog für
die anderen Aspekte der Erfindung.

[0050] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert werden. Die daraus her-
vorgehenden einzelnen Merkmale sind jedoch nicht
auf die einzelnen Ausführungsformen beschränkt,
sondern können mit weiter oben beschriebenen ein-
zelnen Merkmalen und/oder mit einzelnen Merkma-
len anderer Ausführungsformen verbunden werden.
Die Einzelheiten in den Zeichnungen sind nur erläu-
ternd, nicht aber beschränkend auszulegen. Die in
den Ansprüchen enthaltenen Bezugszeichen sollen
den Schutzbereich der Erfindung in keiner Weise be-
schränken, sondern verweisen lediglich auf die in den
Zeichnungen gezeigten Ausführungsformen,

[0051] Die Zeichnungen zeigen in:

[0052] Fig. 1 ein Fahrzeug in einer ersten Ausfüh-
rungsform als Teilnehmer in einem Car-2-X-Kommu-
nikationssystem;

[0053] Fig. 2 ein Fahrzeug in einer zweiten Ausfüh-
rungsform als Teilnehmer in einem Car-2-X-Kommu-
nikationssystem; und

[0054] Fig. 3 ein Car-2-K-Kommunikationssystem in
einer bevorzugten Ausführungsform mit den Fahr-
zeugen der Fig. 1 und Fig. 2.

[0055] In der Fig. 1 ist ein Fahrzeug 10.1 als ei-
ne erste Ausführungsform eines Teilnehmers 10.1
in einem Car-2-X-Kommunikationssystem 11 (Fig. 3)
schematisch dargestellt. Dieses Fahrzeug 10.1 ist
hier als PKW ausgebildet und umfasst eine erste
Kommunikationseinheit 12.1 zum Empfangen von
Nachrichten aus dem Kommunikationssystem 11 und
zum Senden von Nachrichten in das Kommunika-
tionssystem 11, einen ersten Funkempfänger 13.1
zum Empfangen von ersten Funksignalen F1 und ei-
ne erste Steuereinheit 14.1, die an die erste Kommu-
nikationseinheit 12.1 und den ersten Funkempfänger
13.1 gekoppelt ist.

[0056] Bei dieser ersten Ausführungsform ist der
erste Funkempfänger 13.1 ein Autoradio und sind so-
mit die ersten Funksignale F1 Radiosignale von Ra-
diosendern.

[0057] Die erste Steuereinheit 14.1 ist derart aus-
gebildet, dass sie eine erste Empfangsqualität eines
vom ersten Funkempfänger 13.1 empfangenen ers-
ten Funksignals F1 überwacht, dass sie, falls die
erste Empfangsqualität kleiner als ein vorbestimm-
ter erster Schwellenwert ist, eine Anforderungsnach-
richt A1, die eine Übertragung von Funksignalen F2
über das Kommunikationssystem 11 anfordert, er-
zeugt und mit Hilfe der ersten Kommunikationsein-
heit 12.1 in das Kommunikationssystem 11 sendet,
dass sie, falls die Kommunikationseinheit 12.1 von
einem anderen Teilnehmer 10.2 (Fig. 2 und Fig. 3)
des Kommunikationssystems 11 eine Angebotsnach-
richt B2, die eine zweite Empfangsqualität eines vom
anderen Teilnehmer 10.2 empfangenen Funksignals
F2 enthält, empfängt, auf Grundlage dieser Ange-
botsnachricht B2 den anderen Teilnehmer 10.2 als
Partner auswählt oder nicht, dass sie, falls ein Part-
ner 10.2 ausgewählt ist, eine Antwortnachricht C1,
die eine Verbindung mit dem Partner 10.2 über das
Kommunikationssystem 11 zur Übertragung des vom
Partner 10.2 empfangenen Funksignals F2 ankün-
digt, erzeugt und mit Hilfe der ersten Kommunika-
tionseinheit 12.1 an den Partner 10.2 sendet, dass
sie mit Hilfe der ersten Kommunikationseinheit 12.1
die Verbindung mit dem Partner 10.2 aufbaut, und
dass sie das übertragene Funksignal F2 an den ers-
ten Funkempfänger 13.1 leitet und diesen anweist,
das von ihm empfangene Funksignal F1 durch dieses
übertragene Funksignal F2 zu ersetzen.

[0058] Der erste Funkempfänger 13.1 führt dann das
übertragene Funksignal F2 an Stelle des von ihm
empfangenen Funksignals F1 einem Audioverstärker
(nicht dargestellt) zu.

[0059] Bei dieser ersten Ausführungsform ist die ers-
te Steuereinheit 14.1 derart ausgebildet, dass sie,
falls die erste Empfangsqualität größer gleich dem
ersten Schwellenwert ist, mit Hilfe der ersten Kommu-
nikationseinheit 12.1 die Verbindung mit dem Partner
10.2 abbaut.

[0060] In der Fig. 2 ist ein Fahrzeug 10.2 als ei-
ne zweite Ausführungsform eines zweiten Teilneh-
mers 10.2 in einem Car-2-X-Kommunikationssystem
11 (Fig. 3) schematisch dargestellt. Diese zweite
Ausführungsform ähnelt der ersten Ausführungsform,
sodass im Folgenden lediglich die Unterschiede aus-
führlicher beschrieben werden.

[0061] Dieses Fahrzeug 10.2 umfasst eine zwei-
te Kommunikationseinheit 12.2 zum Empfangen von
Nachrichten aus dem Kommunikationssystem 11 und
zum Senden von Nachrichten in das Kommunikati-
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onssystem 11, einen zweiten Funkempfänger 13.2
zum Empfangen von zweiten Funksignalen F2 und ei-
ne zweite Steuereinheit 14.2, die an die zweite Kom-
munikationseinheit 12.2 und den zweiten Funkemp-
fänger 13.2 gekoppelt ist.

[0062] Bei dieser zweiten Ausführungsform ist der
zweite Funkempfänger 13.2 ein Autoradio und sind
somit die zweiten Funksignale F2 Radiosignale von
Radiosendern.

[0063] Bei dieser zweiten Ausführungsform ist die
zweite Steuereinheit 14.2 derart ausgebildet, dass
sie eine zweite Empfangsqualität eines vom zweiten
Funkempfänger 13.2 empfangenen zweiten Funksi-
gnals F2 überwacht, dass sie, falls die zweite Kom-
munikationseinheit 12.2 vom ersten Fahrzeug 10.1
die Anforderungsnachricht A1 empfängt und falls die
zweite Empfangsqualität größer gleich einem vorbe-
stimmten zweiten Schwellenwert ist, die Angebots-
nachricht B2 mit Hilfe der zweiten Kommunikations-
einheit 12.2 an das erste Fahrzeug 10.1 sendet, dass
sie, falls die zweite Kommunikationseinheit 12.2 von
dem ersten Fahrzeug 10.1 die Antwortnachricht C1
empfängt, mit Hilfe der zweiten Kommunikationsein-
heit 12.2 die Verbindung mit dem ersten Fahrzeug
10.1 aufbaut und das zweite Funksignal F2 an das
erste Fahrzeug 10.1 überträgt.

[0064] Diese zweite Ausführungsform ähnelt des-
halb der ersten Ausführungsform, weil die zweite
Kommunikationseinheit 12.2, der zweite Funkemp-
fänger 13.2 und die zweite Steuereinheit 14.2 ähnlich
wie die erste Kommunikationseinheit 12.1, der erste
Funkempfänger 13.1 und die erste Steuereinheit 14.1
ausgebildet sind.

[0065] Folglich ist die zweite Steuereinheit 14.2 wei-
ter derart ausgebildet, dass sie, falls die zweite Emp-
fangsqualität kleiner als der zweite Schwellenwert ist,
eine Anforderungsnachricht A2, die eine Übertragung
von Funksignalen F3 über das Kommunikationssys-
tem 11 anfordert, erzeugt und mit Hilfe der zwei-
ten Kommunikationseinheit 12.2 in das Kommunika-
tionssystem 11 sendet, dass sie, falls die Kommu-
nikationseinheit von einem anderen Teilnehmer des
Kommunikationssystems 11 eine Angebotsnachricht
B3, die eine dritte Empfangsqualität eines vom an-
deren Teilnehmer empfangenen Funksignals F3 ent-
hält, empfängt, auf Grundlage dieser Angebotsnach-
richt B3 den anderen Teilnehmer als Partner aus-
wählt oder nicht, dass sie, falls ein Partner ausge-
wählt ist, eine Antwortnachricht C2, die eine Verbin-
dung mit dem Partner über das Kommunikationssys-
tem 11 zur Übertragung des vom Partner empfange-
nen Funksignals F3 ankündigt, erzeugt und mit Hilfe
der zweiten Kommunikationseinheit 12.2 an den Part-
ner sendet, dass sie mit Hilfe der zweiten Kommuni-
kationseinheit 12.2 die Verbindung mit dem Partner
aufbaut, und dass sie das übertragene Funksignal F3

an den zweiten Funkempfänger 13.2 leitet und die-
sen anweist, das von ihm empfangene Funksignal F2
durch dieses übertragene Funksignal F3 zu ersetzen.

[0066] Das zweite Fahrzeug 10.2 kann also nicht
nur als Quelle für ein, beispielsweise von dem ersten
Fahrzeug 10.1, angefordertes besseres Funksignal
F2 dienen, sondern auch selbst wie das erste Fahr-
zeug 10.1 bei Bedarf ein besseres Funksignal F3 an-
fordern.

[0067] In der Fig. 3 ist ein Car-2-X-Kommunika-
tionssystem 11 in einer bevorzugten Ausführungs-
form schematisch dargestellt. Dieses Kommunikati-
onssystem 11 umfasst wenigstens zwei Teilnehmer
10, die hier durch die Teilnehmer beziehungsweise
Fahrzeuge 10.1 und 10.2 der Fig. 1 und Fig. 2 gebil-
det sind.

[0068] Im folgenden wird anhand dieses Kommuni-
kationssystems 11 ein erfindungsgemäßes Verfahren
zum Empfangen von Funksignalen F in einem Car-2-
X-Kommunikationssystem 11 beschrieben.

[0069] Der erste Teilnehmer beziehungsweise das
erste Fahrzeug 10.1 empfängt das erste Funksignal
F1 und überwacht die erste Empfangsqualität des
ersten Funksignals F1. Der zweite Teilnehmer be-
ziehungsweise das zweite Fahrzeug 10.2 empfängt
das zweite Funksignal F2 und überwacht die zweite
Empfangsqualität des zweiten Funksignals F2. Beide
Funksignale F1, F2 werden von demselben Sende-
mast 15 auf demselben Kanal gesendet. Das erste
Fahrzeug 10.1 fährt zur Zeit durch einen Wald 16, der
zwischen dem ersten Fahrzeug 10.1 und dem Sen-
demast 15 liegt und den direkten Antennenempfang
des ersten Funksignals F1 beeinträchtigt. Das zwei-
te Fahrzeug 10.2 hat den Wald 16 bereits durchquert
und fährt zur Zeit auf derselben Straße vor dem ers-
ten Fahrzeug 10.1 durch offene Landschaft, sodass
kein Hindernis zwischen dem zweiten Fahrzeug 10.2
und dem Sendemast 15 liegt und der direkte Anten-
nenempfang des zweiten Funksignals F2 nicht beein-
trächtigt ist.

[0070] Falls die erste Empfangsqualität kleiner als
der erste Schwellenwert ist, erzeugt das erste Fahr-
zeug 10.1 die Anforderungsnachricht A1 und sendet
sie in das Kommunikationssystem 11. Falls das zwei-
te Fahrzeug 10.2 die Anforderungsnachricht A1 emp-
fängt und falls die zweite Empfangsqualität größer
gleich dem zweiten Schwellenwert ist, sendet es die
Angebotsnachricht B2 an das erste Fahrzeug 10.1.
Falls das erste Fahrzeug 10.1 die Angebotsnachricht
B2 empfängt, wählt es auf Grundlage dieser Ange-
botsnachricht B2 das zweite Fahrzeug 10.2 als Part-
ner wird oder nicht. Hierzu vergleicht es die erste mit
der zweiten Empfangsqualität und wählt das zweite
Fahrzeug 10.2 als Partner, falls die zweite größer als
die erste Empfangsqualität ist. Falls das zweite Fahr-
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zeug 10.2 als Partner ausgewählt ist, erzeugt das ers-
te Fahrzeug 10.1 die Antwortnachricht C1 und sen-
det es an das zweite Fahrzeug 10.2. Daraufhin bauen
die beiden Fahrzeuge 10.1, 10.2 die Verbindung zwi-
schen sich auf, und das zweite Fahrzeug 10.2 über-
trägt über diese Verbindung das zweite Funksignal
F2 an das erste Fahrzeug 10.1. Dann ersetzt das ers-
te Fahrzeug 10.1 das erste Funksignal F1 durch das
derart übertragene zweite Funksignal F2.

Patentansprüche

1.    Car-2-X-Kommunikationssystem (11), umfas-
send
– wenigstens zwei Teilnehmer (10.1, 10.2);
wobei
– ein erster Teilnehmer (10.1) umfasst
• eine erste Kommunikationseinheit (12.1) zum Emp-
fangen von Nachrichten aus dem Kommunikations-
system (11) und zum Senden von Nachrichten in das
Kommunikationssystem (11);
• einen ersten Funkempfänger (13.1) zum Empfan-
gen von Funksignalen;
• eine erste Steuereinheit (14.1), die an die erste
Kommunikationseinheit (12.1) und den ersten Funk-
empfänger (13.1) gekoppelt ist, wobei die erste Steu-
ereinheit (14.1) derart ausgebildet ist, dass sie eine
erste Empfangsqualität eines vom ersten Funkemp-
fänger (13.1) empfangenen Funksignals (F1) über-
wacht;
– ein zweiter Teilnehmer (10.2) umfasst
• eine zweite Kommunikationseinheit (12.2) zum
Empfangen von Nachrichten aus dem Kommunikati-
onssystem (11) und zum Senden von Nachrichten in
das Kommunikationssystem (11);
• einen zweiten Funkempfänger (13.2) zum Empfan-
gen von Funksignalen;
• eine zweite Steuereinheit (14.2), die an die zwei-
te Kommunikationseinheit (12.2) und den zweiten
Funkempfänger (13.2) gekoppelt ist, wobei die zwei-
te Steuereinheit (14.2) derart ausgebildet ist, dass
sie eine zweite Empfangsqualität eines vom zwei-
ten Funkempfänger (13.2) empfangenen Funksignals
(F2) überwacht;
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist,
dass sie
• falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein vor-
bestimmter erster Schwellenwert ist, eine Anforde-
rungsnachricht (A1), die eine Übertragung von Funk-
signalen über das Kommunikationssystem (11) anfor-
dert, erzeugt und mit Hilfe der ersten Kommunikati-
onseinheit (12.1) in das Kommunikationssystem (11)
sendet;
• falls die erste Kommunikationseinheit (12.1) von
dem zweiten Teilnehmer (10.2) eine Angebotsnach-
richt (B2), die die zweite Empfangsqualität enthält,
empfängt, auf Grundlage dieser Angebotsnachricht
(B2) den zweiten Teilnehmer (10.2) als Partner aus-
wählt oder nicht;

• falls der zweite Teilnehmer (10.2) als Partner aus-
gewählt ist, eine Antwortnachricht (C1), die eine Ver-
bindung mit dem Partner (10.2) über das Kommuni-
kationssystem (11) zur Übertragung des vom Partner
(10.2) empfangenen Funksignals (F2) ankündigt, er-
zeugt und mit Hilfe der ersten Kommunikationseinheit
(12.1) an den Partner (10.2) sendet;
• mit Hilfe der ersten Kommunikationseinheit (12.1)
die Verbindung mit dem Partner (10.2) aufbaut;
• das übertragene Funksignal (F2) an den ersten
Funkempfänger (13.1) leitet und diesen anweist, das
von ihm empfangene Funksignal (F1) durch dieses
zu ersetzen;
– die zweite Steuereinheit (14.2) derart ausgebildet
ist, dass sie
• falls die zweite Kommunikationseinheit (12.2) von
dem ersten Teilnehmer (10.1) die Anforderungsnach-
richt (A1) empfängt und falls die zweite Empfangs-
qualität größer gleich einem vorbestimmten zweiten
Schwellenwert ist, die Angebotsnachricht (B2) mit Hil-
fe der zweiten Kommunikationseinheit (12.2) an den
ersten Teilnehmer (10.1) sendet;
• falls die zweite Kommunikationseinheit (12.2) die
Antwortnachricht (C1) empfängt, mit Hilfe der zwei-
ten Kommunikationseinheit (12.2) die Verbindung mit
dem ersten Teilnehmer (10.1) aufbaut und das vom
zweiten Funkempfänger (13.2) empfangene Funksi-
gnal (F2) an den ersten Teilnehmer (10.2) überträgt.

2.  Kommunikationssystem (11) nach Anspruch 1,
wobei
– die erste Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist,
dass sie
• falls die erste Empfangsqualität größer gleich dem
ersten Schwellenwert ist, mit Hilfe der ersten Kommu-
nikationseinheit (12.1) die Verbindung mit dem Part-
ner (10.2) abbaut.

3.   Kommunikationssystem (11) nach Anspruch 1
oder 2, wobei
– die erste Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist,
dass sie
• den ersten Schwellenwert gleich der zweiten Emp-
fangsqualität setzt.

4.    Kommunikationssystem (11) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei
– die Anforderungsnachricht (A1) die erste Emp-
fangsqualität enthält.

5.  Kommunikationssystem (11) nach Anspruch 4,
wobei
– die zweite Steuereinheit (14.2) derart ausgebildet
ist, dass sie
• den zweiten Schwellenwert gleich der ersten Emp-
fangsqualität setzt.

6.    Kommunikationssystem (11) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei
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– die erste Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist,
dass sie
• der Anforderungsnachricht (A1) Informationen über
den aktuell im ersten Funkempfänger (13.1) einge-
stellten Sender und/oder Kanal hinzufügt.

7.    Kommunikationssystem (11) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei
– der zweite Teilnehmer (10.2) weiter umfasst
• einen weiteren Funkempfänger zum Empfangen
von Funksignalen, der an die zweite Steuereinheit
(14.2) gekoppelt ist;
wobei
– die Anforderungsnachricht (A1) Informationen über
einen von dem ersten Teilnehmer (10.1) gewünsch-
ten Kanal enthält;
– die zweite Steuereinheit (14.2) derart ausgebildet
ist, dass sie
• den weiteren Funkempfänger auf diesen Kanal oder
einen diesem Kanal zugeordneten Alternativkanal
einstellt.

8.    Kommunikationssystem (11) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei
– der zweite Teilnehmer (10.2) weiter umfasst
• ein Navigationsgerät, das an die zweite Steuerein-
heit (14.2) gekoppelt ist;
wobei
– die zweite Steuereinheit (14.2) derart ausgebildet
ist, dass sie
• mit Hilfe des Navigationsgeräts den aktuellen
Standort des zweiten Teilnehmers (10.2) ermittelt;
• den aktuellen Standort der Angebotsnachricht (B2)
hinzufügt.

9.    Kommunikationssystem (11) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei
– der erste Teilnehmer (10.1) weiter umfasst
• ein Navigationsgerät, das an die erste Steuereinheit
(14.1) gekoppelt ist;
wobei
– die erste Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist,
dass sie
• mit Hilfe des Navigationsgeräts den aktuellen
Standort des ersten Teilnehmers (10.1) ermittelt;
• den aktuellen Standort der Anforderungsnachricht
(A1) hinzufügt.

10.   Teilnehmer (10.1) in einem Car-2-X-Kommu-
nikationssystem (11) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 9, umfassend
– eine Kommunikationseinheit (12.1) zum Empfan-
gen von Nachrichten aus dem Kommunikationssys-
tem (11) und zum Senden von Nachrichten in das
Kommunikationssystem (11);
– einen Funkempfänger (13.1) zum Empfangen von
Funksignalen; und
– eine Steuereinheit (14.1), die an die Kommunikati-
onseinheit (12.1) und den Funkempfänger (13.1) ge-
koppelt ist und die eine erste Empfangsqualität ei-

nes vom Funkempfänger (13.1) empfangenen Funk-
signals (F1) überwacht;
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Steuereinheit (14.1) derart ausgebildet ist, dass
sie
• falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein vor-
bestimmter Schwellenwert ist, eine Anforderungs-
nachricht (A1), die eine Übertragung von Funksi-
gnalen über das Kommunikationssystem (11) anfor-
dert, erzeugt und mit Hilfe der Kommunikationsein-
heit (12.1) in das Kommunikationssystem (11) sen-
det;
• falls die Kommunikationseinheit (12.1) von einem
anderen Teilnehmer (10.2) des Kommunikationssys-
tems (11) eine Angebotsnachricht (B2), die eine zwei-
te Empfangsqualität eines vom anderen Teilnehmer
(10.2) empfangenen Funksignals (F2) enthält, emp-
fängt, auf Grundlage dieser Angebotsnachricht (B2)
den anderen Teilnehmer (10.2) als Partner auswählt
oder nicht;
• falls ein Partner (10.2) ausgewählt ist, eine Antwort-
nachricht (C1), die eine Verbindung mit dem Part-
ner (10.2) über das Kommunikationssystem (11) zur
Übertragung des vom Partner (10.2) empfangenen
Funksignals (F2) ankündigt, erzeugt und mit Hilfe der
Kommunikationseinheit (12.1) an den Partner (10.2)
sendet;
• mit Hilfe der Kommunikationseinheit (12.1) die Ver-
bindung mit dem Partner (10.2) aufbaut;
• das übertragene Funksignal (F2) an den Funkemp-
fänger (13.1) leitet und diesen anweist, das von ihm
empfangene Funksignal (F1) durch dieses (F2) zu er-
setzen.

11.   Teilnehmer (10.2) in einem Car-2-X-Kommu-
nikationssystem (11) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 9, umfassend
– eine Kommunikationseinheit (12.2) zum Empfan-
gen von Nachrichten aus dem Kommunikationssys-
tem (11) und zum Senden von Nachrichten in das
Kommunikationssystem (11);
– einen Funkempfänger (13.2) zum Empfangen von
Funksignalen; und
– eine Steuereinheit (14.2), die an die Kommunika-
tionseinheit (12.2) und den Funkempfänger (13.2)
gekoppelt ist und die eine Empfangsqualität eines
vom Funkempfänger (13.2) empfangenen Funksi-
gnals (F2) überwacht;
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Steuereinheit (14) derart ausgebildet ist, dass
sie
• falls die Kommunikationseinheit (12.2) von einem
anderen Teilnehmer (10.1) des Kommunikationssys-
tems (11) eine Anforderungsnachricht (A1), die eine
Übertragung von Funksignalen über das Kommuni-
kationssystem (11) anfordert, empfängt und falls die
Empfangsqualität größer gleich einem vorbestimm-
ten Schwellenwert ist, eine Angebotsnachricht (B2),
die die Empfangsqualität enthält, mit Hilfe der Kom-
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munikationseinheit (12.2) an den anderen Teilneh-
mer (10.1) sendet;
• falls die Kommunikationseinheit (12.2) von dem
anderen Teilnehmer (10.1) eine Antwortnachricht
(C1), die eine Verbindung mit dem anderen Teilneh-
mer (10.1) über das Kommunikationssystem (11) zur
Übertragung des Funksignals ankündigt, empfängt,
mit Hilfe der Kommunikationseinheit (12.2) die Ver-
bindung mit dem anderen Teilnehmer (10.1) aufbaut
und das Funksignal (F2) an den anderen Teilnehmer
(10.1) überträgt.

12.  Verfahren zum Empfangen von Funksignalen
in einem Car-2-X-Kommunikationssystem (11), wo-
bei
– das Kommunikationssystem (11) wenigstens zwei
Teilnehmer (10.1, 10.2) umfasst;
– eine erste Empfangsqualität eines ersten Funksi-
gnals (F1), das von einem ersten Teilnehmer (10.1)
empfangen wird, überwacht wird; und
– eine zweite Empfangsqualität eines zweiten Funksi-
gnals (F2), das von einem zweiten Teilnehmer (10.2)
empfangen wird, überwacht wird;
dadurch gekennzeichnet, dass
– falls die erste Empfangsqualität kleiner als ein vor-
bestimmter erster Schwellenwert ist, eine Anforde-
rungsnachricht (A1), die eine Übertragung von Funk-
signalen über das Kommunikationssystem (11) anfor-
dert, erzeugt und in das Kommunikationssystem (11)
gesendet wird;
– falls die Anforderungsnachricht (A1) empfangen
wird und falls die zweite Empfangsqualität größer
gleich einem vorbestimmten zweiten Schwellenwert
ist, eine Angebotsnachricht (B2), die die zweite
Empfangsqualität enthält, an den ersten Teilnehmer
(10.1) gesendet wird;
– falls die Angebotsnachricht (B2) empfangen wird,
auf Grundlage dieser Angebotsnachricht (B2) der
zweite Teilnehmer (10.2) als Partner ausgewählt wird
oder nicht;
– falls der zweite Teilnehmer (10.2) als Partner aus-
gewählt ist, eine Antwortnachricht (C1), die eine Ver-
bindung mit dem Partner (10.2) über das Kommu-
nikationssystem (11) zur Übertragung des zweiten
Funksignals (F2) ankündigt, erzeugt und an den Part-
ner (10.2) gesendet wird;
– die Verbindung zwischen dem ersten Teilnehmer
(10.1) und dem Partner (10.2) aufgebaut wird und
das zweite Funksignal (F2) an den ersten Teilnehmer
(10.1) übertragen wird;
– bei dem ersten Teilnehmer (10.2) das erste Funk-
signal (F1) durch das übertragene zweite Funksignal
(F2) ersetzt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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