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(54) PROGNOSE EINER SIGNALISIERUNG EINER LICHTSIGNALANLAGE MITTELS 
KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

(57) Die Erfindung betrifft ein System zum Prognos-
tizieren eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsignal-
anlage, umfassend: eine erste Kommunikationsschnitt-
stelle zum Empfangen von Verkehrsdaten für eine Licht-
signalanlage, basierend auf welchen die Lichtsignalan-
lage ein zukünftiges Signalbild ermitteln kann, um das
ermittelte Signalbild anzuzeigen,
eine zweite Kommunikationsschnittstelle zum Empfan-
gen von dem mittels der Lichtsignalanlage ermittelten

Signalbild entsprechenden Signalbilddaten der Lichtsig-
nalanlage,
eine Recheneinheit umfassend eine basierend auf den
Verkehrsdaten und den Signalbilddaten der Lichtsignal-
anlage trainierbare künstliche Intelligenz zum Prognos-
tizieren eines zukünftigen Signalbilds basierend auf den
Verkehrsdaten.

Die Erfindung betrifft ferner ein entsprechendes Ver-
fahren sowie ein Computerprogramm.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Prognos-
tizieren eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsignal-
anlage.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer
Lichtsignalanlage.
[0003] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Compu-
terprogramm.
[0004] Das Prognostizieren von Signalbildern von
Lichtsignalanlagen ist in der Literatur unter der Formu-
lierung "Signal Phase and Timing" bekannt, wobei "Sig-
nal Phase and Timing" auch mit "SPAT" abgekürzt wer-
den kann.
[0005] In der Regel liegt jeder Lichtsignalanlage eine
individuelle Planung und Programmierung sowie Versor-
gung zugrunde, die in komplexen "Wenn-Dann"-Bezie-
hungen aus vorliegenden Informationen, die beispiels-
weise von Detektoren, die an einer Straße angeordnet
sind, bereitgestellt werden können, mittels einer Pro-
grammierung eine Ausgabe (Signalbild) je Fahrbahn er-
mitteln. Die hierfür genutzten Programmiersprachen
können sich je nach Lichtsignalanlage ändern. Zudem
ist üblicherweise jeder Verkehrsknoten individuell ge-
plant und meist in der Regel nicht mit anderen Verkehrs-
knoten zu vergleichen.
[0006] Bisher musste also unter anderem ein volles
Wissen über die Programmierung der Lichtsignalanlage
vorliegen, damit eine sinnvolle Prognose über die nächs-
ten Schritte der Lichtsignalanlage getroffen werden
kann.
[0007] Die Offenlegungsschrift US 2014/0277986 A1
beschreibt ein Verfahren zum Prognostizieren eines zu-
künftigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage.
[0008] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
ist darin zu sehen, ein effizientes Konzept zum effizienten
Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer
Lichtsignalanlage bereitzustellen.
[0009] Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Ge-
genstands der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand
von jeweils abhängigen Unteransprüchen.
[0010] Nach einem Aspekt wird ein System zum Pro-
gnostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsig-
nalanlage bereitgestellt, umfassend:

eine erste Kommunikationsschnittstelle zum Emp-
fangen von Verkehrsdaten für eine Lichtsignalanla-
ge, basierend auf welchen die Lichtsignalanlage ein
zukünftiges Signalbild ermitteln kann, um das ermit-
telte Signalbild anzuzeigen,
eine zweite Kommunikationsschnittstelle zum Emp-
fangen von dem mittels der Lichtsignalanlage ermit-
telten Signalbild entsprechenden Signalbilddaten
der Lichtsignalanlage,
eine Recheneinheit umfassend eine basierend auf
den Verkehrsdaten und den Signalbilddaten der

Lichtsignalanlage trainierbare künstliche Intelligenz
zum Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds
basierend auf den Verkehrsdaten.

[0011] Nach einem anderen Aspekt wird ein Verfahren
zum Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer
Lichtsignalanlage bereitgestellt, umfassend die folgen-
den Schritte:

Empfangen von Verkehrsdaten für eine Lichtsignal-
anlage, basierend auf welchen die Lichtsignalanlage
ein zukünftiges Signalbild ermitteln kann, um das er-
mittelte Signalbild anzuzeigen,
Empfangen von dem mittels der Lichtsignalanlage
ermittelten Signalbild entsprechenden Signalbildda-
ten der Lichtsignalanlage,
Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds ba-
sierend auf den Verkehrsdaten mittels einer Re-
cheneinheit umfassend eine künstliche Intelligenz,
wobei die künstliche Intelligenz basierend auf den
Verkehrsdaten und den Signalbilddaten der Licht-
signalanlage trainiert wird.

[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Com-
puterprogramm bereitgestellt, welches Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens zum Prognostizieren
eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage
umfasst, wenn das Computerprogramm auf einem Com-
puter, insbesondere auf einer Recheneinheit umfassend
eine künstliche Intelligenz, ausgeführt wird.
[0013] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass
die obige Aufgabe dadurch gelöst werden kann, dass
eine künstliche Intelligenz verwendet wird, um basierend
auf den Verkehrsdaten ein zukünftiges Signalbild einer
Lichtsignalanlage zu prognostizieren. Die künstliche In-
telligenz wird hierbei unter Verwendung der Verkehrsda-
ten sowie von Signalbilddaten trainiert, wobei diese Si-
gnalbilddaten einem mittels der Lichtsignalanlage basie-
rend auf den gleichen Verkehrsdaten ermittelten Signal-
bild entsprechen.
[0014] Das heißt also insbesondere, dass die künstli-
che Intelligenz dadurch trainiert wird, dass als Eingangs-
größen zum einen die Verkehrsdaten und zum anderen
die Signalbilddaten der Lichtsignalanlage verwendet
werden.
[0015] Die künstliche Intelligenz erhält also die glei-
chen Verkehrsdaten wie die Lichtsignalanlage. Im Rah-
men des Trainings wird dann beispielsweise das prog-
nostizierte zukünftige Signalbild mit dem Signalbild ver-
glichen, welches mittels der Lichtsignalanlage unter Ver-
wendung der Verkehrsdaten ermittelt wurde. So kann die
künstliche Intelligenz in vorteilhafter Weise über die Zeit
lernen, wie die Lichtsignalanlage basierend auf den Ver-
kehrsdaten das zukünftige Signalbild ermittelt.
[0016] Somit ist also eine Prognostizierung des zu-
künftigen Signalbilds der Lichtsignalanlage in vorteilhaf-
ter Weise ermöglicht, ohne dass hierfür eine genaue
Kenntnis der Programmierung und Planung der Lichtsig-
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nalanlage erforderlich ist.
[0017] Das erfindungsgemäße Konzept benötigt also
kein Wissen über die genaue Funktionsweise der Licht-
signalanlage. Das Konzept sieht lediglich vor, dass der
künstlichen Intelligenz die gleichen Verkehrsdaten zur
Verfügung gestellt werden wie der Lichtsignalanlage.
Das Konzept sieht weiter vor, dass eine Ausgabe der
Lichtsignalanlage, also das ermittelte Signalbild eben-
falls der künstlichen Intelligenz zur Verfügung gestellt
wird, um diese zu trainieren, so dass sie das Verhalten
der Lichtsignalanlage lernen kann, um hierüber eine Pro-
gnose des zukünftigen Signalbilds durchführen zu kön-
nen.
[0018] Somit wird also insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass ein effizientes Konzept zum effizi-
enten Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds ei-
ner Lichtsignalanlage bereitgestellt ist.
[0019] Das Konzept ermöglicht also in vorteilhafter
Weise eine Prognose einer Signalisierung einer Lichtsig-
nalanlage im Straßenverkehr mittels einer künstlichen
Intelligenz.
[0020] Verkehrsdaten im Sinne der Beschreibung be-
schreiben beispielsweise einen Verkehrszustand. Ver-
kehrsdaten im Sinne der Beschreibung umfassen bei-
spielsweise Detektordaten eines oder mehrerer Detek-
toren zur Erfassung eines Verkehrs. Solche Detektoren
sind beispielsweise an, über oder in einer Fahrbahn an-
geordnet und zählen beispielsweise Kraftfahrzeuge.
[0021] Verkehrsdaten im Sinne der Beschreibung um-
fassen also insbesondere sämtliche Daten, die die Licht-
signalanlage erhält, um basierend auf diesen Daten ein
zukünftiges Signalbild zu ermitteln, welches dann auch
mittels der Lichtsignalanlage tatsächlich angezeigt wird.
[0022] Eine künstliche Intelligenz im Sinne der Be-
schreibung umfasst beispielsweise Methoden respektive
Verfahren aus der Informatik, welche beispielsweise die
Automatisierung von intelligentem Verhalten ermögli-
chen. Die Methoden der künstlichen Intelligenz zeichnen
sich unter anderem beispielsweise dadurch aus, dass
mit den Mitteln der Mathematik die Fähigkeit zu lernen
sowie die Fähigkeit mit Unsicherheit und probabilisti-
schen Informationen umzugehen ermöglicht werden.
Unter anderem werden beispielsweise folgende Metho-
den der künstlichen Intelligenz zugeschrieben: Maschi-
nelles Lernen, Deep Learning, Neuronale Netzwerke,
Wissenserwerb, Wissensrepräsentation, Kognitionsmo-
delle, Heuristische Suche, Sprachverarbeitung. Für die
verschiedenen Methoden der künstlichen Intelligenz ste-
hen auch eine Vielzahl an KI (Künstliche Intelligenz)-Pro-
grammiersprachen und sogenannter Frameworks zur
Verfügung, welche dem Anwender die Nutzung von so-
genannten Software-Libraries (Software-Bibliotheken)
ermöglichen und diese beispielsweise auch auf cloud-
basierten Rechenzentren zur Ausführung bringen. Unter
anderem sind diese beispielsweise IBM-Watson, Goog-
le-TensorFlow und Microsoft Azure.
[0023] Nach einer Ausführungsform des Systems ist
vorgesehen, dass die künstliche Intelligenz ein Signal-

bildprognosemodell aufweist, wobei die künstliche Intel-
ligenz ausgebildet ist, basierend auf dem Signalbildpro-
gnosemodell das zukünftige Signalbild unter Verwen-
dung der Verkehrsdaten zu prognostizieren.
[0024] In einer Ausführungsform des Systems ist vor-
gesehen, dass die Recheneinheit respektive die künst-
liche Intelligenz ausgebildet ist, das Signalbildprognose-
modell basierend auf den Verkehrsdaten und den Sig-
nalbilddaten der Lichtsignalanlage zu trainieren.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform des Systems ist
vorgesehen, dass die künstliche Intelligenz ein neurona-
les Netzwerk umfasst.
[0026] Dadurch wird zum Beispiel der technische Vor-
teil bewirkt, dass das zukünftige Signalbild effizient pro-
gnostiziert werden kann.
[0027] Gemäß einer Ausführungsform des Systems ist
vorgesehen, dass ein Maschinenlern-Algorithmus in der
künstlichen Intelligenz implementiert ist.
[0028] Dadurch wird zum Beispiel der technische Vor-
teil bewirkt, dass das zukünftige Signalbild effizient pro-
gnostiziert werden kann. Ebenso wird beispielsweise der
technische Vorteil erwirkt, dass das System auf eine Viel-
zahl von Steuergeräten von Lichtsignalanlagen ange-
wandt werden kann, da es keine herstellerspezifischen
und/oder verfahrensspezifischen Daten benötigt. Darü-
ber hinaus wird beispielsweise der Vorteil bewirkt, dass
sich das einmalig eingerichtete System kontinuierlich
verbessert und neuen Situationen ohne korrigierenden
Eingriff in einen Prognosealgorithmus anpassen kann.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform des Systems ist
vorgesehen, dass die künstliche Intelligenz Teil einer
Cloud-Infrastruktur ist.
[0030] Dadurch wird zum Beispiel der technische Vor-
teil bewirkt, dass die künstliche Intelligenz effizient trai-
niert werden kann. Insbesondere wird dadurch der tech-
nische Vorteil bewirkt, dass das zukünftige Signalbild ef-
fizient prognostiziert werden kann.
[0031] Beispielsweise stellen Firmen wie Google mit
ihrem Framework "TensorFlow" oder Microsoft mit ihrem
Framework "Azure ML" oder IBM mit ihrem Framework
"Watson" künstliche Intelligenzen zur Verfügung, auf
welchen beispielsweise unter Verwendung von neuro-
nalen Netzwerken Modelle trainiert und angewendet
werden können.
[0032] In einer Ausführungsform umfasst das System
ferner eine dritte Kommunikationsschnittstelle zum Sen-
den von dem prognostizierten Signalbild entsprechen-
den Signalbilddaten über ein Kommunikationsnetzwerk
an eine Netzwerkadresse.
[0033] Dadurch wird zum Beispiel der technische Vor-
teil bewirkt, dass das prognostizierte Signalbild effizient
über ein Kommunikationsnetzwerk zur Verfügung ge-
stellt werden kann.
[0034] Die Netzwerkadresse ist beispielsweise eine
Netzwerkadresse eines Servers.
[0035] Die Netzwerkadresse ist beispielsweise die
Netzwerkadresse eines Endgeräts, beispielsweise eines
mobilen Endgeräts. Das mobile Endgerät ist beispiels-
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weise ein Mobiltelefon.
[0036] Beispielsweise ist das Endgerät von einem
Kraftfahrzeug umfasst. Das heißt also beispielsweise,
dass die dem prognostizierten Signalbild entsprechen-
den Signalbilddaten über ein Kommunikationsnetzwerk
an ein Kraftfahrzeug gesendet werden.
[0037] Ein Kommunikationsnetzwerk im Sinne der Be-
schreibung umfasst beispielsweise ein drahtgebunde-
nes und/oder ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk.
[0038] In einer Ausführungsform des Verfahrens um-
fasst die künstliche Intelligenz ein neuronales Netzwerk.
[0039] In einer Ausführungsform des Verfahrens ist ein
Maschinenlern-Algorithmus in der künstlichen Intelligenz
implementiert.
[0040] In einer Ausführungsform des Verfahrens ist die
künstliche Intelligenz Teil einer Cloud-Infrastruktur.
[0041] In einer Ausführungsform umfasst das Verfah-
ren ferner ein Senden von dem prognostizierten Signal-
bild entsprechende Signalbilddaten über ein Kommuni-
kationsnetzwerk an eine Netzwerkadresse.
[0042] Nach einer Ausführungsform des Verfahrens ist
vorgesehen, dass die künstliche Intelligenz ein Signal-
bildprognosemodell aufweist, basierend auf welchem
das zukünftige Signalbild unter Verwendung der Ver-
kehrsdaten prognostiziert wird.
[0043] Das Signalbildprognosemodell wird nach einer
Ausführungsform des Verfahrens basierend auf den Ver-
kehrsdaten und den Signalbilddaten der Lichtsignalan-
lage trainiert.
[0044] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Verfahren zum Prognostizieren eines zukünf-
tigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage mittels des Sys-
tems zum Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds
einer Lichtsignalanlage aus- oder durchgeführt wird.
[0045] Nach einer Ausführungsform ist das System
zum Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer
Lichtsignalanlage ausgebildet oder eingerichtet, das
Verfahren zum Prognostizieren eines zukünftigen Sig-
nalbilds einer Lichtsignalanlage aus- oder durchzufüh-
ren.
[0046] Technische Funktionalitäten des Systems zum
Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer
Lichtsignalanlage ergeben sich unmittelbar analog aus
entsprechenden technischen Funktionalitäten des Ver-
fahrens zum Prognostizieren eines zukünftigen Signal-
bilds einer Lichtsignalanlage und umgekehrt.
[0047] Das heißt also insbesondere, dass sich Sys-
temmerkmale unmittelbar aus entsprechenden Verfah-
rensmerkmalen und umgekehrt ergeben.
[0048] Ausführungen, die im Zusammenhang mit dem
System gemacht sind, gelten analog für das Verfahren
und umgekehrt.
[0049] Die Formulierung "respektive" umfasst insbe-
sondere die Formulierung "und/oder".
[0050] In einer Ausführungsform ist die Lichtsignalan-
lage mit mehreren Detektoren logisch verbunden. In ei-
ner Ausführungsform ist vorgesehen, dass das System
zum Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer

Lichtsignalanlage mit den gleichen Detektoren wie die
Lichtsignalanlage logisch verbunden ist.
[0051] Das Prognostizieren eines zukünftigen Signal-
bilds umfasst insbesondere das Prognostizieren eines
Zeitpunkts eines Beginns einer Grünphase respektive ei-
nes Beginns einer Rotphase.
[0052] Das Prognostizieren eines zukünftigen Signal-
bilds umfasst insbesondere das Prognostizieren eines
Zeitpunkts eines Endes einer Grünphase respektive ei-
nes Endes einer Rotphase.
[0053] Gemäß einer Ausführungsform sind mehrere
neuronale Netzwerke vorgesehen. Ausführungen, die im
Zusammenhang mit einem neuronalen Netzwerk ge-
macht sind, gelten analog für mehrere neuronale Netz-
werke und umgekehrt. Das heißt insbesondere, dass,
wenn "neuronales Netzwerk" im Singular steht, stets der
Plural mitgelesen soll und umgekehrt.
[0054] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
das Signalbildprognosemodell in einer Cloud-Infrastruk-
tur trainiert wird. Die Cloud-Infrastruktur umfasst bei-
spielsweise einen Prozessor, der ausgebildet ist, das Si-
gnalbildprognosemodell zu trainieren.
[0055] Das Trainieren in der Cloud-Infrastruktur weist
insbesondere den Vorteil auf, dass hier effizient ausrei-
chend Rechenkapazitäten zur Verfügung gestellt werden
können, um das Signalbildprognosemodell effizient trai-
nieren zu können.
[0056] In einer Ausführungsform umfasst die Rechen-
einheit eine lokale Recheneinheit. Lokal bedeutet in die-
sem Kontext, dass die lokale Recheneinheit vor Ort an
der Lichtsignalanlage angeschlossen ist.
[0057] Gemäß einer Ausführungsform ist die lokale
Recheneinheit ausgebildet, das Signalbildprognosemo-
dell zu trainieren. Die lokale Recheneinheit trainiert also
insbesondere das Signalbildprognosemodell.
[0058] Das Trainieren mittels einer lokalen Rechenein-
heit weist insbesondere den Vorteil auf, dass das Sig-
nalbildprognosemodell unabhängig von entfernten Ser-
vern oder Computern trainiert werden kann.
[0059] Eine lokale Recheneinheit ist beispielsweise ei-
ne "PicoBox" oder ein "Raspberry pi".
[0060] Sofern das Signalbildprognosemodell in der
Cloud-Infrastruktur trainiert wird, ist gemäß einer Aus-
führungsform vorgesehen, dass nach dem Trainieren
das trainierte Signalbildprognosemodell an die lokale
Recheneinheit über ein Kommunikationsnetzwerk ge-
sendet wird (, was im Englischen auch als ein "deployed"
bezeichnet werden kann).
[0061] Basierend auf dem gesendeten trainierten Sig-
nalbildprognosemodell werden dann beispielsweise mit-
tels der lokalen Recheneinheit insbesondere in Echtzeit
basierend auf den Verkehrsdaten und beispielsweise ba-
sierend auf den Signalzustandsdaten die Prognose des
zukünftigen Signalbilds durchgeführt, welche beispiels-
weise sekündlich aktualisiert wird.
[0062] Für die Bildung einer Prognose basierend auf
einem durch die Cloud-Infrastruktur bereitgestellten trai-
nierten Signalbildprognosemodell mittels der lokalen Re-
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cheneinheit wird üblicherweise nur noch wenig Rechen-
leistung benötigt verglichen mit dem Training. Dadurch
wird also der technische Vorteil bewirkt, dass das zu-
künftige Signalbild effizient und schnell prognostiziert
werden kann.
[0063] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
Verkehrsdaten und/oder Signalbilddaten und/oder von
dem prognostizierten Signalbild entsprechende Signal-
bilddaten mittels der lokalen Recheneinheit (beispiels-
weise PicoBox) in die Cloud-Infrastruktur (, die auch als
eine zentrale Recheneinheit bezeichnet werden kann,)
gesendet werden, damit die Cloud-Infrastruktur das Si-
gnalbildprognosemodell basierend auf diesen Daten trai-
nieren kann, insbesondere kontinuierlich trainieren kann.
[0064] Sobald das Signalbildprognosemodell soweit
trainiert ist, dass eine Prognosegenauigkeit erhöht wur-
de, ist gemäß einer Ausführungsform vorgesehen, dass
das trainierte Signalbildprognosemodell wieder zurück
zur lokalen Recheneinheit gesendet wird. So ist in vor-
teilhafter Weise ein in sich geschlossenes, adaptives und
sich selbst verbesserndes System (lokale Recheneinheit
und zentrale Recheneinheit) gebildet.
[0065] Nach einer Ausführungsform umfasst also die
Recheneinheit eine lokale Recheneinheit und eine zen-
trale Recheneinheit. Die lokale Recheneinheit ist an einer
Steuerungseinrichtung, beispielsweise an einem Steu-
ergerät, der Lichtsignalanlage angeschlossen. Die zen-
trale Recheneinheit ist Teil einer Cloud-Infrastruktur oder
ist die Cloud-Infrastruktur.
[0066] Die zentrale Recheneinheit trainiert beispiels-
weise die künstliche Intelligenz, insbesondere trainiert
die zentrale Recheneinheit das Signalbildprognosemo-
dell. Die zentrale Recheneinheit sendet das trainierte Si-
gnalbildprognosemodell über ein Kommunikationsnetz-
werk an die lokale Recheneinheit.
[0067] Die lokale Recheneinheit prognostiziert das zu-
künftige Signalbild unter Verwendung des trainierten Si-
gnalbildprognosemodells der zentralen Recheneinheit,
wie vorstehend und nachstehend beschrieben.
[0068] Für eine Kommunikation, also insbesondere für
das Senden respektive Empfangen des (trainierten) Si-
gnalbildprognosemodells, weisen die lokale Rechenein-
heit und die zentrale Recheneinheit insbesondere jeweils
eine Kommunikationsschnittstelle auf.
[0069] Die zentrale Recheneinheit kann auch als eine
entfernte Recheneinheit bezeichnet werden, insofern
diese im Gegensatz zur lokalen Recheneinheit nicht lo-
kal, also vor Ort, an der Lichtsignalanlage, also insbe-
sondere an der Steuerungseinrichtung der Lichtsignal-
anlage, angeschlossen ist.
[0070] Das Trainieren, insbesondere das Trainieren
des Signalbildprognosemodells, wird gemäß einer Aus-
führungsform zusätzlich zu den Verkehrsdaten und zu-
sätzlich zu den Signalbilddaten basierend auf Prozess-
daten durchgeführt. Prozessdaten sind zum Beispiel
oder umfassen zum Beispiel: Anwenderparameter aus
der Steuerungslogik der Lichtsignalanlage und/oder
Funktelegramme zur Buspriorisierung aus einem Steu-

ergerät der Lichtsignalanlage.
[0071] Ein neuronales Netzwerk im Sinne der Be-
schreibung bezeichnet beispielsweise eine Software-
seitige Architektur zum selbständigen Lernen. Ein neu-
ronales Netzwerk ist also im Grunde ähnlich dem neu-
ronalen Netzwerk eines Kindes. Neuronale Netzwerke
sind also beispielsweise eine Ausprägung von Künstli-
cher Intelligenz.
[0072] Das Trainieren im Sinne der Beschreibung
kann auch als ein "Lernen" bezeichnet werden, was im
Englischen auch als "Deep Learning" ("Deep" für "tief-
gehendes") bezeichnet wird.
[0073] "Deep Learning", auf Deutsch etwa tiefgehen-
des Lernen, bezeichnet eine Klasse von Optimierungs-
methoden von künstlichen neuronalen Netzwerken, wel-
che jeweils mehrere Zwischenlagen (englisch: "hidden
layers") zwischen einer Eingabeschicht (hier insbeson-
dere die Verkehrsdaten) und einer Ausgabeschicht (hier
insbesondere die Signalbilddaten) aufweisen und da-
durch eine umfangreiche innere Struktur aufweisen. In
Erweiterung der Lernalgorithmen für Netzwerkstrukturen
mit sehr wenigen oder keinen Zwischenlagen, wie zum
Beispiel beim einlagigen Perzeptron, ermöglichen die
Methoden des "Deep Learnings" auch bei mehreren Zwi-
schenlagen einen stabilen Lernerfolg.
[0074] Das Trainieren wird gemäß einer Ausführungs-
form in einer Cloud-Infrastruktur durchgeführt, was aber
nur eine Ausführungsform darstellt und somit nicht zwin-
gend notwendig ist.
[0075] Die Cloud-Infrastruktur ist somit lediglich ein
Beispiel für eine Möglichkeit, das Signalbildprognosemo-
dell zu trainieren.
[0076] Das Signalbildprognosemodell wird gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform mittels einer lokal instal-
lierten Recheneinheit trainiert.
[0077] In einer anderen Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass das Signalbildprognosemodell mittels eines
Kommunikationsnetzwerks trainiert wird. Das Verwen-
den einer Rechnerleistung eines Kommunikationsnetz-
werks ist als solches unter dem Begriff "Edge computing"
bekannt. Beim "Edge computing" wird die Rechnerleis-
tung eben nicht mehr durch eine Cloud-Infrastruktur oder
durch eine lokale Recheneinheit bereitgestellt, sondern
"an der Edge" ("Kante") eines Netzwerkes, dem Kom-
munikationsnetzwerk. So ist es beispielsweise vorgese-
hen, dass mittels eines Funkturms eines Telekommuni-
kationsdienstbetreibers eine Rechnerleistung zum Trai-
nieren des Signalbildprognosemodells bereitgestellt
wird. Die entsprechende Rechnerleistung kann bei-
spielsweise vom Telekommunikationsdienstbetreiber
gemietet werden.
[0078] Ein Kommunikationsnetzwerk, welches bei-
spielsweise für das "Edge Computing" verwendet wird,
ist beispielsweis ein LTE 5G Netz. Das Signalbildprog-
nosemodell wird somit beim "Edge Computing" beispiels-
weise nicht mehr lokal oder auf einem entfernten Server,
sondern in einem regional begrenzten Netz trainiert.
[0079] Eine lokale Recheneinheit, wie zum Beispiel ei-
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ne Picobox, wird insbesondere deshalb gemäß einer
Ausführungsform verwendet, damit die Prognose lokal
ohne Latenzen erstellt werden kann. Sollte eine sehr sta-
bile Kommunikationsmöglichkeit zu einer Cloud-Infra-
struktur vorhanden sein, muss nicht zwingend das Er-
stellen der Prognose lokal durch eine lokale Rechenein-
heit, wie zum Beispiel eine Picobox oder ein Raspberry
pi, durchgeführt werden, was aber insofern eine sinnvolle
und bevorzugte Ausführungsform ist, insofern für das lo-
kale Erstellen der Prognose Kommunikationsverbindung
zu einer Cloud-Infrastruktur benötigt wird.
[0080] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Erstellen der Prognose in einer Cloud-Infra-
struktur respektive mittels eines Kommunikationsnetz-
werks ("Edge Computing" durchgeführt wird.
[0081] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden,
wobei

FIG 1 ein System zum Prognostizieren eines zukünf-
tigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage und
FIG 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum
Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds einer
Lichtsignalanlage zeigen.

[0082] FIG 1 zeigt ein System 101 zum Prognostizie-
ren eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage
103.
[0083] Der Lichtsignalanlage 103 werden Verkehrsda-
ten 105 bereitgestellt. Die Verkehrsdaten 105 umfassen
Detektordaten von drei Detektoren, was symbolisch mit
drei Pfeilen mit den Bezugszeichen 107, 109 und 111
dargestellt ist.
[0084] Basierend auf den Verkehrsdaten 105 ermittelt
die Lichtsignalanlage 103 jeweils ein Signalbild für drei
Signalgruppen 113, 115 und 117.
[0085] Die diesen Signalbildern entsprechenden Sig-
nalbilddaten sind symbolisch als Ellipse mit dem Bezugs-
zeichen 119 gekennzeichnet.
[0086] Das System 101 umfasst eine erste Kommuni-
kationsschnittstelle 121 zum Empfangen der Verkehrs-
daten 105. Das System 101 umfasst ferner eine zweite
Kommunikationsschnittstelle 123 zum Empfangen von
den Signalbilddaten 119.
[0087] Das System 101 umfasst ferner eine Rechen-
einheit 125. Die Recheneinheit 125 umfasst eine künst-
liche Intelligenz 127 zum Prognostizieren eines zukünf-
tigen Signalbilds basierend auf den Verkehrsdaten 105.
[0088] Hierbei ist vorgesehen, dass die künstliche In-
telligenz 127 unter Verwendung der Verkehrsdaten 105
sowie der Signalbilddaten 119 trainiert wird.
[0089] Das System 101 umfasst ferner eine dritte Kom-
munikationsschnittstelle 129, die dem prognostizierten
Signalbild entsprechenden Signalbilddaten über ein

Kommunikationsnetzwerk an ein Kraftfahrzeug 131 sen-
det. Das Kraftfahrzeug 131 weist ein Endgerät (nicht ge-
zeigt) auf, welchem eine Netzwerkadresse zugeordnet
ist.
[0090] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die künstliche Intelligenz 127 ein Signalbildprogno-
semodell aufweist, basierend auf welchem das zukünf-
tige Signalbild unter Verwendung der Verkehrsdaten pro-
gnostiziert wird.
[0091] Das Signalbildprognosemodell wird beispiels-
weise basierend auf den Verkehrsdaten und den Signal-
bilddaten der Lichtsignalanlage trainiert.
[0092] FIG 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Prognostizieren eines zukünftigen Signalbilds
einer Lichtsignalanlage.
[0093] Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

Empfangen 201 von Verkehrsdaten für eine Licht-
signalanlage, basierend auf welchen die Lichtsignal-
anlage ein zukünftiges Signalbild ermitteln kann, um
das ermittelte Signalbild anzuzeigen,
Empfangen 203 von dem mittels der Lichtsignalan-
lage ermittelten Signalbild entsprechenden Signal-
bilddaten der Lichtsignalanlage,
Prognostizieren 205 eines zukünftigen Signalbilds
basierend auf den Verkehrsdaten mittels einer Re-
cheneinheit umfassend eine künstliche Intelligenz,
wobei die künstliche Intelligenz basierend auf den
Verkehrsdaten und den Signalbilddaten der Licht-
signalanlage trainiert 207 wird.

[0094] Das erfindungsgemäße Konzept basiert auf der
Verwendung einer künstlichen Intelligenz, um ein zu-
künftiges Signalbild einer Lichtsignalanlage zu prognos-
tizieren. Die künstliche Intelligenz umfasst beispielswei-
se ein neuronales Netzwerk. Beispielsweise ist ein Ma-
schinenlern-Algorithmus in der künstlichen Intelligenz
implementiert.
[0095] Der Begriff "maschinelles Lernen" ist im Engli-
schen auch unter dem Begriff "Machine Learning" oder
"Deep Learning" bekannt.
[0096] So ist es also in vorteilhafter Weise ermöglicht,
dass beispielsweise bei einer verkehrsabhängigen Licht-
signalanlage, also bei einer Lichtsignalanlage, deren Si-
gnalbilder abhängig von einem Verkehr gesteuert wer-
den, wobei eine Programmierung und eine Versorgung
der Lichtsignalanlage nicht bekannt sind, in effizienter
Weise ein zukünftiges Signalbild der Lichtsignalanlage
prognostiziert werden kann.
[0097] Beispielsweise ist die Lichtsignalanlage mit
mehreren Detektoren logisch verbunden. Beispielsweise
ist vorgesehen, dass das System zum Prognostizieren
eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage mit
den gleichen Detektoren ebenfalls logisch verbunden ist.
[0098] Somit erhält die künstliche Intelligenz die glei-
chen Daten wie die Lichtsignalanlage. Weiter erhält die
künstliche Intelligenz eine Ausgabe der Lichtsignalanla-
ge, also das mittels der Lichtsignalanlage ermittelte Si-
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gnalbild. Die künstliche Intelligenz kann somit beispiels-
weise unter Verwendung eines neuronalen Netzwerks
respektive unter Verwendung eines Maschinenlern-Al-
gorithmus eine Reaktion der Lichtsignalanlage respekti-
ve ein Verhalten der Lichtsignalanlage soweit erlernen,
dass sie eine zuverlässige Prognose über ein zukünfti-
ges Signalbild bereitstellen kann.
[0099] Eine Information über das prognostizierte Sig-
nalbild kann beispielsweise an Fahrer von Kraftfahrzeu-
gen und/oder Verkehrsteilnehmer kommuniziert werden.
[0100] Das erfindungsgemäße Konzept ermöglicht es
somit, dass zukünftige Signalbilder von Lichtsignalanla-
gen effizient und zuverlässig prognostiziert werden kön-
nen. Basierend auf diesen prognostizierten Signalbildern
kann beispielsweise in vorteilhafter Weise ein Verkehrs-
fluss effizient gesteuert werden, was beispielsweise eine
Fahreffizienz respektive eine Fahrsicherheit erhöhen
kann, beispielsweise weil weniger Kraftstoff verbraucht
wird respektive weniger Schadstoffe oder Abgase, bei-
spielsweise Kohlendioxid, ausgestoßen werden.
[0101] Weiter kann die Information über das prognos-
tizierte Signalbild auch für eine Navigation verwendet
werden. Beispielsweise kann eine Reiseroute noch ge-
nauer prognostiziert werden, wenn zuverlässig bekannt
ist, wie ein zukünftiges Signalbild einer Lichtsignalanlage
aussieht.
[0102] Das erfindungsgemäße Konzept muss in vor-
teilhafter Weise keine Anlagen-spezifischen oder her-
stellerspezifischen Besonderheiten einer Lichtsignalan-
lage berücksichtigen. Eine vorhandene Steuerlogik und
eine Programmierung einer Lichtsignalanlage sind nicht
relevant, da lediglich die realen Input-Parameter (Ver-
kehrsdaten) und die realen Output-Parameter (ermittel-
tes Signalbild, also Signalbilddaten der Lichtsignalanla-
ge) für das Trainieren der künstlichen Intelligenz, insbe-
sondere für das Trainieren des Signalbildprognosemo-
dells, verwendet werden.
[0103] Beispielsweise ist das System als eine eigene
Baugruppe ausgebildet respektive kann als eine solche
betrieben werden, die beispielsweise zu einer Vielzahl
von Lichtsignalanlagen-Steuergeräten kompatibel ist,
was in vorteilhafter Weise eine einfache, stadtrespektive
landesweite Skalierung ermöglicht.
[0104] Als technisches Mittel zur Anwendung von einer
künstlichen Intelligenz stehen beispielsweise verschie-
dene Frameworks zur Verfügung. So bieten beispiels-
weise Google (TensorFlow), Microsoft (Azure ML) oder
IBM (Watson) jeweils eine Umgebung an, auf welcher
mittels neuronaler Netze Modelle, hier also insbesondere
Signalbildprognosemodelle, trainiert und angewendet
respektive verwendet werden können.
[0105] Nach einer Ausführungsform ist das System als
eine eigenständige Baugruppe ausgebildet, welche bei-
spielsweise über standardisierte Schnittstellen an einer
Steuerungseinrichtung (, welche beispielsweise ein
Steuergerät ist,) der Lichtsignalanlage implementiert
oder angeschlossen werden kann. Das heißt also, dass
nach einer Ausführungsform das System beispielsweise

an einer Steuerungseinrichtung einer Lichtsignalanlage
angeschlossen ist. Für dieses Anschließen werden also
insbesondere die erste respektive die zweite Kommuni-
kationsschnittstelle verwendet.
[0106] Somit kann das erfindungsgemäße Konzept
beispielsweise in vorteilhafter Weise an Städte und Kom-
munen verkauft werden.
[0107] Beispielsweise ist vorgesehen, dass die künst-
liche Intelligenz respektive die Recheneinheit Teil einer
Cloud-Infrastruktur ist.
[0108] Das heißt also, dass gemäß einer Ausführungs-
form die Verkehrsdaten und die Signalbilddaten der
Lichtsignalanlage an eine Cloud-Infrastruktur gesendet
werden, wobei dann die künstliche Intelligenz, die Teil
dieser Cloud-Infrastruktur ist, entsprechend den vorste-
hend gemachten Ausführungen trainiert wird und ein zu-
künftiges Signalbild entsprechend den vorstehend ge-
machten Ausführungen prognostiziert.
[0109] Die dem prognostizierten Signalbild entspre-
chenden Signalbilddaten können beispielsweise Kraft-
fahrzeugherstellern oder Kraftfahrzeuglieferanten zur
Verfügung gestellt werden, welche dann diese Daten an
ihre Kraftfahrzeuge senden, so dass diese dann pro
Kraftfahrzeug angezeigt werden können, was beispiels-
weise als eine Komfortfunktion verkauft respektive be-
worben werden kann.
[0110] Das erfindungsgemäße Konzept ermöglicht al-
so in vorteilhafter Weise eine selbstlernende Prognose
eines zukünftigen Signalbilds einer Lichtsignalanlage un-
ter Verwendung lediglich der Verkehrsdaten und der Si-
gnalbilddaten der Lichtsignalanlage. Irgendwelche Steu-
erverfahren, die in der Lichtsignalanlage implementiert
sind, sind für das erfindungsgemäße Konzept nicht er-
forderlich. Eine Kenntnis hierüber ist also nicht notwen-
dig.
[0111] Obwohl die Erfindung im Detail durch die be-
vorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. System (101) zum Prognostizieren eines zukünfti-
gen Signalbilds einer Lichtsignalanlage (103), um-
fassend:

eine erste Kommunikationsschnittstelle (121)
zum Empfangen von Verkehrsdaten (105) für
eine Lichtsignalanlage (103), basierend auf wel-
chen die Lichtsignalanlage (103) ein zukünftiges
Signalbild ermitteln kann, um das ermittelte Si-
gnalbild anzuzeigen,
eine zweite Kommunikationsschnittstelle (123)
zum Empfangen von dem mittels der Lichtsig-
nalanlage (103) ermittelten Signalbild entspre-
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chenden Signalbilddaten (119) der Lichtsignal-
anlage (103),
eine Recheneinheit (125) umfassend eine ba-
sierend auf den Verkehrsdaten (105) und den
Signalbilddaten (119) der Lichtsignalanlage
(103) trainierbare künstliche Intelligenz (127)
zum Prognostizieren eines zukünftigen Signal-
bilds basierend auf den Verkehrsdaten (105).

2. System (101) nach Anspruch 1, wobei die künstliche
Intelligenz (127) ein neuronales Netzwerk umfasst.

3. System (101) nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein
Maschinenlern-Algorithmus in der künstlichen Intel-
ligenz (127) implementiert ist.

4. System (101) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die künstliche Intelligenz (127) Teil einer
Cloud-Infrastruktur ist.

5. System (101) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, umfassend ferner eine dritte Kommunikations-
schnittstelle (129) zum Senden von dem prognosti-
zierten Signalbild entsprechenden Signalbilddaten
über ein Kommunikationsnetzwerk an eine Netzwer-
kadresse.

6. Verfahren zum Prognostizieren eines zukünftigen
Signalbilds einer Lichtsignalanlage (103), umfas-
send die folgenden Schritte:

Empfangen (201) von Verkehrsdaten (105) für
eine Lichtsignalanlage (103), basierend auf wel-
chen die Lichtsignalanlage (103) ein zukünftiges
Signalbild ermitteln kann, um das ermittelte Si-
gnalbild anzuzeigen,
Empfangen (203) von dem mittels der Lichtsig-
nalanlage (103) ermittelten Signalbild entspre-
chenden Signalbilddaten (119) der Lichtsignal-
anlage (103),
Prognostizieren (205) eines zukünftigen Signal-
bilds basierend auf den Verkehrsdaten (105)
mittels einer Recheneinheit (125) umfassend ei-
ne künstliche Intelligenz (127),
wobei die künstliche Intelligenz (127) basierend
auf den Verkehrsdaten (105) und den Signal-
bilddaten (119) der Lichtsignalanlage (103) trai-
niert (207) wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die künstliche In-
telligenz (127) ein neuronales Netzwerk umfasst.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei ein Ma-
schinenlern-Algorithmus in der künstlichen Intelli-
genz (127) implementiert ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei
die künstliche Intelligenz (127) Teil einer Cloud-In-

frastruktur ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, um-
fassend ferner ein Senden von dem prognostizierten
Signalbild entsprechenden Signalbilddaten über ein
Kommunikationsnetzwerk an eine Netzwerkadres-
se.

11. Computerprogramm, umfassend Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 6 bis 10, wenn das Computerprogramm
auf einem Computer, insbesondere auf einer Re-
cheneinheit (125) umfassend eine künstliche Intelli-
genz (127), ausgeführt wird.
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