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(54) Bezeichnung: Modulare Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtung zur Befestigung an Leitplanken

(57) Hauptanspruch: Modulare Verkehrsleit-, Signalisie-
rungs- und Sicherheitseinrichtung zur Befestigung an oder in
Leitplanken, dadurch gekennzeichnet, dass Verkehrslagen
und Gefahrensituationen über Sensorik in jedem Modul au-
tonom erfasst und verarbeitet werden, situationsbezogen mit
anderen Modulen abgeglichen werden und signalisierungen
selbstständig ausgelöst werden.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Im Zuge des ständig steigenden Verkehrsauf-
kommens und durch die Entwicklung von autonom
fahrenden Fahrzeugen werden Verkehrsleitsysteme
auch außerhalb der Haupstrecken ein wesentlicher
Bestandteil der Verkehrs-Infrastruktur.

[0002] Bisher wird dies durch Anzeigeelemente oder
an der Fahrbahn angeordnete Wechselverkehrszei-
chen an eigenständigen Tragwerken realisiert, die
Steuerung erfolgt dabei durch zentralisierte Leitstel-
len. Die Erfassung der zu signalisierenden Verkehrs-
situationen oder Wetterverhältnisse erfolgt über se-
parate Systeme.

[0003] Dies führt zu hohen Anschaffungs- und Un-
terhaltskosten sowie einem hohen Aufwand bei Er-
richtung und Austausch.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein weitge-
hend autonom agierendes System zu schaffen, das
mit vergleichsweise günstigem Anschaffungs-, und
Unterhaltkosten modular vernetzt wird. Das System
soll bereits vorhandene Infrastruktur als tragende
Konstruktion nutzen, insbesondere Leitplanken aus
Stahl. Die Signalisierung an die Verkehrsteilnemer
erfolgt über visuell Anzeigeelemente.

[0005] Eine weiter Aufgabe der Erfindung ist es,
durch farblich und in der Intensität variable Anzeige-
elemente auch visuelle Signale ausstrahlen, die zum
Zeitpunkt der Installation unbekannt waren. Zusätz-
lich soll das System mit weiteren Module und neue
Datenquellen erweiterbar sein.

LÖSUNG

[0006] Dies wird dadurch gelöst, dass einzeln an-
steuerbare, mehrfarbige Lichtemitierenden Elemente
kombiniert mit Steuerungs- und Sensorikelementen
in Betriebsmodulen angeordnet sind und diese so-
wohl mit baugleichen Modulen als auch anderen Sen-
sorikmodulen oder Kamerasystemen vernetzt sind.

[0007] Die Betriebsmodule sind dabei in den Sicken
an der Vorderseite von Leitplanken mittels Muttern an
- vorzugsweise vorhandenen - Bohrungen angeord-
net und über Signalleitungen mit anderen Modulen an
verbunden.

[0008] Die Abstrahlwinkel der in den Betriebsmo-
dulen vebauten Lichtemitierenden Elemente können
über integrierte oder daran angeordnete Prismen mit
unterschiedlichen Abstrahlwinkeln angepasst wer-
den.

STAND DER TECHNIK

[0009] DE7107392 beschreibt eine gesondert auf-
gestellte Warnsäule mit Licht- und Tonsignalen, die
bei einem Unfall manuell von Beteiligten oder Erst-
helfern ausgelöst werden soll. Durch das Auslösen
einer Säule wrd ein Notruf abgesetzt, zudem sollen
weitere Säulen mit aktiviert werden. Das System ver-
fügt über keine automatisierte Aktivierung und verur-
sacht durch seine eigene Tragstruktur hohe Kosten
in der Anschaffung.

[0010] DE4121298A1 bezieht sich auf eine Ver-
kehrswarneinrichtung mit einem schienenverfahrba-
ren, eine Warneinheit tragenden Warnlichtwagen und
einer staionären Bereitschaftsbox mit Sensorik. Das
sich der Warnlichtwagen auf der Leitplanke bewegt
ist es nur bei durchgehenden Leitplanken einsetzbar,
zudem besteht die Gefahr des Totalausfalls durch
Unfallgeschehen, Naturlemente, Entgleisung, Dieb-
stahl oder Vandalismus.

[0011] Ein System zur Erkennung von Beschädi-
gungen der Leitplanke wird in KR20170142587A be-
schrieben, es soll sowohl Beschädigungen durch Un-
fälle als auch Naturphämomene erkennen und mel-
den. Verkehrs- oder Gefahrenlagen werden nicht er-
kannt.

AUSFÜHRUNG

[0012] Das geplante Verkehrsleitsystem besteht im
Wesentlichen aus 3 Komponenten: Einem Sockelmo-
dul, einem Betriebsmodul und einem flexiblen Leiter-
band.

[0013] Stahl-Leitplanken verfügen bereits über Boh-
rungen im Sickenbereich, welche in einem festge-
legtes Rastermaß gleichmäßig vorhanden sind. In
diesen Bohrungen kann das Sockelmodul mittels
Schraubverbindung befestigt werden. Das Sockel-
modul verfügt hierfür über eine in das Sockelgehäuse
integrierte Gewindestange, der Gewindedurchmes-
ser ist auf die Lochgröße der Leitplanke ausgelegt.

[0014] Auf der Sockelvorderseite ist eine Nut zur
Aufnahme des flexiblen Leiterbandes vorhanden,
welches hierdurch auf einer genau definierten Hö-
he eingelegt werden kann. Weiterhin ist an der So-
ckelvorderseite, jeweils oben und unten, eine Boh-
rung mit einem Innengewinde vorgesehen, in wel-
chem das Betriebsmodul mittels Schrauben befestigt
werden kann. Hierfür sind im Betriebsmodul runde
Aussparungen zur Aufnahme des Schraubenkopfes
vorgesehen.

[0015] Diese Schraubverbindung ermöglicht eine
exakte Positionierung des Betriebsmoduls in Bezug
zum flexiblen Leiterband Das flexible Leiterband be-
steht aus 8 Leiterbahnen, welche wasserdicht mit
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einer Ummantelung aus Silikon o.ä. umschlossen
sind. Die exakte Positionierung ist erforderlich, da-
mit an der Rückseite des Betriebsmoduls vorhande-
nen Kontaktstifte die Ummantelung des Leiterbandes
durchdringen können und Kontakt zu den Leiterbah-
nen herstellen können.

[0016] Das Betriebsmodul besteht ebenfalls aus ei-
nem Sockelgehäuse in welchem ein Steuergrät in-
tegriert ist, das über ein Bussystem die Steuerung
der in das Betriebsmodul integrierten Anzeigeeinheit
bzw. Sensoreinheit übernimmt. Diese ist beispielhaft
als RGB-LED mit Prisma vorgesehen, welche eine
gezielte Abstrahlung in verschiedene Richtungen er-
möglichen kann.

[0017] Die Anzeigeneinheit beruht auf der herkömm-
lichen LED-Technik, wobei hier zusätzlich je nach
Anwendungsfall verschiedene Abstrahlwinkel ange-
steuert werden können. So ist je nach Anwendungs-
fall eine Beleuchtung in Fahrtrichtung, entgegen der
Fahrtrichtung oder auch nach unten möglich.

[0018] Der kürzeste Abstand der Betriebsmodule
wird definiert durch das vorgegebene Rastermaß
der Bohrungen in den Leitplanken, weitere Abstän-
de können dadurch realisiert werden, daß die aktiven
Betriebsmodule nur an jedem 2., 3. oder 4. Raster-
punkt angebracht werden.

[0019] Für die Befestigung des Leiterbandes an
den dazwischen liegenden Punkten würde man ein
baugleiches Modul ohne Betriebseinheit als Klemm-
schelle verwenden.

[0020] Weiterhin ist es möglich, das Betriebsmo-
dul anstelle einer Anzeige mit Sensor-, bzw. Ka-
meratechnik auszustatten. Dadurch kann die Ver-
kehrssituation (Verkehrsaufkommen, Durchschnitts-
geschwindigkeit, Stau, Stillstand) direkt in der Leit-
strecke erfasst und vor Ort verarbeitet werden, ohne
auf Informationen aus einer Verkehrsleitzentrale an-
gewiesen zu sein.

[0021] In Verbindung mit Kameramodulen kann der
Anwendungsbereich auf Datenerfassung, wie z.B.
Kennzeichenerkennung oder Achszählung erweitert
werden und stellt damit auch eine Alternative zur In-
frastruktur eines Mautsystems dar.

[0022] Grundsätzlich würde eine Verkehrsleitstre-
cke aus den beschriebenen Komponenten erstellt
werden. Die verbauten Betriebsmodule sind einzeln
adressier- und ansprechbar.

[0023] Zur Inbetriebnahme, im Diagnosezustand
oder auch nach einer Reparatur kann die Betriebsbe-
reitschaft der Module über einen Buscontroller aus-
gelesen werden. Innerhalb dieser Leitstrecke wür-
de ein Buscontroller die Spannungsversorgung und

Steuerung der aktiven Betriebsmodule übernehmen.
Voraussetzung dafür ist eine Spannungsversorgung
im Leitstreckenbereich, diese sollte jeweils an Beginn
und Ender der Leitstrecke ausgeführt werden.

[0024] Über zusätzliche Schnittstellen und z.B.
GSM-Module ist die Kommunikation mit weiteren
Leitstrecken oder auch einer Verkehrszentrale mög-
lich.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
ANHAND DER ZEICHNUNG

[0025] Fig. 1 zeigt das Betriebsmodul (1), beste-
hend aus zwei Gehäuseteilen (2,3), einer Schraube
mit Außengewinde (4a), einer Schraubenmutter (4b)
zwei Gehäuseschrauben (5,6), einem Energiespei-
cher (14), Zuleitungen für die Versorgung mit Energie
(15) einem Steuerungselement (7), mehreren Sen-
sorikelementen (8,9), einem Signalkabel (10) dessen
Signalleitungen (11) mit dem Steuerungselement (7)
verbunden ist und einem Prisma mit Lichtemitieren-
den Elementen (12), welches in der Sicke eine Leit-
planke (13) angeordnet sind.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

1.  Modulare Verkehrsleit-, Signalisierungs- und Si-
cherheitseinrichtung zur Befestigung an oder in Leit-
planken, dadurch gekennzeichnet, dass Verkehrs-
lagen und Gefahrensituationen über Sensorik in je-
dem Modul autonom erfasst und verarbeitet werden,
situationsbezogen mit anderen Modulen abgeglichen
werden und signalisierungen selbstständig ausgelöst
werden.

2.  Modulare Verkehrsleit-, Signalisierungs- und Si-
cherheitseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Module in den Sicken der
Leitplanken angeordnet werden.

3.  Modulare Verkehrsleit-, Signalisierungs- und Si-
cherheitseinrichtung nach Anspruch 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Signalisierung abhängig
von der zu signalisierenden Lage über Lichtemmi-
tierende Elemente in unterschiedlicher Richtung und
variabler Intensität erfolgt.

4.  Modulare Verkehrsleit-, Signalisierungs- und Si-
cherheitseinrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Modul über Signallei-
tungen mit mindestens einem weiteren Modul ver-
bunden ist.

5.    Modulare Verkehrsleit-, Signalisierungs- und
Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Modul über ein
Solarmodul zur Energieversorgung und einen Ener-
giespeicher verfügt oder über Anschluss an die Netz-
stromversorgung verfügt.

6.    Modulare Verkehrsleit-, Signalisierungs- und
Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtemmitierende
Elemente LED sind und der Abstrahlwinkel über in-
tegrierte oder daran angeordnete Prismen definiert
wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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