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Ein Fahrzeug, das mit Ampeln spricht 
§ SEAT Projekt vernetzt Fahrzeuge mit Ampeln 
§ Verkehrsinformationen erscheinen in Echtzeit auf dem Display im Fahrzeug 
§ Fahrer erhält Informationen über Ampelschaltung für besseren Verkehrsfluss und 

mehr Sicherheit 
 
Martorell/Weiterstadt, 16. Dezember 2019 – Schaffe ich es noch über die Ampel, wenn ich 
mit meiner aktuellen Geschwindigkeit weiterfahre? Diese Frage beantwortet künftig nicht das 
Bauchgefühl des Fahrers, sondern sein Auto: Im Rahmen eines derzeit einzigartigen Projekts 
arbeitet SEAT mit der spanischen Generaldirektion für Verkehr, der Stadtverwaltung von 
Barcelona sowie dem Technologieunternehmen ETRA daran, Fahrzeuge mit der 
Straßeninfrastruktur zu vernetzen. Die Verkehrsleitzentrale kann dann beispielsweise 
Informationen über Ampelphasen oder Mitteilungen zur Verkehrssituation direkt an das Fahrzeug 
senden. Ermöglicht wird dies durch fortschrittliche Mobilfunktechnologie, deren Verzögerungszeit 
bei gerade einmal 0,3 Sekunden liegt. 
 
Mit der Infrastruktur vernetzt 
Das Pilotfahrzeug, das SEAT für dieses Projekt entwickelt hat, ist technisch in der Lage, sich mit 
seiner Umgebung zu vernetzen und Informationen, die von der Verkehrsbehörde in eine Cloud 
hochgeladen werden, abzurufen. Auf diese Weise erfährt der Fahrer sofort, was ihn auf seiner 
Strecke erwartet. „Die vernetzten SEAT Fahrzeuge empfangen Verkehrsinformationen in 
Echtzeit. Dazu gehören Mitteilungen, die auf den Wechselverkehrszeichen auf 
Autobahnen angezeigt werden, sowie Informationen zu den Schaltphasen von 
innerstädtischen Ampeln“, erklärt Jordi Caus, Leiter der Abteilung Urban Mobility Concepts 
bei SEAT. 
 
Fuß vom Gas, die Ampel wird gleich rot 
Die Informationsübertragung zu den jeweiligen Ampelphasen ist ein besonders interessanter 
Aspekt des Projekts, wie Jordi Caus erläutert: „Die Ampel sendet Informationen über ihre 
aktuelle Schaltphase und den Zeitpunkt des nächsten Umschaltens in die Cloud der 
Verkehrsbehörde. Das Fahrzeugsystem empfängt diese Daten dann aus der Cloud und 
verarbeitet sie unter Berücksichtigung der aktuellen Fahrgeschwindigkeit. Dies ist 
besonders praktisch, wenn die Ampel in Kürze auf Rot umschalten wird, da der Fahrer 
rechtzeitig abbremsen kann.“ 
 
Wie funktioniert das in der Praxis? 
Nähert sich das Fahrzeug einer Ampel, zeigt das Display an, ob diese bei Ankunft rot, grün oder 
gelb sein wird. Das System ermittelt dies zuverlässig unter Berücksichtigung der Entfernung sowie 
der aktuellen Fahrgeschwindigkeit. Die smarte Technologie verfügt noch über eine weitere 
Sicherheitskomponente: Der Fahrer erhält die Mitteilung nur, wenn er die vorgeschriebene 
Geschwindigkeit einhält. „Bei überhöhter Geschwindigkeit zeigt das System keine 
Mitteilung an. Mit dieser Funktion leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit. Die Vernetzung soll schließlich ein Hilfsmittel sein, das den Verkehr 
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im Fluss hält, und für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr sorgen“, sagt Manuel 
Valdés, Leiter der Abteilung Mobilität und Infrastrukturen bei der Stadt Barcelona. 
 
Das Auto wird zur Informationstafel 
Heute gibt es allein in Spanien 2.000 Informationstafeln, die über Verkehrs- und 
Wetterbedingungen, Straßenarbeiten oder Unfälle Aufschluss geben. Mit dem neuen 
Informationssystem können all diese Daten direkt auf die Displays der vernetzten Fahrzeuge 
übertragen werden. Jorge Ordás, stellvertretender Direktor der Abteilung Mobilität und 
Technologie bei der spanischen Generaldirektion für Verkehr, erklärt: „Das funktioniert ähnlich 
wie die Wechselverkehrszeichen auf der Autobahn. Nur können wir jetzt von jedem 
Straßenabschnitt aus Informationen direkt in das Auto senden.“ 
 
Mehr Sicherheit und Effizienz 
Mehr Informationen bedeuten gleichzeitig ein verringertes Risiko – das ist einer der zentralen 
Ansätze dieses innovativen Projekts. „Wir möchten erreichen, dass die Zahl der Unfälle 
deutlich zurückgeht und dass es insgesamt weniger Verkehrsaufkommen gibt. Damit 
tun wir dann auch noch etwas Gutes für die Umwelt“, sagt Jorge Ordás. 
 
Die Zukunft gehört dem Informationsaustausch 
Künftig sollen vernetzte Fahrzeuge und ihre Fahrer auch selbst Informationen liefern können, 
erklärt der Verkehrsexperte weiter: „Ziel ist es, dass die Fahrer irgendwann nicht nur Daten 
empfangen, sondern auch senden können. So können andere Verkehrsteilnehmer noch 
schneller über Vorkommnisse auf einem bestimmten Straßenabschnitt informiert 
werden.“ Auch Jordi Caus denkt schon an die Zukunft: „Dieses Projekt ist für SEAT nur der 
Anfang. Im ersten Schritt vernetzen wir die Fahrzeuge mit ihrer Umgebung, um diese 
sicherer zu machen und den Fahrkomfort zu erhöhen. Darüber hinaus sehen wir aber 
gerade im Hinblick auf selbstfahrende Fahrzeuge weitere vielversprechende 
Einsatzmöglichkeiten – beispielsweise die Möglichkeit, schnell und sicher einzugreifen, 
wenn sich ein Fahrzeug in einer riskanten Situation befindet.“ 
 
 
 
SEAT ist das einzige Unternehmen in Spanien, das Automobile designt, entwickelt, produziert und vertreibt. Der 
multinational agierende Hersteller gehört zum Volkswagen Konzern, hat seinen Unternehmenssitz in Martorell 
(Barcelona) und exportiert 80 Prozent seiner Fahrzeuge in 80 Länder auf allen fünf Kontinenten. 2018 setzte SEAT 
517.600 Autos ab, das ist die höchste Zahl in der 68-jährigen Geschichte der Marke. Das Unternehmen erzielte einen 
Nachsteuergewinn von 294 Millionen Euro sowie einen Rekordumsatz von fast zehn Milliarden Euro. 
 
Die SEAT S.A. beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter in ihren drei Produktionsstätten in Barcelona, El Prat de Llobregat und 
Martorell – dort werden die erfolgreichen Modelle Ibiza, Arona und Leon produziert. Darüber hinaus wird in der 
Tschechischen Republik der SEAT Ateca hergestellt, in Portugal der SEAT Alhambra, in Deutschland der SEAT Tarraco 
und in der Slowakei der SEAT Mii electric. 
 
Das Unternehmen verfügt über ein Technikzentrum, in dem 1.000 Ingenieure an der Entwicklung von Innovationen 
arbeiten. Diese „Wissenszentrale“ macht SEAT in Spanien zur Nummer eins der industriellen Investoren im Bereich 
Forschung und Entwicklung. In seiner gesamten Produktpalette bietet SEAT die neuesten Technologien in der 
Vernetzung von Fahrzeugen. Um die Mobilität der Zukunft voranzutreiben, wird aktuell daran gearbeitet, das 
Unternehmen komplett zu digitalisieren. 



  

Seite 3 von 3 
 

 
 
SEAT Pressekontakt 
 
Melanie Stöckl 
Leiterin Kommunikation  
T/ +49 61 50 1855 450 
melanie.stoeckl@seat.de 

 

 

 

 
SEAT Mediacenter 


