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©  Verfahren  zur  Überwachung  des  Transports  von 
Gütern  zu  vorbestimmten  Abnahmestellen  mittels 
Transportfahrzeugen  innerhalb  eines  räumlich  aus- 
gedehnten  Gebietes,  z.B.  eines  Staats,  unter  auto- 
matischer  Feststellung  der  jeweils  zurückgelegten 
Wegstrecke  und  Erfassung  dieser  Wegstrecke  in 
einem  Bordrechner.  In  einer  Überwachungsstelle 
wird  in  einem  Zentralrechner  pro  Transportfahrzeug 
ein  individueller,  Abnahmestellen  enthaltender  Fahr- 
weg  hinsichtlich  der  betreffenden  Teil-Strecken, 
Fahr-  und  Standzeiten  als  Tourenfahrplan  gespei- 
chert,  der  dem  jeweiligen  Bordrechner  übermittelt 
wird,  in  diesem  als  Soll-Tour  gespeichert  und  mit 
den  die  Ist-Tour  bildenden  Ist-Werten  verglichen 
wird,  die  als  Ist-Teil-Strecken  und  Ist-Zeitpunkte 
durch  die  Fahrt  des  Transportfahrzeugs  und  eine 
Uhr  ermittelt  werden,  wobei  aus  dem  ständigen  Ver- 
gleich  der  Soll-Werte  der  Soll-Tour  mit  den  Ist-Wer- 
ten  ein  Differenzwert  ermittelt  wird,  der  bei  Über- 
schreiten  eines  bestimmten  Grenzwertes  dem  Zen- 
tralrechner  über  eine  Datenfunkverbindung  zwischen 
dem  Transportfahrzeug  und  der  Zentralstelle  ein 
Grenzwertsignal  übermittelt,  das  den  im  Transport- 
fahrzeug  festgestellten  Standort  und  den  betreffen- 
den  Zeitpunkt  enthält,  woraufhin  der  Zentralrechner 
unter  Zugrundelegung  des  betreffenden  Tourenfahr- 
plans  diesen  in  einen  Ersatz-Tourenfahrplan  abän- 
dert  und  diesen  über  die  Datenfunkverbindung  dem 
Bordrechner  übermittelt,  welcher  Ersatz-Tourenfahr- 
plan  in  der  gleichen  Weise  hinsichtlich  Soll-  und  Ist- 

Werte  überwacht  wird  wie  der  ursprüngliche  Touren- 
fahrplan. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Überwachung  des  Transports  von  Gütern  zu 
vorbestimmten  Abnahmestellen  mittels  Transport- 
fahrzeugen  innerhalb  eines  räumlich  ausgedehnten 
Gebietes,  z.B.  eines  Staats,  unter  automatischer 
Feststellung  der  jeweils  zurückgelegten  Wegstrek- 
ke  und  Erfassung  dieser  Wegstrecke  in  einem 
Bordrechner. 

Ein  derartiges  Verfahren  wird  bereits  in  der 
Praxis  angewendet,  und  zwar  insbesondere  von 
Spediteuren,  die  z.B.  Transportfahrzeuge  über  län- 
gere  Strecken  mehrere  Tage  neue  Möbel  zu  Wa- 
renhäusern  antransportieren  lassen.  Meist  ist  es  in 
derartigen  Fällen  erforderlich,  die  Abnahmestellen, 
also  z.B.  die  Warenhäuser,  am  Tage  innerhalb  be- 
stimmter  Stunden  anzufahren,  in  denen  das  für  die 
Entladung  zuständige  Personal  zur  Verfügung 
steht.  Wegen  der  Kosten  derartiger  Transporte  ist 
es  erforderlich,  die  jeweiligen  Fahrwege  so  zusam- 
men  zu  stellen,  daß  das  betreffende  Transportfahr- 
zeug  optimal  ausgenutzt  wird,  d.h.  es  sind  unnötige 
Standzeiten  soweit  wie  möglich  zu  vermeiden,  wo- 
bei  auch  die  jeweiligen  Streckenverhältnisse  zu  be- 
rücksichtigen  sind.  Die  Fahrer  der  Transportfahr- 
zeuge  dieser  Spediteure  erhalten  normalerweise 
einen  Tourenfahrplan,  in  dem  dem  Fahrer  die  Weg- 
strecke  und  die  jeweiligen  Zeitpunkte  des  An-  und 
Abfahrens  bei  den  einzelnen  Abnahmestellen  fest- 
gehalten  sind.  Der  Fahrer  hat  sich  nach  diesem 
Fahrplan  zu  richten.  Die  Einhaltung  des  Tourenfahr- 
plans  wird  jedoch  häufig  durch  örtliche  Gegeben- 
heiten  und  unvorhersehbare  Ereignisse,  z.B.  Stra- 
ßenprobleme  oder  Wartezeiten  wegen  anderer 
Fahrzeuge  an  Abnahmestellen,  gestört,  was  dann 
das  richtige  Abarbeiten  des  verbleibenden  Restes 
des  Tourenfahrplans  unter  Umständen  unmöglich 
macht.  Der  Fahrer  eines  derart  behinderten  Trans- 
portfahrzeuges  hat  zwar  normalerweise  den  Auf- 
trag,  Behinderungen  an  eine  Zentrale  zu  melden, 
um  gegebenenfalls  von  dort  einen  abgeänderten 
Tourenfahrplan  zu  erhalten.  Eine  derartige  Rückfra- 
ge  ist  jedoch  häufig  für  den  unter  Arbeits-  und 
Zeitdruck  stehenden  Fahrer  schwierig  oder  unmög- 
lich.  Außerdem  ist  nicht  immer  gewährleistet,  daß 
in  der  Zentrale  sofort  ein  abgeänderter  Tourenfahr- 
plan  unter  Berücksichtigung  der  neuen  Gegeben- 
heiten  ausgearbeitet  werden  kann.  Die  Folge  davon 
ist,  daß  ein  derart  aufgehaltenes  Transportfahrzeug 
vorgesehene  nachfolgende  Abnahmestellen  nicht 
rechtzeitig  anfahren  kann.  Daraus  resultieren  Ver- 
zögerungen  im  weiteren  Transport  der  Güter  zu 
den  Abnahmestellen,  so  daß  unter  Umständen  vor- 
gesehene  folgende  Touren  nicht  mehr  durchgeführt 
werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die- 
se  Schwierigkeiten  zu  beseitigen  und  im  Falle  der- 
artiger  Verzögerungen  dem  Fahrer  des  betreffen- 
den  Transportfahrzeuges  schnellstens  einen 

Ersatz-Tourenfahrplan  zu  übermitteln  und  vorzu- 
schreiben. 

Erfindungsgemäß  geschieht  dies  dadurch,  daß 
in  einer  Überwachungsstelle  in  einem  Zentralrech- 

5  ner  pro  Transportfahrzeug  ein  individueller,  Abnah- 
mestellen  enthaltender  Fahrweg  hinsichtlich  der  be- 
treffenden  Teil-Strecken,  Fahr-  und  Standzeiten  als 
Tourenfahrplan  gespeichert  wird,  der  dem  jeweili- 
gen  Bordrechner  übermittelt  wird,  in  diesem  als 

io  Soll-Tour  gespeichert  und  mit  den  die  Ist-Tour  bil- 
denden  Ist-Werten  verglichen  wird,  die  als  Ist-Teil- 
Strecken  und  Ist-Zeitpunkte  durch  die  Fahrt  des 
Transportfahrzeugs  und  eine  Uhr  ermittelt  werden, 
wobei  aus  dem  ständigen  Vergleich  der  Soll-Werte 

75  der  Soll-Tour  mit  den  Ist-Werten  ein  Differenzwert 
ermittelt  wird,  der  bei  Überschreiten  eines  be- 
stimmten  Grenzwertes  dem  Zentralrechner  über 
eine  Datenfunkverbindung  zwischen  dem  Trans- 
portfahrzeug  und  der  Zentralstelle  ein  Grenzwertsi- 

20  gnal  übermittelt,  das  den  im  Transportfahrzeug 
festgestellten  Standort  und  den  betreffenden  Zeit- 
punkt  enthält,  woraufhin  der  Zentralrechner  unter 
Zugrundelegung  des  betreffenden  Tourenfahrplans 
diesen  in  einen  Ersatz-Tourenfahrplan  abändert 

25  und  diesen  über  die  Datenfunkverbindung  dem 
Bordrechner  übermittelt,  welcher  Ersatz-Touren- 
fahrplan  in  der  gleichen  Weise  hinsichtlich  Soll- 
und  Ist-Werte  überwacht  wird  wie  der  ursprüngli- 
che  Tourenfahrplan. 

30  Aufgrund  dieser  Verfahrensschritte  wird  die  je- 
weilige  Lage  eines  Transportfahrzeuges  im  Touren- 
fahrplan  ständig  überwacht  und  im  Falle  eines  den 
bestimmten  Grenzwert  überschreitenden  Abwei- 
chens  der  Lage  des  Transportfahrzeuges  mittels 

35  des  Grenzwertsignals  wie  bei  einem  Alarm  der 
Zentralrechner  verständigt,  der  dann  ohne  ein  er- 
forderliches  Tätig-werden  des  Fahrers  dessen 
Bordrechner  den  vom  Zentralrechner  ermittelten 
Ersatz-Tourenfahrplan  übermittelt,  so  daß  die  ein- 

40  getretene  Verzögerung  im  Ablauf  des  Tourenfahr- 
plans  soweit  wie  möglich  ausgeglichen  wird.  Im 
Zentralrechner  ist  die  Lage  der  in  Frage  stehenden 
Abnahmestellen  gespeichert,  aus  der  er  dann  den 
günstigsten  Ersatz-Tourenfahrplan  errechnen  kann. 

45  Auf  diese  Weise  werden  sowohl  der  Fahrer  des 
betreffenden  Transportfahrzeuges  als  auch  das 
Personal  in  der  Überwachungsstelle  von  unter  Um- 
ständen  komplizierten  Überlegungen  entlastet  und 
trotz  eingetretener  Verzögerung  das  betreffende 

50  Transportfahrzeug  optimal  ausgenutzt. 
Wesentlich  bei  diesem  Verfahren  ist  auch,  daß 

die  als  bekannte  Nachrichtenübermittlung  verwen- 
dete  Datenfunkverbindung  nur  dann  in  Anspruch 
genommen  wird,  wenn  das  Überschreiten  eines 

55  bestimmten  Grenzwertes  im  Bordrechner  festge- 
stellt  wird.  Einerseits  werden  hierdurch  Kosten  für 
die  Datenfunkverbindung  eingespart,  andererseits 
diese  zeitlich  immer  nur  kurz  ausgenutzt,  so  daß 
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sie  für  viele  abgewickelte  Tourenfahrpläne  zur  Ver- 
fügung  stehen  kann.  Ein  an  sich  bekanntes  Verfah- 
ren  mit  ständiger  Überwachung  des  Standorts  der 
Transportfahrzeuge  durch  ein  bekanntes  Satelliten- 
Standort-Meldesystem  ist  in  bezug  auf  die  Bele- 
gung  der  Datenfunkverbindung  wesentlich  aufwen- 
diger,  da  ständig  bzw.  periodisch  in  relativ  kurzer 
Zeitabständen  die  Standorte  aller  Transportfahrzeu- 
ge  über  Datenfunkverbindungen  an  die  Überwa- 
chungsstelle  gemeldet  werden  müssen,  wo  dann 
eine  Vielzahl  von  Tourenfahrplänen  daraufhin 
gleichzeitig  überwacht  werden  muß,  ob  in  einem 
Tourenfahrplan  eine  unzulässige  Abweichung  fest- 
gestellt  wird  oder  nicht. 

Um  bei  Feststellung  einer  zu  großen  Abwei- 
chung  vom  Touren-Fahrplan  sicherzustellen,  daß 
für  die  Erstellung  des  Ersatz-Tourenfahrplans  auch 
die  exakte  Lage  des  betreffenden  Transportfahr- 
zeuges  berücksichtigt  wird,  geht  man  zweckmäßig 
so  vor,  daß  beim  Überschreiten  des  Grenzwertes 
eine  Satelliten-Standort-Meldung  im  Bordrechner 
registriert  und  dem  Grenzwertsignal  diese  Standort- 
Meldung  hinzugefügt  wird,  die  in  die  Erstellung  des 
Ersatz-Tourenfahrplans  einbezogen  wird.  Diese 
Standort-Meldung  ist  also  nur  beim  Überschreiten 
des  Grenzwertes  erforderlich.  Die  vom  Transport- 
fahrzeug  aus  initiierte  Satelliten-Standort-Meldung, 
also  die  vom  Transportfahrzeug  ausgelöste  Anfrage 
beim  Satelliten  hinsichtlich  des  Standorts  des 
Transportfahrzeuges,  ist  bei  der  heute  verfügbaren 
Satellitentechnik  mit  keinerlei  Kosten  verbunden,  da 
die  bereits  existierenden  Satelliten  den  Standort 
einer  anfragenden  Stelle  kostenlos  bestimmen  und 
übermitteln.  Im  Falle  der  ständigen  Überwachung 
des  Standortes  der  Transportfahrzeuge  in  einer 
Überwachungsstelle  über  einen  Satelliten  muß  auf 
Anfrage  von  der  Überwachungsstelle  her  der  Satel- 
lit  das  jeweils  gesuchte  Transportfahrzeug  erst  er- 
mitteln,  um  daraufhin  dessen  Standort  der  Überwa- 
chungsstelle  mitzuteilen,  was  kostenpflichtig  ist. 

Das  Verfahren  läßt  sich  dahingehend  ausge- 
stalten,  daß  es  eine  ständige  Optimierung  der  im 
Zentralrechner  gespeicherten  Tourenfahrpläne  und 
Straßennetze  hinsichtlich  Streckenlänge  und  Fahr- 
zeit  gestattet.  Dies  geschieht  dadurch,  daß  laufend 
Satelliten-Standort-Meldungen  mit  den  zugehörigen 
Zeitpunkten  im  Bordrechner  registriert  und  dem 
Zentralrechner  zugeführt  werden,  der  diese  Daten 
mit  den  Daten  der  betreffenden  Soll-Tour  oder  de- 
ren  Teilstrecken  vergleicht  und  aufgrund  mehrerer 
Meldungen  für  die  gleichen  Ist-Touren  bzw.  Ist- 
Teil-Strecken  die  Soll-Strecken  (Entfernungen  und 
Zeiten)  den  Ist-Strecken  anpaßt.  Die  hierbei  erfor- 
derlichen  Satelliten-Standort-Meldungen  werden 
vom  jeweiligen  Transportfahrzeug  ausgelöst,  das 
wie  oben  bereits  dargelegt,  die  Standortmeldungen 
kostenlos  erhält  und  diese  dann  im  Bordrechner 
registrieren  kann.  Von  dort  werden  die  betreffenden 

Daten  dem  Zentralrechner  zugeführt,  entweder  von 
Zeit  zu  Zeit  über  die  Datenfunkverbindung  oder 
nach  Abwicklung  des  betreffenden  Tourenfahr- 
plans.  Im  Zentralrechner  kann  dann  durch  Ver- 

5  gleich  einer  Mehrzahl  von  abgewickelten  gleichen 
Tourenfahrplänen  festgestellt  werden,  ob  sich  da- 
bei  häufig  gewisse  Abweichungen  vom  gespeicher- 
ten  Tourenfahrplan  ergeben.  In  diesem  Falle  läßt 
sich  dann  ohne  weiteres  der  gespeicherte  Touren- 

io  fahrplan  an  die  wiederholt  auftretenden,  praxisbe- 
dingten  Abweichungen  anpassen,  womit  ein  ent- 
sprechend  optimierter  Tourenfahrplan  erstellt  wird. 

Anhand  der  Figuren  sei  ein  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung  erläutert.  Es  zeigen 

15  Fig.  1  in  schematischer  Darstellung  innerhalb 
eines  räumlichen  Gebietes  mehrere  Strecken- 
pläne  von  Touren, 
Fig.  2  in  schematischer  Darstellung  die  Nach- 
richtenverbindungen  zwischen  einem  Transport- 

20  fahrzeug  und  der  Überwachungsstelle  sowie  ei- 
nem  Satelliten. 

Fig.  1  zeigt  ein  durch  die  gestrichelte  Linie 
eingegrenztes  größeres  Gebiet  1,  bei  dem  es  sich 
zum  Beispiel  um  einen  Teil  eines  Staats  handeln 

25  kann.  In  diesem  Gebiet  sind  3  Touren,  2,  3  und  4 
eingezeichnet,  die  über  Teilstrecken  zwischen  Ab- 
nahmestellen  5  verlaufen.  Die  Abnahmestellen  5 
liegen  zum  Beispiel  innerhalb  von  Ortschaften  und 
können  die  obenerwähnten  Warenhäuser  darstel- 

30  len.  In  der  Tour  3  zwischen  den  Abnahmestellen  6 
und  7  ist  das  Transportfahrzeug  8  dargestellt,  daß 
sich  auf  der  dazwischen  liegende  Teilstrecke  in 
Richtung  auf  die  Abnahmestelle  7  zu  bewegt.  Das 
Transportfahrzeug  8  ist  mit  dem  Bordrechner  9 

35  versehen,  an  den  die  für  eine  Datenfunkverbindung 
dienende  Antenne  10  angeschlossen  ist.  Der  Bord- 
rechner  9  enthält  weiterhin  eine  Uhr. 

In  der  Fig.  1  ist  weiterhin  die  Überwachungs- 
stelle  1  1  dargestellt,  in  der  sich  der  Zentralrechner 

40  12  befindet,  an  den  die  Antenne  13  angeschlossen 
ist.  In  dem  Zentralrechner  12  sind  die  Tourenfahr- 
pläne  für  die  vom  Zentralrechner  12  überwachten 
Transportfahrzeuge  gespeichert.  Die  Überwa- 
chungsstelle  kann  sich  innerhalb  des  Gebietes  1 

45  oder  außerhalb  dieses  Gebietes  befinden.  Über  die 
Antennen  10  und  13  wird  die  oben  erwähnte  Da- 
tenfunkverbindung  hergestellt.  In  Fig.  1  ist  in  ver- 
einfachter  Weise  die  Datenfunkverbindung  als  di- 
rekte  Verbindung  zwischen  den  Antennen  10  und 

50  13  durch  die  gestrichelte  Linie  18  gezeichnet.  Nor- 
malerweise  ist  jedoch  zwischen  die  Überwachungs- 
stelle  11  und  die  einzelne  Transportfahrzeuge  8 
eine  oder  mehrere  Relaisfunkstellen  eingeschaltet, 
was  normalerweise  wegen  der  üblicherweise  er- 

55  heblichen  räumlichen  Ausdehnung  des  Gebiets  1 
erforderlich  ist.  In  den  Bordrechner  9  ist  vor  Beginn 
der  Tour  des  Transportfahrzeugs  8  der  betr.  Tou- 
renfahrplan  überspielt  worden. 

3 
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Fig.  1  zeigt  im  Bereich  der  Teilstrecke  zwi- 
schen  den  Annahmestellen  6  und  7  das  gestrichelt 
gezeichnete  Transportfahrzeug  8',  durch  dessen 
Lage  in  dem  betreffenden  Zeitpunkt  die  Soll-Stelle 
des  Transportfahrzeuges  gezeigt  werden  soll.  Da- 
nach  liegt  also  das  Transportfahrzeug  8  tatsächlich 
gegenüber  der  Soll-Stelle  um  die  Strecke  As  und 
den  Zeitraum  At  zurück.  Es  sei  angenommen,  daß 
es  sich  dabei  um  einen  derartigen  Differenzwert 
zwischen  dem  Soll-Wert  und  dem  Ist-Wert  inner- 
halb  des  betreffenden  Tourenfahrplans  handelt,  daß 
der  im  Bordrechner  10  festgehaltene  Grenzwert 
überschritten  wird,  so  daß  über  die  zwischen  den 
Antennen  10  und  13  dann  erstellte  Datenfunkver- 
bindung  das  Grenzwertsignal  übermittelt  wird,  das 
den  im  Transportfahrzeug  8  festgestellten  Standort 
und  den  betreffenden  Zeitpunkt  enthält.  Die  Ermitt- 
lung  des  Standorts  erfolgt  dabei  in  einfacher  Weise 
dadurch,  daß  unter  der  Vorraussetzung,  daß  das 
Transportfahrzeug  8  seinen  im  Tourenfahrplan  vor- 
geschriebenen  Weg  nicht  verlassen  hat,  beispiels- 
weise  mittels  eines  Kilometerzählers  (Tachograph) 
eine  entsprechende  Wegstrecke  festgestellt  wird, 
die  dann  den  Standort  des  Transportfahrzeuges  8 
innerhalb  der  Genauigkeit  des  Kilometerzählers  de- 
finiert,  was  normalerweise  für  die  Standortbestim- 
mung  ausreichend  ist. 

Es  erfolgt  dann  in  der  oben  geschriebenen 
Weise  eine  Ermittlung  eines  Ersatz-Tourenfahr- 
plans  im  Zentralrechner  12,  der  aufgrund  der  in 
ihm  gespeicherten  Tourenfahrpläne  und  der  inner- 
halb  des  Gebietes  1  zur  Verfügung  stehenden 
Fahrstrecken  und  Abnahmestellen  5  ermitteln  kann, 
welche  innerhalb  des  betreffenden  Tourenfahrplans 
noch  erreichbaren  Abnahmestellen  angefahren  wer- 
den  können.  Wenn  dabei  einzelne  Abnahmestellen 
übergangen  werden  müssen,  so  hält  der  Zentral- 
rechner  12  dies  fest  und  bezieht  diese  übergange- 
nen  Abnahmestellen  gegebenenfalls  in  neu  zu  er- 
stellende  Tourenfahrpläne  ein.  Gegebenenfalls  wird 
das  Transportfahrzeug  8  im  Rahmen  des  Ersatz- 
Tourenfahrplans  (Ersatz-Tour  17)  zu  einer  Sammel- 
stelle  an  einer  der  Abnahmestellen  geführt,  wo  die 
von  ihm  transportierten  Güter  abgeladen  und  an 
ein  anderes  Transportfahrzeug  innerhalb  eines  an- 
deren  Tourenfahrplanes  übergeben  werden. 

Fig.  2  zeigt  in  schematischer  Darstellung  die 
erforderlichen  Nachrichtenverbindungen.  Gezeigt 
ist  wieder  das  Transportfahrzeug  8  mit  seinem 
Bordrechner  9  und  angeschlossener  Antenne  10 
sowie  den  Tachographen  14,  der  von  einem  der 
Räder  des  Transportfahrzeuges  8  gesteuert  und 
von  dem  ein  Wegstreckensignal  dem  Bordrechner 
zugeführt  wird,  um  daraus  den  Standort  des  Trans- 
portfahrzeugs  8  zu  bestimmen.  Weiterhin  ist  die 
Soll-Lage  8'  des  Transportfahrzeuges  mit  gestri- 
chelten  Linien  angedeutet.  Aus  der  Ist-Lage  des 
Transportfahrzeuges  8  und  der  Soll-Lage  8'  ist  der 

Differenzwert  As  betreffend  die  Wegstrecke  und  At 
betreffen  den  Zeitpunkt  dargestellt.  Wenn  es  sich, 
wie  angenommen  wird,  dabei  um  das  Überschrei- 
ten  des  bestimmten  Grenzwertes  handelt,  den  der 

5  Bordrechner  9  gespeichert  hat,  dann  gibt  der  Bord- 
rechner  9  über  seine  Antenne  10  ein  einsprechen- 
des  Grenzwertsignal  ab,  das  über  die  stationäre 
Relaisstelle  15  und/oder  den  Satelliten  16  zu  der 
Überwachungsstelle  11  mit  dem  Zentralrechner  12 

io  gelangt. 
Mittels  des  Satelliten  16  läßt  sich  auf  Anfrage 

von  dem  Transportfahrzeug  8  her  dessen  Standort 
bestimmen.  Das  betreffende  Standortsignal  wird 
dem  Grenzwertsignal  hinzugefügt,  so  daß  der  Zen- 

15  tralrechner  12  aus  dem  Grenzwertsignal  eine  exak- 
te  Meldung  hinsichtlich  der  Lage  des  Transport- 
fahrzeuges  8  erhält  und  diese  Lage  in  die  Errech- 
nung  des  Ersatz-Tourenfahrplans  einbeziehen 
kann. 

20 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Überwachung  des  Transports 
von  Gütern  zu  vorbestimmten  Abnahmestellen 

25  (5,  6,  7)  mittels  Transportfahrzeugen  (8)  inner- 
halb  eines  räumlich  ausgedehnten  Gebietes 
(I)  ,  z.B.  eines  Staats,  unter  automatischer 
Feststellung  der  jeweils  zurückgelegten  Weg- 
strecke  und  Erfassung  dieser  Wegstrecke  in 

30  einem  Bordrechner  (9),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  einer  Überwachungsstelle 
(II)  in  einem  Zentralrechner  (12)  pro  Trans- 
portfahrzeug  (8)  ein  individueller,  Abnahmestel- 
len  (5)  enthaltender  Fahrweg  hinsichtlich  der 

35  betreffenden  Teil-Strecken,  Fahr-  und  Stand- 
zeiten  als  Tourenfahrplan  gespeichert  wird,  der 
dem  jeweiligen  Bordrechner  (9)  übermittelt 
wird,  in  diesem  als  Soll-Tour  gespeichert  und 
mit  den  die  Ist-Tour  bildenden  Ist-Werten  ver- 

40  glichen  wird,  die  als  Ist-Teil-Strecken  und  Ist- 
Zeitpunkte  durch  die  Fahrt  des  Transportfahr- 
zeugs  (8)  und  eine  Uhr  ermittelt  werden,  wobei 
aus  dem  ständigen  Vergleich  der  Soll-Werte 
der  Soll-Tour  mit  den  Ist-Werten  ein  Differenz- 

45  wert  ermittelt  wird,  der  bei  Überschreiten  eines 
bestimmten  Grenzwertes  dem  Zentralrechner 
(12)  über  eine  Datenfunkverbindung  (10,  15, 
16,  13)  zwischen  dem  Transportfahrzeug  (8) 
und  der  Zentralstelle  (11)  ein  Grenzwertsignal 

50  übermittelt,  das  den  im  Transportfahrzeug  (8) 
festgestellten  Standort  und  den  betreffenden 
Zeitpunkt  enthält,  woraufhin  der  Zentralrechner 
(12)  unter  Zugrundelegung  des  betreffenden 
Tourenfahrplans  diesen  in  einen  Ersatz-Tou- 

55  renfahrplan  (17)  abändert  und  diesen  über  die 
Datenfunkverbindung  (  13,  15,  16,  10)  dem 
Bordrechner  (9)  übermittelt,  welcher  Ersatz- 
Tourenfahrplan  in  der  gleichen  Weise  hinsicht- 

4 
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lieh  Soll-  und  Ist-Werte  überwacht  wird  wie  der 
ursprüngliche  Tourenfahrplan. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  Überschreiten  des  Grenz-  5 
wertes  eine  Satelliten-Standort-Meldung  im 
Bordrechner  (9)  registriert  und  dem  Grenzwert- 
signal  diese  Standortmeldung  hinzugefügt 
wird,  die  in  die  Erstellung  des  Ersatz-Touren- 
fahrplans  einbezogen  wird.  10 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  laufend  Satelliten- 
Standort-Meldungen  mit  den  zugehörigen  Zeit- 
punkten  im  Bordrechner  (9)  registriert  und  dem  75 
Zentralrechner  (12)  zugeführt  werden,  der  die- 
se  Daten  mit  den  Daten  der  betreffenden  Soll- 
Tour  oder  deren  Teilstrecken  vergleicht  und 
aufgrund  mehrerer  Meldungen  für  die  gleichen 
Ist-Touren  bzw.  Ist-Teil-Strecken  die  Soll-Strek-  20 
ken  den  Ist-Strecken  anpaßt. 
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