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®  System  zur  bidirektionalen  Datenübertragung  zwischen  einer  Bake  und  einem  Fahrzeug. 
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©  Es  wird  ein  System  zur  bidirektionalen  Übertra- 
gung  von  elektromagnetischen  Datensignalen  zwi- 
schen  einer  feststehenden  Einrichtung  und  einer 
Fahrzeugeinrichtung  vorgeschlagen,  bei  der  wenig- 
stens  zwei  Antennen  verwendbar  sind.  Die  Antennen 
sind  in  einem  vorgegebenen  Abstand  und  in  einer 

vorgegebenen  Höhe  zueinander  derart  ausgerichtet, 
daß  Reflexionen  der  Fahrbahn  und  von  Fahrzeugen 
minimiert  werden.  Im  Uplink-Betrieb  wird  die  Anten- 
ne  mit  den  besten  Empfangseigenschaften  ausge- 
wählt,  so  daß  eine  sichere  Datenübertragung  zur 
feststehenden  Einrichtung  erfolgt. 
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Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  System  zur 
bidirektionalen  Übertragung  von  elektromagneti- 
schen  Datensignalen  zwischen  einer  feststehenden 
Einrichtung  und  einer  korrespondierenden  Fahrzeu- 
geinrichtung  nach  der  Gattung  des  Hauptan- 
spruchs.  Es  ist  schon  bekannt,  für  Anwendungen  in 
der  Verkehrsleittechnik  Daten  zwischen  einer  fest- 
stehenden  Bake  und  einem  vorbeifahrenden  Fahr- 
zeug  auszutauschen.  In  der  Veröffentlichung  Pro- 
ceedings  of  the  Drive  Conference:  'Advanced  Tele- 
matics  in  Road  Transport',  Februar  4-6,  1991,  Volu- 
me  1,  wird  im  Rahmen  des  PAMELA-Projekts  vor- 
geschlagen  einen  Datenaustausch  im  Mikrowellen- 
bereich  mit  einem  aktiven  oder  passiven  Transpon- 
der  durchzuführen.  Dabei  werden  Daten  von  dem 
Bakengerät  zum  Sende-  und  Empfangsteil  des 
Fahrzeuggerätes  im  sog.  Downlink  mittels  amplitu- 
denmodulierten  Signalen  übertragen.  Die  Daten- 
übertragung  vom  Fahrzeug  zur  Bake  erfolgt  im 
Uplink-Betrieb  nach  dem  Transponder-Prinzip.  Da- 
bei  sendet  die  Bake  ein  unmoduliertes  Trägersi- 
gnal,  das  von  dem  Fahrzeuggerät  empfangen  wird. 
Dieses  empfangene  Signal  wird  mit  den  auszusen- 
denden  Daten  frequenzmoduliert  und  wieder  vom 
Bakengerät  empfangen.  Es  hat  sich  jedoch  heraus- 
gestellt,  daß  bei  der  Signalübertragung  zwischen 
Bake  und  Fahrzeug  die  Wellenausbreitung  auf  di- 
rektem  und  indirektem  Weg  über  Reflexionen  an 
der  Fahrbahn  oder  an  anderen  Fahrzeugen  erfol- 
gen  kann.  Dieses  führt  zu  unterwünschten  Interfe- 
renzen  oder  Fading.  Bei  der  Mehrwegeausbreitung 
ist  die  Feldstärke  deshalb  stark  vom  Empfangsort 
und  von  der  Frequenz  abhängig.  Eine  sichere  Da- 
tenübertragung  ist  dadurch  nicht  immer  gewährlei- 
stet. 

Vorteile  der  Erfindung 

Das  erfindungsgemäße  System  mit  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Hauptanspruchs  hat 
demgegenüber  den  Vorteil,  daß  durch  Verwendung 
von  wenigstens  zwei  räumlich  getrennten  Antennen 
der  Einfluß  der  Feldstärkeänderungen  in  Abhängig- 
keit  vom  Empfangsort  weitgehend  kompensiert 
wird.  Tritt  an  einer  Antenne  ein  lokales  Minimum 
auf,  dann  kann  bei  geschickter  Anordnung  der 
zweiten  Antenne  ein  lokales  Maximum  auftreten,  so 
daß  eine  dieser  Antennen  zum  Senden  oder  Emp- 
fangen  besonders  prädestiniert  ist.  Die  Auswahl  der 
geeigneten  Antenne  erfolgt  durch  die  Auswerte- 
schaltung  bevorzugt  auf  der  Basis  der  empfange- 
nen  Signale. 

Durch  die  in  den  abhängigen  Ansprüchen  auf- 
geführten  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbil- 
dungen  und  Verbesserungen  des  im  Hauptan- 
spruch  angegebenen  Systems  möglich.  Besonders 

vorteilhaft  ist,  daß  die  Auswerteschaltung  im 
Downlink-Betrieb  die  von  den  Antennen  empfange- 
nen  Signale  addiert,  so  daß  ein  größerer  Emp- 
fangspegel  für  die  Datensignale  verwertbar  ist. 

5  Im  Uplink-Betrieb  wird  zum  Senden  die  Anten- 
ne  ausgewählt,  die  den  höchsten  Empfangspegel 
hatte  und  damit  eine  sichere  Datenübertragung  ge- 
währleistet. 

Günstig  ist  auch,  daß  der  bidirektionale  Daten- 
io  austausch  nach  dem  Zeitmultiplex-Verfahren  arbei- 

tet,  da  bei  jedem  Zeitschlitz  eine  eindeutige  Zuord- 
nung  zwischen  Sende-  und  Empfangsbetrieb  ge- 
währleistet  ist. 

Um  ein  lokales  Empfangsminimum  möglichst 
75  zu  vermeiden,  ist  die  Veränderung  des  Abstandes 

oder  der  Höhe  der  Antennen  besonders  günstig. 
Im  Downlink-Betrieb  ergibt  sich  eine  Verbesse- 

rung  der  Signalauswertung  durch  Addition  der  bei- 
den  von  den  Antennen  empfangenen  Signale.  Die- 

20  se  können  auf  einfache  Weise  einem  Entscheider 
zugeführt  werden,  der  beispielsweise  als  Kompara- 
tor  ausgebildet  ist  und  die  weitere  Auswertung  der 
Datensignale  begünstigt. 

Um  im  Uplink-Betrieb  die  Antenne  mit  den 
25  besten  momentan  günstigsten  Übertragungseigen- 

schaften  auszuwählen,  mißt  die  Auswerteschaltung 
zunächst  die  Amplitude  des  von  der  feststehenden 
Einrichtung  gesendeten  Signals  und  wertet  dieses 
Mittels  eines  Komparators  aus.  Durch  einfaches 

30  Umschalten  der  im  Augenblick  besten  Sendeanten- 
ne  wird  eine  besonders  sichere  Datenübertragung 
zur  feststehenden  Einrichtung  erzielt.  Um  jedoch  zu 
verhindern,  daß  während  des  Sendens  und  bei 
starker  Änderung  der  Empfangseigenschaften  die 

35  Antennen  ungewollt  umgeschaltet  werden,  ist  es 
vorteilhaft,  einen  Zwischenspeicher  vorzusehen, 
der  das  Umschalten  während  des  Uplink-Betriebes 
verhindert. 

Das  System  kann  vorteilhaft  verwendet  werden 
40  für  die  Übertragung  von  Verkehrs-  oder  Naviga- 

tionsdaten.  Es  kann  auch  verwendet  werden  zur 
automatischen  Abbuchung  von  Straßenbenutzungs- 
gebühren,  ohne  daß  der  Fahrer  an  einer  Zahlstelle 
anhalten  muß. 

45  Weitere  Vorteile  der  Erfindung  sind  der  Be- 
schreibung  entnehmbar. 

Zeichnung 

50  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt.  Es  zeigen  Figur  1  die 
prinzipielle  Datenübertragung  von  der  Bake  zum 
Fahrzeug  im  Downlink-Betrieb,  Figur  2  zeigt  die 
Datenübertragung  vom  Fahrzeug  zur  Bake  im 

55  Uplink-Betrieb  gemäß  dem  semi-passiven  Trans- 
ponderprinzip.  Figur  3  zeigt  eine  Auswerteschal- 
tung,  Figur  4  zeigt  ein  erstes  Diagramm,  Figur  5 
zeigt  ein  zweites  Diagramm,  Figur  6  zeigt  ein  drit- 
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tes  Diagramm,  Figur  7  zeigt  ein  viertes  Diagramm. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Figur  1  zeigt  ein  Kraftfahrzeug  22,  das  eine 
nicht  näher  dargestellte  Fahrzeugeinrichtung  23 
aufweist.  Die  Fahrzeugeinrichtung  23  ist  mit  Anten- 
nen  1,  2  verbunden.  Die  Antennen  1,  2  arbeiten 
beispielsweise  im  Mikrowellenbereich  bei  5,8  GHz 
und  stehen  in  Verbindung  mit  einer  Bake  21,  die 
als  feststehende  Einrichtung  an  einer  Ampel  oder 
einem  Signalträger  so  befestigt  ist,  daß  sie  einen 
bestimmten  Straßenabschnitt  ausleuchten  kann.  Fi- 
gur  1  zeigt  weiter  im  Downlink-Betrieb  die  Signal- 
übertragung  von  der  Bake  21  zur  Fahrzeugeinrich- 
tung  23  mittels  eines  amplitudenmodulierten  Daten- 
signals  ASK.  Das  Bakengerät  21  mit  der  ASK- 
Modulation  ist  per  se  bekannt,  so  daß  sie  nicht 
näher  beschrieben  werden  muß.  Ebenfalls  bekannt 
ist  die  Fahrzeugeinrichtung  23  zur  Auswertung  des 
ASK-Signals.  Eine  derartige  Empfangseinrichtung 
des  Fahrzeuges  wird  als  On-Board-Unit  (OBU)  übli- 
cherweise  bezeichnet. 

Figur  2  zeigt  das  Kraftfahrzeug  22  im  Uplink- 
Betrieb,  d.h.  die  Fahrzeugeinrichtung  23  sendet 
nun  nach  dem  semi-passiven  Transponderbetrieb 
Datensignale  zur  Bake  21.  Dazu  sendet  die  Bake 
ein  unmoduliertes  Trägersignal  (CW-Träger).  Die- 
ses  Signal  wird  von  der  OBU  empfangen  und  mit 
einem  vom  auszusendenden  Datenstrom  abhängi- 
gen  frequenzmodulierten  Signal  (FSK-Signal)  mo- 
duliert.  Dies  geschieht  beispielsweise  durch  Um- 
schalten  bzw.  Modulation  der  Reflektanz  am  Aus- 
gang  des  Antennenelementes.  Die  Umschaltung 
der  Reflektanz  kann  im  einfachsten  Fall  durch  die 
zum  Empfang  der  Demodulation  verwendeten  Dio- 
de  bewirkt  werden.  Das  auf  diese  Weise  modulierte 
Signal  wird  von  einer  der  beiden  Antennen  des 
Fahrzeuggerätes  23  abgestrahlt  und  von  der  Bake 
21  empfangen.  Das  verwendete  semi-passive 
Transponderverfahren  ist  per  se  aus  der  Veröffent- 
lichung  Proceedings  of  the  Drive  Conference  be- 
kannt.  Dieses  Sende-/Empfangsverfahren  hat  den 
Vorteil,  daß  die  Sende-/Empfangsschaltung  sehr 
einfach  und  preiswert  herstellbar  ist.  Ein  weiterer 
Vorteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  diese  Sende- 
/Empfangseinrichtung  eine  nur  kurze  Reichweite 
hat,  so  daß  andere  Fahrzeuge  oder  deren  Einrich- 
tungen  nicht  gestört  werden  können. 

Figur  3  zeigt  ein  Blockschaltbild  für  eine  Aus- 
werteschaltung  25,  die  mit  den  beiden  Antennen 
der  Fahrzeugeinrichtung  23  verbunden  ist.  Jeweils 
eine  Antenne  ist  mit  einem  Modulator/Demodulator 
3,  4  verbunden.  Der  Ausgang  jedes  Modulators  ist 
mit  einem  Verstärker  5,  6  verbunden,  dessen  Aus- 
gangssignale  zunächst  auf  einem  Addierer  7  zu- 
sammengeführt  sind.  Der  Ausgang  des  Addierers 
ist  mit  einem  Entscheider  8  verbunden.  Der  Ent- 

scheider  8  wandelt  mit  Hilfe  seines  Komparators 
die  anstehenden  analogen  Signale  in  digitale  Si- 
gnale  um,  die  dann  am  Ausgang  9  als  Downlink- 
Datenstrom  für  die  weitere  Datenverarbeitung  zur 

5  Verfügung  stehen. 
Die  Ausgänge  der  Verstärker  5,  6  sind  deswei- 

teren  jeweils  mit  einem  nachgeschalteten  Gleich- 
richter  10,  11  mit  eim  Tiefpaß  12,  13  verbunden. 
Die  beiden  Ausgänge  der  Tiefpässe  12,  13  werden 

io  auf  die  Eingänge  eines  Komparatos  14  geführt.  Der 
Ausgang  des  Komparators  14  ist  mit  einem  Zwi- 
schenspeicher  15  verbunden,  der  wiederum  einen 
Umschalter  16  steuert.  Der  Umschalter  16  steuert 
in  Abhängigkeit  vom  Komparatorsignal  14  die  Mo- 

15  dulatoren  3,  4  für  die  Antennen  1,  2  im  Uplink- 
Betrieb.  Der  Umschalter  16  überträgt  Uplink-Daten, 
die  von  nicht  dargestellten  Datenspeichern  18  ent- 
nommen  und  an  die  Bake  21  gesendet  werden 
sollen.  Das  Senden  dieser  Daten  erfolgt  nach  dem 

20  zuvor  beschriebenen  semi-passiven  Transponder- 
prinzip  mit  einem  FSK-Generator  17. 

Die  Baugruppen  der  Auswerteschaltung  25  wei- 
sen  bekannte  Schaltungen  auf,  so  daß  sie  nicht  im 
einzelnen  beschrieben  werden  müssen. 

25  Im  folgenden  wird  die  Funktionsweise  dieser 
Anordnung  anhand  der  Figuren  4  bis  7  beschrie- 
ben.  Es  ist  bekannt,  daß  die  Fahrzeugeinrichtung 
mit  einer  Antenne  ausgerüstet  ist,  die  auf  die  Sen- 
designale  der  Bake  21  abgestimmt  ist.  Erfindungs- 

30  gemäß  wird  nun  vorgeschlagen,  wenigstens  zwei 
Antennen  zu  verwenden,  die  am  Fahrzeug  ange- 
ordnet  sind  und  mit  der  Bake  21  in  Verbindung 
stehen.  Dabei  ist  wichtig,  daß  die  Antennen  zuein- 
ander  einen  vorgegebenen  seitlichen  Abstand  ha- 

35  ben,  wobei  auch  ihre  Höhe  (Abstand  der  Antenne 
zur  Fahrbahn)  mit  zu  berücksichtigen  ist.  Zur  Ver- 
anschaulichung  zeigen  die  Figuren  4  bis  7  ver- 
schiedene  Diagramme,  bei  denen  die  normierte 
Empfangsleistung  der  Antenne  über  den  Abstand 

40  zur  Bake  21  aufgetragen  ist.  Beispielsweise  ist  in 
Figur  4  eine  oszillierende  Kurve  dargestellt,  die  bei 
einem  Abstand  von  20  m  ein  Maximum  bei  -4  dB 
aufweist.  Bei  dieser  Meßanordnung  ist  die  Antenne 
in  einer  Höhe  von  1  m  angeordnet.  Die  oszillieren- 

45  den  Schwingungen  rühren  von  starken  Reflexionen 
an  der  Fahrbahn  und  stören  die  Empfangsqualität 
bzw.  Sicherheit  der  Datenübertragung  beträchtlich. 
Denn  wie  aus  Figur  5  ersichtlich  ist,  ist  bei  einer 
Antenne,  die  in  1,05  m  Höhe  angeordnet  ist,  bei 

50  sonst  gleichen  Bedingungen  ein  Minimum  der 
Emfpangsleistung  erkennbar.  Die  Dämpfung  ist  in 
diesem  Fall  mit  ca.  -8  dB  besonders  stark.  Der 
geringe  Höhenunterschied  von  nur  5  cm  zeigt  bei 
dieser  Anordnung  einer  erhebliche  Beeinträchti- 

55  gung  der  Empfangsqualität  der  Antenne. 
Werden  nun  erfindungsgemäß  zwei  Antennen 

1,  2  verwendet,  wobei  eine  Antenne  in  1,0  m  Höhe 
und  die  zweite  Antenne  in  1,05  m  Höhe  angeordnet 

3 
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ist,  dann  ergibt  sich  das  in  Figur  6  dargestellte 
dritte  Diagramm  der  normierten  Empfangsleistung. 
Ein  ähnliches  Ergebnis  ergibt  sich  bei  dem  vierten 
Diagramm  der  Figur  7,  bei  dem  die  Antennen  in 
1,00  m  und  1,08  m  Höhe  angeordnet  sind.  Diese 
beiden  Diagramme  der  Figur  6,  7  weisen  nicht 
mehr  so  starke  oszillierende  Schwingungen  auf, 
wie  diejenigen  der  Figur  4  und  5.  Es  zeigt  sich,  daß 
sich  die  Reflexionseinflüsse  von  der  Straße  nicht 
mehr  so  stark  auswirken. 

Daß  die  dargestellten  Kurven  der  Diagramm  4 
bis  7  zunächst  ansteigen  und  dann  abfallen  liegt  im 
wesentlichen  daran,  daß  die  Empfangsleistung  in 
der  Nähe  der  Bake  am  größten  ist  und  mit  zuneh- 
mendem  Abstand  abnimmt.  Die  Reichweite  dieser 
Datenübertragung  ist  daher  auf  den  Bereich  der 
Bake  auf  vielleicht  50  m  beschränkt,  was  durchaus 
wünschenswert  ist. 

Ändert  man  nunmehr  den  Abstand  der  beiden 
Antennen  zueinander,  ergibt  sich  eine  ähnliche  Be- 
einflussung  der  Empfangsleistung.  In  weiterer  Aus- 
gestaltung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  auch 
mehrere  Antennen,  wie  drei  oder  vier  zum  Emp- 
fang  der  Datensignale  verwendbar  sind. 

Aufgrund  der  Amplitudenmodulation  können 
die  demodulierten  Signale  von  den  beiden  Anten- 
nen  1,  2  schaltungstechnisch  einfach  addiert  wer- 
den,  wie  Figur  3  entnehmbar  ist.  Die  resultierende 
Signalleistung  ist  höher  und  besitzt  eine  geringere 
Welligkeit  gegenüber  der  Verwendung  eines  einzel- 
nen  Antennenelementes.  Wie  den  Figuren  6  und  7 
entnehmbar  ist,  ist  der  Verlauf  der  normierten  Si- 
gnalleistung  insbesondere  im  Bereich  zwischen  10 
m  und  20  m  in  der  Welligkeit  erheblich  geringer  als 
die  mit  einem  Einzelelement  der  Figuren  4  und  5. 
Durch  geeignete  Veränderung  des  vertikalen  Ab- 
standes  der  Antennen  1,  2  läßt  sich  so  die  Fahr- 
bahnreflexion  in  einem  bestimmten  Entfernungsbe- 
reich  zur  Bake  21  derart  optimieren,  daß  deren 
Welligkeit  minimiert  wird.  Soll  der  Einfluß  von  Re- 
flexionen  an  benachbarten  Fahrzeugen  verringert 
werden,  so  müssen  die  Antennen  1,  2  einen  hori- 
zontalen  Abstand  besitzen,  der  ebenfalls  eine  Mini- 
mierung  der  Welligkeit  ergibt.  Durch  Kombination 
des  vertikalen  und  des  horizontalen  Abstandes  der 
Antennen  zueinander,  wobei  auch  die  Karosserieei- 
genschaften  des  Fahrzeuges  mit  einbezogen  wer- 
den  können,  ergibt  sich  insgesamt  für  einen  be- 
stimmten  Abstand  zur  Bake  21  eine  minimale  Wel- 
ligkeit  der  Empfangsleistung. 

Beim  Uplink-Betrieb  kann  die  Abstrahlung  aber 
nicht  gleichzeitig  von  den  beiden  Antennen  1,  2 
erfolgen,  da  sonst  bereits  durch  die  Antennen  ein 
Interferenzfeld  erzeugt  wird.  Daher  wählt  die  Aus- 
werteschaltung  25  von  den  beiden  Antennen  1,  2 
diejenigen  aus,  die  momentan  die  besten  Emp- 
fangsdaten  aufweist.  Bei  der  hohen  Trägerfrequenz 
von  beispielsweise  5,8  GHz  werden  im  Uplink-Be- 

trieb  nur  wenige  Millisekunden  benötigt.  Selbst  ein 
schnelles  Kraftfahrzeug  legt  in  dieser  Zeit  eine 
Strecke  von  ca.  0,1  m  zurück.  Diese  Abstandsän- 
derung  ist  im  Vergleich  zum  Abstand  zur  Bake 

5  relativ  gering  und  kann  vernachlässigt  werden,  wie 
die  Figuren  6  und  7  zeigen.  Bei  einem  Abstand  zur 
Bake  21  von  weniger  als  10  oder  15  m  ist  die 
Empfangsleistung  so  groß,  daß  die  Reflexionen 
ebenfalls  vernachlässigt  werden  können. 

io  Bei  einem  größeren  Abstand  von  ca.  15  bis  30 
m  zur  Bake  ist  jedoch  die  Auswahl  der  günstigsten 
Antenne  für  eine  sichere  Datenübertragung  wichtig. 
Da  nach  dem  Zeitschlitzverfahren  zunächst  im 
Downlink-Betrieb  beide  Antennen  ihre  Empfangssi- 

15  gnale  über  die  Demodulatoren  3,  4,  die  Verstärker 
5,  6  und  die  Gleichrichter  10,  11  mit  den  nachge- 
schalteten  Tiefpaßfiltern  12,  13  dem  Komparator  14 
zuführen,  kann  dieser  durch  einfachen  Vergleich 
das  größere  Signale  auswählen  und  eine  entspre- 

20  chende  Information  an  einen  Umschalter  16  weiter- 
geben.  Der  Schalter  16  wählt  nun  die  entsprechen- 
de  Antenne  aus,  die  im  Uplink-Betrieb  nunmehr  die 
Fahrzeugdaten  senden  soll.  Würde  beispielsweise 
die  Antenne  2  nach  der  Komparatorauswahl  die 

25  bevorzugte  Antenne  sein,  dann  würde  zunächst 
einmal  das  Komparatorsignal  in  dem  Zwischenspei- 
cher  15  gespeichert  werden,  damit  der  Umschalter 
16  während  des  Uplink-Betriebes  nicht  umgeschal- 
tet  wird.  Der  Uplink-Datenstrom,  der  einem  Spei- 

30  eher  18  des  Fahrzeuggerätes  entnommen  wird, 
wird  nun  über  einen  FSK-Generator  17  frequenz- 
moduliert  und  über  den  Umschalter  16,  den  Modu- 
lator  4  auf  die  Antenne  2  geleitet.  Die  Antenne  2 
strahlt  nunmehr  dieses  frequenzmodulierte  Signal 

35  ab,  das  von  der  Bake  21  empfangen  wird. 
Würde  die  Antenne  1  die  besseren  Empfangs- 

daten  aufzeigen,  dann  würde  der  Umschalter  16 
über  den  Modulator  3  auf  die  Antenne  1  umschal- 
ten,  die  das  modulierte  Signal  dann  abstrahlen 

40  würde. 
Durch  die  Auswahl  der  Antenne  mit  der  mo- 

mentan  besten  Empfangsqualität  wird  eine  sichere 
Datenübertragung  zur  Bake  21  gewährleistet. 

Prinzipiell  ist  das  vorgeschlagene  System  zur 
45  bidirektionalen  Datenübertragung  von  der  Modula- 

tionsart  unabhängig,  so  daß  auch  eine  andere  Mo- 
dulationsart,  beispielsweise  eine  Phasenmodulation 
verwendbar  ist. 

50  Patentansprüche 

1.  System  zur  bidirektionalen  Übertragung  von 
elektromagnetischen  Datensignalen  zwischen 
einer  feststehenden  Einrichtung  (21),  beispiels- 

55  weise  einer  an  einer  Bake  angeordneten 
Sende-/Empfangseinrichtung,  und  einer  korre- 
spondierenden  Fahrzeugeinrichtung  (23),  wo- 
bei  die  feststehende  Einrichtung  (21)  codierte 

4 
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Datensignale  (ASK)  an  die  Fahrzeugeinrichtung 
(23)  sendet  (Downlink-Betrieb)  und  die  Fahr- 
zeugeinrichtung  (21)  nach  dem  semi-passiven 
Transponderprinzip  codierte  Datensignale 
(FSK)  an  die  feststehende  Einrichtung  (21) 
überträgt  (Uplink-Betrieb),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Fahrzeugeinrichtung  (23)  we- 
nigstens  zwei  räumlich  getrennte  Antennen  (1  , 
2)  in  einem  vorgegebenen  Abstand  und  eine 
Auswerteschaltung  (25)  für  von  den  Antennen 
(1  ,  2)  empfangene  Datensignale  aufweist. 

2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auswerteschaltung  (25)  im 
Downlink-Betrieb  von  den  Antennen  (1,  2) 
empfangene  amplitudenmodulierte  Signale  ad- 
diert  und  das  Summensignal  auswertet. 

3.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auswerteschaltung  (25)  im 
Uplink-Betrieb  die  Datensignale  über  die  An- 
tenne  (1,  2)  abstrahlt,  die  zu  Beginn  des 
Uplink-Betriebs  den  höheren  Pegel  des  von 
der  feststehenden  Einrichtung  (21)  zugeführten 
Trägersignals  empfängt. 

4.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
feststehende  Einrichtung  (21)  und  die  Fahrzeu- 
geinrichtung  (23)  ausgebildet  sind,  im 
Zeitmultiplex-Verfahren  die  codierten  Datensi- 
gnale  zu  senden  bzw.  zu  empfangen. 

5.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
feststehende  Einrichtung  (21)  die  Datensignale 
im  Downlink-Betrieb  nach  der  Amplitudenmo- 
dulation  codiert  und  daß  die  Fahrzeugeinrich- 
tung  (23)  im  Uplink-Betrieb  die  Datensignale 
nach  der  Frequenzmodulation  codiert. 

6.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
seitliche  Abstand  der  wenigstens  zwei  Anten- 
nen  (1,  2)  zueinander  vorgebbar  oder  verän- 
derbar  ist. 

demodulierten  Signale  addiert  und  einem  Ent- 
scheider  (8)  zuführt  und  daß  der  Entscheider 
(8)  ausgebildet  ist,  die  zugeführten  Signale  für 
die  weitere  Datenverarbeitung  zu  digitalisieren. 

5 
9.  System  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Auswerteschaltung  (25)  aus- 
gebildet  ist,  zu  Beginn  des  Uplink-Betriebes 
die  von  den  Antennen  (1,  2)  empfangenen 

io  Signale  der  feststehenden  Einrichtung  (21)  mit- 
tels  eines  Komparators  (14)  bezüglich  der  ma- 
ximalen  Amplitude  zu  vergleichen  und  dann  für 
die  Uplink-Datensignale  die  Antenne  auszu- 
wählen,  die  die  besten  Empfangssignale  hatte. 

15 
10.  System  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Auswerteschaltung  (25)  einen 
Speicher  (15)  aufweist,  der  ein  Umschalten  der 
Antennen  (1,  2)  während  des  Uplink-Betriebes 

20  verhindert. 

11.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Sy- 
stem  zur  Übertragung  von  Verkehrs-,  Naviga- 

25  tionsdaten  und/oder  für  die  Abrechnung  von 
Benutzungsgebühren  verwendbar  ist. 

30 

35 

40 

45 

7.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Höhe  über  der  Fahrbahn  der  wenigstens  zwei  50 
Antennen  (1,  2)  zueinander  vorgebbar  oder 
veränderbar  ist. 

8.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  55 
Auswerteschaltung  (25)  für  jede  Antenne  (1,  2) 
einen  Demodulator/Modulator  (3,  4)  aufweist, 
daß  im  Downlink-Betrieb  ein  Addierer  (7)  die 
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