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System  zur  bidirektionalen  Datenübertragung  zwischen  mehreren  feststehenden  Einrichtungen  und 
einem  Fahrzeug. 
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©  Es  wird  ein  System  zur  bidirektionalen  elektro- 
magnetischen  Übertragung  von  Datensignalen  zwi- 
schen  wenigstens  zwei  feststehenden  Einrichtungen 
und  einer  Fahrzeugeinrichtung  vorgeschlagen.  Die 
feststehenden  Einrichtungen  übertragen  im 
Downlink-Betrieb  synchron  die  Datensignale  an  die 
Fahrzeugeinrichtung,  wobei  ihre  Trägerfrequenzen 
unterschiedlich  sind.  Im  Uplink-Betrieb  werden  die 
Datensignale  von  der  Fahrzeugeinrichtung  nach  dem 
semi-passiven  Transponderprinzip  an  die  feststehen- 
den  Einrichtungen  übertragen.  Dabei  werden  die  Da- 
tensignale  der  Fahrzeugeinrichtung  zu  den  unter- 
schiedlichen  Trägerfrequenzen  der  feststehenden 
Einrichtungen  frequenzmoduliert.  Durch  diese  Anord- 
nung  ergibt  sich  eine  Verbesserung  der  Zuverlässig- 
keit  der  bidirektionalen  Datenübertragung.  Eine  be- 
vorzugte  Verwendung  ist  der  Datenaustausch  für 
Verkehrsleitsysteme  zwischen  feststehenden  Baken- 
geräten  und  fahrenden  Fahrzeugen. 

F I G . 4  
21 

22- 

21 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.6/3.3.  1) 



1 EP  0  567  889  A2 2 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  System  zur 
bidirektionalen,  elektromagnetischen  Übertragung 
von  Datensignalen  zwischen  mehreren  feststehen- 
den  Einrichtungen  und  einer  korrespondierenden 
Fahrzeugeinrichtung  nach  der  Gattung  des  Haupt- 
anspruchs.  In  der  Veröffentlichung  Proceedings  of 
the  Drive  Conference:  'Advanced  Telematics  in 
Road  Transport',  Februar  4.  -6.,  1991,  Volume  1, 
wird  im  Rahmen  des  PAMELA-Projects  vorgeschla- 
gen,  einen  Datenaustausch  im  Mikrowellenbereich 
mit  einem  aktiven  und  semi-passiven  Tansponder 
durchzuführen.  Dabei  werden  Daten  von  einem  Ba- 
kengerät  zum  Sende-  und  Empfangsteil  des  Fahr- 
zeuggerätes  im  sogenannten  Downlink  mittels  am- 
plitudenmodulierten  Signalen  übertragen.  Die  Da- 
tenübertragung  vom  Fahrzeug  zur  Bake  erfolgt  im 
Uplink-Betrieb  nach  dem  Transponder-Prinzip.  Da- 
bei  sende  die  Bake  ein  unmoduliertes  Trägersignal, 
das  von  dem  Fahrzeuggerät  empfangen  wird.  Die- 
ses  empfangene  Signal  wird  mit  den  auszusenden- 
den  Daten  frequenzmoduliert  und  wieder  vom  Ba- 
kengerät  empfangen.  Da  die  Baken-Geräte  nur 
eine  geringe  Reichweite  haben,  in  der  eine  zuver- 
lässige  Datenübertragung  möglich  ist,  ist  es  erfor- 
derlich,  insbesondere  bei  mehrspurigen  Straßen 
oder  Kreuzungen  mehrere  Baken  mit  entsprechen- 
den  Sendeeinrichtungen  aufzustellen.  Diese  Baken 
leuchten  dabei  zumindest  teilweise  das  gleiche  Ge- 
biet  aus.  Würden  nun  die  Baken,  d.h.  die  festste- 
henden  Einrichtungen  mit  gleicher  Frequenz  sen- 
den,  dann  würde  ein  Interferenzfeld  mit  stark  orts- 
abhängigen  Feldststärken  erzeugt  werden.  Aber 
auch  Boden-  und  Fahrzeugreflexionen  führen  zu 
starken  ortsabhängigen  Änderungen  der  Emp- 
fangsleistung,  so  daß  insgesamt  die  Datenübertra- 
gung  zwischen  dem  Fahrzeug  und  der  feststehen- 
den  Einrichtung  und  in  umgekehrter  Richtung  nicht 
sicher  genug  erscheint. 

Vorteile  der  Erfindung 

Das  erfindungsgemäße  System  mit  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Hauptanspruchs  hat 
demgegenüber  den  Vorteil,  daß  wegen  der  Überla- 
gerung  der  synchron  gesendeten  Datensignale  die 
Feldstärke  verstärkt  wird,  so  daß  ein  größeres 
Nutzsignal  ausgewertet  werde  kann.  Ein  weiterer 
Vorteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  wegen  der  unter- 
schiedlichen  Sendefrequenzen  der  feststehenden 
Einrichtungen  eine  gegenseitige  Verringerung  oder 
Auslöschung  der  sich  ausbreitenden  Weilern  am 
Empfangsort  weniger  stark  ausgebildet  ist. 

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

vorteilhaft  ist,  daß  die  als  Antenne  ausgebildete 
Empfangseinheit  in  Streifenleitungstechnik  ausge- 
bildet  ist.  In  dieser  Technik  ist  eine  ausreichende 
Bandbreite  mit  einfachen  Mitteln  möglich. 

5  Die  Verwendung  einer  Detektordiode  zur  De- 
modulation  des  Antennensignals  ist  eine  besonders 
einfache  und  preiswerte  Lösung.  Dem  auf  diese 
Weise  gewonnenen  Signal  wird  vorteilhaft  ein  Filter 
nachgeschaltet,  das  entweder  Tiefpaß-  oder  Band- 

io  paßcharakteristik  aufweist.  Das  Filter  wird  so  ge- 
wählt,  daß  die  obere  Grenzfrequenz  auf  die  maxi- 
mal  zu  übertragende  Datenrate  abgestimmt  ist  und 
unterhalb  der  kleinsten  Differenz  zwischen  den 
Trägerfrequenzen  der  feststehenden  Einrichtungen 

75  liegt.  Da  jedes  der  von  den  einzelnen  feststehen- 
den  Einrichtungen  zugeführten  Signale  zur  Erhö- 
hung  des  Signal-/Rauschabstandes  beiträgt,  wird 
dadurch  die  Übertragungssicherheit  der  Datensi- 
gnale  verbessert. 

20  Im  Uplink-Betrieb  werden  vorteilhaft  die  von 
den  feststehenden  Einrichtungen  gesendeten  Trä- 
gersignale  jeweils  mit  den  zu  sendenden  Datensi- 
gnalen  synchron  moduliert  und  anschließend  zu 
den  feststehenden  Einrichtungen  zurückgesendet. 

25  Jede  feststehende  Einrichtung  empfängt  nur  das 
auf  ihre  eigene  Trägerfrequenz  aufmodulierte  Si- 
gnal.  Dies  ist  für  eine  sichere  Datenübertragung 
günstig,  da  es  unwahrscheinlich  ist,  daß  alle 
Uplink-Verbindungen  gleichzeitig  gestört  sind.  Da 

30  die  von  den  feststehenden  Einrichtungen  empfan- 
genen  Datensignale  synchron  auftreten,  können  sie 
auch  miteinander  inhaltlich  verglichen  werden,  so 
daß  Fehler  bei  der  Übertragung  leicht  erkennbar 
sind.  Da  die  Datensignale  vorteilhaft  noch  einem 

35  vorgegebenen  Protokoll  übertragen  werden,  ist 
durch  Vergleich  leicht  feststellbar,  welche  der  emp- 
fangenen  Datensignale  fehlerhaft  waren,  so  daß 
diese  leicht  aussortiert  werden  können.  Dieses  er- 
höht  die  Übertragungssicherheit,  so  daß  das  Sy- 

40  stem  günstig  eingesetzt  werden  kann  für  die  Über- 
tragung  von  Verkehrs-  und  Navigationsdaten  oder 
für  die  Abrechnung  von  Straßenbenutzungsgebüh- 
ren. 

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

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
50  der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgen- 

den  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur 
1  den  Sendebetrieb  einer  Bake  (Downlink-Betrieb), 
Figur  2  den  Sendebetrieb  eines  Fahrzeuges 
(Uplink-Betrieb),  Figur  3  zeigt  ein  Blockschaltbild 

55  einer  feststehenden  Einrichtung,  Figur  4  zeigt  eine 
Anordnung  von  zwei  feststehenden  Einrichtungen 
an  einer  Straße,  Figur  5  zeigt  ein  Blockschaltbild 
einer  Fahrzeugeinrichtung,  die  Figuren  6  bis  8  zei- 
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gen  Diagramme  der  normierten  Empfangsleistung. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Figur  1  zeigt  ein  Fahrzeug  22,  das  eine  Fahr- 
zeugeinrichtung  23  aufweist,  die  mit  einer  Antenne 
1  am  Fahrzeug  verbunden  ist.  Das  Fahrzeug  emp- 
fängt  von  einer  feststehenden  Einrichtung  21,  bei- 
spielsweise  einer  Sende-/Empfangseinrichtung  an 
einer  Bake  amplitudenmodulierte  Signale  ASK.  Der 
Sendebetrieb  von  der  Bake  zum  Fahrzeug  wird  als 
Downlink-Betrieb  bezeichnet. 

Figur  2  zeigt  das  Fahrzeug  22  im  Uplink-Be- 
trieb,  d.h.  die  Fahrzeugeinrichtung  23  sendet  nun 
nach  dem  semi-passiven  Transponder-Prinzip  Da- 
tensignale  zur  Bake  21.  Dazu  sendet  die  Bake  ein 
unmoduliertes  Trägersignal  (CW-Signal).  Dieses  Si- 
gnal  wird  von  der  Antenne  1  der  Fahrzeugeinrich- 
tung  23  empfangen  und  mit  einem  vom  auszusen- 
denden  Datensignal  abhängigen  frequenzmodulier- 
ten  Signal  (FSK-Signal)  moduliert.  Dieses  geschieht 
beispielsweise  durch  Umschalten  bzw.  Modulation 
der  Reflektanz  am  Ausgang  der  Antenne  1.  Die 
Umschaltung  der  Reflektanz  kann  im  einfachsten 
Fall  durch  die  zum  Empfang  der  Demodulation 
verwendeten  Diode  bewirkt  werden.  Das  auf  diese 
Weise  modulierte  Signal  wird  von  der  Fahrzeugan- 
tenne  1  abgestrahlt  und  von  der  feststehenden 
Einrichtung  21  empfangen.  Das  verwendete  semi- 
passive  Transponderverfahren  ist  per  se  aus  der 
Veröffentlichung  Proceedings  of  the  Drive  Confe- 
rence  bekannt.  Entsprechend  der  Figur  4  sind  am 
Straßenrand  zwei  feststehende  Einrichtungen  21 
angeordnet,  die  nach  dem  zuvor  beschriebenen 
Verfahren  senden  und  empfangen.  Durch  die  An- 
ordnung  der  beiden  Einrichtungen  21  neben  der 
Fahrbahn  sind  die  Abstände  zu  dem  Fahrzeug  22 
je  nach  Straßenbreite  und  befahrener  Fahrspur  un- 
terschiedlich.  Beispielsweise  beträgt  bei  einer  zwei- 
spurigen  Straße  der  Abstand  zu  einem  Fahrzeug 
2m  bzw.  6m. 

Figur  3  zeigt  ein  Blockschaltbild  einer  festste- 
henden  Einrichtung,  die  mit  einer  bestimmten  Os- 
zillatorfrequenz,  beispielsweise  5,8  GHz  betrieben 
wird.  Für  diesen  Frequenzbereich  stehen  zwei  oder 
mehr  Kanäle  mit  einer  Bandbreite  von  jeweils 
5MHz  zur  Verfügung.  Für  den  einfachsten  Fall  wer- 
den  zwei  Einrichtungen  21  verwendet,  wie  in  Figur 
4  dargestellt  ist.  Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen, 
mehrere  Einrichtungen  21  zu  verwenden,  die  dann 
jeweils  in  einem  vorgegebenen  festen  Frequenzab- 
stand  arbeiten. 

Figur  3  zeigt  ein  Blockschaltbild  einer  festste- 
henden  Einrichtung  21.  Die  feststehende  Einrich- 
tung  21  arbeitet  im  Zeitmultiplex-Verfahren,  d.h.  sie 
sendet  für  einen  bestimmten  Zeitabschnitt  zu- 
nächst  im  Downlink-Betrieb  amplitudenmodulierte 
Signale  und  schaltet  dann  für  den  nächsten  Zeitab- 

schnitt  in  den  Uplink-Betrieb  um. 
Die  Funktionsweise  wird  anhand  des  Block- 

schaltbildes  der  Figur  3  zunächst  für  den  Downlink- 
Betrieb  beschrieben.  Ein  Datensender  37,  der  die 

5  an  das  Fahrzeug  zu  sendenden  Daten  enthält,  ist 
mit  einem  ASK-Modulator  35  zur  Erzeugung  der 
amplitudenmodulierten  Sendefrequenzen  verbun- 
den.  Der  Ausgang  des  Modulators  35  ist  mit  einer 
Downlink-Antenne  verbunden,  die  beispielsweise 

io  auf  der  Trägerfrequenz  von  5,8GHz  arbeitet.  Der 
Oszillator  34  liefert  über  einen  Leistungsteiler  33, 
beispielsweise  über  einen  3dB-Teiler,  dem  Modula- 
tor  35  die  Trägerfrequenzen  zu. 

Im  Uplink-Betrieb  ist  eine  weitere  Antenne  mit 
15  einem  Mischer  32  verbunden.  Der  Mischer  32  ist 

ebenfalls  mit  dem  Leistungsteiler  33  und  dem  Os- 
zillator  34  verbunden.  Der  Mischer  32  ist  mit  einem 
FSK-Demodulator  30  verbunden,  der  die  Uplink- 
Daten  einem  Datenempfänger  36  zuführt.  Der  Da- 

20  tenempfänger  36  kann  die  demodulierten  Daten 
decodieren  und  abspeichern  oder  anzeigen.  Die 
einzelnen  Baugruppen  des  Blockschaltbildes  sind 
bekannt  und  müssen  daher  nicht  näher  beschrie- 
ben  werden.  Wie  bereits  erwähnt,  arbeiten  die  ein- 

25  zelnen  feststehenden  Einrichtungen  mit  unter- 
schiedlichen  Trägerfrequenzen,  die  vorzugsweise 
auf  genormte  oder  freigegebene  Frequenzen  abge- 
stimmt  sind.  Die  Einrichtungen  21,  die  das  gleiche 
Gebiet  überstrahlen,  arbeiten  bevorzugt  mit  einem 

30  Frequenzabstand  von  5MHz  bei  drei  oder  vier  Ein- 
richtungen  für  ein  Gebiet  beträgt  damit  die  Band- 
breite  20MHz,  auf  die  die  Antenne  des  Fahrzeug- 
gerätes  23  abgestimmt  ist. 

Figur  5  zeigt  ein  Blockschaltbild  der  Fahrzeu- 
35  geinrichtung  23.  Eine  Antenne  1  ist  mit  einem 

Demodulator/Modulator  55  verbunden.  Im  Uplink- 
Betrieb  überträgt  ein  Datenspeicher  56,  in  dem  die 
verschiedensten  Fahrzeugdaten  enthalten  sind, 
über  einen  FSK-Generator  57  die  frequenzmodu- 

40  Herten  Datensignale  auf  den  Modulator  55.  Im 
Uplink-Betrieb  sendet  zunächst  die  feststehende 
Einrichtung  21  ein  unmoduliertes  Trägersignal 
(CW-Träger)  das  von  der  Antenne  1  empfangen 
wird.  Dieses  Trägersignal  wird  mit  dem  Signal  des 

45  FSK-Generators  57  moduliert  und  als  frequenzmo- 
duliertes  Signal  (FSK)  wieder  über  die  Antenne  1 
an  die  feststehende  Einrichtung  21  zurückgesen- 
det.  Da  wenigstens  zwei  feststehende  Einrichtun- 
gen  21  gleichzeitig  und  synchron,  aber  mit  ver- 

50  schiedenen  Trägerfrequenzen  ein  unmoduliertes 
Signal  senden,  werden  in  dem  Modulator  55  beide 
Trägerfrequenzen  mit  dem  FSK-Signal  moduliert 
und  an  beide  feststehende  Einrichtungen  21  zu- 
rückgesendet. 

55  Im  Downlink-Betrieb  senden  beide  feststehen- 
de  Einrichtungen  21  synchron  die  gleichen  Daten, 
aber  wieder  mit  verschiedenen  Trägerfrequenzen 
an  die  Fahrzeugeinrichtung  23.  Die  Antenne  1 

3 
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empfängt  nun  beide  modulierten  Trägerfrequenzen, 
die  am  Empfangsort  überlagert  sind.  In  diesem  Fall 
wird  davon  ausgegangen,  daß  bei  den  verwendeten 
Datenraten  und  der  geringen  Reichweite  keine  Feh- 
ler  aufgrund  von  Laufzeitdifferenzen  auftreten.  Die 
überlagerten  Wellenfelder  erzeugen  eine  Schwe- 
bung,  die  sich  aus  der  Differenz  der  beiden  festste- 
henden  Einrichtungen  mit  den  vorgegebenen  Fre- 
quenzen  bei  5MHz  liegt.  Bei  mehreren  feststehen- 
den  Einrichtungen  21  tretem  in  der  Schwebung 
auch  vielfache  Frequenzen  von  5MHz  auf. 

Die  Schwebung  kann  in  dem  dem  Demodulator 
55  nachgeschalteten  Filter  54  weggefiltert  werden, 
so  daß  im  Vergleich  zu  einer  einzelnen  sendenden 
feststehenden  Einrichtung  21  ein  erhöhter  Nutzpe- 
gel  vorliegt.  Weiterhin  verbessert  das  Filter  54  das 
Rauschverhalten  des  Empfängers.  Der  Filter  54  hat 
ein  Tiefpaß-  oder  Bandpaßverhalten.  Die  obere 
Grenzfrequenz  dieser  Filterung  hängt  von  der  ma- 
ximal  zu  übertragenden  Datenrate  ab.  Es  wird  der- 
zeit  davon  ausgegangen  daß  die  maximale  Daten- 
rate  zwischen  1Mbit/s  und  2  Mbit/s  liegt.  Bei  der 
verwendeten  Frequenzmodulation  ASK  ist  dann 
eine  obere  Grenzfrequenz  der  Filterung  möglich, 
die  deutlich  unterhalb  von  5MHz  liegt.  Für  die  oben 
beschriebene  Schwebung  zeigt  dieses  Filter  inte- 
grierendes  Verhalten  und  glättet  somit  den  zeitli- 
chen  Verlauf  des  Signals.  Da  jedes  der  von  den 
verschiedenen  feststehenden  Einrichtungen  21  zu- 
geführten  Signale  zur  Erhöhung  des  Signal- 
/Rauschabstandes  beiträgt,  verbessert  sich  damit 
die  Zuverlässigkeit  der  Datenübertragung. 

Im  folgenden  wird  die  Funktionsweise  des  Sy- 
stems  bechrieben.  Zunächst  ist  in  Figur  6  ein  er- 
stes  Diagramm  dargestellt,  bei  dem  die  normierte 
Empfangsleistung  an  der  Fahrzeugeinrichtung  23  in 
Bezug  zum  Abstand  zu  einer  feststehenden  Ein- 
richtung  21  aufgetragen  ist.  Starke  Reflexionen  an 
der  Fahrbahn  bewirken,  daß  die  Empfangskurve  61 
sehr  wellig  ist.  Das  bedeutet,  daß  bei  geringfügiger 
Änderung  des  Abstandes  zur  feststehenden  Ein- 
richtung  21  die  normierte  Empfangsleistung  sehr 
stark  schwankt.  Die  dargestellte  Kurve  ist  typisch 
für  eine  einzelne  Einrichtung  21,  die  am  Straßen- 
rand  angeordnet  ist. 

Das  Diagramm  der  Figur  7  entspricht  einer 
Anordnung  von  zwei  feststehenden  Einrichtungen 
rechts  und  links  einer  Fahrbahn.  Beide  Einrichtun- 
gen  21  arbeiten  aber  auf  der  gleichen  Trägerfre- 
quenz.  Die  Kurve  62  zeigt  sehr  starke  Feldstärke- 
änderungen,  die  teilweise  durch  starke  Bodenrefle- 
xionen  aber  auch  wegen  Interferenzen  auf  Grund 
der  gleichen  Trägerfrequenz  verursacht  werden. 

In  Figur  8  ist  der  erfindungsgemäße  Verlauf  der 
Empfangsleistung  mit  zwei  feststehenden  Einrich- 
tungen  21  dargestellt,  die  auf  unterschiedlichen 
Trägerfrequenzen  arbeiten.  Die  Amplitudenände- 
rungen  der  Kurve  63  sind  erheblich  geringer  als  die 

der  Kurve  62  der  Figur  7.  Der  Vorteil  dieser  Anord- 
nung  ergibt  sich  dadadurch,  daß  bei  geringfügiger 
Änderung  des  Abstandes  zu  den  feststehenden 
Einrichtungen  21  die  Feldstärkenänderungen  relativ 

5  gering  sind,  so  daß  immer  mit  einer  gesicherte 
Datenübertragung  gerechnet  werden  kann. 

Um  zu  gewährleisten,  daß  die  feststehenden 
Einrichtungen  21,  die  ja  räumlich  getrennt  vonein- 
ander  angeordnet  sind,  synchron  und  die  gleichen 

io  Daten  senden,  sind  diese  mit  dem  gleichen  Daten- 
empfänger  36  bzw.  dem  Datensender  37  verbun- 
den.  Der  Datensender  37  kann  z.B.  ein  zentraler 
Verkehrsleitrechner  sein,  der  entsprechende  Ver- 
kehrsdaten  an  die  feststehenden  Einrichtungen  21 

15  abgibt.  Der  Verkehrsleitrechner  kann  aber  auch 
verwendet  werden  zur  Gebührenerfassung  für  Stra- 
ßenbenutzungsgebühren,  Brückengebühren  etc. 
Der  Datenempfänger  36  enthält  im  wesentlichen 
einen  Speicher,  der  die  von  dem  Fahrzeug  ausge- 

20  sandten  Datensignale  speichert,  damit  sie  in  dem 
Verkehrsleitrechner  weiterverarbeitet  werden  kön- 
nen.  Beispielsweise  können  im  Falle  der  Verkehrs- 
leitung  dieses  Daten  über  Fahrzeugart,  Geschwin- 
digkeit  und  dgl.  sein.  Im  Falle  der  Gebührenver- 

25  rechnung  kann  festgestellt  werden,  ob  die  Gebüh- 
renzahlung  gültig  ist. 

Prinzipiell  ist  das  erfindungsgemäße  System 
zur  bidirektionalen  Datenübertragung  von  der  Mo- 
dulationsart  unabhängig,  so  daß  auch  eine  andere 

30  Modulationsart,  beispielsweise  eine  Phasenmodula- 
tion  verwendbar  ist. 

Patentansprüche 

35  1.  System  zur  bidirektionalen,  elektromagneti- 
schen  Übertragung  von  Datensignalen  zwi- 
schen  mehreren  feststehenden  Einrichtungen, 
beispielsweise  von  an  einer  Bake  angeordne- 
ten  Sende-/Empfangseinrichtungen,  die  zumin- 

40  dest  teilweise  im  gleichen  Kommunikationsge- 
biet  arbeiten,  und  einer  korrespondierenden 
Fahrzeugeinrichtung,  wobei  die  feststehenden 
Einrichtungen  codierte  Datensignale  (ASK)  an 
die  Fahrzeugeinrichtung  senden  (Downlink-Be- 

45  trieb)  und  die  Fahrzeugeinrichtung  nach  dem 
semi-passiven  Transponderbetrieb  codierte 
Datensignale  (FSK)  an  die  feststehenden  Ein- 
richtungen  überträgt,  dadurch  gekennzeichnet 
daß  wenigstens  zwei  feststehende  Einrichtun- 

50  gen  (21)  vorgesehen  sind,  die  mit  vorgegebe- 
nen  Frequenzabständen  arbeiten  und  im 
Downlink-Betrieb  synchron  die  gleichen  Daten 
senden  und  daß  die  Empfangseinrichtung  (1) 
der  Fahrzeugeinrichtung  (23)  ausgebildet  ist, 

55  die  Sendefrequenzen  der  feststehenden  Sen- 
deeinrichtungen  (21)  zu  empfangen,  wobei  die 
auftretende  Schwebung  der  Wellenfelder  durch 
Filterung  vermindert  wird. 

4 
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2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Empfangseinrichtung  (1)  der 
Fahrzeugeinrichtung  (23)  wenigstens  eine  An- 
tenne  aufweist,  die  in  Streifenleitungstechnik 
ausgebildet  ist.  5 

3.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichent,  daß  die 
Fahrzeugeinrichtung  als  Demodulator  (55)  eine 
Detektordiode  aufweist.  10 

4.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Fahrzeugeinrichtung  (23)  einen  Filter  (54),  vor- 
zugsweise  mit  einem  Tiefpaß-  oder  Bandpaß-  75 
verhalten  aufweist. 

5.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Fahrzeugeinrichtung  (23)  ausgebildet  ist,  im  20 
Uplink-Betrieb  jede  empfangene  Trägerfre- 
quenz  mit  den  zu  sendenden  Datensignalen 
synchron  zu  modulieren  und  an  die  feststehen- 
den  Einrichtungen  (21)  zu  senden. 

25 
6.  System  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  feststehenden  Einrichtungen 
(21)  mit  einem  Datenempfänger  (36)  verbun- 
den  sind,  der  jeweils  die  empfangenen  und 
demodulierten  Datensignale  einer  feststehen-  30 
den  Einrichtung  (21)  mit  denen  einer  weiteren 
feststehenden  Einrichtung  (21)  vergleicht  und 
auftretende  Datenfehler  aussortiert. 

7.  System  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge-  35 
kennzeichnet,  daß  der  Datenempfänger  (36) 
ausgebildet  ist,  mittels  eines  Übertragungspro- 
tokolls  Datenfehler  festzustellen. 

8.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An-  40 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
feststehenden  Einrichtungen  (21)  die  Datensi- 
gnale  im  Downlink-Betrieb  nach  der  Amplitu- 
denmodulation  codieren  und  daß  die  Fahrzeu- 
geinrichtung  (23)  im  Uplink-Betrieb  die  Träger-  45 
frequenzen  der  feststehenden  Einrichtungen 
(21)  nach  der  Frequenzmodulation  codiert. 

9.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Sy-  50 
stem  zur  Übertragung  von  Verkehrs-  ,  Naviga- 
tionsdaten  und/oder  für  die  Abrechnung  von 
Straßenbenutzungsgebühren  verwendbar  ist. 

55 
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