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©  Vorgestellt  wird  eine  Verwaltungseinrichtung  für 
die  Schubgepäckwagen,  insbesondere  in  Flughäfen 
Bahnhöfen  und  dergl.weitläufigen  Anlagen,  in  wel- 
chen  für  die  Passagiere  ankommender  Massenver- 
kehrsmittel  jeweils  am  Ankunftsort  und  zur  Ankunfts- 
zeit  des  Massenverkehrsmittels  eine  ausreichende 
Anzahl  von  Schubgepäckwagen  zum  Transport  ihres 
Gepäckes  zum  Individualverkehrsmittel  bereitgestellt 
werden  muß,  wobei  zur  Verringerung  des  erforderli- 
chen  Material-und  Personalaufwandes  eine  funkelek- 

trische  Standorterfassung  der  einzelnen  Schubge- 
päckwagen  eingesetzt  wird,  wozu  im  Einzelnen  vor- 
gesehen  ist,  daß  jeder  Schubgepäckwagen  mit  einer 
Empfänger-/Sendereinheit  ausgestattet  ist  und  daß 
die  Gesamtfläche  der  Anlage  in  einzelne  Bereiche 
unterteilt  ist,  deren  jede  mit  einem  stationären  Sen- 
der/Empfänger  ausgestattet  ist,  wobei  die  Sender- 
/Empfänger  der  einzelnen  Bereiche  an  eine  zentrale 
Datenerfassungs-und  Verarbeitungsanlage  ange- 
schlossen  sind. 
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Verwaltungseinrichtung  für  Schubgepäckwa- 
gen,  insbesondere  in  weitläufigen  und  unübersicht- 
lichen  Anlagen,  wie  Flughäfen  Bahnhöfen  und 
dergl.,  in  welchen  für  die  Passagiere  ankommender 
Massenverkehrsmittel  jeweils  am  Ankunftsort  und 
zur  Ankunftszeit  des  Massenverkehrsmitels  eine 
ausreichende  Anzahl  von  Schubgepäckwagen  zum 
Transport  ihres  Gepäckes  zum  Individualverkehrs- 
mittel  bereitgestellt  werden  muß. 

Insbesondere  Flughäfen  sind  hinsichtlich  der 
von  den  Passagieren  zu  benutzenden  Einrichtun- 
gen  bzw.  Anlagenbereiche  außerordentlich  weitläu- 
fige  und  unübersichtliche  Anlagen,  was  nicht  zu- 
letzt  aus  dem  Umstand  resultiert,  daß  gerade  Flug- 
häfen  meist  außerhalb  des  Stadtbereiches  angesie- 
delt  und  daher  im  Unterschied  zu  den  meistens  im 
Stadtzentrum  ligenden  Bahnhöfen  mit  umfangrei- 
chen  Parkanlagen  für  die  Fluggäste  ausgestattet 
sind. 
Andererseits  ergibt  sich  aus  dem  modernen  Flug- 
verkehr  mit  Großraumflugzeugen  auch  auf  Flughä- 
fen  das  Problem  des  Massenverkehrs,  dahinge- 
hend  daß  zum  einen  ankommende  und  abgehende 
Flugzeuge  hunderte  von  Passagieren  samt  Gepäck 
aufzunehmen  vermögen  und  daß  sich  zum  Ande- 
ren  das  Passagieraufkommen  an  Flughäfen  immer 
mehr  aus  Turisten  oder  Urlaubern  mit  einem  ver- 
hältnismäßig  umfangreichen  Gepäck  zusammen- 
setzt,  woraus  letztlich  die  Notwendigkeit,  jedem 
ankommenden  Passagier  einen  Schubgepäckwa- 
gen  zum  Transport  seines  Gepäckes  von  der  Aus- 
gabestelle  zu  dem  von  ihm  gewälhten  Weitertrans- 
portmittel,  sei  es  nun  ein  in  einem  Parkhaus  oder 
dergl.  geparktes  Privatauto  oder  sei  es  ein  öffentli- 
ches  Nahverkehrsmittel,  wie  Straßen-bzw.  U-Bahn 
oder  Bus,  orts-  und  zeitgerecht  zur  Verfügung  zu 
stellen,  resultiert. 

Im  herkömmlichen  Betrieb  von  Flug-oder 
Bahnhöfen  wird  die  Aufgabe,  wenigstens  jedem  mit 
dem  Massenverkehrsmittel  ankommenden  Passa- 
gier  am  Flug-oder  Bahnsteig  zeit-  und  ortsgerecht 
einen  Schubgepäckwagen  zur  Verfügung  zu  stellen 
in  der  Weise  mehr  oder  minder  zufriedenstellend 
gelöst,  daß  eine  größere  Anzahl  von  Bediensteten, 
von  gewissen  Erfahrungswerten  abgesehen,  planlos 
zugleich  oder  nacheinander  in  einige  oder  alle  Be- 
reiche  der  jeweiligen  Anlage,  Bahnhof  oder  Flugha- 
fen  gesandt  wird,  mit  dem  Auftrag  alle  dort  abge- 
stellten  Schubgepäckwagen  einzusammeln  und  zu 
einer  vorgegebenen  Sammelstelle,  insbesondere 
zu  dem  Bahn-oder  Flugsteig  an  dem  das  nächstfol- 
gend  ankommende  Massenverkehrsmittel  an- 
kommt,  zu  bringen.  Da  hierbei  Zeit  und  Ort  der 
Ankunft  sowie  Anzahl  der  mit  dem  Massenver- 
kehrsmittel,  Zug  oder  Flugzeug,  ankommenden 
Passagiere  bekannt  sind  kann  zwar  die  Anzahl  der 
erfoderlichen  Schubgepäckwagen  einigermaßen 
genau  vorherbestimmt  werden,  völlig  unbekannt  ist 

aber  der  momentane  Standort  der  einzelnen  an 
sich  vorhandenen  Schubgepäckwagen,  so  daß  den 
dafür  zuständigen  Bediensteten  der  Bereitstel- 
lungsauftrag  jeweils  mit  einem  so  erheblichen  zeitli- 

5  chen  Vorlauf  erteilt  werden  muß,  daß  die  Bereits- 
stellung  der  Schubgepäckwagen  auch  unter  Be- 
rücksichtigung  eines  beträchtlichen  Zeitaufwandes 
für  das  Aufsuchen  der  über  die  Anlage  hin  ver- 
streut  abgestellten  Schubgepäckwagen  noch  zeit- 

io  gerecht  erfolgen  kann.  Eine  weitere  Schwierigkeit 
ergibt  sich  dabei  ferner  auch  aus  der  Tatsache,  daß 
beim  herkömmlichen  Betrieb  gewöhnlich  auch 
nicht  bekannt  ist,  wieviele  Schubgepäckwagen  sich 
an  den  einzelnen  Sammelstellen,  die  in  der  Regel 

75  mit  den  Ankunftsstellen  der  Massenverkehrsmittel, 
also  Flug-oder  bahnsteig,  identisch  sind,  bereits 
vorhanden  sind.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  daß 
die  Schubgepäckwagen  im  Ankunftsbereich  es 
Massenverkehrsmittels  häufig  nur  gegen  einen  ge- 

20  wissen  Pfandbetrag  ausgegeben  werden  und  daher 
auch  ein  gewisser  Anreiz  zum  Zurückbringen  des 
Schubgepäckwagens  zur  Ausgabestelle,  also  zum 
Flug-oder  Bahnsteig  durch  den  einzelnen  Benutzer 
vorhanden  ist.  Unter  Berücksichtigung  dieser  Ge- 

25  gebenheiten  könnte  also  auch  bereits  ein  Verbrin- 
gen  einer  Anzahl  von  Schubgepäckwagen  von  ei- 
nem  Sammelort  zu  einem  anderen  ausreichend 
sein,  um  die  benötigte  Anzahl  von  Schubgepäck- 
wagen  an  einem  vorgegebenen  Ort  zeit-und  ortsge- 

30  recht  zur  Verfügung  zu  stellen,  so  daß  sich,  in 
diesem  Falle  ohnehin  wenig  erfolgreiche,  Such-und 
Sammelaktionen  der  zuständigen  Bediensteten  in 
den  anderweitigen  Bereichen  der  Anlage  von  vor- 
neherein  erübrigen. 

35  Aus  alledem  ergibt  sich,  daß  auf  Flughäfen  und 
Bahnhöfen  oder  dergl.  Ankunftsorten  von  mehr 
oder  minder  regelmäßig  verkehrenden  Massen- 
transportmitteln,  wie  Fugzeug  oder  Zug,  zum  einen 
eine  über  den  tatsächlichen  Bedarf  weit  hinausge- 

40  hende  Anzahl  von  Schubgepäckwagen  vorhanden 
sein  muß  und  daß  zum  anderen  eine  beträchtliche 
Anzahl  von  Bediensteten  erforderlich  ist,  um  eine 
zeit-und  ortsgerechte  Bereitstellung  einer  der  An- 
zahl  der  jeweils  mit  dem  Massenverkehrsmittel  an- 

45  kommenden  Passagiere  entsprechenden  Anzahl 
von  Schubgepäckwagen  auch  tatsächlich  sicher 
stellen  zu  können. 

Bei  der  herkömmlichen  Art  der  Ausgabe  von 
Schubgepäckwagen  gegen  ein  Geldpfand,  gemäß 

50  welcher  mit  Hilfe  eine  Automaten  einerseits  Schub- 
gepäckwagen  nur  gegen  Abgabe  eines  Geldpan- 
des  an  den  Automaten  aus  einer  gegen  unbefugtes 
Entnehmen  gesicherten  Sammelstelle  ausgegeben 
werden  und  bei  Rückführung  eines  Schubgepäck- 

55  wagens  in  die  Sammelstelle  das  hinterlegte 
Geldpfand  durch  den  Automaten  wieder  zurückge- 
geben  wird,  besteht  ferner  auch  die  Gefahr  des 
Mißbrauches  des  Automaten,  dahingehend,  daß 
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dem  Automaten  gegenüber  mit  Hilfe  von  Manipula- 
tionen  eine  Rückführung  von  Schubgepäckwagen 
simuliert  und  dieserart  eine  unberechtigte  Pfand- 
geldrückgabe  durch  den  Automaten  ausgelöst  wer- 
den  kann.  Neben  dieser  auf  eine  unzulängliche 
Absicherung  gegenüber  zweifelsfrei  kriminellen  Ab- 
sichten  und  Handlungen  zurückzuführenden  Unzu- 
länglichkeiten  der  bekannten  Automaten  ergibt  sich 
jedoch  auch  die  Tatsache,  daß  herkömmliche  Auto- 
maten  für  eine  zuverlässige  Feststellung  der  An- 
zahl  der  in  der  Sammelstelle  momentan  enthalte- 
nen  Schubgepäckwagen  wenig  geeignet  sind. 

Ausgehend  von  der  vorstehend  dargelegten 
Problematik  umfaßt  die  der  Erfindung  zugrundelie- 
gende  Aufgabenstellung  die  Schaffung  einer  Ver- 
waltungseinrichtung  für  die  Summe  der  in  einer 
weitläufigen  Anlage  mit  einer  Vielzahl  von  Sammel- 
oder  Bereitstellungsstellen,  wie  Bahnhof  oder  Flug- 
hafen,  insgesamt  vorhandenen  Schubgepäckwagen 
mit  dem  Ziel  neben  einer  orts-und  zeitgerechten 
Bereitstellung  jeweils  einer  ausreichenden  Anzahl 
von  Schubgepäckwagen  eine  möglichst  weitgehen- 
de  Anpassung  der  insgesamt  zu  bevorratenden 
Schubgepäckwagen  an  das  tatsächliche  Passagier- 
aufkommen  und  ferner  einer  möglichst  weitgehen- 
den  Verringerung  der  Anzahl  der  für  eine  orts-und 
zeitgerechte  Bereitstellung  der  jeweils  erfoderlichen 
Anzahl  von  Schubgepäckwagen  erforderlichen  Be- 
dientsteten,  wobei  gleichzeitig  auch  eine  kriminelle 
Manipulation  der  Pfandgeld-Automaten  weitge- 
hendst  ausgeschlossen  und  wobei  zudem  die  In- 
stallation  sowie  der  Betrieb  der  Verwaltungseinrich- 
tung  mit  einem  geringstmöglichen  Aufwand  ge- 
währleistet  sein  sollen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  im  We- 
sentlichen  dadurch  gelöst,  daß  jeder  Schubgepäck- 
wagen  mit  einer  von  einer  Zentrale  ansprechbaren 
Empfänger-/Sendereinheit  ausgestattet  ist  und  daß 
die  Gesamtfläche  der  Anlage  in  einzelne  Bereiche 
unterteilt  ist,  deren  jede  mit  einem  stationären,  von 
einer  Zentrale  aktivierbaren  Sender/Empfänger 
ausgestatet  ist,  wobei  die  stationären  Sender-/Emp- 
fänger  der  einzelnen  Bereiche  an  eine  zentrale 
Datenerfassungs-und  Verarbeitungsanlage  ange- 
schlossen  sind. 
Die  Zuordnung  je  einer  bodeigenen  Empfänger- 
/Sendereinheit  zu  jedem  auf  der  Anlage  überhaupt 
vorhandenen  Schubgepäckwagen  ermöglicht  es 
zunächst  von  einer  zentralen  Stelle  aus  jeden  ein- 
zelnen  der  Schubgepäckwagen  über  Funk  anzu- 
sprechen  und  zu  einer  Reaktion  zu  veranlassen, 
mit  der  Folge,  daß  die  Zentrale,  zunächst  unabhän- 
gig  von  der  Art  des  Signales,  jederzeit  in  der  Lage 
ist,  mittels  eines  Funksignales  alle  im  Bereich  der 
Anlage  überhaupt  vorhandenen  Schubgepäckwa- 
gen  gemeinsam  oder  jeweils  einzeln  zur  Abgabe 
eines  Antwort-Signales  zu  veranlassen  und  damit 
ebenso  zunächst  die  Anzahl  der  überhaupt  vorhan- 

denen  Wagen  festzustellen.  Ausgehend  von  einer 
solchen  Anordnung  kann  nun  durch  die  Installation 
jeweils  einer  eigenen  stationären  Sender-/Empfän- 
gereinheit  in  einzelnen  Bereichen  der  Gesamtanla- 

5  ge  auch  bewirkt  werden,  daß  nur  die  in  diesem 
Bereich  befindlichen  Schubgepäckwagen  zur  Abga- 
be  eines  Antwortsignales  veranlaßt  werden,  womit 
dann  die  Zentrale  in  der  Lage  ist  die  Gesamtzahl 
der  im  jeweiligen  Bereich  der  Anlage  befindlichen 

io  Schubgepäckwagen  festzustellen,  so  daß  ihr  be- 
reits  ein  Hilfsmittel  zur  Lenkung  der  Rückholmaß- 
nahmen  durch  die  hierfür  vorgesehenen  Bedien- 
stetten  zur  Verfügung  steht.  Ordnet  man  hierbei 
jeder  Sammelstelle  eine  eigene  Sen- 

15  der/Empfängereinheit  zu,  so  ist  die  Zentrale  weiter- 
hin  in  der  Lage  selektiv  auch  die  Anzahl  der  in  den 
einzelnen  Sammelstellen  enthaltenen  Schubge- 
päckwagen  zu  ermitteln  und  damit  evtl.  einfache 
Umgruppierungen  anzuordnen.  Ist  ferner  noch  da- 

20  für  Sorge  getragen,  daß  jeder  einzelne  Schubge- 
päckwagen  nur  ein  ganz  bestimmtes,  seiner  Identi- 
tät  zugeordnetes  und  gegenüber  anderen  in  der 
Gesamtanlage  enthaltenen  Sendern  scharf  abge- 
grenztes  kodiertes  Antwortsignal  abgeben  kann,  so 

25  kann  die  Zentrale  zumindest  den  ungefähren  au- 
genblicklichen  Standort  des  jeweiligen  Schubge- 
päckwagens  feststellen.  Daneben  ermöglicht  die 
Beschränkung  der  Antwortsignale  der  Empfänger- 
/Sendereinheit  des  einzelnen  Schubgepäckwagens 

30  auf  lediglich  ein  seine  Identität  charakterisierendes 
Signal  auch  die  Verwendung  dieses  Signales  zur 
Aktivierung  der  Pfandgeldrückgabe  der  an  den 
Sammelstellen  aufgestellten  Automaten,  so  daß 
eine  kriminelle  Manipulation  zur  Veranlassung  einer 

35  Pfandgeldrückgabe  zumindest  weitgehendst  ausge- 
schlossen  ist. 

Anstelle  der  Anordnung  jeweils  einer  bezüglich 
eines  Bereiches  der  Gesamtanlage  flächendendek- 
kend  arbeitenden  Sender-/Empfangsanlage,  kann 

40  aber  auch  jeweils  eine  auf  die  Ein-und  Ausgänge 
der  einzelnen  Bereiche  der  Anlage  begrenzt  arbei- 
tende  Sender-/Empfängeranordnung  vorgesehen 
werden,  derart,  daß  jeweils  jeder  einzelne  der  in 
einen  bestimmten  Bereich  der  Anlage  einfahrender 

45  bzw.  jeder  einzelne  der  jeweils  aus  diesem  Bereich 
ausfahrenden  Wagen  beim  Passieren  des  Ein- 
und/oder  Ausganges  zur  Abgabe  eines  Antwortsi- 
gnales  veranlaßt  und  aus  der  Differenz  der  beiden 
Summen  von  Antwortsignalen,  die  insgesamt  in 

50  einem  Rechner  erfasst  werden,  die  Anzahl  der  je- 
weils  momentan  in  einem  gerade  abgefragten  Be- 
reich  der  Gesamtanlage  befindlichen  Schubge- 
päckwagen  ermittelt  und  als  Ausgangsbasis  für  die 
Rückholanordnung  an  das  betreffende  Personal 

55  verwendet  wird. 
Unabhängig  davon,  welche  der  vorstehend  auf- 

gezeigten  Möglichkeiten  zur  Erfassung  der  mo- 
mentanen  Verteilung  der  in  der  Anlage  des  Flugha- 
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fens  oder  Bahnhofes  oder  dergl.  insgesamt  vorhan- 
denen  Schubgepäckwagen  für  eine  zur  Lösung  der 
gestellten  Aufgabe  führende  Verwaltung  im  Einzel- 
nen  oder  in  irgendeiner  Kombination  auch  immer 
gewählt  werden  mag,  ist  die  erfindungsgemäße 
Ausstattung  jedes  einzelnen  Schubgepäckwagens 
mit  einer  fernabfragbaren,  insbesondere  durch 
Funk  aktivierbaren  Einrichtung  zur  Abgabe  eines 
identifizierenden  Erkennungssignales  durch  jeden 
einzelnen  Schubgepäckwagen  eine  unabdingbare 
Vorraussetzung  für  die  Verwirklichbarkeit  eines 
zentral  steuerbaren  Verwaltungssystemes. 

Im  Einzelnen  sieht  die  Erfindung  hierzu  weiter- 
hin  vor,  daß  der  Senderteil  der  bordeigenen  Emp- 
fänger-/Sendereinheit  eines  jeden  Schubgepäckwa- 
gens  auf  die  Abstrahlung  eines  einzigen  kodierten 
und  jeweils  lediglich  für  diesen  einen  Schubge- 
päckwagen  charakteristischen  Erkennungs-Funksi- 
gnales  beschränkt  ist. 
Eine  absolut  wartungsfreie  und  einen  zuverlässigen 
Dauerbetrieb  sichernde  Maßnahme  wird  dabei  dar- 
in  gesehen,  daß  die  bordeigene  Empfänger-/Sen- 
dereinheit  jedes  Schubgepäckwagens  mit  einer 
Einrichtung,  z.B.  mit  einem  Transpoder,  zur  Umset- 
zung  der  eingehenden  Funkwellenenergie  in  eine 
Energieversorgung  für  den  Senderteil  ausgestattet 
ist. 
Es  kann  jedoch  auch  vorgesehen  werden,  daß  die 
bordeigene  Empfänger-/Sendereinheit  jedes 
Schubgepäckwagens  mit  einer  wiederaufladbaren 
Energiequelle  für  den  Senderteil  ausgestattet  ist, 
wobei  ausgehend  von  der  Tatsache,  daß  die  jeweils 
nur  sehr  kurzzeitige  Abstrahlung  eines  Erkennungs- 
signales  nur  eine  sehr  geringe  Energie  erfordert, 
die  Wiederaufladung  der  Energiequelle  während 
der  Verweildauer  des  Schubgepäckwagens  in  einer 
Sammelstelle  erfolgen  kann.  Zu  diesem  Zweck 
sind  sowohl  die  Schubgepäckwagen  als  auch  die 
Sammelstellen  dann  mit  entsprechenden  Anschlüs- 
sen  zur  automatischen  Übertragung  von  Auflade- 
energie  ausgestattet. 

Unabhängig  von  der  Art  der  Energieversorgung 
für  den  Senderteil  der  Empfänger-/Sendereinheit 
des  Wagens  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  bordeige- 
ne  Empfänger-/Sendereinheit  jedes  Schubgepäck- 
wagens  gegen  eine  mechanische  Beschädigung 
von  außen  sowie  gegen  Manipulation  geschützt, 
insbesondere  in  dessen  Rahmen  untergebracht  ist, 
wozu  es  sich  empfielht,  daß  die  bordeigene  Emp- 
fänger-/Sendereinheit  jedes  Schubgepäckwagens 
als  kodierbare  Kompakteinheit,  z.B.  auf  einer  Plati- 
ne  angeordnet,  insbesondere  als  sog.  Chip,  ausge- 
bildet  ist. 
Desgleichen  ist  auch  die  zu  der  Empfänger-/Sen- 
dereinheit  gehörige  Antenne  oder  dergl.  zweckmä- 
ßigerweise  weitgehend  in  den  Rahmen  des  Schub- 
gepäckwagens  integriert,  um  auch  im  rauhen  Be- 
trieb  der  Schubgepäckwagen  hinreichend  gegen 

Beschädigung  geschützt  zu  sein. 
Hinsichtlich  der  Anordnung  oder  Ausbildung 

der  stationären  Sender-/Empfängereinheiten  ist  im 
Rahmen  der  erfindungsgemäßen  Lösung  der  ge- 

5  stellten  Aufgabe  eine  weitgehende  Anpassung  an 
die,  z.B.  aus  Kostengründen,  im  einzelnen  als  we- 
nigstens  im  wesentlichen  als  unabänderlich  gege- 
ben  vorauszustezenden  Ggebenheiten  einer  beste- 
henden  Anlage  möglich,  wobei  gemäß  einem  er- 

io  sten  Lösungsweg  vorgeschlagen  wird,  daß  die  sta- 
tionären  Sender-/Empfägereinheiten  aller  Bereiche 
über  ein  in  der  Anlage  ohnehin  bestehendes  und 
zur  Übermittlung  entweder  von  elektrischen  Signa- 
len  oder  von  Lichtsignalen  geeignetes  Leitungsnetz 

15  an  eine  zentrale  Datenverarbeitungsanlage  ange- 
schlossen  sind,  wobei  im  einfachsten  Falle  die  sta- 
tionären  Sender-/Empfängereinheiten  lediglich  an 
den  Sammel-und/oder  Bereitstellungsräumen  oder 
Einrichtungen  angeordnet  sind,  so  daß  der  Zentrale 

20  immerhin  wenigstens  die  Erfassung  der  Anzahl  und 
der  Verteilung  der  in  den  einzelnen  Sammelstellen 
momentan  vorhandenen  Schubgepäckwagen  und 
deren  gegebenenfalls  erforderlichen  Umvertei- 
lungsmöglichkeiten  möglich  ist,  ganz  abgesehen 

25  von  der  sich  daraus  gleichzeitig  ergebenden  Fest- 
stellung  der  Gesamtzahl  der  in  den  übrigen  berei- 
chen  der  Anlage  bindlichen  Schubgepäckwagen. 

Aus  der  Anordnung  der  stationären  Sender- 
/Empfängereinheiten  jeweils  an  der  Annahmeein- 

30  richtung  von  mit  einem  Pfandmünzwerk  ausgestat- 
teten  Sammelstellen,  insbesondere  sog.  Depots, 
ergibt  sich  aus  dem  Umstand,  daß  jeder  Schubge- 
päckwagen  auf  Anfrage  ein  eigenes  unverwechsel- 
bares  Antwortsignal  ausstrahlt,  die  Möglichkeit 

35  evtllen.  kriminellen  Manipulationen  zur  unberechti- 
gen  fandgeldentnahme  dadurch  vorzubeugen,  daß 
die  Pfandgeldgabeeinrichtung  jeder  Annahmestelle 
ausschließlich  durch  das  Antwortsignal  eines 
Schubgepäckwagens  ansteuerbar  ist. 

40  Da  aber  die  Kenntnis  der  Summe  der  sich 
außerhalb  der  überwachbaren  Sammelstellen  in  be- 
liebiger  Verteilung  in  irgendeinem  oder  mehreren 
der  übrigen  Bereiche  der  Anlage  befindlichen 
Schubgepäckwagen  noch  keine  optimale  Verwal- 

45  tung  sicherzustellen  vermag,  kann  eine  Vervollstän- 
digung  der  Einrichtung  darin  bestehen,  daß  statio- 
näre  Sender-/Empfängereinheiten  lediglich 
und/oder  zusätzlich  an  Ein-und  Ausgängen  der  ein- 
zelnen  Bereiche  der  Anlage  angeordnet  sind.  Mit 

50  einer  solchen  Ausweitung  der  Einrichtung  ergibt 
sich  zugleich  auch  die  Möglichkeit  nicht  nur  die 
Anzahl  der  momentan  in  den  einzelnen  Sammel- 
stellen  vorhandenen,  sondern  auch  die  jeweils  in 
den  einzelnen  Bereichen  der  Gesamtanlage  befind- 

55  liehen  Schubgepäckwagen  ihrer  Anzahl  nach  zu 
erfassen,  sodaß  sich  hinsichtlich  der  Verwaltbarkeit 
der  Gesamtzahl  der  insgesamt  vorhandenen 
Schubgepäckwagen  eine  Vervollständigung  ergibt. 

4 
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Die  hierzu  erforderlichen  Sende-  und  Empfangsan- 
tennen  der  stationären  Sender-/Empfängereinheiten 
können  hierbei  entweder  im  Rahmen  neu  zu  errich- 
tender  Teile  der  Gesamtanlage  als  eingelegte,  z.B. 
in  den  Boden  eingelegte,  Schleifen  oder  aber  als 
gegebenenfalls  verkleidete  Auflagen  an  bestehen- 
den  Teilen  der  Gesamtanlage  installiert  werden. 

Eine  insbesondere  bei  bereits  bestehenden 
Gesamtanlagen  besonders  kostengünstige  Ausge- 
staltung  und  Einrichtung  der  erfindungsgemäßen 
Verwaltungseinrichtung  ergibt  sich  nach  einem  be- 
sonderen  Merkmal  der  Erfindung  daraus,  daß  die 
stationären  Sender/Empfängereinheiten  mit  in  den 
einzelnen  Bereichen  der  Anlage  aufgestellten  Fern- 
sprecheinrichtungen  gekoppelt  und  an  deren  Lei- 
tungsnetz  angeschlossen  sind  und  daß  gleichzeitig 
auch  die  zentrale  Datenverarbeitungsanlage  an  das 
Fernsprechleitungsnetz  der  Anlage  angeschlossen 
ist. 

Der  zentrale  Teil  der  Verwaltungseinrichtung 
besteht  zweckmäßigerweise  aus  einer  elektroni- 
schen  Datenerfassungsanlage  in  der  die  Antwortsi- 
gnale  sämtlicher  Schubgepäckwagen  erfaßt  und  ei- 
nem  Rechner  zugeleitet  werden,  der  gegebenen- 
falls  die  Summen  der  Antworsignale  der  ein-  und 
ausfahrenden  Wagen  jeden  einzelnen  Bereiches 
der  Gesamtanlage  miteinander  in  Beziehung  setzt 
und  daraus  eine  Anzeige  für  die  Anzahl  der  mo- 
mentan  in  jedem  einzelnen  der  Bereiche  der  Ge- 
samtanlage  bzw.  in  den  einzelnen  Sammelstellen 
momentan  befindlichen  Schubgepäckwagen  erar- 
beitet.  Der  Rechner  kann  dabei  aus  einem  handels- 
üblichen  PC,  d.h.  einem  üblichen  Bildschirmar- 
beitsplatz  bestehen  und  darüberhinaus  so  einge- 
richtet  sein,  daß  er  historische,  d.h.  bereits  einmal 
abgefragte  oder  durch  Zeitablauf  überholte  Abfra- 
geergebnisse  entweder  automatisch  löscht  oder 
aber  einem  Statistik-Speicher  zuführt.  Insbesondere 
ist  vorgesehen,  daß  in  dem  den  zentralen  Teil  der 
Verwaltungeinrichtung  bildenden  Rechner  zugleich 
auch  die  Fahr-oder  Flugpläne  des  Massenverkehrs- 
mittels  gespeichert  sind,  derart,  daß  der  Rechner 
über  den  Bildschirm  zugleich  auch  eine  Anzeige 
dafür  ausgeben  kann,  wieviele  Schubgepäckwagen 
zu  welcher  Zeit  an  welchem  Ort,  Fahr-oder  Flug- 
steig,  benötigt  werden. 

Im  Übrigen  kann  die  Ausstattung  des  zentralen 
Teiles  der  Verwaltungseinrichtung  beliebig  erweitert 
und  zur  Erfassung  und  Anzeige  weiterer,  für  die 
Verwaltung  oder  aber  z.B.  auch  die  Abberufung  der 
Schubgepäckwagen  zu  in  regelmäßigen  Abständen 
erforderlichen  Wartungsarbeiten  oder  dergl.  ausge- 
stattet  sein. 
Im  Rahmen  der  Datenerfassung  in  der  Erfassungs- 
einrichtung  oder  im  Rahmen  der  Datenverarbeitung 
in  der  Recheneinheit  wird  jedes  von  einem  Schub- 
gepäckwagen  eingehende  Antwortsignal  zweckmä- 
ßigerweise  mit  einem  Uhrzeit  Signal  versehen,  um 

einerseits  jeweils  die  Anzeige  des  momentan  gera- 
de  aktuellen  Verteilungsstandes  der  einzelnen 
Schubgepäckwagen  sicher  zu  stellen  und  anderer- 
seits  ein  Auswahlkriterium  für  die  aus  dem  Spei- 

5  eher  der  Recheneinheit  zu  löschenden  Daten  zu 
erreichen.  Selbstverständlich  können  die  Antwortsi- 
gnale  der  einzelnen  Schubgepäckwagen  auch  an 
anderer  Stelle  mit  einem  Zeitsignal  ergänzt  wer- 
den,  beispielsweise  bereits  in  der  Sender-/Empfän- 

io  gereinheit,  falls  diese  entsprechend  ausgestattet 
ist. 

In  der  nachfolgenden  Beispielsbeschreibung 
sind  anhand  in  der  Zeichnung  dargestellter  sche- 
matischer  Ausführungsbeispiele  einige  Verwirkli- 

15  chungsmöglichen  für  eine  Verwaltungseinrichtung 
für  Schubgepäckwagen  im  Einzelnen  beschrieben. 

In  der  Zeichnung  zeigt  die 
Figur  1  eine  schematische  Darstellung  einer 

mit  flächendeckend  strahlenden 
20  Sender-/Empfangseinrichtungen  aus- 

gestatteten  Verwaltungseinrichtung; 
Figur  2  eine  schematische  Darstellung  ge- 

mäß  Figur  1; 
Figur  3  eine  schematische  Darstellung  einer 

25  gemäß  den  Figuren  1  und  2  ausge- 
statteten  Verwaltungseinrichtung; 

Figur  4  eine  schematische  Darstellung  einer 
mit  lediglich  im  Bereich  der  Ein-  und 
Ausgänge  ihrer  einzelnen  Bereiche 

30  angeordeneten  Antennen  von  Sen- 
der-/Empfänger  ausgestatteten  Ge- 
samtanlage  ; 

Figur  5  eine  schematische  Darstellung  der 
Zentrale  einer  Verwaltungseinrich- 

35  tung  für  Schubgepäckwagen. 
Bei  der  in  den  Figuren  1  bis  3  dargestellten 

Ausführungsform  sind  die  einzelnen  Schubgepäck- 
wagen  1  jeweils  mit  einer  im  Einzelnen  nicht  ge- 
zeigten,  auf  einer  Platine  angeordneten,  insbeson- 

40  dere  einem  sog.  Chip,  und  innerhalb  des  Rahmens 
der  Schubgepäckkarre  gegen  mechanische  Be- 
schädigung  von  außen  und  Manipulation  geschützt 
untergebrachten  Empfänger-/Sendereinheit  ausge- 
statet,  wobei  der  Sender  der  Empfänger-/Sende- 

45  reinheit  jeweils  derart  kodiert  ist,  daß  er  lediglich 
ein  einziges,  die  Identitität  des  Wagens  bestimm- 
endes  Antwortsignal  ausstrahlen  kann  und  wobei 
ferner  eine  Einrichtung  zur  Umwandlung  der  von 
Empfänger  aufgefangenen  Senderleistung  in  eine 

50  Energie  zum  Betrieb  des  bordeigenen  Senders  des 
Schubgepäckwagens  vorhanden  ist.  Gemäß  der  Fi- 
gur  1  kann  dabei  vorgesehen  sein,  daß  Sender- 
/Empfänger  2  bzw.  3  zum  einen  an  den  Sammel- 
und  Bereitstellungsstellen  4  für  die  Schubgepäck- 

55  wagen  1  und  zum  anderen  in  sonstigen  Bereichen 
4  bzw.  5  der  Gesamtanlage  angeordnet  sein  kön- 
nen,  falls  wenigstens  die  stationären  Sender  6  je- 
weils  flächendeckend  abstrahlen. 

5 
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Wie  insbesondere  aus  der  Darstellung  der  Figuren 
2  und  3  ersichtlich  können  die  Sender-/Empfangs- 
einheiten  dabei  mit  in  den  einzelnen  Bereichen  4 
und  5  der  Gesamtanlage  ohnehin  vorhandenen 
Fernsprecheinrichtungen  7  derart  gekoppelt  sein, 
daß  zum  einen  ihre  Energieversorgung  und  zum 
anderen  der  Weiterleitung  der  aufgefangenen  Ant- 
wortsignale  im  Bereich  der  Gesamtanlage  ohnehin 
vorhandene  Leitungsnetze,  z.B.  das  Fernsprechlei- 
tungsnetz,  verwendet  werden,  wobei  gleichzeitig 
auch  die  zum  Fernsprechnetz  gehörige  und  eben- 
falls  ohnehin  vorhandene  ISDN-Anlage  14  verwen- 
det  wird,  um  die  Weiterleitung  der  von  den  Emp- 
fängern  der  Sende-/Empfangsanlagen  insgesamt 
aufgefangenen  Antwortsignale  der  einzelnen 
Schubgepäckwagen  an  eine  zentrale  Rechnerein- 
heit  8  zu  bewerkstelligen.  An  die  Rechnereinheit  8 
ist  dann  schließlich  ein  Bildschirm  9  als  Anzeige- 
und  Arbeitsplatzeinheit  angeschlossen. 

Bei  dem  in  der  Figur  4  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  sind  an  den  Ein-und  Ausgängen  der 
einzelnen  Bereiche  10  der  Gesamtanlage  jeweils 
Sender-  und  Empfangsantennen  11  angeordnet, 
welche  entweder  als  Schleifen  im  Boden  verlegt 
oder  aber  in  sonstiger,  das  Befahren  der  Gesamt- 
anlage  nicht  behindernden  Weise  an  den  sonstigen 
Bestandteilen  der  bestehenden  Gesamtanlage  an- 
gebracht  sind.  Die  den  einzelnen  Bereichen  der 
Gesamtanlage  zugeordneten  Sender-/Empfänge- 
reinheiten  12  sind  vermittels  einer  V24  Schnittstelle 
13  an  die  in  der  Gesamtanlage  ohnehin  vorhande- 
ne  ISDN-Anlage  14  angeschlossen,  vermittels  derer 
die  empfangenen  Antwortsignale  der  einzelnen 
Schubgepäckwagen  dann  der  zentralen  Rechenein- 
heit  8  zugeführt  werden. 
Wie  insbesondere  aus  der  Darstellung  der  Figur  5 
weiterhin  erkennbar  kann  an  die  zentrale  Rechen- 
einheit  8  zusätzlich  eine  die  Flugpläne  enthaltende 
Datei  16  und  eine  die  Bewegungen  der  Schubge- 
päckwagen,  insbesondere  für  statistische  Zwecke 
speichernde  Datei  17  angeschlossen  sein. 

Die  im  Vorstehenden  im  Einzelnen  hinsichtlich 
einer  Anwendung  auf  Flug-oder  Bahnhöfen  be- 
schriebene  Verwaltungseinrichtung  kann  selbstver- 
ständlich  auch  in  anderen  Anlagen  eingesetzt  wer- 
den,  falls  vergleichbare  Verhältnisse  vorliegen,  d.h. 
falls  die  durch  die  Passanten  oder  Kunden  begeh- 
bare  und  damit  auch  mit  den  Wagen  befahrbare 
Anlage  weitläufig  und  unübersichtlich  ist  und  daher 
die  zeit-  und  ortsgerechte  Bereitstellung  von 
Schub-oder  sonstigen  Transportwagen  einen  er- 
heblichen  Aufwand,  insbesondere  Personalauf- 
wand,  erfordert. 

Patentansprüche 

1.  Verwaltungseinrichtung  für  Schubgepäckwa- 
gen,  insbesondere  in  weitläufigen  und  unüber- 

sichtlichen  Anlagen,  wie  Flughäfen  Bahnhöfen 
und  dergl.,  in  welchen  für  die  Passagiere  an- 
kommender  Massenverkehrsmittel  jeweils  am 
Ankunftsort  und  zur  Ankunftszeit  des  Massen- 

5  Verkehrsmittels  eine  ausreichende  Anzahl  von 
Schubgepäckwagen  zum  Transport  ihres  Ge- 
päckes  zum  Individualverkehrsmittel  bereitge- 
stellt  werden  muß,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Schubgepäckwagen  mit  einer  Emp- 

io  fänger-/Sendereinheit  ausgestattet  ist  und  daß 
die  Gesamtfläche  der  Anlage  in  einzelne  Berei- 
che  unterteilt  ist,  deren  jede  mit  einem  statio- 
nären  Sender/Empfänger  ausgestattet  ist,  wo- 
bei  die  Sender-/Empfänger  der  einzelnen  Be- 

15  reiche  an  eine  zentrale  Datenerfassungs-und 
Verarbeitungsanlage  angeschlossen  sind. 

2.  Verwaltungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Senderteil  der 

20  bordeigenen  Empfänger-/Sendereinheit  eines 
jeden  Schubgepäckwagens  auf  die  Abstrah- 
lung  eines  einzigen  kodierten  und  jeweils  le- 
diglich  für  diesen  einen  Schubgepäckwagen 
charakteristischen  Erkennungs-Funksignales 

25  beschränkt  ist. 

3.  Verwaltungseinrichtung  nach  Anspruch  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bordeige- 
ne  Empfänger-/Sendereinheit  jedes  Schubge- 

30  päckwagens  eine  Einrichtung  zur  Umsetzung 
der  eingehenden  Funkwellenenergie  in  eine 
Energieversorgung  für  den  Senderteil  ausge- 
stattet  ist. 

35  4.  Verwaltungseinrichtung  nach  Anspruch  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bordeigene 
Empfänger-/Sendereinheit  jedes  Schubgepäck- 
wagens  mit  einer  wiederaufladbaren  Energie- 
quelle  für  den  Senderteil  ausgestattet  ist. 

40 
5.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  bordeigene  Empfänger-/Sendereinheit  je- 
des  Schubgepäckwagens  gegen  eine  mechani- 

45  sehe  Beschädigung  von  außen  sowie  gegen 
Manipulation  geschützt,  insbesondere  in  des- 
sen  Rahmen  untergebracht  ist. 

6.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
50  sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  bordeigene  Empfänger-/Sendereinheit  je- 
des  Schubgepäckwagens  als  kodierbare  Kom- 
pakteinheit,  z.B.  auf  einer  Platine  angeordnet, 
insbesondere  als  sog.  Chip,  ausgebildet  ist. 

55 
7.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  stationären  Sender-/Empfägereinheiten  al- 

6 
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ler  Bereiche  über  ein  in  der  Anlage  ohnehin 
bestehendes  und  zur  Übermittlung  entweder 
von  elektrischen  Signalen  oder  von  Lichtsigna- 
len  geeignetes  Leitungsnetz  an  eine  zentrale 
Datenverarbeitungsanlage  angeschlossen  sind. 

8.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
für  jeden  Bereich  der  Anlage  wenigstens  eine 
eigene  stationäre  Sender-/Empfängereinheit 
vorhanden  ist. 

9.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
stationäre  Sender-/Empfängereinheiten  ledig- 
lich  an  Sammel-und/oder  Bereitstellungsräu- 
men  oder  Einrichtungen  angeordnet  sind. 

10.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
stationäre  Sender-/Empfängereinheiten  ledig- 
lich  an  Ein-  und  Ausgängen  der  einzelnen  Be- 
reiche  der  Anlage  angeordnet  sind. 

11.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  stationäre  Sender-/Empfängereinheiten  je- 
weils  an  der  Annahmeeinrichtung  von  mit  ei- 
nem  Pfandmünzwerk  ausgestatteten  Depots 
angeordnet  sind. 

12.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Pfandmünzrückgabeeinrichtung  jeder 
Annahmestelle  ausschließlich  durch  das  Sen- 
designal  eines  Wagens  ansteuerbar  ist. 

13.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  die  Sender-/Empfängereinheiten 
der  einzelnen  Bereiche  der  Anlage  und  das 
den  Weitertransport  der  eingehenden  Antwort- 
signale  der  einzelnen  Schubgepäckwagen  zur 
Datenerfassungs-und  Verarbeitunganlage  ver- 
mittelnde  Leitungsnetz  jeweils  eine  V24 
Schnittstelle  eingeschaltet  ist. 

14.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  stationären  Sender-/Empfängereinhei- 
ten  mit  in  den  einzelnen  Bereichen  der  Anlage 
aufgestellten  Fernsprecheinrichtungen  gekop- 
pelt  und  an  deren  Leitungsnetz  angeschlossen 
sind  und  daß  gleichzeitig  auch  die  zentrale 
Datenverarbeitungsanlage  an  das  Fernsprech- 
leitungsnetz  der  Anlage  angeschlossen  ist. 

15.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zentrale  Datenverarbeitungsanlage 
eine  Rechnereinheit  zur  Erfassung  einerseits 

5  der  Flug-oder  fahrplanbedingten  Bereitstel- 
lungsanforderungen  und  andererseits  zur  Er- 
fassung  der  momentanen  Standorte  der 
Schubgepäckwagen  sowie  eine  Vergleichs- 
und  eine  Informationausgabeeinrichtung,  insbe- 

io  sondere  eine  Bildschirmanzeige,  umfasst. 

16.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  an  den  Ein-  und  Ausgängen  der  ein- 

15  zelnen  Bereiche  angeordneten  stationären 
Sender-/Empfängereinheiten  mit  in  bauliche 
Bereiche  der  Anlage  integrierten  oder  auf  die- 
se  aufgesetzten,  gegenenfalss  verkleideten  An- 
tennen  ausgestattet  sind. 

20 
17.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  bordeigenen  Empfänger-/Senderein- 
heiten  der  Schubgepäckwagen  mit  einer  in  den 

25  Rahmen  des  Wagens  integrierten  Antenne 
ausgestattet  sind. 

18.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  die  Erkennungssignale  des  bordeigenen 
Senders  eines  Wagens  jeweils  eine  für  diesen 
Wagen  kennzeichnende,  innerhalb  der  Ge- 
samteinrichtung  lediglich  einmal  vorkommende 
Signalkombination-  oder  Signalfolge  umfassen. 

35 
19.  Verwaltungseinrichtung  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sammelstellen  für  die  Schubgepäck- 
wagen  mit  Ansachlußeinrichtungen  zum  wie- 

40  deraufladen  der  bordeigenen  Energiequellen 
für  die  Empfänger-/Sendereinheit  der  einzel- 
nen  Schubgepäckwagen  ausgestattet  sind. 

7 
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