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Beschreibung

Technisches Gebiet

�[0001] Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Gebiet
der Verkehrstelematik und betrifft ein Kommunikations-
system für Vehikel, beispielsweise ein Kommunikations-
system für Vehikel der öffentlichen Verkehrsmittel wie
zum Beispiel Züge, Busse oder U-�Bahn.

Stand der Technik

�[0002] Es sind schon Systeme bekannt, mit welchen
Daten, zum Beispiel Multimediadaten, beispielsweise ein
Unterhaltungsprogramm, an Passagiere eines Vehikels
verbreitet werden können. Einige Systeme sind interaktiv
und verfügen über einen Rückkanal, über welchen die
Passagiere beispielsweise ein neues Unterhaltungspro-
gramm bestellen oder an Wettspielen teilnehmen kön-
nen. Diese Systeme benutzen im allgemeinen Endgerä-
te, die zum Vehikel gehören. CH-�A-�671 845 betrifft ein
solches reines Unterhaltungssystem. Ein Nachteil dieser
Systeme ist, dass die Passagiere nur selten mit solchen
Endgeräten vertraut sind, so dass nur einfache Funktio-
nen angeboten werden können. Damit die Endgeräte
nicht gestohlen werden, werden oft nicht standardisierte
und ausserhalb des Vehikels unbrauchbare Geräte zur
Verfügung gestellt. Solche nicht für das breite Publikum
hergestellte Endgeräte sind aber meist teuer.
�[0003] Ausserdem sind Systeme bekannt, um die Rei-
seberechtigung von Passagieren elektronisch zu prüfen.
Ein solches System ist unter anderem in der Patentschrift
EP- �A-�0 465 456 beschrieben. Züge werden an den Türen
mit geeigneten Lesern ausgerüstet, um das Ein- und
Aussteigen von Passagieren zu registrieren, die mit ei-
nem kontaktlosen Identifizierungselement ausgestattet
sind. Reisedaten, welche die Ein- und Aussteigezeit von
jedem identifizierten Passagier enthalten, werden von
den Zügen an eine Zentrale weitergeleitet, welche die
gefahrene Strecke monatlich den Passagieren verrech-
net. Das verwendete Identifizierungselement verfügt
über keine Bedienungselemente, was die Einsatzmög-
lichkeiten stark einschränkt. Es ist zum Beispiel nicht
möglich, mit diesem System Plätze zu reservieren.
�[0004] DE-�A1-197 08 764 offenbart ein interaktives In-
formations- und Unterhaltungssystem für Fahrzeuge, bei
dem mehrere Terminals mit je einem Bildschirm und ei-
ner Eingabeeinrichtung an einem Zentralrechner ange-
schlossen sind. Es ist vorgesehen, dass diese Terminals
jeweils einem Fahrsitz zugeordnet sind, wobei minde-
stens ein Bildschirm eines Terminals in die Rückenlehne
eine Fahrsitzes integriert ist, der sich in Sitzrichtung vor
dem Fahrsitz dem dieses Terminals zugeordnet ist, be-
findet.

Zusammenfassung der Erfindung

�[0005] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein

neues Kommunikationssystem anzubieten, das sowohl
für die Verbreitung von Information und Unterhaltungs-
programme an Passagiere als auch für die Kontrolle ihrer
Reiseberechtigung eingesetzt werden kann.
�[0006] Ein anderes Ziel ist es, ein neues Kommunika-
tionssystem anzubieten, welches mit einer Vielzahl von
Endgeräten, die auch den Passagieren gehören können,
kompatibel ist.
�[0007] Erfindungsgemäss werden diese Ziele beson-
ders durch ein Informationssystem erreicht, welches die
Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.
�[0008] Insbesondere werden diese Ziele mit einem In-
formationssystem erreicht, in welchem die Daten inner-
halb des Vehikels über einen Datenbus und eine Vielzahl
von kontaktlosen Sendern-�Empfängern an die Passagie-
re übertragen werden können.
�[0009] Eine standardisierte kontaktlose Schnittstelle
wird vorzugsweise angewendet, damit die Passagiere
ihr eigenes vertrautes Endgerät einsetzen können.
�[0010] Zentrale Datenverarbeitungsmittel sind im Ve-
hikel vorgesehen und sind mit dem benannten Datenbus
verbunden. Die kontaktlose Schnittstelle ist vorzugswei-
se bidirektional, so dass Daten in beiden Richtungen zwi-
schen den Passagieren und den zentralen Datenverar-
beitungsmitteln übertragen werden können.
�[0011] Das erfindungsgemässe Verfahren kann daher
sowohl für die Verbreitung von Informationen, beispiels-
weise Reiseinformationen, und von Unterhaltungspro-
grammen, einschliesslich Werbung, als auch für die Ver-
rechnung der gereisten Strecke eingesetzt werden.

Kurze Beschreibung der Figuren

�[0012] im Folgenden werden die beigefügten Zeich-
nungen näher beschrieben. Es näher beschrieben. Es
zeigen:�

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Vehikels, in
diesem Beispiel ein Bus, mit einem Informati-
onssystem gemäss einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung;

Fig. 2 ein Blockdiagramm des erfindungsgemässen
Systems;

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer anderen Aus-
führungsform eines Identifizierungsmoduls,
hier als tragbarer Radioempfänger gebaut;

Fig. 4 eine schematische Ansicht einer anderen Aus-
führungsform eines ldentifizierungsmoduls,
hier als Armbanduhr gebaut und

Fig. 5 eine schematische Ansicht eines Identifizie-
rungsmoduls, �in diesem Beispiel eine kontakt-
lose Chipkarte, mit einem Berechtigungprüfge-
rät, in diesem Beispiel eine Brille mit einer VRD-
Anzeige.
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Wege zur Ausführung der Erfindung

�[0013] Die Figur 1 zeigt ein Vehikel 35, in diesem Bei-
spiel ein Bus, mit einem Informationssystem gemäss der
Erfindung. Die Erfindung kann aber für jegliche Art von
Vehikeln der öffentlichen Verkehrsmittel eingesetzt wer-
den, beispielsweise auch für Züge, U-�Bahnwagen, Schif-
fe oder Flugzeuge.
�[0014] Das Informationssystem umfasst zentrale Da-
tenverarbeitungsmittel 2, zum Beispiel einen Rechner
mit geeigneten Schnittstellen, oder einen digitalen Funk-
empfänger mit einem Prozessor, sowie einen Datenbus
3, der die zentrale Datenverarbeitungsmittel 2 mit einer
Vielzahl von Sendern-�Empfängern 31, 32 verbindet. Je-
der Sender-�Empfänger 31, 32 verfügt über eine Antenne,
wobei die Antennen innerhalb des Vehikels 35 und in
Richtung der Passagiere 36 orientiert sind. Gewisse Sen-
der-�Empfänger 32 sind vorzugsweise in der Nähe der
Türen installiert, um das Ein- und Aussteigen von Pas-
sagieren 36 zu überwachen.
�[0015] Die zentralen Datenverarbeitungsmittel 2 ver-
fügen über, oder sind verbunden mit, mindestens einem
Funkempfänger 21, über welchen Daten aus mindestens
einem Sender 1, einem Server 7 oder einem Mobilgerät
8 (Fig. 2) ausserhalb des Vehikels 35 empfangen werden
können. Der Sender 1 besteht aus einem Server 10, wel-
cher mit einer Antenne 11 verbunden ist. Je nach An-
wendung kann der Funkempfänger 21 beispielsweise
folgende Daten empfangen und/�oder senden und gege-
benenfalls verarbeiten: �

• Radioprogramme, vorzugsweise digitale Radiopro-
gramme eines Radio-�Senders 1, der beispielsweise
gemäss dem DAB-�Standard (Digital Audio Broad-
casting) sendet, einschliesslich programmbegleiten-
de Daten;

• Fernsehprogramme, vorzugsweise digitale Fern-
sehprogramme, beispielsweise gemäss dem DVB-
Standard (Digital Video Broadcasting), einschlies-
slich programmbegleitende Daten;

• Daten, die durch ein Mobilfunknetz 6 übertragen
werden, beispielsweise durch einen GSM- oder
UMTS-�Netz (Global System for Mobile), einschlies-
slich SMS-, USSD- und WAP-�Daten (Short Message
System, Unstructured Supplementary Service Da-
tas, beziehungsweise Wireless Application Proto-
col), wobei diese Daten mit einem Mobilgerät 8 oder
mit einem Server 7 ausgetauscht werden können;

• Daten eines Standortbestimmungssystems, bei-
spielsweise GPS-�Daten;

• Daten aus einem anderen Vehikel, beispielsweise
Daten aus einem andern Wagen in einem Zug;

• usw.

�[0016] Diese verschiedenen Daten werden in den Da-
tenverarbeitungsmitteln 2 in ein anderes Format umge-
setzt, beispielsweise in das Bluetooth-�Format, und über
den Datenbus 3 und die Sender- �Empfänger 31-32 an die
betreffenden Passagiere 36 adressiert.
�[0017] Die Passagiere 36 verfügen über persönliche
Endgeräte 4, wobei jedes Endgerät ein Identifizierungs-
modul 40 (Figur 2) enthält, in welchem benutzerspezifi-
sche Daten abgelegt sind, sowie eine kontaktlose
Schnittstelle 41, über welche eine Funkverbindung mit
den Sendern-�Empfängern 31-32 hergestellt werden
kann.
�[0018] Die kontaktlose Schnittstelle 41 erlaubt eine
Funkverbindung im Nahbereich (typischerweise bis ma-
ximal 20 Meter) und umfasst vorzugsweise einen Chip,
beispielsweise ein RFID-�Chip, und eine Antenne 410.
Der Chip umfasst ein Funkteil und Datenverarbeitungs-
mittel im Grundfrequenzbereich und kann beispielsweise
im Mikrowellenbereich arbeiten. Die Antenne 410 kann
je nach angewendeter Frequenz auch im Chip integriert
werden, oder aus einer gewickelten Spule bestehen.
�[0019] Je nach Variante kann das Endgerät 4 in Form
eines Funkempfängers, beispielsweise in Form eines
tragbaren Radioempfängers 42 mit einer Antenne 470
(Fig. 3), eines nicht dargestellten Mobiltelefons, eines
nicht dargestellten Palmtop- oder Laptop- �Computers, ei-
ner Armbanduhr 43 (Fig. 4) oder einer Chipkarte 44 (Fig.
5), vorzugsweise im ISO-�Format, ausgeführt werden.
Endgeräte verschiedener Typen können auch innerhalb
eines einzigen Vehikels 35 kombiniert werden. Je nach
Ausführungsform kann das Endgerät über verschiedene
Datenwiedergabemittel 400, beispielsweise über eine
Anzeige und/�oder einen Lautsprecher, und über ver-
schiedene Eingabemittel 401, beispielsweise über eine
Tastatur, ein Touchscreen und/�oder über ein Gerät zur
Ermittlung der Augenposition, verfügen. Die Anzeige
kann beispielsweise eine LCD-�Anzeige und/�oder vor-
zugsweise eine VRD-�Anzeige (Virtual Retina Display)
sein, und kann somit Betriebszustände wie auch emp-
fangene Bilder und Texte wiedergeben. Das Identifizie-
rungsmodul 40 besteht beispielsweise aus einer entfern-
baren Chipkarte, beispielsweise einer SIM-�Karte (Subs-
criber Identification Module), oder aus einem geschütz-
ten Speicherbereich im Endgerät (virtuelle SIM-�Karte).
Die kontaktlose Schnittstelle 41 erlaubt eine bidirektio-
nale Datenübertragung mit den Sendern-�Empfängern
31, 32. Vorzugsweise wird für diese Schnittstelle 41 ein
standardisiertes Protokoll eingesetzt, beispielsweise das
Bluetooth- oder HomeRF-�Standard, so dass standardi-
sierte Endgeräte 4 eingesetzt werden können. Die kon-
taktlose Schnittstelle 41 kann aber auch aus einem RFID-
Element (Radio Frequency Identification) bestehen. Je
nach Variante kann das Endgerät 4 über eigene Ener-
gieversorgungsmittel verfügen, zum Beispiel über eine
Batterie oder Solarzellen, oder von den Sendern-�Emp-
fängern 31-32 gespiesen werden.
�[0020] In einer Variante der Erfindung verfügt minde-
stens ein Teil der Endgeräte über einen zusätzlichen
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Funkempfänger 46, über welchen Daten eines externen
Senders 1 empfangen werden können.
�[0021] Betritt der Passagier 36 das Vehikel 35 mit sei-
nem Endgerät 4, werden seine im Identifizierungsmodul
40 abgelegte Identifizierungsparameter über die be-
nannte kontaktlose Schnittstelle 41 und die Sender-�Emp-
fänger 32 im Türen- �Bereich erfasst und den Datenver-
arbeitungsmitteln 2 übertragen. Die ldentifizierungspa-
rameter des Passagiers umfassen beispielsweise seinen
Namen, seine Benutzernummer, und gegebenenfalls die
Identifizierung seines Heimdienstanbieters. Falls das
Identifizierungmodul 4 auch als SIM-�Karte (Subscriber
Identification Module) in einem Mobiltelefon eingesetzt
werden kann, kann die Identität des Benutzers auch aus
seiner IMSI- �Nummer (International Mobile Subscriber
Identification) im Mobilfunknetz bestehen. In einer Vari-
ante werden ausserdem biometrische Parameter, bei-
spielsweise ein Foto, ein Fingerabdruck oder ein Bild der
Retina des Passagieres im Identifizierungsmodul 40 ab-
gelegt.
�[0022] Ausserdem werden Berechtigungsdaten des
Passagiers von den Sendern-�Empfängern 32 gelesen,
wobei die Berechtigungsdaten beispielsweise Reserva-
tionsdaten, Art des Abonnements, im Voraus bezahlte
Tickets usw. enthalten können.
�[0023] Je nach Ausführungsvariante und Anwendung
kann beim Betreten und Verlassen des Vehikels 35 die
Übertragung der Identifizierungsparameter durch den
Passagier 36 oder durch die Sender-�Empfänger 32 aus-
gelöst werden. Die Identifizierungsparameter werden
von einem Softwareprogramm, welches vom Endgerät
4 oder vom Modul 40 ausgeführt wird, im Identifizierungs-
modul 40 gelesen und mittels geeigneten Kommunikati-
onsprotokollen über die kontaktlose Schnittstelle auf die
Sender-�Empfänger 32 übertragen, von wo sie über den
erwähnten Datenbus 3 an die zentralen Datenverarbei-
tungsmittel 2 geleitet werden.
�[0024] Ein Softwareprogramm in dem Datenverarbei-
tungsmittel 2 registriert die Ein- und Aussteigezeit der
Passagiere 36, und ermittelt damit die zu verrechnende
Reisegebühr. Sind die Datenverarbeitungsmittel 2 mit ei-
nem Standortbestimmungsgerät verbunden, wird vor-
zugsweise auch der Ein- und Aussteigestandort der Be-
nutzer für diese Verrechnung angewendet. Die ermittelte
Gebühr kann dann mit einer monatlichen Gebühr des
Transportunternehmens verrechnet werden, oder in ei-
ner Variante direkt über die benannte kontaktlose
Schnittstelle 41 einem vorbezahlten elektronischen Kon-
to im Identifizierungsmodul 40 der Benutzer belastet wer-
den.
�[0025] Die Datenverarbeitungsmittel 2 können eine
über den benannten zusätzlichen Funkempfänger 21 er-
haltene Liste von Berechtigungen bzw. von Reservatio-
nen oder von gesperrten Identifizierungsmodulen erhal-
ten und somit feststellen, ob der Passagier einsteigen
darf oder ob das Vehikel 35 für ihn gesperrt ist. Falls das
Vehikel 35 für den Passagier gesperrt ist, können bei-
spielsweise die Datenverarbeitungsmittel 2 geeignete

Schritte einleiten, um dem Passagier 36 das Einsteigen
zu verwehren, zum Beispiel können akustische und/�oder
optische Warnzeichen aktiviert werden und/�oder betref-
fende Eingänge geschlossen, respektive nicht geöffnet
werden.
�[0026] Falls das Einsteigen dem Passagier 36 erlaubt
ist, kann er das Vehikel 35 betreten und einen Sitzplatz
einnehmen. Innerhalb des Vehikels 35 sind zusätzliche
Sender-�Empfänger 31 vorhanden, welche die Identifizie-
rungsparameter im Identifizierungsmodul 40 des Passa-
giers 36 erfassen und an die zentralen Datenverarbei-
tungsmittel 2 leiten. Diese Datenverarbeitungsmittel kön-
nen beispielsweise prüfen, ob der Passagier 36 einen
für ihn reservierten Platz in einer ihm zugänglichen Rei-
seklasse eingenommen hat. Zu diesem Zweck können
die übertragenen Berechtigungsdaten, beispielsweise
Reservationsangaben und/ �oder Reiseklassenangaben,
enthalten.
�[0027] Die Reservationen können im Voraus von den
Passagieren 36 über jeden beliebigen Vertriebskanal,
zum Beispiel telefonisch, mittels Internet, an einem
Schalter oder mit dem in der Patentanmeldung
PCT/CH96/00464 beschriebenen Verfahren, durchge-
führt werden. Die Reservationsangaben sind vorzugs-
weise in einem Server 7 des Transportunternehmens ab-
gelegt und werden entweder im ldentifizierungsmodul 40
ferngeladen oder über den erwähnten Funkempfänger
21 an die Datenverbeitungsmittel 2 übertragen. Ist die
Reservationangabe im ldentifizierungsmodul 40 vorhan-
den, kann der Passagier diese Reservation, beispiels-
weise die Sitznummer, auf der Anzeige 400 seines End-
geräts 4 lesen.
�[0028] Falls der Passagier 36 sich einem für ihn nicht
zugelassenen Platz nähert, kann beispielsweise eine
schriftliche oder gesprochene Mitteilung auf seinem per-
sönlichen Endgerät 4 erfolgen. Findet er den reservierten
Platz, kann er mit seinem Namen begrüsst werden; der
reservierte Platz kann dann beispielsweise von "Reser-
viert" auf "Reserviert und Belegt" markiert werden.
�[0029] Wenn der Passagier 36 auf seinem Platz sitzt,
kann er Daten über die Sender-�Empfänger 31 erhalten
und auf seinem persönlichen Endgerät 4 wiedergeben
oder bearbeiten lassen. Die erhaltenen Daten können
beispielsweise Touristikinformationen, Werbung, Musik,
Unterhaltungsprogramme usw. beinhalten. Bestimmte
Daten können vom Fahrer des Vehikels 35 generiert wer-
den und über den Datenbus 3 an jeden oder an selek-
tierte Passagiere 36 übertragen werden. Andere Infor-
mationen, beispielsweise über den Funkempfänger 21
empfangene DAB oder DVB-�Programme und pro-
grammbegleitende Daten, können in ein geeignetes For-
mat, beispielsweise Bluetooth-�Format, umgesetzt wer-
den und an die Passagiere 36 adressiert werden.
�[0030] Sind die Datenverarbeitungsmittel 2 mit einem
Standortbestimmungmitte verbunden, beispielsweise
mit einem GPS-�Empfänger, können auch standortsab-
hängige Daten an die Passagiere 36 übertragen werden,
zum Beispiel Angaben über die nächste Haltestelle. Die-
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se standortsabhängige Information können entweder im
Vehikel 35 generiert werden, und/ �oder als programmbe-
gleitende Daten empfangen und anhand der im Vehikel
ermittelten Standortinformation filtriert werden.
�[0031] Die Schnittstelle zwischen den Endgeräten 4
und den Sendern-�Empfängern 31 ist bidirektional. Die
Passagiere 36 können dadurch über geeignete Bedie-
nungselemente ihrer Endgeräte 4 bestimmte Aktionen
mit den Datenverarbeitungsmitteln 2 auslösen. Bei-
spielsweise kann jeder Passagier 36 über diesen Kanal
einen Halt des Vehikels 35 an der nächsten Haltestelle
veranlassen, oder einen Platz- und/�oder Klassenwech-
sel beantragen.
�[0032] Die Position der identifizierten Passagiere 36
im Vehikel 35 wird vorzugsweise in den Datenverarbei-
tungsmitteln 2 temporär gespeichert. Dadurch können
beispielsweise bestimmte über den Datenbus 3 geleitete
Daten in Abhängigkeit zu der benannten gespeicherten
Position adressiert und nur von dem Sender-�Empfänger
ausgesendet werden, der sich am nächsten zum adres-
sierten Passagiers befindet.
�[0033] Die Passagiere im Vehikel können über den be-
nannten Datenbus miteinander kommunizieren, bei-
spielsweise miteinander telefonieren oder spielen. Sind
die Datenverarbeitungsmittel 2 mit einem Mobilfunkssy-
stem 6 verbunden, beispielsweise mit einem GSM oder
UMTS-�Mobilfunksystem, können sich die Passagiere
über die erwähnte kontaktlose Schnittstelle 4-31 und den
Datenbus 3 auch in dieses Mobilfunkssystem einloggen
und Verbindungen aufbauen. Auf diese Weise können
Passagiere, die kein Mobilfunktelefon besitzen aber die
über ein Endgerät 4 mit einer geeigneten Schnittstelle
41 verfügen, telefonieren oder E-�Mail senden und emp-
fangen, wenn sie im Vehikel 35 sind.
�[0034] Zu diesem Zweck werden in einer ersten Vari-
ante temporäre IMSI (International Mobile Subscriber
Identification) und MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)
vom Betreiber des Vehikels 35 bereitgestellt. Jedes Ve-
hikel 35 verfügt in dieser Variante über eine oder mehrere
IMSI- �Nummer, die in den Datenverarbeitungsmitteln 2 in
eine geeignete Adresse für den Datenbus konvertiert
wird. Um eine Verbindung aufzubauen, leiht ein Passa-
gier eine der verfügbaren IMSI-�Nummer, die ihm dann
während der Verbindung zugeteilt wird. In dieser Varian-
te werden die bei der Verbindung entstandenen Tele-
kommunikationskosten vom Betreiber des Mobilfunknet-
zes 6 über bekannte Mechanismen dem Betreiber des
Vehikels 35 belastet, der diese Kosten mit einem Zu-
schlag auf der Reiserechnung dem Passagier verrech-
net.
�[0035] In einer zweiten Variante verfügt der Passagier
über ein Abonnement mit dem Betreiber seines Heim-
mobilfunknetzes 6. Die IMSI-�Nummer und die MSISDN-
Nummer sind dann im Identifizierungsmodul 40 im End-
gerät 4 abgelegt und werden den Datenverabeitungsmit-
teln 2 zugestellt, sobald der Passagier seinen Sitz ein-
genommen hat. Das Kommunikationssystem im Vehikel
35 benimmt sich in dieser Variante wie ein besuchtes

Netz (VPLMN-�Visited Public Land Mobile Network) mit
einem Roaminsgabkommen mit dem Betreiber des Mo-
bilfunknetzes 6, und betreibt eine Besucherdatei (VLR -
Visitor Location Register), in welcher die IMSI des Pas-
sagiers kopiert wird. Das mit den Datenverarbeitungs-
mitteln 2 verbundene Mobilfunkteil kann sich anhand des
bekannten Roamingsverfahrens mit dieser IMSI-�Num-
mer in das Mobilfunknetz 6 einloggen, so dass Anrufe
dem Passagier automatisch weitergeleitet werden. In
dieser Variante kann der Mobilfunknetzbetreiber die ent-
standenen Telekommunikationskosten direkt dem Be-
nutzer des Endgeräts 4 belasten. Die vom Mobilfunknetz-
betreiber hergestellten Verrechnungsbelege, beispiels-
weise CDR (Call Details Records), können beispielswei-
se in den Datenverarbeitungsmitteln 2 in ein geeignetes
Format umgesetzt werden, damit sie über den Datenbus
3 geleitet werden können und beispielsweise einem elek-
tronischen Geldkonto im Identifizierungsmodul 4 auto-
matisch belastet oder monatlich verrechnet werden.
�[0036] Das erfindungsgemässe System kann auch
eingesetzt werden, wenn die Reiseberechtigung nicht
beim Ein- und Aussteigen geprüft wird; sondern inner-
halb des Vehikels. Zu diesem Zweck kann beispielsweise
ein sogenanntes Polling-�Verfahren verwendet werden.
In diesem Fall rufen die zentralen Datenverarbeitungs-
mittel in regelmässigen Zeitabständen alle Passagiere
im Vehikel ab. Jedes Endgerät 4, das diesen Ruf emp-
fängt, antwortet durch eine Meldung, in welcher vorzugs-
weise die Identifizierungsdaten enthalten sind. Auf diese
Weise bekommen die zentralen Datenverarbeitungsmit-
tel regelmässig eine Liste aller Endgeräte im Vehikel.
�[0037] Das erfindungsgemässe System kann aber
auch eingesetzt werden, wenn die Fahrkarten durch ei-
nen Kontrolleur 9 (Figur 5) geprüft werden. Der Kontrol-
leur verfügt in diesem Fall vorzugsweise über ein trag-
bares Berechtigungsprüfgerät 90, das mit einer im Ge-
häuse 91 integrierten kontaktlosen Schnittstelle ausge-
rüstet ist, und die sich somit mit den Endgeräten der Pas-
sagiere verbinden kann, um die im Identifizierungsmodul
40 abgelegten Berechtigungs- und Identifizierungsdaten
zu erfassen. Die Daten, die erfasst werden, umfassen
beispielsweise die Reservierungsangaben und die elek-
tronische Fahrkarte bzw. das Abonnement des Passa-
giers, sowie in einer bevorzugten Variante biometrische
Parameter des Passagiers, beispielsweise ein Foto des
Passagiers. Mit diesen biometrischen Parametern kann
der Kontrolleur prüfen, ob das Endgerät wirklich zum
Passagier gehört. Das Berechtigungsprüfgerät enthält
Wiedergabemittel 92 und 93, um diese Berechtigungs-
angaben und Identifizierungsdaten optisch und/�oder
akustisch wiederzugeben. Diese Angaben können bei-
spielsweise auf einer Anzeige, beispielsweise auf einer
LCD-�Anzeige, des Prüfgeräts angezeigt werden, und/
oder durch einen Stimmensynthesizer gelesen werden
und akustisch im Kopfhörer 93 des Kontrolleurs wieder-
gegeben werden. In der bevorzugten dargestellten Va-
riante werden diese Angaben optisch mit einer VRD-�Vor-
richtung 92 (Virtual Retina Display) auf die Retina des
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Kontrolleurs projiziert.
�[0038] Elektronische Verschlüsselungs- und Signie-
rungsmittel werden vorzugsweise vorgesehen, um die
über die benannte kontaktlose Schnittstelle übertrage-
nen Daten zu verschlüsseln und um diese Daten elek-
tronisch zu signieren. Zu diesem Zweck werden vorzugs-
weise TTP-�Mechanismen (Trusted Third Party) einge-
setzt. Das Identifizierungsmodul im Endgerät enthält vor-
zugsweise einen privaten und einen öffentlichen Schlüs-
sel, damit eine End-�to- �End Verschlüsselung bis zu den
Datenverarbeitungsmitteln 2 und vorzugsweise weiter
bis zu externen Vorrichtungen 1, 7, 8 gewährleistet wer-
den kann.

Bezugszeichenliste

�[0039]

1 Sender
10 Server
11 Antenne
2 Zentrales Datenverarbeitungsmittel
21 Funkempfänger
3 Datenbus
31 Sender-�Empfänger
32 Sender-�Empfänger
35 Vehikel
36 Passagier
4 Endgerät
40 Identifizierungsmodul
400 Datenwiedergabemittel
401 Eingabemittel
41 kontaktlose Schnittstelle
410 Antenne
42 Rundfunkempfänger
43 Armbanduhr
44 Chipkarte
440 Datenwiedergabemittel
46 Funkempfänger
470 Antenne
6 Mobilfunknetz
7 Server
8 Mobilgerät
9 Kontrolleur
90 Berechtigungsprüfgerät
91 Gehäuse
92 Wiedergabemittel
93 Wiedergabemittel

Patentansprüche

1. Informationssystem in einem Vehikel (35), umfas-
send: �
tragbare Endgeräte (4) von Passagieren (36) �
eine Vielzahl von kontaktlosen Sendern- �Empfän-
gern (31-32), die eine Datenübertragung mit den
Endgeräten (4) innerhalb des Vehikels erlauben,

zentrale Datenverarbeitungsmittel (2), �
einen Datenbus (3), der mit den benannten Sendern-
Empfängern (31-32) und mit den benannten Daten-
verarbeitungsmitteln (2) verbunden ist, so dass Da-
ten zwischen den Endgeräten (4) der Passagiere
(36) und den zentralen Datenverarbeitungsmitteln
(2) in beiden Richtungen über die benannten Sen-
der-�Empfänger (31-32) und den benannten Daten-
bus (3) übertragen werden können,�
wobei das System für die Verbreitung von lnforma-
tionen und Unterhaltungsprogrammen an die End-
geräte (4) eingerichtet ist,�
wobei die Endgeräte (4) über eine kontaktlose
Schnittstelle (41) verfügen, welche eine bidirektio-
nale Datenübertragung mit den Sendern-�Empfän-
gern (31, 32) erlauben, und über welche die Endge-
räte (4) besagtes Unterhaltungsprogramm empfan-
gen können, �
dadurch gekennzeichnet, dass
Endgaräten (4) der Passagiere (36) in einem Iden-
tifikationsmodul (40) Identifikationsdaten und Be-
rechtigungsdaten der Passagiere (36) abgelegt sind,�
wobei
die kontaktlose Schnittstelle (41) und die Sender-
Empfänger (31-32) dazu eingerichtet sind die be-
nannten Identifikationsdaten und die Berechtigungs-
daten der Passagiere (36) an die benannten zentra-
len Datenverarbeitungsmittel (2) zu übermitteln, und
cias System für die Kontrolle der Reiseberechtigun-
gen der Passagiere (36) eingerichtet ist.

2. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Funkempfänger (21) mit den benannten
zentralen Datenverarbeitungsmitteln (2) verbunden
ist, der Daten aus einem Sender (1) ausserhalb des
Vehikels (35) empfangen kann.

3. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine bi-
direktionale Datenübertragung zwischen dem be-
nannten Funkempfänger (21) und dem benannten
Sender (1) möglich ist.

4. Informationssystem gemäss einem der Ansprüche
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
dem benannten Funkempfänger (21) empfangenen
Daten in ein mit dem benannten Datenbus (3) kom-
patibles Format umgesetzt werden.

5. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die benannten Sender-�Empfänger (31-32) für
eine Kommunikation mit RFID-�Elementen geeignet
sind.

6. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass die benannten Sender-�Empfänger (31-32) für
eine Kommunikation gemäss dem Bluetooth-�Stan-
dard geeignet sind.

7. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die benannten Sender-�Empfänger (31-32) für
eine Kommunikation gemäss dem HomeRF-�Stan-
dard geeignet sind.

8. Informationssystem gemäss dem Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der benannte Funk-
empfänger (21) DAB- �programmbegleitende Daten
empfangen kann.

9. Informationssystem gemäss dem Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der benannte Funk-
empfänger (21) DVBprogrammbegleitende Daten
empfangen kann.

10. Informationssystem gemäss dem Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der benannte Funk-
empfänger (21) GSM-�Daten empfangen und senden
kann.

11. Informationssystem gemäss dem Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der benannte Funk-
empfänger (21) UMTS-�Daten empfangen und sen-
den kann.

12. Informationssystem gemäss einem der Ansprüche
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Sprach- und/ �oder Datenkommunikation zwischen
Passagiere (36) im Vehikel (35) und Teilnehmer (7,
8) eines externen Mobilfunknetzes (6) über den be-
nannten Datenbus (3) und den benannten Funkemp-
fänger erfolgen kann.

13. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass tempo-
räre Mobilnetzidentifizierungen vom Betreiber des
Vehikels bereitgestellt werden.

14. Informationssystem gemäss dem Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die benannte Daten-
verarbeitungsmittel (2) eine Besucherdatei umfasst,
in welcher die persönlichen Identifizierungen der
Passagiere (36) im benannten Mobilfunknetz (6) ab-
gelegt werden.

15. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Sprach- und/�oder Datenkommunikation
zwischen Passagiere (36) im Vehikel (35) über den
benannten Datenbus (3) erfolgen kann.

16. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden. Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens ein benannter Sender-�Empfänger
(32) zur Kontrolle der ein- und aussteigenden Pas-
sagiere (36) bei den Türen des Vehikels (35) vorge-
sehen ist.

17. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Po-
sition der identifizierten Passagiere (36) im Vehikel
(35) in den benannten Datenverarbeitungsmitteln (2)
gespeichert wird.

18. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens bestimmte Daten, die über den benannten Da-
tenbus (3) übertragen werden, in Abhängigkeit der
benannten gespeicherten Position adressiert wer-
den.

19. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Softwaremodul zum Verrechnen der gerei-
sten Strekke in den benannten zentralen Datenver-
arbeitungsmitteln (2) ausgeführt wird.

20. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das be-
nannte Softwaremodul die in den benannten priva-
ten Endgeräten (4) der Passagiere (36) gespeicher-
te Identifikation dieser Passagiere (36) verwendet.

21. Informationssystem gemäss einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Standortbestimmungmodul mit den be-
nannten zentralen Datenverarbeitungsmitteln (2)
verbunden ist.

22. Informationssystem gemäss dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass stand-
ortsabhängige Informationen anhand des benann-
ten Ständortbestimmungmodul selektiert werden
und an Passagiere (36) verbreitet werden.

Claims

1. Information system in a vehicle, comprising:�

portable terminals (4) of passengers (36),
a plurality of contactless transceivers (31-32)
that allow a data transfer with the terminals (4)
within the vehicle,
central data processing means (2),
a data bus (3) that is connected with said trans-
ceivers (31-32) and with said data processing
means (2), so that data can be transmitted be-
tween the portable terminals (4) of the passen-
gers (36) and the central data processing means
(2) in both directions over said transceivers
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(31-32) and said data bus (3),

where the system is designed for distributing infor-
mation and entertainment programs to the terminals
(4),�
where the terminals (4) have a contactless interface
(41) allowing a two- �directional data transmission
with the transceivers (31, 32) and through which the
terminals (4) can receive said entertainment pro-
grams,�
characterized in that
passenger identification and authorization data of
the passengers (36) are stored in the terminals (4)
of the passengers (36) in an identification module
(40), �
where the contactless interface (41) and the trans-
ceivers (31, 32) are designed so as to transmit said
identification data and the authorization data of the
passengers (36) to said central data processing
means (2) and the system is designed for controlling
the travel authorizations of the passengers (36).

2. Information system according to the preceding
claim, characterized in that at least one radio re-
ceiver (21) is connected with said central data
processing means (2) that can receive data from a
sender (1) outside the vehicle (35).

3. Information system according to the preceding
claim, characterized in that a bi-�directional data
transfer is possible between said radio receiver (21)
and said sender (1).

4. Information system according to one of the claims 2
or 3, characterized in that the data received with
said radio receiver (21) are converted into a format
compatible with said data bus (3).

5. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that said transceivers
(31-32) are suitable for a communication with RFID
elements.

6. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that said transceivers
(31-32) are suitable for a communication according
to the Bluetooth standard.

7. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that said transceivers
(31-32) are suitable for a communication according
to the HomeRF standard.

8. Information system according to claim 2, character-
ized in that said radio receiver (21) can receive DAB
program-�accompanying data.

9. Information system according to claim 2, character-

ized in that said radio receiver (21) can receive DVB
program-�accompanying data.

10. information system according to claim 3, character-
ized in that said radio receiver (21) can receive and
send GSM data.

11. Information system according to claim 3, character-
ized in that said radio receiver (21) can receive and
send UMTS data.

12. Information system according to one of the claims
10 or 11, characterized in that a voice and/or data
communication between the passengers (36) in the
vehicle (35) and subscribers (7, 8) of an external
mobile radio network (6) can take place over said
data bus (3) and said radio receiver.

13. Information system according to the preceding
claim, characterized in that temporary mobile net-
work identifications are provided by the operator of
the vehicle.

14. Information system according to claim 12, charac-
terized in that said data processing means (2) com-
prise a visitor register in which the personal identifi-
cations of the passengers (36) in said mobile radio
network (6) are stored.

15. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a voice and/or data
communication between the passengers (36) in the
vehicle (35) can take place over said data bus (3).

16. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that at least one said
transceiver (32) is intended for checking the entering
and leaving passengers (36) at the doors of the ve-
hicle (35).

17. Information system according to the preceding
claim, characterized in that the position of the iden-
tified passengers (36) in the vehicle (35) is stored in
said data processing means (2).

18. Information system according to the preceding
claim, characterized in that at least certain data
transmitted over said data bus (3) are addressed de-
pending on said stored position.

19. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a software module
for computing the traveled distance is executed in
said central data processing means (2).

20. Information system according to the preceding
claim, characterized in that said software module
uses the identification of these passengers (36)
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stored in said private terminals (4) of these passen-
gers (36).

21. Information system according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a location-�deter-
mining module is connected with said central data
processing means (2).

22. Information system according to the preceding
claim, characterized in that location-�dependent in-
formation is selected depending on said location-�de-
termining module and distributed to passengers
(36).

Revendications

1. Système d’information dans un véhicule, (35), com-
prenant: �

des terminaux portables (4) de passagers (36),
une pluralité d’émetteurs- �récepteurs sans con-
tact (31-32), qui permettent une transmission de
données avec les terminaux (4) à l’intérieur du
véhicule,
des moyens de traitement de données centraux
(2),
un bus de données (3), qui est relié auxdits
émetteurs-�récepteurs (31-32) et avec lesdits
moyens de traitement de données centraux (2),
de telle sorte que les données entre les termi-
naux (4) des passagers (36) et lesdits moyens
de traitement de données centraux (2) puissent
être transmis dans les deux directions par lesdits
émetteurs-�récepteurs (31-32) et ledit bus de
données (3),
le système étant conçu pour la divulgation d’in-
formations et de programmes de divertissement
aux terminaux (4), lesdits terminaux (4) dispo-
sant d’une interface sans contact (41), qui per-
met une transmission de données bidirection-
nelle avec les émetteurs-�récepteurs (31-32), et
via laquelle les terminaux (4) peuvent recevoir
ledit programme de divertissement, caractéri-
sé en ce que
des données d’identification et de légitimation
des passagers (36) sont sauvegardées dans les
terminaux (4) des passagers (36) dans un mo-
dule d’identification (40), ladite interface sans
contact (41) et les émetteurs-�récepteurs (31-32)
étant conçus pour transmettre lesdites données
d’identification et les données de légitimation
des passagers (36) auxdits moyens de traite-
ment de données centraux (2), et le système
étant conçu pour le contrôle des données de
légitimation de voyage des passagers (36).

2. Système d’information selon la revendication précé-

dente, caractérisé en ce que  au moins un émetteur
radio (21) est relié auxdits moyens de traitements
de données centraux (2), qui peut recevoir des don-
nées depuis un émetteur à l’extérieur du véhicule
(35).

3. Système d’information selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’  une transmission de
données bidirectionnelle entre ledit émetteur radio
(21) et ledit émetteur est possible.

4. Système d’information selon l’une des revendica-
tions 2 ou 3, caractérisé en ce que  les données
reçues avec ledit récepteur radio (21) sont conver-
ties dans un format compatible avec ledit bus de don-
nées (3).

5. Système d’information selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  lesdits
émetteurs-�récepteurs (31-32) sont adaptés à une
communication avec des éléments RFID.

6. Système d’information selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  lesdits
émetteurs-�récepteurs (31-32) sont adaptés à une
communication selon le standard Bluetooth.

7. Système d’information selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  lesdits
émetteurs-�récepteurs (31-32) sont adaptés à une
communication selon le standard HomeRF.

8. Système d’information selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que  ledit récepteur radio (21) peut
recevoir des données accompagnant un programme
DAB.

9. Système d’information selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que  ledit récepteur radio (21) peut
recevoir des données accompagnant un programme
DVB.

10. Système d’information selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que  ledit récepteur radio (21) peut
recevoir et émettre des données GSM.

11. Système d’information selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que  ledit récepteur radio (21) peut
recevoir et émettre des données UMTS.

12. Système d’information selon l’une des revendica-
tions 10 ou 11, caractérisé en ce qu’ une commu-
nication vocale ou de données entre des passagers
(36) dans le véhicule (35) et un abonné (7,8) d’un
réseau radio mobile externe (6) peut se produire via
le bus de données (3) et ledit récepteur radio.

13. Système d’information selon la revendication précé-
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dente, caractérisé en ce que  des identifications
temporaires au réseau mobile sont mises en place
par l’opérateur du véhicule.

14. Système d’information selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que  lesdits moyens de traitement
de données (2) comprennent un fichier visiteurs,
dans lequel les identifications personnelles des pas-
sagers (36) sont sauvegardées dans ledit réseau ra-
dio mobile (6).

15. Système d’informations selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’ une com-
munication vocale et/ou de données peut se produire
entre passagers (36) du véhicule (35) via ledit bus
de données (3).

16. Système d’informations selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’ au moins
un dit émetteur-�récepteur (32) est prévu pour le con-
trôle des passagers (36) qui montent et qui descen-
dent au niveau des portes du véhicule (35).

17. Système d’informations selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce que  la position des pas-
sagers (36) identifiés dans le véhicule (35) sont sau-
vegardés dans lesdits moyens de traitement de don-
nées centraux (2).

18. Système d’informations selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce qu’ au moins certaines
données, qui sont transmises via ledit bus de don-
nées (3), sont accédées en fonction de ladite position
de sauvegarde.

19. Système d’informations selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’ un module
logiciel est exécuté dans lesdits moyens de traite-
ment de données centraux (2) pour la facturation du
trajet voyagé.

20. Système d’informations selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce que  ledit module logiciel
utilise l’identification des passagers sauvegardée
dans lesdits terminaux privés (4) des passagers.

21. Système d’informations selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’ un module
de localisation est relié aux dits moyens de traite-
ment de données centraux (2).

22. Système d’informations selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce que  des données dé-
pendant de la localisation sont sélectionnés à l’aide
dudit module de localisation et divulgués aux pas-
sagers (36).
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