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System und Verfahren zur Bestimmung der Nutzungsgebühren für

mautpflichtige Straßenabschnitte und/oder Gebiete

Beschreibung

Gegenstand der Erfindung sind ein System und ein Verfahren

zur Bestimmung der Nutzungsgebühren für mautpf lichtige Stra

ßenabschnitte und/oder Gebiete.

Hintergrund der Erfindung

Die Nutzer mautpflichtiger Straßenabschnitte sollen proporti

onal zu den durch sie zurückgelegten mautpflichtigen Strecken

Nutzungsgebühren an die Streckenbetreibergesellschaft (en)

entrichten. Die Nutzer mautpflichtiger Bereiche wie bei

spielsweise eines Innenstadtbereichs sollen entsprechend ih

rer Aufenthaltszeit in dem betrachteten Bereich Nutzungsge

bühren entrichten. Zur Bestimmung der mautpflichtigen Stre-

ckenlängen muß die Position des Fahrzeuges verfolgt werden.

In einer vereinfachten Ausführung werden dabei die Auf- und

Abfahrtpunkte des Fahrzeuges auf der mautpflichtigen Strecke

bestimmt. Zur Bestimmung mautpflichtiger Verweil zeiten in

mautpflichtigen Bereichen muss erfasst werden, wann ein Fahr-

zeug einen mautpflichtigen Bereich betritt und wieder ver-

lässt .

Die nutzungsabhängige Gebührenberechnung für die mautpflich

tigen Straßenabschnitte erfordert die Bestimmung der Auf- und

Abfahrtpunkte sowie die Auf- und Abfahrtzeiten der Nutzer

dieser Straßenabschnitte. Die in Rechnung gestellten Gebühren

können bei Kenntnis dieser Daten und bei bekanntem Straßen

verlauf eindeutig ermittelt werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein

System und ein Verfahren bereitzustellen, die die Bestimmung



der nutzungsabhängigen Gebühren für mautpflichtige Straßenab

schnitte und/oder Gebiete ermöglichen.

Zusammenfassung der Erfindung

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein System mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen

des Anspruchs 28 gelöst. Bevorzugte und vorteilhafte Ausges

taltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angege-

ben.

Danach ist erfindungsgemäß vorgesehen, das zur Bestimmung der

aktuellen Position eines Fahrzeugs in dem Fahrzeug ein Mobil -

funk-Endgerät angeordnet ist und die Position des Mobilfunk -

Endgerätes durch Auswerten von Informationen mindestens einer

Mobilfunk-Basisstation ermittelt wird, von der das Mobilfunk-

Endgerät Daten erhält und/oder zu der es Daten aussendet . Es

kann also eine Positionsbestimmung mittels der bereits vor

handenen Infrastruktur mindestens eines Mobilfunknetzes er-

folgen. Dies schließt natürlich nicht aus, neue Basisstatio

nen zur Positionsbestimmung aufzustellen und zu nutzen. Die

Positionsermittlung ermöglicht dann eine Bestimmung der ge

fahrenen mautpflichtigen Wegstrecke und dies wiederum die Be

rechnung einer KTutzungsgebühr . Die Positionsermittlung ermög-

licht ebenso die Ermittlung, wann ein Fahrzeug einen bestimm

ten Bereich erst betritt und dann wieder verläßt und damit

die Berechung eine Nutzungsgebühr für den Aufenthalt in dem

Bereich.

Das erfindungsgemäße System bestimmt somit die Positionsdaten

des dem Fahrzeug zugeordneten Mobiltelefons (identifiziert

durch deren SIM Nummer und/oder IMEI Nummer) und generiert

anschließend Rechnungsdaten aus diesen Positionsdaten.

Die Fahrzeugverfolgung bzw. die Positionsermittlung kann so

wohl mittels eines fest im Fahrzeug eingebauten, ein Mobilte

lefon beinhaltendes Gerätes als auch mittels eines durch den



Nutzer registrierten und während der Fahrt sich in dem Fahr

zeug befindlichen Mobiltelefons erfolgen. Das Mobilfunk-Netz

(oder mehrere zusammenarbeitende Mobi Ifunknetze) erzeugt Da

ten, deren Auswertung eine kontinuierliche Überwachung der

Position des Mobilfunk-Endgeräts und deren Veränderung er

laubt. Das erfindungsgemäße System bestimmt auf der Grundlage

dieser Positionsdaten und anhand sich z.B. in einer Datenbank

befindlicher Referenzkarten die zurückgelegte Strecke der

Fahrzeuge der Nutzer und/oder die Dauer des Aufenthalts in

einem bestimmten Bereich. Aus der ermittelten Fahrtstrecke,

aus ihrer Kategorie und aus vom Fahrzeugtyp (z.B. Lkw, Pkw,

Krad, Anzahl der Achsen) ) abhängigen Multiplikationskoeffi

zienten sowie ggf. weiteren Faktoren (wie Tageszeit und Da

tum) wird das zu zahlende Nutzungsentgelt berechnet. Das Sys-

tem ist sowohl in der Lage, komplexe - z.B. von der Tages

zeit, Jahreszeit oder von anderen Einflußfaktoren abhängende

Gebührensatztabellen zu verwenden, als auch Ausnahmen -

z.B. polizeiliche, rettungsdienstliche etc. Fahrzeuge oder

alternative Bezahlmethoden in anspruchnehmende Nutzer - zu

berücksichtigen.

Die Fahrzeuge sind bevorzugt in drei Kategorien eingeteilt :

a ) Fahrzeuge der häufigen Nutzer und mit fest installierten

Mobilfunk-Endgeräten im Fahrzeug,

b ) Gelegenheitsnutzer mit situativ registriertem Mobiltele

fon, und

c ) Nutzer, die alternative Bezahlmethoden verwenden.

Ein Nutzer wird erstens durch sein Fahrzeugkennzeichen und

zweitens durch seine einmalige SIM (Subscriber Identity Modu

le) und/oder IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Nummer identifiziert. Das Kennzeichen ist immer eineindeutig

dem Fahrzeug - und damit seinem Typ - zugeordnet, d.h. daß

die anfallende Mautgebühr mittels des Kennzeichens und der

gefahrenen Strecke stets berechnet werden kann.



Die Bestimmung der zurückgelegten Strecke erfolgt über die

Positionsverfolgung des Nutzers, bevorzugt nach einer in ei

ner zentralen Datenbasis gespeicherten Streckennetzkarte. Die

Position des Nutzers ergibt sich aus der Ortsbestimmungsin-

formation des im Fahrzeug fest eingebauten oder durch zeit¬

weise Registrierung mit dem Fahrzeugkennzeichen gekoppelten

Mobiltelefons .

Bei Benutzung eines fest im Fahrzeug eingebauten Mobiltele-

fons wird ein Transaktionsticket sofort nach dem Auffahren

auf die mautpflichtige Strecke automatisch eröffnet . Das

Transaktionsticket behält seine Gültigkeit bis zur Abfahrt

von der mautpflichtigen Strecke. Die mautpflichtige Strecke

kann auch aus mehreren, mit verschiedenen Gebührensätzen ab-

zurechnenden Teilstrecken bestehen. Während der Fahrt auf ei¬

ner mautpflichtigen Strecke gibt das eingebaute Gerät bevor¬

zugt eine visuelle und/oder akustische Rückmeldung über aktu¬

elle Entwicklungen wie das Auffahren in und Ausfahren aus ei¬

nem Mautbereich.

Die Gelegenheitsnutzer (deren Fahrzeuge über kein fest einge¬

bautes Gerät verfügen) geben ihre Positionsdaten mittels ih

res eigenen Mobil telefons an. Die Zuordnung des Mobiltelefons

zu dem Fahrzeugkennzeichen muß noch vor der Auffahrt auf die

mautpflichtige Strecke, beispielsweise durch das Senden einer

Registrierungs-SMS zu einer vorgegebenen Telefonnummer einge¬

leitet werden. Eine solche Registrierungs-SMS muss das Kenn¬

zeichen des Fahrzeuges beinhalten, mit dem das Befahren der

mautpflichtigen Strecke beabsichtigt wird, und sollte auch

die beabsichtigte Gültigkeitsdauer der Registrierung sowie

den Fahrzeugtyp angeben.

Dabei kann vorgesehen sein, dass zur Registrierung mehrere

Rufnummern bereitstehen, die unterschiedlichen Fahrzeugtypen

zugeordnet sind. Durch das Senden einer SMS an eine bestimmte

Rufnummer wird auf diese Weise bereits der Fahrzeugtyp (z.B.

PKW) festgelegt, so dass der Nutzer diese Information in sei-



ne SMS nicht aufnehmen muss und die SMS somit einfacher ver-

fasst werden kann. Eine Kodierung des Fahrzeugtyps kann auch

in anderer geeigneter Weise erfolgen.

An das registrierte Mobiltelefon wird bei der Auffahrt auf

die mautpflichtige Strecke bevorzugt eine SMS gesendet, die

zur Bestätigung der Registrierung auffordert, womit der Nut

zer seine Absicht, die Mautgebühren tragen zu wollen, bestä

tigen bzw. dies ablehnen kann. Die Nichtbeachtung dieses SMS

führt bevorzugt automatisch zur Übernahme von Zahlungsver

pflichtungen, so dass die Kraftfahrer nicht durch das Beant

worten dieser SMS ihre Aufmerksamkeit vom Fahren ablenken.

Die zeitliche Begrenzung der Registrierung ist sinnvoll, um

zu vermeiden, daß die Inhaber der registrierten Mobiltelefone

bei anderen Fahrten, an denen sie nur als Fahrgast teilneh

men, Mautgebührregistrierungs-SMSe erhalten.

Das erfindungsgemäße System weist mehrere Vorteile auf. Ins

besondere ermöglicht es ohne größere Investitionen in Infra-

strukturmaßnahmen die Abwicklung der Mauterhebung proportio

nal zu den von den Verkehrsteilnehmer gefahrenen mautpflich

tigen Strecken. Weiterhin ermöglicht es für Gelegenheitsnut

zer, sich ohne die Installation eines speziellen Mauterhe

bungsgerätes durch die Verwendung ihres Mobiltelefons in das

Mautgebührerhebungssystem einzugliedern.

In einer bevorzugten Ausgestaltung erfolgt die Mautgebühren

ermittlung auf der Grundlage von Auf- und Abfahrtspunkten der

mautpflichtigen Strecke und/oder des mautpflichtigen Bereich,

die die Auswertmittel festlegen. Die Auswertung ist insofern

einfach, als lediglich festgestellt werden muss, welche Auf-

und Abfahrspunkte ein registriertes Fahrzeug passiert. Zu

sätzlich kann festgestellt werden, wann die Auf- und Ab

fahrtspunkte passiert werden. Dabei ist es möglich, eine Po-

sitionsüberwachung und -bestimmung nur in dem einen Auf- und

Abfahrtspunkt umgebenden Bereich durchzuführen, ohne dass das



Fahrzeug fortlaufend hinsichtlich seiner Position überwacht

wird.

Alternativ erfolgt eine Positionsbestimmung und -Verfolgung

durch die Auswertmittel auf der mautpflichtigen Strecke oder

in dem mautpflichtigen Gebiet kontinuierlich. Dies erlaubt es

beispielsweise, für bestimmte Teilstrecken und/oder die Ver¬

weildauer in bestimmten Teilbereichen andere Gebühren zu be

rechnen. Die Abrechnung kann differenzierter erfolgen.

Das System kann als ein integriertes System oder als ein Sys¬

tem mit geteilter Architektur ausgebildet sein. Unter einem

integrierten System wird beispielsweise eine Software ver¬

standen, die sämtliche Funktionalitäten wie Positionsbestim-

mung, Streckenermittlung und Abrechnung des Systems reali¬

siert. Unter einem System mit geteilter Architektur wird ein

System verstanden, dass mehrere Module aufweist (die als

Software und/oder Hardware ausgebildet sein können) , die

räumlich getrennt sein können und miteinander kommunizieren.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Mobil funk-Endgerät

ein GSM-Endgerät und ist die Mobilfunk-Basisstation eine GSM-

Basisstation. In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung ist

das Mobilfunk-Endgerät ein UMTS -Endgerät und ist die Mobil -

funk-Basisstation eine UMTS-Basisstation. Grundsätzlich ist

die Erfindung jedoch nicht auf bestimmte Mobil funknetze be¬

schränkt und vielmehr in beliebigen Mobi Ifunknetzen mit einer

zellularen Struktur realisierbar.

Die Mittel zur Bestimmung der Position des Mobilfunk-

Endgerätes werten in einer Aus führungs form lediglich aus, in

welcher Basisstation des Mobilfunk-Endgerät aktuell einge¬

bucht ist. Die Standorte der Basisstationen und deren De

ckungsbereiche (die Funk-Zellen) sind bekannt, so dass aus

dieser Information bereits eine grobe Ortsbestimmung erfolgen

kann, deren Auflösung von der Größe der Funk-Zelle abhängt.



Bevorzugt werten die Mittel zur Bestimmung der Position des

Mobilfunk-Endgerätes jedoch Informationen mehrerer Basissta

tionen, bevorzugt von mindestens drei Basisstationen aus, wo

bei jedoch auch die Verwendung von zwei Basisstationen denk-

bar ist. Die Basisstationen werden in der Regel einem Netz

und Betreiber gehören. Es ist jedoch auch denkbar, dass die

mehreren Basisstationen mehreren Mobil funknetzen unterschied

licher Betreiber angehören, wobei diese die relevanten Daten

an die Auswertmittel weiterleiten und insofern kooperieren.

Bevorzugt misst das Netz die Entfernung eines angepeilten Mo

bilfunk-Endgeräts zu mindestens drei umliegenden Basisstatio

nen, um so durch Kreuzpeilung den genauen Standort zu ermit

teln.

Besonders bevorzugt werden unterschiedliche Signallaufzeiten

von Signalen ausgewertet, die zwischen dem Mobil funk- Endgerät

eines Fahrzeugs und den drei nächst liegenden Basisstationen

ausgesandt werden, wobei die Basisstationen synchronisiert

sind. Durch eine Triangulierung der aus den von den drei Ba

sisstationen gemessenen Entfernungen kann dann mit hoher Prä¬

zision die Position des Mobil funk- Endgerätes ermittelt wer

den.

Zur Positionsbestimmung können auch andere oder weitere Para¬

meter wie der Timing-Advance-Wert , Signalstärke und Winkelin

formationen ausgewertet werden. ES wird insofern auf die Pub

likation Salcic, Z.: „AGPCS - An Automatic GSM-based Positio-

ning and Communication System", Proceedings of GeoComputation

97, S 15ff. verwiesen.

Beschreibung bevorzugter Ausgestaltungen

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figu-

ren anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es

zeigen.-



Figur 1 die Komponenten eines Systems zur Bestimmung der

Nutzungsgebühren für mautpflichtige Straßenab

schnitte in einem Ausführungsbeispiel;

Figur 2 ein erstes Beispiel für eine Positionsbestimmung in

einem GSM-Netz; und

Figur 3 ein zweites Beispiel für eine Positionsbestimmung

in einem GSM-Netz;

In einer ersten Aus führungsVariante ist ein fest in einem

Fahrzeug 4 installiertes Mobil funk-Endgerät vorgesehen.

Die Position eines auf eine mautpflichtige Strecke 5 auffah-

renden Fahrzeuges 4 wird durch sich in der Umgebung eines

virtuellen Auffahrttors 7 befindende GSM-Basisstationen 1 , 2 ,

3 kontinuierlich überwacht . Wenn das auffahrende Fahrzeug 4

das virtuelle Auffahrttor 7 überquert, betrachtet das System

dieses als den Anfangspunkt der Fahrt des Fahrzeuges 4 auf

der mautpflichtigen Strecke 5 . Das Fahrzeug 4 befindet sich

in der Position A . Das im Fahrzeug 4 fest installierte Mobil -

funk-Endgerät mit GSM Mobiltelefon erhält in einer SMS eine

Benachrichtigung über das Auffahren auf die mautpflichtige

Strecke 5 und meldet dies visuell und akustisch an den Fahr-

zeugführer.

Das System kontrolliert mit Hilfe von Daten von Kennzeichen

erkennung skameras 9 , die auf der mautpflichtigen Strecke 5

installiert sind, ob das auf der mautpflichtigen Strecke 5

(Position B ) fahrende jeweilige Fahrzeug 5 mit einem fest in

stallierten Mobil funk-Endgerät ausgestattet ist oder nicht.

Dies wird dadurch festgestellt, dass das erfasste Kennzeichen

mit einer Datenbank abgeglichen wird, die alle registrierten

Kennzeichen enthält. Eine solche Kontrolle kann auch in ande-

rer Weise erfolgen oder ganz entfallen.



Wenn das Fahrzeug 4 ein virtuelle Abfahrttor 8 überquert, be

trachtet das System dieses als den Endpunkt (Position C ) der

Fahrt des Fahrzeuges 4 auf der mautpflichtigen Strecke 5 . Das

in dem Fahrzeug 4 fest installierte Mobilfunk-Endgerät mit

GSM Mobiltelefon erhält in einer SMS eine Benachrichtigung

über das Abfahren von einer raautpflichtigen Strecke 5 und

meldet dies visuell und akustisch wiederum an den Fahrzeug

führer .

Die GSM-Basisstationen 1 , 2 , 3 sind mit schematisch darge

stellten Mitteln 10 zur Bestimmung der Position des Mobil

funk-Endgerätes verbunden. Die Mittel 10 werten dabei Infor

mationen aus, die sie von den Mobilfunk-Basisstationen 1 , 2 ,

3 erhalten, und Bestimmen aus diesen Informationen die aktu-

eile Position des Mobilfunk-Endgeräts und damit des Fahrzeugs

4 , wie anhand der Figuren 2 und 3 noch erläutert werden wird.

Wenn das Fahrzeug 4 sich weiterbewegt und die Funkzellen der

Basistationen verlässt, werden die Daten anderer Basisstatio

nen zur Positionsbestimmung genutzt.

Die aktuelle Positionserfassung eines Fahrzeugs 4 kann konti

nuierlich oder alternativ nur in bestimmten Bereichen, bei

spielsweise in den Bereichen von Auffahrttor 7 und Abfahrttor

8 erfolgen.

Die Mittel 10 sind mit Auswertmitteln 11 verbunden, die aus

der Position und/oder einer Positionsänderung des Fahrzeugs

eine gefahrene mautpflichtige Wegstrecke und/oder eine Auf

enthaltszeit in einem mautpflichtigen Gebiet ermitteln. Bei-

spielsweise erfassen die Auswertmittel 11 den Auffahrtpunkt 7

und den Abfahrtpunkt 8 und ermitteln die Streckenlänge zwi

schen diesen Punkten. Alternativ berechnen die Auswertmittel

11 aktuell die bisher zurückgelegte Strecke durch fortlaufen

de Positionsbestimmung.

Die Auswertmittel 11 sind mit Gebührenberechnungsmitteln 13

verbunden, die unter Berücksichtigung der gefahrenen maut-



Pflichtigen Wegstrecke und/oder der Aufenthaltszeit in dem

mautpflichtigen Gebiet eine Nutzungsgebühr berechnen.

Weiter zeigt die Fig. 1 Registrierungsmittel 12, durch die

ein Mobilfunk-Endgerät temporär oder fortdauernd in dem Sys

tem registriert werden kann. Die Registrierungsmittel 12 sind

mit den Auswertmitteln 11 und/oder den Gebührenberechnungs-

mitteln 13 verbunden.

Auf der Grundlage des Abstandes der registrierten Auf- und

Abfahrtpositionen 7 , 8 , sowie abhängig vom Fahrzeugtyp und

eventuell von anderen Bedingungen, vervollständigt das System

ein zu der zurückgelegten Strecke zugehöriges, in Fig. 1

schematisch dargestelltes Transaktionsticket 14 und leitet

dieses an ein Rechnungslegungs System weiter. Das Transakti¬

onsticket 14 wird mit Überschreiten eines virtuellen Ein

gangstors 7 angelegt .

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mittel 10, die Auswert-

mittel 11, die Registrierungsmittel 12 und die Gebührenbe

rechnungsmitteln 13 Teil einer einzigen Software sein können.

Ebenso ist denkbar, dass es sich um gesonderte Komponenten

handelt, die eventuell auch räumlich getrennt sind, und mit

einander kommunizieren. Auch können die genannten Funktiona-

litäten in anderer Weise auf bestimmte Moduln aufgeteilt

sein, beispielsweise kann das Modul 10 lediglich die Basisda

ten der Basisstationen sammeln und die Positionsbestimmung

mit durch das Modul 11 erfolgen.

In einer zweiten Ausführungsvariante ist kein fest im Fahr

zeug installiertes Mobilfunk-Endgerät vorgesehen. Vielmehr

wird das Mobiltelefon des Fahrzeugführers bzw. des Nutzers

verwendet .

Der Fahrer des auf die mautpflichtige Strecke 5 auffahrenden

Fahrzeuges 4 läßt - noch vor dem tatsächlichen Auffahren -

mit der Sendung einer SMS das Kennzeichen seines Fahrzeuges,



die beabsichtigte Fahrtdauer sowie den Fahrtzeugtyp bei dem

System registrieren.

Die Position des auffahrenden Fahrzeuges 4 wird durch die

sich in der Umgebung des virtuellen Auffahrttors 7 befinden¬

den GSM-Basisstationen 1 , 2 , 3 kontinuierlich überwacht. Wenn

das auffahrende Fahrzeug 4 das virtuelle Auffahrttor 7 über¬

quert, betrachtet das System dieses als den Anfangspunkt der

Fahrt des Fahrzeuges 4 auf der mautpflichtigen Strecke 5 . Der

Fahrzeugführer bzw. Nutzer erhält eine SMS, die über das Auf¬

fahren auf die mautpflichtige Strecke informiert und zur Bes¬

tätigung der Registrierung auffordert. Wenn der Nutzer auf

diese SMS keine ablehnende Antwort schickt, registriert das

System die Position des virtuellen Auffahrttors 7 als den An-

fangspunkt der Fahrt des Fahrzeuges 4 auf der mautpflichtigen

Strecke 5 .

Das System kontrolliert mit Hilfe der Daten der auf der maut-

pflichtigen Strecke 5 installierten Kennzeichenerkennungska-

meras 6 , ob zu dem Kennzeichen des jeweiligen Fahrzeuges 5

ein Mobiltelefon registriert worden ist und ob die in der SMS

erbetene Bestätigung nicht abgelehnt worden ist.

Wenn das Fahrzeug 4 das virtuelle Abfahrttor 8 überquert, be-

trachtet das System dieses als den Endpunkt der Fahrt des

Fahrzeuges 6 auf der mautpflichtigen Strecke 5 . Der Nutzer

erhält an dem zu dem Kennzeichen seines Fahrzeuges regist¬

rierten Mobiltelefon eine SMS, die ihn über das Abfahren von

einer mautpflichtigen Strecke 5 informiert .

Auf der Grundlage des Abstandes der registrierten Auf- und

Abfahrtpositionen, sowie des -vom Fahrzeugtyp und eventuell

von anderen Bedingungen abhängigen Gebührensatzes vervoll

ständigt das System das zu der zurückgelegten Strecke zugehö-

rige Transaktionsticket 14 und leitet dieses an das Rech

nungslegungssystem weiter. Auf Wunsch des Nutzers erhält er

eine SMS mit den Informationen über diese Transaktion.



Die Figuren 2 und 3 zeigen Ausführungsbeispiele zur Bestim

mung der Position eines Mobilfunk-Endgerätes 9 bei bekannten

Positionen mehrerer Basisstationen BSl, BS2 , BS3 im Empfangs

bereich mittels Triangulierung aus den von den Basisstationen

gemessenen Entfernungen.

Gemäß der Figur 2 kann die Entfernung zwischen dem Mobilgerät

9 und jeweils einer Basisstation BSl, BS2 , BS3 durch Messen

der Laufzeit (Timing Advance - TA) des Radiosignals (bei be-

kannter Signalausbreitungsgeschwindigkeit) ermittelt werden.

Die Punkte mit den gleichen Laufzeiten befinden sich auf

Kreisbahnen um die jeweiligen Basistationen BSl, BS2 , BS3 .

Der Schnittpunkt der Kreisbahnen ergibt den Ausenthaltsbe-

reich des Mobilfunk-Endgeräts 9 .

Eine noch bessere Positionsbestimmung ist durch die Ermitt

lung der Laufzeitdifferenz zwischen den Signale, die das Mo

bilgerät 9 mit zwei verschiedenen Basisstationen ausgetauscht

hat (Time Different Of Arrivals - TDOA) , möglich. Dies ist in

der Figur 3 dargestellt. Diese Messung bestimmt eine auf je

weils zwei Basisstationen bezogene Hyperbel L12 , L13 , L23 .

Der Schnittpunkt der Hyperbeln L12 , L13 , L23 ergibt die Posi

tion des Mobilgerätes 9 .

In der Figur 3 stellen dabei L12, L13 und L23 drei Hyperbeln

dar, die die gemessenen Laufzeitunterschiede des Signals

von/ zu je zwei Basisstationen angeben (z.B. gibt die Hyperbel

L13 die Laufzeitunterschiede von/ zu den Basisstationen BSl

und BS3 an), d.h. jeder Punkt auf einer Hyperbel L12 , L13 ,

L23 ergibt den gemessenen Laufzeitunterschied zwischen den

jeweiligen Basistationen.

Dieses Verfahren kann auch eingesetzt werden, wenn nur zwei

Basisstationen verwendet werden.



Diese beiden Meßverfahren können durch die Ermittlung der

empfangenen Signalstärke (Received Power Level - RPL) ergänzt

werden, wodurch die Gesamtmeßgenauigkeit zunimmt .

Eine weitere Möglichkeit zur Verfeinerung der Messung ergibt

sich aus der Tatsache, das die Antennen der Basisstationen

bezogen auf die Signalübertragungsrichtung sektorisiert sind,

sowie durch die Auswertung von Winkelinformationen.

In entsprechender Weise wie in Figur 1 beschrieben kann durch

das Mautermittlungssystem ein bestimmtes Gebiet definiert

werden, etwa ein Innenstadtbereich. Mautgebühren fallen dann

nicht in Abhängigkeit von der gefahrenen Strecke, sondern in

Abhängigkeit von der Aufenthaltszeit in dem definierten Ge-

biet an. Mittels der Mittel 10 zur Erfassung der Position des

Mobilfunk-Endgeräts kann dabei festgestellt werden, wie lange

sich das Mobilfunk-Endgerät bzw. das Fahrzeug in dem defi

nierten Gebiet befindet. Dabei wird z.B. die Position des

Fahrzeugs fortlaufend oder in definierten Zeitintervallen er-

mittel t und mit einer Referenzkarte verglichen. Das erwähnte

Transaktionsticket würde dann die Verweildauer des Fahrzeugs

in dem mautpflichtigen Bereich beinhalten.



Patentansprüche

1 . System zur Bestimmung der Nut Zungsgebühren für maut

pflichtige Straßenabschnitte und/oder für mautpflichtige Ge-

biete, aufweisend

- Positionsbestimmungsmittel (9, 10) zur Bestimmung der aktu

ellen Position eines Fahrzeuges (4) ,

- Auswertmittel (11) , die aus der Position und/oder einer Po

sitionsänderung des Fahrzeugs (4) eine gefahrene mautpflich-

tige Wegstrecke (5) und/oder eine Aufenthaltszeit in einem

mautpflichtigen Gebiet ermitteln, und

- Gebührenberechnungsmittel (13), die unter Berücksichtigung

der gefahrenen mautpflichtigen Wegstrecke und/oder der Auf

enthaltszeit in dem mautpf lichtigen Gebiet eine Nutzungsge-

bühr berechnen,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Positionsbestimmungsmittel umfassen:

- ein in dem Fahrzeug angeordnetes Mobilfunk-Endgerät (9) ,

und

Mittel (10) zur Bestimmung der Position des Mobilfunk-

Endgerätes (9) durch Auswerten von Informationen mindestens

einer Mobilfunk-Basisstation (1, 2 , 3), von der das Mobil-

funk-Endgerät (9) Daten erhält und/oder zu der es Daten aus

sendet .

2 . System nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das

System des weiteren Registrierungsmittel (12) aufweist, durch

die das Mobil funk -Endgerät (9) temporär oder fortdauernd in

dem System registriert ist, wobei eine Registrierung eine Zu

ordnung des Mobilfunk-Endgeräts (9) zu dem Kennzeichen des

Fahrzeugs umf asst .

3 . System nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Mobil funk -Endgerät (9) in dem Fahrzeug (4) fest angeordnet



und dem Mobilfunk-Endgerät das Kennzeichen des Fahrzeugs im

System fest zugeordnet ist.

4 . System nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass es

sich bei dem Mobilfunk-Endgerät (9) um das Mobiltelefon des

Nutzers des Fahrzeugs (4) handelt und dieser sich vor einer

Nutzung mautpflichtiger Wegstrecken oder eines mautpflichti¬

gen Gebiets bei den Registrierungsmitteln (12) registriert,

wobei die Registrierung eine Zuordnung des Mobil telefons (9)

zu dem Kennzeichen des aktuell benutzten Fahrzeugs (4) um-

fasst .

5 . System nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Mobil telefon (9) beim Registrieren sein SIM-Nummer und/oder

seine IMEI -Nummer sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs über

sendet .

6 . System nach Anspruch 4 oder 5 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Registrierung mittels Übersendung einer SMS erfolgt.

7 . System nach einem der Ansprüche 4 bis 6 , dadurch gekenn

zeichnet, dass das System an das Mobiltelefon (9) eine SMS

sendet, wenn das Fahrzeug (4) auf eine mautpflichtige Strecke

(5) auffährt, so dass der Nutzer des Mobiltelefons hierüber

informiert ist.

8 . System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Gebührenberechnungsmittel (13) eine

Mautgebührenermittlung unter Berücksichtigung von Teilstre-

cken vornehmen, die das Fahrzeug (4) befährt.

9 . System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mautgebührenermittlung auch unter

Berücksichtigung des Fahrzeugtypes erfolgt.

10. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mautgebührenermittlung auch unter



Berücksichtigung des Benutzungszeitpunktes der mautpflichti

gen Wegstrecke (5) oder des mautpflichtigen Gebiets erfolgt.

11. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Mobilfunk-Endgerät (9) durch die

SIM-Nummer identifiziert ist.

12. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Mobil funk -Endgerät (9) durch die

IMEI-Nummer identifiziert ist.

13. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mautgebührenermittlung auf der

Grundlage von Auf- und Abfahrt punkten (7, 8 ) des mautpflich-

tigen Strecke (5) und/oder des mautpflichtigen Bereichs er¬

folgt, die die Auswertmittel (11) festlegen.

14. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Positionsverfolgung durch die Aus-

wertmittel (11) auf der mautpflichtigen Strecke (5) oder in

dem mautpflichtigen Gebiet kontinuierlich erfolgt.

15. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das System ein integriertes System ist.

16. System nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn

zeichnet, dass das System ein System mit geteilter Architek¬

tur ist.

17. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Rechnungslegung an einen Nutzer auf

der Grundlage von Transaktionstickets (14) erfolgt, die re¬

gistrierte Auf- und Abfahrtpositionen und/oder Ein- und Aus¬

fahrtzeiten des Fahrzeugs, den Fahrzeugtyp, die zurückgelegte

Strecke und/oder die Aufenthaltszeit umfassen.



18. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Mobil funk -Endgerät (9) ein GSM-

Endgerät und die Mobilfunk-Basisstation (1, 2 , 3 ) eine GSM-

Basisstation sind.

19. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Mobil funk-Endgerät (9) ein UMTS-

Endgerät und die Mobilfunk-Basisstation (1, 2 , 3 ) eine UMTS-

Basisstation sind.

20. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mittel (10) zur Bestimmung der Posi¬

tion des Mobil funk-Endgerätes auswerten, in welcher Basissta¬

tion (1, 2 , 3 ) das Mobil funk-Endgerät (9) aktuell eingebucht

ist.

21. System nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Mittel (10) zur Bestimmung der Position

des Mobilfunk-Endgerätes (9) Informationen mehrerer Basissta-

tionen (1, 2 , 3 ) auswerten.

22. System nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die

Informationen von mindestens drei Basistationen (1, 2 , 3 )

ausgewertet werden.

23. System nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet,

dass die mehreren Basisstationen (1, 2 , 3 ) mehreren Mobil -

funknetzen unterschiedlicher Betreiber angehören, die die re¬

levanten Daten an die Mittel (10) zur Bestimmung der Position

des Mobil funk-Endgerätes und/oder an die Auswertmittel (11)

weiterleiten.

24. System nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch ge

kennzeichnet, dass unterschiedliche Signallaufzeiten von Sig-

nalen ausgewertet werden, die zwischen dem Mobil funk-Endgerät

(9) und den Basisstationen (1, 2 , 3 ) ausgesandt werden, wobei

die Basisstationen (1, 2 , 3 ) synchronisiert sind.



25. System nach einem der Ansprüche 21 bis 24, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass Winkelinformationen ausgewertet werden.

26. System nach einem der Ansprüche 21 bis 25, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Mittel (10) zur Bestimmung der Positi

on des Mobilfunk-Endgerätes (9) eine Triangulierung aus den

von mindestens drei Basisstationen (1, 2 , 3 ) gemessenen Ent

fernungen vornehmen .

27. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Auswertmittel (11) und/oder die Ge

bührenberechnungsmittel (13) eine Positionsänderung des Fahr

zeugs mit mindestens einer Referenz-Streckennetzkarte ver-

gleichen.

28. Verfahren zur Bestimmung der Nutzungsgebühren für maut

pflichtige Straßenabschnitte und/oder für mautpflichtige Ge

biete, bei dem

- eine aktuelle Position eines Fahrzeuges (4) bestimmt,

aus der Position und/oder einer Positionsänderung des

Fahrzeugs (4) eine gefahrene mautpflichtige Wegstrecke (5)

und/oder eine Auf enthaltszeit in einem mautpflichtigen Gebiet

ermittelt und

- unter Berücksichtigung der gefahrenen mautpflichtigen

Wegstrecke (5) und/oder der Aufenthaltszeit in dem maut-

pflichtigen Gebiet eine Nutzungsgebühr berechnet wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Fahrzeug (4) ein Mobil funk-Endgerät (9) angeord

net ist und zur Bestimmung der Position des Fahrzeugs (4) die

Position des Mobil funk-Endgerätes (9) bestimmt wird, wobei

die Bestimmung der Position des Mobilfunk-Endgeräts (9) das

Auswerten von Informationen mindestens einer Mobilfunk-

Basisstation (1, 2 , 3 ) umfasst, von der das Mobilfunk-

Endgerät (9) Daten erhält und/oder zu der es Daten aussendet.
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