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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein logisti-
sches Verfahren zum Güter- und/oder Personentransport in
einem Transportgebiet mit wenigstens einem Schienenfahr-
zeug (SF1-SF3) eines Schienennetzes und Straßenfahrzeu-
gen (F1-F12) eines Straßennetzes. Dabei umfasst dieses
Verfahren die folgenden Schritte: ein Erfassen des jewei-
ligen Aufenthaltsortes der Güter und/oder Personen trans-
portierenden Straßenfahrzeuge (F1-F12) auf dem Straßen-
netz, ein Erfassen des jeweiligen Transportbestimmungsor-
tes der mit diesen Straßenfahrzeugen (F1-F12) transportier-
ten Güter und/oder Personen, ein Bestimmen mindestens ei-
nes Startortes (A) und eines Zielortes (B, C, D) in Abhängig-
keit von den erfassten Informationen, wobei jeweils ein Start-
ort (A) und ein Zielort (B, C, D) über das Schienennetz so
verbunden sind, dass die Verbindung zum Transport der Gü-
ter und/oder Personen einer Mehrzahl der Straßenfahrzeu-
ge (F1-F4, F5-F8, F9-F12) auf dem Schienennetz geeignet
ist, sowie ein Übermitteln von Informationen an einen Nutzer
des Straßennetzes über eine Bereitstellung eines Schienen-
fahrzeuges (SF1-SF3) an einem Startort (A) zum Transport
von Gütern und/oder Personen auf dem Schienennetz zwi-
schen dem Startort (A) und dem Zielort (B, C, D). Ein weite-
rer Aspekt der Erfindung ist die Bereitstellung einer Vorrich-
tung zur Durchführung des logistischen Verfahrens zum Gü-
ter- und/oder Personentransport.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein logis-
tisches Verfahren zum Güter- und/oder Personen-
transport und eine Vorrichtung zur Durchführung ei-
nes solchen logistischen Verfahrens.

[0002] Es ist allgemein bekannt, Güter und/oder Per-
sonen in einem Transportgebiet mit Schienenfahr-
zeugen eines Schienennetzes und/oder Straßenfahr-
zeugen eines Straßennetzes zu transportieren. Hier-
bei ist es üblich, zu zuvor bestimmten Zeiten Schie-
nenfahrzeuge zur Verfügung zu stellen, die zwischen
einem Startort und einem Zielort verkehren. Die zu-
gehörigen Fahrpläne der Schienenfahrzeuge werden
für einen festgelegten Zeitraum, z. B. für ein ganzes
Kalenderjahr, im Voraus bestimmt und in Fahrplänen
publiziert. Somit ist es für Nutzer möglich, die Schie-
nenfahrzeuge, soweit Transportkapazitäten verfüg-
bar sind, zu den in den Fahrplänen verzeichneten
Zeiten zum Transport von Gütern und/oder Personen
auf dem Schienennetz zu nutzen. Darüber hinaus
ist es bekannt, Güter- und/oder Personentransport
mit Straßenfahrzeugen eines Straßennetzes durch-
zuführen.

[0003] Nachteilig an den bekannten Transportver-
fahren zum Güter- und/oder Personentransport ist
es, dass die Fahrpläne für die Schienenfahrzeuge
weit im Voraus bekannt gegeben werden müssen,
sodass die Transportkapazitäten der Schienenfahr-
zeuge zum Transport von Gütern und/oder Perso-
nen auf dem Schienennetz für Nutzer nutzbar sind.
Darüber hinaus erfolgt die Festlegung eines Startorts
der Schienenfahrzeuge bzw. eines Zielorts der Schie-
nenfahrzeuge sowie des Startzeitpunktes und der
Transportkapazitäten bisher weit im Voraus. Dies ist
insbesondere deshalb nachteilig, weil auf geänderte
Kapazitätsanforderungen, die sich dem Güter- und/
oder Personentransport auf dem Straßennetz zurzeit
oder in zeitlicher Nähe zu dem Verkehren des Schie-
nenfahrzeuges auf dem Schienennetz widerspiegeln,
bei einem zuvor festgelegten Fahrplan bei der Pla-
nung des Verkehrens des Schienenfahrzeuges nicht
reagiert werden kann.

[0004] Eine Verlagerung vom Güter- und/oder Per-
sonentransport von dem Straßennetz auf das Schie-
nennetz ist aus ökologischen und ökonomischen
Gründen sinnvoll und wird durch inflexible Fahrpläne
erschwert.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein logistisches Verfahren zum Transport von
Gütern und/oder Personen zur Verfügung zu stellen,
das flexibler ist, um eine Verlagerung des Transports
von Gütern und/oder Personen vom Straßennetz auf
das Schienennetz zu vereinfachen.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 12 gelöst. Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0007] Das erfindungsgemäße logistische Verfahren
zum Güter- und/oder Personentransport in einem
Transportgebiet mit wenigstens einem Schienenfahr-
zeug eines Schienennetzes und Straßenfahrzeugen
eines Straßennetzes umfasst sowohl das Erfassen
des jeweiligen Aufenthaltsortes der Straßenfahrzeu-
ge, die Güter und/oder Personen transportieren, auf
dem Straßennetz als auch das Erfassen des jeweili-
gen Transportbestimmungsortes der mit diesen Stra-
ßenfahrzeugen transportierten Güter und/oder Per-
sonen. In Abhängigkeit von den erfassten Informa-
tionen wird mindestens ein Startort und mindestens
ein Zielort bestimmt, wobei jeweils ein Startort und
ein Zielort über das Schienenetz so verbunden sind,
dass die Verbindung zum Transport der Güter und/
oder Personen einer Mehrzahl der Straßenfahrzeuge
auf dem Schienennetz geeignet ist. Darüber hinaus
umfasst es das Übermitteln von Informationen über
eine Bereitstellung eines Schienenfahrzeuges an ei-
nem Startort zum Transport von Gütern und/oder Per-
sonen auf dem Schienennetz zwischen dem Startort
und einem Zielort an einen Nutzer des Straßennet-
zes.

[0008] Durch das Übermitteln von Informationen an
einen Nutzer des Straßennetzes zum Transport von
Gütern und/oder Personen wird dem Nutzer die Mög-
lichkeit der Kenntnisnahme der Bereitstellung des
Schienenfahrzeuges zum Transport von Gütern und/
oder Personen auf dem Schienennetz gegeben. Ins-
besondere umfassen diese übermittelten Informa-
tionen in einem Ausführungsbeispiel Informationen
über Start- und Zielort eines zum Transport von Gü-
tern und/oder Personen bereitgestellten Schienen-
fahrzeuges.

[0009] In einer Ausführungsvariante des Verfahrens
erfolgt das Erfassen des Aufenthaltsortes der Stra-
ßenfahrzeuge und/oder des Transportbestimmungs-
ortes der Güter und/oder Personen aufgrund von
Daten, die mit einem Mauterfassungssystem erfasst
werden. Hierbei ist in einer Ausführungsvariante vor-
gesehen, dass die Daten vom Mauterfassungssys-
tem erfasst werden. Dies hat zum Vorteil, dass
ein bereits existierendes) Mauterfassungssystem bei
der Durchführung des Verfahrens verwendet wer-
den kann, welches Daten erfasst, aufgrund derer die
Aufenthaltsorte der Straßenfahrzeuge und/oder die
Transportbestimmungsorte der mit diesen Straßen-
fahrzeugen transportierten Güter und/oder Personen
erfasst werden.

[0010] Eine solche durch ein Mauterfassungssystem
kann dabei dergestalt realisiert werden, dass der Auf-
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enthaltsort der Fahrzeuge satellitengestützt erfasst
wird und/oder mit einer in oder am Fahrzeug vorgese-
henen Bordeinheit, die mit dem Mauterfassungssys-
tem kommuniziert, im Rahmen des Mauterfassungs-
systems erfasst wird. Analoges gilt für eine Verwirk-
lichung der Erfassung des Transportbestimmungsor-
tes der Güter und/oder Personen aufgrund von Da-
ten, die mit dem Mauterfassungssystem erfasst wer-
den. Hierbei kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass die Transportstrecke, insbesondere der Trans-
portbestimmungsort, der mit dem jeweiligen Straßen-
fahrzeug transportierten Güter und/oder Personen
über ein Terminal (z. B. die Bordeinheit) oder Inter-
net-basiert erfasst wird, in die zum Beispiel der jewei-
lige Spediteur oder Fahrzeugführer diese eingibt.

[0011] Durch die Nutzung des Mauterfassungssys-
tems nicht nur zur Mauterfassung, sondern auch im
Rahmen des vorliegenden logistischen Verfahrens,
ergeben sich vorteilhafte ökonomische und ökolo-
gische Synergieeffekte. Insbesondere kann ein be-
reits vorhandenes Mauterfassungssystem direkt bei
der Anwendung des vorliegenden logistischen Ver-
fahrens eingebunden werden.

[0012] In einem Ausführungsbeispiel des Verfah-
rens umfasst das Verfahren ein Festlegen eines
Startzeitpunktes des Transports von Gütern und/
oder Personen mit dem Schienenfahrzeug und/oder
des Ankunftszeitpunktes des Transportes von Gütern
und/oder Personen mit dem Schienenfahrzeug am
Zielort und/oder der Transportkapazität des Schie-
nenfahrzeuges zum Transport von Gütern und/oder
Personen in Abhängigkeit von den Aufenthaltsorten
der Straßenfahrzeuge und/oder von den erfassten
Transportbestimmungsorten der Straßenfahrzeuge.

[0013] Darüber hinaus kann das Verfahren in einer
Ausführungsvariante neben dem Erfassen der jewei-
ligen Transportbestimmungsorte der mit den Stra-
ßenfahrzeugen transportierten Güter und/oder Per-
sonen auch das Erfassen weiterer Eigenschaften der
mit diesen Straßenfahrzeugen transportierten Güter
und/oder Personen umfassen. Insbesondere werden
in einem Ausführungsbeispiel die Anzahl und/oder
das Gewicht der Güter und/oder Personen, die mit
dem jeweiligen Straßenfahrzeug transportiert wer-
den, erfasst. Darüber hinaus kann das von den Gü-
tern eingenommene Raumvolumen erfasst werden.
In einer Ausführungsvariante werden zumindest ei-
nige dieser zusätzlich erfassten Informationen über
die mit den jeweiligen Straßenfahrzeugen transpor-
tierten Güter und/oder Personen bei der Bestim-
mung des Startorts und/oder des Zielorts und/oder
bei der Festlegung des Startzeitpunktes und/oder des
Ankunftszeitpunktes und/oder der Transportkapazität
des Schienenfahrzeuges zugrunde gelegt. Hierdurch
kann eine Bereitstellung von Transportkapazitäten
durch das Schienenfahrzeug auf dem Schienennetz
durch die erfassten Informationen über die von den

Straßenfahrzeugen transportierten Güter und/oder
Personen effektiviert werden.

[0014] Insbesondere ist in einer Ausführungsvarian-
te vorgesehen, dass das Übermitteln von Informatio-
nen an einen Nutzer des Straßennetzes über die Be-
reitstellung eines Schienenfahrzeuges so zeitnah vor
dem Startzeitpunkt des Transportes von Gütern und/
oder Personen mit dem Schienenfahrzeug erfolgt,
dass der über die Bereitstellung des Schienenfahr-
zeuges informierte Nutzer des Straßennetzes veran-
lassen kann, dass Straßenfahrzeuge auf dem Stra-
ßennetz zum Startort vor dem Startzeitpunkt bewegt
werden, sodass das Schienenfahrzeug Güter und/
oder Personen zum Transport von Gütern und/oder
Personen auf dem Schienennetz am Startort aufneh-
men kann.

[0015] Es ist in einem Ausführungsbeispiel vorgese-
hen, dass das Erfassen des jeweiligen Aufenthaltsor-
tes der Straßenfahrzeuge bzw. des jeweiligen Trans-
portbestimmungsortes der mit den Straßenfahrzeu-
gen transportierten Güter und/oder Personen zeitnah
vor dem Übermitteln von Informationen an einen Nut-
zer des Straßennetzes über eine Bereitstellung ei-
nes Schienenfahrzeuges vor dem Startzeitpunkt des
Transportes von Gütern und/oder Personen mit dem
Schienenfahrzeug erfolgt. Insbesondere kann vorge-
sehen sein, dass zwischen dem Erfassen des jeweili-
gen Aufenthaltsortes der Straßenfahrzeuge und dem
Übermitteln von Informationen über das Bereitstellen
eines Schienenfahrzeuges für den Transport von Gü-
tern und/oder Personen mit dem Schienenfahrzeug
weniger als ein Tag, insbesondere weniger als sechs,
vier, zwei, eine oder eine halben Stunde vergeht.
Auch kann vorgesehen sein, dass der vorgesehene
Startzeitpunkt des Transportes von Gütern und/oder
Personen mit dem Schienenfahrzeug einen zeitlichen
Abstand zum Erfassen des Aufenthaltsortes der Stra-
ßenfahrzeuge von weniger als einem Tag, insbeson-
dere weniger als sechs, vier, zwei, einer oder einer
halben Stunde, aufweist.

[0016] Bei einer Ausführungsvariante des Verfah-
rens umfassen die an einen Nutzer des Straßennet-
zes übermittelten Informationen Buchungsinformatio-
nen über die Möglichkeit des Transports von Gü-
tern und/oder Personen auf dem Schienenfahrzeug.
Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, dass die
Buchungsinformationen an einen in dem Straßen-
fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer oder an einen
Spediteur, der sich nicht in dem Fahrzeug befindet,
des Straßenfahrzeuges als Nutzer des Straßennet-
zes übermittelt werden.

[0017] Zusätzlich kann vorgesehen sein, dass das
Verfahren ein Empfangen von Informationen von ei-
nem Nutzer umfasst. Dabei kann es sich insbeson-
dere um das Empfangen von Buchungsinformatio-
nen über den Transport von Gütern und/oder Per-
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sonen mit dem Schienenfahrzeug von dem Nutzer
handeln. Insbesondere ist in einer Ausführungsvari-
ante vorgesehen, dass Informationen über eine Be-
reitstellung des Schienenfahrzeuges an einem Start-
ort einem im jeweiligen Straßenfahrzeug befindlichen
Fahrzeugführer oder einen Spediteur jedes der Stra-
ßenfahrzeuge übermittelt werden und dass zumin-
dest einigen der Fahrzeugführer oder Spediteuren
die Möglichkeit gegeben wird, Buchungsinformatio-
nen zurück zu übermitteln, sodass eine Buchung von
Transportkapazitäten des Schienenfahrzeuges zum
Transport von Gütern und/oder Personen, die zur-
zeit der Übermittelns der Buchungsinformation noch
auf dem Straßenfahrzeug transportiert werden, vor
dem Startzeitpunkt des Transportes von Gütern und/
oder Personen mit dem Schienenfahrzeug erfolgen
kann. Hierdurch wird den Nutzern des Straßennetzes
die Möglichkeit gegeben, Kapazitäten zum Trans-
port von Gütern und/oder Personen mit dem Schie-
nenfahrzeug auf dem Schienennetz zu buchen und
diese zu nutzen. Das Übermitteln von Informationen
an die Nutzer des Straßennetzes kann dabei von
den von anderen Nutzern empfangenen Informatio-
nen abhängig gemacht werden. Z. B. kann übermittelt
werden, wenn die Transportkapazitäten des Schie-
nenfahrzeuges ausgeschöpft sind.

[0018] In einer Ausführungsvariante umfasst das er-
findungsgemäße Verfahren ein Unterteilen des Stra-
ßennetzes in Startregionen in Abhängigkeit von den
erfassten Aufenthaltsorten und/oder ein Untertei-
len des Straßennetzes in Zielregionen in Abhängig-
keit von den erfassten Transportbestimmungsorten
der mit den Straßenfahrzeugen transportierten Gü-
ter und/oder Personen. Hierbei liegt der Startort des
Schienenfahrzeuges in einer Startregion oder wird so
festgelegt, dass er in einer Startregion liegt. Ebenso
liegt der Zielort des Schienenfahrzeuges in einer Ziel-
region oder wird so festgelegt, dass er in einer Ziel-
region liegt.

[0019] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst das
logistische Verfahren ein Zuordnen jedes Straßen-
fahrzeuges zu einer Gruppe von Straßenfahrzeugen,
wobei die Aufenthaltsorte aller Straßenfahrzeuge die-
ser Gruppe in einer bestimmten von dem Transport-
gebiet umfassten Startregion liegen, und ein Zuord-
nen jedes Straßenfahrzeuges zu einer Gruppe von
Straßenfahrzeugen, die diejenigen Straßenfahrzeu-
ge umfasst, die Güter und/oder Personen transpor-
tieren, deren Transportbestimmungsorte in einer be-
stimmten von dem Transportgebiet umfassten Zielre-
gion liegen. Bei der Start- und Zielregion handelt es
sich dabei in einer Ausführungsvariante um eine der-
jenigen Start- und Zielregionen, die beim Unterteilen
des Straßennetzes in Startregionen bzw. in Zielregio-
nen festgelegt wurden.

[0020] In einer Ausführungsvariante werden Bu-
chungsinformationen an die Fahrzeugführer oder

Spediteure als Nutzer des Straßennetzes derjenigen
Straßenfahrzeuge übermittelt, die derjenigen Gruppe
von Straßenfahrzeugen zugeordnet sind, deren Auf-
enthaltsorte in der Startregion liegen, in der der Start-
ort liegt, und die zusätzlich derjenigen Gruppe von
Straßenfahrzeugen zugeordnet sind, deren Trans-
portbestimmungsorte in der Zielregion liegt, in der der
Zielort liegt. Alternativ können Buchungsinformatio-
nen auch nur an die Fahrzeugführer oder Spediteure
von Straßenfahrzeugen übermittelt werden, die eine
Untergruppe dieser Straßenfahrzeuge bilden.

[0021] Diese Ausführungsvariante des Verfahrens
hat besondere Vorteile, wenn ein Unterteilen des
Straßennetzes in Startregionen in Abhängigkeit von
den erfassten Aufenthaltsorten und/oder in Untertei-
len des Straßennetzes in Zielregionen in Abhängig-
keit von den erfassten Transportbestimmungsorten
der Straßenfahrzeuge erfolgt ist. Dann können Bu-
chungsinformationen an diejenigen Fahrzeugführer
oder Spediteure von Straßenfahrzeugen übermittelt
werden, deren Straßenfahrzeuge Aufenthaltsorte ha-
ben, die in der Nähe des Startortes liegen. Erfolgt das
Erfassen der Aufenthaltsorte der Straßenfahrzeuge
zeitnah zum Startzeitpunkt des Transportes von Gü-
tern und/oder Personen auf dem Schienenfahrzeug,
so kann mit dem Verfahren eine sogenannte „Online”-
Buchungsinformation übermittelt werden. Insbeson-
dere können Eigenschaften der Bereitstellung des
Schienenfahrzeuges je nach dem jeweils ermittelten
Transportbedarf, der unter Zugrundelegung der Er-
fassung von z. B. Informationen über die mit den Stra-
ßenfahrzeugen transportieren Güter und/oder Perso-
nen zeitnah nach der Erfassung ermittelt wird, zur
Verfügung gestellt werden. Es kann insbesondere ei-
ne zeitnahe Information an die Fahrzeugführer oder
Spediteure derjenigen Straßenfahrzeuge übermittelt
werden, für die eine Nutzung des Schienenfahrzeu-
ges an den Startort zu einem festgelegten Startzeit-
punkt zum Transport von Gütern und/oder Perso-
nen zwischen dem Startort und einem Zielort infrage
kommt. Insbesondere kann aufgrund einer Erfassung
der jeweiligen Aufenthaltsorte der Straßenfahrzeuge
auf dem Straßennetz in zuvor bestimmten Zeitinter-
vallen sowie einer Erfassung des jeweiligen Trans-
portbestimmungsortes und/oder weiterer Informatio-
nen über die mit diesen Straßenfahrzeugen transpor-
tierten Güter und/oder Personen ein Bedarfsprofil er-
mittelt werden, welches der Festlegung des Startor-
tes des Fahrzeuges, des Zielortes des Schienenfahr-
zeuges, des Startzeitpunktes des Transportes von
Gütern und/oder Personen mit dem Schienenfahr-
zeug und/oder der Transportkapazität des Schienen-
fahrzeuges zugrunde gelegt wird.

[0022] In solchen Ausführungsvarianten ergibt sich
damit ein logistisches Verfahren, das die beim Er-
fassen des jeweiligen Aufenthaltsortes der Straßen-
fahrzeuge auf dem Straßennetz und beim Erfassen
des jeweiligen Transportbestimmungsortes der mit
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diesen Straßenfahrzeugen transportierten Güter und/
oder Personen gewonnenen Informationen effizient
bei der Bereitstellung eines Schienenfahrzeuges zur
Nutzung des Schienennetzes zum Transport von Gü-
tern und/oder Personen nutzt.

[0023] Darüber hinaus ist in einem Ausführungsbei-
spiel vorgesehen, dass das logistische Verfahren die
Aufnahme von mit wenigstens einem der Straßen-
fahrzeuge transportierten Gütern und/oder Perso-
nen auf dem Schienenfahrzeug an dem Startort um-
fasst. Dabei umfasst das Verfahren in einem weiteren
Ausführungsbeispiel das Transportieren der aufge-
nommenen Güter und/oder Personen zwischen dem
Startort und dem Zielort mit dem Schienenfahrzeug
auf dem Schienennetz. Damit wird eine Anbindung
des Transports von Gütern und/oder Personen auf
dem Straßennetz an den Transport von Gütern und/
oder Personen auf dem Schienennetz ermöglicht, so-
dass der Transport der Güter und/oder Personen, der
zuvor auf den Straßenfahrzeugen auf dem Straßen-
netz stattgefunden hat, zumindest abschnittweise auf
dem Schienennetz stattfindet, insbesondere dass der
Transport ausgehend von dem Startort des Schie-
nenfahrzeuges bis zum Zielort des Schienenfahrzeu-
ges auf dem Schienennetz stattfindet.

[0024] Hierbei kann vorgesehen sein, dass der
Transport von Gütern und/oder Personen so erfolgt,
dass wenigstens eines der Straßenfahrzeuge auf
dem Schienenfahrzeug aufgenommen wird und mit
dem Schienenfahrzeug auf dem Schienennetz zwi-
schen dem Startort und dem Zielort transportiert wird.
Dies bedeutet, dass die Güter und/oder Personen
gemeinsam mit diesem Straßenfahrzeug auf dem
Schienenetz zwischen dem Startort und dem Ziel-
ort transportiert werden. Hierbei kann es sich bei
den Straßenfahrzeugen beispielsweise um Perso-
nenkraftwagen oder auch Lastkraftwagen handeln.
Dies setzt voraus, dass das Schienenfahrzeug zur
Aufnahme von Personenkraftwagen und/oder Last-
kraftwagen ausgebildet ist. In einer Ausführungsva-
riante kann auch wenigstens ein Teil eines Straßen-
fahrzeuges, z. B. ein Anhänger eines Straßenfahr-
zeuges, auf dem Schienenzug aufgenommen wer-
den.

[0025] Bei dem Übermitteln von Informationen an ei-
nen Nutzer des Straßennetzes, insbesondere an ei-
nen Fahrzeugführer oder einen Spediteur eines der
Straßenfahrzeuge, können zuvor erfasste Kontaktda-
ten des Nutzers des Straßennetzes zugrunde gelegt
werden. Hierbei kann das Übermitteln beispielswei-
se über Mobilfunktelefone oder Funkeinrichtungen
oder hierzu speziell eingerichtete Übermittelungsvor-
richtungen in den Straßenfahrzeugen unter Nutzung
der Kontaktdaten (z. B. der Telefonnummer) erfolgen.
Das Erfassen der Kontaktdaten kann dabei aufgrund
von Daten erfolgen, die mit einem Mauterfassungs-
system erfasst werden. Insbesondere kann es sich

um ein (z. B. satellitengestütztes) Mauterfassungs-
system handeln. Das Übermitteln von Informationen
an einen Nutzer des Straßennetzes, insbesondere an
einen Fahrzeugführer oder Spediteur eines der Stra-
ßenfahrzeuge, kann dergestalt erfolgen, dass dieser
über eine Bereitstellung eines Schienenfahrzeuges
zum Transport von Gütern und/oder Personen auf
dem Schienennetz zwischen dem Startort und einem
Zielort telefonisch oder funktelefonisch oder über da-
zu eingerichtete Informationsmittel in Kenntnis ge-
setzt wird. Zum Beispiel kann eine SMS an ein Mo-
bilfunktelefon des jeweils zu informierenden Nutzers
des Straßennetzes, insbesondere z. B. eines LKW-
Fahrers, mit Informationen über die Bereitstellung ei-
nes Schienenfahrzeuges an einem Startort gesendet
werden.

[0026] Soweit das logistische Verfahren das Emp-
fangen von Informationen, insbesondere Buchungs-
informationen über den Transport über den Transport
von Gütern und/oder Personen auf dem Schienen-
netz von dem Nutzer des Straßennetzes, insbeson-
dere von einem Spediteur oder Fahrzeugführer ei-
nes Straßenfahrzeuges, umfasst, kann es sich hier-
bei auch um Buchungsinformationen handeln. Insbe-
sondere kann auch vorgesehen sein, dass das logis-
tische Verfahren, das mehrmalige Übermitteln von In-
formationen an einen Nutzer des Straßennetzes um-
fasst, wobei auch Informationen von diesem Nutzer
empfangen werden. Dies ist insbesondere dann vor-
teilhaft, wenn ein Buchungsvorgang durch das Über-
mitteln von Informationen und das Empfangen von
Informationen zwischen dem Nutzer und einer Leit-
zentrale durchgeführt werden soll. Dabei kann es sich
insbesondere um das Buchen von Transportkapazi-
täten auf dem zum Transport bereitgestellten Schie-
nenfahrzeug handeln.

[0027] Das logistische Verfahren kann in einer Aus-
führungsvariante mehrere Schienenfahrzeuge eines
Schienennetzes umfassen, wobei diese verschiede-
nen Schienenfahrzeuge zum Transport von Gütern
und/oder Personen auf dem Schienennetz eingerich-
tet und vorgesehen sind. In dieser Ausführungsvari-
ante umfasst das Verfahren das Bestimmen mindes-
tens eines Startortes und mindestens eines Zielor-
tes für die Schienenfahrzeuge in Abhängigkeit von
den erfassten Informationen, wobei jeweils ein Start-
ort eines Schienenfahrzeuges und ein Zielort des je-
weiligen Schienenfahrzeuges über das Schienenetz
so verbunden sind, dass die Verbindung zum Trans-
port der Güter und/oder Personen einer Mehrzahl
der Straßenfahrzeuge auf dem Schienennetz mit die-
sem Schienenfahrzeug geeignet ist. In dieser Ausfüh-
rungsvariante kann insbesondere vorgesehen sein,
dass unterschiedliche Schienenfahrzeuge zwischen
unterschiedlichen Startorten und/oder unterschiedli-
chen Zielorten verkehren, wobei die unterschiedli-
chen Startorte und/oder Zielorte in Abhängigkeit von
den erfassten Informationen bestimmt wurden. Dar-
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über hinaus umfasst das Verfahren das Übermitteln
von Informationen an wenigstens einen Nutzer des
Straßennetzes über eine Bereitstellung wenigstens
eines der mehreren Schienenfahrzeuge an seinem
jeweiligen Startort zum Transport von Gütern und/
oder Personen auf dem Schienennetz zwischen dem
jeweiligen Startort und dem jeweiligen Zielort des
Schienenfahrzeuges.

[0028] Wird bei dem Verfahren das Straßennetz
in Startregionen in Abhängigkeit von den erfass-
ten Aufenthaltsorten unterteilt und/oder das Straßen-
netz in Zielregionen in Abhängigkeit von den erfass-
ten Transportbestimmungsorten der mit den Straßen-
fahrzeugen transportierten Gütern und/oder Perso-
nen unterteilt, so kann diese Unterteilung so statt-
finden, dass in jeweils einer Startregion jeweils ein
Startort eines Schienenfahrzeuges liegt und in den
Zielregionen jeweils ein Zielort eines Schienenfahr-
zeuges. Werden nun Informationen über die Bereit-
stellung eines Schienenfahrzeuges an einem Start-
ort zum Transport von Gütern und/oder Personen auf
dem Schienennetz zwischen dem Startort und einem
Zielort übermittelt, so kann vorgesehen sein, dass es
sich dabei um das Übermitteln von Buchungsinfor-
mationen an die Fahrzeugführer oder Spediteure der-
jenigen Straßenfahrzeuge als Nutzer des Straßen-
netzes handelt, die in der Startregion liegen, in der
der Startort des Schienenfahrzeuges über das Bu-
chungsinformationen übermittelt werden, liegt, und
wobei diese Straßenfahrzeuge zusätzlich derjenigen
Gruppe von Straßenfahrzeugen zugeordnet sind, de-
ren Transportbestimmungsort in der Zielregion liegt,
in der der Zielort des betreffenden Schienenfahrzeu-
ges liegt.

[0029] Hierdurch kann ein Übermitteln von Bu-
chungsinformationen an die Fahrzeugführer und/
oder Spediteure erfolgen, wobei die Buchungsinfor-
mationen speziell auf diejenigen Fahrzeugführer und/
oder Spediteure derjenigen Straßenfahrzeuge abge-
stimmt ist, deren Aufenthaltsorte in der Startregion
liegen und deren Transportbestimmungsorte der mit
diesen Straßenfahrzeugen transportierten Güter und/
oder Personen in der Zielregion liegen, in der der
Startort bzw. der Zielort des jeweiligen Schienen-
fahrzeuges liegt. Damit kann eine Klassifizierung der
Straßenfahrzeuge und der an die Straßenfahrzeuge
übermittelten Buchungsinformationen nach denjeni-
gen Straßenfahrzeugen erfolgen, für die eine Nut-
zung des Schienenfahrzeuges an dem Startort zum
Transport von Gütern und/oder Personen auf dem
Schienennetz zwischen dem Startort und dem Zielort
besonders vorteilhaft ist.

[0030] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist die Be-
reitstellung einer Vorrichtung zur Durchführung eines
logistischen Verfahrens gemäß dem Anspruch 12.

[0031] Danach wird eine Vorrichtung zur Durchfüh-
rung eines logistischen Verfahrens zum Güter- und/
oder Personentransport in einem Transportgebiet mit
einem Schienenfahrzeug eines Schienennetzes und
Straßenfahrzeug eines Straßennetzes bereitgestellt,
wobei die Vorrichtung Mittel, die zum Erfassen der
jeweiligen Aufenthaltsorte der Straßenfahrzeuge und
des jeweiligen Transportbestimmungsortes der mit
diesen Straßenfahrzeugen transportieren Güter und/
oder Personen eingerichtet und vorgesehen sind,
umfasst. Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung Mit-
tel zur Bestimmung mindestens eines Startortes und
eines Zielortes in Abhängigkeit von den erfassten In-
formationen, wobei jeweils ein Startort und ein Ziel-
ort so über das Schienennetz verbunden sind, dass
die Verbindung zum Transport der Güter und/oder
Personen einer Mehrzahl der Straßenfahrzeuge auf
dem Schienennetz geeignet ist sowie Mittel, die zum
Übermitteln von Informationen über eine Bereitstel-
lung des Schienenfahrzeuges an dem Startort zum
Transport von Gütern und/oder Personen auf dem
Schienennetz zwischen dem Startort und dem Zielort
an einem Nutzer eingerichtet und vorgesehen sind.

[0032] Die genannten Mittel können in einer Aus-
führungsvariante eine oder mehrere Datenverarbei-
tungsvorrichtungen aufweisen.

[0033] In einem Ausführungsbeispiel sind die ent-
sprechenden Mittel zum Übermitteln von Informatio-
nen an jeden der Fahrzeugführer der Straßenfahr-
zeuge eingerichtet und vorgesehen. Darüber hinaus
umfasst die Vorrichtung in einer Ausführungsvariante
ein Mauterfassungssystem, insbesondere ein satel-
litengestütztes Mauterfassungssystem, das zum Er-
fassen des Aufenthaltsortes der Straßenfahrzeuge
und/oder des Transportbestimmungsortes der Güter
und/oder Personen eingerichtet und vorgesehen ist.

[0034] Die angeführten vorteilhaften Ausgestaltun-
gen der Vorrichtung zur Durchführung eines logis-
tischen Verfahrens zum Güter- und/oder Personen-
transport sind in analoger Weise auch als vorteilhaf-
te Ausgestaltungen des logistischen Verfahrens zum
Güter- und/oder Personentransport in einem Trans-
portgebiet zu verstehen und umgekehrt.

[0035] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf eine Figur der Zeichnung an einem Aus-
führungsbeispiel näher erläutert.

[0036] Die einzige

[0037] Figur zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels einer logistischen Vorrich-
tung zum Güter- und/oder Personentransport.

[0038] Gemäß der in der Figur schematisch darge-
stellten Vorrichtung erfolgt ein Transport von Gütern
und/oder Personen in einem Transportgebiet TG mit
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mehreren Schienenfahrzeugen SF1, SF2, SF3 ei-
nes Schienennetzes und mehreren Straßenfahrzeu-
gen F1 bis F12 eines Straßennetzes. Die Fahrzeuge
F1 bis F12 des Straßennetzes transportieren dabei
Güter und/oder Personen auf dem Straßennetz.

[0039] Das mit der Vorrichtung durchgeführte logis-
tische Verfahren umfasst das Erfassen des jeweili-
gen Aufenthaltsortes der Güter- und/oder Personen
transportierenden Straßenfahrzeuge F1 bis F12 auf
dem Straßennetz im Transportgebiet TG. Dies ge-
schieht vorliegend aufgrund von Daten, die mit ei-
nem Mauterfassungssystem erfasst werden. Dieses
Mauterfassungssystem ist in vorliegendem Ausfüh-
rungsbeispiel satellitengestützt und bietet die Mög-
lichkeit, den jeweiligen Aufenthaltsort der Güter und/
oder Personen transportierenden Straßenfahrzeuge
F1 bis F12 festzustellen und zu übermitteln. Das
Mautsystem ist hierbei schematisch als Datenverar-
beitungsvorrichtung DV1 gekennzeichnet, wobei die
von den symbolisch durch mit F1 bis F12 bezeichne-
ten Kasten repräsentierten Straßenfahrzeug F1 bis
F12 auf die Datenverarbeitungsvorrichtung D1 wei-
sende Pfeile andeuten, dass Informationen über den
jeweiligen Aufenthaltsort des Straßenfahrzeuges F1
bis F12 zum Erfassungszeitpunkt an das satelliten-
gestützte Mautsystem DV1 übermittelt werden. Diese
Informationen werden von der Datenverarbeitungs-
einrichtung DV1 an eine Datenverarbeitungseinrich-
tung DV2 weitergeleitet und in der Datenverarbei-
tungsvorrichtung DV2 verarbeitet und zum Erfassen
des jeweiligen Aufenthaltsortes der Straßenfahrzeu-
ge genutzt.

[0040] Darüber hinaus wird der jeweilige Transport-
bestimmungsort der mit den Straßenfahrzeugen F1
bis F12 transportierten Güter und/oder Personen
erfasst. Diese Erfassung kann dergestalt erfolgen,
dass das satellitengestützte Mauterfassungssystem
DV1 auch Informationen über den Transportbestim-
mungsort der mit den jeweiligen Fahrzeugen F1 bis
F12 transportierten Güter und/oder Personen auf-
nimmt oder alternativ dadurch, dass Informationen
über den Transportbestimmungsort mittels anderer
Erfassungseinrichtungen aufgenommen und der Da-
tenverarbeitungsvorrichtung DV2 zugeführt werden.

[0041] Alternativ zur satellitengestützten Erfassung
des Transportbestimmungsortes der Güter und/oder
Personen mit einem Mauterfassungssystem bzw. der
satellitengestützten Erfassung des Aufenthaltsortes
der Straßenfahrzeug mit dem Mauterfassungssystem
kann auch vorgesehen sein, dass ein für alle oder
einen Teil der Straßenfahrzeuge F1 bis F12 die Er-
fassung dieser Informationen nicht satellitengestützt,
sondern über ein Terminal (z. B. eine Bordeinheit)
oder durch Eingabe über das Internet erfasst wird.
Bei der satellitengestützten Erfassung kann diese
Bordeinheit so eingerichtet sein, dass der Fahrzeug-
führer des jeweiligen Straßenfahrzeuges den Aufent-

haltsort des Straßenfahrzeuges und/oder den Trans-
portbestimmungsort der Güter und/oder Personen in
die Bordeinheit eingeben und eine Übermittelung die-
ser Informationen von der Bordeinheit an das Mau-
terfassungssystem veranlassen kann.

[0042] Darüber hinaus können weitere Informatio-
nen über die mit den Straßenfahrzeugen transportier-
ten Güter und/oder Personen erfasst werden, insbe-
sondere ist vorgesehen, dass die Menge der Güter
bzw. die Anzahl der Personen und/oder das Gewicht
der Güter erfasst werden. Beispielsweise können die-
se Daten im Rahmen eines (z. B. satellitengestützten)
Mauterfassungssystems erfasst werden.

[0043] Nachdem die jeweiligen Aufenthaltsorte der
Straßenfahrzeuge F1 bis F12 auf dem Straßennetz
erfasst wurden und die jeweiligen Transportbestim-
mungsorte der mit diesen Straßenfahrzeugen F1 bis
F12 transportierten Güter und/oder Personen, wird
ein Unterteilen des Straßennetzes in Startregionen
α in Abhängigkeit von den erfassten Aufenthaltsor-
ten der Straßenfahrzeuge F1 bis F12 vorgenommen.
Vorliegend erfolgt das Unterteilen des Straßennetzes
dergestalt, dass die Aufenthaltsorte alle Straßenfahr-
zeuge F1 bis F12 in der Startregion α liegen. Dar-
über hinaus wird ein Unterteilen des Straßennetzes in
Zielregionen β', γ', δ' in Abhängigkeit von den erfass-
ten Transportbestimmungsorten der mit den Straßen-
fahrzeugen F1 bis F12 transportierten Gütern und/
oder Personen vorgenommen.

[0044] Jedes Straßenfahrzeug F1 bis F12 wird ge-
mäß seinem Aufenthaltsort einer Gruppe von Stra-
ßenfahrzeugen zugeordnet, deren Aufenthaltsorte in
einer bestimmten von dem Transportgebiet umfass-
ten Startregion α liegen. Vorliegend liegen alle Auf-
enthaltsorte der Straßenfahrzeuge F1 bis F12 in
der Startregion α. Dies ist auf der Zeichnung da-
durch gekennzeichnet, dass die die Straßenfahrzeu-
ge darstellenden Symbole F1 bis F12 in der Start-
region α dargestellt sind. Zusätzlich wird jedes Stra-
ßenfahrzeug F1 bis F12 zu einer Gruppe von Stra-
ßenfahrzeugen zugeordnet, die diejenigen Straßen-
fahrzeuge umfasst, die Güter und/oder Personen
transportieren, deren Transportbestimmungsorte ei-
ner bestimmten von dem Transportgebiet umfassen-
den Zielregion β', γ', δ' liegt. Hierdurch erfolgt eine
Klassifizierung der Straßenfahrzeuge nach den Start-
regionen und Zielregionen.

[0045] In der Regel weist jede solche Startregionen
α mindestens einen Startort A auf. Es können eine
Vielzahl von Startregionen α, α', α'', ... vorgesehen
sein, denen jeweils mindestens ein in der jeweiligen
Region gelegener Startort A, A', A'', ... zugeordnet ist.

[0046] In einer Ausführungsvariante des Verfahrens
erfolgt nun eine Festlegung des Startortes, insbe-
sondere eine Auswahl unter mehreren möglichen
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Startbahnhöfen des Schienenetzes, der Schienen-
fahrzeuge SF1, SF2, SF3 in Abhängigkeit von den er-
mittelten Aufenthaltsorten der Straßenfahrzeuge F1
bis F12. Entsprechend wird der Zielort des jeweili-
gen Schienenfahrzeuges SF1, SF2, SF3, in Abhän-
gigkeit von den Transportbestimmungsorten der mit
den Straßenfahrzeugen F1 bis F12 transportierten
Waren festgelegt. Zusätzlich kann auch die Festle-
gung des Startzeitpunktes des Transportes von Gü-
tern und/oder Personen mit den Schienenfahrzeu-
gen SF1, SF2, SF3, auf dem Schienennetz und/oder
der Transportkapazität des jeweiligen Schienenfahr-
zeuges SF1, SF2, SF3, in Abhängigkeit von den
Aufenthaltsorten der Straßenfahrzeuge und/oder den
Transportbestimmungsorten der Straßenfahrzeuge
und/oder weiteren Informationen über die Bestim-
mung der mit den Straßenfahrzeugen transportier-
ten Güter und/oder Personen erfolgen. Insbesondere
kann es sich bei diesen Informationen um einen Zeit-
punkt handeln, der festgelegt ist und zudem die mit
den Straßenfahrzeugen transportierten Güter und/
oder Personen ihren Bestimmungsort erreicht haben
sollen.

[0047] Hierbei können Informationen zwischen der
Datenverarbeitungseinrichtung DV2 und einer hier-
für am Startort vorgesehenen Kommunikationsein-
richtung erfolgen.

[0048] Vorliegend wurde ein gemeinsamer Startort
A in der Startregion α durch das Verfahren festge-
legt, von dem aus die Schienenfahrzeuge SF1, SF2,
SF3 starten sollen und jeweils ein Zielort B, C, D für
jedes dieser Schienenfahrzeuge festgelegt. Im Falle
des Schienenfahrzeugs SF1 handelt es sich um den
Zielort B in der Zielregion β', im Falle des Straßen-
fahrzeuges SF2 um den Zielort C in der Zielregion
γ' und im Falle des Straßenfahrzeuges SF3 um den
Zielort D in der Zielregion δ'. Insbesondere handelt es
sich bei dem Startort A um einen Bahnhof, z. B. einen
Güterbahnhof, und bei den Zielorten um jeweils einen
anderen Bahnhof, z. B. jeweils einen Güterbahnhof.

[0049] Es ist damit festgelegt worden, dass die
Schienenfahrzeuge SF1, SF2, SF3 zu einem jeweili-
gen Startzeitpunkt an dem Startort A zum Transport
von Gütern und/oder Personen bereitgestellt werden,
wobei ein Transport dieser Güter und/oder Personen
auf dem Schienennetz zwischen dem Startort A und
einem jeweiligen Zielort B, C oder D vorgesehen ist.

[0050] Im Rahmen des Verfahrens wurden die Stra-
ßenfahrzeuge bereits danach klassifiziert, welcher
Startregion und welcher Zielregion sie zuzuordnen
sind. Die Aufenthaltsorte der Straßenfahrzeuge F1
bis F4 zum Zeitpunkt des Erfassens der Aufenthalts-
orte liegt in der Startregion α und der Transport-
bestimmungsort der mit ihnen transportierten Güter
und/oder Personen liegt in der Region β'. Dies ist da-
durch angedeutet, dass neben dem die Straßenfahr-

zeuge darstellenden Kasten F1 bis F4 α als Reprä-
sentant der Startregion mit einem Pfeil auf die ent-
sprechende Zielregion β' verweist. Analog liegen die
erfassten Aufenthaltsorte der Fahrzeuge F5 bis F8 in
der Startregion α und die Transportbestimmungsor-
te der mit diesen Straßenfahrzeugen transportierten
Güter und/oder Personen in der Zielregion δ' sowie
die erfassten Aufenthaltsorte der Straßenfahrzeuge
F9 bis F12 in der Startregion α und die Transportbe-
stimmungsorte der mit diesen Straßenfahrzeugen F9
bis F12 transportierten Güter und/oder Personen in
der Zielregion δ'.

[0051] Das Verfahren umfasst nun das Übermitteln
von Informationen an Nutzer des Straßennetzes über
eine Bereitstellung der Schienenfahrzeuge SF1 bis
SF3 an ihren jeweiligen Startort A zum Transport von
Gütern und/oder Personen auf dem Schienennetz
zwischen dem Startort A und dem jeweiligen Zielort
des Schienenfahrzeuges B, C, D. Dieses Übermitteln
von Informationen wird dergestalt ausgeführt, dass
von der Datenverarbeitungsvorrichtung DV2 mittels
einer Datenübermittlungsvorrichtung Daten an die
Nutzer des Straßennetzes übermittelt werden. Dies
ist in der Figur durch schematisch auf die Symbo-
le der Straßenfahrzeuge F1 bis F12 weisende Pfeile
dargestellt. Dabei bedeutet, dass diese als Doppel-
pfeile abgebildet sind, dass sowohl Informationen von
der Datenverarbeitungsvorrichtung DV2 and die Stra-
ßenfahrzeuge F1 bis F12 als auch von den Straßen-
fahrzeugen F1 bis F12 zu der Datenverarbeitungs-
vorrichtung DV2 übermittelt werden können.

[0052] Vorliegend handelt es sich bei den Nutzern
des Straßennetzes um die Fahrzeugführer der Stra-
ßenfahrzeuge F1 bis F12, denen mittels Mobilfunk-
telefonen die entsprechenden Informationen übermit-
telt werden. Alternativ oder zusätzlich können auch
Informationen über die Bereitstellung der Schienen-
fahrzeuge SF1 bis SF3 an die jeweiligen, nicht not-
wendigerweise in den Straßenfahrzeugen befindli-
chen Spediteure der Straßenfahrzeuge F1 bis F12
übermittelt werden. Bei der Auswahl, welche Infor-
mationen an welche Nutzer des Straßennetzes über-
mitteln werden, kann ein Filtern in Abhängigkeit von
dem erfassten Aufenthaltsort des dem jeweiligen
Nutzer zugeordneten Straßenfahrzeuges und/oder in
Abhängigkeit von dem Transportbestimmungsort der
mit diesem Straßenfahrzeug transportierten Güter
und/oder Personen erfolgen. Hierbei wird ein Filter-
mittel z. B. eine entsprechend eingerichtete Daten-
verarbeitungsvorrichtung eingesetzt.

[0053] Bei dem Übermitteln von Informationen wird
der Inhalt dieser Informationen im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel danach gewählt, wie die Straßen-
fahrzeuge F1 bis F12 klassifiziert wurden. Für die
Straßenfahrzeuge F1 bis F4, bei denen die Trans-
portbestimmungsorte der mit den Straßenfahrzeu-
gen F1 bis F4 transportierten Güter und/oder Per-
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sonen in der Zielregion δ' liegen, werden Informatio-
nen über eine Bereitstellung des Schienenfahrzeu-
ges SF1 an den Startort A zum Transport von Gütern
und/oder Personen auf dem Schienennetz zwischen
dem Startort A und dem Zielort B übermittelt.

[0054] Analog werden an die Straßenfahrzeuge F5
bis F8 Informationen über die Bereitstellung des
Schienenfahrzeuges SF2 an den Startort A zum
Transport von Gütern und/oder Personen auf dem
Schienennetz zwischen dem Startort A und dem Ziel-
ort C, der in der Zielregion γ' liegt, übermittelt. Ent-
sprechendes gilt für das Übermitteln von Informatio-
nen über die Bereitstellung des Schienenfahrzeuges
SF3 an den Startort A zum Transport von Gütern und/
oder Personen auf dem Schienennetz zwischen dem
Startort A und dem Zielort D in der Zielregion δ'.

[0055] Insbesondere können die übermittelten In-
formationen Buchungsinformationen über die jeweili-
gen Schienenfahrzeuge umfassen, wie beispielswei-
se die noch ungebuchten Transportkapazitäten des
jeweiligen Schienenfahrzeuges und/oder den Start-
zeitpunkt des Schienenfahrzeuges am Starort A und/
oder die für den Transport jeweils zu veranschla-
genden Kosten. Es ist vorgesehen, dass Informatio-
nen von den Nutzern des Straßennetzes, insbeson-
dere den Fahrzeugführern der Straßenfahrzeuge F1
bis F12, empfangen werden können, sodass eine
verbindliche Buchung von Transportkapazitäten der
Schienenfahrzeuge SF1 bis SF3, die am Startort A
zur Verfügung gestellt werden, erfolgen kann.

[0056] Wurden die Transportkapazitäten gebucht,
so können die Straßenfahrzeuge in der Startregion
α von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort zum Startort A
fahren und es erfolgt an dem Startort A eine Aufnah-
me von zumindest einem Teil der mit den Straßen-
fahrzeugen transportierten Gütern und/oder Perso-
nen auf dem jeweiligen Schienenfahrzeug SF1, SF2
oder SF3, je nachdem welcher Zielort für das jeweili-
ge Schienenfahrzeug vorgesehen ist.

[0057] Vorliegend werden alle transportierten Gü-
ter der Straßenfahrzeuge F1 bis F4 vor dem Start-
zeitpunkt des Schienenfahrzeuges SF1 auf diesem
Schienenfahrzeug aufgenommen. Gleiches gilt für
die von den Straßenfahrzeugen F5 bis F8 transpor-
tierten Güter und/oder Personen auf dem Schienen-
fahrzeug SF2 und für die von den Straßenfahrzeugen
F9 bis F12 transportierten Güter auf dem Schienen-
fahrzeug SF3.

[0058] Danach erfolgt zu dem jeweiligen Startzeit-
punkt des jeweiligen Schienenfahrzeuges SF1 bis
SF3 der Start des Transportierens der aufgenomme-
nen Güter und/oder Personen zwischen dem Start-
ort A und dem jeweiligen Zielort B, C, D, mit den je-
weiligen Schienenfahrzeugen SF1 bis SF3 auf dem
Schienennetz. Hierbei kann vorgesehen sein, dass

die Aufnahme der von den Straßenfahrzeugen trans-
portierten Güter und/oder Personen auf dem jewei-
ligen Schienenfahrzeug dergestalt erfolgt, dass die
Straßenfahrzeuge vollständig aufgenommen werden
und die Straßenfahrzeuge auf den jeweiligen Schie-
nenfahrzeugen zwischen dem Startort A und dem je-
weiligen Zielorten B, C, D transportiert werden. Alter-
nativ können die für den Transport auf dem Schie-
nennetz bestimmten Güter und/oder Personen von
den Straßenfahrzeugen auf das jeweilige Schienen-
fahrzeug umgeladen werden. Es ist in einer Aus-
führungsvariante vorgesehen, dass wenigstens ei-
nes der Straßenfahrzeuge auf dem jeweiligen Schie-
nenfahrzeug vollständig aufgenommen wird, wohin-
gegen von den nicht auf dem Schienenfahrzeug auf-
genommenen Straßenfahrzeuge Güter und/oder Per-
sonen auf das Schienenfahrzeug umgeladen wer-
den. Dies bedeutet, dass das Schienenfahrzeug Gü-
ter und/oder Personen ohne oder gemeinsam mit
dem Straßenfahrzeugen zwischen dem Startort und
dem Zielort transportieren können.

[0059] Dies ist auf der Zeichnung dadurch gekenn-
zeichnet, dass von dem Startort A auf den jeweiligen
Zielort B, C, D Pfeile weisen. Diese stellen symbo-
lisch den Transport der Straßenfahrzeuge F1 bis F4
auf dem Schienenfahrzeug SF1 vom Startort A zum
Zielort B bzw. der Straßenfahrzeuge F5 bis F8 vom
Startort A zum Zielort C und der Straßenfahrzeuge
F9 bis F12 auf dem Schienenfahrzeug SF3 auf dem
Schienennetz dar.

[0060] Nach Erreichen des jeweiligen Zielortes B, C
oder D werden die von den Schienenfahrzeugen SF1
bis SF3 jeweils transportierten Güter und/oder Perso-
nen von diesen abgeladen und stehen zum Weiter-
transport zu den jeweils erfassten Transportbestim-
mungsorten der transportierten Güter und/oder Per-
sonen zur Verfügung.

[0061] Wurden – wie vorliegend – die Straßenfahr-
zeuge auf den Schienenfahrzeugen zu den jeweili-
gen Zielorten B, C und D transportiert, so kann der
Transport der Personen und/oder Güter von den je-
weiligen Zielorten B, C, D zu den jeweiligen Trans-
portbestimmungsorten in den jeweiligen Zielregionen
β', γ' und δ' mittels der jeweiligen Straßenfahrzeuge
auf dem Straßennetz erfolgen. Beispielsweise ist vor-
gesehen, dass die von dem Startort A zum Zielort B
transportierten Straßenfahrzeuge F1 bis F4 dort mit-
samt der von ihnen transportierten Gütern und/oder
Personen entladen werden und von dort zu den je-
weiligen Transportbestimmungsorten der mit diesen
Straßenfahrzeugen F1 bis F4 transportierten Güter
und/oder Personen weiterfahren. Analoges gilt für die
Straßenfahrzeuge F5 bis F8, die mit dem Schienen-
fahrzeug SF2 transportiert wurden und die Straßen-
fahrzeuge F9 bis F12, die mit dem Schienenfahrzeug
SF3 transportiert wurden.
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[0062] Durch das vorgestellte logistische Verfahren
wird somit erreicht werden, dass durch das Erfas-
sen der jeweiligen Aufenthaltsorte der Straßenfahr-
zeuge und das Erfassen der jeweiligen Transport-
bestimmungsorte der mit diesen Straßenfahrzeugen
transportierten Güter und/oder Personen und das
Bereitstellen von Schienenfahrzeugen in Abhängig-
keit von dem erfassten Bedarf an Transportkapazi-
täten eine effiziente Verlagerung des ursprünglich
unter Umständen für den Transport ausschließlich
auf dem Straßennetz vorgesehenen Güter- und/oder
Personentransports auf die Schiene (zumindest stre-
ckenweise) erfolgt. Ein weiterer Vorteil des Verfah-
rens liegt darin, dass das Übermitteln von Informa-
tionen über die Bereitstellung der Schienenfahrzeu-
ge zeitnah nach der Erfassung der Aufenthaltsor-
te und der Transportbestimmungsorte erfolgen kann,
sodass zeitnah auf den Bedarf abgestimmt Trans-
portkapazitäten auf dem Schienennetz durch die Be-
reitstellung von Schienenfahrzeugen an Startorten
zur Verfügung gestellt werden können.

Patentansprüche

1.    Logistisches Verfahren zum Güter- und/oder
Personentransport in einem Transportgebiet mit we-
nigstens einem Schienenfahrzeug (SF1–SF3) eines
Schienennetzes und Straßenfahrzeugen (F1–F12)
eines Straßennetzes, das folgende Schritte umfasst:
– Erfassen des jeweiligen Aufenthaltsortes von Stra-
ßenfahrzeugen (F1–F12), die Güter und/oder Perso-
nen transportieren, auf dem Straßennetz (F1–F12),
– Erfassen des jeweiligen Transportbestimmungs-
ortes der mit diesen Straßenfahrzeugen (F1–F12)
transportierten Güter und/oder Personen,
– Bestimmen mindestens eines Startortes (A) und
mindestens eines Zielortes (B, C, D) in Abhängigkeit
von den erfassten Informationen, wobei jeweils ein
Startort (A) und ein Zielort (B, C, D) über das Schie-
nenetz so verbunden sind, dass die Verbindung zum
Transport der Güter und/oder Personen einer Mehr-
zahl der Straßenfahrzeuge (F1–F4, F5–F8, F9–F12)
auf dem Schienennetz geeignet ist,
– Übermitteln von Informationen an wenigstens einen
Nutzer des Straßennetzes über eine Bereitstellung
des Schienenfahrzeuges (SF1–SF3) an dem Start-
ort (A) zum Transport von Gütern und/oder Personen
auf dem Schienennetz zwischen dem Startort (A) und
dem Zielort (B, C, D).

2.    Logistisches Verfahren nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Erfassen des Auf-
enthaltsortes der Straßenfahrzeuge (F1–F12) und/
oder des Transportbestimmungsortes der Güter und/
oder Personen aufgrund von Daten erfolgt, die mit ei-
nem Mauterfassungssystem (DV1) erfasst werden.

3.    Logistisches Verfahren nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Daten satellitenge-
stützt oder über eine mit dem Mauterfassungssys-

tem (DV1) kommunizierende Bordeinheit der Stra-
ßenfahrzeuge (F1–F12) vom Mauterfassungssystem
(DV1) erfasst werden.

4.  Logistisches Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die über-
mittelten Informationen Buchungsinformationen über
die Möglichkeit des Transports von Gütern und/oder
Personen auf dem Schienenfahrzeug (SF1–SF3) um-
fassen.

5.    Logistisches Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es ein Unterteilen des Straßennetzes in Start-
regionen (a) in Abhängigkeit von den erfassten Auf-
enthaltsorten, wobei der Startort in einer Startregi-
on liegt, und/oder ein Unterteilen des Straßennet-
zes in Zielregionen (β', γ', δ') in Abhängigkeit von
den erfassten Transportbestimmungsorten der mit
den Straßenfahrzeugen (F1–F12) transportierten Gü-
ter und/oder Personen umfasst, wobei der Zielort (B,
C, D) in einer Zielregion liegt.

6.    Logistisches Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es ein Zuordnen jedes Straßenfahrzeuges (F1–
F12) zu einer Gruppen von Straßenfahrzeugen (F1–
F12), wobei die Aufenthaltsorte aller Straßenfahr-
zeuge (F1–F12) dieser Gruppe in einer bestimm-
ten von dem Transportgebiet umfassten Startregion
(α) liegen, und ein Zuordnen jedes Straßenfahrzeu-
ges (F1–F12) zu einer Gruppe von Straßenfahrzeu-
gen (F1–F12), die diejenigen Straßenfahrzeuge (F1–
F12) umfasst, die Güter und/oder Personen transpor-
tieren, deren Transportbestimmungsort in einer be-
stimmten von dem Transportgebiet umfassten Zielre-
gion (β', μ, δ') liegen, umfasst.

7.  Logistisches Verfahren nach einem der Ansprü-
che 5 oder 6, soweit rückbezogen auf Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das die Buchungsin-
formationen an die Fahrzeugführer oder Spediteu-
re derjenigen Straßenfahrzeuge (F1–F12) als Nutzer
des Straßennetzes übermittelt werden, die derjeni-
gen Gruppe von Straßenfahrzeugen (F1–F12) zuge-
ordnet sind, deren Aufenthaltsorte in der Startregion
(a) liegen, in der der Startort (A) liegt, und die zusätz-
lich derjenigen Gruppe von Straßenfahrzeugen (F1–
F4, F5–F8, F9–F12) zugeordnet sind, deren Trans-
portbestimmungsorte in der Zielregion (β', μ, δ') liegt,
in der der Zielort (B, C, D) liegt.

8.    Logistisches Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es das Empfangen von Information, insbeson-
dere Buchungsinformationen über den Transports
von Gütern und/oder Personen mit dem Schienen-
fahrzeug (SF1–SF3), von dem Nutzer umfasst.
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9.  Logistisches Verfahren nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
es die Aufnahme von mit wenigstens einem der Stra-
ßenfahrzeuge (F1–F12) transportierten Güter und/
oder Personen auf dem Schienenfahrzeug (SF1–
SF3) an dem Startort sowie das Transportieren der
aufgenommenen Güter und/oder Personen zwischen
dem Startort und dem Zielort (B, C, D) mit dem Schie-
nenfahrzeug (SF1–SF3) auf dem Schienennetz um-
fasst.

10.  Logistisches Verfahren nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Transportieren we-
nigstens eines der Straßenfahrzeuge (F1–F4, F5–F8,
F9–F12) mit dem Schienenfahrzeug (SF1–SF3) auf
dem Schienennetz zwischen dem Startort und dem
Zielort (B, C, D) umfasst.

11.    Logistisches Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es ein Festlegen eines Startzeitpunktes des
Transportes von Gütern und/oder Personen mit
dem Schienenfahrzeug (SF1–SF3), des Ankunfts-
zeitpunktes des Transportes von Gütern und/oder
Personen mit dem Schienenfahrzeug (SF1–SF3) am
Zielort (B, C, D) und/oder der Transportkapazität des
Schienenfahrzeuges (SF1–SF3) auf dem Schienen-
netz in Abhängigkeit von den erfassten Aufenthalts-
orten der Straßenfahrzeuge (F1–F12) und/oder von
den erfassten Transportbestimmungsorten der Stra-
ßenfahrzeuge (F1–F12) umfasst.

12.    Vorrichtung zur Durchführung eines logisti-
schen Verfahrens zum Güter- und/oder Personen-
transport in einem Transportgebiet mit einem Schie-
nenfahrzeug (SF1–SF3) eines Schienennetzes und
Straßenfahrzeugen (F1–F12) eines Straßennetzes,
wobei die Vorrichtung
– Mittel (DV2), die zum Erfassen der jeweiligen Auf-
enthaltsorte der Straßenfahrzeuge (F1–F12) und des
jeweiligen Transportbestimmungsortes der mit die-
sen Straßenfahrzeugen (F1–F12) transportierten Gü-
tern und/oder Personen eingerichtet und vorgesehen
sind, und
– Mittel zur Bestimmung mindestens eines Startortes
(A) und eines Zielortes (B, C, D) in Abhängigkeit von
den erfassten Informationen, wobei jeweils ein Start-
ort (A) und ein Zielort (B, C, D) so über das Schie-
nennetz verbunden sind, dass die Verbindung zum
Transport der Güter und/oder Personen einer Mehr-
zahl der Straßenfahrzeuge (F1–F4, F5–F8, F9–F12)
auf dem Schienennetz geeignet ist,
– Mittel, die zum Übermitteln von Informationen an ei-
nen Nutzer des Straßennetzes eingerichtet und vor-
gesehen sind,
umfasst.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenübermittelungsvorrich-
tung zum Übermitteln von Informationen an jeden der

Fahrzeugführer der Straßenfahrzeuge (F1–F12) ein-
gerichtet und vorgesehen ist.

14.    Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie ein Mauterfassungssystem
umfasst, das zum Erfassen des Aufenthaltsortes der
Straßenfahrzeuge (F1–F12) und/oder des Transport-
bestimmungsortes der Güter und/oder Personen ein-
gerichtet und vorgesehen ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenverar-
beitungsvorrichtung (DV2) und die Datenübermitte-
lungsvorrichtung dazu eingerichtet und vorgesehen
sind, dass mit ihnen ein logistisches Verfahren nach
einem der Ansprüche 1 bis 11 durchführbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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