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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Verwerten von individuellen Emissions-
informationen mehrerer Kraftfahrzeuge (2, 3a) einer Fahr-
zeugflotte, die sich in einem örtlich begrenzten Gebiet (1)
befinden. Das Verfahren umfasst das Generieren (70) ei-
ner Emissionsinformation durch jedes der mehreren Kraft-
fahrzeuge der Fahrzeugflotte, das Übertragen (71) der ge-
nerierten Emissionsinformationen an ein zentrales, ortsfrei-
es Rechnerverbundsystem (5) und das Auswerten (72) der
generierten Emissionsinformationen zu einer Flottenemissi-
onsinformation der Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenz-
ten Gebiet durch das zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsys-
tem. Die Erfindung betrifft weiterhin ein System zum Ver-
werten von individuellen Emissionsinformationen mehrerer
Kraftfahrzeuge (2, 3a) einer Fahrzeugflotte, die sich in einem
örtlich begrenzten Gebiet (1) befinden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein
System zum Verwerten von individuellen Emissions-
informationen mehrerer Kraftfahrzeuge einer Fahr-
zeugflotte, die sich in einem örtlich begrenzten Gebiet
befinden.

[0002] In vielen Staaten existiert eine Abgasgesetz-
gebung, um vor allem in Ballungsräumen die Schad-
stoffbelastung, insbesondere die Stickoxid-, Kohlen-
dioxid- und Feinstaubbelastung, zu begrenzen. Auf-
grund der steigenden Anzahl an motorisierten Ver-
kehrsteilnehmern in den Ballungsgebieten wird die
Abgasgesetzgebung immer weiter verschärft.

[0003] In vielen Städten existieren bereits soge-
nannte Umweltzonen, in denen Fahrzeuge mit hoher
Schadstoffemission nicht zugelassenen sind und nor-
malerweise nicht fahren dürfen. Abhängig von einer
aktuellen Höhe der Schadstoffemission in den Bal-
lungsräumen können für die Umweltzonen geltende
Grenzwerte angepasst bzw. die Umweltzonen selbst
räumlich variiert werden.

[0004] Die DE 10 2008 021 087 A1 beschreibt ein
Navigationssystem, das abhängig von einer Fahr-
zeugklasse und sich verändernden Umweltzonen ei-
ne Fahrtroute bestimmt, wobei die Fahrtroute für eine
Fahrt mit einem Fahrzeug einer in den Umweltzonen
nicht zugelassenen Fahrzeugklasse die Nutzung von
Straßen in den Umweltzonen vermeidet.

[0005] Mit dem Navigationssystem lässt sich vermei-
den, dass Fahrzeuge nichtzugelassener Fahrzeug-
klassen mit hoher Schadstoffemission in die Um-
weltzonen einfahren, wodurch jedoch die Nutzung
von Fahrzeugen nichtzugelassener Fahrzeugklassen
stark beeinträchtigt wird. Die Fahrt von Fahrzeugen
zugelassener Fahrzeugklassen hingegen kann nicht
beeinflusst werden.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren und ein System zum Verwerten von
individuellen Emissionsinformationen mehrerer Kraft-
fahrzeuge einer Fahrzeugflotte bereitzustellen, die ei-
ne flexible Nutzung aller Kraftfahrzeuge einer Fahr-
zeugflotte ohne Erhöhung einer Schadstoffemission
durch die Fahrzeugflotte erlauben.

[0007] Diese Aufgabe wird durch das erfindungs-
gemäße Verfahren zum Verwerten von individuellen
Emissionsinformationen mehrerer Kraftfahrzeuge ei-
ner Fahrzeugflotte nach Anspruch 1 und das erfin-
dungsgemäße System zum Verwerten von individu-
ellen Emissionsinformationen mehrerer Kraftfahrzeu-
ge einer Fahrzeugflotte nach Anspruch 9 gelöst.

[0008] Nach einem ersten Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zum Verwerten von

individuellen Emissionsinformationen mehrerer Kraft-
fahrzeuge einer Fahrzeugflotte, die sich in einem ört-
lich begrenzten Gebiet befinden, umfassend:

Generieren einer Emissionsinformation durch je-
des der mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeug-
flotte;

Übertragen der generierten Emissionsinforma-
tionen an ein zentrales, ortsfreies Rechnerver-
bundsystem; und

Auswerten der generierten Emissionsinforma-
tionen zu einer Flottenemissionsinformation der
Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenzten Gebiet
durch das zentrale, ortsfreie Rechnerverbund-
system.

[0009] Nach einem zweiten Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung ein System zum Verwerten von
individuellen Emissionsinformationen mehrerer Kraft-
fahrzeuge einer Fahrzeugflotte, die sich in einem ört-
lich begrenzten Gebiet befinden, umfassend:

die mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflot-
te, wobei jedes der mehreren Kraftfahrzeuge da-
zu ausgebildet ist, eine Emissionsinformation zu
generieren und bereitzustellen; und

ein zentrales, ortsfreies Rechnerverbundsys-
tem, das mit jedem der mehreren Kraftfahrzeu-
ge gekoppelt ist und dazu ausgebildet ist, die
Emissionsinformationen abzurufen und zu einer
Flottenemissionsinformation der Fahrzeugflotte
in dem örtlich begrenzten Gebiet auszuwerten.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen und
der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung.

[0011] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Verwerten von individuellen Emissionsinfor-
mationen mehrerer Kraftfahrzeuge einer Fahrzeug-
flotte, die sich in einem örtlich begrenzten Gebiet be-
finden.

[0012] Die Fahrzeugflotte kann Kraftfahrzeuge eines
oder mehrerer bestimmter Hersteller, beispielswei-
se alle Fahrzeuge des oder der bestimmten Herstel-
ler oder alle Fahrzeuge einer oder mehrerer Serien
des oder der bestimmten Hersteller, Fahrzeuge einer
oder mehrerer Fahrzeugklassen, insbesondere des
oder der bestimmten Hersteller, und/oder Fahrzeuge
eines oder mehrerer Serviceanbieters, beispielswei-
se eines Taxiunternehmens, einer Autovermietung
oder eines Anbieters, der auf Antrage Einzelemissi-
onskontingente erteilt, umfassen. Die Fahrzeugflotte
kann auch auf andere Art charakterisiert sein.

[0013] Die Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte, die
nachfolgend auch als Flottenfahrzeuge bezeichnet
werden, können gleiche oder unterschiedliche An-
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triebskonzepte aufweisen. Vorzugsweise kann die
Fahrzeugflotte Fahrzeuge mit einem ersten Antrieb
und Fahrzeuge mit einem zweiten Antrieb, der sich
von dem ersten Antrieb unterscheidet, aufweisen.
Der erste Antrieb und der zweite Antrieb kann bei-
spielsweise eine Verbrennungskraftmaschine, bei-
spielsweise ein Ottomotor oder ein Dieselmotor,
ein Hybridantrieb, beispielsweise mit einer Verbren-
nungskraftmaschine und einem Elektromotor, oder
ein Elektroantrieb sein.

[0014] Die mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeug-
flotte können Flottenfahrzeuge umfassen, die in dem
örtlich begrenzten Gebiet in Betrieb sind. Vorzugs-
weise können die mehreren Kraftfahrzeuge alle in
dem örtlich begrenzten Gebiet in Betrieb befindlichen
Flottenfahrzeuge sein. Alternativ können die mehre-
ren Kraftfahrzeuge sowohl Flottenfahrzeuge, die in
dem örtlich begrenzten Gebiet in Betrieb sind, als
auch Flottenfahrzeuge, die in dem örtlich begrenz-
ten Gebiet außer Betrieb abgestellt sind, umfassen.
Ein Fahrzeug ist vorzugsweise außer Betrieb, wenn
alle Antriebsmaschinen des Fahrzeugs abgeschal-
tet bzw. deaktiviert sind und das Fahrzeug am Ver-
kehrsgeschehen unbeteiligt, beispielsweise geparkt,
ist, beispielsweise wenn eine Zündung ausgeschaltet
ist, und in Betrieb in allen anderen Situationen. Vor-
zugsweise können die mehreren Kraftfahrzeuge al-
le in dem örtlich begrenzten Gebiet befindlichen Flot-
tenfahrzeuge einschließen.

[0015] Das örtlich begrenzte Gebiet kann eine über
einen langen Zeitraum, beispielsweise über einen
Monat oder länger, verbindlich festgelegte Zone oder
eine sich dynamisch verändernde Zone sein, wobei
die Zone durch eine bestimmte Eigenschaft definiert
sein kann, beispielsweise eine einheitliche Bebau-
ungsdichte, eine einheitliche Bevölkerungsdichte, ei-
ne einheitliche Straßendichte und/oder eine einheitli-
che Immission bzw. Umweltbelastung.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst
das Generieren einer Emissionsinformation durch je-
des der mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte.

[0017] Die Emissionsinformation des jeweiligen Flot-
tenfahrzeugs kann auf Messdaten über eine Ab-
gasemission, insbesondere eine Stickoxidemissi-
onsmenge (NOx-Emissionsmenge), eine Kohlen-
dioxidemissionsmenge (CO2-Emissionmenge), eine
Feinstaubemissionsmenge (Partikel-Emissionsmen-
ge) und/oder eine andere Abgasemission, basieren,
beispielsweise mittels solcher Messdaten modelliert
sein, oder aus solchen Messdaten bestehen. Ent-
sprechend kann jedes der mehreren Flottenfahrzeu-
ge insbesondere in seinem Abgastrakt einen Ab-
gassensor aufweisen, der die entsprechende Abgas-
emission erfasst und die Messdaten über die Abgas-
emission bereitstellt, insbesondere einen NOx-Sen-

sor, einen CO2-Sensor, einen Partikelsensor und/
oder einen anderen Abgassensor.

[0018] Die Messdaten über die Abgasemission kön-
nen von dem jeweiligen Flottenfahrzeug, insbeson-
dere einer Motorsteuerung des Flottenfahrzeugs,
verarbeitet sein. Beispielsweise kann die individuel-
le Emissionsinformation ein Emissionswert zu einem
aktuellen Zeitpunkt, ein Emissionswert zu einem vor-
angegangenen Zeitpunkt, eine Summe über Emis-
sionswerte zu vorzugsweise im Voraus festgelegten
Zeitpunkten, eine durchschnittliche Emission über ein
vorgegebenes Zeitintervall oder eine andere Emis-
sionsinformation sein. Die Emissionswerte können
Emissionsmengen, beispielsweise NOx-, CO2- oder
Partikel-Emissionsmengen, sein.

[0019] Weiterhin umfasst das erfindungsgemäße
Verfahren das Übertragen der generierten Emissi-
onsinformation an ein zentrales, ortsfreies Rech-
nerverbundsystem, beispielsweise an einen Ser-
ver eines Serververbunds. Vorzugsweise kann das
Übertragen durch eine drahtlose Übertragung erfol-
gen, beispielsweise über eine LTE-Verbindung. Da-
zu kann das jeweilige Flottenfahrzeug die generier-
te Emissionsinformation mittels eines Senders, bei-
spielsweise eines LTE-Senders, bereitstellen und
das zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsystem die
Emissionsinformationen mittels eines Empfängers,
beispielsweise eines LTE-Empfängers, abrufen.

[0020] Außerdem umfasst das erfindungsgemäße
Verfahren das Auswerten der generierten Emissions-
informationen zu einer Flottenemissionsinformation
der Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenzten Gebiet
durch das zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsystem.

[0021] Die Flottenemissionsinformation kann bei-
spielsweise eine Summe über die Emissionswerte
der mehreren Flottenfahrzeuge, beispielsweise al-
ler sich in dem örtlich begrenzten Gebiet in Be-
trieb befindlichen Flottenfahrzeuge. Beispielsweise
kann die Flottenemissionsinformation eine Summe
über die Emissionsmengen, zum Beispiel die NOx-
Emissionsmengen, zu dem aktuellen Zeitpunkt sein.
Alternativ kann die Flottenemissionsinformation auf
Grundlage der Emissionsinformation aller in dem ört-
lichen Gebiet befindlichen Fahrzeuge bestimmt wer-
den, wobei die Emissionsinformationen der Fahrzeu-
ge in Betrieb auf Grundlage der Emissionsinformatio-
nen von Kraftfahrzeugen außer Betrieb bereinigt und
anschließend summiert werden.

[0022] Das Auswerten der generierten Emissions-
informationen zur Flottenemissionsinformation kann
mittels eines Prozessors des Servers ausgeführt wer-
den, wobei entsprechende Programme in einem Da-
tenspeicher hinterlegt sind.
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[0023] In manchen Ausführungsbeispielen kann ba-
sierend auf der Flottenemissionsinformation ein Flot-
tenemissionskontingent für das örtlich begrenzte Ge-
biet festgelegt werden und basierend auf dem Flotte-
nemissionskontingent in dem örtlich begrenzten Ge-
biet ein Einzelemissionskontingent für jedes der meh-
reren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte in dem ört-
lich begrenzten Gebiet bestimmt werden.

[0024] Das Flottenemissionskontingent kann eine
maximal zulässige Emission, insbesondere eine ma-
ximal zulässige Emissionsmenge, in dem örtlich be-
grenzten Gebiet durch die Fahrzeugflotte innerhalb
eines vorgegebenen Zeitintervalls sein und das Ein-
zelemissionskontingent kann eine maximal zulässi-
ge individuelle Emission durch ein Flottenfahrzeug in-
nerhalb des vorgegebenen Zeitintervalls sein.

[0025] Das Flottenemissionskontingent kann im Vor-
aus festgelegt sein, beispielsweise von einer Behör-
de oder einer für die Flotte verantwortlichen Stel-
le, beispielsweise einem Hersteller der Flotte, einem
Serviceanbieter der Flotte oder einer anderen Stelle.
Alternativ kann das Flottenemissionskontingent ba-
sierend auf festgelegten Grenzwerten bzw. Parame-
tern bestimmt sein, wobei die Grenzwerte bzw. Pa-
rameter beispielsweise von einer Behörde oder der
für die Flotte verantwortlichen Stelle, beispielsweise
dem Hersteller, dem Serviceanbieter oder der ande-
ren Stelle festgelegt sind.

[0026] In manchen Ausführungsbeispielen kann ba-
sierend auf der Flottenemissionsinformation ein
Emissionsanteil der Fahrzeugflotte in dem örtlich be-
grenzten Gebiet an einer Gesamtemission in dem
örtlich begrenzten Gebiet bestimmt werden und das
Flottenemissionskontingent für das örtlich begrenzte
Gebiet kann basierend auf dem Emissionsanteil an
der Gesamtemission in dem örtlich begrenzten Ge-
biet und einer vorgegebenen Gesamtemissionsgren-
ze für das örtlich begrenzte Gebiet bestimmt werden.

[0027] Die Gesamtemission kann dabei durch Fabri-
ken, Wohn-/Büroheizungen, Lastkraftwagen, Perso-
nenkraftwagen, Zugverkehr und andere Emissions-
quellen in dem örtlichen Gebiet erzeugt sein. Die Ge-
samtemission kann aus einer Luftqualität in dem ört-
lich festgelegten Gebiet abgeleitet sein, wobei die
Luftqualität aus Messungen mittels Sensoren von
Fahrzeugen außer Betrieb in dem örtlich begrenzten
Gebiet, deren Emissionsinformation nicht zum Erzeu-
gen der Flottenemissionsinformation genutzt wird,
und/oder mittels Sensoren von Messstationen in dem
örtlich begrenzten Gebiet ermittelt sein kann. Bei-
spielsweise kann die Gesamtemission an NOx, CO2
oder Feinstaub aus einer Menge an NOx, CO2 bzw.
Feinstaub in der Luft in dem örtlich begrenzten Ge-
biet abgeleitet sein, zum Beispiel auf von Sensoren
in dem örtlich begrenzten Gebiet erfassten Mengen
an NOx, CO2 bzw. Feinstaub ermittelt sein. Alterna-

tiv kann die Gesamtemission aus einer Immission,
die eine durch die Gesamtemission in dem örtlich be-
grenzten Gebiet über einen vorgegebenen Zeitraum
bewirkte Umweltbelastung darstellt, abgeleitet sein.
Die Immission kann aus der Luftqualität abgeleitet
sein, wobei die Luftqualität aus Messungen durch
Sensoren von Fahrzeugen außer Betrieb in dem ört-
lich begrenzten Gebiet, deren Emissionsinformation
nicht zum Erzeugen der Flottenemissionsinformation
genutzt wird, und/oder durch Sensoren von Messsta-
tionen in dem örtlich begrenzten Gebiet ermittelt sein
kann.

[0028] Der Emissionsanteil der Fahrzeugflotte kann
beispielsweise basierend auf einer Relation zwischen
der Gesamtemission und der Flottenemissionsinfor-
mation bestimmt werden. Alternativ kann der Emissi-
onsanteil basierend auf einer Anzahl an Flottenfahr-
zeugen in dem örtlich begrenzten Gebiet abgeschätzt
werden oder auf andere Weise bestimmt werden.

[0029] Die vorgegebene Gesamtemissionsgrenze
kann statisch oder dynamisch sein. Die Gesamte-
missionsgrenze kann zeitlich variieren, beispielswei-
se abhängig von einer Tageszeit, einem Wochentag,
einer Jahreszeit oder dergleichen. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Gesamtemissionsgrenze abhängig
von einer Kraftfahrzeugdichte in dem örtlich begrenz-
ten Gebiet, einer aktuellen Gesamtemission in dem
örtlich begrenzten Gebiet, einem besonderen Ereig-
nis in dem örtlich begrenzten Gebiet und/oder ande-
ren Gegebenheiten in dem örtlich begrenzten Gebiet
sein. Beispielsweise kann die Gesamtemissionsgren-
ze während einer Veranstaltung ausnahmsweise für
die Zeit der Veranstaltung variiert werden, dass bei-
spielsweise mehr oder weniger Kraftfahrzeuge in das
Gebiet einfahren dürfen.

[0030] Vorzugsweise ist die Gesamtemissionsgren-
ze von einer Behörde oder einer anderen Stelle bei-
spielsweise basierend auf Schadstoffobergrenzen,
deren Überschreitung vermehrt zu Gesundheitspro-
blemen führt, und/oder basierend auf gesetzten Ziel-
vorgaben vorgegeben werden.

[0031] Jedes Einzelemissionskontingent für jedes
der mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte in
dem örtlich begrenzten Gebiet kann so bestimmt wer-
den, dass eine Summe über alle Einzelemissionskon-
tingente kleiner als das Flottenemissionskontingent
oder gleich dem Flottenemissionskontingent ist.

[0032] Dabei kann das Einzelemissionskontingent
für jedes der mehreren Flottenfahrzeuge gleich sein.
Dazu kann das Flottenemissionskontingent oder das
Flottenemissionskontingent abzüglich eines Redukti-
onswerts, beispielsweise eines Werts von wenigen
Prozent des Flottenemissionskontingents, durch ei-
ne Anzahl der mehreren Flottenfahrzeuge oder al-
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ler Flottenfahrzeuge in und/oder außer Betrieb geteilt
werden.

[0033] Alternativ kann das Einzelemissionskontin-
gent für jedes oder einen Teil der mehreren Flotten-
fahrzeuge individuell bestimmt werden. Beispielswei-
se kann das individuelle Einzelemissionskontingent
so bestimmt werden, dass ein Hybridfahrzeug ein
niedrigeres Einzelemissionskontingent erhält, wäh-
rend im Gegenzug ein Dieselfahrzeug derselben Flot-
te eine höheres Einzelemissionskontingent erhält,
das durch das niedrigere Einzelemissionskontingent
des Hybridfahrzeugs ausgeglichen wird.

[0034] In manchen Ausführungsbeispielen können
individuelle Fahrzeugdaten eines der mehreren Kraft-
fahrzeuge der Fahrzeugflotte bereitgestellt werden
und an das zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsys-
tem, beispielsweise den Server, übertragen werden.
Das Einzelemissionskontingent, insbesondere das
individuelle Einzelemissionskontingent, des die indi-
viduellen Fahrzeugdaten bereitstellenden Fahrzeugs
kann dann weiterhin basierend auf den bereitgestell-
ten individuellen Fahrzeugdaten bestimmt werden.

[0035] In manchen Ausführungsbeispielen können
die individuellen Fahrzeugdaten Zustandsinformatio-
nen und/oder Routendaten und/oder eine Kostenan-
gabe für eine andere Betriebsart des die individuel-
len Fahrzeugdaten bereitstellenden Fahrzeugs ent-
halten.

[0036] Die Zustandsinformationen können eine Mit-
fahrerzahl, eine Nutzlast, eine Betriebsart des Flot-
tenfahrzeugs und/oder andere Zustandsinformatio-
nen umfassen. Die Betriebsart kann einen Be-
triebszustand, eine Betriebsmöglichkeit und/oder ei-
ne Betriebsstrategie umfassen. Beispielsweise kann
die Betriebsart umfassen, ob emissionsarmes oder
sportliches Fahren eingestellt ist, oder ob ein Hy-
bridfahrzeug verbrennungsmotorisch, elektrisch oder
hybridisch betrieben wird. Die Routendaten können
Informationen über eine geplante Route des jeweili-
gen Flottenfahrzeugs umfassen. Aus den Routenda-
ten kann abgeleitet werden, wie lange sich das je-
weilige Flottenfahrzeug in dem örtlich begrenzten Ge-
biet befinden wird. Die Kostenangabe für eine andere
Betriebsart kann hohe virtuelle Kosten für emissions-
ärmeres Fahren und eine niedrige Kosten bei emis-
sionshöherem Fahren umfassen. Die virtuellen Kos-
ten können beispielsweise in Abhängigkeit von einem
Batteriezustand, einer geplanten Route und/oder an-
deren Bedingungen bestimmt werden. Beispielswei-
se sind bei einem Hybridfahrzeug die Kosten für elek-
trisches Fahren niedriger, wenn die Batterie zu mehr
als 60% geladen ist und im Anschluss an die Fahrt
in dem örtlich begrenzten Gebiet eine Fahrt auf ei-
ner Autobahn geplant ist, bei der die Batterie ver-
gleichsweise kostengünstig wieder aufgeladen wer-
den kann. Die Kosten können in Abhängigkeit von ei-

nem Fahrkomfortgrad, eines Zeitaufwands, von Kos-
ten für Treibstoff bzw. Strom und/oder anderen Fak-
toren bestimmt sein.

[0037] Basierend auf dem individuellen Einzelemis-
sionskontingent kann ein Flottenfahrzeug ein erhöh-
tes Kontingent erhalten, wenn im Gegenzug ein an-
deres Flottenfahrzeug ein geringeres Kontingent zu-
geteilt bekommt, da es kein höheres Kontingent be-
nötigt. Es kann also ein Ausgleich der Einzelemissi-
onskontingente zwischen mehreren Flottenfahrzeu-
gen stattfinden. Im Gegenzug kann das Fahrzeug mit
dem geringerem Einzelemissionskontingent in einer
späteren Situation eine Priorität vor anderen Fahr-
zeugen mit vergleichbarem Emissionsinformationen
erhalten oder auf andere Weise entschädigt werden.

[0038] In manchen Ausführungsbeispielen kann das
erfindungsgemäße Verfahren das Eintragen der Flot-
tenemissionsinformation der Fahrzeugflotte in dem
örtlich begrenzten Gebiet oder eines aus der Flot-
tenemissionsinformation abgeleiteten Parameters für
das örtlich begrenzte Gebiet in eine Emissionskarte,
beispielsweise eine Emissionslandkarte.

[0039] Der aus der Flottenemissionsinformation ab-
geleitete Parameter kann der Emissionsanteil der
Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenzten Gebiet an
der Gesamtemission, eine Information, ob die Flotte-
nemissionsinformation in dem örtlich begrenzten Ge-
biet der vorgegebenen Gesamtemissionsgrenze ent-
spricht oder geringer als diese ist, und/oder ein ande-
rer Parameter sein.

[0040] Mittels der Emissionskarte kann eine Abgas-
analyse der Fahrzeugflotte dargestellt werden. Die
Abgasanalyse kann die Emission der Fahrzeugflotte
im Vergleich zu anderen Emissionsquellen darstellen
und/oder eine Verringerung der Emission der Fahr-
zeugflotte im Vergleich zu einer Emission zu einem
früheren Zeitpunkt verdeutlichen, wodurch Anreize
zur Verringerung der Emission geschaffen werden.

[0041] In manchen Ausführungsbeispielen kann das
erfindungsgemäße Verfahren das Übertragen der
Flottenemissionsinformation in dem örtlich festgeleg-
ten Gebiet oder eines basierend auf der Flotten-
emissionsinformation erzeugten Parameters und das
Anpassen einer Fahrteigenschaft eines Ego-Fahr-
zeugs in dem örtlichen Gebiet abhängig von der
Flottenemissionsinformation oder dem basierend auf
der Flottenemissionsinformation erzeugten Parame-
ter umfassen, wobei das Ego-Fahrzeug eines der
mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte in dem
örtlich begrenzten Gebiet ist.

[0042] Vorzugsweise kann das Übertragen durch ei-
ne drahtlose Übertragung erfolgen, beispielsweise
über eine LTE-Verbindung. Dazu kann der Server
das Einzelemissionskontingent mittels eines Senders
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bereitstellen und das Ego-Fahrzeug das Einzelemis-
sionskontingent mittels eines Empfängers empfan-
gen. Das Ego-Fahrzeug kann seine Fahrteigenschaft
dann vorzugsweise mittels einer Motorsteuerung des
Ego-Fahrzeugs anpassen.

[0043] In manchen Ausführungsbeispielen kann die
Fahrteigenschaft eine Betriebsart des Ego-Fahr-
zeugs und/oder eine Routenoption des Ego-Fahr-
zeugs sein.

[0044] Die Betriebsart kann emissionsarmes Fahren
oder sportliches Fahren und/oder hauptsächlich ver-
brennungsmotorisches Fahren, hybridisches Fahren
und/oder hauptsächlich elektrisches Fahren umfas-
sen. Ist das Ego-Fahrzeug beispielsweise ein Hy-
bridfahrzeug und kann das dem Ego-Fahrzeug zu-
geteilte Einzelemissionskontingent nur eingehalten
werden, wenn das Fahrzeug hybridisch oder voll-
ständig elektrisch betrieben wird, so wird eine ent-
sprechende Betriebsart des Ego-Fahrzeugs einge-
stellt. Entsprechend kann bei Fahrzeugen mit nur ei-
ner Verbrennungskraftmaschine ohne zusätzlichem
Elektroantrieb abhängig von dem Einzelemissions-
kontingent des Ego-Fahrzeugs zwischen emissions-
armem Fahren und sportlichem Fahren variiert wer-
den.

[0045] Die Routenoption betrifft eine mögliche Stre-
cke bei einer Routenplanung. Wenn sich das Einzele-
missionskontingent des Ego-Fahrzeugs nur einhalten
lässt, wenn das Fahrzeug einen Umweg durch ein an-
deres Gebiet in Kauf nimmt, kann ein solcher Umweg
als Routenoption ausgegeben werden.

[0046] Die Fahrteigenschaft kann vorzugsweise so
angepasst werden, dass eine Emission des Ego-
Fahrzeugs innerhalb des örtlich begrenzten Gebiets
während eines vorgegebenen Zeitintervalls geringer
ist als ein basierend auf der Flottenemissionsinforma-
tion bestimmtes Einzelemissionskontingent des Ego-
Fahrzeugs für das örtlich begrenzte Gebiet in dem
vorgegebenen Zeitintervall. So kann eine Flotten-
emission verringert werden und Flottenbeteiligten hö-
here Einzelkontingente und damit eine Nutzung einer
anderen Betriebsart bzw. Routenoption ermöglichen.

[0047] Vorzugsweise kann die Betriebsart, die zur
Einhaltung des Einzelemissionskontingent vorge-
schlagen wird oder eingestellt wird, auf einem Dis-
play des Ego-Fahrzeugs angezeigt werden. Wenn
das Einzelemissionskontingent in keiner Fahrteigen-
schaft eingehalten werden kann, kann ein Warnhin-
weis, dass das Einzelemissionskontingent des Ego-
Fahrzeugs ausgeschöpft ist, und/oder eine Empfeh-
lung, dass auf ein anderes Verkehrsmittel zurückge-
griffen werden sollte, angezeigt werden. Vorzugswei-
se kann das Ego-Fahrzeug auch vom Server eine
Aufstockung des individuellen Einzelemissionskon-

tingents auf Kosten eines anderen Flottenfahrzeugs
anfordern.

[0048] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ent-
steht ein Mehrwert für die Flottenteilnehmer, da die
Flottenteilnehmer sich in dem örtlich festgelegten
Gebiet flexibler bewegen können und durch Beloh-
nungen infolge eines geringen Einzelemissionskon-
tingents Anreize zur Verringerung der Emission ge-
schaffen werden.

[0049] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin
ein System zum Verwerten von individuellen Emis-
sionsinformationen mehrerer Kraftfahrzeuge einer
Fahrzeugflotte, die sich in einem örtlich begrenzten
Gebiet befinden. Das System umfasst die mehreren
Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte und ein zentrales,
ortsfreies Rechnerverbundsystem, beispielsweise ei-
nen Server eines Serververbunds. Jedes der mehre-
ren Kraftfahrzeuge ist dazu ausgebildet, eine Emis-
sionsinformation zu generieren und bereitzustellen.
Das zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsystem ist mit
jedem der mehreren Kraftfahrzeuge gekoppelt und
dazu ausgebildet, die Emissionsinformationen abzu-
rufen und zu einer Flottenemissionsinformation der
Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenzten Gebiet aus-
zuwerten.

[0050] In manchen Ausführungsbeispielen ist jedes
der mehreren Flottenfahrzeuge dazu ausgebildet, ge-
meinsam mit dem zentralen, ortsfreien Rechnerver-
bundsystem, beispielsweise dem Server, das oben
beschriebene Verfahren zum Verwerten von individu-
ellen Emissionsinformationen mehrerer Kraftfahrzeu-
ge einer Fahrzeugflotte auszuführen. Vorzugsweise
ist jedes der mehreren Flottenfahrzeuge wie oben
hinsichtlich des Verfahrens erwähnt, ausgebildet, ins-
besondere um die dem jeweiligen Flottenfahrzeug
zugeordneten Schritte des oben beschriebenen Ver-
fahrens auszuführen. Der Server ist dazu ausgebil-
det, gemeinsam mit den mehreren Flottenfahrzeugen
das oben beschriebene Verfahren auszuführen. Vor-
zugsweise ist der Server wie oben hinsichtlich des
Verfahrens erwähnt ausgebildet, insbesondere um
die dem Server zugeordneten Schritte des oben be-
schriebenen Verfahrens auszuführen.

[0051] Alle hinsichtlich des Verfahrens beschriebe-
nen Merkmals sind auf das erfindungsgemäße Sys-
tem übertragbar.

[0052] Zusammenfassend geht die vorliegende Er-
findung davon aus, dass in einem lokalen Gebiet
(Umweltzone, Stadtgebiet, o.ä.) ein Luftverschmut-
zungswert wie eine Stickoxidbelastung (NOx), eine
Kohlendioxidbelastung (CO2) oder eine Feinstaub-
belastung (Partikel) bekannt ist, der z.B. durch eine
Messstation bestimmt wird und dass in diesem Ge-
biet Grenzwerte für diese Luftverschmutzungswerte
gelten, welche ebenfalls bekannt sind (z.B. ein maxi-
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maler Feinstaubwert). Fahrzeuge, welche sich in die-
sem Gebiet befinden oder in dieses Gebiet einfahren
wollen, können ihren Beitrag zu diesen Verschmut-
zungen entweder individuell oder als Kollektivwert
(z.B. alle Fahrzeuge eines Herstellers) an einen über-
geordneten Koordinator (z.B. ein Server oder Ba-
ckend) veröffentlichen. Der Server bzw. Backend
oder System kann dann Einfluss auf das Kollektiv
oder die Einzelfahrzeuge nehmen und beeinflusst die
Steuerung der Antriebstechnologie der Fahrzeuge,
um beispielsweise Verbrennungsmotoren derart an-
zusteuern, dass diese weniger von einer ausgewähl-
ten Schadstoffart ausstoßen, oder Hybridfahrzeugen
anzuordnen, elektrisch zu fahren. Dies kann zu einer
flexiblen Bewegung aller Flottenfahrzeuge bei gleich-
zeitiger Emissionsminderung durch die Fahrzeugflot-
te führen.

[0053] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ört-
lich begrenzten Gebiets, in dem sich mehrere
Kraftfahrzeuge einer ersten Fahrzeugflotte ein-
schließlich eines Ego-Fahrzeugs aufhalten;

Fig. 2 schematisch ein Flussdiagramm eines
Verfahrens zum Bereitstellen von Einzelemis-
sionskontingenten für die Flottenfahrzeuge der
ersten Flotte als erstes Ausführungsbeispiel;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Ego-
Fahrzeugs aus Fig. 1;

Fig. 4 schematisch ein Flussdiagramm eines
Verfahrens zum Betrieben des Ego-Fahrzeugs
abhängig von Einzelemissionskontingenten;

Fig. 5 schematisch ein Flussdiagramm eines
Verfahrens zum Bestimmen einer Fahrtroute
des Ego-Fahrzeugs abhängig von Einzelemissi-
onskontingenten; und

Fig. 6 schematisch ein Flussdiagramm eines
Verfahrens zum Erzeugen einer Emissionsland-
karte der ersten Flotte als zweites Ausführungs-
beispiel.

[0054] Fig. 1 zeigt exemplarisch ein Stadtgebiet 1
als örtlich begrenztes Gebiet. In dem Stadtgebiet
1 halten sich eine Reihe von Kraftfahrzeugen auf.
Zu den Kraftfahrzeugen zählen Flottenfahrzeuge in
Form von Personenkraftfahrzeugen (PKW) einer ers-
ten Flotte wie ein Ego-Fahrzeug 2 der ersten Flotte,
Flottenfahrzeuge 3a der ersten Flotte, die in Betrieb
sind und in dem Stadtgebiet 1 fahren, und ein Flotten-
fahrzeug 3b der ersten Flotte, das außer Betrieb ist
und in dem Stadtgebiet 1 abgestellt ist, sowie Fremd-
fahrzeuge in Form von PKW 3c einer zweiten Flot-
te und Lastkraftfahrzeuge 3d (LKW). Die erste Flot-
te umfasst hier alle Fahrzeuge eines Herstellers. Von
den aufgezählten Kraftfahrzeugen stellen diejenigen,

die in Betrieb sind, mobile Emissionsquellen dar. Zu-
dem befinden sich in dem Stadtgebiet 1 eine Reihe
von ortsfesten Emissionsquellen, beispielsweise Fa-
briken 3e, Wohnanlagen 3f mit Heizanlagen und Bü-
roanlagen 3g mit Heizanlagen.

[0055] Die Flottenfahrzeuge 2, 3a, 3b der ersten
Flotte weisen jeweils einen NOx-Sensor (nicht darge-
stellt) zum Erfassen von NOx-Mengen auf. Die NOx-
Sensoren des Ego-Fahrzeugs 2 und der Flottenfahr-
zeuge 3a in Betrieb erfasst eine NOx-Emission des
Ego-Fahrzeugs 2 und der Flottenfahrzeuge 3a in Be-
trieb.

[0056] Weiterhin befinden sich in dem Stadtgebiet 1
Abgasmessstationen 4 mit einem NOx-Sensor zum
Erfassen von NOx-Mengen, der eine NOx-Menge in
der Luft in einer Umgebung der jeweiligen Abgas-
messstation 4 erfasst.

[0057] Anstelle oder zusätzlich zu den NOx-Senso-
ren der Flottenfahrzeuge 2, 3a, 3b und der Abgas-
messstationen können diese jeweils einen CO2-Sen-
sor bzw. einen Partikelsensor aufweisen, um CO2-
Mengen oder Partikelmengen zu erfassen.

[0058] Die mobilen Emissionsquellen in Form der
Flottenfahrzeuge 2, 3a, 3b sind über eine drahtlo-
se LTE-Verbindung mit einem Backend 5 verbunden.
Dazu weist jedes der Flottenfahrzeuge 2, 3a, 3b ei-
nen LTE-Sender auf, um die von den Sensoren er-
fassten NOx-Mengen und gegebenenfalls auch Kos-
tenangaben für eine andere Betriebsart an das Ba-
ckend 5 zu senden. Das Backend 5 weist einen LTE-
Empfänger auf, um die erfassten NOx-Mengen und
gegebenenfalls die Kostenangaben für die andere
Betriebsart von den PKW 2, 3a, 3b zu empfangen.
Das Backend 5 umfasst weiterhin einen LTE-Sen-
der, um erzeugte Einzelemissionskontingente, wie
sie weiter unten beschrieben werden, an die Flotten-
fahrzeuge 2, 3a, 3b zu senden. Entsprechend umfas-
sen die PKW 2, 3a, 3b jeweils einen LTE-Empfän-
ger, um die Einzelemissionskontingente von dem Ba-
ckend 5 zu empfangen. Auch die Abgasmessstatio-
nen 4 sind mit dem Backend gekoppelt.

[0059] Das Stadtgebiet 1 ist von weiteren örtlich
begrenzten Gebieten umgeben. Vorliegend ist das
Stadtgebiet 1 von den Außenbezirken 6a, 6b, 6c um-
geben. In den Außenbezirken 6a, 6b, 6c sind eben-
falls mobile und ortsfeste Emissionsquellen vorhan-
den, wobei diese anders verteilt sind und sich eine
durchschnittliche Gesamtemission in den Außenbe-
zirken 6a, 6b, 6c von einer durchschnittlichen Ge-
samtemission in dem Stadtgebiet 1 unterscheidet.

[0060] Das Backend 5 weist einen Prozessor auf,
der dazu ausgebildet ist, eines oder mehrere der
nachfolgend beschriebenen Verfahren auszuführen.
Weiterhin umfasst das Backend 5 einen Speicher,
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in dem ein Programm zum Ausführen des jeweiligen
Verfahrens sowie festgelegte bzw. vorgegebene Pa-
rameter hinterlegt sind.

[0061] Ein erstes Ausführungsbeispiel betrifft ein
Verfahren 7 zum Bereitstellen von Einzelemissions-
kontingenten für die Flottenfahrzeuge der ersten
Flotte und wird mit Bezug auf Fig. 2 beschrieben,
die schematisch ein Flussdiagramm des Verfahrens
zeigt.

[0062] Bei 70 werden Emissionsdaten der Flotten-
fahrzeuge 2, 3a, 3b der ersten Flotte generiert. Da-
zu werden aktuelle NOx-Emissionsmengen erfasst.
Auf Grundlage der erfassten NOx-Emissionsmengen
wird von einer Motorsteuerung des jeweiligen Fahr-
zeugs ein momentaner NOx-Ausstoß pro Kilometer
bestimmt. Bei dem Ego-Fahrzeug 2, das im vorlie-
genden Fall als Hybridfahrzeug ausgebildet ist, kann
der NOx-Ausstoß im verbrennungsmotorischen Be-
trieb ca. 70 mg NOx/km und im hybridischen Betrieb
ca. 50 mg NOx/km betragen.

[0063] Bei 71 wird der bestimmte momentane NOx-
Ausstoß pro Kilometer dann als Emissionsinformati-
on übertragen. Dazu wird der bestimmte momentane
NOx-Ausstoß pro Kilometer von dem jeweiligen Fahr-
zeug bereitgestellt und von dem Backend empfan-
gen. Außerdem wird eine Positionsangabe über den
genauen Aufenthaltsort des jeweiligen Fahrzeugs
und ein Zeitstempel übertragen.

[0064] Bei 72 wird eine Flottenemissionsinformati-
on der Flottenfahrzeuge der ersten Flotte bestimmt.
Dazu wird auf Grundlage der Werte des für jedes
Flottenfahrzeug bestimmten momentanen NOx-Aus-
stoßes pro Kilometer ein momentaner Gesamt-NOx-
Ausstoß pro Kilometer für die gesamte Fahrzeugflot-
te bestimmt.

[0065] Bei 73 wird ausgehend von dem durchschnitt-
lichen momentanen NOx-Ausstoß pro Kilometer für
jedes Flottenfahrzeug ein Flottenemissionskontin-
gent bestimmt. Dazu wird ein Emissionsanteil der
Fahrzeugflotte in dem Stadtgebiet an einer Gesam-
temission an NOx in dem Stadtgebiet basierend auf
der Flottenemissionsinformation bestimmt. Die Ge-
samtemission an NOx ist aus einer NOx-Menge in der
Luft in dem Stadtgebiet, die beispielsweise ca. 70µg/
m3 betragen kann, abgeleitet. Der Emissionsanteil
der Fahrzeugflotte kann auf Basis bekannter Emis-
sionsmengen einiger mobiler und ortsfester Emissi-
onsquellen modelliert sein und variiert abhängig von
der Zahl der Fahrzeugflotte. Im vorliegenden Beispiel
kann der Anteil der ersten Flotte an der Gesamte-
mission ca. 10% betragen. Auf Basis des Emissions-
anteils an der Gesamtemission in dem Stadtgebiet
1 und einer vorgegebenen Gesamtemissionsgrenze
für das Stadtgebiet wird dann das Flottenemissions-
kontingent für das Stadtgebiet bestimmt. Die Gesam-

temissionsgrenze ist im vorliegenden Beispiel eine
Zielvorgabe einer Behörde, die in einer NOx-Menge
in der Luft in dem Stadtgebiet von ca. 60µg/m3 re-
sultiert. Das Flottenemissionskontingent wird dann so
berechnet, dass bei Ausschöpfung ein Anteil des mo-
mentanen Gesamt-NOx-Ausstoßes pro Kilometer der
Fahrzeugflotte bei 10% der Gesamtemissionsgrenze
liegt.

[0066] Bei 74 werden von dem Ego-Fahrzeug und
von einem oder mehreren Flottenfahrzeugen der ers-
ten Flotte Kostenangaben für eine andere Betriebs-
art, hier rein elektrisches Fahren, empfangen. Die
jeweilige Kostenangabe für eine andere Betriebsart
ist von jedem Flottenfahrzeug basierend auf einem
Batterieladezustand und einer geplanten Route be-
stimmt. Wenn der Ladezustand der Batterie mehr
als 60% beträgt und im Anschluss an die Fahrt in
dem Stadtgebiet eine Fahrt auf einer Autobahn in ei-
nem Außenbezirk geplant ist, bei der die Batterie ver-
gleichsweise kostengünstig wieder aufgeladen wer-
den kann, ist die Kostenangabe für elektrisches Fah-
ren deutlich niedriger als in dem Fall, dass der Lade-
zustand der Batterie weniger als 20% beträgt und ei-
ne ausgedehnte Fahrt in dem Stadtgebiet geplant ist.

[0067] Bei 75 wird abhängig von dem Flottenemis-
sionskontingent und den Kostenangaben das Einz-
elemissionskontingent für jedes Flottenfahrzeug be-
stimmt. Dazu wird zunächst das Flossenemissions-
kontingent durch die Anzahl der Flottenfahrzeuge ge-
teilt und um einen von der jeweiligen Kostenangabe
abhängigen Betrag ergänzt. Wenn die Kostenangabe
niedriger als ein Grenzwert ist, ist der von der jewei-
ligen Kostenangabe abhängige Betrag negativ und,
wenn die Kostenangabe höher als der Grenzwert ist,
ist der von der jeweiligen Kostenangabe abhängige
Betrag positiv.

[0068] Bei 76 wird für jedes Flottenfahrzeug das Ein-
zelemissionskontingent ausgegeben. Dazu wird das
Einzelemissionskontingent von dem Sender des Ba-
ckend ausgegeben.

[0069] Die ausgegebenen Einzelemissionskontin-
gente werden dann von dem jeweiligen Fahrzeug
weiterverwendet.

[0070] Fig. 3 eine schematische Darstellung des
Ego-Fahrzeugs 2 aus Fig. 1. Das Ego-Fahrzeug 2
umfasst neben dem NOx-Sensor (nicht gezeigt) und
dem LTE-Sender (nicht gezeigt) einen Empfänger 20,
eine Motorsteuerung 21, eine Antriebsvorrichtung 22
mit einem Verbrennungsmotor 220 und einer elektri-
schen Maschine 221 und eine Anzeige 23. Die Motor-
steuerung 21 ist dazu ausgebildet, eine Fahrteigen-
schaft des Ego-Fahrzeugs, beispielsweise eine Be-
triebsart oder eine Route, abhängig von dem Einzele-
missionskontingent anzupassen. Die übrigen Flotten-
fahrzeuge der ersten Flotte sind analog gestaltet.
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[0071] Nachfolgend wird ein Verfahren 8 zum Betrei-
ben des Ego-Fahrzeugs beschrieben, das in Fig. 4
schematisch als Flussdiagramm dargestellt ist. Das
Verfahren wird von dem Ego-Fahrzeug ausgeführt.

[0072] Bei 80 wird das Einzelemissionskontingent
des Ego-Fahrzeugs von dem Ego-Fahrzeug empfan-
gen.

[0073] Bei 81 wird ein abhängig von dem Einzele-
missionskontingent eine Betriebsart ausgewählt. Da-
zu wird abgeschätzt, ob das Fahrzeug in der aktuel-
len Betriebsart bei einer Fahrt entlang einer geplan-
ten Fahrtroute das Einzelemissionskontingent aus-
schöpft. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die aktuelle
Betriebsart ausgewählt. Anderenfalls wird bestimmt,
welche mögliche Betriebsart auf der Fahrt entlang der
geplanten Fahrtroute das Einzelemissionskontingent
nicht ausschöpft und die geringsten virtuellen Kosten
mit sich bringt, und die bestimmte Betriebsart ausge-
wählt.

[0074] Zum Beispiel kann die aktuelle Betriebs-
art des Ego-Fahrzeugs ein verbrennungsmotorischer
Betrieb sein, der das Einzelemissionskontingent aus-
schöpft. In diesem Fall kann ein hybridischer Betrieb
als Betriebsart gewählt werden, da dadurch die Emis-
sion verringert wird.

[0075] Bei 82 wird das Ego-Fahrzeug in der be-
stimmten Betriebsart betrieben. Außerdem wird dem
Nutzer auf der Anzeige die bestimmte Betriebsart an-
gezeigt.

[0076] Nachfolgend wird ein Verfahren 9 zum Be-
stimmen einer Fahrtroute des Ego-Fahrzeugs be-
schrieben, das in Fig. 5 schematisch als Flussdia-
gramm dargestellt ist.

[0077] Bei 80 wird wie hinsichtlich des Verfahrens
8 das Einzelemissionskontingent des Ego-Fahrzeugs
empfangen.

[0078] Bei 90 wird abhängig von dem Einzelemissi-
onskontingent eine Fahrtroute ausgewählt. Die Fahrt-
route wird dabei so gewählt, dass das Einzelemissi-
onskontingent bei der Fahrt entlang der gewählten
Route in der aktuellen Betriebsart nicht ausgeschöpft
wird.

[0079] Bei 91 wird die gewählte Fahrtroute über die
Anzeige ausgegeben und dem Fahrer unterstützend
zur Verfügung gestellt.

[0080] Die Verfahren 8 und 9 können kombiniert
werden, um eine optimale Betriebsart für eine geeig-
nete Route zu bestimmen.

[0081] Ein zweites Ausführungsbeispiel betrifft ein
Verfahren 10 zum Erzeugen einer Emissionsland-

karte und wird mit Bezug auf Fig. 6 beschrieben,
die schematisch ein Flussdiagramm des Verfahrens
zeigt.

[0082] Die Schritte 70, 71, 72 und 73 erfolgen wie
oben hinsichtlich des Verfahrens 7 zum Bereitstellen
von Einzelemissionskontingenten für die Fahrzeuge
der ersten Flotte beschrieben.

[0083] Bei 100 wird bestimmt, ob das Flottenemissi-
onskontingent der ersten Flotte eingehalten wird. Da-
zu werden der Gesamt-NOx-Ausstoß pro Kilometer
für die gesamte Fahrzeugflotte für ein vorgegebenen
Zeitintervall bestimmt und mit dem Flottenemissions-
kontingent des entsprechenden Zeitintervalls vergli-
chen.

[0084] Bei 101 werden unterschiedliche Informatio-
nen, die die Emissionen der Fahrzeugflotte betreffen,
in eine Emissionslandkarte eingetragen. Die unter-
schiedlichen Informationen können den momentanen
Gesamt-NOx-Ausstoß pro Kilometer für die gesamte
Fahrzeugflotte, den momentanen Gesamt-NOx-Aus-
stoß pro Kilometer für die gesamte Fahrzeugflotte
für ein vorgegebenes Zeitintervall und/oder eine In-
formation über die Einhaltung des Flottenemissions-
kontingents oder dergleichen umfassen. Außerdem
können die unterschiedlichen Informationen entspre-
chende Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen
umfassen, um eine statistische, ortsaufgelöste Karte
bereitzustellen.

[0085] Bei 102 wird die Emissionslandkarte ausge-
geben. Beispielsweise kann die Emissionslandkar-
te an eine Behörde weitergegeben, um zu zeigen,
dass die Flotte ihr Flottenemissionskontingent in dem
Stadtgebiet nicht ausschöpft und zur Verringerung
der Emission in dem Stadtgebiet beiträgt.

[0086] Das Verfahren 10 zum Erzeugen einer Emis-
sionslandkarte wird für verschiedene in bestimmten
Intervallen oder kontinuierlich wiederholt, so dass ei-
ne dynamische bzw. eine sich zeitlich verändernde
Emissionslandkarte entsteht.

[0087] Die Verfahren wurden exemplarisch mit Be-
zug auf eine Stickoxidemission beschrieben, lassen
sich aber analog mit Bezug auf eine CO2-Emission
und/oder eine Partikelemission anwenden.

[0088] Die Verfahren können beliebig kombiniert
werden.

Bezugszeichenliste

1 System

2 Ego-Fahrzeug einer ersten Flot-
te

20 Empfänger
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21 Motorsteuerung

22 Antriebsvorrichtung

220 Verbrennungsmotor

221 Elektrische Maschine

23 Anzeige

3a Flottenfahrzeuge der ersten
Flotte in Betrieb

3b Flottenfahrzeuge der ersten
Flotte außer Betrieb

3c Fremdfahrzeug einer zweiten
Flotte

3d Lastkraftwagen

3e Fabrik

3f Wohnanlage

3g Bürogebäude

4 Emissionsmessstation

5 Backend

6a, 6b, 6c Außenbezirke

7 Verfahren zum Bereitstellen von
Einzelemissionskontingenten
für die Fahrzeuge der ersten
Flotte

70 Generieren von Emissionsdaten
der Fahrzeuge der ersten Flotte

71 Übertragen der Emissionsdaten

72 Bestimmen einer Flottenemissi-
onsinformation der Fahrzeuge
der ersten Flotte

73 Bestimmen eines Flottenemissi-
onskontingents

74 Übertragen einer Kostenangabe
für eine andere Betriebsart

75 Bestimmen des Einzelemissi-
onskontingents

76 Ausgeben der Einzelemissions-
kontingents

8 Verfahren zum Betrieben des
Ego-Fahrzeugs

80 Empfangen des Einzelemissi-
onskontingents des Ego-Fahr-
zeugs

81 Auswählen der Betriebsart ab-
hängig von dem Einzelemissi-
onskontingent

82 Betreiben des Ego-Fahrzeugs

9 Verfahren zum Bestimmen ei-
ner Fahrtroute des Ego-Fahr-
zeugs

90 Auswählen einer Fahrtroute ab-
hängig von dem Einzelemissi-
onskontingent

91 Ausgeben der Fahrtroute

10 Verfahren zum Erzeugen einer
Emissionslandkarte

100 Bestimmen, ob das Flotten-
emissionskontingent eingehal-
ten ist

101 Eintragen von die Emission der
Fahrzeugflotte betreffenden In-
formationen in eine Emissions-
landkarte

102 Ausgeben der Emissionsland-
karte



DE 10 2017 203 015 A1    2018.08.30

11/15

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102008021087 A1 [0004]



DE 10 2017 203 015 A1    2018.08.30

12/15

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Verwerten von individuellen
Emissionsinformationen mehrerer Kraftfahrzeuge (2,
3a) einer Fahrzeugflotte, die sich in einem örtlich be-
grenzten Gebiet (1) befinden, umfassend:
Generieren (70) einer Emissionsinformation durch je-
des der mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte;
Übertragen (71) der generierten Emissionsinforma-
tionen an ein zentrales, ortsfreies Rechnerverbund-
system (5); und
Auswerten (72) der generierten Emissionsinformatio-
nen zu einer Flottenemissionsinformation der Fahr-
zeugflotte in dem örtlich begrenzten Gebiet durch das
zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsystem.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, umfassend:
Festlegen (73) eines Flottenemissionskontingents für
das örtlich begrenzte Gebiet basierend auf der Flot-
tenemissionsinformation; und
Bestimmen (75) eines Einzelemissionskontingents
für jedes der mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeug-
flotte in dem örtlich begrenzten Gebiet basierend auf
dem Flottenemissionskontingent in dem örtlich be-
grenzten Gebiet.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, umfassend:
Bestimmen eines Emissionsanteils der Fahrzeugflot-
te in dem örtlich begrenzten Gebiet an einer Gesam-
temission in dem örtlich begrenzten Gebiet basierend
auf der Flottenemissionsinformation; und
Bestimmen des Flottenemissionskontingents für das
örtlich begrenzte Gebiet basierend auf dem Emissi-
onsanteil an der Gesamtemission in dem örtlich be-
grenzten Gebiet und einer vorgegebenen Gesamte-
missionsgrenze für das örtlich begrenzte Gebiet.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, umfassend:
Bereitstellen (74) von individuellen Fahrzeugdaten ei-
nes der mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte;
und
Übertragen (74) der individuellen Fahrzeugdaten an
das zentrale, ortsfreie Rechnerverbundsystem,
wobei das Einzelemissionskontingent des die indi-
viduellen Fahrzeugdaten bereitstellenden Fahrzeugs
weiterhin basierend auf den bereitgestellten individu-
ellen Fahrzeugdaten bestimmt wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei die indivi-
duellen Fahrzeugdaten Zustandsinformationen und/
oder Routendaten und/oder eine Kostenangabe für
eine andere Betriebsart des die individuellen Fahr-
zeugdaten bereitstellenden Fahrzeugs enthalten.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
umfassend:
Eintragen (101) der Flottenemissionsinformation der
Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenzten Gebiet oder
eines aus der Flottenemissionsinformation abgeleite-

ten Parameters für das örtlich begrenzte Gebiet in ei-
ne Emissionskarte.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
umfassend:
Übertragen der Flottenemissionsinformation in dem
örtlich festgelegten Gebiet oder eines basierend auf
der Flottenemissionsinformation erzeugten Parame-
ters; und
Anpassen (8) einer Fahrteigenschaft eines Ego-Fahr-
zeugs in dem örtlichen Gebiet abhängig von der
Flottenemissionsinformation oder dem basierend auf
der Flottenemissionsinformation erzeugten Parame-
ter, wobei das Ego-Fahrzeug eines der mehreren
Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte in dem örtlich be-
grenzten Gebiet ist.

8.    Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Fahr-
teigenschaft ein Betriebsart des Ego-Fahrzeugs und/
oder eine Routenoption des Ego-Fahrzeugs ist.

9.  System zum Verwerten von individuellen Emissi-
onsinformationen mehrerer Kraftfahrzeuge (2, 3a) ei-
ner Fahrzeugflotte, die sich in einem örtlich begrenz-
ten Gebiet (1) befinden, umfassend:
die mehreren Kraftfahrzeuge der Fahrzeugflotte, wo-
bei jedes der mehreren Kraftfahrzeuge dazu ausge-
bildet ist, eine Emissionsinformation zu generieren
und bereitzustellen; und
ein zentrales, ortsfreies Rechnerverbundsystem (5),
das mit jedem der mehreren Kraftfahrzeuge gekop-
pelt ist und dazu ausgebildet ist, die Emissionsinfor-
mationen abzurufen und zu einer Flottenemissionsin-
formation der Fahrzeugflotte in dem örtlich begrenz-
ten Gebiet auszuwerten.

10.  System nach Anspruch 9, wobei das System
dazu ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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