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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Authentifizierung von Fahrzeuggeräten, die mit Ba-
ken eines Straßenmautsystems DSRC-Kommunikatio-
nen führen können, wobei die Baken über einen system-
weiten Schlüssel und die Fahrzeuggeräte nur über indi-
viduelle Schlüssel verfügen, die jeweils aus dem system-
weiten Schlüssel anhand einer fahrzeuggerätespezifi-
schen Ableitungskennung gebildet sind, wobei die Ab-
leitungskennung bei einer Kommunikation vom Fahr-
zeuggerät an die Bake gesendet wird, um der Bake die
Nachbildung des individuellen Schlüssels für die Ver-
bzw. Entschlüsselung der Kommunikation mit dem Fahr-
zeuggerät und/oder für den Zugriff auf im Fahrzeuggerät
gespeicherte Daten zu ermöglichen.
[0002] Ein Verfahren zur DSRC-Kommunikation zwi-
schen solchen Baken und Fahrzeuggeräten, wobei die
Fahrzeuggeräte bei Kommunikationen mit aufeinander-
folgenden Baken wechselnde Ableitungskennungen
senden, ist aus der früheren Europäischen Patentanmel-
dung Nr. 10 450 009.5 bekannt, deren Priorität hier in
Anspruch genommen wird.
[0003] DSRC-Straßenmautsysteme (Dedicated Short
Range Communication Toll Systems) sind beispielswei-
se in den Standards ISO 14906 und EN 15509 normiert;
die DSRC-Kommunikation auf der Funkschnittstelle
kann dabei z.B. nach dem WAVE-Standard IEEE
1609.11 erfolgen. Aus Sicherheitsgründen werden bei
derartigen DSRC-Straßenmautsystemen systemweite
Schlüssel (Master Keys) nicht in den Fahrzeuggeräten
(Onboard Units, OBUs) gespeichert, sondern diese er-
halten nur individuelle, davon abgeleitete Schlüssel (De-
rived Keys). Über die DSRC-Funkschnittstelle werden
nur diese individuellen Schlüssel kommuniziert bzw. ver-
wendet.
[0004] Die hierfür erforderliche Ableitungskennung, in
den Standards ISO 14906 bzw. EN 15509 als "Key Di-
versifier" bezeichnet, stellt eine für jedes Fahrzeuggerät
individuelle Kennung der jeweils verwendeten Regel für
die Ableitung des individuellen Schlüssels (Derived Key)
vom systemweiten Schlüssel (Master Key) dar. Die Ab-
leitungskennung (Key Diversifier) wird nach dem Stand
der Technik bei jeder Kommunikation zwischen einem
Fahrzeuggerät und einer Bake vom Fahrzeuggerät der
Bake bekanntgegeben, damit auch diese aus dem sys-
temweiten Schlüssel "on the fly" den jeweiligen individu-
ellen Schlüssel des Fahrzeuggeräts für die Kommunika-
tion mit bzw. den Zugriff zu dem Fahrzeuggerät ableiten
kann.
[0005] Die in der früheren Anmeldung Nr. 10 450 009.5
beschriebene Erfindung beruhte auf der Erkenntnis, daß
diese Konstellation ein Datenschutzproblem in sich birgt:
Da die - fahrzeuggerätespezifische - Ableitungskennung
bei jeder DSRC-Funkkommunikation zunächst vom
Fahrzeuggerät über die Funkschnittstelle ausgestrahlt
wird, könnte durch Abhören der Funkschnittstelle oder
ein gezieltes, betrügerisches Auslesen eines vorbeifah-

renden Fahrzeuggeräts dieses jeweils identifiziert und
damit sein Weg nachverfolgt werden. Damit könnte ein
Bewegungsprofil eines bestimmten Fahrzeuggeräts
bzw. seines Benutzers in einem Straßenmautsystem er-
stellt werden.
[0006] Die in der früheren Anmeldung Nr. 10 450 009.5
offenbarte Erfindung löste dieses Datenschutzproblem
dadurch, daß die Fahrzeuggeräte bei Kommunikationen
mit aufeinanderfolgenden Baken wechselnde Ablei-
tungskennungen senden, indem in einem Fahrzeuggerät
ein Vorrat von Paaren von individuellen Schlüsseln und
zugehörigen Ableitungskennungen gespeichert wird und
ein Fahrzeuggerät im Rahmen einer Kommunikation mit
einer Bake ein Paar aus diesem Vorrat auswählt und
dieses für die Kommunikation verwendet. Damit kann
verhindert werden, daß Fahrzeuggeräte aufgrund der
von ihnen in den DSRC-Kommunikationen ausgestrahl-
ten Ableitungskennungen über einen längeren Zeitraum
oder mehrere Bakenabschnitte hinweg verfolgt ("ge-
trackt") werden.
[0007] Die vorliegende Erfindung beruht auf der Er-
kenntnis, daß die vorgenannte Funktionalität in vorteil-
hafter Weise auch zur Überprüfung der Echtheit, d.h. zur
Authentifizierung eines Fahrzeuggeräts eingesetzt wer-
den kann. Zu diesem Zweck wird gemäß der vorliegen-
den Erfindung vorgesehen,
dass in dem Fahrzeuggerät ein Vorrat an Paaren von
individuellen Schlüsseln und zugehörigen Ableitungs-
kennungen gespeichert wird und das Fahrzeuggerät bei
aufeinanderfolgenden Kommunikationen jeweils ein an-
deres Paar aus dem Vorrat auswählt und für die jeweilige
Kommunikation verwendet, und
dass zur Authentifizierung das Fahrzeuggerät von einem
Abfragegerät zur Durchführung zumindest jenes Teils ei-
ner Funkkommunikation veranlasst wird, in welchem es
die ausgewählte Ableitungskennung sendet, und diese
im Abfragegerät empfangen und mit im Abfragegerät ge-
speicherten Ableitungskennungen des Vorrats vergli-
chen wird, wobei ein Gleichheitsfall das Fahrzeuggerät
authentifiziert.
[0008] Dadurch kann auf einfache Art und Weise die
Echtheit eines Fahrzeuggeräts überprüft werden, ohne
hierfür eine Verbindung mit einer Zentrale des Mautsys-
tems zu benötigen: Der im Fahrzeuggerät gespeicherte
Vorrat an Ableitungskennungen dringt im "normalen"
Funkbetrieb mit den Baken nur jeweils einzeln über einen
sehr großen Zeitraum und an geographisch verteilten
Punkten, nämlich den verschiedenen Baken, an die Öf-
fentlichkeit. Die Gefahr von Betrugsversuchen durch Ab-
hören der Luftschnittstelle zwischen dem Fahrzeuggerät
und den Baken, um diesen "geheimen" Vorrat heraus-
zufinden und so z.B. gefälschte Fahrzeuggeräte mit
"echten" Ableitungskennungen zu versehen, ist daher
extrem gering. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
wird der geheim im Fahrzeuggerät enthaltene Vorrat an
Ableitungskennungen abgefragt und kann so zur Vali-
dierung der Echtheit des Fahrzeuggeräts verwendet wer-
den.
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[0009] Für das erfindungsgemäße Authentifizierungs-
verfahren ist auch keinerlei Veränderung des Kommuni-
kationsprotokolls zwischen den Fahrzeuggeräten und
den Baken erforderlich, weil das Abfragegerät jenen Teil
der Kommunikation mit einer Bake emuliert, in welchem
die Ableitungskennungen vom Fahrzeuggerät ausgege-
ben werden. Das Abfragegerät kann dazu in beliebiger
Weise ausgebildet werden, z.B. als transportables oder
mobiles Gerät, insbesondere Handgerät, um die Echtheit
eines Fahrzeuggeräts z.B. direkt vor Ort zu überprüfen.
[0010] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Fahr-
zeuggerät vom Abfragegerät zur Durchführung aufein-
anderfolgender Kommunikationen veranlasst wird, um
mehrere verschiedene Ableitungskennungen zu emp-
fangen und mit im Abfragegerät gespeicherten Ablei-
tungskennungen des Vorrats zu vergleichen, wobei das
Fahrzeuggerät nur authentifiziert wird, wenn alle Verglei-
che den Gleichheitsfall ergeben. Dadurch kann eine noch
höhere Sicherheit der Authentifizierung (Validierung) des
Fahrzeuggeräts erreicht werden.
[0011] Bevorzugt wird das genannte Paar im Fahr-
zeuggerät zufällig oder zumindest pseudo-zufällig aus
dem Vorrat ausgewählt.
[0012] Als weitere Ausführungform kann eine Teilmen-
ge des im Fahrzeuggerät gespeicherten Vorrats von Ab-
leitungskennungen nur für die genannten Kontrollzwe-
cke verwendet werden. Somit werden diese Ableitungs-
kennungen auch niemals an Baken übertragen und blei-
ben bis zum Kontrollzeitpunkt geheim und vor Abhörver-
suchen geschützt.
[0013] Die Erfindung eignet sich besonders für Kom-
munikationen nach dem DSRC-Standard ISO 14906, EN
15509, IEEE 1609.11 bzw. darauf aufbauenden Stan-
dards, wobei die Ableitungskennung der Key Diversifier
dieses Standards ist.
[0014] Die Erfindung wird nachstehend anhand von in
den beigeschlossenen Zeichnungen dargestellten Aus-
führungsbeispielen näher erläutert. In den Zeichnungen
zeigen
die Fig. 1 und 2 ein Blockschaltbild und ein Sequenzdi-
agramm eines Kommunikationsverfahrens zwischen ei-
nem Fahrzeuggerät und einer Bake gemäß der früheren
Anmeldung Nr. 10 450 009.5;
die Fig. 3 und 4 ein Blockschaltbild und ein Sequenzdi-
agramm einer ersten Ausführungsform des Authentifizie-
rungsverfahrens der Erfindung; und
[0015] Fig. 5 ein Sequenzdiagramm einer zweiten
Ausführungsform des Authentifizierungsverfahrens der
Erfindung.
[0016] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 wird
zunächst ein Kommunikationsverfahren gemäß der frü-
heren Anmeldung Nr. 10 450 009.5 beschrieben, wel-
ches Grundlage des vorliegenden Authentifizierungsver-
fahrens ist.
[0017] Die Fig. 1 und 2 zeigen ein beispielhaftes Fahr-
zeuggerät (Onboard Unit) OBU und eine beispielhafte
Bake (Roadside Equipment) RSE eines Straßenmaut-
systems, das in der Regel eine Vielzahl von Fahrzeug-

geräten OBU und Baken RSE aufweist. Die Fahrzeug-
geräte OBU und Baken RSE kommunizieren miteinander
jeweils über eine Funkschnittstelle 1 kurzer Reichweite
nach dem DSRC-Standard (Dedicated Short Range
Communication), insbesondere nach dem Standard ISO
14906 oder EN 15509 oder darauf aufbauenden bzw.
damit kompatiblen Standards.
[0018] Die Baken RSE verfügen jeweils über einen
oder mehrere systemweite Schlüssel MK (Master Keys).
Beispielsweise stehen sie mit einer (nicht dargestellten)
Zentrale in Verbindung, welche den bzw. die systemwei-
ten Schlüssel MK für die Baken RSE verwaltet oder an
diese verteilt.
[0019] Aus Sicherheitsgründen wird ein systemweiter
Schlüssel MK nicht in den Fahrzeuggeräten OBU gespei-
chert, sondern diese halten nur davon individuell abge-
leitete Schlüssel DK (Derived Keys). Die individuellen
Schlüssel DK können zur Verschlüsselung der Kommu-
nikation auf der Funkschnittstelle 1 (als "Encryption
Keys") und/oder als Zugriffsberechtigung ("Access Cre-
dential Keys") für den Zugriff auf im Fahrzeuggerät OBU
gespeicherte Daten verwendet werden, wie dem Fach-
mann bekannt.
[0020] Die individuellen Schlüssel DK werden nach ei-
ner vorgegebenen Ableitungsregel vom systemweiten
Schlüssel MK abgeleitet, wobei eine Ableitungskennung
("Key Diversifier") Div die jeweils fahrzeuggerätespezi-
fisch verwendete Ableitungsregel identifiziert bzw. ein
Parameter dieser Ableitungsregel ist, d.h. 

[0021] Nur in Kenntnis der Ableitungskennung Div
kann aus einem systemweiten Schlüssel MK der indivi-
duelle Schlüssel DK gebildet werden.
[0022] Das Fahrzeuggerät OBU enthält einen Vorrat
(Pool) 8 von Paaren von verschiedenen Ableitungsken-
nungen Divi und zugehörigen individuellen Schlüsseln
DKi. Der Vorrat 8 kann z.B. bei der Initialisierung oder
Ausgabe eines Fahrzeuggeräts OBU in einer Program-
mierstation (OBU Programming Station, OPS) aus der
systemweiten Kennung MK vorberechnet und in das
Fahrzeuggerät OBU eingespeichert werden.
[0023] Im Rahmen einer Kommunikation zwischen
Fahrzeuggerät und Bake sendet die Bake RSE in einem
ersten Schritt 2 ihre Diensteübersicht (Beacon Service
Table, BST) an ein vorbeifahrendes Fahrzeuggerät
OBU. Nach der Aufforderung BST durch die Bake RSE
wählt das Fahrzeuggerät OBU nun in einem Schritt 9
("randomize i") zufällig (oder pseudo-zufällig) ein Paar
(Divi, DKi) aus seinem Vorrat 8 aus und sendet die Ab-
leitungskennung Divi des ausgewählten Paars in der Ant-
wort VST an die Bake RSE (Schritt 10). Alternativ könnte
das Paar (Divi, DKi) auch nach bestimmten Regeln aus
der Liste von Paaren im Vorrat 8 ausgewählt werden,
z.B. das jeweils älteste bzw. am weitesten zurückliegend
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verwendete Paar zuerst.
[0024] Die Bake RSE kann nun auf Grundlage der Ab-
leitungskennung Divi den individuellen Schlüssel DKi des
jeweiligen Fahrzeuggeräts OBU aus dem systemweiten
Schlüssel MK ableiten (Schritt 4) und für die weitere Kom-
munikation, z.B. als Encryption Key oder Access Cre-
dential Key, verwenden (Schritt 5).
[0025] Die Fig. 3 und 4 zeigen ein auf dem Kommuni-
kationsverfahren der Fig. 1 und 2 aufbauendes Authen-
tifizierungsverfahren zur Überprüfung der Echtheit (Au-
thentizität) eines Fahrzeuggeräts OBU. Dazu wird ein
Abfragegerät CHK eingesetzt, welches zumindest einige
(oder auch alle) Funktionalitäten der Bake RSE der Fig.
1 und 2 implementiert bzw. emuliert, und zwar jedenfalls
jenen Teil der Funkkommunikation auf der Funkschnitt-
stelle 1, welcher das Fahrzeuggerät OBU dazu bringt,
eine seiner Ableitungskennungen Divi auszusenden, nun
jedoch nicht an die Bake RSE, sondern an das Abfrage-
gerät CHK. Demgemäß bezeichnen in den Fig. 3 und 4
gleiche Bezugszeichen gleiche Komponenten wie in den
Fig. 1 und 2 und es wird dazu auf deren Beschreibung
verwiesen.
[0026] In dem Abfragegerät CHK wird derselbe Vorrat
8 von Paaren {Divi,DKi} gespeichert wie in dem Fahr-
zeuggerät OBU, wobei es im einfachsten Fall auch ge-
nügen würde, nur die Ableitungskennungen Divi des Vor-
rats 8 im Abfragegerät CHK zu speichern.
[0027] Nachdem nun das Fahrzeuggerät OBU - nach
entsprechender Aufforderung durch das Abfragegerät
CHK im Schritt 2 - wie zuvor anhand der Fig. 1 und 2
beschrieben eine zufällige Ableitungskennung Divi aus
seinem Vorrat 8 ausgesandt hat (Schritte 9, 10), kann
nun in einem Schritt 4’ die empfangene Ableitungsken-
nung Divi mit den Ableitungskennungen Divi aus dem im
Abfragegerät CHK gespeicherten Vorrat verglichen wer-
den, d.h. es wird überprüft, ob die empfangene Ablei-
tungskennung Divi in diesem Vorrat enthalten ist: 

[0028] Wenn ja (Gleichheitsfall "y"), ist damit das Fahr-
zeuggerät OBU validiert bzw. authentifiziert, d.h. auf
Echtheit geprüft. Wenn nein (Ungleichheitsfall "n"), ist
das Fahrzeuggerät OBU nicht authentifiziert (ungültig),
und es kann z.B. ein Alarm ausgegeben und eine ent-
sprechende Meldung protokolliert werden.
[0029] Fig. 5 zeigt eine weiterentwickelte Ausfüh-
rungsform des Verfahrens der Fig. 3 und 4, bei welcher
das Abfragegerät CHK mehrmals aufeinanderfolgend
die genannten Kommunikationsschritte 2, 10 mit dem
Fahrzeuggerät OBU durchführt, so daß dieses aufeinan-
derfolgend zur Absendung mehrerer wechselnder Ablei-
tungskennungen Divi1, Divi1, Divi3 usw. veranlaßt wird.
Im Vergleichsschritt 4" werden alle empfangenen Ablei-
tungskennungen Divi1, Divi2, Divi3 usw. mit dem Vorrat
an im Abfragegerät CHK gespeicherten Ableitungsken-

nungen {Divi} verglichen und nur dann, wenn alle diese
empfangenen Ableitungskennungen im Vorrat enthalten
sind ("y"), wird das Fahrzeuggerät OBU für gültig erklärt
bzw. authentifiziert.
[0030] Eine Option, die bei jedem der beschriebenen
Verfahren angewandt werden kann, besteht darin, für
Kommunikationen mit Kontrollgeräten CHK nur eine Teil-
menge des Vorrats 8 im Fahrzeuggerät OBU zu verwen-
den, d.h. aus dem Vorrat 8 spezielle Ableitungsken-
nung(en) Divi bzw. Divi1, Divi2, Divi3 usw. nur für die ge-
nannten Authentifizierungszwecke auszuwählen. Die
Ableitungskennungen dieser Teilmenge werden dann
auch nicht für die Kommunikationen der Fahrzeuggeräte
OBU mit den Baken RSE verwendet, so daß sie im "nor-
malen" (Baken-)Betrieb der Fahrzeuggeräte OBU nicht
nach außen dringen und nicht abgehört werden können.
[0031] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsformen beschränkt, sondern umfaßt alle Vari-
anten und Modifikationen, die in den Rahmen der ange-
schlossenen Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Authentifizierung von Fahrzeuggerä-
ten (OBU), die mit Baken (RSE) eines Straßenmaut-
systems DSRC-Kommunikationen führen können,
wobei die Baken (RSE) über einen systemweiten
Schlüssel (MK) und die Fahrzeuggeräte (OBU) be-
züglich der Schlüssel nur über individuelle Schlüssel
(DKi) verfügen, die jeweils aus dem systemweiten
Schlüssel (MK) anhand einer fahrzeuggerätespezi-
fischen Ableitungskennung (Divi) gebildet sind, wo-
bei die Ableitungskennung (Divi) bei einer Kommu-
nikation vom Fahrzeuggerät (OBU) an die Bake
(RSE) gesendet wird, um der Bake (RSE) die Nach-
bildung des individuellen Schlüssels (DKi) für die
Ver- bzw. Entschlüsselung der Kommunikation mit
dem Fahrzeuggerät (OBU) und/oder für den Zugriff
auf im Fahrzeuggerät (OBU) gespeicherte Daten zu
ermöglichen, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Fahrzeuggerät (OBU) ein Vorrat (8) an
Paaren von individuellen Schlüsseln (DKi) und zu-
gehörigen Ableitungskennungen (Divi) gespeichert
wird und das Fahrzeuggerät (OBU) bei aufeinander-
folgenden Kommunikationen jeweils ein anderes
Paar aus dem Vorrat (8) auswählt und für die jewei-
lige Kommunikation verwendet, und
dass zur Authentifizierung das Fahrzeuggerät
(OBU) von einem Abfragegerät (CHK) zur Durchfüh-
rung zumindest jenes Teils (10) einer Funkkommu-
nikation veranlasst wird, in welchem es die ausge-
wählte Ableitungskennung (Divi) sendet, und diese
im Abfragegerät (CHK) empfangen und mit im Ab-
fragegerät (CHK) gespeicherten Ableitungskennun-
gen (Divi) des Vorrats (8) verglichen wird, wobei ein
Gleichheitsfall das Fahrzeuggerät (OBU) authentifi-
ziert.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fahrzeuggerät (OBU) vom Ab-
fragegerät (CHK) zur Durchführung aufeinanderfol-
gender Kommunikationen (10) veranlasst wird, um
mehrere verschiedene Ableitungskennungen (Divi1,
Divi2, Div3) zu empfangen und mit im Abfragegerät
(CHK) gespeicherten Ableitungskennungen (Divi)
des Vorrats (8) zu vergleichen, wobei das Fahrzeug-
gerät (OBU) nur authentifiziert wird, wenn alle Ver-
gleiche den Gleichheitsfall ergeben.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Paar (Divi, DKi) im Fahr-
zeuggerät (OBU) zufällig oder zumindest pseudo-
zufällig aus dem Vorrat (8) ausgewählt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Paar (Divi, DKi)
im Fahrzeuggerät (OBU) aus einer Teilmenge des
Vorrats (8) ausgewählt wird, welche nur bei Kommu-
nikationen mit Kontrollgeräten (CHK) und nicht bei
Kommunikationen mit Baken (RSE) verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kommunikation
nach dem DSRC-Standard ISO 14906, EN 15509,
IEEE 1609.11 bzw. damit kompatiblen Standards er-
folgt und die Ableitungskennung (Divi) der Key Di-
versifier dieses Standards ist.

Claims

1. Method for authenticating onboard units (OBU),
which can conduct DSRC communications with bea-
cons (RSE) of a road toll system, wherein the bea-
cons (RSE) have a system-wide key (MK) and the
onboard units (OBU), as far as the keys are con-
cerned, only have individual keys (DKi), which are
respectively formed from the system-wide key (MK)
on the basis of a derivation code (Divi) specific to
each onboard unit, wherein upon a communication
from an onboard unit (OBU) the derivation code (Divi)
is transmitted to the beacon (RSE) in order to enable
the beacon (RSE) to emulate the individual key (DKi)
for en/decrypting the communication with the on-
board unit (OBU) and/or for accessing data stored
in the onboard unit (OBU), characterised in that
a pool (8) of pairs of individual keys (DKi) and asso-
ciated derivation codes (Divi) is stored in the onboard
unit (OBU) and in the case of consecutive commu-
nications the onboard unit (OBU) respectively se-
lects another pair from the pool (8) and uses it for
the respective communication, and
that for authentication the onboard unit (OBU) is
caused by an interrogation device (CHK) to conduct
at least that part (10) of a radio communication, in
which it transmits the selected derivation code (Divi),

and this is received in the interrogation device (CHK)
and compared with derivation codes (Divi) of the pool
(8) stored in the interrogation device (CHK), wherein
the onboard unit (OBU) is authenticated when iden-
tity is established.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the onboard unit (OBU) is caused by the interroga-
tion device (CHK) to conduct consecutive commu-
nications (10) in order to receive multiple different
derivation codes (Divi1, Divi2, Divi3) and compare
these with derivation codes (Divi) of the pool (8)
stored in the interrogation device (CHK), wherein the
onboard unit (OBU) is only authenticated when all
comparisons establish identity.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the pair (Divi, DKi) is selected randomly or at
least pseudo-randomly from the pool (8) in the on-
board unit (OBU).

4. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that the pair (Divi, DKi) is selected in the
onboard unit (OBU) from a subset of the pool (8),
which is only used in the case of communications
with interrogating devices (CHK) and not in commu-
nications with beacons (RSE).

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac-
terised in that the communication occurs in accord-
ance with DSRC standard ISO 14906, EN 15509,
IEEE 1609.11 or a standard compatible therewith
and the derivation code (Divi) is the key diversifier
of this standard.

Revendications

1. Procédé pour l’authentification d’appareils embar-
qués (OBU) capables d’établir des communications
DSRC avec des balises (RSE) d’un système de péa-
ge routier, dans lequel les balises (RSE) disposent
d’une clé commune au système (MK) et les appareils
embarqués (OBU) disposent uniquement de clés in-
dividuelles (DKi) pour ce qui est des clés, lesquelles
sont respectivement conçues à partir de la clé com-
mune au système (MK), à l’aide d’un identificateur
dérivé (Divi) spécifique à l’appareils embarqués,
dans lequel l’identificateur dérivé (Divi) est envoyé
de l’appareil embarqué (OBU) vers la balise (RSE)
lors d’une communication, pour permettre à la balise
(RSE) de reproduire la clé individuelle (DKi) pour le
cryptage ou le décryptage de la communication avec
l’appareil embarqué (OBU) et/ou pour l’accès à des
données stockées dans l’appareil embarqué (OBU),
caractérisé en ce que
une réserve (8) de paires de clés individuelles (DKi)
et d’identificateurs dérivés (Divi) associés est stoc-
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kée dans l’appareil embarqué (OBU), et l’appareil
embarqué (OBU) sélectionne respectivement une
paire différente à partir de la réserve (8) lors de com-
munications successives et l’utilise pour la commu-
nication respective, et
en ce que pour l’authentification, un dispositif d’in-
terrogation (CHK) amène l’appareil embarqué
(OBU) à exécuter au moins la partie (10) d’une com-
munication radio dans laquelle il envoie l’identifica-
teur dérivé (Divi) sélectionné, et celui-ci est reçu
dans le dispositif d’interrogation (CHK) et comparé
avec des identificateurs dérivés (Divi) de la réserve
(8) stockés dans le dispositif d’interrogation (CHK),
un cas d’égalité permettant d’authentifier l’appareil
embarqué (OBU).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le dispositif d’interrogation (CHK) amène l’ap-
pareil embarqué (OBU) à exécuter des communica-
tions successives (10), pour recevoir plusieurs iden-
tificateurs dérivés (Divi1, Divi2, Divi3) différents et les
comparer avec des identificateurs dérivés (Divi) de
la réserve (8) stockés dans le dispositif d’interroga-
tion (CHK), l’appareil embarqué (OBU) n’étant
authentifié que si toutes les comparaisons indiquent
le cas d’égalité.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la paire (Divi, DKi) est sélectionnée de
façon aléatoire ou au moins de façon pseudo-aléa-
toire dans l’appareil embarqué (OBU) à partir de la
réserve (8).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la paire (Divi, DKi) est sélec-
tionnée dans l’appareil embarqué (OBU) à partir d’un
sous-ensemble de la réserve (8), lequel est utilisé
uniquement lors de communications avec des dis-
positifs de contrôle (CHK) et non pas lors de com-
munications avec des balise (RSE).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la communication est réalisée
selon la norme DSRC ISO 14906, EN 15509, IEEE
1609.11 ou des normes compatibles avec celles-ci,
et l’identificateur dérivé (Divi) est le Key Diversifier
de cette norme.
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