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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Schützen von mautspezifischen Daten und/oder
von einer Applikation zur Bestimmung von mautspezifi-
schen Daten in einer On-Board-Unit eines Kraftfahrzeu-
ges, wobei aus von einem der On-Board-Unit zugeord-
neten Satellitenortungssystem empfangenen Positions-
daten des Kraftfahrzeuges und aus fahrzeugspezifi-
schen Angaben in der Applikation zur Bestimmung der
mautspezifischen Daten die mautspezifischen Daten be-
stimmt werden, wobei die mautspezifischen Daten über
ein der On-Board-Unit zugeordnetes Mobilfunkmodul an
einen Mautbetreiber übertragbar sind. Weiterhin betrifft
die Erfindung eine On-Board-Unit für ein Kraftfahrzeug,
aufweisend ein Satellitenortungssystem zur Bestim-
mung der Position des Kraftfahrzeuges, eine Applikation
zur Bestimmung von mautspezifischen Daten des Kraft-
fahrzeuges, ein Mobilfunkmodul zur Übertragung der
mautspezifischen Daten an eine Rechnereinheit eines
Mautbetreibers, wobei dem Mobilfunkmodul eine SIM-
Karte zur Zuordnung des Mobilfunkmoduls zu einem Nut-
zers der On-Board-Unit sowie zur Herstellung einer Ver-
bindung zu der Rechnereinheit des Mautbetreibers zu-
geordnet ist, wobei die SIM-Karte einen Speicher zur
Speicherung des Betriebssystem der SIM-Karte, von
temporären, netzbezogenen Daten, Nummern und Algo-
rithmen zur Zuordnung des Mobilfunkmoduls und der On-
Board-Unit zu den Nutzer sowie zur Herstellung einer
Verbindung zu der Rechnereinheit des Mautbetreibers
aufweist.
[0002] Eine On-Board-Unit (OBU) ist ein Gerät, wel-
ches in Kraftfahrzeugen, insbesondere Lastkraftwagen,
eingesetzt wird, um die automatische Abrechnung in ei-
nem Mautsystem zu realisieren. Jede On-Board-Unit ist
Eigentum des Mautbetreibers und wird vor dem Einbau
auf den Fahrzeugbesitzer, d.h. den Nutzer, personali-
siert. Im Wesentlichen wird dabei das eingebaute Mobil-
funkmodul, in der Regel das GSM-Modul, und zusätzlich
eine Datenkarte des Mautbetreibers registriert. Wird das
Fahrzeug verkauft oder stillgelegt, muss die OBU aus-
gebaut werden und geht an den Mautbetreiber zurück.
[0003] Die bekannten On-Board-Units, beispielsweise
der Firma Toll-Collect, weisen einen Empfänger für das
von den Vereinigten Staaten von Amerika betriebene
GPS-Satellitenortungssystem auf, das zur Positionsbe-
stimmung des Kraftfahrzeugs dient. Ferner weist eine
derartige On-Board-Unit ein Mobilfunkmodul, d.h. ein
GSM-Modul, sowie einen Speicher auf, in dem fahr-
zeugspezifische Angaben, wie beispielsweise die Anzahl
der Fahrzeugachsen, das Kfz-Kennzeichen, die Abgas-
schadensklasse und die Positionsdaten aller mautpflich-
tigen deutschen Autobahnen enthalten sind. Aus diesen
mautspezifischen Daten und den Signalen des GPS-Sa-
tellitenortungssystems bestimmt die On-Board-Unit
während der Fahrt des Kraftfahrzeuges die anfallende
Maut und speichert diese Informationen als Datenpaket
in dem Speicher der On-Board-Unit. Nach dem Erreichen

einer bestimmten Datenmenge werden die gespeicher-
ten mautspezifischen Daten über das Mobilfunkmodul
an eine Rechnereinheit des Mautbetreibers gesendet.
[0004] Das Problem hierbei ist die temporäre sichere
Speicherung der sensitiven mautspezifischen Daten, wie
z.B. der GPS-Positionen, der Schlüssel und Signaturen
zur Übertragung dieser Daten und/oder der Maut-Appli-
kation auf der On-Board-Unit. Nachteilig ist insbesonde-
re, dass eine zusätzliche Datenkarte, d.h. eine zusätzli-
che Smartkarte, mit einem aufwendigen Verschlüsse-
lungsalgorithmus auf der On-Board-Unit bzw. ein sepa-
rater Verschlüsselungsbaustein auf der On-Board-Unit
installiert werden muss. Dies führt neben dem erhöhten
technischen Aufwand zu höheren Kosten für die On-
Board-Unit, da zusätzliche Elemente, wie eine Smartkar-
te, ein Speicher, eine Prozessoreinheit, etc., benötigt
werden.
[0005] In der WO 02/075664 A1 ist eine On-Board-Unit
zur Berechnung von Mautgebühren beschrieben, die ei-
ne Datenkarte aufweist, über die die Mautberechnung
und - abrechnung erfolgt. In der WO 03/063088 A2 wird
eine Lösung offenbart, mittels derer Fahrtpreise in einem
öffentlichen Verkehrsnetz ermittelt werden können. Da-
bei können speziell ausgerüstete Mobiltelefone zum Ein-
satz kommen, die mit einem zentralen Rechner kommu-
nizieren, und deren Position zur Bestimmung von Ge-
bühren ermittelt werden kann. Die WO 2008/068679 A1
beschreibt ein Mautsystem, bei dem ein damit ausgerüs-
tetes Fahrzeug stillgelegt wird, wenn die erforderliche
Maut nicht entrichtet wird.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein einfaches, si-
cheres und kostengünstiges Verfahren zum Schützen
von mautspezifischen Daten und/oder von einer Appli-
kation zur Bestimmung von mautspezifischen Daten in
einer On-Board-Unit eines Kraftfahrzeuges zu schaffen.
Ferner soll eine On-Board-Unit geschaffen werden,
durch die mautspezifische Daten und/oder eine Applika-
tion zur Bestimmung von mautspezifischen Daten ein-
fach, sicher und kostengünstig geschützt werden kön-
nen.
[0007] Erfindungsgemäß werden diese Aufgaben
durch ein Verfahren zum Schützen von mautspezifi-
schen Daten und/oder von einer Applikation zur Bestim-
mung von mautspezifischen Daten in einer On-Board-
Unit eines Kraftfahrzeuges mit den Merkmalen gemäß
dem unabhängigen Patentanspruch 1 sowie durch eine
On-Board-Unit für ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen
gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 5 gelöst.
Weitere Merkmale und Details der Erfindung ergeben
sich aus den Unteransprüchen sowie der Beschreibung.
Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrie-
ben sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit
der erfindungsgemäßen On-Board-Unit, und jeweils um-
gekehrt, so dass bezüglich der Offenbarung zu den ein-
zelnen Erfindungsaspekten stets wechselseitig Bezug
genommen wird.
[0008] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung wird
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die Aufgabe durch ein Verfahren zum Schützen von
mautspezifischen Daten und/oder von einer Applikation
zur Bestimmung von mautspezifischen Daten in einer
On-Board-Unit eines Kraftfahrzeuges, wobei aus von ei-
nem der On-Board-Unit zugeordneten Satellitenortungs-
system empfangenen Positionsdaten des Kraftfahrzeu-
ges und aus fahrzeugspezifischen Angaben in der Ap-
plikation zur Bestimmung der mautspezifischen Daten
die mautspezifischen Daten bestimmt werden, wobei die
mautspezifischen Daten über ein der On-Board-Unit zu-
geordnetes Mobilfunkmodul an einen Mautbetreiber
übertragbar sind, wobei die mautspezifischen Daten
und/oder die Applikation zur Bestimmung der mautspe-
zifischen Daten in einem Speicher einer SIM-Karte des
Mobilfunkmoduls der On-Board-Unit gespeichert wer-
den, wobei bei einer Öffnung der On-Board-Unit ein Öff-
nungsdetektor einen Passwortschutz der SIM-Karte ak-
tiviert, so dass die gespeicherten mautspezifischen Da-
ten und/oder die Applikation zur Bestimmung der maut-
spezifischen Daten nicht manipuliert werden, gelöst.
[0009] Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Ver-
wendung der in der On-Board-Unit vorhandenen Stan-
dard SIM-Karte des Mobilfunkmoduls, d.h. des GSM-Mo-
duls, für die Speicherung der mautspezifischen Daten
und/oder der Applikation zur Bestimmung der mautspe-
zifischen Daten. Es wird ermöglicht, mautspezifische An-
wendungen und mautspezifische Daten auf einem sepa-
raten Bereich der SIM-Karte zu speichern, so dass diese
bei einem Manipulationsversuch nicht gelöscht werden
können und somit diese mautspezifischen Daten dann
noch zur Berechnung von Gebühren verwendet werden
können.
[0010] Kern der Erfindung ist, dass mautspezifische
Daten, wie beispielsweise Signaturen von Telegrammen
sowie temporäre Schlüssel, die während der Kommuni-
kation mit einer Rechnereinheit des Mautbetreibers ver-
wendet werden, sowie spezielle Master-Schlüssel bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren in dem Speicher der
"Standard"-SIM-Karte abgelegt werden. Die SIM-Karte
dient somit auch der sicheren Speicherung dieser sen-
sitiven mautspezifischen Daten. Die Verwendung der
SIM-Karte ermöglicht den Schutz dieser mautspezifi-
schen Daten für den Fall, dass die On-Board-Unit geöff-
net wird und die SIM-Karte entnommen wird. Hierzu kön-
nen die in der SIM-Karte bereits vorhandenen Verschlüs-
selungsalgorithmen verwendet werden.
[0011] Während des Befahrens einer mautpflichtigen
Strecke werden von einem der On-Board-Unit zugeord-
neten Satellitenortungssystem, insbesondere dem GPS-
Satellitenortungssystem oder dem geplanten Galileo-
Satellitenortungssystem, Positionsdaten des Kraftfahr-
zeuges empfangen. Aus diesen Positionsdaten und den
fahrzeugspezifischen Angaben, wie der Anzahl der Fahr-
zeugachsen, dem Kfz-Kennzeichen, der Abgasscha-
densklasse, etc., werden in der Applikation zur Bestim-
mung der mautspezifischen Daten die mautspezifischen
Daten, insbesondere die angefallenen Mautgebühren
bzw. durchfahrenen mautpflichtigen Strecken oder Be-

reiche oder nur zur Mautberechnung heranzuziehende
GPS-Positionen, bestimmt. Diese mautspezifischen Da-
ten werden in bestimmten Abständen, d.h. abhängig von
der anfallenden Datenmenge, über das der On-Board-
Unit zugeordnete Mobilfunkmodul, insbesondere ein
GSM-Modul, an die Rechnereinheit des Mautbetreibers
übertragen. Dabei kann die Applikation die anfallende
Mautgebühr für das Befahren der zurückgelegten Stecke
berechnen und diese der Rechnereinheit des Mautbe-
treibers mitteilen. Durch die Speicherung aller aktuellen
mautspezifischen Daten in dem Speicher der SIM-Karte
des Mobilfunkmoduls gehen bei einer unsachgemäßen
Öffnung oder Zerstörung der On-Board-Unit die Daten,
die zuletzt ermittelt worden sind, aber noch nicht dem
Mautbetreiber mitgeteilt worden sind, nicht verloren. Be-
sonders praktikabel ist dabei, wenn neben den mautspe-
zifischen Daten auch die Applikation zur Bestimmung der
mautspezifischen Daten in dem Speicher der SIM-Karte
gespeichert wird. Hierdurch kann gewährleistet werden,
dass keine Daten verloren gehen, da diese die SIM-Karte
nicht verlassen.
[0012] Besonders vorteilhaft ist ein derartiges Verfah-
ren, bei dem die mautspezifischen Daten und/oder die
Applikation zur Bestimmung der mautspezifischen Daten
in einem zum ersten Speicherbereich separaten zweiten
Speicherbereich der SIM-Karte gespeichert werden. Der
erste Speicherbereich der SIM-Karte dient unter ande-
rem zur Speicherung des Betriebssystems der SIM-Kar-
te, von temporären, netzbezogenen Daten, Nummern
und Algorithmen zur Zuordnung des Mobilfunkmoduls
und der On-Board-Unit zu einem Nutzer sowie zur Her-
stellung einer Verbindung zu einem Mobilfunknetz. Die
Auftrennung des Speichers der SIM-Karte in einen ersten
Speicherbereich und einen zweiten Speicherbereich er-
möglicht, dass die mautspezifischen Daten und/oder die
Applikation zur Bestimmung der mautspezifischen Daten
ebenfalls auf der SIM-Karte abgelegt werden können.
Ferner wird dadurch ermöglicht, dass die mautspezifi-
schen Daten und/oder die Applikation zur Bestimmung
der mautspezifischen Daten einfach, ohne einen zusätz-
lichen Verschlüsselungsalgorithmus bzw. einen separa-
ten Verschlüsselungsbaustein, vor einem nicht autori-
sierten Zugriff geschützt werden können. Die Verschlüs-
selung der mautspezifischen Daten und/oder der ent-
sprechenden Applikation kann durch den bereits auf der
SIM-Karte vorhandenen Verschlüsselungsalgorithmus,
der beispielsweise zum Schutz der Signalisierungsda-
ten, der temporären, netzbezogenen Daten und bevor-
zugten und gesperrten Mobilfunknetzen, dient, getätigt
werden.
[0013] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass bei ei-
ner Öffnung der On-Board-Unit ein Öffnungsdetektor,
d.h. ein Sensor, einen Passwortschutz der SIM-Karte ak-
tiviert, so dass die gespeicherten mautspezifischen Da-
ten und/oder die Applikation zur Bestimmung der maut-
spezifischen Daten nicht manipuliert oder gelöscht wer-
den können. In beiden Fällen wird durch den Öffnungs-
detektor der Passwortschutz der SIM-Karte ausgelöst
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und aktiviert, wobei der Passwortschutz zur Vereinfa-
chung der On-Board-Unit und der Produktion der SIM-
Karte vorteilhafterweise standardmäßig deaktiviert ist.
Im Gegensatz zu den bekannten Lösungen, bei denen
die Speicherung der mautspezifischen Daten und der Ap-
plikation zur Bestimmung der mautspezifischen Daten in
einem gesonderten Speicher, insbesondere auf einer zu-
sätzlichen Smartkarte, der On-Board-Unit erfolgt, sind
bei der erfindungsgemäßen Lösung die mautspezifi-
schen Daten sowie die Applikation einfach vor unbefug-
tem Zugriff geschützt. Es ist dem Nutzer und Dritten we-
der möglich auf die mautspezifischen Daten zuzugreifen,
noch diese zu löschen oder zu manipulieren. Der Maut-
betreiber jedoch kennt die Zugriffsdaten, insbesondere
die PIN, seiner SIM-Karte und kann somit die mautspe-
zifischen Daten wieder auslesen und auch bei Bedarf
den Passwortschutz wieder deaktivieren, um die On-
Board-Unit erneut funktionsfähig zu machen. So ist ge-
währleistet, dass eine einmal unsachgemäß behandelte
On-Board-Unit nur durch den Mautbetreiber bzw. von
von dem Mautbetreiber Bevollmächtigten wieder aktiviert
werden kann. Durch die Aktivierung des Passwortschut-
zes ist auch für die Applikation zur Bestimmung der maut-
spezifischen Daten keine besondere Behandlung vorge-
sehen, da die Applikation in diesem Fall automatisch be-
merkt, dass keine Kommunikation mit der Rechnerein-
heit des Mautbetreibers möglich ist und somit die On-
Board-Unit auf "Nicht-Erhebungsbereit" setzt.
[0014] Bevorzugt ist des Weiteren ein Verfahren, bei
dem nach der Aktivierung des Passwortschutzes der
SIM-Karte die On-Board-Unit gesperrt ist und dies dem
Nutzer der On-Board-Unit akustisch und/oder optisch an-
gezeigt wird. Hierdurch weiß der Nutzer der On-Board-
Unit, aber auch der Mautbetreiber, dass die On-Board-
Unit unsachgemäß geöffnet worden ist und/oder dass
die SIM-Karte aus der On-Board-Unit entnommen wor-
den ist. Besonders bevorzugt wird dies dem Nutzer oder
dem Mautbetreiber durch ein Leuchtmittel, wie eine LED,
angezeigt.
[0015] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung wird
die Aufgabe durch eine On-Board-Unit für ein Kraftfahr-
zeug, aufweisend ein Satellitenortungssystem zur Be-
stimmung der Position des Kraftfahrzeuges, eine Appli-
kation zur Bestimmung von mautspezifischen Daten des
Kraftfahrzeuges, ein Mobilfunkmodul zur Übertragung
der mautspezifischen Daten an eine Rechnereinheit ei-
nes Mautbetreibers, wobei dem Mobilfunkmodul eine
SIM-Karte zur Zuordnung des Mobilfunkmoduls zu ei-
nem Nutzers der On-Board-Unit sowie zur Herstellung
einer Verbindung zu der Rechnereinheit des Mautbetrei-
bers zugeordnet ist, wobei die SIM-Karte einen Speicher
zur Speicherung des Betriebssystem der SIM-Karte, von
temporären, netzbezogenen Daten, Nummern und Algo-
rithmen zur Zuordnung des Mobilfunkmoduls und der On-
Board-Unit zu den Nutzer sowie zur Herstellung einer
Verbindung zu der Rechnereinheit des Mautbetreibers
aufweist, bei der der Speicher der SIM-Karte zur Spei-
cherung der mautspezifischen Daten und/oder der Ap-

plikation zur Bestimmung der mautspezifischen Daten
ausgebildet ist, wobei die On-Board-Unit einen Öff-
nungsdetektor aufweist, der bei einer Öffnung der On-
Board-Unit veranlasst, dass ein Passwortschutz der
SIM-Karte aktiviert wird, so dass die gespeicherten maut-
spezifschen Daten und/oder die Applikation zur Bestim-
mung der mautspezifischen Daten nicht manipuliert wer-
den können, gelöst. D.h., die On-Board-Unit weist vor-
teilhafterweise Mittel zur Durchführung des Verfahrens
gemäß des ersten Aspektes der Erfindung auf.
[0016] Durch eine derartige On-Board-Unit wird er-
möglicht, dass mautspezifische Daten und/oder eine Ap-
plikation zur Bestimmung von mautspezifischen Daten
einfach, sicher und kostengünstig geschützt werden kön-
nen. Der Speicher der SIM-Karte des Mobilfunkmoduls,
insbesondere des GSM-Moduls, wird doppelt genutzt.
Hierdurch ist kein separater Speicher in der On-Board-
Unit notwendig. Der Speicher der SIM-Karte weist be-
vorzugt einen ersten Speicherbereich zur Speicherung
des Betriebssystems der SIM-Karte, von temporären,
netzbezogenen Daten, Nummern und Algorithmen zur
Zuordnung des Mobilfunkmoduls und der On-Board-Unit
zu dem Nutzer sowie zur Herstellung der Verbindung zu
der Rechnereinheit des Mautbetreibers und einen zwei-
ten Speicherbereich zur Speicherung der mautspezifi-
schen Daten und/oder der Applikation zur Bestimmung
der mautspezifischen Daten auf. Hierdurch kann zur Ver-
schlüsselung der von der Applikation bestimmten maut-
spezifischen Daten der bereits in der sogenannten Stan-
dard-SIM-Karte vorhandene Verschlüsselungsalgorith-
mus verwendet werden. Dies erspart technischen Auf-
wand, d.h. es muss keine separate Datenkarte bzw. kein
separater Datenspeicher in der On-Board-Unit imple-
mentiert werden. Ferner können durch die Doppelnut-
zung des Speichers der SIM-Karte sowie des dort imp-
lementierten Verschlüsselungsalgorithmus Kosten ein-
gespart werden.
[0017] Erfindungsgemäß ist bei der On-Board-Unit
vorgesehen, dass diese einen Öffnungsdetektor, d.h. ei-
nen Sensor, aufweist, der bei einer Öffnung der On-
Board-Unit veranlasst, dass ein Passwortschutz der
SIM-Karte aktiviert wird, so dass die gespeicherten maut-
spezifischen Daten und/oder die Applikation zur Bestim-
mung der mautspezifischen Daten nicht manipuliert wer-
den können. Der Öffnungsdetektor sendet bei einer Öff-
nung der On-Board-Unit ein Signal an die CPU der SIM-
Karte und/oder On-Board-Unit, die den Passwortschutz
der SIM-Karte aktiviert. Hierdurch können weder die ge-
speicherten mautspezifischen Daten, noch die Applika-
tion zur Bestimmung der mautspezifischen Daten aus
dem Speicher der SIM-Karte gelöscht oder manipuliert
werden.
[0018] In dem ersten Speicherbereich der SIM sind alle
standardmäßigen Elemente gespeichert, die zur Herstel-
lung einer gesicherten Verbindung von dem Mobilfunk-
modul zu einem Netzanbieter notwendig sind. So sind in
dem ersten Speicherbereich das Betriebssystem der
SIM-Karte, temporäre, netzbezogen Daten,
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[0019] Informationen zu bevorzugten und gesperrten
Mobilfunknetzen, Nummern und Algorithmen zur Zuord-
nung des Mobilfunkmoduls und damit der On-Board-Unit
zu einem Nutzer sowie Programme und Daten zur Her-
stellung einer Verbindung zu der Rechnereinheit eines
Netzanbieters angelegt. Über die in dem ersten
Speicherbereich angelegten Daten wird der Nutzer bzw.
die On-Board-Unit authentifiziert. Dieser erste Speicher-
bereich verwaltet beispielsweise die Kundennummer,
die so genannte IMSI (IMSI = International Mobile Sub-
scriber Identity, eine PIN (PIN = Personal Identification
Number), einen PUK (PUK = Personal Unblocking Key),
die teilnehmerbezogene Rufnummer sowie die Algorith-
men und Schlüssel für die spätere Authentifizierung und
Datenverschlüsselung.
[0020] Die zum ersten Speicherbereich separat vorge-
sehene zweite Speicherbereich ist speziell für die Be-
stimmung von mautspezifischen Daten, insbesondere
für die Berechnung von Mautgebühren, vorgesehen. In
diesem zweiten separaten Speicherbereich der SIM-Kar-
te werden alle mautspezifischen Daten, wie Positions-
daten des Kraftfahrzeuges, berechnete Mautgebühren,
fahrzeugspezifische Daten, temporäre Schlüssel und Si-
gnaturen von Telegrammen, die während der Kommu-
nikation mit dem Mautbetreiber verwendet werden, oder
sogenannte Masterschlüssel, gespeichert.
[0021] Vorteil bei der Unterteilung des Speichers der
SIM-Karte in einen ersten und einen zweiten Speicher-
bereich, ist die gemeinsame Nutzung von Authentifizie-
rungsalgorithmen und Datenverschlüsselungsalgorith-
men. Dies erspart die Implementierung von sonst zusätz-
lich erforderlichen Authentifizierungsalgorithmen und
Datenverschlüsselungsalgorithmen in einem getrennten
Speicher, wie aus dem Stand der Technik bekannt.
[0022] Ferner ist eine On-Board-Unit bevorzugt, die ei-
ne Anzeigeeinrichtung zur Anzeige der Aktivierung des
Passwortschutzes der SIM-Karte aufweist. Hierdurch
kann unmittelbar erkannt werden, dass der Passwort-
schutz der SIM-Karte aktiviert ist und dass ein Zugriff auf
die gespeicherten mautspezifischen Daten und/oder auf
die Applikation zur Bestimmung der mautspezifischen
Daten nur nach einer Deaktivierung des Passwortschut-
zes ermöglicht wird. Die erforderlichen Daten, in der Re-
gel ein PIN, zur Deaktivierung des Passwortschutzes
kennt nur der Mautbetreiber, so dass ein Manipulieren
oder Löschen der gespeicherten mautspezifischen Da-
ten und/oder der Applikation zur Bestimmung der maut-
spezifischen Daten durch Unbefugte nicht möglich ist.
Die Anzeigeeinrichtung zur Anzeige der Aktivierung des
Passwortschutzes der SIM-Karte kann in Form einer
akustischen und/oder optischen Anzeige ausgebildet
sein. Besonders bevorzugt weist die On-Board-Unit eine
LED auf, die die Aktivierung bzw. Deaktivierung des
Passwortschutzes der SIM-Karte anzeigt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schützen von mautspezifischen Da-
ten und/oder von einer Applikation zur Bestimmung
von mautspezifischen Daten in einer On-Board-Unit
eines Kraftfahrzeuges, wobei aus von einem der On-
Board-Unit zugeordneten Satellitenortungssystem
empfangenen Positionsdaten des Kraftfahrzeuges
und aus fahrzeugspezifischen Angaben in der Ap-
plikation zur Bestimmung der mautspezifischen Da-
ten die mautspezifischen Daten bestimmt werden,
wobei die mautspezifischen Daten über ein der On-
Board-Unit zugeordnetes Mobilfunkmodul an einen
Mautbetreiber übertragbar sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mautspezifischen Daten
und/oder die Applikation zur Bestimmung der maut-
spezifischen Daten in einem Speicher einer SIM-
Karte des Mobilfunkmoduls der On-Board-Unit ge-
speichert werden, und dass bei einer Öffnung der
On-Board-Unit ein Öffnungsdetektor einen Pass-
wortschutz der SIM-Karte aktiviert, so dass die ge-
speicherten mautspezifischen Daten und/oder die
Applikation zur Bestimmung der mautspezifischen
Daten nicht manipuliert werden können.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die SIM-Karte einen ersten
Speicherbereich zur Speicherung des Betriebssys-
tems der SIM-Karte, von temporären, netzbezoge-
nen Daten, Nummern und Algorithmen zur Zuord-
nung des Mobilfunkmoduls und der On-Board-Unit
zu einem Nutzer sowie zur Herstellung einer Verbin-
dung zu einem Mobilfunknetz aufweist, wobei die
mautspezifischen Daten und/oder die Applikation
zur Bestimmung der mautspezifischen Daten in ei-
nem zum ersten Speicherbereich separaten zweiten
Speicherbereich der SIM-Karte gespeichert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mautspezifische Signaturen von Te-
legrammen und/oder temporäre Schlüssel, die wäh-
rend der Kommunikation mit einer Rechnereinheit
eines Mautbetreibers verwendet werden, sowie
Masterschlüssel in dem separaten zweiten
Speicherbereich gespeichert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach der Aktivierung des Passwort-
schutzes der SIM-Karte die On-Board-Unit gesperrt
ist und dies dem Nutzer der On-Board-Unit akustisch
und/oder optisch angezeigt wird.

5. On-Board-Unit für ein Kraftfahrzeug, aufweisend ein
Satellitenortungssystem zur Bestimmung der Posi-
tion des Kraftfahrzeuges, eine Applikation zur Be-
stimmung von mautspezifischen Daten des Kraft-
fahrzeuges, ein Mobilfunkmodul zur Übertragung
der mautspezifischen Daten an eine Rechnereinheit

7 8 



EP 2 202 690 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eines Mautbetreibers, wobei dem Mobilfunkmodul
eine SIM-Karte zur Zuordnung des Mobilfunkmoduls
zu einem Nutzers der On-Board-Unit sowie zur Her-
stellung einer Verbindung zu der Rechnereinheit des
Mautbetreibers zugeordnet ist, wobei die SIM-Karte
einen Speicher zur Speicherung des Betriebssystem
der SIM-Karte, von temporären, netzbezogenen Da-
ten, Nummern und Algorithmen zur Zuordnung des
Mobilfunkmoduls und der On-Board-Unit zu den Nut-
zer sowie zur Herstellung einer Verbindung zu der
Rechnereinheit des Mautbetreibers aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Speicher der
SIM-Karte zur Speicherung der mautspezifischen
Daten und/oder der Applikation zur Bestimmung der
mautspezifischen Daten ausgebildet ist, dass die
On-Board-Unit einen Öffnungsdetektor aufweist, der
bei einer Öffnung der On-Board-Unit veranlasst,
dass ein Passwortschutz der SIM-Karte aktiviert
wird, so dass die gespeicherten mautspezifischen
Daten und/oder die Applikation zur Bestimmung der
mautspezifischen Daten nicht manipuliert werden
können.

6. On-Board-Unit nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Speicher der SIM-Karte einen
ersten Speicherbereich zur Speicherung des Be-
triebssystems der SIM-Karte, von temporären, netz-
bezogenen Daten, Nummern und Algorithmen zur
Zuordnung des Mobilfunkmoduls und der On-Board-
Unit zu dem Nutzer sowie zur Herstellung der Ver-
bindung zu der Rechnereinheit des Mautbetreibers
und einen zweiten Speicherbereich zur Speicherung
der mautspezifischen Daten und/oder der Applikati-
on zur Bestimmung der mautspezifischen Daten auf-
weist.

7. On-Board-Unit nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die On-Board-Unit eine Anzeigeeinrichtung zur An-
zeige der Aktivierung des Passwortschutzes der
SIM-Karte aufweist.

8. On-Board-Unit nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die On-Board-Unit Mittel zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 aufweist.

Claims

1. A method of protecting toll-specific data and/or of an
application for determining toll-specific data in an
On-Board-Unit of a motor vehicle, whereby from po-
sition data of said motor vehicle being received by a
satellite locating system assigned to said On-Board-
Unit and from vehicle specific information in said ap-
plication for determining toll-specific data the toll-
specific data being determined, whereby the toll-

specific data can be transmitted to a toll operator via
a mobile radio module being assigned to said On-
Board-Unit, characterized in that the toll-specific
data and/or the application for determining toll-spe-
cific data are stored in a memory unit of a SIM-card
of the mobile radio module and that upon an opening
of said On-Board-Unit an opening detector activates
a password protection of the SIM-card, such that the
stored toll-specific data and/or the application for de-
termining the toll-specific data cannot be manipulat-
ed.

2. The method according to claim 1, characterized in
that the SIM-card comprises a first memory area for
storing the operating system of the SIM-card, of tem-
poral, network related data, numbers and algorithms
for allocating the mobile radio module and the On-
Board-Unit to a user as well as for establishing a
connection to a mobile phone network, whereby the
toll-specific data and/or the application for determin-
ing toll-specific data are stored in a second memory
area of said SIM-Card, which is separate to the first
memory area.

3. The method according to claim 2, characterized in
that toll-specific signatures of telegrams and/or tem-
poral keys, which are used during the communica-
tion with a computer unit of a toll operator, as well
as master keys are stored in said separate second
memory area.

4. The method according to claim 1, characterized in
that after the activation of the password protection
of the SIM-card the On-Board-Unit is locked and that
this is acoustically and/or optically indicated to the
user of the On-Board-Unit.

5. An On-Board-Unit for a motor vehicle, comprising a
satellite locating system for determining the position
of said motor vehicle, an application for determining
toll-specific data of said motor vehicle, a mobile radio
module for transmitting toll-specific data to a com-
puter unit of a toll operator, whereby a SIM-card for
allocating the mobile radio module to a user of said
On-Board-Unit as well as for establishing a connec-
tion to said computer unit of the toll operator is as-
signed to said mobile radio module, whereby the
SIM-card comprises a memory for storing the oper-
ating system of the SIM-card, of temporal, network
related data, numbers and algorithms for allocating
the mobile radio module and the On-Board-Unit to
the user as well as for establishing a connection to
the computer unit of the toll operator, characterized
in that the memory of the SIM-card is provided for
storing toll-specific data and/or the application for
determining toll-specific data, that the On-Board-
Unit comprises an opening detector, which initiates
upon an opening of the On-Board-Unit that a pass-
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word protection of the SIM-card gets activated, such
that the stored toll-specific data and/or the applica-
tion for determining toll-specific data cannot be ma-
nipulated.

6. The On-Board-Unit according to claim 5, character-
ized in that the memory of the SIM-Card comprises
a first memory area for storing the operating system
of the SIM-card, of temporal, network related data,
numbers and algorithms for allocating the mobile ra-
dio module and the On-Board-Unit to the user as
well as for establishing the connection to the com-
puter unit of said toll operator, and a second memory
area for storing the toll-specific data and/or the ap-
plication for determining the toll-specific data.

7. The On-Board-Unit according to anyone of the pre-
ceding claims 5 or 6, characterized in that the On-
Board-Unit comprises an indicator for indicating the
activation of the password protection of the SIM-
card.

8. The On-Board-Unit according to anyone of the pre-
ceding claims 5 to 7, characterized in that the On-
Board-Unit comprises means for performing the
method according to anyone of claims 1 to 4.

Revendications

1. Procédé de protection de données spécifiques au
péage et/ou d’une application pour la détermination
de données spécifiques au péage dans une unité
embarquée (On-Board-Unit) d’un véhicule automo-
bile, dans lequel, à partir de données de position du
véhicule automobile reçues par un système de loca-
lisation par satellites attribué à l’unité embarquée et
à partir d’ indications spécifiques au véhicule, les
données spécifiques au péage sont déterminées
dans l’application pour la détermination des données
spécifiques au péage, dans lequel les données spé-
cifiques au péage sont transmises à un exploitant
de péage par le biais d’un module de télécommuni-
cations mobiles attribué à l’unité embarquée, carac-
térisé en ce que les données spécifiques au péage
et/ou l’application pour la détermination des don-
nées spécifiques au péage sont mémorisées dans
une mémoire d’une carte SIM du module de télé-
communications mobiles de l’unité embarquée et en
ce que, en cas d’ouverture de l’unité embarquée, un
détecteur d’ouverture active une protection par mot
de passe de la carte SIM de sorte que les données
spécifiques au péage mémorisées et/ou l’application
pour la détermination des données spécifiques au
péage ne peuvent pas être manipulées.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la carte SIM comporte un premier secteur de

mémoire pour la mémorisation du système d’exploi-
tation de la carte SIM, de données temporaires liées
au réseau, de nombres et d’algorithmes pour l’attri-
bution du module de télécommunications mobiles et
de l’unité embarquée à un utilisateur ainsi que pour
l’établissement d’une liaison à un réseau de télé-
communications mobiles, dans lequel les données
spécifiques au péage et/ou l’application pour la dé-
termination des données spécifiques au péage sont
mémorisées dans un second secteur de mémoire
de la carte SIM séparé du premier secteur de mé-
moire.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que des signatures, spécifiques au péage, de télé-
grammes et/ou des clés temporaires, qui sont em-
ployées durant la communication avec une unité de
calcul d’un exploitant de péage, ainsi que des clés
maître sont mémorisées dans le second secteur de
mémoire séparé.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, après l’activation de la protection par mot de
passe de la carte SIM, l’unité embarquée est bloquée
et cela est indiqué à l’utilisateur de l’unité embarquée
de manière acoustique et/ou optique.

5. Unité embarquée pour un véhicule automobile, com-
portant un système de localisation par satellites pour
la détermination de la position du véhicule automo-
bile, une application pour la détermination de don-
nées spécifiques au péage du véhicule automobile,
un module de télécommunications mobiles pour la
transmission des données spécifiques au péage à
une unité de calcul d’un exploitant de péage, dans
laquelle une carte SIM pour l’attribution du module
de télécommunications mobiles à un utilisateur de
l’unité embarquée ainsi que pour l’établissement
d’une liaison à l’unité de calcul de l’exploitant de péa-
ge est attribuée au module de télécommunications
mobiles, dans laquelle la carte SIM comprend une
mémoire pour la mémorisation du système d’exploi-
tation de la carte SIM, de données temporaires liées
au réseau, de numéros et d’algorithmes pour l’attri-
bution du module de télécommunications mobiles et
de l’unité embarquée à l’utilisateur ainsi que pour
l’établissement d’une liaison à l’unité de calcul de
l’exploitant de péage, caractérisée en ce que la mé-
moire de la carte SIM est conçue pour la mémorisa-
tion des données spécifiques au péage et/ou de l’ap-
plication pour la détermination des données spécifi-
ques au péage, en ce que l’unité embarquée com-
prend un détecteur d’ouverture qui, en cas d’ouver-
ture de l’unité embarquée, fait en sorte qu’une pro-
tection par mot de passe de la carte SIM soit activée
de sorte que les données spécifiques au péage mé-
morisées et/ou l’application pour la détermination
des données spécifiques au péage ne peuvent pas
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être manipulées.

6. Unité embarquée selon la revendication 5, caracté-
risée en ce que la mémoire de la carte SIM com-
prend un premier secteur de mémoire pour la mé-
morisation du système d’exploitation de la carte SIM,
de données temporaires liées au réseau, de nom-
bres et d’algorithmes pour l’attribution du module de
télécommunications mobiles et de l’unité embar-
quée à l’utilisateur ainsi que pour l’établissement de
la liaison à l’unité de calcul de l’exploitation de péage,
et un second secteur de mémoire pour la mémori-
sation des données spécifiques au péage et/ou de
l’application pour la détermination des données spé-
cifiques au péage.

7. Unité embarquée selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes 5 ou 6, caractérisée en ce
que l’unité embarquée comprend un système d’af-
fichage pour l’affichage de l’activation de la protec-
tion par mot de passe de la carte SIM.

8. Unité embarquée selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes 5 à 7, caractérisée en ce que
l’unité embarquée comprend des moyens pour exé-
cuter le procédé selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4.
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