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(54) VERFAHREN UND SYSTEM FÜR ADAPTIVE MULTIFAKTORIELLE KOMBINIERTE 
IDENTIFIZIERUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur adapti-
ven multifaktoriellen Kombinationsidentifikation von Be-
sitzern und deren Technik an einer Bedienungsstelle, bei
dem eine Bedienung nur dann erfolgt, wenn Informati-
onsträger vorhanden sind, die den Besitzer und die mit
ihm verbundene Technik identifizieren. Bei der Einstel-
lung des Identifikationssystems zwecks Adaptierung des
Systems für eine konkrete Technik eine Information über
die Ausführung dieser Technik in Form von Werten der
akustischen/elektromagnetischen Geräusche/Schwin-
gungen des Signals und/oder des Merkmals der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik gespeichert wird, wobei diese In-
formation in der Adaptierungseinheit des Sensors zum
Erkennen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nichtzu-
führung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der
Technik gespeichert wird, und wobei der genannte Sen-
sor eine Information übergibt, die einen zusätzlichen oder
Hauptfaktor der Identifikation der Technik darstellt, und
an der Technik angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zur adaptiven multifaktoriellen Kombinationsidenti-
fikation von Fahrzeugmitteln und deren Besitzern wäh-
rend der automatisierten Prüfung des technischen Zu-
stands von Objekten (Fahrzeugmitteln und stationären
Anlagen, darunter auch Energieanlagen) bei der Zufüh-
rung von Öl und unterschiedlichen Brennstoffsorten, wie
Benzin, Kerosin, Heizöl, Dieselöl und Flüssiggas aus sta-
tionären oder mobilen Tankanlagen, sofern tankende
Objekte und Tankanlagen mit einer Vorrichtung der au-
tomatisierten Objektidentifikation bei der Zuführung von
Brennstoff oder Öl mit gleichzeitiger Kontrolle über die
Zuführung von Treib- und Schmierstoffen ausgestattet
sind. Mögliche Objekte sind Fahrzeugmittel und/oder
stationäre Anlagen, die für die Lagerung, den Transport
oder den Verbrauch von Brennstoff und Öl dienen, sowie
deren Besitzer.
[0002] Die Begriffe "Identifikationsinformationsträger"
und "Informationsträger" bedeuten hier und im folgenden
Text materielle Gegenstände, technische Mittel sowie
Technik für unterschiedliche Anwendungszwecke, die
sich im Eigentum des Besitzers von einem Informations-
träger befinden und digitale oder analoge Informationen
enthalten. Die Information ist mit einer elektronischen Ab-
lesevorrichtung durch Annahme einer magnetischen,
elektromagnetischen oder einer anderen Strahlung, ein-
schließlich ionisierender Strahlung, in einem breiten Fre-
quenzband ablesbar. Die Information auf einem Informa-
tionsträger kann in beliebiger Form enthalten sein, u. a.
als Barcode, holographische Aufzeichnung, Chip, USB-
Speicher, Kreditkarte, Rabattkarte, Tag, RFID-Tag,
Transponder usw., vorausgesetzt, dass sie auf den Kör-
per eines materiellen Gegenstands permanent und fest
aufgetragen ist. Die Information auf einem Informations-
träger kann aktiv als auch passiv gestaltet, d. h. entweder
ausgestrahlt oder zurückgestrahlt werden.
[0003] Der Begriff "Technik" bedeutet hier und im fol-
genden Text materielle Gegenstände, die sich bewegen
können und Betriebsstoffe verbrauchen (Brennstoff,
Heizöl, Treib- und Schmierstoffe, Öl, Flüssigkeit, Farbe
usw.), technische Mittel, die sich bewegen können und
Betriebsstoffe verbrauchen, fahrbare Technik für unter-
schiedliche Anwendungszwecke, Fahrzeugmittel, u. a.
Schienenwagen, Lastkraftfahrzeuge, Personenkraft-
fahrzeuge usw., die mit einem Behälter für Betriebsstoffe
ausgestattet sind.
[0004] Der Begriff "Ablesevorrichtung" bedeutet hier
und im folgenden Text eine elektronische Vorrichtung
zum Ablesen der Information von einem Chip, einem
USB-Speicher, einer Kreditkarte, einem Tag, einem
RFID-Tag, einem Transponder oder einem beliebigen
anderen Informationsträger bis auf Fingerabdrücke.
[0005] Der Begriff "zusätzlicher Informationsträger"
bedeutet hier und im folgenden Text einen beliebigen
materiellen Gegenstand, der eingetragene digitale oder
analoge Informationen speichern kann, die mit einer

elektronischen Ablesevorrichtung durch Annahme von
magnetischer, elektromagnetischer oder einer anderen
Strahlung, einschließlich einer ionisierenden Strahlung,
in einem breiten Frequenzband abgelesen werden kann.
Ein zusätzlicher Informationsträger kann einen Chip, ei-
nen USB-Speicher, eine Kreditkarte, eine Rabattkarte,
einen Tag, einen RFID-Tag, einen Transponder usw.
darstellen. Ein solcher zusätzlicher Informationsträger
kann sowohl aktiv als auch passiv sein, d. h. eine eigene
Energiequelle haben oder auf der Rückstrahlung einer
Strahlung basieren, und muss einen unabhängigen ma-
teriellen Träger darstellen.
[0006] Der Begriff "Besitzer eines Informationsträgers"
bedeutet hier und im folgenden Text eine juristische oder
natürliche Person, die "einen zusätzlichen Informations-
träger" und ein fahrbares materielles Objekt im Eigentum
eines Besitzers eines Informationsträgers mit einem fest
angebrachten Informationsträger besitzt.
[0007] Der Begriff "Eigentum eines Besitzers eines In-
formationsträgers" bedeutet hier und im folgenden Text
Technik, materielle Gegenstände, technische Mittel oder
Technik für unterschiedliche Anwendungszwecke mit ei-
nem fest angebrachten Informationsträger, die im Eigen-
tum des Besitzers eines Informationsträgers sind.
[0008] Der Begriff "Sensor zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder zum Erkennen der Zuführung/Nichtzuführung
eines Treib- und Schmierstoffs in einen Behälter der
Technik" bedeutet hier und im folgenden Text einen Sen-
sor beliebiger Wirkungsweise, der erkennt oder regist-
riert, ob ein Verbrauchsstoff, z. B. ein Treib- und Schmier-
stoff, in den Behälter der Technik zugeführt bzw. nicht
zugeführt wird, und eine Information sendet, die für das
Identifikationssystem einen zusätzlichen oder Hauptfak-
tor für die Identifikation der Technik darstellt, und der an
der Technik angebracht ist.
[0009] Notorisch bekannt ist ein Verfahren zur Identi-
fikation von Fahrzeugmitteln für Bedienungszwecke (s.
z. B. http://www.roseman.ru/rfid-tag.html oder
http://www.roseman.ru/rfid-reader.html). Es basiert auf
einem System mit mehr als einem Informationsträger und
mehr als einer Ablesevorrichtung, die alle an einen Da-
tenverarbeiter mit einer Einheit für die Registrierung und
Wiedergabe der Information auf einem Bedienerdisplay
angeschlossen sind. Nach diesem Verfahren beginnt die
Bedienung nach dem Ablesen der Information, die eine
mit dem Besitzer verbundene Technik identifiziert. Die
Information wird von einem am Behälter der Technik an-
gebrachten Träger mithilfe einer Ablesevorrichtung ab-
gelesen. Die Ablesevorrichtung ist an der Abfüllvorrich-
tung einer Tanksäule angebracht. Wenn eine im Daten-
verarbeiter vorgegebene Bedingung erfüllt ist, beginnt
eine vorbestimmte Bedienungsprozedur gemäß der In-
formation auf dem Informationsträger.
[0010] Dieses Verfahren kann materielle Gegenstän-
de im Eigentum des Besitzers, z. B. ein Fahrzeug, iden-
tifizieren und eine entsprechende vorgegebene Dienst-
leistung erbringen. Das Verfahren kann aber den Besit-
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zer des Gegenstands oder eine Person, die Dienstleis-
tungen derzeit erbringt, und die Zustimmung des Besit-
zers zur Ausführung der Dienstleistung nicht feststellen,
was selbstverständlich absichtliche oder zufällige Fehler
in der Bedienung zur Folge haben und natürlicherweise
materiellen Schaden hervorrufen kann. Darüber hinaus
setzt dieses Verfahren die Anwendung von sehr teuren
Informationsträgern (Identifikatoren) voraus, die auf je-
dem Fahrzeug und jeder Abfüllvorrichtung der Tanksäule
angebracht sein müssen, was den Preis des Systems im
Ganzen erhöht. Dieses Verfahren lässt dabei die Erbrin-
gung der vorgegebenen Dienstleistung nicht registrieren,
was zum Missbrauch führen kann. Das System selbst
kann einen Betrug oder Missbrauch seitens des Bedie-
ners der Tanksäule sowie seitens des diese Dienstleis-
tung beim Bediener angefragten Fahrers nicht erkennen.
[0011] Die in ihrem technischen Wesen nächstliegen-
de Lösung ist ein Verfahren zur multifaktoriellen Kombi-
nationsidentifikation (s. Beschreibung zum Urheber-
zeugnis Ns 99746 nach der ukrainischen Anmeldung Nr.
201410593 vom 11.08.2014), nach dem die Bedienung
nur dann erfolgt, wenn Informationsträger vorhanden
sind, die den Besitzer und seine Technik identifizieren.
Um die Bedingung zu prüfen, die die Bedienung des Be-
sitzers eines Informationsträgers und der damit verbun-
denen Technik voraussetzt, wird die Information von In-
formationsträgern mithilfe von Ablesevorrichtungen ab-
gelesen. Wenn die im Datenverarbeiter vorgegebene
Bedingung erfüllt ist, wird die vorgegebene Dienstleis-
tung erbracht, oder eine Ware wird verkauft. Dabei erhält
der Besitzer oder seine Technik die Dienstleistung nur,
wenn die von den Informationsträgern des Besitzers und
seiner Technik im Bedienungsbereich abgelesene Infor-
mationskombination mit der im Voraus vorgegebenen In-
formationskombination im Datenverarbeiter zum Zeit-
punkt der Erbringung der Dienstleistung übereinstimmt.
Der Besitzer eines Informationsträgers erhält zusätzlich
einen Sensor zum Erkennen der Geräusche und/oder
der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik. Der Sensor sendet
die Information, die einen zusätzlichen Identifikationsfak-
tor eines Fahrzeugs darstellt. Der Sensor wird vom Be-
sitzer im Voraus an die Technik in seinem Eigentum an-
gebracht. Die Tatsache der Bedienung des Besitzers
oder seiner Technik wird am Empfang/Fehlen der Infor-
mation vom Sensor zum Erkennen der Geräusche
und/oder zur Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik (des Fahr-
zeugs) registriert. Darüber hinaus werden Fahrzeugmit-
tel nach dem vollen Bestand der Identifikatoren identifi-
ziert, z. B., wenn es drei Identifikatoren gibt, dann nach
{M;N;P} oder nach der Information aus Paaren von Iden-
tifikatoren {M;P} oder nach der Information aus Paaren
von Identifikatoren {N;P}, wobei P ein Identifikator des
zusätzlichen Sensors zum Erkennen der Geräusche
oder der Information über die Zuführung/Nichtzuführung
des Brennstoffs in das Fahrzeug ist, die in den Daten-
verarbeiter übergeben werden. Es ist möglich, Fahrzeug-

mittel auch nur nach einem Merkmal P (d. h. Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmiermittels in
den Behälter des Fahrzeugs) zu identifizieren.
[0012] Die ihrem technischen Wesen nach nächstlie-
gende Lösung, die dieses Verfahren umsetzt, ist das
Identifikationssystem (s. Beschreibung zum Urheber-
zeugnis N2 96508 vom 10.02.2015 nach der ukraini-
schen Anmeldung Nr. 201408984 vom 11.08.2014), das
mehr als einen Informationsträger und mehr als eine Ab-
lesevorrichtung enthält, die an einen Datenverarbeiter
angeschlossen sind. Dabei gibt es im System einen zu-
sätzlichen Informationsträger. Der Datenverarbeiter
oder das Identifikationssystem sind mit einem Speicher
und einer Vergleichseinrichtung ausgestattet, die mithilfe
der Ablesevorrichtungen von mehr als einem Informati-
onsträger abgelesene Informationssätze vergleichen
lassen. Wenn die Informationskombination mit der früher
gespeicherten/aufgezeichneten Informationskombinati-
on im Datenverarbeiter, die der Bedienungsbedingung
entspricht, übereinstimmt, gibt das System ein Signal an
die angeschlossene Betätigungseinrichtung. Um unbe-
rechtigtes Tanken zu erkennen (festzustellen), prüft das
System die Daten über den Kilometerstand und die Men-
ge des früher eingefüllten Brennstoffs durch die Verbin-
dung mit einem Wegstreckenzähler des Fahrzeugs bzw.
einer Navigationssatellitenverbindung. Dabei ist das
System mit einem Sensor zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmiermittels in einen Behälter des Fahrzeugs ausge-
rüstet. Dieser Sensor erkennt und registriert die Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmiermittels in
den Behälter des Fahrzeugs und sendet eine Informati-
on, die einen zusätzlichen Identifikationsfaktor darstellt.
Das System ist mit einer entsprechenden Einrichtung zur
Übergabe der Information von einem solchen Sensor
zum Datenverarbeiter ausgestattet. Der Sensor ist in
Form eines Kehlkopfmikrofons, Mikrofons, Piezogebers,
Schwingungsgebers, Sensors, Ultraschallgebers, Radi-
oisotopengebers, Induktionsgebers, Wirbelstromge-
bers, Schwingungsgebers, elektromagnetischen Gebers
ausgeführt, der am/im Behälter für Treib- und Schmier-
mittel oder an einer beliebigen Stelle des Fahrzeugs im
engen Kontakt mit seinem Stahlgehäuse angebracht ist.
Die Einrichtung für die Übergabe der digitalen oder ana-
logen Information eines solchen Sensors sendet die In-
formation über die Zuführung/Nichtzuführung des Treib-
und Schmiermittels an den Datenverarbeiter drahtlos
oder über eine Drahtverbindung.
[0013] Dieses Verfahren und dieses System überwa-
chen die Erbringung der angefragten Dienstleistung und
registrieren die Erfüllung der Dienstleistungen. Dies er-
möglicht es, zusätzliche Bedingungen oder Faktoren
während der Bedienung zu erfassen, z. B. die Ist-Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Brennstoffs oder Öls, wenn die
Zustimmung/Absage der Besitzer von Informationsträ-
gern für die Bedienung vorliegt. Dies ermöglicht es auch
zu prüfen, ob diesem Kunden mit dieser Technik erlaubt
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ist, die vorgegebene Dienstleistung zu erhalten oder die
früher vorgegebene Dienstleistung (Kauf einer Ware) ab-
hängig von zusätzlichen Bedingungen zu ändern. Dies
ermöglicht es auch, eine zusätzliche Bestätigung des Be-
darfs an der Dienstleistung nur für die Tankstellen ein-
zuführen, die an das System der Identifikation und Kon-
trolle angeschlossen sind.
[0014] Dabei haben das genannte Verfahren und das
System auch wesentliche Nachteile:

1. Das Identifikationssystem hat keinen Mechanis-
mus der Adaptierung (Einstellung, Anpassung) da-
zu, dass unterschiedliche Vorrichtungen unter-
schiedliche physikalische Eigenschaften haben, die
die Zuverlässigkeit der Identifikation der Technik be-
einflussen. Darüber hinaus können sich physikali-
sche Eigenschaften des Systems im Laufe des Be-
triebs ändern, was den Identifikationsvorgang we-
sentlich erschwert.

2. In dem Fall, wenn die Verbindung (GPRS, GSM,
Internet, Funkkanal u.a.) mit einem für alle Tankstel-
len gemeinsamen Erfassungssystem oder einem
Kartensystem, das dem Identifikationssystem Daten
für die bestimmte Technik über vorgegebene Bedie-
nungsbedingungen online übergibt, zeitweise oder
dauernd fehlt, geben dieses Verfahren und dieses
System keine Lösung, wie man eine gehörige Be-
dienung des Kunden an der Tankstelle überprüfen
kann oder wie man Betrug durch Überhöhung des
vorgegebenen Dienstleistungsumfangs, z. B. Tan-
ken mehr als vorgegeben und zum falschen Preis,
verhindern kann.

3. Dieses Verfahren und das System geben keinen
Schutz gegen eine absichtliche Imitation des Sen-
sorsignals zum Erkennen akustischer/elektromag-
netischer Geräusche/Schwingungen und/oder der
Zuführung/Nichtzuführung des Brennstoffs in den
Behälter, was zu wesentlichen Verlusten des Brenn-
stoffbesitzers führen kann.

[0015] Die Aufgabe der Erfindung ist die Entwicklung
eines solchen Verfahrens zur adaptiven multifaktoriellen
Kombinationsidentifikation bei der Erbringung von
Dienstleistung, das es den Besitzern von Informations-
trägern und eines solchen Systems für die Umsetzung
des Verfahrens im automatisierten Kundenbedienungs-
prozess ermöglichen würde:

1. im Betrieb der Adaptierung (Einstellung, Anpas-
sung) des Identifikationssystems an verschiedene
technische Mittel verschiedene physikalische Eigen-
schaften der Technik, die die Zuverlässigkeit der
Identifikation von der Technik beeinflussen, zu er-
fassen und zu berücksichtigen,

2. im Fall, wenn die Verbindung (GPRS, GSM, In-

ternet, Funkkanal u. a.) mit einem für alle Tankstellen
gemeinsamen Erfassungssystem oder einem Kar-
tensystem, das dem Identifikationssystem Daten für
die bestimmte Technik über vorgegebene Bedie-
nungsbedingungen online übergibt, zeitweise oder
dauernd fehlt, eine Möglichkeit zu geben, dem Kun-
den eine gehörige Bedienung an der Tankstelle zu
gewähren und/oder einen Betrug durch Überhöhung
des vorgegebenen Dienstleistungsumfangs zu ver-
hindern,

3. einen Schutz gegen absichtliche Imitation akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingung
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Brenn-
stoffs zu gewähren.

[0016] Das vorliegende Verfahren zur adaptiven mul-
tifaktoriellen Kombinationsidentifikation der Besitzer und
der Technik an der Bedienungsstelle löst diese Aufga-
ben, da bei der Umsetzung dieses Verfahrens die Be-
dienung nur dann erfolgt, wenn Informationsträger vor-
handen sind, die den Besitzer und die mit ihm verbun-
dene Technik identifizieren. Um die für den Besitzer und
seine Technik vorgegebene Bedienungsbedingung zu
überprüfen, wird die Information von den Informations-
trägern mithilfe von Ablesevorrichtungen abgelesen.
Wenn die im Datenverarbeiter vorgegebene Bedingung
erfüllt ist, wird die vorgegebene Dienstleistung erbracht
oder eine bestimmte Ware verkauft. Die Bedienung des
Besitzers oder seiner Technik erfolgt nur, wenn eine von
den Informationsträgern des Besitzers und seiner Tech-
nik im Bedienungsbereich zum Zeitpunkt der Erbringung
der Dienstleistung abgelesene Informationskombination
mit der im Voraus im Datenverarbeiter vorgegebenen In-
formationskombination übereinstimmt. Darüber hinaus
ist die Technik des Besitzers vom Informationsträger mit
einem Sensor zum Erkennen akustischer/elektromagne-
tischer Geräusche/Schwingungen und/oder der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik ausgestattet. Dieser Sensor über-
gibt die Information, die einen zusätzlichen oder Haupt-
faktor der Identifikation der Technik darstellt. Der Besit-
zer bringt diesen Sensor im Voraus an die Technik in
seinem Eigentum fest an. Dabei wird die Bedienung des
Besitzers oder seiner Technik am Empfang/Fehlen der
Information des Sensors zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik registriert. Ein
kennzeichnendes Merkmal eines solchen Verfahrens
besteht darin, dass bei der Einstellung des Identifikati-
onssystems zwecks Adaptierung des Systems für eine
konkrete Technik die Information über die Ausführung
dieser Technik in Form von Werten der akustischen/elek-
tromagnetischen Geräusche/Schwingungen des Signals
und/oder des Merkmals der Zuführung/Nichtzuführung
des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der Technik
eingetragen wird. Diese Information wird in die Adaptie-
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rungseinheit des Sensors zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik gespeichert.
Der Sensor erkennt und registriert die Zuführung/Nicht-
zuführung des Treib- und Schmiermittels in den Behälter
des Fahrzeugs und sendet eine Information, die einen
zusätzlichen oder Hauptfaktor der Identifikation der
Technik darstellt. Dieser Sensor ist an der Technik an-
gebracht.
[0017] Dieses kennzeichnende Merkmal lässt eine zu-
sätzliche Information bei der Identifikation des Besitzers
und seiner Technik gewinnen. Dadurch kann auch die
Zuverlässigkeit der Identifikation von einer konkreten
Technik, die die Bedienung braucht, erhöht werden. Da-
bei ist die konkrete Dienstleistung von der Ausführung
der Technik abhängig. Das garantiert mit größerer Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Treib- und Schmierstoff einer
konkreten Technik zugeführt wird. Damit wird möglicher
Missbrauch verhindert, wie z.B. das Betanken eines
fremden Fahrzeugs.
[0018] Das zweite kennzeichnende Merkmal des Ver-
fahrens gemäß der Erfindung zur adaptiven multifakto-
riellen Kombinationsidentifikation der Besitzers und der
Technik an der Bedienungsstelle besteht darin, dass,
wenn die Verbindung der Bedienungsstelle mit dem Ope-
rationszentrum des Kartensystems oder einem zentrali-
sierten Überwachungssystem fehlt und/oder um das Ri-
siko einer Blockierung der Bedienung der Technik
und/oder des Betrugs oder Missbrauchs während der Be-
dienung, z.B. Überhöhung des vorgegebenen Dienstleis-
tungsumfangs zu verhindern, ist der Sensor zum Erken-
nen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nichtzu-
führung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der
Technik im Voraus mit einer Speichereinheit ausgerüs-
tet. Dieser Sensor erkennt oder registriert die Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter und liefert die Information, die einen zusätzli-
chen oder Hauptfaktor für die Identifikation der Technik
darstellt. Der Sensor ist an der Technik angebracht. In
der Speichereinheit des Sensors werden die Daten über
bestimmte oder früher erbrachte Dienstleistungen ge-
speichert. Diese Daten sind für das Funktionieren des
Identifikationssystems notwendig. Dabei wird die Spei-
chereinheit des Sensors während der Bedienung an den
Datenverarbeiter angeschlossen. Somit erhält das Iden-
tifikationssystem die Daten über vorgegebene oder frü-
her erbrachte Dienstleistungen. Nach der Bedienung
wird die Information in der Speichereinheit aktuali-
siert/geändert.
[0019] Dieses kennzeichnende Merkmal des Verfah-
rens ermöglicht die Bedienung der Technik, auch wenn
die Verbindung (GPRS, GSM, Internet, Funkkanal u. a.)
der Bedienungsstelle, z. B. einer Tankstelle, mit einem
für alle Bedienungsstellen, z. B. Tankstellen, gemeinen
Erfassungssystem oder einem Kartensystem fehlt, das
dem Identifikationssystem Daten für konkrete Technik

über vorgegebene Bedienungsbedingungen online
übergibt. Das gibt dazu die Möglichkeit, eine eventuelle
Blockierung der Bedienung der Technik und/oder Miss-
brauch oder Betrug durch Überhöhen des vorgegebenen
Dienstleistungsumfangs zu verhindern. Dies erhöht wie-
derum die Zuverlässigkeit der Arbeit und macht das Sys-
tem der automatisierten Identifikation einfacher und
günstiger.
[0020] Das dritte kennzeichnende Merkmal des vorlie-
genden Verfahrens zur adaptiven multifaktoriellen Kom-
binationsidentifikation der Besitzers und der Technik an
der Bedienungsstelle besteht darin, dass das Identifika-
tionssystem mit einem Generator der Momente von zu-
fallsmäßigen Abschaltungen der Brennstoffzuführung
von der Tanksäule ausgerüstet wird, um einen Betrug
bei der Bedienung durch eine Imitation des Sensorsig-
nals zum Erkennen akustischer/elektromagnetischer
Geräusche/Schwingungen und/oder der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik zu verhindern. Der Sensor übergibt
die Information, die einen zusätzlichen oder Hauptfaktor
der Identifikation der Technik darstellt. Der Besitzer
bringt diesen Sensor im Voraus an seiner Technik an.
Bei der Bedienung der Technik wird eine weitere Bedie-
nung blockiert, wenn ein Signal des Sensors zum Erken-
nen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nichtzu-
führung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der
Technik beim Vorliegen eines Abschaltsignals der
Brennstoffzuführung vom Generator der Momente von
zufallsmäßigen Abschaltungen der Brennstoffzuführung
von der Tanksäule ankommt.
[0021] Dieses kennzeichnende Merkmal des vorlie-
genden Verfahrens zur adaptiven multifaktoriellen Kom-
binationsidentifikation der Besitzer und der Technik an
der Bedienungsstelle gewährt Schutz gegen eine ab-
sichtliche Imitation des Signals vom Sensor zum Erken-
nen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nichtzu-
führung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der
Technik. Dies ermöglicht es, bei der Bedienung einen
Schaden durch Betrug und Diebstahl von Verbrauchs-
stoff, z. B. Brennstoff, auszuschließen. Das erhöht ferner
die Zuverlässigkeit des Systems im Ganzen.
[0022] Das vorliegende System für die Umsetzung des
Verfahrens zur adaptiven multifaktoriellen Kombinati-
onsidentifikation der Besitzer und ihrer Technik (Fahr-
zeuge) an der Bedienungsstelle löst auch die gestellte
Aufgabe, indem dieses System mehr als einen Informa-
tionsträger und mehr als eine Ablesevorrichtung enthält,
die an einen Datenverarbeiter angeschlossen sind. Au-
ßerdem enthält das System einen Sensor zum Erkennen
akustischer/elektromagnetischer Geräusche/Schwin-
gungen und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des
Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der Technik.
Dieser Sensor erkennt oder registriert, ob ein Treib- und
Schmierstoff in den Behälter der Technik zugeführt bzw.
nicht zugeführt wird. Der Sensor übergibt die Information,
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die einen zusätzlichen Faktor der Identifikation der Tech-
nik darstellt.
[0023] Das System enthält ferner eine entsprechende
Einrichtung zur Übergabe der Information von einem sol-
chen Sensor zum Datenverarbeiter. Das kennzeichnen-
de Merkmal dieses Systems besteht darin, dass der Sen-
sor zum Erkennen akustischer/elektromagnetischer Ge-
räusche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nicht-
zuführung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter
der Technik, der erkennt oder registriert, ob ein Treib-
und Schmierstoff in den Behälter der Technik zugeführt
bzw. nicht zugeführt wird, der Information übergibt, die
einen zusätzlichen Faktor der Identifikation der Technik
darstellt und der einen zusätzlichen Informationsträger
darstellt und an der Technik angebracht ist, eine Adap-
tierungseinheit hat. Die Adaptierungseinheit ermöglicht
bei der Einstellung zwecks Adaptierung für die Arbeit mit
einem konkreten Fahrzeug die Anpassung an Identifika-
tionsparameter. Diese Identifikationsparameter hängen
von der Ausführung des Fahrzeugs ab und werden vom
Sensor zum Erkennen akustischer/elektromagnetischer
Geräusche/Schwingungen und/oder der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik übergeben.
[0024] Dieses kennzeichnende Merkmal erlaubt dem
System der automatisierten Identifikation, eine zusätzli-
che von der Ausführung des Fahrzeugs abhängige In-
formation für Identifikationszwecke zu erhalten und die
Zuverlässigkeit der Identifikation von konkreten Fahrzeu-
gen zu erhöhen, die die Bedienung brauchen. Das ga-
rantiert mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass ein Treib-
und Schmierstoff einer konkreten Technik zugeführt
wird. Damit wird ein möglicher Missbrauch verhindert.
[0025] Das zweite kennzeichnende Merkmal besteht
darin, dass der Sensor zum Erkennen akustischer/elek-
tromagnetischer Geräusche/Schwingungen und/oder
der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik, der die Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter erkennt oder registriert und der die Information
liefert, die einen zusätzlichen Faktor für die Identifikation
von Fahrzeugen darstellt und der an Fahrzeugen ange-
bracht ist, im Voraus mit einer Speichereinheit ausgerüs-
tet ist. Diese Speichereinheit wird bei der Bedienung ei-
nes Fahrzeugs an den Datenverarbeiter angeschlossen.
Dabei werden die Daten über vorbestimmte oder früher
erbrachte Dienstleistungen übertragen und in der Spei-
chereinheit nach Beendigung der Bedienung aktualisiert,
falls die Verbindung mit einem für alle Tankstellen ge-
meinsamen Erfassungssystem oder einem Kartensys-
tem oder einem gemeinsamen System der multifaktori-
ellen Kombinationsidentifikation fehlt. Somit wird eine
Möglichkeit gegeben, die Bedienung von Fahrzeugen
eventuell zu blockieren und/oder einen Betrug und Miss-
brauch mit dem vorgegebenen Dienstleistungsumfang
während der Bedienung zu verhindern.
[0026] Dieses kennzeichnende Merkmal erlaubt dem
System der automatisierten Identifikation seine Funktio-

nen zu erfüllen, auch wenn die Verbindung (GPRS, GSM,
Internet, Funkkanal u. a.) mit einem für alle Tankstellen
gemeinsamen Erfassungssystem oder einem Karten-
system fehlt, das dem Identifikationssystem Bedie-
nungsbedingungen für alle Fahrzeugmittel online liefert.
Das gibt dazu die Möglichkeit, eine eventuelle Blockie-
rung der Bedienung von Fahrzeugen zu gewähren
und/oder einen Missbrauch oder Betrug durch Überhö-
hung des vorgegebenen Dienstleistungsumfangs wäh-
rend der Bedienung zu verhindern.
[0027] Das dritte kennzeichnende Merkmal besteht
darin, dass das Identifikationssystem zusätzlich mit ei-
nem Generator der Momente von zufallsmäßigen Ab-
schaltungen der Brennstoffzuführung von der Tanksäule
ausgerüstet ist. Dieser Generator ist an den Datenver-
arbeiter und an die Betätigungseinrichtung der Tanksäu-
lensteuerung angeschlossen. Die Bedienung des Fahr-
zeugs wird durch das Identifikationssystem bei der Be-
dienung eines Fahrzeugs (Tanken) im Fall einer zufalls-
mäßigen Abschaltung der Zuführung von Brennstoff von
der Tanksäule blockiert, wenn ein Signal des Sensors
zum Erkennen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nichtzu-
führung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter des
Fahrzeugs beim Vorliegen eines Abschaltsignals der
Brennstoffzuführung vom Generator der Momente von
zufallsmäßigen Abschaltungen der Brennstoffzuführung
der Tanksäule weiter ankommt.
[0028] Dieses kennzeichnende Merkmal lässt das
Identifikationssystem Schutz gegen eine absichtliche
Imitation eines Sensorsignals zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik gewähren.
Das erhöht ferner die Zuverlässigkeit des Systems im
Ganzen und schützt es gegen Missbrauch und Betrug.
[0029] Das vorliegende Verfahren zur adaptiven mul-
tifaktoriellen Kombinationsidentifikation und das vorlie-
gende System für die Umsetzung des Verfahrens sind
neu, da keine ähnlichen Lösungen dem Erfinder und An-
melder zum Anmeldetag aus zugänglichen Informations-
quellen bekannt sind.
[0030] Das vorliegende Verfahren zur adaptiven mul-
tifaktoriellen Kombinationsidentifikation und das vorlie-
gende System für die Umsetzung des Verfahrens sind
erfinderisch, da kein Fachmann auf diesem Gebiet der
Technik zum Anmeldetag eine ähnliche Lösung vorge-
schlagen hat, die die beschriebenen Systemfunktionen
mit minimalen Investitionen umsetzt und signifikante
Möglichkeiten der Bedienung von Informationsträgern
bietet.
[0031] Das vorliegende Verfahren zur adaptiven mul-
tifaktoriellen Kombinationsidentifikation und das vorlie-
gende System für dessen Umsetzung sind gewerblich
anwendbar, da kein Zweifel bezüglich der Umsetzungs-
möglichkeiten in der Industrie und im Haushalt hand-
werksmäßig besteht.
[0032] Die vorliegenden Lösungen in beliebiger Aus-
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führungsform der erfinderischen Idee können industriell
mit dem Einsatz von herkömmlichen Mitteln umgesetzt
werden, die aus Informationsquellen (aus dem Bereich
der Informationstechnik) bekannt sind.
[0033] Das vorliegende Verfahren zur adaptiven mul-
tifaktoriellen Kombinationsidentifikation und das vorlie-
gende System für dessen Umsetzung werden anhand
von Zeichnungen näher erläutert und stellen schema-
tisch dar:

Fig. 1 ein System, das das Verfahren zur adaptiven
multifaktoriellen Kombinationsidentifikation
von Fahrzeugen an Tankstellen bei der Wahl
eines Fahrzeugs und der Bedienungsbedin-
gungen (Menge von Litern zum Tanken) um-
setzt und

Fig. 2 einen schematischen Aufbau des Sensors 3
zum Erkennen akustischer/elektromagneti-
scher Geräusche/Schwingungen und/oder der
Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik.

[0034] Kurz gefasst besteht das vorliegende Verfahren
zur adaptiven multifaktoriellen Kombinationsidentifikati-
on von Besitzern und Technik an Bedienungsstellen da-
rin, dass die Bedienung nur dann erfolgt, wenn es Infor-
mationsträger gibt, die den Besitzer und seine Technik
identifizieren. Um die Bedienungsbedingung des Besit-
zers von einem Informationsträger und der damit verbun-
denen Technik zu prüfen, werden Daten auf Informati-
onsträgern mithilfe von Ablesevorrichtungen abgelesen.
Wenn eine vorgegebene Bedingung, die im Datenverar-
beiter gespeichert ist, erfüllt ist, erfolgt die vorgegebene
Bedienung oder der Verkauf einer Ware. Dabei erhält
der Besitzer oder seine Technik eine Dienstleistung nur,
wenn die von den Informationsträgern des Besitzers und
seiner Technik im Bedienungsbereich bei der Bedienung
abgelesene Informationskombination mit der im Voraus
vorgegebenen Informationskombination im Datenverar-
beiter übereinstimmt, die der Bedienungsbedingung ent-
spricht. Darüber hinaus ist die Technik des Besitzes ei-
nes Informationsträgers mit einem Sensor zum Erken-
nen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nichtzu-
führung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der
Technik ausgestattet. Dieser Sensor liefert die Informa-
tion, die einen zusätzlichen oder Hauptidentifikationsfak-
tor eines Fahrzeugs darstellt. Der Besitzer bringt den
Sensor im Voraus an der Technik in seinem Eigentum
an. Die Tatsache der Bedienung des Besitzers oder sei-
ner Technik wird am Empfang/Fehlen der Information
des Sensors zum Erkennen akustischer/elektromagne-
tischer Geräusche/Schwingungen und/oder der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik registriert. Bei der Einstellung des
Identifikationssystems zwecks Adaptierung des Sys-
tems für eine konkrete Technik wird eine Information über

die Ausführung dieser Technik in der Adaptierungsein-
heit des Sensors gespeichert, und zwar in Form von Wer-
ten der akustischen/elektromagnetischen Geräu-
sche/Schwingungen des Signals und/oder des Merkmals
der Zuführung/Nichtzuführung des Verbrauchsmateri-
als, z. B. eines Treib- und Schmierstoffs, in den Behälter
der Technik. Der genannte Sensor dient zum Erkennen
akustischer/elektromagnetischer Geräusche/Schwin-
gungen und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des
Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der Technik.
Dieser Sensor erkennt oder registriert die Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik. Dieser Sensor übergibt die Infor-
mation, die einen zusätzlichen oder Hauptfaktor der Iden-
tifikation der Technik darstellt, und ist an der Technik
angebracht. Für eventuelle Fälle, wenn die Verbindung
der Bedienungsstelle mit dem Operationszentrum des
Kartensystems oder einem zentralisierten Überwa-
chungssystem fehlt, und/oder um das Risiko der even-
tuellen Blockierung der Bedienung auszuschließen
und/oder um das Risiko des Betrugs oder Missbrauchs
während der Bedienung, z. B. Überhöhung des vorge-
gebenen Dienstleistungsumfangs, zu verhindern, wird
der Sensor im Voraus mit einer Speichereinheit ausge-
rüstet. Der Sensor dient zum Erkennen akustischer/elek-
tromagnetischer Geräusche/Schwingungen und/oder
der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik. Dieser Sensor erkennt
oder registriert die Zuführung/Nichtzuführung des Treib-
und Schmierstoffs in den Behälter. Ferner liefert der Sen-
sor die Information, die einen zusätzlichen oder Haupt-
faktor für die Identifikation der Technik darstellt, und ist
an der Technik angebracht. In der Speichereinheit wer-
den Daten über die im Voraus bestimmten Dienstleistun-
gen gespeichert, die für das Funktionieren des Identifi-
kationssystems notwendig sind. Während der Bedie-
nung wird die Speichereinheit des Sensors an den Da-
tenverarbeiter angeschlossen. Somit erhält das Identifi-
kationssystem die Daten über die im V
oraus bestimmten Dienstleistungen. Nach der Bedie-
nung wird die Information in der Speichereinheit aktua-
lisiert/geändert. Darüber hinaus, um einen Betrug bei der
Bedienung durch eine Imitation eines Sensorsignals zu
verhindern, wird das Identifikationssystem im Voraus mit
einem Generator der Momente von zufallsmäßigen Ab-
schaltungen der Brennstoffzuführung von der Tanksäule
ausgestattet. Der genannte Sensor dient zum Erkennen
akustischer/elektromagnetischer Geräusche/Schwin-
gungen und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des
Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der Technik.
Dieser Sensor übergibt die Information, die einen zusätz-
lichen oder Hauptfaktor der Identifikation der Technik
darstellt, und wird vom Besitzer im Voraus an der Technik
des Besitzers angebracht. Bei der Bedienung der Tech-
nik wird eine weitere Bedienung blockiert, wenn ein Si-
gnal vom Sensor zum Erkennen akustischer/elektroma-
gnetischer Geräusche/Schwingungen und/oder der Zu-
führung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in
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den Behälter der Technik ankommt. Dies geschieht beim
Vorliegen eines Abschaltsignals der Brennstoffzufüh-
rung vom Generator der Momente von zufallsmäßigen
Abschaltungen der Brennstoffzuführung von der Tank-
säule.

Kurzfassung des Systems zur Umsetzung des vorliegen-
den Verfahrens

[0035] Das Wesen des Systems zur Umsetzung des
vorliegenden Verfahrens besteht darin, dass das ge-
nannte System folgende Komponenten aufweist (s. Fig.
1):

- mehr als einen Informationsträger 1, der die Technik
identifiziert,

- einen zusätzlichen Informationsträger 2, der den
Technikbesitzer identifiziert,

- einen Sensor 3 zum Erkennen akustischer/elektro-
magnetischer Geräusche/Schwingungen und/oder
der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik, der die
Erbringung der Dienstleistung erkennt,

- und mehr als eine Ablesevorrichtung 4, 5, 6, die Da-
ten aus einem entsprechenden Informationsträger
ablesen und an einen Datenverarbeiter 7 ange-
schlossen sind,

- sowie einen Generator 7 der Momente von zufalls-
mäßigen Abschaltungen der Brennstoffzuführung
von der Tanksäule.

[0036] Der Datenverarbeiter 7 oder das System der
multifaktoriellen Kombinationsidentifikation ist mit einer
Vergleichseinheit 9 ausgerüstet. Diese ermöglicht es, In-
formationssätze zu vergleichen, die mithilfe der Ablese-
vorrichtungen 4, 5, 6 von mehr als einem Informations-
träger 1, einem zusätzlichen Informationsträger 2 und
einem Sensor 4 abgelesen sind. Der Sensor 4 liefert die
Information über die Zuführung oder Nichtzuführung des
Brennstoffs in den Behälter. Die genannte Information
stellt einen zusätzlichen Faktor für die Identifikation der
Technik im Bedienungsbereich 10 dar. Wenn die abge-
lesene Informationskombination mit einer früher gespei-
cherten/aufgezeichneten Informationskombination im
Datenverarbeiter 7, die der Bedienungsbedingung ent-
spricht, übereinstimmt, gibt das System ein Signal an die
angeschlossene Betätigungseinrichtung 11 der Tank-
säule 12. Dabei hat der Sensor 3 zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik, wie in Fig. 2
dargestellt, eine angeschlossene Adaptierungseinheit
13 und eine Speichereinheit 14. Die Adaptierungseinheit
13 und die Speichereinheit 14 liefern die Daten über eine
entsprechende Datenübertragungseinheit 15 an die Ab-
lesevorrichtungen 5, 6 (Fig. 1).

Kurzbeschreibunq der Anwendung des vorliegenden 
Verfahrens und des Systems

[0037] Das vorliegende Verfahren zur adaptiven mul-
tifaktoriellen Kombinationsidentifikation von Besitzern
und Technik an einer Bedienungsstelle besteht darin,
dass die Bedienung nur dann erfolgt, wenn die Informa-
tionsträger 1 und 2 vorhanden sind, die den Besitzer und
die mit ihm verbundene Technik erkennen. Um eine Be-
dienungsbedingung zu prüfen, die für den Besitzer des
Informationsträgers und der mit ihm verbundenen Tech-
nik vorgegeben ist, liest man die Informationen von den
Informationsträgern 1 und 2 mithilfe der Ablesevorrich-
tungen 4, 5 und 6 ab, die sich an verschiedenen Berei-
chen der Bedienungsstelle befinden (s. Fig. 1). Wenn
eine im Voraus im Datenverarbeiter 7 vorgegebene Be-
dienungsbedingung erfüllt ist, wird eine vorbestimmte
Dienstleistung erbracht oder eine Ware verkauft. Dabei
erhält der Besitzer oder seine Technik eine Dienstleis-
tung nur dann, wenn eine Informationskombination, die
von den Informationsträgern 1 und 2 des Besitzers und
seiner Technik im Bedienungsbereich 10 zum Zeitpunkt
der Bedienung abgelesen ist, mit einer im Datenverar-
beiter 7 vorgegebenen Informationskombination über-
einstimmt, die der Bedienungsbedingung entspricht.
Darüber hinaus ist die Technik des Besitzers eines In-
formationsträgers mit dem Sensor 3 zum Erkennen akus-
tischer/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik ausgerüstet.
Der genannte Sensor liefert die Information, die einen
zusätzlichen/Hauptfaktor für die Identifikation der Tech-
nik darstellt, und ist vom Besitzer an der mit ihm verbun-
denen Technik angebracht. Fälle der Bedienung des Be-
sitzers oder seiner Technik werden am Empfang/Fehlen
der Information vom Sensor 3 zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik erfasst. Bei
der Einstellung des Identifikationssystems zwecks Ad-
aptierung des Systems für eine konkrete Technik werden
Daten über die Ausführung dieser Technik in der Adap-
tierungseinheit 13 des Sensors 3 gespeichert, und zwar
in Form von Werten der akustischen/elektromagneti-
schen Geräusche/Schwingungen des Signals und/oder
des Merkmals der Zuführung/Nichtzuführung des Treib-
und Schmierstoffs in den Behälter der Technik. Der ge-
nannte Sensor 3 dient zum Erkennen akustischer/elek-
tromagnetischer Geräusche/Schwingungen und/oder
der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik. Der Sensor 3 erkennt
oder registriert die Zuführung/Nichtzuführung des Brenn-
stoffs in den Behälter der Technik. Dieser Sensor 3 liefert
die Information, die einen zusätzlichen/Hauptfaktor der
Identifikation von der Technik darstellt, und ist an der
Technik angebracht. Für eventuelle Fälle, wenn die Ver-
bindung der Bedienungsstelle mit dem Operationszent-
rum des Kartensystems oder einem zentralisierten Über-

13 14 



EP 3 505 488 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wachungssystem fehlt, und/oder um die Blockierung der
Bedienung der Technik auszuschließen und/oder um
das Risiko eines Betrugs oder Missbrauchs während der
Bedienung, z. B. Überhöhung des vorgegebenen Dienst-
leistungsumfangs, zu verhindern, wird der Sensor 3 im
Voraus mit einer Speichereinheit 14 ausgerüstet. Der
Sensor 3 dient zum Erkennen akustischer/elektromag-
netischer Geräusche/Schwingungen und/oder der Zu-
führung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in
den Behälter der Technik. Der genannte Sensor 3 er-
kennt oder registriert die Zuführung/Nichtzuführung des
Treib- und Schmierstoffs in den Behälter. Dieser Sensor
3 liefert die Information, die einen zusätzlichen oder
Hauptfaktor für die Identifikation der Technik darstellt,
und ist an der Technik angebracht. In der Speichereinheit
14 werden die Daten über die im Voraus bestimmten
Dienstleistungen gespeichert. Diese Daten sind für das
Funktionieren des Identifikationssystems notwendig.
Während der Bedienung wird die Speichereinheit 14 des
Sensors 3 an den Datenverarbeiter 7 angeschlossen.
Somit erhält das Identifikationssystem die Daten über die
vorbestimmten Dienstleistungen. Nach der Bedienung
wird die Information in der Speichereinheit aktualisiert
oder geändert. Um einen Betrug bei der Bedienung durch
eine Imitation eines Sensorsignals 3 zu verhindern, wird
das Identifikationssystem im Voraus mit einem Genera-
tor 8 der Momente von zufallsmäßigen Abschaltungen
der Brennstoffzuführung von der Tanksäule ausgerüstet.
Der genannte Sensor 3 dient zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik. Der Sensor
3 liefert die Information, die einen zusätzlichen oder
Hauptfaktor der Identifikation der Technik darstellt. Die-
ser Sensor 3 ist vom Besitzer im Voraus an der Technik
des Besitzers angebracht. Bei der Bedienung der Tech-
nik wird eine weitere Bedienung blockiert, wenn ein Si-
gnal vom Sensor ankommt. Dies geschieht beim Vorlie-
gen eines Abschaltsignals der Brennstoffzuführung vom
Generator 8 der Momente von zufallsmäßigen Abschal-
tungen der Brennstoffzuführung von der Tanksäule. Der
genannte Sensor 3 dient zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik.
[0038] Wird die Entscheidung über die Bedienung
(Tanken eines Fahrzeugs) nur nach der Informations-
kombination {M;N} (Identifikatoren) 1 und 2, die im Da-
tenverarbeiter 7 des Identifikationssystems im Voraus
gespeichert ist, getroffen, so gibt es unter Berücksichti-
gung des menschlichen Faktors (Betrugsversuche) kei-
nen Schutz gegen Versuche, einen anderen und nicht
das identifizierte Fahrzeug zu tanken. Es ist aber mög-
lich, einen zusätzlichen Faktor der Identifikation P im Da-
tenverarbeiter 7 vorzugeben und die Kontrolle über drei
Faktoren der Identifikation {M;N;P}, einschließlich der zu-
sätzlichen Daten über das Tanken eines bestimmten
Fahrzeugs, zu führen, wobei:

M ein Zahlenwert eines der Identifikatoren vom Fak-
tor M des Systems der multifaktoriellen Kombinati-
onsidentifikation (z. B. Identifikator der Fahrerkarte)
ist,
N ein Zahlenwert eines der Identifikatoren vom Fak-
tor N des Systems der multifaktoriellen Kombinati-
onsidentifikation (z. B. Identifikator des Fahrzeugs
in Form eines Zeichens auf der Frontscheibe des
Fahrzeugs) ist und P ein Zahlenwert eines der Iden-
tifikatoren vom Faktor P, z. B. Information vom Sen-
sor zum Erkennen von Geräuschen/Schwingungen
und/oder Merkmalen von der Zuführung/Nichtzufüh-
rung des Treib- und Schmierstoffes in ein bestimm-
tes Fahrzeug, ist.

[0039] Um bei der Bedienung der Technik zu prüfen,
ob ein bestimmtes Fahrzeug getankt wird, löst der Ge-
nerator 8 der Momente von zufallsmäßigen Abschaltun-
gen der Brennstoffzuführung von der Tanksäule 12 ein
Abschaltsignal zu einem zufälligen Zeitpunkt aus. Wenn
die Information des Sensors 3 zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Merkmale von der Zuführung/Nichtzufüh-
rung des Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der
Technik weiter ankommt, wird die Bedienung blockiert.
Kommt keine Information vom Sensor 3 zum Erkennen
akustischer/elektromagnetischer Geräusche/Schwin-
gungen und/oder der Merkmale von der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs in den
Behälter der Technik an, bedeutet das, dass ein Treib-
und Schmierstoff dem Tank der zu bedienenden Technik
weiter nicht zugeführt wird. In diesem Fall wird die Ent-
scheidung getroffen, dass eine richtig erkannte (identifi-
zierte) Technik bedient wird, und die Zuführung des
Brennstoffs von der Tanksäule 12 fängt wieder an. Diese
Methode ermöglicht eine zusätzliche Identifikation der
Technik mit dem Ziel, Schutz gegen eventuelle Versu-
che, das Funktionieren des Sensors 3 zum Erkennen
von Geräuschen/Schwingungen und/oder Merkmalen
von der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs, z. B. Brennstoffs, in den Behälter der
Technik, der als zusätzlicher Identifikator dient, zu imi-
tieren.
[0040] Wenn die Verbindung der Bedienungsstelle mit
dem Operationszentrum des Kartensystems oder einem
zentralisierten Überwachungssystem zum Zeitpunkt der
Bedienung fehlt, dann wird, um das Risiko der Blockie-
rung der Bedienung und/oder des Betrugs oder Miss-
brauchs der vorgegebenen Dienstleistungen während
der Bedienung durch Überhöhung des vorgegebenen
Dienstleistungsumfangs (z. B. einen anderen Brennstoff
tanken, mit anderem Tageslimit oder Rabatt usw.) zu ver-
hindern, zum Zeitpunkt der Bedienung die Speicherein-
heit 14 des Sensors 3 zum Erkennen akustischer/elek-
tromagnetischer Geräusche/Schwingungen und/oder
der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs, z. B. Brennstoffs, in den Behälter der Technik an
den Datenverarbeiter 7 angeschlossen. Somit erhält das
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Identifikationssystem die Daten über die vorgegebenen
Dienstleistungen. Nach der Bedienung wird die Informa-
tion in der Speichereinheit 14 aktualisiert/geändert.
[0041] Die Umsetzung des vorliegenden Verfahrens
und Systems garantiert, dass nur richtig identifizierte
Fahrzeuge tanken können, und der menschliche Faktor
ausgeschlossen ist.
[0042] Das vorliegende Verfahren und System mini-
mieren das Risiko des Missbrauchs bei der Bedienung
der Fahrzeuge.
[0043] Das vorliegende Verfahren bzw. das System
können bei der Bedienung von Fahrzeugen an Tankstel-
len eingesetzt werden.

Beispiel

[0044] Bedienung der Kunden an Tankstellen.
[0045] Kunden der Tankstellen (juristische Personen),
die über eine eigene Fahrzeugflotte verfügen, bezahlen
das Tanken ihrer Fahrzeuge im Voraus und sind daran
interessiert, dass der bezahlte Brennstoff nur in ihre
Fahrzeuge getankt wird. Die Identifikatoren 1 an den
Frontscheiben der Fahrzeuge lassen Fahrzeuge erken-
nen, garantieren aber nicht, dass nur bestimmte Fahr-
zeuge tanken werden. Der Sensor 3 zum Erkennen akus-
tischer/elektromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter der Technik mit der zu-
sätzlichen Adaptierungseinheit 12 und der Speicherein-
heit 14 erkennt das Fahrzeug und registriert die Tatsa-
che, dass ein bestimmtes Fahrzeug getankt hat, und ver-
hindert zusammen mit dem Generator 8 der Momente
von zufallsmäßigen Abschaltungen der Brennstoffzufüh-
rung von der Tanksäule 12 einen eventuellen Missbrauch
und ein Betanken von nicht identifizierten Fahrzeugen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur adaptiven multifaktoriellen Kombina-
tionsidentifikation von Besitzern und deren Technik
an einer Bedienungsstelle, bei dem eine Bedienung
nur dann erfolgt, wenn Informationsträger (1, 2) vor-
handen sind, die den Besitzer und die mit ihm ver-
bundene Technik identifizieren, wobei

- zur Überprüfung der für den Besitzer und seine
Technik vorgegebenen Bedienungsbedingung
eine Information von den Informationsträgern
(1, 2) mithilfe von Ablesevorrichtungen (4, 5, 6)
in einem Datenverarbeiter (7) abgelesen wird,
- bei Erfüllung einer in einem Datenverarbeiter
(7) vorgegebenen Bedingung die vorgegebene
Dienstleistung erbracht oder eine bestimmte
Ware verkauft wird,
- die Bedienung des Besitzers oder seiner Tech-
nik nur dann erfolgt, wenn eine von den Infor-
mationsträgern (1, 2) des Besitzers und seiner

Technik im Bedienungsbereich (10) abgelesene
Informationskombination zum Zeitpunkt der Be-
dienung mit der im Voraus im Datenverarbeiter
(7) vorgegebenen Informationskombination
übereinstimmt, die der Bedienungsbedingung
entspricht,
- die Technik des Besitzers vom Informations-
träger (1, 2) mit einem Sensor (3) zum Erkennen
akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in einen Behälter der Technik ausgestattet
ist, der eine Information übergibt, die einen zu-
sätzlichen Faktor der Identifikation der Technik
darstellt, und den der Besitzer im Voraus an der
Technik in seinem Eigentum angebracht hat,
und
- die Bedienung des Besitzers oder seiner Tech-
nik am Empfang/Fehlen der Information vom ge-
nannten Sensor (3) zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwin-
gungen und/oder der Zuführung/Nichtzufüh-
rung des Treib- und Schmierstoffs in den Behäl-
ter der Technik registriert wird,

dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Einstellung des Identifikationssystems
zwecks Adaptierung des Systems für eine konkrete
Technik eine Information über die Ausführung dieser
Technik in Form von Werten der akustischen/elek-
tromagnetischen Geräusche/Schwingungen des Si-
gnals und/oder des Merkmals der Zuführung/Nicht-
zuführung des Treib- und Schmierstoffs in den Be-
hälter der Technik gespeichert wird, wobei diese In-
formation in der Adaptierungseinheit (13) des Sen-
sors (3) zum Erkennen akustischer/elektromagneti-
scher Geräusche/Schwingungen und/oder der Zu-
führung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik gespeichert wird,
und wobei der genannte Sensor eine Information
übergibt, die einen zusätzlichen oder Hauptfaktor
der Identifikation der Technik darstellt, und an der
Technik angebracht ist.

2. Verfahren zur adaptiven multifaktoriellen Kombina-
tionsidentifikation von Besitzern und deren Technik
an einer Bedienungsstelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass beim Fehlen einer Verbindung der Bedie-
nungsstelle mit dem Operationszentrum des Karten-
systems oder eines zentralisierten Überwachungs-
systems und/oder zur Verhinderung des Risikos ei-
ner Bedienungsblockierung und/oder eines Betrugs
oder Missbrauchs während der Bedienung durch
Überhöhung des vorgegebenen Dienstleistungsum-
fangs der Sensor zum Erkennen akustischer/elek-
tromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib-
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und Schmierstoffs in den Behälter der Technik, der
die Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter erkennt oder regist-
riert, und der die Information liefert, die einen zusätz-
lichen oder Hauptfaktor für die Identifikation der
Technik darstellt, und der an der Technik angebracht
ist, im Voraus mit einer Speichereinheit ausgerüstet
ist, in der zusätzliche Daten über die vorbestimmten
Dienstleistungen gespeichert werden, die für das
Funktionieren des Identifikationssystems notwendig
sind,
dass dabei die Speichereinheit (14) des Sensors (3)
während der Bedienung an den Datenverarbeiter (7)
angeschlossen ist, damit das Identifikationssystem
die Daten über die vorgegebenen Dienstleistungen
erhält und
dass nach der Bedienung die Information in der
Speichereinheit aktualisiert/geändert wird.

3. Verfahren zur adaptiven multifaktoriellen Kombina-
tionsidentifikation von Besitzern und deren Technik
an einer Bedienungsstelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Identifikationssystem mit einem Generator
der Momente von zufallsmäßigen Abschaltungen
der Brennstoffzuführung von der Tanksäule ausge-
rüstet ist, um einen Betrug bei der Bedienung durch
eine Imitation eines Signals vom Sensor (3) zum Er-
kennen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nicht-
zuführung des Treib- und Schmierstoffs in den Be-
hälter der Technik zu verhindern, der die Information
übergibt, die einen zusätzlichen oder Hauptfaktor
der Identifikation der Technik darstellt, und den der
Besitzer im Voraus an seiner Technik angebracht
hat, wobei bei der Bedienung der Technik eine wei-
tere Bedienung blockiert wird, wenn ein Signal vom
Sensor (3) zum Erkennen akustischer/elektromag-
netischer Geräusche/Schwingungen und/oder der
Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik beim Vorliegen
eines entsprechenden Abschaltsignals der Brenn-
stoffzuführung vom Generator (8) der Momente von
zufallsmäßigen Abschaltungen der Brennstoffzufüh-
rung von der Tanksäule (12) fortwährend ankommt.

4. System zur adaptiven multifaktoriellen Kombinati-
onsidentifikation von Besitzern und deren Technik
an einer Bedienungsstelle, das mehr als einen Infor-
mationsträger (1, 2) und mehr als eine Ablesevor-
richtung (4, 5, 6) enthält, die an einen Datenverar-
beiter (7) angeschlossen sind, sowie einen Sensor
(3) zum Erkennen akustischer/elektromagnetischer
Geräusche/Schwingungen und/oder der Zufüh-
rung/Nichtzuführung des Treib- und Schmierstoffs
in den Behälter der Technik enthält, der erkennt oder
registriert, ob ein Treib- und Schmierstoff in den Be-
hälter der Technik zugeführt bzw. nicht zugeführt

wird, und der eine Information übergibt, die einen
zusätzlichen Faktor der Identifikation der Technik
darstellt, wobei das genannte System mit einer ent-
sprechenden Einrichtung für die Datenübertragung
von einem solchen Sensor (3) zum Datenverarbeiter
(7) ausgerüstet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) zum Erkennen akusti-
scher/elektromagnetischer Geräusche/Schwingun-
gen und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des
Treib- und Schmierstoffs in den Behälter der Tech-
nik, der erkennt oder registriert, ob der Treib- und
Schmierstoff in den Behälter der Technik zugeführt
bzw. nicht zugeführt wird, der eine Information über-
gibt, die einen zusätzlichen Faktor der Identifikation
der Technik darstellt, und an der Technik angebracht
ist, zusätzlich eine Adaptierungseinheit aufweist, die
bei der Einstellung zwecks Adaptierung für die Arbeit
mit einem konkreten Fahrzeug die Anpassung der
Identifikationsparameter an tatsächliche physikali-
sche Eigenschaften dieser Technik ermöglicht, wo-
bei die genannten Identifikationsparameter von der
Ausführung des Fahrzeugs abhängen und durch
den Sensor zum Erkennen akustischer/elektromag-
netischer Geräusche/Schwingungen und/oder der
Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und Schmier-
stoffs in den Behälter der Technik geliefert werden.

5. System zur adaptiven multifaktoriellen Kombinati-
onsidentifikation von Besitzern und deren Technik
an einer Bedienungsstelle nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Verhinderung des Risikos der Bedienungs-
blockierung und/oder eines Betrugs oder Miss-
brauchs während der Bedienung durch eine Über-
höhung des vorgegebenen Dienstleistungsumfangs
bei eventuellen Fällen, in denen die Verbindung der
Bedienungsstelle mit dem Operationszentrum des
Kartensystems oder einem gemeinsamen System
der multifaktoriellen Kombinationsidentifikation
fehlt, der Sensor (3) zum Erkennen akustischer/elek-
tromagnetischer Geräusche/Schwingungen
und/oder der Zuführung/Nichtzuführung des Treib-
und Schmierstoffs in den Behälter der Technik, der
die Zuführung/Nichtzuführung des Treib- und
Schmierstoffs in den Behälter erkennt oder regist-
riert, und der die Information liefert, die einen zusätz-
lichen Faktor für die Identifikation der Technik dar-
stellt, und der an der Technik angebracht ist, im Vo-
raus zusätzlich mit einer Speichereinheit (14) aus-
gerüstet ist, die während der Bedienung des Fahr-
zeugs an den Datenverarbeiter (7) angeschlossen
wird, dass dabei der Datenverarbeiter (7) die Daten
über den vorgegebenen Dienstleistungsumfang er-
hält, und
dass die Information nach der Bedienung in der
Speichereinheit (14) geändert wird.
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6. System zur adaptiven multifaktoriellen Kombinati-
onsidentifikation von Besitzern und deren Technik
an einer Bedienungsstelle nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Identifikationssystem zusätzlich mit einem
Generator (8) der Momente von zufallsmäßigen Ab-
schaltungen der Brennstoffzuführung von der Tank-
säule (12) ausgerüstet ist, der an den Datenverar-
beiter (7) und an die Betätigungseinrichtung der
Tanksäulensteuerung angeschlossen ist, und der
zufallsmäßige Abschaltsignale während der Bedie-
nung des Fahrzeugs erzeugt, wobei das Identifika-
tionssystem (11) eine weitere Bedienung des Fahr-
zeugs blockiert, wenn ein Signal vom Sensor (3) zum
Erkennen akustischer/elektromagnetischer Geräu-
sche/Schwingungen und/oder der Zuführung/Nicht-
zuführung des Treib- und Schmierstoffs in den Be-
hälter des Fahrzeugs und/oder ein Signal von einem
Imitator der Sensorinformation weiter ankommt.
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