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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Einrichtung zur Erkennung des Befahrens von Strecken-
abschnitten durch ein Fahrzeug nach dem Oberbegriff
des jeweiligen unabhängigen Anspruchs.
[0002] Im deutschen Mautsystem, das von der Toll
Collect GmbH betrieben wird, kommt eine Fahrzeugein-
richtung (on-board unit, OBU) zur Anwendung, die von
dem mautpflichtigen Fahrzeug mitgeführt wird und der
Erkennung der Befahrung von primären Streckenab-
schnitten durch das Fahrzeug in einem Erfassungsgebiet
dient, das primäre Streckenabschnitte des deutschen
Autobahnnetzes umfasst.
Zur Erkennung sind ortsdatenbehaftete primäre Erken-
nungsobjekte, die jeweils mit wenigstens einer Kennung
eines primären Streckenabschnitts verknüpft sind, de-
zentral in einer von dem Fahrzeug mitgeführten Fahr-
zeugeinrichtung gespeichert.
Die Fahrzeugeinrichtung erfasst wenigstens eine Se-
quenz von mehreren aufeinander folgenden Fahrzeug-
positionen in dem Erfassungsgebiet, um in einem ersten
Schritt Fahrzeugpositionen jeweils in einem initialen pri-
mären Vergleich mit Ortsdaten primärer Erkennungsob-
jekte durch die Fahrzeugeinrichtung auf eine räumliche
Korrelation der Fahrzeugposition mit einem bestimmten
primären Erkennungsobjekt zu prüfen.
Ergibt der primäre Vergleich eine räumliche Korrelation
der Fahrzeugposition mit einem bestimmten primären
Erkennungsobjekt, so prüft die Fahrzeugeinrichtung im
Zuge des initialen oder eines post-initialen primären Ver-
gleichs von wenigstens einer Fahrzeugposition und/ oder
wenigstens einer weiteren Fahrwegmessgröße mit Da-
ten eines ersten bestimmten primären Erkennungsob-
jektes, ob ein mit dem bestimmten primären Erkennungs-
objekt verknüpfter bestimmter primärer Streckenab-
schnitt befahren wurde.
Ergibt der initiale oder post-initiale Vergleich, dass ein
mit dem bestimmten primären Erkennungsobjekt ver-
knüpfter bestimmter primärer Streckenabschnitt befah-
ren wurde, so wird die Kennung des bestimmten primä-
ren Streckenabschnitts in der Fahrzeugeinrichtung mit
einer oder ohne eine fahrzeugspezifische streckenab-
schnittsspezifische Mautgebühr als befahren abgespei-
chert. Mit der Zuordnung der fahrzeugspezifischen stre-
ckenabschnittsspezifischen Mautgebühr zu der Fahr-
zeugeinrichtung durch Speicherung in der Fahrzeugein-
richtung und/ oder zugeordnet zu der Fahrzeugeinrich-
tung in einer zentralen Datenverarbeitungseinrichtung
gilt die Mautgebühr als erhoben.
Aus den Offenlegungsschriften DE 10 2008 011 290 A1
und WO 2012 176 973 A1 ist eine Navigationseinrichtung
bekannt, für die aus einem durch die Navigationseinrich-
tung aufgezeichneten Bewegungsprofil ein Gebiet be-
stimmt wird, bezüglich dessen aktualisierte Kartendaten
von einer zentralen Einrichtung der Navigationseinrich-
tung bereitgestellt werden.
[0003] Aus der Offenlegungsschrift DE 10 2005 055

835 ist eine mobile Detektionseinheit eines elektroni-
schen Mauterfassungssystems bekannt, die eine Loka-
lisierungseinheit sowie eine Sende/Empfangseinheit
zum Datenaustausch mit einer zentralen Recheneinheit
bzw. einem zentralen Rechnerverbund umfasst. Um eine
mobile Detektionseinheit (OBU) vorzusehen, die einen
Betrieb der mobilen Detektionseinheit in Mauterfas-
sungssystemen unterschiedlicher Mautbetreiber mit un-
terschiedlichen Anforderungen sowohl im Hardwarebe-
reich als auch im Softwarebereich ermöglicht, ohne die
bereits existierenden Mauterfassungssysteme wesent-
lich abändern bzw. vereinheitlichen zu müssen, ist diese
bekannte mobile Detektionseinheit mit einer ersten, den
Betrieb ausschließlich in einem ersten Mauterfassungs-
system ermöglichenden Software ausgestattet sowie mit
einer Basissoftware, welche den Betrieb zusätzlich zu
dem ersten Mauterfassungssystem auch in zumindest
einem dazu verschiedenen Mauterfassungssystem er-
möglicht, wobei die mobile Detektionseinheit wahlweise
zwischen einem Betrieb mittels der ersten Software und
der Basissoftware umschaltbar ist. Das deutsche Auto-
bahnnetz als primäres Straßennetz umfasst auf etwa
13.000 km etwa 5000 primäre Streckenabschnitte mit
einer durchschnittlichen Länge von 4 km, zu denen die
primären Erkennungsobjekte in der Fahrzeugeinrichtung
gespeichert sind.
Das deutsche Bundesstraßennetz als sekundäres Stra-
ßennetz umfasst eine wesentliche größere Anzahl von
sekundären Streckenabschnitten, nicht nur weil es mit
etwa 40.000 Streckenkilometern etwa drei Mal so groß
ist wie das primäre Straßennetz, sondern auch weil es -
insbesondere innerorts - eine deutliche erhöhte Anzahl
von Zu- und Abfahrten aufweist, die jeweils den Beginn
und das Ende eines Streckenabschnitts markieren.
[0004] Für die jeweils teils fest in das Fahrzeug in das
eingebauten Fahrzeugeinrichtungen besteht nun das
Problem, dass der Speicherplatz der Fahrzeuggeräte
nicht ausreicht, um alle sekundären Erkennungsobjekte
aufzunehmen, die jeweils mit wenigstens einer Kennun-
gen eines sekundären Streckenabschnittes verknüpft
sind. Mangels Speicherplatz sind diese Fahrzeugeinrich-
tungen nicht in der Lage, mit ein- und demselben Prozess
das Befahren von primären und sekundären Strecken-
abschnitten durch ein Fahrzeug in dem Erfassungsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland zu erkennen.
[0005] Es ist folglich Aufgabe der Erfindung, ein Ver-
fahren und eine Einrichtung bereitzustellen, die es er-
möglichen, das Befahren sowohl von primären als auch
von sekundären Streckenabschnitten durch ein Fahr-
zeug in einem Erfassungsgebiet, das diese primären und
sekundären Streckenabschnitte umfasst, zu erkennen.
[0006] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst
durch ein Verfahren und eine Einrichtung gemäß der un-
abhängigen Ansprüche. Bevorzugte Ausführungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0007] Zusammengefasst stellt die Erfindung zur Er-
kennung der Befahrung von primären und sekundären
Streckenabschnitten durch ein Fahrzeug in einem Erfas-
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sungsgebiet ein Verfahren und eine Fahrzeugeinrich-
tung bereit, bei der primäre Erkennungsobjekte primärer
Streckenabschnitte dezentral in der Fahrzeugeinrich-
tung gespeichert sind und sekundäre Erkennungsobjek-
te zentral in einer zentralen Datenverarbeitungseinrich-
tung, wobei Fahrzeugpositionen, für die das Fahrzeug-
gerät keine räumliche Korrelation mit einem primären Er-
kennungsobjekt feststellen konnte, in der Fahrzeugein-
richtung gespeichert werden, bevor sie auf eine räumli-
che Korrelation mit einem der zentralseitig bereitgestell-
ten sekundären Erkennungsobjekte überprüft werden.
Gemäß seines Verfahrensaspekts stellt die Erfindung ein
Verfahren zur Erkennung des Befahrens von primären
und sekundären Streckenabschnitten durch ein Fahr-
zeug in wenigstens einem Erfassungsgebiet bereit, zu
dem ortsdatenbehaftete primäre Erkennungsobjekte, die
jeweils mit wenigstens einer Kennung eines primären
Streckenabschnitts verknüpft sind, dezentral in einer von
dem Fahrzeug mitgeführten Fahrzeugeinrichtung ge-
speichert sind, die wenigstens eine Sequenz von meh-
reren aufeinander folgenden Fahrzeugpositionen in dem
Erfassungsgebiet erfasst, wobei in einem ersten Schritt
Fahrzeugpositionen jeweils in einem initialen primären
Vergleich mit Ortsdaten primärer Erkennungsobjekte
durch die Fahrzeugeinrichtung auf eine räumliche Kor-
relation der Fahrzeugposition mit einem bestimmten pri-
mären Erkennungsobjekt geprüft werden, welches da-
durch gekennzeichnet ist, dass zu dem Erfassungsge-
biet ortsdatenbehaftete sekundäre Erkennungsobjekte,
die jeweils mit wenigstens einer Kennung eines sekun-
dären Streckenabschnitts verknüpft sind, zentral in einer
außerhalb des Fahrzeugs angeordneten zentralen Da-
tenverarbeitungseinrichtung gespeichert sind, in einem
zweiten Schritt Fahrzeugpositionen, für die jeweils im in-
itialen primären Vergleich des ersten Schrittes keine
räumliche Korrelation mit einem primären Erkennungs-
objekt festgestellt wurde, durch die Fahrzeugeinrichtung
in einem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmodus
der Fahrzeugeinrichtung als sekundäre Fahrzeugpositi-
onen zumindest zeitweilig in der Fahrzeugeinrichtung
gespeichert werden, und in einem dritten Schritt gespei-
cherte sekundäre Fahrzeugpositionen jeweils in einem
initialen sekundären Vergleich mit Ortsdaten zentralsei-
tig bereitgestellter sekundärer Erkennungsobjekte auf ei-
ne räumliche Korrelation der sekundären Fahrzeugposi-
tion mit einem bestimmten sekundären Erkennungsob-
jekt geprüft werden.
Vorteilhaft erkennt die Fahrzeugeinrichtung damit im Zu-
ge eines primären Vergleichs mit auf der Fahrzeugein-
richtung verfügbaren primären Erkennungsobjekten
selbsttätig, welche Fahrzeugpositionen sie als sekundä-
re Fahrzeugpositionen speichern muss, damit diese für
einen späteren sekundären Vergleich mit sekundären
Erkennungsobjekten, die nicht auf der Fahrzeugeinrich-
tung vorhanden sind, verfügbar sind.
[0008] Damit ist es nicht nötig, dass sekundäre Erken-
nungsobjekte dauerhaft auf der Fahrzeugeinrichtung ge-
speichert sind. Es genügt erfindungsgemäß zumindest

vorübergehend sekundäre Fahrzeugpositionen in der
Fahrzeugeinrichtung zu speichern. Die Anzahl der ge-
speicherten Fahrzeugpositionen kann sich dabei auf
3001 beschränken, was auf 75 km Fahrstrecke bedeutet,
dass alle 25 m eine Fahrzeugposition gespeichert wird.
Diese 3001 sekundären Fahrzeugpositionen können
dann einem sekundären Vergleich mit einer beschränk-
ten Auswahl an sekundären Erkennungsobjekten unter-
worfen werden, für die der Speicherplatz auf der Fahr-
zeugeinrichtung ausreicht, nachdem die Fahrzeugein-
richtung anhand wenigstens einer der sekundären Fahr-
zeugpositionen ausgewählte sekundäre Erkennungsob-
jekte von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung
empfangen hat.
[0009] Der große Vorteil der Erfindung liegt somit da-
rin, den geringen restlichen Speicherplatz, der nach der
permanenten Speicherung aller primären Erkennungs-
objekte des Erfassungsgebietes auf der Fahrzeugein-
richtung zur Erkennung der Befahrung von primären
Streckenabschnitten noch auf der Fahrzeugeinrichtung
verbleibt, bezüglich der notwendigen Erkennung der Be-
fahrung von sekundären Streckenabschnitten dyna-
misch zu verwalten, und nur diejenigen Daten vorüber-
gehend zu speichern, die abschnittsweise zur Erken-
nung der Befahrung von sekundären Streckenabschnit-
ten eines individuell befahrenen Abschnittes des Erfas-
sungsgebietes nötig sind.
Dabei sind primäre Streckenabschnitte zwar vorteilhaft,
nicht jedoch zwingend, die Streckenabschnitte eines
übergeordneten Straßennetzes mit Straßen von mehre-
ren Fahrstreifen je Fahrtrichtung (beispielsweise Auto-
bahnen), und sekundäre Streckenabschnitte die Stre-
ckenabschnitte eines untergeordneten Straßennetzes
mit Straßen, von denen die Anzahl von Fahrstreifen je
Fahrtrichtung zumeist nicht größer als eins ist (beispiels-
weise Bundesstraßen). Es können auch andere Kriterien
wie die bauliche Trennung und die bauliche Einheit der
beiden Richtungsfahrbahnen oder das Überschreiten
und das Unterschreiten einer bestimmten Verkehrsdich-
te in der Größe der Anzahl der Fahrzeuge, die pro Zeit-
einheit den jeweiligen Streckenabschnitte befahren, zur
Definition von primären und sekundären Streckenab-
schnitten dienen.
Erfindungsgemäß sind primäre und sekundäre Strecken-
abschnitte einerseits durch die unterschiedlichen Spei-
cherorte der zu ihrer Erkennung dienlichen Erkennungs-
objekt voneinander unterschieden: Primäre Erken-
nungsobjekte, die mit primären Streckenabschnitten ver-
knüpft sind, sind in jedem Fall-jedoch nicht unbedingt
ausschließlich - dezentral in der Fahrzeugeinrichtung ge-
speichert; sekundäre Erkennungsobjekte, die mit sekun-
dären Streckenabschnitten verknüpft sind, sind in jedem
Fall-jedoch nicht unbedingt ausschließlich - zentral in der
zentralen Datenverarbeitungseinrichtung gespeichert.
Andererseits sind die primären Erkennungsobjekte die-
jenigen Erkennungsobjekte, die dafür entscheidend sind,
ob Fahrzeugpositionen nach Vergleich mit den primären
Erkennungsobjekten anschließend einem Vergleich mit
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sekundären Erkennungsobjekten zu unterziehen sind.
Erfindungsgemäß ist der Vergleich mit primären Erken-
nungsobjekten der erste (primäre) Vergleich einer Fahr-
zeugposition mit einem Erkennungsobjekt. Ist er erfolg-
reich in dem Sinne, dass eine räumliche Korrelation fest-
gestellt wird, unterbleibt vorzugsweise ein Vergleich der
Fahrzeugposition mit sekundären Erkennungsobjekten;
ist er nicht erfolgreich, so erfolgt anschließend erfin-
dungsgemäß ein zweiter (sekundärer) Vergleich der
Fahrzeugposition mit sekundären Erkennungsobjekten.
Somit können Streckenabschnitte auch völlig willkürlich
in primäre und sekundäre Streckenabschnitte eingeteilt
werden, beispielsweise zufällig, und dies sogar in unter-
schiedlicher Weise für verschiedene Fahrzeugeinrich-
tungen und zu verschiedenen und wechselnden Zeitpe-
rioden in unterschiedlichen Aufteilungen. Vorzugsweise
wird die Aufteilung von der zentralen Datenverarbei-
tungseinrichtung vorgenommen und ein entsprechender
Satz von primären Erkennungsobjekten von der zentra-
len Datenverarbeitungseinrichtung an die Fahrzeugein-
richtung übermittelt, der den gegebenenfalls auf der
Fahrzeugeinrichtung vorhandenen Satz von primären
Erkennungsobjekten ersetzt.
Damit können Manipulationen an der Fahrzeugeinrich-
tung vorgebeugt oder allfällige Manipulationen an der
Fahrzeugeinrichtung schneller aufgedeckt werden.
Insbesondere ist im Erfassungsgebiet die Anzahl an pri-
mären Streckenabschnitten größer als die Anzahl an se-
kundären Streckenabschnitten. Insbesondere ist die An-
zahl an zum Erfassungsgebiet in der Fahrzeugeinrich-
tung gespeicherten primären Erkennungsobjekten grö-
ßer als die Anzahl an zum Erfassungsgebiet in der zen-
tralen Datenverarbeitungseinrichtung gespeicherten se-
kundären Erkennungsobjekten.
[0010] Insbesondere umfassen die primären und se-
kundären Erkennungsobjekte jeweils wenigstens ein we-
nigstens durch Ortsdaten gekennzeichnetes georeferen-
ziertes geometrisches Objekt, wobei die primären und
sekundären Vergleiche von Fahrzeugpositionen mit pri-
mären und/ oder sekundären Erkennungsobjekten eine
Prüfung daraufhin beinhalten, ob die Fahrzeugposition
in einem durch die Ortsdaten des jeweiligen georeferen-
zierten geometrischen Objekts definierten Erkennungs-
bereich liegen.
Derartige georeferenzierte geometrische Objekte wer-
den kurz auch als Geo-Objekte bezeichnet. Sie sind je-
weils durch wenigstens eine erste geographische Posi-
tion gekennzeichnet, der ihre Lage definiert und durch
wenigstens eine zweite geographische Position oder ei-
nen relative Längenwert, die in Kombination mit der ers-
ten geographischen Position die Größe und/ oder die Ori-
entierung des Geo-Objekts definiert.
Beispiele hierfür sind der Erkennungskreis mit einem
Zentrum an der ersten geographischen Position und ei-
nen Längenwert für den Radius sowie die Erkennungs-
linie, deren Endpunkte durch die erste und die zweite
geographische Position vorgegeben werden. Die Erken-
nungslinie als eindimensionales Erkennungsobjekt kann

durch einen Längenwert zu einem Rechteck mit abge-
rundeten Ecken als einem zweidimensionalen Erken-
nungsobjekt erweitert werden, dessen Rand stets einen
Abstand von der Erkennungslinie von der Größe des
Längenwertes besitzt (im Folgenden "Rundeck" ge-
nannt).
Der Längenwert kann auch allgemein für jedes Erken-
nungsobjekt im Rahmen eines Computerprogrammpro-
duktes zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens vorgegeben und damit implizit Bestandteil des
Erkennungsobjekts sein, ohne explizit Bestandteil des
Erkennungsobjekts zu sein.
Geographisch sind die Geo-Objekte vorzugsweise so
positioniert, dass sie die Streckenabschnitte, die zu er-
kennen sind, schneiden. So kann die Erkennungslinie
als virtuelles Mauttor eine mautpflichtige Straße in einem
Streckenabschnitt überspannen und ein primärer Erken-
nungskreis einen Knoten als Verbindungsstelle zweier
unmittelbar aneinander anschließender primärer Stre-
ckenabschnitte samt deren Auf- und Abfahrten zu Stra-
ßen des sekundären Straßennetzes umfassen.
Vorteilhaft werden damit Erkennungsgebiete als Teilge-
biete des Erfassungsgebietes definiert, in denen Fahr-
zeugpositionen relevant für die Erkennung der Befah-
rung von primären und sekundären Streckenabschnitte
sein können. Fahrzeugpositionen, die innerhalb der
durch primären Geo-Objekte der primären Erkennungs-
objekt definierten primären Erkennungsgebiete liegen,
gelten als primäre Fahrzeugpositionen, die nicht mit se-
kundären Erkennungsobjekten assoziiert werden, weil
sich die sekundären Geo-Objekte der sekundären Er-
kennungsobjekte nicht mit den primären Erkennungsob-
jekten überschneiden.
Abgesehen von einer weiter unten beschriebenen Aus-
nahme überschneiden sich verschiedene primäre Geo-
Objekte nicht miteinander und überschneiden sich ver-
schiedene sekundäre Geo-Objekte nicht miteinander.
[0011] Bildlich gesprochen ist das Erfassungsgebiet
ein See mit Inseln von primären Geo-Objekten, wobei
sekundäre Fahrzeugpositionen bei Bewegung auf dem
Wasser gespeichert werden und primäre Fahrzeugposi-
tionen bei Bewegung über das Land der Inseln erfasst
werden (See-Insel-Modell).
[0012] Vorzugsweise werden die geographischen Po-
sitionen der Geo-Objekte und die Fahrzeugpositionen je-
weils als Paar von Längenkoordinaten (Longitude) und
Breitenkoordinaten (Latitude), beispielsweise jeweils in
Einheiten von Millibogensekunden, repräsentiert, er-
fasst, verarbeitet und gespeichert.
[0013] Vorzugsweise wird zusätzlich zu der Sequenz
von Fahrzeugpositionen wenigstens eine weitere Fahr-
wegmessgröße und/ oder wenigstens eine Sequenz we-
nigstens einer weiteren Fahrwegmessgröße durch die
Fahrzeugeinrichtung im Zusammenhang mit den Fahr-
zeugpositionen erfasst und/ oder aus den erfassten Fahr-
zeugpositionen bestimmt.
Zu diesen weiteren Fahrwegmessgrößen zählen die
Fahrtrichtung, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Erfas-
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sungszeit der Fahrzeugposition und die Kennung des
zuletzt befahrenen Erkennungsobjekts oder Geo-Ob-
jekts. Die Fahrtrichtung kann entweder als sogenanntes
Heading aus den Signalen von Satelliten eines Globalen
Navigationssatellitensystems (GNSS) oder durch Ver-
gleich von zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Fahr-
zeugpositionen gewonnen werden.
Die Kombination und - gegebenenfalls gewichtete - Mit-
telwertbildung beider Verfahren zur Bestimmung der
Fahrtrichtung ist möglich.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann entweder aus der
Doppler-Frequenz-Verschiebung der Satellitensignale
oder durch den Quotienten des räumlichen Abstands von
zwei aufeinanderfolgenden Fahrzeugpositionen und des
zeitlichen Abstands der Erfassungszeiten dieser zwei
aufeinanderfolgenden Fahrzeugpositionen gewonnen
werden.
Die Kombination und - gegebenenfalls gewichtete - Mit-
telwertbildung beider Verfahren zur Bestimmung der
Fahrzeuggeschwindigkeit ist möglich.
Diese weiteren (Neben-)Fahrwegmessgrößen können
zur Erkennung der Befahrung von Streckenabschnitten
verwendet werden, wenn die Fahrzeugpositionen als
(Haupt-)Fahrwegmessgröße nicht aussagekräftig genug
sind, um eine Entscheidung zugunsten einer oder gegen
eine Befahrung eines Streckenabschnittes treffen zu
können.
So kann, wenn der erste initiale primäre Vergleich von
wenigstens einer Fahrzeugposition mit Ortsdaten des
bestimmten primären Erkennungsobjektes, für das eine
räumliche Korrelation mit der Fahrzeugposition ermittelt
wurde, nicht hinreichend ist, um zu dem Ergebnis zu ge-
langen, dass ein mit dem ersten bestimmten primären
Erkennungsobjekt verknüpfter erster bestimmter primä-
rer Streckenabschnitt befahren wurde, ein post-initialer
primärer Vergleich von wenigstens einer weiteren Fahr-
wegmessgröße mit Daten des bestimmten primären Er-
kennüngsobjektes in Kombination mit dem Ergebnis des
primären Vergleichs hinreichend für die Feststellung
sein, dass ein mit dem ersten bestimmten primären Er-
kennungsobjekt verknüpfter erster bestimmter primärer
Streckenabschnitt befahren wurde.
Für diesen post-initialen Vergleich umfasst das Erken-
nungsobjekt zusätzlich zu der ortsdatenbehafteten
Haupterkennungsgröße des Geo-Objekts wenigstens ei-
ne weitere, datenbehaftete Nebenerkennungsgröße, die
einen Referenzwinkel nebst Winkeltoleranzbereich für
die Fahrtrichtung und/ oder eine Referenzkennung eines
zuvor befahrenen Geo-Objekts (oder allgemeiner: Er-
kennungsobjekts) repräsentiert.
Im Allgemeinen umfasst die für einen bestimmten Stre-
ckenabschnitt - sei er nun primär oder sekundär - defi-
nierte Erkennungsregel eine hinreichende Erkennungs-
bedingung oder mehrere notwendige Erkennungsbedin-
gungen, die in Kombination miteinander hinreichend
sind, wobei jede Erkennungsbedingung auf Übereinstim-
mung von Daten von einer Fahrwegmessgröße oder
mehreren Fahrwegmessgrößen mit Daten einer Erken-

nungsgröße oder einer Serie von mehreren Erkennungs-
größen des Erkennungsobjektes im Rahmen einer vor-
gegebenen maximalen Abweichung lautet, und eine
Konsequenz oder mehrere Konsequenzen, die aus der
Erfüllung der hinreichenden Erkennungsbedingungen
resultieren, wobei eine Konsequenz die Erkennung der
Befahrung des Streckenabschnittes ist, der mit der Er-
kennungsgröße oder der Serie von Erkennungsgrößen
verknüpft ist.
Insofern können nach der Qualifizierung von Fahrzeug-
positionen als sekundäre Fahrzeugpositionen im zweiten
erfindungsgemäßen Verfahrensschritt auch allfällig im
Zusammenhang mit den sekundären Fahrzeugpositio-
nen erfasste oder bestimmte weitere Fahrwegmessgrö-
ßen als sekundäre Fahrwegmessgrößen zumindest zeit-
weilig in der Fahrzeugeinrichtung gespeichert werden
und zur Erkennung der Befahrung von sekundären Stre-
ckenabschnitten im dritten erfindungsgemäßen Verfah-
rensschritt verwendet werden.
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens sehen vor, dass die Speicherung von sekundären
Positionsdaten in der Fahrzeugeinrichtung in einem Se-
kundärdaten-Nichtspeicherungsbetriebsmodus der
Fahrzeugeinrichtung unterbleibt, wobei die Fahrzeuge-
inrichtung infolge des Ergebnisses eines ersten initialen
primären Vergleichs von wenigstens einer Fahrzeugpo-
sition mit Daten eines ersten bestimmten primären Er-
kennungsobjektes oder eines ersten post-initialen primä-
ren Vergleichs von wenigstens einer weiteren Fahrweg-
messgröße, die durch die Fahrzeugeinrichtung im Zu-
sammenhang mit den Fahrzeugpositionen erfasst
und/oder aus den erfassten Fahrzeugpositionen be-
stimmt wird, mit Daten eines ersten bestimmten primären
Erkennungsobjekts, dass ein mit dem ersten bestimmten
primären Erkennungsobjekt verknüpfter erster bestimm-
ter primärer Streckenabschnitt befahren wurde, aus dem
Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmodus in den Se-
kundärdaten-Nichtspeicherungsbetriebsmodus wech-
selt und infolge des Ergebnisses eines zweiten initialen
primären Vergleichs von wenigstens einer Fahrzeugpo-
sition mit Daten eines zweiten bestimmten primären Er-
kennungsobjektes oder eines zweiten post-initialen pri-
mären Vergleichs von wenigstens einer weiteren Fahr-
wegmessgröße, die durch die Fahrzeugeinrichtung im
Zusammenhang mit den Fahrzeugpositionen erfasst
und/oder aus den erfassten Fahrzeugpositionen be-
stimmt wird, mit Daten eines zweiten bestimmten primä-
ren Erkennungsobjekts, dass kein dem zweiten be-
stimmten primären Erkennungsobjekt zugeordneter
zweiter bestimmter primärer Streckenabschnitt befahren
wurde, aus dem Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbe-
triebsmodus in den Sekundärdaten-Speicherungsbe-
triebsmodus wechselt.
Alternativ oder kumulativ kann vorgesehen sein, dass
die Speicherung von sekundären Positionsdaten in der
Fahrzeugeinrichtung in einem Sekundärdaten-Nicht-
speicherungsbetriebsmodus der Fahrzeugeinrichtung
unterbleibt, wobei die Fahrzeugeinrichtung infolge des

7 8 



EP 2 892 030 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ergebnisses eines ersten primären Vergleichs von we-
nigstens einer Fahrzeugposition mit Daten eines ersten
bestimmten primären Erkennungsobjektes oder eines
ersten post-initialen primären Vergleichs von wenigstens
einer weiteren Fahrwegmessgröße, die durch die Fahr-
zeugeinrichtung im Zusammenhang mit den Fahrzeug-
positionen erfasst und/oder aus den erfassten Fahrzeug-
positionen bestimmt wird, mit Daten eines ersten be-
stimmten primären Erkennungsobjekts, dass kein dem
ersten bestimmten primären Erkennungsobjekt zugeord-
neter erster bestimmter primärer Streckenabschnitt be-
fahren wurde, aus dem Sekundärdaten-Nichtspeiche-
rungsbetriebsmodus in den Sekundärdaten-Speiche-
rungsbetriebsmodus wechselt und infolge des Ergebnis-
ses eines zweiten initialen primären Vergleichs von we-
nigstens einer Fahrzeugposition mit Daten eines zweiten
bestimmten primären Erkennungsobjektes oder eines
zweiten post-initialen primären Vergleichs von wenigs-
tens einer weiteren Fahrwegmessgröße, die durch die
Fahrzeugeinrichtung im Zusammenhang mit den Fahr-
zeugpositionen erfasst und/oder aus den erfassten Fahr-
zeugpositionen bestimmt wird, mit Daten eines zweiten
bestimmten primären Erkennungsobjekts, dass ein mit
dem zweiten bestimmten primären Erkennungsobjekts
verknüpfter zweiter bestimmter primärer Streckenab-
schnitt befahren wurde, aus dem Sekundärdaten-Spei-
cherungsbetriebsmodus in den Sekundärdaten-Nicht-
speicherungsbetriebsmodus wechselt.
Post-initiale Vergleiche sind dabei jeweils einem initialen
Vergleich zeitlich nachgelagert. Sie kommen in der Regel
nur dann zur Anwendung, wenn der initiale Vergleich
nicht ausreicht, um eine Befahrung des Streckenab-
schnittes, der mit dem Erkennungsobjekt verknüpft ist,
zu erkennen.
Mit jeder dieser beiden Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird die Speicherung von sekun-
dären Positionsdaten auf Abschnitte des Erfassungsge-
bietes beschränkt, die nicht mit einer Befahrung eines
primären
[0014] Streckenabschnittes in Verbindung stehen. Da-
mit kann vorteilhaft auf ein unnötiges Speichern von se-
kundären Positionsdaten und auf den sekundären Ver-
gleich des dritten erfindungsgemäßen Verfahrensschrit-
tes verzichtet werden.
Der Wechsel aus dem Sekundärdaten-Speicherungsbe-
triebsmodus in den Sekundärdaten-Nichtspeicherungs-
betriebsmodus erfolgt, wenn im Sekundärdaten-Spei-
cherungsbetriebsmodus die Befahrung eines primären
Streckenabschnittes detektiert wurde, weil auf den pri-
mären Streckenabschnitten keine sekundären Strecken-
abschnitte genutzt werden können. Der Wechsel aus
dem Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbetriebsmodus
in den Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmodus er-
folgt Mal, wenn im Sekundärdaten-Nichtspeicherungs-
betriebsmodus detektiert wird, dass von einem im primä-
ren Vergleich bestimmten primären Erkennungsobjekt
kein primärer Streckenabschnitt befahren wurde, weil
diese Detektion dem Umstand entspricht, dass das pri-

märe Straßennetz von primären Streckenabschnitten
verlassen wurde, wodurch eine Prüfung der Fahrtroute
auf das Befahren von sekundären Streckenabschnitten
außerhalb des primären Straßennetzes nötig wird.
[0015] Im See-Insel-Modell entsprechen die ersten
Streckenabschnitte Brücken zwischen den Inseln primä-
rer Erkennungsobjekte. Solange diese Brücke als Teil
des inselgebundenen Landverkehrs befahren werden,
bleibt eine Speicherung von sekundären Positionsdaten
aus, sie nur auf dem wassergebundenen Seeverkehr er-
folgt. Ein Wechsel von dem Sekundärdaten-Nichtspei-
cherungsbetriebsmodus in den Sekundärdaten-Spei-
cherungsbetriebsmodus erfolgt im Bild des See-Insel-
Modells bei der inselseitigen Ablandung von der Insel
auf den See, ein Wechsel von Sekundärdaten-Speiche-
rungsbetriebsmodus in den Sekundärdaten-Nichtspei-
cherungsbetriebsmodus erfolgt nach der seeseitiger An-
landung von dem See auf der Insel dann, wenn eine Brü-
cke genutzt wird, um zu einer benachbarten Insel zu ge-
langen, sprich: der Landweg und nicht der Seeweg.
[0016] Hybride primäre Erkennungsobjekte sind pri-
märe Erkennungsobjekte, die außer mit wenigstens ei-
ner Kennung eines primären Streckenabschnitts auch
mit wenigstens einer Kennung eines sekundären Stre-
ckenabschnitts verknüpft sind. Derartige hybride Erken-
nungsobjekte sind beispielsweise solche, die einen Er-
kennungskreis als Haupterkennungsgröße umfassen,
der einen Knoten als Verbindungsstelle zweier unmittel-
bar aneinander anschließender primärer und sekundärer
Streckenabschnitte umfasst. Ein solcher Knoten ist zum
Beispiel überall dort gegeben, wo man von einem sekun-
dären Streckenabschnitt auf einen primären Strecken-
abschnitt auffahren kann oder von einem primären Stre-
ckenabschnitt auf einen sekundären Streckenabschnitt
abfahren kann.
So kann das primäre Erkennungsobjekt eine primäre Ne-
benerkennungsgröße (beispielsweise einen primären
Fahrtrichtungsreferenzwinkel) umfassen, die mit der
Kennung des primären Streckenabschnitts verknüpft ist,
und eine sekundäre Nebenerkennungsgröße (beispiels-
weise einen sekundären Fahrtrichtungsreferenzwinkel),
die mit der Kennung des sekundären Streckenabschnitts
verknüpft ist.
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens können vorsehen, dass im ersten initialen oder in
einem post-initialen primären Vergleich von wenigstens
einer Fahrzeugposition und/ oder wenigstens einer wei-
teren Fahrwegmessgröße mit Daten eines ersten be-
stimmten hybriden primären Erkennungsobjektes über-
prüft wird, dass ein mit dem ersten bestimmten hybriden
primären Erkennungsobjekt verknüpfter erster bestimm-
ter sekundärer Streckenabschnitt befahren wurde.
Durch hybride primäre Erkennungsobjekte kann vorteil-
haft die Anzahl von sekundären Erkennungsobjekten re-
duziert werden.
[0017] Supplementäre sekundäre Erkennungsobjekte
sind sekundäre Erkennungsobjekte deren sekundäre
Geo-Objekte sich jeweils räumlich mit dem primären
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Geo-Objekt von einem supplementären primären Erken-
nungsobjekt überschneiden oder mit ihm identisch sind.
Supplementäre sekundäre Erkennungsobjekte sind in-
sofern Alternativen zu den hybriden primären Erken-
nungsobjekten, als dass sie den Mangel von primären
Erkennungsobjekten an möglichen Verknüpfungen mit
sekundären Streckenabschnitten ausgleichen, indem
sie ein weiteres Erkennungsobjekt bereitstellen, das die-
se Verknüpfung aufweist.
Supplementäre sekundäre Erkennungsobjekte können
dann angezeigt sein, wenn das Erkennungsregelwerk,
mit dem anhand von hybriden primären Erkennungsob-
jekten die Befahrung von sekundären und primären Stre-
ckenabschnitten unterschieden wird, derart komplex ist,
dass es daten- und/ oder rechenzeitärmer ist, zwei se-
parate Erkennungsregeln mit einander supplementären
primären und sekundären Erkennungsobjekten vorzuse-
hen.
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens sehen vor, dass Fahrzeugpositionen, für die im ers-
ten Schritt jeweils im initialen primären Vergleich des ers-
ten Schrittes eine räumliche Korrelation mit einem be-
stimmten primären Erkennungsobjekt festgestellt wurde,
durch die Fahrzeugeinrichtung als primäre Fahrzeugpo-
sitionen zumindest zeitweilig in einem ersten Daten-
speicherbereich der Fahrzeugeinrichtung gespeichert
werden, und gespeicherte primäre Fahrzeugpositionen
in einem weiteren Schritt als sekundäre Fahrzeugpositi-
onen durch die Fahrzeugeinrichtung in einem zweiten
Datenspeicherbereich der Fahrzeugeinrichtung gespei-
chert werden, wenn im Zuge eines post-initialen primären
Vergleichs von wenigstens einer gespeicherten primären
Fahrzeugposition oder wenigstens einer weiteren Fahr-
wegmessgröße, die durch die Fahrzeugeinrichtung im
Zusammenhang mit den Fahrzeugpositionen erfasst
und/oder aus den erfassten Fahrzeugpositionen be-
stimmt wird, mit Daten des bestimmten primären Erken-
nungsobjektes durch die Fahrzeugeinrichtung festge-
stellt wurde, dass kein dem bestimmten primären Erken-
nungsobjekt zugeordneter bestimmter primärer Stre-
ckenabschnitt befahren wurde.
Mit dieser Maßnahme kann einerseits erreicht werden,
dass hybride primäre Erkennungsobjekte im Zuge des
sekundären Vergleichs auf eine räumliche Korrelation
mit sekundären Fahrzeugpositionen und/ oder anhand
von sekundären Fahrwegmessgrößen im allgemeinen
auf eine Befahrung eines sekundären Streckenabschnit-
tes geprüft werden. In diesem Fall genügt es, anstatt des
für die Erkennung des sekundären Streckenabschnitts
nötigen hybriden primären Erkennungsobjektes nur die
Kennung desselben zentral in der zentralen Datenverar-
beitungseinrichtung zu speichern, und nur diese Ken-
nung zum Vergleich mit sekundären Fahrzeugpositionen
von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung an die
Fahrzeugeinrichtung übermittelt wird. Damit kann Daten-
volumen im Zuge der Übertragung von ausgewählten se-
kundären Erkennungsobjekten von der von der zentralen
Datenverarbeitungseinrichtung an die Fahrzeugeinrich-

tung eingespart werden.
Alternativ oder kumulativ kann andererseits mit dieser
Maßnahme erreicht werden, dass sekundären Fahr-
zeugpositionen erzeugt werden, die auf räumliche Kor-
relation mit parallelen sekundären Erkennungsobjekten
überprüft werden können, und/ oder (im allgemeinen) Se-
quenzen von sekundären Fahrwegmessgrößen erzeugt
werden, die anhand von parallelen sekundären Erken-
nungsobjekten auf die mögliche Befahrung eines sekun-
dären Streckenabschnitts überprüft werden.
Zur Durchführung des dritten erfindungsgemäßen Ver-
fahrensschrittes kann eine dezentrale Erkennung vorge-
sehen sein, von der umfasst ist, dass wenigstens eine
gespeicherte sekundäre Fahrzeugposition durch die
Fahrzeugeinrichtung in einem, dem zweiten Schritt nach-
folgenden und dritten Schritt vorangehenden intermedi-
ären Schritt mittels einer von der Fahrzeugeinrichtung
umfassten Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung an die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung gesendet wird,
die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung anhand der
empfangenen wenigstens einen sekundären Fahrzeug-
position aus einer Vielzahl von sekundären Erkennungs-
objekten einen Satz von ausgewählten sekundären Er-
kennungsobjekten ermittelt, deren Ortsdaten in einem
vorgegebenen Maß mit der sekundären Fahrzeugpositi-
on räumlich korrelieren, und die ausgewählten sekundä-
ren Erkennungsobjekte nebst der mit ihnen verknüpften
Kennungen der sekundären Streckenabschnitte an die
Fahrzeugeinrichtung sendet, und die Fahrzeugeinrich-
tung die ausgewählten sekundären Erkennungsobjekte
empfängt und zumindest zeitweilig in der Fahrzeugein-
richtung speichert, um im dritten Schritt den initialen se-
kundären Vergleich von sekundären Fahrzeugpositio-
nen bezüglich der ausgewählten sekundären Erken-
nungsobjekte durchzuführen.
Der initiale sekundäre Vergleich kann dabei bereits aus-
reichend dafür sein, die Befahrung oder Nichtbefahrung
eines sekundären Streckenabschnittes eindeutig zu er-
kennen. Ist der initiale sekundäre Vergleich für diese Er-
kennung nicht ausreichend, so kann in einem post-initi-
alen sekundären Vergleich von sekundären Fahrweg-
messgrößen mit Daten sekundärer Erkennungsobjekte
- beispielweise mit Daten einer sekundären Nebenerken-
nungsgröße - diese Erkennung vollendet werden.
Vorzugsweise löscht die Fahrzeugeinrichtung zumindest
die empfangenen ausgewählten sekundären Erken-
nungsobjekte aus der Fahrzeugeinrichtung, nachdem
sie den dritten erfindungsgemäßen Verfahrensschritt
durchgeführt hat. Vorzugsweise erfolgt die Löschung,
nachdem der initiale oder post-initiale sekundäre Ver-
gleich zu dem Ergebnis der Befahrung oder Nichtbefah-
rung eines sekundären Streckenabschnitts geführt hat.
Vorzugsweise werden zusammen mit den empfangenen
ausgewählten sekundären Erkennungsobjekte auch die
sekundären Fahrzeugpositionen und/ oder sekundären
Fahrwegmesswerte gelöscht, die dem Vergleich mit den
ausgewählten sekundären Erkennungsobjekten unter-
worfen waren.
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Mit der beschriebenen Datenlöschung kann in vorteilhaf-
ter Weise Speicherplatz für die erneute Speicherung von
neuen sekundären Fahrzeugpositionen und von neuen
ausgewählten sekundären Erkennungsobjekten in der
Fahrzeugeinrichtung freigegeben werden.
Insbesondere ist die Anzahl an von der zentralen Daten-
verarbeitungseinrichtung empfangenen ausgewählten
sekundären Erkennungsobjekten kleiner als die Anzahl
an zum Erfassungsgebiet in der Fahrzeugeinrichtung ge-
speicherten primären Erkennungsobjekten.
[0018] Alternativ oder kumulativ zur dezentralen Er-
kennung kann zur Durchführung des dritten erfindungs-
gemäßen Verfahrensschrittes eine zentrale Erkennung
vorgesehen sein, von der umfasst ist, dass ein Satz von
mehreren gespeicherten sekundären Fahrzeugpositio-
nen durch die Fahrzeugeinrichtung in einem, dem zwei-
ten Schritt nachfolgenden und dritten Schritt vorange-
henden intermediären Schritt mittels einer von der Fahr-
zeugeinrichtung umfassten Mobilfunk-Kommunikati-
onseinrichtung an die zentrale Datenverarbeitungsein-
richtung gesendet wird, und die zentrale Datenverarbei-
tungseinrichtung den initialen sekundären Vergleich von
empfangenen sekundären Fahrzeugpositionen mit Orts-
daten der ausgewählten sekundären Erkennungsobjek-
te im dritten Schritt durchführt.
Der initiale sekundäre Vergleich kann dabei bereits aus-
reichend dafür sein, die Befahrung oder Nichtbefahrung
eines sekundären Streckenabschnittes eindeutig zu er-
kennen. Ist der initiale sekundäre Vergleich für diese Er-
kennung nicht ausreichend, so kann in einem post-initi-
alen sekundären Vergleich von sekundären Fahrweg-
messgrößen mit Daten sekundärer Erkennungsobjekte
- beispielweise mit Daten einer sekundären Nebenerken-
nungsgröße - diese Erkennung vollendet werden.
Eine Sequenz von sekundären Fahrwegmessgrößen
kann dazu von der Fahrzeugeinrichtung an die zentrale
Datenverarbeitungseinrichtung übertragen werden und/
oder durch die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
aus den empfangenen sekundären Fahrzeugpositionen
erzeugt werden.
[0019] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung nach Durchfüh-
rung des dritten Schritts für alle diejenigen sekundären
Fahrzeugpositionen des Satzes von gespeicherten se-
kundären Fahrzeugpositionen, für die die Durchführung
des dritten Schrittes vorgesehen war, eine Antwortnach-
richt an die Fahrzeugeinrichtung sendet.
Diese Antwortnachricht kann Informationen über die se-
kundären Streckenabschnitte (beispielsweise die Ken-
nungen der sekundären Streckenabschnitte) umfassen,
für die im Zuge des initialen oder post-initialen sekundä-
ren Vergleichs eine Befahrung erkannt wurde, oder eine
Information darüber enthalten, dass im Zuge des initialen
oder post-initialen sekundären Vergleichs keine Befah-
rung eines sekundären Streckenabschnitts erkannt wur-
de.
Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Fahrzeugeinrichtung
nach Empfang der Antwortnachricht gespeicherte se-

kundäre Fahrzeugpositionen aus der Fahrzeugeinrich-
tung löscht. Dabei können jeweils mehrere sekundäre
Fahrzeugpositionen zu einer gemeinsamen mittleren se-
kundären Fahrzeugposition zusammengefasst werden,
die anstelle der ursprünglichen sekundären Fahrzeug-
positionen zu Dokumentationszwecken gespeichert wer-
den.
Eine zentrale Erkennung kann in Ergänzung zu der be-
reits beschriebenen dezentralen Erkennung vorgesehen
sein, um eine zentralseitige Überprüfung der dezentralen
Erkennung der Fahrzeugeinrichtung durchzuführen,
nachdem die Fahrzeugeinrichtung das Ergebnis der de-
zentralen Erkennung an die zentrale Datenverarbei-
tungseinrichtung übermittelt hat, wobei im Falle einer
Diskrepanz des Ergebnisses der zentralen Erkennung
von dem Ergebnis der dezentralen Erkennung durch die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung ein Fehlersignal
erzeugt wird.
[0020] Es kann vorgesehen sein, dass zwischen ei-
nem Zentral-Erkennungsbetriebsmodus der Fahrzeuge-
inrichtung und der zentralen Datenverarbeitungseinrich-
tung, in dem der dritte erfindungsgemäße Verfahrens-
schritt durch die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
ausgeführt wird, und einem Dezentral-Erkennungsbe-
triebsmodus der Fahrzeugeinrichtung und der zentralen
Datenverarbeitungseinrichtung, in dem der dritte erfin-
dungsgemäße Verfahrensschritt durch die Fahrzeugein-
richtung ausgeführt wird, gewechselt wird.
So kann vorgesehen sein, dass die zentrale Datenver-
arbeitungseinrichtung selbsttätig anhand der Anzahl der
empfangenen Fahrzeugpositionen erkennt, ob sie (ins-
besondere bezüglich der Fahrzeugeinrichtung) in einem
Zentral-Erkennungsbetriebsmodus verharrt oder in die-
sen wechselt, oder ob sie in einem Dezentral-Erken-
nungsbetriebsmodus verharrt oder in diesen wechselt.
Empfängt sie beispielsweise nur eine einzige Fahrzeug-
position von der Fahrzeugeinrichtung, so entscheidet die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung selbsttätig auf
einen Verbleib in dem Dezentral-Erkennungsbetriebs-
modus oder auf einen Wechsel in diesen. Empfängt sie
stattdessen einen Satz von mehreren Fahrzeugpositio-
nen von der Fahrzeugeinrichtung, so entscheidet die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung selbsttätig auf
einen Verbleib in dem Zentral-Erkennungsbetriebsmo-
dus oder auf einen Wechsel in diesen. Alternativ kann
die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung einen ent-
sprechenden Befehl oder Code von der Fahrzeugeinrich-
tung dahingehend interpretieren, welchen Erkennungs-
betriebsmodus sie für die beteiligten sekundären Fahr-
zeugpositionen sie anzuwenden hat.
Analog kann die Fahrzeugeinrichtung anhand von von
der zentralen Datenverarbeitungseinrichtungen empfan-
genen Daten ermitteln, in welchem Erkennungsbetriebs-
modus sie zu bleiben hat oder in welchen sie zu wechseln
hat.
Alternativ kann die Fahrzeugeinrichtung anhand von mit
jeweils einem von mehreren Erfassungsgebieten ver-
knüpften Vorgaben hinsichtlich des zu verwendenden
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Zentral- oder Dezentral-Erkennungsbetriebsmodus un-
ter Vergleich der erfassten Fahrzeugpositionen mit Orts-
daten, die das jeweilige Erfassungsgebiet definieren,
selbsttätig erkennen, in welchem der Erkennungsbe-
triebsmodi sie für das jeweilige Erfassungsgebiet zu ar-
beiten hat.
[0021] Damit wird es möglich, das erfindungsgemäße
Verfahren in verschiedenen Erfassungsgebieten in un-
terschiedlichen Erkennungsbetriebsmodi auszuführen.
Gemäß seines Vorrichtungsaspekts stellt die Erfindung
eine Fahrzeugeinrichtung zur Erkennung des Befahrens
zumindest von primären Streckenabschnitten durch ein
Fahrzeug in einem primäre und sekundäre Streckenab-
schnitte umfassenden Erfassungsgebiet bereit, die we-
nigstens eine Positionsbestimmungseinrichtung zur Be-
stimmung mehrerer aufeinander folgenden Fahrzeugpo-
sitionen des Fahrzeugs, wenigstens eine Mobilfunk-
Kommunikationseinrichtung zur Kommunikation mit ei-
ner zentralen Datenverarbeitungseinrichtung, wenigs-
tens eine, einen oder mehrere dezentrale Datenspeicher
umfassende dezentrale Datenspeicheranordnung, in der
ortsdatenbehaftete primäre Erkennungsobjekte, die je-
weils mit wenigstens einer Kennung eines primären Stre-
ckenabschnitts verknüpft sind, gespeichert sind, und we-
nigstens einen dezentralen Prozessor umfasst, der kon-
figuriert ist, von der Positionsbestimmungseinrichtung
übermittelte Fahrzeugpositionen jeweils in einem initia-
len primären Vergleich mit Ortsdaten primärer Erken-
nungsobjekte auf eine räumliche Korrelation der Fahr-
zeugposition mit einem bestimmten primären Erken-
nungsobjekt prüfen, und dadurch gekennzeichnet ist,
dass der dezentrale Prozessor ferner konfiguriert ist, in
einem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmodus der
Fahrzeugeinrichtung Fahrzeugpositionen, für die jeweils
im initialen primären Vergleich keine räumliche Korrela-
tion mit einem primären Erkennungsobjekt festgestellt
wurde, als sekundäre Fahrzeugpositionen zumindest
zeitweilig in der dezentralen Datenspeicheranordnung
abzuspeichern, und von den gespeicherten sekundäre
Fahrzeugpositionen zumindest eine sekundäre Fahr-
zeugposition an die Mobilfunk-Kommunikationseinrich-
tung zur Versendung der zumindest einen sekundären
Fahrzeugposition an die zentrale Datenverarbeitungs-
einrichtung zu überstellen, und der dezentrale Prozessor
ferner konfiguriert ist, von der Mobilfunk-Kommunikati-
onseinrichtung zentralseitig bereitgestellte sekundäre
Erkennungsobjekte, die der bereitgestellten sekundären
Fahrzeugposition zugeordnet sind, zu empfangen und
die gespeicherten sekundären Fahrzeugpositionen je-
weils in einem initialen sekundären Vergleich mit Orts-
daten der zentralseitig bereitgestellten sekundären Er-
kennungsobjekte auf eine räumliche Korrelation der se-
kundären Fahrzeugposition mit einem bestimmten se-
kundären Erkennungsobjekt zu prüfen. Beispielsweise
können erfasste Fahrzeugpositionen vor Durchführung
des initialen primären Vergleichs in einem ersten dezen-
tralen Datenspeicher der dezentralen Datenspeicheran-
ordnung, beispielsweise dem Arbeitsspeicher des de-

zentralen Prozessors gespeichert werden, primäre Er-
kennungsobjekte nebst der mit ihnen verknüpften Ken-
nungen der primären Streckenabschnitte in einem zwei-
ten dezentralen Datenspeicher der dezentralen Daten-
speicheranordnung, beispielsweise einem EEPROM,
und die sekundären Fahrzeugpositionen in einem dritten
dezentralen Datenspeicher der dezentralen Datenspei-
cheranordnung, beispielsweise einer aus der Fahrzeug-
einrichtung entnehmbaren Speicherkarte.
Vorzugsweise ist die Positionsbestimmungseinrichtung
durch einen GNSS-Empfänger gebildet, der Signale von
Satelliten eines Globalen Navigationssatellitensystems
(GNSS) empfängt und zu Positionsdaten von Fahrzeug-
positionen verarbeitet.
In Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Fahr-
zeugeinrichtung ist der dezentrale Prozessor konfigu-
riert, zusätzlich zu den Fahrzeugpositionen wenigstens
eine weitere Fahrwegmessgröße und/ oder wenigstens
eine Sequenz wenigstens einer weiteren Fahrwegmess-
größe durch die Fahrzeugeinrichtung im Zusammen-
hang mit den Fahrzeugpositionen von der Positionsbe-
stimmungseinrichtung zu erfassen und/ oder aus den von
der Positionsbestimmungseinrichtung übermittelten
Fahrzeugpositionen zu bestimmen, von Fahrzeugpositi-
onen, für die jeweils im initialen primären Vergleich des
ersten Schrittes eine räumliche Korrelation mit einem be-
stimmten primären Erkennungsobjekt festgestellt wurde,
die entsprechenden Fahrzeugposition als primäre Fahr-
zeugposition und/ oder wenigstens eine weitere, mit der
entsprechenden Fahrzeugposition zusammenhängen-
de, Fahrwegmessgröße als primäre Fahrwegmessgröße
zumindest zeitweilig in einem ersten Datenspeicherbe-
reich der dezentralen Datenspeicheranordnung zu spei-
chern, und im Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmo-
dus der Fahrzeugeinrichtung die sekundären Fahrzeug-
positionen in einem zweiten Datenspeicherbereich der
dezentralen Datenspeicheranordnung zu speichern, wo-
bei der dezentrale Prozessor ferner konfiguriert ist, im
Zuge eines initialen oder eines post-initialen primären
Vergleichs von wenigstens einer primären Fahrzeugpo-
sition und/ oder wenigstens einer weiteren Fahrweg-
messgröße mit Daten des bestimmten primären Erken-
nungsobjektes zu überprüfen, ob ein mit dem bestimm-
ten primären Erkennungsobjekt verknüpfter bestimmter
primärer Streckenabschnitt befahren wurde.
[0022] Damit wird ein vorteilhaftes Speicherkonzept
für primäre Fahrwegmessgrößen und sekundäre Fahr-
wegmessgrößen, zu denen auch die sekundären Fahr-
zeugpositionen zählen, bereitgestellt, das es ermöglicht
sekundäre Fahrzeugpositionen an einem Speicherort zu
speichern, wo sie nicht durch primäre Fahrzeugpositio-
nen und/ oder weitere primäre Fahrwegmessgrößen
überschrieben werden, die für einen post-initialen primä-
ren Vergleich zur letztendlichen Bestimmung benötigt
werden, ob ein primärer Streckenabschnitt befahren wur-
de oder kein primärer Streckenabschnitt befahren wurde,
dessen Kennung mit dem bestimmten primären Erken-
nungsobjekt verknüpft ist.
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[0023] In Ausführungsformen der erfindungsgemäßen
Fahrzeugeinrichtung, die eine dezentrale Erkennung
vorsehen, ist der dezentrale Prozessor konfiguriert, von
der Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung in Antwort
auf die versendete zumindest eine sekundäre Fahrzeug-
position einen Satz von mehreren ausgewählten ortsda-
tenbehafteten sekundären Erkennungsobjekten des Er-
fassungsgebietes, die jeweils mit wenigstens einer Ken-
nung eines ausgewählten sekundären Streckenab-
schnitts verknüpft sind, nebst der Kennungen dieser aus-
gewählten sekundären Streckenabschnitte zu empfan-
gen und in der dezentralen Datenspeicheranordnung zu
speichern und gespeicherte sekundäre Fahrzeugpositi-
onen jeweils in einem initialen sekundären Vergleich mit
Ortsdaten ausgewählter sekundärer Erkennungsobjekte
auf eine räumliche Korrelation der sekundären Fahr-
zeugposition mit einem bestimmten ausgewählten se-
kundären Erkennungsobjekt zu prüfen. Dabei kann der
dezentrale Prozessor zusätzlich konfiguriert sein, nach
erfolgter Prüfung aller zum initialen sekundären Ver-
gleich auf räumliche Korrelation mit den ausgewählten
sekundären Erkennungsobjekten vorgesehenen sekun-
dären Fahrzeugpositionen den Satz von gespeicherten
ausgewählten sekundären Erkennungsobjekte aus der
dezentralen Datenspeicheranordnung zu löschen.
[0024] In Ausführungsformen der erfindungsgemäßen
Fahrzeugeinrichtung, die eine zentrale Erkennung vor-
sehen, ist der dezentrale Prozessor konfiguriert, von den
gespeicherten sekundäre Fahrzeugpositionen einen
Satz mehrerer sekundärer Fahrzeugposition an die Mo-
bilfunk-Kommunikationseinrichtung zur Versendung der
zumindest einen sekundären Fahrzeugposition an die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung zu überstellen.
Ferner kann der dezentrale Prozessor konfiguriert sein,
von der Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung in Ant-
wort auf den versendeten Satz mehrerer sekundärer
Fahrzeugpositionen eine Antwortnachricht mit wenigs-
tens eine Kennung eines sekundären Streckenab-
schnitts oder mit einer Information darüber zu empfan-
gen, dass zu den versendeten mehreren sekundären
Fahrzeugpositionen keine Kennung eines sekundären
Streckenabschnitts ermittelt wurde, zu empfangen. Dar-
über hinaus kann der dezentrale Prozessor konfiguriert
sein, in Reaktion auf die empfangene Antwortnachricht,
zumindest einige der gespeicherten sekundären Fahr-
zeugpositionen aus der dezentralen Datenspeicheran-
ordnung zu löschen.
[0025] Der vorrichtungstechnische Aspekt der Erfin-
dung stellt auch ein Mautsystem mit einer erfindungsge-
mäßen Fahrzeugeinrichtung und einer zentralen Daten-
verarbeitungseinrichtung bereit, die wenigstens einer
zentralen Kommunikationseinrichtung zur Kommunika-
tion mit wenigstens einer erfindungsgemäßen Fahrzeu-
geinrichtung wenigstens einen zentralen Prozessor zur
Verarbeitung von sekundären Fahrzeugpositionen und
wenigstens eine, einen oder mehrere zentrale Daten-
speicher umfassende, zentrale Datenspeicheranord-
nung, in der eine Vielzahl ortsdatenbehafteten sekundä-

rer Erkennungsobjekte des Erfassungsgebietes, die je-
weils mit wenigstens einer Kennung eines sekundären
Streckenabschnitts verknüpft sind, gespeichert sind, um-
fasst, wobei der zentrale Prozessor konfiguriert ist, von
der zentralen Kommunikationseinrichtung wenigstens
eine sekundäre Fahrzeugposition zu empfangen.
[0026] In Ausführungsformen des erfindungsgemä-
ßen Mautsystems, die eine dezentrale Erkennung vor-
sehen, ist der der zentrale Prozessor konfiguriert, an-
hand der empfangenen wenigstens einen sekundären
Fahrzeugposition aus der in der zentralen Datenspei-
cheranordnung gespeicherten Vielzahl von sekundären
Erkennungsobjekten einen Satz von ausgewählten se-
kundären Erkennungsobjekten zu ermitteln, deren Orts-
daten in einem vorgegebenen Maß mit der sekundären
Fahrzeugposition räumlich korrelieren, und die ausge-
wählten sekundären Erkennungsobjekte nebst der mit
ihnen verknüpften Kennungen der sekundären Strecken-
abschnitte an die zentrale Kommunikationseinrichtung
zur Versendung des Satzes von ausgewählten sekun-
dären Erkennungsobjekten nebst der mit ihnen verknüpf-
ten Kennungen der ausgewählten sekundären Strecken-
abschnitte an die Fahrzeugeinrichtung zu überstellen,
die die wenigstens eine sekundäre Fahrzeugposition be-
reitgestellt hat.
[0027] In Ausführungsformen des erfindungsgemä-
ßen Mautsystems, die eine zentrale Erkennung vorse-
hen, ist der zentrale Prozessor konfiguriert, sekundäre
Fahrzeugpositionen des empfangenen Satzes mehrerer
sekundärer Fahrzeugpositionen jeweils in einem initialen
sekundären Vergleich mit Ortsdaten der in der zentralen
Datenspeicheranordnung gespeicherten Vielzahl von
sekundären Erkennungsobjekten auf eine räumliche
Korrelation der sekundären Fahrzeugposition mit einem
bestimmten sekundären Erkennungsobjekt zu prüfen.
Ferner kann der zentrale Prozessor konfiguriert sein,
nach erfolgter Prüfung aller derjenigen sekundären Fahr-
zeugpositionen des Satzes von sekundären Fahrzeug-
positionen, für die die Durchführung des initialen sekun-
dären Vergleichs auf räumliche Korrelation mit sekundä-
ren Erkennungsobjekten vorgesehen war, die Antwort-
nachricht an die zentrale Kommunikationseinrichtung zur
Versendung an die Fahrzeugeinrichtung zu überstellen,
die den Satz der mehreren sekundären Fahrzeugpositi-
onen bereitgestellt hat.
Die Antwortnachricht kann einen Satz erkannter sekun-
därer Streckenabschnitte umfassen, für die er dezentrale
Prozessor der Fahrzeugeinrichtung eine Mautgebühr er-
heben kann. Dies ist jedoch nicht zwingend, denn die
Erhebung einer Mautgebühr für die Nutzung eines se-
kundären Streckenabschnitts muss nicht in der Fahrzeu-
geinrichtung erfolgen, sondern kann auch durch den zen-
tralen Prozessor der zentralen Datenverarbeitungsein-
richtung ausgeführt werden.
[0028] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Fahrtroute eines Fahrzeugs in einem Ausführungsbei-
spiel näher erläutert. Dazu zeigen
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Fig. 1 die schematische Darstellung eines Erfas-
sungsgebietes mit primären Streckenabschnit-
ten zweiter sich kreuzender Autobahnen und
sekundären Streckenabschnitten von Bundes-
straßen sowie mautfreien Streckenabschnitten
untergeordneter Straßen, denen eine Anord-
nung von primären Erkennungsobjekten und
sekundären Erkennungsobjekten überlagert
ist, und

Fig. 2 die schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Mautsystems mit einer erfin-
dungsgemäßen Fahrzeugeinrichtung und ei-
ner zentralen Datenverarbeitungseinrichtung.

[0029] Die Fahrtroute eines nicht dargestellten Fahr-
zeugs ist in Fig. 1 mit einer gepunkteten Kurve wieder-
gegeben. Sie führt vom sekundären Streckenabschnitt
2S-112 der Bundesstraße B1 im Südosten der Abbildung
über die primären Streckenabschnitte 1S-162 und 1S-
152 der Bundesautobahn A1, sekundäre Streckenab-
schnitte 2S-227 der Bundesstraße B2 im Westen, 2S-
474 der Bundesstraße B4 und 2S-320 und 2S-319 der
Bundesstraße B3, durch den Ort-1 sowie über mautfreie
Streckenabschnitte schließlich auf den primären Stre-
ckenabschnitt 1S-451 der A4 im Nordosten der Abbil-
dung. Dabei ist jede Richtungsfahrbahn der Bundesau-
tobahnen zwischen zwei Knotenpunkten, an denen auf
die Richtungsfahrbahn aufgefahren oder von der Rich-
tungsfahrbahn abgefahren werden kann, als eigene pri-
mären Streckenabschnitte definiert, wobei die Knoten-
punkte zwischen zwei unmittelbar aneinander anschlie-
ßenden primären Streckenabschnitten einer Autobahn
in Fig. 1 als Rechtecke dargestellt sind und das Auto-
bahnkreuz zwischen zwei Autobahnen als Quadrat.
Die Angaben der Bundesautobahn- und Bundesstraßen-
bezeichnungen sind dabei rein fiktiv, ebenso wie die ge-
nannten Zahlen von Erkennungsobjekten, Erkennungs-
regeln und so weiter, wobei die Zahlenangaben hinsicht-
lich der Relationen von "größer und kleiner als" in der
Praxis zutreffend sind.
Das Fahrzeug führt eine Fahrzeugeinrichtung 100 des
Mautsystems von Fig. 2 mit sich, welche über eine Mo-
bilfunk-Kommunikationsverbindung 200 zeitweise im
Datenaustausch mit einer zentralen Datenverarbei-
tungseinrichtung 300 des Mautsystems steht. Die Fahr-
zeugeinrichtung 100 kann als sogenannte on-board unit
(OBU) ausgebildet und fest im Fahrzeug eingebaut sein.
Die Fahrzeugeinrichtung 100 kann alternativ als tragba-
res Mobiltelefon ausgebildet sein, das nicht einmal im
Fahrzeug befestigt sein muss, um zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Erkennungsverfahrens in gleicher
Weise wie eine on-board unit beizutragen. Dazu kann
das Mobiltelefon über ein zur on-board unit analoges
Computerprogramm (eine sogenannte Maut-Applikati-
on) verfügen.
Die Fahrzeugeinrichtung 100 umfasst eine dezentrale
Datenspeicheranordnung 120 mit einem RAM als erstem
dezentralen Datenspeicher 121, einer entnehmbaren

Speicherkarte als zweitem dezentralen Datenspeicher
122 und einem EEPROM als drittem dezentralen Daten-
speicher 123, eine GNSS-Positionsbestimmungsein-
richtung 130 zur Bestimmung der Fahrzeugpositionen
aus Signalen von Satelliten eines GNSS, die sie emp-
fängt, eine Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung 140
zur teilweise drahtlosen Kommunikation mit der zentra-
len Datenverarbeitungseinrichtung 300, eine Funkuhr
150 zur Bereitstellung eines einheitlichen Zeitsignals, ei-
ne DSRC-Einrichtung 160 zur dedizierten Kurzstrecken-
kommunikation mit straßenseitigen Kontrolleinrichtun-
gen oder mit Kontrollfahrzeugen und einen dezentralen
Prozessor 110, der drahtgebunden oder drahtlos mit je-
der der vorgenannten Komponenten in einer zur Kom-
munikation ausgebildeten Verbindung steht.
Im dritten dezentralen Datenspeicher 123 ist eine Satz
von primären Erkennungsobjekten 1E-XXX gespeichert.
Die Kommunikationsverbindung zwischen der Fahrzeu-
geinrichtung 100 und der zentralen Datenverarbeitungs-
einrichtung 300 weist mit der fahrzeugeinrichtungsseiti-
gen Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung 140 (GSM-,
UMTS-, und/ oder LTE-Modul) ein erstes, dezentrales
Ende und mit der zentralseitigen zentralen Kommunika-
tionseinrichtung 340 in Form eines Modems ein zweites,
zentrales Ende auf. Zwischen beiden Enden erfolgt die
Kommunikation über die Mobilfunk-Kommunikationsver-
bindung 200 zwischen der Mobilfunk-Kommunikations-
verbindung und einer Basisstation 240 (BTS, Node-B)
eines Mobilfunk-Netzwerkes sowie über wenigstens ein
Gateway 210 eines drahtgebundenen Telekommunika-
tionsnetzwerkes zu der zentralen Kommunikationsein-
richtung 340.
[0030] Die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
300 umfasst neben der bereits erwähnten zentralen
Kommunikationseinrichtung 340 eine zentrale Daten-
speicheranordnung 320 mit einem RAM als erstem zen-
tralen Datenspeicher 321, einer ersten Festplatte als
zweitem zentralen Datenspeicher 322 und einer zweiten
Festplatte als drittem zentralen Datenspeicher 323 und
einen zentralen Prozessor 310, der drahtgebunden oder
drahtlos mit jeder der vorgenannten Komponenten in ei-
ner zur Kommunikation ausgebildeten Verbindung steht.
[0031] Im zweiten zentralen Datenspeicher 322 ist ei-
ne primäre Datenbank von 5.000 primären Erkennungs-
datensätzen von primären Erkennungsobjekten 1E-
XXX, die jeweils über eine primäre Erkennungsregel mit
der primären Kennung 1S-XXX eines primären Strecken-
abschnitts oder über mehrere primäre Erkennungsregeln
mit mehreren primären Kennungen 1S-XXX, 1S-YYY
mehrerer primären Streckenabschnitte verknüpft sind,
und eine sekundäre Datenbank von 100.000 sekundären
Erkennungsdatensätzen von sekundären Erkennungs-
objekten 2E-XXX/ 2E-XXXX, die jeweils über eine se-
kundäre Erkennungsregel mit der sekundären Kennung
2S-XXX eines sekundären Streckenabschnitts oder über
mehrere sekundären Erkennungsregeln mit mehreren
sekundären Kennungen 2S-XXX, 2S-YYY mehrerer se-
kundärer Streckenabschnitte verknüpft sind, gespei-
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chert.
Die Erkennungsdatensätze umfassen jeweils Objektda-
ten (Ortsdaten und gegebenenfalls Winkeldaten und/
oder sonstige Daten) des Erkennungsobjektes, Bedin-
gungsdaten für den Vergleich der Objektdaten mit den
Daten der Fahrwegmessgrößen, und Konsequenzdaten
für das Ergebnis bei Erfüllung aller notwendigen durch
die Bedingungsdaten definierten Erkennungsbedingun-
gen, wobei die Konsequenzdaten für jede Erkennungs-
regel eine Kennung eines Streckenabschnitts umfassen.
[0032] In einem ersten Speicherbereich des dritten de-
zentralen Datenspeichers 123 ist ebenfalls die primäre
Datenbank von 5.000 primären Erkennungsdatensätzen
von primären Erkennungsobjekten 1E-XXX, die jeweils
über eine primäre Erkennungsregel mit der primären
Kennung 1S-XXX eines primären Streckenabschnitts
oder über mehrere primäre Erkennungsregeln mit meh-
reren primären Kennungen 1S-XXX, 1S-YYY mehrerer
primären Streckenabschnitte verknüpft sind, gespei-
chert, welche die Fahrzeugeinrichtung von der zentralen
Datenverarbeitungseinrichtung 300 über die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung 200 erhalten hat.
Es besteht mit einem zweiten Speicherbereich ein Rest-
speicherbereich im dritten dezentralen Datenspeicher
123, dessen Speichervolumen ein Fünftel des ersten
Speicherbereichs ausmacht.
[0033] Während der Fahrt bestimmt die Positionsbe-
stimmungseinrichtung 130 im Sekundentakt Fahrzeug-
positionen und Fahrtrichtungswinkel, die es dem dezen-
tralen Prozessor 110 zur Verfügung stellt. Fahrzeugpo-
sitionen, die von ihrer Vorgänger-Fahrzeugposition we-
niger als 10 Meter entfernt sind, werden vom dezentralen
Prozessor ohne weitere Behandlung verworfen. Ohne
Anspruch auf Maßstäblichkeit symbolisiert jeder Punkt
der Fahrtroute von Fig. 1 eine erfasste Fahrzeugposition
des Fahrzeugs.
Im Zuge der Fahrt auf der Bundesstraße B1 überprüft
der dezentrale Prozessor 110 durch primären Vergleich
der Fahrzeugpositionen mit den primären Erkennungs-
kreisen als Haupterkennungsgrößen der primären Er-
kennungsobjekte 1E-XXX für jede Fahrzeugposition, ob
sie innerhalb des Bereiches eines der primären Erken-
nungskreise liegt. Auf den sekundären Streckenab-
schnitten 2S-112, 2S-113, 2S-114 und 2S-115 der Bun-
desstraße B1 ist das für die dort erfassten Fahrzeugpo-
sitionen nicht der Fall.
Der dezentrale Prozessor befindet sich im Sekundärda-
ten-Speicherungsbetriebsmodus. Bis zum Eintritt in den
primären Erkennungskreis 1E-167 werden folglich alle
Fahrzeugpositionen, die auf der B1 mit hinreichender
räumlicher Distanz zu ihrem Vorgänger erfasst wurden,
als sekundäre Fahrzeugpositionen durch den dezentra-
len Prozessor 110 im zweiten dezentralen Datenspei-
cher 122 gespeichert. Zusätzlich werden die mit jeder
sekundären Fahrzeugposition erfassten Fahrtrichtungs-
winkel als sekundäre Fahrtrichtungswinkel im zweiten
dezentralen Datenspeicher 122 gespeichert.
Der dezentrale Prozessor befindet sich im Dezentral-Er-

kennungsbetriebmodus. Von dem Satz an gespeicher-
ten sekundären Fahrzeugpositionen wird die zuerst ge-
speicherte sekundäre Fahrzeugposition nach einer seit
der Erfassung der ersten sekundären Fahrzeugposition
vorgegebenen verstrichenen Zeitspanne von 10 Minuten
oder einer seit der Erfassung der ersten sekundären
Fahrzeugposition vorgegebenen zurückgelegten Ge-
samtstrecke von 10 Kilometern durch den dezentralen
Prozessor 110 an die Mobilfunk-Kommunikationsein-
richtung 140 zur Übertragung an die zentrale Datenver-
arbeitungseinrichtung 300 übermittelt.
[0034] Der zentrale Prozessor 310 empfängt die erste
sekundäre Fahrzeugposition von der zentralen Kommu-
nikationseinrichtung 340, die die Verbindung mit der
Fahrzeugeinrichtung aufrecht erhält. Das Gateway 210
ist als Anonymisierungsserver ausgebildet, der die Iden-
tität der Fahrzeugeinrichtung 100 beziehungsweise der
Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung 140 gegenüber
der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung 300 ver-
birgt.
Der zentrale Prozessor wählt aus den allen sekundären
Datensätzen des Erfassungsgebietes, die im zweiten
zentralen Datenspeicher 322 gespeichert sind, die se-
kundären Erkennungsregeln all derjenigen Erkennungs-
objekte aus, deren Ortsdaten in einem Umkreis mit dem
Radius von 30 km um die erste sekundäre Fahrzeugpo-
sition angeordnet sind. Dies sind 300 sekundäre Daten-
sätze mit sekundären Erkennungsregeln, die die sekun-
dären Erkennungsobjekte 2E-113, 2E-114, 2E-115, 2E-
117, 2E-222 und 2E-223 nebst der mit ihnen verknüpften
sekundären Streckenabschnitte enthalten. Die ausge-
wählten sekundären Datensätze werden vom zentralen
Prozessor 310 an die zentrale Kommunikationseinrich-
tung 340 zur Übertragung an die Fahrzeugeinrichtung
100 übergeben.
[0035] Der dezentrale Prozessor 110 empfängt die
ausgewählten sekundären Datensätze von der Mobil-
funk-Kommunikationseinrichtung 140 und speichert sie
im zweiten Datenspeicherbereich des dritten dezentra-
len Datenspeichers 123, wobei er die ältesten vorhan-
dene sekundäre Datensätze von sekundären Erken-
nungsregeln sie im zweiten Datenspeicherbereich des
dritten dezentralen Datenspeichers 123 überschreibt.
Für dem Satz an gespeicherten sekundären Fahrzeug-
positionen führt der dezentrale Prozessor 110 nun für
jede sekundäre Fahrzeugposition in Zuge eines initialen
sekundären Vergleichs eine Prüfung dahingehend
durch, ob die sekundäre Fahrzeugposition räumlich mit
einem bestimmten der ausgewählten sekundären Erken-
nungsobjekte übereinstimmt. Diese räumliche Korrelati-
on ist für die sekundären Erkennungskreise als Haupter-
kennungsgröße der sekundären Erkennungsobjekte
dann gegeben, wenn die sekundäre Fahrzeugposition
innerhalb eines bestimmten sekundären Erkennungs-
kreises liegt, der durch eine geographische Position sei-
nes Zentrums und einen Längenwert seines Radius de-
finiert ist.
Für die sekundären Positionsdaten ermittelt der Prozes-
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sor im Zuge des initialen sekundären Vergleichs eine
räumliche Korrelation mit den bestimmten sekundären
Erkennungsobjekten 2E-113, 2E-114 und 2E-115. Die
bestimmten sekundären Erkennungsobjekte 2E-114 und
2E-115 umfassen jeweils zwei Nebenerkennungsobjek-
te von zwei Ausfahrtswinkeln mit zugehörigen Toleranz-
bereichen, die jeweils über entsprechende Erkennungs-
bedingungen mit einem von zwei sekundären Strecken-
abschnitten verknüpft sind. Das bestimmte sekundären
Erkennungsobjekte 2E-113 umfasst jeweils drei Neben-
erkennungsobjekte von drei Ausfahrtswinkeln mit zuge-
hörigen Toleranzbereichen, die jeweils über entspre-
chende Erkennungsbedingungen mit einem von drei se-
kundären Streckenabschnitten (2S-112, 2S-113, 2S-
643) verknüpft sind.
[0036] Im Zuge eines post-initialen Vergleichs über-
prüft der dezentrale Prozessor 110 für jedes der be-
stimmten sekundären Erkennungsobjekte, ob eine und
wenn ja, welche Erkennungsbedingung erfüllt ist, die auf
die Übereinstimmung der sekundären Fahrtrichtungs-
winkel von zumindest zwei derjenigen drei zuletzt im je-
weiligen sekundären Erkennungskreis liegenden sekun-
dären Fahrzeugpositionen oder ihres Mittelwertes mit
dem jeweiligen Ausfahrtswinkel im Rahmen der mit dem
jeweiligen Ausfahrtswinkel assoziierten Toleranz von +/-
10 Grad lautet. Die betreffenden sekundären Fahrtrich-
tungswinkel entsprechen laut dem post-initialen Ver-
gleich den Ausfahrtswinkeln, die mit den bestimmten se-
kundären Streckenabschnitten 2S-113, 2S-114 und 2S-
115 verknüpft sind. Der dezentrale Prozessor erkennt
diese sekundären Streckenabschnitte als befahren,
speichert die als befahren erkannten sekundären Stre-
ckenabschnitte im zweiten dezentralen Datenspeicher
122 und löscht den Satz von verglichenen sekundären
Fahrzeugpositionen und sekundären Fahrtrichtungswin-
keln oder gibt sie zur Überschreibung durch neue sekun-
däre Fahrzeugpositionen und neuen sekundären Fahrt-
richtungswinkeln frei.
Zusammen mit den als befahren erkannten sekundären
Streckenabschnitten erhebt der dezentrale Prozessor
110 jeweils eine Mautgebühr für jeden der als befahren
erkannten sekundären Streckenabschnitte, indem er ei-
nen mit dem jeweiligen als befahren erkannten sekun-
dären Streckenabschnitten verknüpften Gebührenbe-
trag in dem zweiten dezentralen Datenspeicher 122 ab-
speichert.
Die erhobenen Mautgebühren werden von der Fahrzeu-
geinrichtung 100 unter bestimmten Voraussetzungen an
die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung 300 unter
Bekanntgabe der Identität der Fahrzeugeinrichtung oder
des auf ihr registrierten Fahrzeug-Kennzeichens zum
Zahlungseinzug von einem mit der Identität der Fahrzeu-
geinrichtung oder des registrierten Fahrzeug-Kennzei-
chens verknüpften Nutzerkonto übermittelt.
[0037] Fahrzeugpositionen und Fahrtrichtungswinkel
werden vorübergehend als primäre Fahrzeugpositionen
und primäre Fahrtrichtungswinkel im ersten dezentralen
Datenspeicher 121 gespeichert, für die der dezentrale

Prozessor 110 im Zuge des initialen primären Vergleichs
ermittelt, dass sie aus einem Bereich innerhalb des pri-
mären Erkennungskreises des primären Erkennungsob-
jektes 1E-167 stammen.
Im Zuge eines post-initialen primären Vergleichs von mit
primären Streckenabschnitten verknüpften Ausfahrts-
winkeln mit primären Fahrtrichtungswinkeln stellt der de-
zentrale Prozessor 110 fest, dass der primäre Strecken-
abschnitt 1S-162 der Bundesautobahn A1 befahren wur-
de.
Mit der Feststellung des Befahrens dieses primären Stre-
ckenabschnitts wechselt der dezentrale Prozessor aus
dem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmodus in
den Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbetriebsmodus.
Fahrzeugpositionen, die im weiteren Fahrtverlauf auf der
Autobahn erfasst werden, werden unabhängig davon, ob
für sie im initialen primären Vergleich eine räumliche Kor-
relation mit einem primären Erkennungsobjekt festge-
stellt wurde, nicht als sekundäre Positionsdaten gespei-
chert.
[0038] Während der Fahrt auf dem primären Strecken-
abschnitt mit der Kennung 1S-162 passiert das Fahrzeug
die virtuelle Grenze G, die als Polygonzug mit entspre-
chenden geographischen Positionen im ersten Speicher-
bereich des dritten dezentralen Datenspeichers 123 ge-
speichert ist. Das Passieren der Grenze ist maßgeblich
für einen Erkennungsbetriebsmodus-Wechsel aus dem
Dezentral-Erkennungsbetriebsmodus in den Zentral-Er-
kennungsbetriebsmodus bei Fahrt in Süd-Nord-Rich-
tung und für einen Erkennungsbetriebsmodus-Wechsel
aus dem Zentral-Erkennungsbetriebsmodus in den De-
zentral-Erkennungsbetriebsmodus bei Fahrt in Nord-
Süd-Richtung. Infolge des Erkennens des Passierens
der Grenze G versetzt der dezentrale Prozessor 110 die
Fahrzeugeinrichtung 100 aus dem Dezentral-Erken-
nungsbetriebsmodus in den Zentral-Erkennungsbe-
triebsmodus, der vorsieht, dass der initiale sekundäre
Vergleich von der zentralen Datenverarbeitungseinrich-
tung 300 durchgeführt wird.
[0039] Fahrzeugpositionen, für die im initialen primä-
ren Vergleich eine räumliche Korrelation mit einem be-
stimmten primären Erkennungsobjekt ermittelt wurde,
werden durch den dezentralen Prozessor 110 zusam-
men mit den zugehörigen Fahrtrichtungswinkeln als pri-
märe Fahrwegmessgrößen im ersten dezentralen Da-
tenspeicher 121 gespeichert, um im nachgelagerten
post-initialen primären Vergleich mit Nebenerkennungs-
größen - hier den Ausfahrtswinkeln - einer Bestimmung
einer Befahrung eines oder keines primären Strecken-
abschnitts zur Verfügung zu stehen. Für das bestimmte
primäre Erkennungsobjekt 1E-156 wird die Befahrung
des primären Streckenabschnitts 1S-152 festgestellt.
Für das bestimmte primäre Erkennungsobjekt 1E-145
wird die Befahrung keines primären Streckenabschnittes
- und damit das Verlassen des primären Straßennetzes
von Bundesautobahnen - festgestellt.
Mit der Feststellung dieses Nicht-Befahrens von primä-
ren Streckenabschnitts wechselt der dezentrale Prozes-
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sor aus dem Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbe-
triebsmodus in den Sekundärdaten-Speicherungsbe-
triebsmodus und speichert im ersten dezentralen Daten-
speicher 121 gespeicherte primäre Fahrwegmessgrö-
ßen von primären Fahrzeugpositionen und primären
Fahrtrichtungswinkeln als sekundäre Fahrwegmessgrö-
ßen von sekundären Fahrzeugpositionen und sekundä-
ren Fahrtrichtungswinkeln.
[0040] In einer ersten Variante dieses Ausführungs-
beispiels ist das primäre Erkennungsobjekt 1E-145 ein
hybrides primäres Erkennungsobjekt, in dem sekundäre
Ausfahrtswinkel als sekundäre Nebenerkennungsgrö-
ßen mit den sekundären Streckenabschnitten 2S-226
und 2S-227 verknüpft, wobei im Zuge des post-initialen
primären Vergleich durch den dezentralen Prozessor
das Befahren des sekundären Streckenabschnitts 2S-
227 erkannt wird.
In einer zweiten Variante ist ein zum primären Erken-
nungsobjekt 1E-145 supplementäres sekundäres Erken-
nungsobjekt 2E-227 in der zentralen Datenverarbei-
tungseinrichtung gespeichert und wird zentralseitig für
den initialen und post-initialen sekundären Vergleich be-
reitgestellt. Im Fall dieser zweiten Variante nimmt das
supplementäre primäre Erkennungsobjekt weniger Spei-
cherplatz im ersten Speicherbereich des dritten dezent-
ralen Datenspeichers 123 ein als im Fall der ersten Va-
riante.
[0041] Für dieses Ausführungsbeispiel wird die zweite
Variante gewählt. Auf der Fahrt auf den Streckenab-
schnitten 2S-227 und 2S-474 werden Fahrzeugpositio-
nen mangels vorliegender primärer Erkennungsobjekte
für diese Route als sekundäre Fahrzeugpositionen durch
den dezentralen Prozessor 110 im zweiten dezentralen
Datenspeicher 122 gespeichert. Eine Speicherung wei-
terer Fahrwegmessgrößen unterbleibt im Zentral-Erken-
nungsbetriebsmodus, wodurch die zu übertragende Da-
tenmenge an die zentrale Datenverarbeitungseinrich-
tung deutlich reduziert werden kann. Schließlich ist der
zentrale Prozessor 310 konfiguriert aus dem Satz von
empfangenen sekundären Fahrzeugpositionen durch
vektorielle Subtraktion benachbarter Fahrzeugpositio-
nen die Fahrtrichtungswinkel zwischen ihnen zu be-
stimmten.
[0042] Im Verlauf der Fahrt durch das Gebiet des pri-
mären Erkennungskreises des primären Erkennungsob-
jektes 1E-134 werden nach initialen primären Vergleich
primäre Fahrzeugpositionen und primäre Fahrtrich-
tungswinkel durch den dezentralen Prozessor 110 als
primäre Fahrwegmessgrößen im ersten dezentralen Da-
tenspeicher 121 gespeichert, um im nachgelagerten
post-initialen primären Vergleich mit Nebenerkennungs-
größen zum Ergebnis zu führen, dass kein primärer Stre-
ckenabschnitt am Ort dieses primären Erkennungsob-
jektes befahren wurde. Infolgedessen werden die primä-
ren Fahrzeugpositionen durch den dezentralen Prozes-
sor 110 als sekundäre Fahrzeugpositionen im zweiten
dezentralen Datenspeicher 122 gespeichert und die pri-
mären Fahrtrichtungswinkel und primären Fahrzeugpo-

sitionen aus dem im ersten dezentralen Datenspeicher
121 gelöscht.
Bis zur Ausfahrt aus der geschlossenen Ortschaft Ort-1
in nördlicher Richtung werden insgesamt 1001 sekundä-
re Fahrzeugpositionen gespeichert. Diese Anzahl stellt
den Auslöser dafür dar, dass der dezentrale Prozessor
110 einen ersten Satz von 1001 sekundären Fahrzeug-
positionen an die Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung
140 zur Übermittlung an die zentrale Datenverarbei-
tungseinrichtung 300 übergibt.
Abermals wird die Weitergabe der Identität der Fahrzeu-
geinrichtung an die zentrale Datenverarbeitungseinrich-
tung 300 durch den Anonymisierungsserver des Gate-
ways 210 blockiert, wodurch der erste Satz von 1001
sekundären Fahrzeugpositionen unzugeordnet bleiben.
Nach Versand der 1001 Fahrzeugpositionen und einer
ersten individuellen Datensatzkennung an die zentrale
Datenverarbeitungseinrichtung 300 weist der dezentrale
Prozessor 110 die Mobilfunk-Kommunikationseinrich-
tung 140 an, die Kommunikationsverbindung zu der zen-
tralen Datenverarbeitungseinrichtung zu beenden.
[0043] Der zentrale Prozessor 310 unterwirft die vor-
übergehend im ersten zentralen Datenspeicher 321 ge-
speicherten 1001 sekundären Fahrzeugpositionen suk-
zessive einem initialen sekundären Vergleich mit sekun-
dären Erkennungsobjekten zur Ermittlung derjenigen be-
stimmten sekundären Erkennungsobjekte, die eine
räumliche Korrelation mit bestimmten sekundären Fahr-
zeugpositionen im Rahmen der Vorgaben aufweisen, die
durch die bestimmten sekundären Geo-Objekte der be-
stimmten sekundären Erkennungsobjekte 2E-227, 2E-
475, 2E-321, 2E-320, 2E-319 und 2E-3181 definiert wer-
den. Für die bestimmten sekundären Fahrzeugpositio-
nen ermittelt der zentrale Prozessor 310 wie oben be-
schrieben bestimmte sekundäre Fahrtrichtungswinkel,
die den bestimmten sekundären Vorgänger-Fahrzeug-
positionen des Ermittlungspaares von bestimmten se-
kundären Vorgänger- und Nachfolger-Fahrzeugpositio-
nen zugeordnet werden.
Die Haupterkennungsgrößen der bestimmten sekundä-
ren Erkennungsobjekte 2E-227, 2E-475, 2E-321 und 2E-
320 sind sekundäre Geo-Objekte in Form von Erken-
nungskreisen.
Im post-initialen sekundären Vergleich von Fahrtrich-
tungswinkeln von Fahrzeugpositionen innerhalb der Er-
kennungskreise mit jeweils mit bestimmten sekundären
Streckenabschnitten verknüpften Ausfahrtswinkeln stellt
der zentrale Prozessor fest, dass die sekundären Stre-
ckenabschnitte 2S-227, 2S-474, 2S-320 und 2S-319 be-
fahren wurden.
Die Haupterkennungsgrößen der bestimmten sekundä-
ren Erkennungsobjekte 2E-319 und 2E-3181 innerhalb
der geschlossenen Ortschaft Ort-1 sind sekundäre Geo-
Objekte in Form von Erkennungslinien, die in ihrer geo-
graphischen Lage Straßen überspannen und mit einem
die Erkennungslinie umgebenden Toleranzbereich von
30 Metern Toleranzabstand zur Erkennungslinie ein Er-
kennungsgebiet in Form eines Rechteckes von der Län-
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ge der Erkennungslinie und der Breite des doppelten To-
leranzabstandes LT mit beidseitig in Richtung der Län-
genachse aufgesetzten Halbkreisen vom Radius des To-
leranzabstandes LT (Rundeck) beschreiben.
Innerhalb der geschlossenen Ortschaft ist nämlich der
sekundäre Streckenabschnitt 2S-318 in vier sekundäre
Teilabschnitte unterteilt, die jeweils an den Einmündun-
gen von untergeordneten Straßen beginnen und/ oder
enden. Die Transitfahrt auf der B3 durch Ort-1 erbringt
den sekundären Streckenabschnitt 2S-318 als Ganzes
in vollständiger Nutzung. Eine Transitfahrt, die teilweise
untergeordnete Straßen nutzt, erbringt nur Teilabschnit-
te des sekundären Streckenabschnitts 2S-318 - minimal
einen und maximal drei. Diese Teilabschnitte werden
ausgehend vom westlichen Erkennungsobjekt 2E-319 in
östlicher Fahrtrichtung als 2S-318-1, 2S-318-2, 2S-
318-3 und 2S-318-4 bezeichnet, wobei für die Verknüp-
fung aller vier Teilabschnitte (2S-318-1, 2S-318-2, 2S-
318-3, 2S-318-4) = 2S-318 gilt
[0044] Gegenüber den sekundären Erkennungsre-
geln, die sekundäre Erkennungsobjekte mit Erkennungs-
kreisen aufweisen, besteht für sekundäre Erkennungs-
regeln, die diese Erkennungslinien als Haupterken-
nungsgröße aufweisen, folglich ein wesentlicher Unter-
schied hinsichtlich der Bedingungen, die in UND-Kom-
bination erfüllt sein müssen, um in Konsequenz die Er-
kennung eines sekundären Streckenabschnitts zu er-
bringen.
So gelten zum Erkennungsobjekt 2E-319 mit der Haup-
terkennungsgröße "Erkennungslinie" LA (PosX-1, PosY-
1, PosX-2, PosY-2, LT), der ersten Nebenerkennungs-
größe Ausfahrtswinkel1 WA1 (alpha1, delta-alpha-1) mit
alpha1=75° ab Norden=0° und der zweiten Nebenerken-
nungsgröße Ausfahrtswinkel2 WA2 (alpha2, delta-
alpha2) mit alpha2=255° die erste Erkennungsregel (LA,
WA1) → 2E-319 und die zweite Erkennungsregel (LA,
WA2) → 2S-319. In der vorliegenden östlichen Fahrtrich-
tung wird damit für die Passage der Erkennungslinie 2E-
319 im durch die Erkennungslinie vorgegebenen Erken-
nungsgebiet des Rundecks in Konsequenz der erfüllten
ersten Erkennungsregel kein Streckenabschnitt erkannt,
sondern nur das Befahren des Erkennungsobjektes
selbst. Diese Konsequenz wird als Fahrwegmessgröße
"befahrenes Erkennungsobjekt" registriert. Für das im
Routenverlauf folgende sekundäre Erkennungsobjekt
2E-3181 mit der Haupterkennungsgröße "Erkennungsli-
nie" LB (PosX-1, PosY-1, PosX-2, PosY-2, LT), der ers-
ten Nebenerkennungsgröße Ausfahrtswinkel1 WB1
(alpha1, delta-alpha-1) mit alpha1=0° ab Norden=0° und
der zweiten Nebenerkennungsgröße Ausfahrtswinkel2
WB2 (alpha2, delta-alpha2) mit alpha2=180° gelten die
erste Erkennungsregel (LB, WB1, 2E-319) → 2S-318-1,
die zweite Erkennungsregel (LB, WB1, 2E-3182) → 2S-
318-2, die dritte Erkennurigsregel (LB, WB1, 2E-3183)
→ (2S-318-2, 2S-318-3), die vierte Erkennungsregel (LB,
WB1, 2E-318) → 2S-318-2, 2S-318-3, 2S-318-4) und die
fünfte Erkennungsregel (LB, WB2) → 2E-3181, wobei
die erste bis vierte Erkennungsregel jeweils als dritte Ne-

benerkennungsgröße die Kennung des unmittelbar zu-
vor befahrenen Erkennungsobjekts aufweisen.
Für das im Zuge des initialen sekundären Vergleichs an-
hand von sekundären Fahrzeugpositionen durch den
zentralen Prozessor 310 als befahren ermittelte Erken-
nungsobjekt 2E-3181 stellt der zentrale Prozessor im Zu-
ge eines ersten post-initialen Vergleichs die Übereinstim-
mung der Fahrtrichtungswinkel mit dem
Ausfahrtswinkel1 WB1 in nördlicher Richtung fest und
im Zuge eines zweiten post-initialen Vergleichs die Über-
einstimmung des zuletzt befahrenen Erkennungsobjekts
mit der Vorgabe der ersten Erkennungsregel, so dass
der zentrale Prozessor 310 den von der ersten Erken-
nungsregel umfassten sekundären Streckenabschnitt
mit der Kennung 2S-318-1 als befahren registriert.
[0045] Der erste Satz von als befahren registrierten
sekundären Streckenabschnitten 2S-227, 2S-474, 2S-
320, 2S-319 und 2S-328-1 wird durch den zentralen Pro-
zessor 310 zugeordnet zu der ersten individuellen Da-
tensatzkennung im dritten zentralen Datenspeicher 322
gespeichert.
Der dezentrale Prozessor 110 der Fahrzeugeinrichtung
100 ist konfiguriert, nach Ablauf einer vorgegebenen
Zeitdauer seit der Versendung des ersten Satzes an se-
kundären Fahrzeugpositionen oder einer anderen vor-
gegebenen Bedingung die Identität der Fahrzeugeinrich-
tung oder des in den Fahrzeugeinrichtung registrierten
Fahrzeugs zusammen mit der ersten individuellen Da-
tensatzkennung an die zentrale Datenverarbeitungsein-
richtung 300 zu senden. Damit wird es dem zentralen
Prozessor 310 möglich, den ersten Satz sekundärer
Streckenabschnitte dem Fahrzeug zuzuordnen, anhand
der zentral im dritten zentralen Datenspeicher unter der
Identität der Fahrzeugeinrichtung oder des Fahrzeugs
gespeicherten Fahrzeugdaten (maximal zulässiges Ge-
samtgewicht, Achszahl, Schadstoffklasse etc.) Mautge-
bühren für die bestimmten sekundären Streckenab-
schnitte zu berechnen und durch Verknüpfung der Maut-
gebühren mit der Identität der Fahrzeugeinrichtung oder
des Fahrzeugs die Mautgebühr für die Nutzung der be-
stimmten sekundären Streckenabschnitte zu erheben.
[0046] Über diesen Erhebungsvorgang sendet die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung 300 eine Ant-
wortnachricht mit einer Information über die bestimmten
sekundären Streckenabschnitte (beispielsweise in Form
deren Kennungen), zu denen eine Maut erhoben wurde,
an die Fahrzeugeinrichtung 100 zurück. Infolge des Emp-
fangs der Antwortnachricht nimmt der dezentrale Pro-
zessor 110 eine Löschung des ersten Satzes an sekun-
dären Fahrzeugpositionen aus dem zweiten dezentralen
Datenspeicher 122 vor oder gibt denjenigen Speicher-
bereich des zweiten dezentralen Datenspeichers 122 zur
Überschreibung mit neuen sekundären Fahrzeugpositi-
onen frei, der durch die sekundären Fahrzeugpositionen
des ersten Satzes an sekundären Fahrzeugpositionen
belegt ist.
[0047] Zuvor hat der dezentrale Prozessor bereits im
weiteren Verlauf des Fahrzeugs weitere sekundären
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Fahrzeugpositionen im zweiten dezentralen Datenspei-
cher 122 gespeichert, ohne die sekundären Fahrzeug-
positionen des ersten Satzes zu überschreiben. Mit Er-
kennung der Befahrung des primären Streckenab-
schnitts 1S-451 versetzt der dezentrale Prozessor 110
die Fahrzeugeinrichtung wieder aus dem Sekundärda-
ten-Speicherungsbetriebsmodus in den Sekundärdaten-
Nichtspeicherungsbetriebsmodus, schließt den zweiten
Satz von sekundären Fahrzeugpositionen mit einem Be-
stand von 820 sekundären Fahrzeugpositionen ab und
versendet ihn, ohne dass die Anzahl von 1001 sekundä-
ren Fahrzeugpositionen erreicht worden ist, zusammen
mit einer zweiten individuellen Datensatzkennung an die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung 300.
Der zentrale Prozessor 310 stellt im Zuge des initialen
sekundären Vergleichs mit den sekundären Fahrzeug-
positionen des zweiten Satzes fest, dass als einziges
sekundäres Erkennungsobjekt das sekundäre Erken-
nungsobjekt 2E-533 befahren wurde, ermittelt aber im
Zuge des post-initialen sekundären Vergleichs, dass
kein mit dem sekundären Erkennungsobjekt 2E-533 ver-
knüpfter sekundärer Streckenabschnitt befahren wurde.
Im Zuge der erneut eingerichteten Kommunikationsver-
bindung durch das Fahrzeuggerät 100 mit der zentralen
Datenverarbeitungseinrichtung 300 zur Übermittlung der
Identität der Fahrzeugeinrichtung oder des Fahrzeugs
zusammen mit der zweiten individuellen Datensatzken-
nung erhält der dezentrale Prozessor 110 von der zen-
tralen Datenverarbeitungseinrichtung 300 die Nachricht,
dass kein sekundärer Streckenabschnitt im Verlauf der
durch den zweiten Satz an sekundären Fahrzeugpositi-
onen beschriebenen Fahrtroute befahren wurde. Infol-
gedessen nimmt der dezentrale Prozessor 110 eine Lö-
schung des zweiten Satzes an sekundären Fahrzeugpo-
sitionen aus dem zweiten dezentralen Datenspeicher
122 vor oder gibt denjenigen Speicherbereich des zwei-
ten dezentralen Datenspeichers 122 zur Überschreibung
mit neuen sekundären Fahrzeugpositionen frei, der
durch die sekundären Fahrzeugpositionen des zweiten
Satzes an sekundären Fahrzeugpositionen belegt ist.

Bezugszeichenliste

[0048]

100 Fahrzeugeinrichtung
110 dezentraler Prozessor
120 dezentrale Datenspeicheranordnung
121 erster dezentraler Datenspeicher
122 zweiter dezentraler Datenspeicher
123 dritter dezentraler Datenspeicher
130 Positionsbestimmungseinrichtung
140 dezentrale Mobilfunk-Kommunikationseinrich-

tung
150 Funkuhr
160 DSRC-Einrichtung
210 Gateway
240 Mobilfunk-Basisstation

300 zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
310 zentraler Prozessor
320 zentrale Datenspeicheranordnung
321 erster zentraler Datenspeicher
322 zweiter zentraler Datenspeicher
323 dritter zentraler Datenspeicher
340 zentrale Kommunikationseinrichtung

1S-XXX erster primärer Streckenabschnitt XXX
1S-YYY zweiter primärer Streckenabschnitt YYY
1E-XXX erstes primäres Erkennungsobjekt XXX
1E-YYY zweites primäres Erkennungsobjekt YYY
2S-XXX erster sekundärer Streckenabschnitt XXX
2S-XXX-Y Teilabschnitt Y des sekundären Strecken-

abschnitts XXX
2S-YYY zweiter sekundärer Streckenabschnitt

YYY
2S-ZZZ dritter sekundärer Streckenabschnitt ZZZ
2E-XXX erstes sekundäres Erkennungsobjekt
2E-XXXY sekundäres Erkennungsobjekt für einen

Teilabschnitt Y des sekundären Strecken-
abschnitts XXX

2E-YYY zweites sekundäres Erkennungsobjekt
2E-ZZZ drittes sekundäres Erkennungsobjekt
Ort-1 erste geschlossene Ortschaft
Ort-2 zweite geschlossene Ortschaft
G Grenze zwischen zwei Erfassungsge-

bietsteilen

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erkennung des Befahrens von primä-
ren Streckenabschnitten (1S-XXX, 1S-YYY) und se-
kundären Streckenabschnitten (2S-XXX, 2S-YYY)
durch ein Fahrzeug in wenigstens einem Erfas-
sungsgebiet, zu dem ortsdatenbehaftete primäre Er-
kennungsobjekte (1E-XXX, 1E-YYY), die jeweils mit
wenigstens einer Kennung eines primären Strecken-
abschnitts (1S-XXX, 1S-YYY) verknüpft sind, dezen-
tral in einer von dem Fahrzeug mitgeführten Fahr-
zeugeinrichtung (100) gespeichert sind,
die wenigstens eine Sequenz von mehreren aufein-
ander folgenden Fahrzeugpositionen in dem Erfas-
sungsgebiet erfasst, wobei
in einem ersten Schritt Fahrzeugpositionen jeweils
in einem initialen primären Vergleich mit Ortsdaten
primärer Erkennungsobjekte (1E-XXX, 1E-YYY)
durch die Fahrzeugeinrichtung (100) auf eine räum-
liche Korrelation der Fahrzeugposition mit einem be-
stimmten primären Erkennungsobjekt (1E-XXX) ge-
prüft werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
zu dem Erfassungsgebiet ortsdatenbehaftete se-
kundäre Erkennungsobjekte (2E-XXX, 2E-YYY), die
jeweils mit wenigstens einer Kennung eines sekun-
dären Streckenabschnitts (2S-XXX, 2S-YYY) ver-
knüpft sind, zentral in einer außerhalb des Fahr-
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zeugs angeordneten zentralen Datenverarbeitungs-
einrichtung (300) gespeichert sind,
in einem zweiten Schritt Fahrzeugpositionen, für die
jeweils im initialen primären Vergleich des ersten
Schrittes keine räumliche Korrelation mit einem pri-
mären Erkennungsobjekt (1E-XXX, 1E-YYY) festge-
stellt wurde, durch die Fahrzeugeinrichtung (100) in
einem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmo-
dus der Fahrzeugeinrichtung (100) als sekundäre
Fahrzeugpositionen zumindest zeitweilig in der
Fahrzeugeinrichtung (100) gespeichert werden,
und
in einem dritten Schritt gespeicherte sekundäre
Fahrzeugpositionen jeweils in einem initialen sekun-
dären Vergleich mit Ortsdaten zentralseitig bereit-
gestellter sekundärer Erkennungsobjekte (2E-XXX,
2E-YYY) auf eine räumliche Korrelation der sekun-
dären Fahrzeugposition mit einem bestimmten se-
kundären Erkennungsobjekt (2E-XXX) geprüft wer-
den.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass
die primären Erkennungsobjekte (1E-XXX, 1E-YYY)
und die sekundären Erkennungsobjekte (2E-XXX,
2E-YYY) jeweils wenigstens ein wenigstens durch
Ortsdaten gekennzeichnetes georeferenziertes ge-
ometrisches Objekt umfassen,
wobei die primären und sekundären Vergleiche von
Fahrzeugpositionen mit primären Erkennungsobjek-
ten (1E-XXX, 1E-YYY) und/ oder sekundären Erken-
nungsobjekten (2E-XXX, 2E-YYY) eine Prüfung da-
raufhin beinhalten, ob die Fahrzeugposition in einem
durch die Ortsdaten des jeweiligen georeferenzier-
ten geometrischen Objekts definierten Erkennungs-
bereich liegen.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzlich zu der Sequenz von Fahrzeugpositionen
wenigstens eine weitere Fahrwegmessgröße und/
oder wenigstens eine Sequenz wenigstens einer
weiteren Fahrwegmessgröße durch die Fahrzeuge-
inrichtung (100) im Zusammenhang mit den Fahr-
zeugpositionen erfasst und/oder aus den erfassten
Fahrzeugpositionen bestimmt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass
die Speicherung von sekundären Positionsdaten in
der Fahrzeugeinrichtung (100) in einem Sekundär-
daten-Nichtspeicherungsbetriebsmodus der Fahr-
zeugeinrichtung (100) unterbleibt, wobei die Fahr-
zeugeinrichtung (100) infolge
des Ergebnisses eines ersten initialen primären Ver-
gleichs von wenigstens einer Fahrzeugposition mit
Daten eines ersten bestimmten primären Erken-
nungsobjektes (1E-XXX) oder eines ersten post-in-

itialen primären Vergleichs von
wenigstens einer weiteren Fahrwegmessgröße, die
durch die Fahrzeugeinrichtung im Zusammenhang
mit den Fahrzeugpositionen erfasst und/ oder aus
den erfassten Fahrzeugpositionen bestimmt wird,
mit Daten eines ersten bestimmten primären Erken-
nungsobjektes (1E-XXX), dass ein mit dem ersten
bestimmten primären Erkennungsobjekt (1E-XXX)
verknüpfter erster bestimmter primärer Streckenab-
schnitt (1S-XXX) befahren wurde,
aus dem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmo-
dus in den Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbe-
triebsmodus wechselt und
infolge
des Ergebnisses eines zweiten initialen primären
Vergleichs von wenigstens einer Fahrzeugposition
mit Daten eines zweiten bestimmten primären Er-
kennungsobjektes (1E-YYY) oder eines zweiten
post-initialen primären Vergleichs
von wenigstens einer weiteren Fahrwegmessgröße,
die durch die Fahrzeugeinrichtung im Zusammen-
hang mit den Fahrzeugpositionen erfasst und/ oder
aus den erfassten Fahrzeugpositionen bestimmt
wird, mit Daten eines zweiten bestimmten primären
Erkennungsobjektes (1E-YYY), dass kein dem zwei-
ten bestimmten primären Erkennungsobjekt (1E-
YYY) zugeordneter zweiter bestimmter primärer
Streckenabschnitt (1S-YYY) befahren wurde,
aus dem Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbe-
triebsmodus in den Sekundärdaten-Speicherungs-
betriebsmodus wechselt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 da-
durch gekennzeichnet, dass
die Speicherung von sekundären Positionsdaten in
der Fahrzeugeinrichtung (100) in einem Sekundär-
daten-Nichtspeicherungsbetriebsmodus der Fahr-
zeugeinrichtung(100) unterbleibt, wobei die Fahr-
zeugeinrichtung (100) infolge
des Ergebnisses eines ersten initialen primären Ver-
gleichs von wenigstens einer Fahrzeugposition mit
Daten eines ersten bestimmten primären Erken-
nungsobjektes (1E-XXX) oder eines ersten post-in-
itialen primären Vergleichs von
wenigstens einer weiteren Fahrwegmessgröße, die
durch die Fahrzeugeinrichtung im Zusammenhang
mit den Fahrzeugpositionen erfasst und/ oder aus
den erfassten Fahrzeugpositionen bestimmt wird,
mit Daten eines ersten bestimmten primären Erken-
nungsobjektes (1E-XXX), dass kein dem ersten be-
stimmten primären Erkennungsobjekt (1E-XXX) zu-
geordneter erster bestimmter primärer Streckenab-
schnitt (1S-XXX) befahren wurde,
aus dem Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbe-
triebsmodus in den Sekundärdaten-Speicherungs-
betriebsmodus wechselt
und
infolge
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des Ergebnisses eines zweiten initialen primären
Vergleichs von wenigstens einer Fahrzeugposition
mit Daten eines zweiten bestimmten primären Er-
kennungsobjektes (1E-YYY) oder eines zweiten
post-initialen primären Vergleichs
von wenigstens einer weiteren Fahrwegmessgröße,
die durch die Fahrzeugeinrichtung im Zusammen-
hang mit den Fahrzeugpositionen erfasst und/ oder
aus den erfassten Fahrzeugpositionen bestimmt
wird, mit Daten eines zweiten bestimmten primären
Erkennungsobjektes (1E-YYY), dass ein mit dem
zweiten bestimmten primären Erkennungsobjekts
(1E-YYY) verknüpfter zweiter bestimmter primärer
Streckenabschnitt (1S-YYY) befahren wurde,
aus dem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmo-
dus in den Sekundärdaten-Nichtspeicherungsbe-
triebsmodus wechselt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass
Fahrzeugpositionen, für die im ersten Schritt jeweils
im initialen primären Vergleich des ersten Schrittes
eine räumliche Korrelation mit einem bestimmten
primären Erkennungsobjekt (1E-XXX) festgestellt
wurde, durch die Fahrzeugeinrichtung (100)
als primäre Fahrzeugpositionen zumindest zeitwei-
lig in einem ersten Datenspeicherbereich der Fahr-
zeugeinrichtung (100) gespeichert werden, und
gespeicherte primäre Fahrzeugpositionen in einem
weiteren Schritt als sekundäre Fahrzeugpositionen
durch die Fahrzeugeinrichtung (100) in einem zwei-
ten Datenspeicherbereich der Fahrzeugeinrichtung
(100) gespeichert werden, wenn
im Zuge eines post-initialen primären Vergleichs von
wenigstens einer gespeicherten primären Fahr-
zeugposition oder wenigstens einer weiteren Fahr-
wegmessgröße, die durch die Fahrzeugeinrichtung
im Zusammenhang mit den Fährzeugpositionen er-
fasst und/ oder aus den erfassten Fahrzeugpositio-
nen bestimmt wird, mit Daten des bestimmten pri-
mären Erkennungsobjektes (1E-XXX) durch die
Fahrzeugeinrichtung festgestellt wurde, dass kein
dem bestimmten primären Erkennungsobjekt (1E-
XXX) zugeordneter bestimmter primärer Strecken-
abschnitt (1S-XXX) befahren wurde.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine gespeicherte sekundäre Fahrzeug-
position durch die Fahrzeugeinrichtung (100) in ei-
nem, dem zweiten Schritt nachfolgenden und dritten
Schritt vorangehenden intermediären Schritt mittels
einer von der Fahrzeugeinrichtung (100) umfassten
Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung (140) an die
zentrale Datenverarbeitungseinrichtung (300) ge-
sendet wird,
die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung (300)
anhand der empfangenen wenigstens einen sekun-

dären Fahrzeugposition aus einer Vielzahl von se-
kundären Erkennungsobjekten (2E-XXX, 2E-YYY,
2E-ZZZ) einen Satz von ausgewählten sekundären
Erkennungsobjekten (2E-XXX, 2E-YYY) ermittelt,
deren Ortsdaten in einem vorgegebenen Maß mit
der sekundären Fahrzeugposition räumlich korrelie-
ren,
und die ausgewählten sekundären Erkennungsob-
jekte (2E-XXX, 2E-YYY) nebst der mit ihnen ver-
knüpften Kennungen der sekundären Streckenab-
schnitte an die Fahrzeugeinrichtung (100) sendet,
und die Fahrzeugeinrichtung (100) die ausgewähl-
ten sekundären Erkennungsobjekte (2E-XXX, 2E-
YYY) empfängt und zumindest zeitweilig in der Fahr-
zeugeinrichtung (100) speichert, um im dritten
Schritt den initialen sekundären Vergleich von se-
kundären Fahrzeugpositionen bezüglich der ausge-
wählten sekundären Erkennungsobjekte (2E-XXX,
2E-YYY) durchzuführen, wobei
die Fahrzeugeinrichtung zumindest die empfange-
nen ausgewählten sekundären Erkennungsobjekte
(2E-XXX, 2E-YYY) aus der Fahrzeugeinrichtung
löscht, nachdem sie den dritten Schritt durchgeführt
hat.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 da-
durch gekennzeichnet, dass
ein Satz von mehreren gespeicherten sekundären
Fahrzeugpositionen durch die Fahrzeugeinrichtung
(100) in einem, dem zweiten Schritt nachfolgenden
und dritten Schritt vorangehenden intermediären
Schritt mittels einer von der Fahrzeugeinrichtung
(100) umfassten Mobilfunk-Kommunikationseinrich-
tung (140) an die zentrale Datenverarbeitungsein-
richtung (300) gesendet wird,
und die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
(300) den initialen sekundären Vergleich von emp-
fangenen sekundären Fahrzeugpositionen mit Orts-
daten der sekundären Erkennungsobjekte (2E-XXX,
2E-YYY) im dritten Schritt durchführt,
wobei die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
(300) nach Durchführung des dritten Schritts für alle
diejenigen sekundären Fahrzeugpositionen des
Satzes von gespeicherten sekundären Fahrzeugpo-
sitionen, für die die Durchführung des dritten Schrit-
tes vorgesehen war, eine Antwortnachricht an die
Fahrzeugeinrichtung (100) sendet,
und die Fahrzeugeinrichtung (100) nach Empfang
der Antwortnachricht gespeicherte sekundäre Fahr-
zeugpositionen aus der Fahrzeugeinrichtung (100)
löscht.

9. Fahrzeugeinrichtung (100) zur Erkennung des Be-
fahrens zumindest von primären Streckenabschnit-
ten durch ein Fahrzeug in einem primäre Strecken-
abschnitte (1S-XXX) und sekundäre Streckenab-
schnitte (2S-XXX) umfassenden Erfassungsgebiet,
umfassend
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wenigstens eine Positionsbestimmungseinrichtung
(130) zur Bestimmung mehrerer aufeinander folgen-
den
Fahrzeugpositionen des Fahrzeugs,
wenigstens eine Mobilfunk-Kommunikationseinrich-
tung (140) zur Kommunikation mit einer zentralen
Datenverarbeitungseinrichtung (300),
wenigstens eine, einen oder mehrere dezentrale Da-
tenspeicher (121, 122, 123) umfassende dezentrale
Datenspeicheranordnung (120), in der ortsdatenbe-
haftete primäre Erkennungsobjekte (1E-XXX, 1E,
YYY), die jeweils mit wenigstens einer Kennung ei-
nes primären Streckenabschnitts (1S-XXX, 1S-
YYY) verknüpft sind, gespeichert sind, und wenigs-
tens einen dezentralen Prozessor (110),
der konfiguriert ist,
von der Positionsbestimmungseinrichtung (130)
übermittelte Fahrzeugpositionen jeweils in einem in-
itialen primären Vergleich mit Ortsdaten primärer Er-
kennungsobjekte (1E-XXX, 1E-YYY) auf eine räum-
liche Korrelation der Fahrzeugposition mit einem be-
stimmten primären Erkennungsobjekt (1E-XXX)
prüfen,
dadurch gekennzeichnet, dass
der dezentrale Prozessor ferner (110) konfiguriert
ist,
in einem Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmo-
dus der Fahrzeugeinrichtung (100) Fahrzeugpositi-
onen, für die jeweils im initialen primären Vergleich
keine räumliche Korrelation mit einem primären Er-
kennungsobjekt (1E-XXX, 1E-YYY) festgestellt wur-
de, als sekundäre Fahrzeugpositionen zumindest
zeitweilig in der dezentralen Datenspeicheranord-
nung (120) abzuspeichern, der dezentrale Prozes-
sor ferner (110) konfiguriert ist, von den gespeicher-
ten sekundäre Fahrzeugpositionen zumindest eine
sekundäre Fahrzeugposition an die Mobilfunk-Kom-
munikationseinrichtung (140) zur Versendung der
zumindest einen sekundären Fahrzeugposition an
die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung (300) zu
überstellen, und
der dezentrale Prozessor ferner (110) konfiguriert
ist,
von der Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung zen-
tralseitig bereitgestellte sekundäre Erkennungsob-
jekte (2E-XXX,2E-YYY), die der bereitgestellten se-
kundären Fahrzeugposition zugeordnet sind, zu
empfangen und die gespeicherten sekundären
Fahrzeugpositionen jeweils in einem initialen sekun-
dären Vergleich mit Ortsdaten der zentralseitig be-
reitgestellten sekundären Erkennungsobjekte (2E-
XXX,2E-YYY) auf eine räumliche Korrelation der se-
kundären Fahrzeugposition mit einem bestimmten
sekundären Erkennungsobjekt (2E-XXX) zu prüfen.

10. Fahrzeugeinrichtung nach Anspruch 9 dadurch ge-
kennzeichnet, dass
der dezentrale Prozessor (110) konfiguriert ist,

zusätzlich zu den Fahrzeugpositionen wenigstens
eine weitere Fahrwegmessgröße und/ oder wenigs-
tens eine Sequenz wenigstens einer weiteren Fahr-
wegmessgröße durch die Fahrzeugeinrichtung
(100) im Zusammenhang mit den Fahrzeugpositio-
nen von der Positionsbestimmungseinrichtung (130)
zu erfassen und/ oder aus den von der Positionsbe-
stimmungseinrichtung (130) übermittelten Fahr-
zeugpositionen zu bestimmen,
von Fahrzeugpositionen, für die jeweils im initialen
primären Vergleich des ersten Schrittes eine räum-
liche Korrelation mit einem bestimmten primären Er-
kennungsobjekt (1E-XXX) festgestellt wurde, die
entsprechenden Fahrzeugposition als primäre Fahr-
zeugposition und/ oder wenigstens eine weitere, mit
der entsprechenden Fahrzeugposition zusammen-
hängende, Fahrwegmessgröße als primäre Fahr-
wegmessgröße zumindest zeitweilig in einem ersten
Datenspeicherbereich der dezentralen Datenspei-
cheranordnung (120) zu speichern,
und
im Sekundärdaten-Speicherungsbetriebsmodus
der Fahrzeugeinrichtung (100) die sekundären Fahr-
zeugpositionen in einem zweiten Datenspeicherbe-
reich der dezentralen Datenspeicheranordnung
(120) zu speichern,
wobei der dezentrale Prozessor (110) ferner konfi-
guriert ist,
im Zuge eines initialen oder eines post-initialen pri-
mären Vergleichs von wenigstens einer primären
Fahrzeugposition und/ oder wenigstens einer weite-
ren Fahrwegmessgröße mit Daten des bestimmten
primären Erkennungsobjektes (1E-XXX) zu über-
prüfen, ob ein mit dem bestimmten primären Erken-
nungsobjekt (1E-XXX) verknüpfter bestimmter pri-
märer Streckenabschnitt (1S-XXX) befahren wurde.

11. Fahrzeugeinrichtung nach einem der Ansprüche 9
oder 10 dadurch gekennzeichnet, dass der dezen-
trale Prozessor (110) konfiguriert ist,
von der Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung
(140) in Antwort auf die versendete zumindest eine
sekundäre Fahrzeugposition einen Satz von mehre-
ren ausgewählten ortsdatenbehafteten sekundären
Erkennungsobjekten (2E-XXX, 2E-YYY) des Erfas-
sungsgebietes, die jeweils mit wenigstens einer
Kennung eines ausgewählten sekundären Stre-
ckenabschnitts (2S-XXX, 2S-YYY) verknüpft sind,
nebst der Kennungen dieser ausgewählten sekun-
dären Streckenabschnitte (2S-XXX, 2S-YYY) zu
empfangen und in der dezentralen Datenspeicher-
anordnung (120) zu speichern,
gespeicherte sekundäre Fahrzeugpositionen je-
weils in einem initialen sekundären Vergleich mit
Ortsdaten ausgewählter sekundärer Erkennungsob-
jekte (2E-XXX, 2E-YYY) auf eine räumliche Korre-
lation der sekundären Fahrzeugposition mit einem
bestimmten ausgewählten sekundären Erken-
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nungsobjekt (2E-XXX) zu prüfen
und
nach erfolgter Prüfung aller zum initialen sekundä-
ren Vergleich auf räumliche Korrelation mit den aus-
gewählten sekundären Erkennungsobjekten (2E-
XXX, 2E-YYY) vorgesehenen sekundären Fahr-
zeugpositionen den Satz von gespeicherten ausge-
wählten sekundären Erkennungsobjekte (2E-XXX,
2E-YYY) aus der dezentralen Datenspeicheranord-
nung (120) zu löschen.

12. Fahrzeugeinrichtung nach einem der Ansprüche 9
bis 11 dadurch gekennzeichnet, dass
der dezentrale Prozessor (110) konfiguriert ist,
von den gespeicherten sekundäre Fahrzeugpositio-
nen einen Satz mehrerer sekundärer Fahrzeugpo-
sition an die Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung
(140) zur Versendung der zumindest einen sekun-
dären Fahrzeugposition an die zentrale Datenverar-
beitungseinrichtung (300) zu überstellen,
von der Mobilfunk-Kommunikationseinrichtung
(140) in Antwort auf den versendeten Satz mehrerer
sekundärer Fahrzeugpositionen eine Antwortnach-
richt mit wenigstens eine Kennung eines sekundä-
ren Streckenabschnitts (2S-XXX) oder mit einer In-
formation darüber zu empfangen, dass zu den ver-
sendeten mehreren sekundären Fahrzeugpositio-
nen keine Kennung eines sekundären Streckenab-
schnitts (2S-XXX, 2E-YYY) ermittelt wurde, zu emp-
fangen und in Reaktion auf die empfangene Antwort-
nachricht, zumindest einige der gespeicherten se-
kundären Fahrzeugpositionen aus der dezentralen
Datenspeicheranordnung (120) zu löschen.

13. Mautsystem mit wenigstens einer Fahrzeugeinrich-
tung (100) nach einem der Ansprüche 9 bis 12
und einer zentralen Datenverarbeitungseinrichtung
(300), die
wenigstens einer zentralen Kommunikationseinrich-
tung (340) zur Kommunikation mit wenigstens einer
Fahrzeugeinrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 12,
wenigstens einen zentralen Prozessor (310) zur Ver-
arbeitung von sekundären Fahrzeugpositionen und
wenigstens eine, einen oder mehrere zentrale Da-
tenspeicher (321, 322, 323) umfassende, zentrale
Datenspeicheranordnung (320), in der eine Vielzahl
ortsdatenbehafteten sekundärer Erkennungsobjek-
te (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ) des Erfassungsge-
bietes, die jeweils mit wenigstens einer Kennung ei-
nes sekundären Streckenabschnitts (2S-XXX, 2S-
YYY, 2S-ZZZ) verknüpft sind, gespeichert sind,
umfasst,
wobei der zentrale Prozessor (310) konfiguriert ist,
von der zentralen Kommunikationseinrichtung (340)
wenigstens eine sekundäre Fahrzeugposition zu
empfangen.

14. Mautsystem nach Anspruch 13 mit wenigstens einer
Fahrzeugeinrichtung (100) nach Anspruch 11
dadurch gekennzeichnet, dass
der zentrale Prozessor (310) konfiguriert ist,
anhand der empfangenen wenigstens einen sekun-
dären Fahrzeugposition aus der in der zentralen Da-
tenspeicheranordnung gespeicherten Vielzahl von
sekundären Erkennungsobjekten (2E-XXX, 2E-
YYY, 2E-ZZZ) einen Satz von ausgewählten sekun-
dären Erkennungsobjekten (2E-XXX, 2E-YYY) zu
ermitteln, deren Ortsdaten in einem vorgegebenen
Maß mit der sekundären Fahrzeugposition räumlich
korrelieren,
und
die ausgewählten sekundären Erkennungsobjekte
(2E-XXX, 2E-YYY) nebst der mit ihnen verknüpften
Kennungen der sekundären Streckenabschnitte
(2S-XXX, 2S-YYY) an die zentrale Kommunikati-
onseinrichtung (340) zur Versendung des Satzes
von ausgewählten sekundären Erkennungsobjekten
(2E-XXX, 2E-YYY) nebst der mit ihnen verknüpften
Kennungen der ausgewählten sekundären Stre-
ckenabschnitte (2S-XXX, 2S-YYY) an die Fahrzeu-
geinrichtung (100) nach Anspruch 11, die die we-
nigstens eine sekundäre Fahrzeugposition bereitge-
stellt hat, zu überstellen.

15. Mautsystem nach Anspruch 13 mit wenigstens einer
Fahrzeugeinrichtung nach Anspruch 12
der zentrale Prozessor (310) konfiguriert ist,
sekundäre Fahrzeugpositionen des empfangenen
Satzes mehrerer sekundärer Fahrzeugpositionen
jeweils in einem initialen sekundären Vergleich mit
Ortsdaten der in der zentralen Datenspeicheranord-
nung (320) gespeicherten Vielzahl von sekundären
Erkennungsobjekten (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ)
auf eine räumliche Korrelation der sekundären Fahr-
zeugposition mit einem bestimmten sekundären Er-
kennungsobjekt (2S-XXX) zu prüfen,
und
nach erfolgter Prüfung aller derjenigen sekundären
Fahrzeugpositionen des Satzes von sekundären
Fahrzeugpositionen, für die die Durchführung des
initialen sekundären Vergleichs auf räumliche Kor-
relation mit sekundären Erkennungsobjekten vorge-
sehen war, die Antwortnachricht an die zentrale
Kommunikationseinrichtung (340) zur Versendung
an die Fahrzeugeinrichtung (100) nach Anspruch 12
zu überstellen, die den Satz der mehreren sekundä-
ren Fahrzeugpositionen bereitgestellt hat.

Claims

1. A method for detecting the passage of primary track
sections (1S-XXX, 1S-YYY) and secondary track
sections (2S-XXX, 2S-YYY) by a vehicle in at least
one coverage area for which location data-related
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primary detection objects (1E-XXX, 1E-YYY), each
of which are linked with at least one identifier of a
primary track section (1S-XXX, 1S-YYY), are stored
decentralized in a vehicle device (100) carried by the
vehicle,
the vehicle device detecting at least one sequence
of a plurality of successive vehicle positions in the
detection area, wherein
in a first step, vehicle positions are respectively
checked in an initial primary comparison with loca-
tion data of primary detection objects (1E-XXX, 1E-
YYY) by the vehicle device (100) for a spatial corre-
lation of the vehicle position with a determined pri-
mary detection object (1E-XXX),
characterized in that
secondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY),
which are spatially data-related to the detection area
and which are each linked with at least one identifier
of a secondary track section (2S-XXX, 2S-YYY), are
stored centrally in a central data processing device
(300) arranged outside the vehicle,
in a second step, vehicle positions, for which no spa-
tial correlation with a primary detection object (1E-
XXX, 1E-YYY) was established in the initial primary
comparison of the first step, are stored by the vehicle
device (100) in a secondary data storage mode of
the vehicle device (100) as secondary vehicle posi-
tions at least temporarily in the vehicle device (100),
and
in a third step, stored secondary vehicle positions
stored are respectively checked in an initial second-
ary comparison with location data of centrally pro-
vided secondary detection objects (2E-XXX, 2E-
YYY) for a spatial correlation of the secondary vehi-
cle position with a determined secondary detection
object (2E-XXX).

2. The method according to claim 1, characterized in
that
the primary detection objects (1E-XXX, 1E-YYY) and
the secondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY)
each comprise at least one georeferenced geometric
object characterized at least by location data,
wherein the primary and secondary comparisons of
vehicle positions with primary detection objects (1E-
XXX, 1E-YYY) and/or secondary detection objects
(2E-XXX, 2E-YYY) include a check as to whether
the vehicle position lies in a detection area defined
by the location data of the respective georeferenced
geometric object.

3. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that
in addition to the sequence of vehicle positions, at
least one further road way measurement and/or at
least one sequence of at least one further road way
measurement is detected by the vehicle device (100)
in connection with the vehicle positions and/or is de-

termined from the detected vehicle positions.

4. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that
the storage of secondary position data in the vehicle
device (100) in a secondary data non-storage oper-
ating mode of the vehicle device (100) is omitted,
wherein the vehicle device (100)
as a consequence of
the result of a first initial primary comparison of at
least one vehicle position with data of a first deter-
mined primary detection object (1E-XXX) or a first
post-initial primary comparison of at least one further
road way measurement, which is detected by the
vehicle device in connection with the vehicle posi-
tions and/or is determined from the detected vehicle
positions, with data of a first determined primary de-
tection object (1E-XXX), that a first determined pri-
mary track section (1S-XXX) linked with the first de-
termined primary detection object (1E-XXX) has
been passed,
changes from the secondary data storage operating
mode to the secondary data non-storage operating
mode, and
as a consequence of
the result of a second initial primary comparison of
at least one vehicle position with data of a second
determined primary detection object (1E-YYY) or a
second post-initial primary comparison of at least
one further road way measurement, which is detect-
ed by the vehicle device in connection with the ve-
hicle positions and/or is determined from the detect-
ed vehicle positions, with data of a second deter-
mined primary detection object (1E-YYY), that no
second determined primary track section (1S-YYY)
assigned to the second determined primary detec-
tion object (1E-YYY) has been passed,
changes from the secondary data non-storage op-
erating mode to the secondary data storage operat-
ing mode.

5. The method according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that
the storage of secondary position data in the vehicle
device (100) in a secondary data non-storage oper-
ating mode of the vehicle device (100) is omitted,
wherein the vehicle device (100)
as a consequence of
the result of a first initial primary comparison of at
least one vehicle position with data of a first deter-
mined primary detection object (1E-XXX) or a first
post-initial primary comparison of at least one further
road way measurement, which is detected by the
vehicle device in connection with the vehicle posi-
tions and/or is determined from the detected vehicle
positions, with data of a first determined primary de-
tection object (1E-XXX), that no first determined pri-
mary track section (1S-XXX) assigned to the first de-
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termined primary detection object (1E-XXX) has
been passed,
changes from the secondary data non-storage op-
erating mode to the secondary data storage operat-
ing mode and
as a consequence of
the result of a second initial primary comparison of
at least one vehicle position with data of a second
determined primary detection object (1E-YYY) or a
second post-initial primary comparison of at least
one further road way measurement, which is detect-
ed by the vehicle device in connection with the ve-
hicle positions and/or is determined from the detect-
ed vehicle positions, with data of a second deter-
mined primary detection object (1E-YYY), that a sec-
ond determined primary track section (1S-YYY)
linked with the second determined primary detection
object (1E-YYY) has been passed,
changes from the secondary data storage operating
mode to the secondary data non-storage operating
mode.

6. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that
vehicle positions, for which a spatial correlation with
a determined primary detection object (1E-XXX) was
established in each case in the initial primary com-
parison of the first step, are stored by the vehicle
device (100) as primary vehicle positions at least
temporarily in a first data storage area of the vehicle
device (100), and
stored primary vehicle positions are stored as sec-
ondary vehicle positions by the vehicle device (100)
in a second data storage area of the vehicle device
(100) in a further step,
when
in the course of a post-initial primary comparison of
at least one stored primary vehicle position or at least
one further road way measurement, which is detect-
ed by the vehicle device in connection with the ve-
hicle positions and/or is determined from the detect-
ed vehicle positions, with data of the determined pri-
mary detection object (1E-XXX), it has been estab-
lished by the vehicle device that no determined pri-
mary track section (1S-XXX) assigned to the deter-
mined primary detection object (1E-XXX) has been
passed.

7. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that
at least one stored secondary vehicle position is
transmitted by the vehicle device (100) to the central
data processing device (300) in an intermediate step
following the second step and preceding the third
step by means of a mobile radio communication de-
vice (140) encompassed by the vehicle device (100),
the central data processing device (300) ascertains,
based on the received at least one secondary vehicle

position from a plurality of secondary detection ob-
jects (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ), a set of selected
secondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY), the
location data of which spatially correlate with the sec-
ondary vehicle position in a predetermined amount,
and transmits the selected secondary detection ob-
jects (2E-XXX, 2E-YYY) along with the identifiers of
the secondary track sections linked therewith to the
vehicle device (100),
and the vehicle device (100) receives and at least
temporarily stores the selected secondary detection
objects (2E-XXX, 2E-YYY) in the vehicle device
(100) in order to perform, in the third step, the initial
secondary comparison of secondary vehicle posi-
tions with respect to the selected secondary detec-
tion objects (2E-XXX, 2E-YYY), wherein
the vehicle device deletes at least the received se-
lected secondary detection objects (2E-XXX, 2E-
YYY) from the vehicle device after it has performed
the third step.

8. The method according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that
a set of a plurality of stored secondary vehicle posi-
tions is transmitted by the vehicle device (100) to the
central data processing device (300) in an interme-
diate step following the second step and preceding
the third step by means of a mobile radio communi-
cation device (140) encompassed in the vehicle de-
vice (100),
and the central data processing device (300) per-
forms the initial secondary comparison of received
secondary vehicle positions with location data of the
secondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY) in
the third step,
wherein the central data processing device (300)
transmits a response message to the vehicle device
(100) after performance of the third step for all those
secondary vehicle positions of the set of stored sec-
ondary vehicle positions, for which the performance
of the third step was provided,
and the vehicle device (100) deletes stored second-
ary vehicle positions from the vehicle device (100)
after receipt of the response message.

9. A vehicle device (100) for detecting the passage of
at least primary track sections by a vehicle in a de-
tection area comprising primary track section (1S-
XXX) and secondary track section (2S-XXX),
comprising
at least one position determining device (130) for
determining a plurality of successive vehicle posi-
tions of the vehicle,
at least one mobile radio communication device
(140) for communicating with a central data process-
ing device (300),
at least one decentralized data storage arrangement
(120) comprising one or more decentralized data
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memories (121, 122, 123) in which location data-
related primary detection objects (1E-XXX, 1E,
YYY), which are each linked with at least one iden-
tifier of a primary track section (1S-XXX, 1S-YYY),
are stored,
and at least one decentralized processor (110),
which is configured
to check vehicle positions transmitted by the position
determining device (130) in each case in an initial
primary comparison with location data of primary de-
tection objects (1E-XXX, 1E-YYY) for a spatial cor-
relation of the vehicle position with a determined pri-
mary detection object (1E-XXX),
characterized in that
the decentralized processor is further configured
(110)
to save in a secondary data storage operating mode
of the vehicle device (100), vehicle positions, for
which no spatial correlation with a primary detection
object (1E-XXX, 1E-YYY) was respectively estab-
lished in the initial primary comparison, as secondary
vehicle positions at least temporarily in the decen-
tralized data storage arrangement (120),
the decentralized processor is further configured
(110)
to hand over from the stored secondary vehicle po-
sitions at least one secondary vehicle position to the
mobile radio communication device (140) for trans-
mitting the at least one secondary vehicle position
to the central data processing device (300), and
the decentralized processor is further configured
(110)
to receive from the mobile radio communication de-
vice centrally provided secondary detection objects
(2E-XXX, 2E-YYY), which are assigned to the pro-
vided secondary vehicle position, and to check the
stored secondary vehicle positions respectively in
an initial secondary comparison with location data
of the centrally provided secondary detection objects
(2E-XXX, 2E-YYY) for a spatial correlation of the
secondary vehicle position with a determined sec-
ondary detection object (2E-XXX).

10. The vehicle device according to claim 9, character-
ized in that
the decentralized processor (110) is configured
in addition to the vehicle positions, to detect at least
one further road way measurement and/or at least
one sequence of at least one further road way meas-
urement by the vehicle device (100) in connection
with the vehicle positions by the position determining
device (130) and/or to determine from the vehicle
positions transmitted by the position determining de-
vice (130), vehicle positions, for each of which in the
initial primary comparison of the first step, a spatial
correlation with a determined primary detection ob-
ject (1E-XXX) was established, to store the corre-
sponding vehicle position as a primary vehicle posi-

tion and/or at least one further road way measure-
ment associated with the corresponding vehicle po-
sition, as a primary road way measurement at least
temporarily in a first data storage area of the decen-
tralized data storage arrangement (120),
and
in the secondary data storage operating mode of the
vehicle device (100), to store the secondary vehicle
positions in a second data storage area of the de-
centralized data storage arrangement (120),
wherein the decentralized processor (110) is further
configured,
to check in the course of an initial or a post-initial
primary comparison of at least one primary vehicle
position and/or at least one further road way meas-
urement with data of the determined primary detec-
tion object (1E-XXX), whether a determined primary
track section (1S-XXX) linked with the determined
primary detection object (1E-XXX) has been passed.

11. The vehicle device according to one of claims 9 or
10, characterized in that
the decentralized processor (110) is configured
to receive from the mobile radio communication de-
vice (140), in response to the transmitted at least
one secondary vehicle position, a set of a plurality
of selected location data-related secondary detec-
tion objects (2E-XXX, 2E-YYY) of the coverage area,
each of which are linked with least one identifier of
a selected track section (2S-XXX, 2S-YYY), along
with the identifiers of these selected secondary track
sections (2S-XXX, 2S-YYY), and to store in the de-
centralized data storage arrangement (120),
to check stored secondary vehicle positions respec-
tively in an initial secondary comparison with location
data of selected secondary detection objects (2E-
XXX, 2E-YYY) for a spatial correlation of the sec-
ondary vehicle position with a determined selected
secondary detection object (2E-XXX)
and
after checking all secondary vehicle positions pro-
vided for the initial secondary comparison for spatial
correlation with the selected secondary detection ob-
jects (2E-XXX, 2E-YYY), to delete the set of stored
selected secondary detection objects (2E-XXX, 2E-
YYY) from the decentralized data storage arrange-
ment (120).

12. The vehicle device according to one of claims 9 or
11, characterized in that
the decentralized processor (110) is configured
to hand over from the stored secondary vehicle po-
sitions a set of a plurality of secondary vehicle posi-
tion to the mobile radio communication device (140)
for transmitting the at least one secondary vehicle
position to the central data processing device (300),
to receive from the mobile radio communication de-
vice (140), in response to the transmitted set of a
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plurality of secondary vehicle positions, a response
message with at least one identifier of a secondary
track section (2S-XXX) or with information that no
identifier of a secondary track section (2S-XXX, 2E-
YYY) was ascertained for the transmitted plurality of
secondary vehicle positions,
and in reaction to the received response message,
delete at least some of the stored secondary vehicle
positions from the decentralized data storage ar-
rangement (120).

13. A toll system with at least one vehicle device (100)
according to one of claims 9 to 12
and a central data processing device (300), which
comprises
at least one central communication device (340) for
communication with at least one vehicle device (100)
according to one of claims 9 to 12,
at least one central processor (310) for processing
secondary vehicle positions and
at least one central data storage arrangement (320)
comprising one or more central data memories (321,
322, 323), in which a plurality of location data-related
secondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-
ZZZ) of the detection area, each of which are linked
with at least one identifier of a secondary track sec-
tion (2S-XXX, 2S-YYY, 2S-ZZZ), are stored,
wherein the central processor (310) is configured
to receive from the central communication device
(340) at least one secondary vehicle position.

14. The toll system according to claim 13, having at least
one vehicle device (100) according to claim 11,
characterized in that
the central processor (310) is configured
to ascertain, on the basis of the received at least one
secondary vehicle position from the plurality of sec-
ondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-
ZZZ) stored in the central data storage arrangement,
a set of selected secondary detection objects (2E-
XXX, 2E-YYY), the location data of which correlate
with the secondary vehicle position in a predeter-
mined amount,
and
to hand over the selected secondary detection ob-
jects (2E-XXX, 2E-YYY); along with the identifiers of
the secondary track sections (2S-XXX, 2S-YYY)
linked therewith, to the central communication de-
vice (340) for transmitting the set of selected sec-
ondary detection objects (2E-XXX, 2E-YYY) along
with the identifiers of the selected secondary track
sections (2S-XXX, 2S-YYY) linked therewith, to the
vehicle device (100) according to claim 11, the ve-
hicle device having provided the at least one sec-
ondary vehicle position.

15. The toll system according to claim 13, having at least
one vehicle device according to claim 12,

the central processor (310) is configured
to check secondary vehicle positions of the received
set of a plurality of secondary vehicle positions each
in an initial secondary comparison with location data
of the plurality of secondary detection objects (2E-
XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ) stored in the central data
storage arrangement (320) for a spatial correlation
of the secondary vehicle position with a determined
secondary detection object (2S-XXX),
and
after checking all those secondary vehicle positions
of the set of secondary vehicle positions for which
the performance of the initial secondary comparison
for spatial correlation was provided, to hand over the
response message to the central communication de-
vice (340) for transmission to the vehicle device
(100) according to claim 12, which has provided the
set of the plurality of secondary vehicle positions.

Revendications

1. Procédé destiné à identifier la traversée de tronçons
de voie primaires (1S-XXX, 1S-YYY) et de tronçons
de voie secondaires (2S-XXX, 2S-YYY) par un vé-
hicule dans au moins un territoire de détection, pour
lequel des objets d’identification primaires(1E-XXX,
1E-YYY) affectés de données de localisation, qui
sont chaque fois interconnectés avec au moins une
identification d’un tronçon de voie primaire (1S-XXX,
1S-YYY) sont mémorisés de manière décentralisée
dans un dispositif du véhicule (100) embarqué dans
le véhicule,
qui détecte au moins une séquence de plusieurs po-
sitions successives du véhicule dans le territoire de
détection,
dans une première étape, des positions du véhicule
étant vérifiées chaque fois dans une comparaison
primaire initiale avec des données de localisation
d’objets d’identification primaires (1E-XXX, 1E-YYY)
par le dispositif du véhicule (100) au niveau d’une
corrélation dans l’espace de la position du véhicule
avec un certain objet d’identification primaire (1E-
XXX), caractérisé en ce que
pour le territoire de détection, des objets d’identifi-
cation secondaires (2E-XXX, 2E-YYY) affectés de
données de localisation, qui sont chaque fois inter-
connectés avec au moins une identification d’un
tronçon de voie secondaire (2S-XXX, 2S-YYY) sont
mémorisés de manière centralisée dans un dispositif
centralisé de traitement des données (300) placé
hors du véhicule, dans une deuxième étape, des po-
sitions du véhicule, pour lesquelles chaque fois dans
la comparaison primaire initiale de la première étape,
aucune corrélation dans l’espace avec un objet
d’identification primaire (1E-XXX, 1E-YYY) n’a été
constatée sont mémorisées au moins temporaire-
ment dans le dispositif du véhicule (100) par le dis-
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positif du véhicule (100) dans un mode de mémori-
sation de données secondaires du dispositif du vé-
hicule (100) en tant que positions secondaires du
véhicule
et
dans une troisième étape, des positions secondaires
mémorisées du véhicule sont vérifiées chaque fois
dans une comparaison initiale secondaire avec des
données de localisation d’objets d’identification se-
condaires (2E-XXX, 2E-YYY) mises à disposition du
côté centralisé au niveau d’une corrélation dans l’es-
pace de la position secondaire du véhicule avec un
certain objet d’identification secondaire (2E-XXX).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que
les objets d’identification primaires (1E-XXX, 1E-
YYY) et les objets d’identification secondaires (2E-
XXX, 2E-YYY) comprennent chaque fois au moins
un objet géométrique géoréférencé, au moins ca-
ractérisé par des données de localisation,
les comparaisons primaire et secondaire de posi-
tions du véhicule avec des objets d’identification pri-
maires (1E-XXX, 1E-YYY) et/ ou des objets d’iden-
tification secondaires (2E-XXX, 2E-YYY) englobant
une vérification si la position du véhicule se situe
dans une zone d’identification définie par les don-
nées de localisation de l’objet géométrique géoréfé-
rencé concerné.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce
qu’en supplément de la séquence de positions du
véhicule, au moins une variable mesurée supplé-
mentaire du trajet et/ ou au moins une séquence d’au
moins une variable mesurée supplémentaire du tra-
jet est détectée par le dispositif du véhicule (100) en
relation avec les positions du véhicule et/ ou est dé-
terminée à partir des positions détectées du véhicu-
le.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que
la mémorisation de données de position secondaires
dans le dispositif du véhicule (100) dans un mode
de non mémorisation de données secondaires du
dispositif du véhicule (100) n’a pas lieu,
suite au résultat d’une première comparaison primai-
re initiale d’au moins une position du véhicule avec
des données d’un premier objet d’identification pri-
maire (1E-XXX) déterminé ou d’une première com-
paraison primaire post-initiale d’au moins une varia-
ble mesurée supplémentaire du trajet, qui est détec-
tée par le dispositif du véhicule en relation avec les
positions du véhicule et/ ou qui est déterminée à par-
tir de positions détectées du véhicule avec des don-
nées d’un premier objet d’identification primaire (1E-
XXX) déterminé, qu’un premier tronçon de voie pri-

maire (1S-XXX) déterminé, interconnecté avec le
premier objet d’identification primaire (1E-XXX) dé-
terminé a été traversé,
le dispositif du véhicule (100)
passant du mode de mémorisation de données se-
condaires dans le mode de non-mémorisation de
données secondaires et
suite au résultat d’une deuxième comparaison pri-
maire initiale d’au moins une position du véhicule
avec des données d’un deuxième objet d’identifica-
tion primaire (1E-YYY) déterminé ou d’une deuxiè-
me comparaison primaire post-initiale d’au moins
une variable mesurée supplémentaire du trajet, qui
est détectée par le dispositif du véhicule en relation
avec les positions du véhicule et/ ou qui est déter-
minée à partir de positions détectées du véhicule
avec des données d’un deuxième objet d’identifica-
tion primaire (1E-YYY) déterminé, qu’aucun deuxiè-
me tronçon de voie primaire (1S-YYY) déterminé af-
fecté au deuxième objet d’identification primaire (1E-
YYY) déterminé n’a été traversé,
passant du mode de non-mémorisation de données
secondaires dans le mode de mémorisation de don-
nées secondaires

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que
la mémorisation de données de position secondaires
dans le dispositif du véhicule (100) dans un mode
de non mémorisation de données secondaires du
dispositif du véhicule (100) n’a pas lieu,
suite au résultat d’une première comparaison primai-
re initiale d’au moins une position du véhicule avec
des données d’un premier objet d’identification pri-
maire (1E-XXX) déterminé ou d’une première com-
paraison primaire post-initiale d’au moins une varia-
ble mesurée supplémentaire du trajet qui est détec-
tée par le dispositif du véhicule en relation avec les
positions du véhicule et/ ou qui est déterminée à par-
tir des positions détectées du véhicule avec des don-
nées d’un premier objet d’identification primaire (1E-
XXX) déterminé, qu’aucun premier tronçon de voie
primaire (1S-XXX) déterminé affecté au premier ob-
jet d’identification primaire (1E-XXX) déterminé n’a
été traversé,
le dispositif du véhicule (100)
passant du mode de non-mémorisation de données
secondaires dans le mode de mémorisation de don-
nées secondaires et
suite au résultat d’une deuxième comparaison pri-
maire initiale d’au moins une position du véhicule
avec des données d’un deuxième objet d’identifica-
tion primaire (1E-YYY) déterminé ou d’une deuxiè-
me comparaison primaire post-initiale d’au moins
une variable mesurée supplémentaire du trajet qui
est détectée par le dispositif du véhicule en relation
avec les positions du véhicule et/ ou qui est déter-
minée à partir des positions détectées du véhicule
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avec des données d’un deuxième objet d’identifica-
tion primaire (1E-YYY) déterminé, qu’un deuxième
tronçon de voie primaire (1S-YYY) déterminé, inter-
connecté avec le deuxième objet d’identification pri-
maire (1E-YYY) déterminé a été traversé,
passant du mode de mémorisation de données se-
condaires dans le mode de non-mémorisation de
données secondaires.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que
des positions du véhicule, pour lesquelles dans la
première étape, chaque fois dans la comparaison
primaire initiale de la première étape, une corrélation
dans l’espace avec un objet d’identification primaire
(1E-XXX) déterminé a été constatée, sont mémori-
sées par le dispositif du véhicule (100) au moins tem-
porairement en tant que positions primaires dans
une première zone de mémoire de données du dis-
positif du véhicule (100) et
dans une étape suivante, des positions primaires
mémorisées du véhicule sont mémorisées en tant
que positions secondaires du véhicule par le dispo-
sitif du véhicule (100) dans une deuxième zone de
mémoire de données du dispositif du véhicule (100)
si
au cours d’une comparaison primaire post-initiale
d’au moins une position primaire mémorisée du vé-
hicule ou d’au moins une variable mesurée supplé-
mentaire du trajet qui est détectée par le dispositif
du véhicule en relation avec les positions du véhicule
et/ ou qui est déterminée à partir des positions dé-
tectées du véhicule avec des données de l’objet
d’identification primaire déterminé (1E-XXX), il a été
constaté par le dispositif du véhicule qu’aucun tron-
çon de trajet primaire (1S-XXX) affecté à l’objet
d’identification primaire (1E-XXX) déterminé n’a été
traversé.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que,
dans une étape intermédiaire suivant la deuxième
étape et précédant la troisième étape, au moins une
position secondaire mémorisée du véhicule est en-
voyée par le dispositif du véhicule (100) au dispositif
centralisé de traitement des données (300), au
moyen d’un dispositif de communication par télépho-
nie mobile (140) englobé par le dispositif du véhicule
(100),
à partir d’une pluralité d’objets d’identification secon-
daires (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ), le dispositif cen-
tralisé de traitement des données (300) détermine à
l’aide de l’au moins une position secondaire du vé-
hicule réceptionnée un jeu d’objets d’identification
secondaires (2E-XXX, 2E-YYY) choisis dont les
données de localisation sont en corrélation dans l’es-
pace dans une mesure prédéfinie avec la position
secondaire du véhicule,

et envoie au dispositif du véhicule (100) les objets
d’identification secondaires (2E-XXX, 2E-YYY) choi-
sis, ainsi que les identifications interconnectées
avec ces derniers des tronçons de voie secondaires,
et le dispositif du véhicule (100) réceptionne les ob-
jets d’identification secondaires (2E-XXX, 2E-YYY)
choisis et les mémorise au moins temporairement
dans le dispositif du véhicule (100), pour procéder
dans la troisième étape à la comparaison initiale se-
condaire de positions secondaires du véhicule en ce
qui concerne les objets d’identification secondaires
(2E-XXX, 2E-YYY) choisis
le dispositif du véhicule supprimant au moins les ob-
jets d’identification secondaires (2E-XXX, 2E-YYY)
choisis réceptionnés du dispositif du véhicule, après
avoir réalisé la troisième étape.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6 caractérisé en ce que,
dans une étape intermédiaire suivant la deuxième
étape et précédant la troisième étape, un jeu de plu-
sieurs positions secondaires mémorisées du véhi-
cule est envoyé par le dispositif du véhicule (100) au
dispositif centralisé de traitement des données
(300), au moyen d’un dispositif de communication
par téléphonie mobile (140) englobé par le dispositif
du véhicule (100),
et dans la troisième étape, le dispositif centralisé de
traitement des données (300) procède à la compa-
raison initiale secondaire de positions secondaires
du véhicule réceptionnées avec des données de lo-
calisation des objets d’identification secondaires
(2E-XXX, 2E-YYY),
après la réalisation de la troisième étape, le dispositif
centralisé de traitement des données (300) envoyant
pour toutes les positions secondaires du véhicule du
jeu de positions secondaires du véhicule mémorisé,
pour lesquelles il était prévu de procéder à la troisiè-
me étape un message de réponse au dispositif du
véhicule (100),
et après réception du message de réponse, le dis-
positif du véhicule (100) supprimant des positions
secondaires mémorisées du véhicule du dispositif
du véhicule (100).

9. Dispositif de véhicule (100) destiné à identifier la tra-
versée d’au moins des tronçons de voie primaires
par un véhicule dans un territoire de détection com-
prenant des tronçons de voie primaires (1S-XXX) et
des tronçons de voie secondaires (2S-XXX),
comprenant
au moins un dispositif de détermination de la position
(130) destiné à déterminer plusieurs positions suc-
cessives de véhicule du véhicule,
au moins un dispositif de communication par télé-
phonie mobile (140), destiné à communiquer avec
un dispositif centralisé de traitement des données
(300),
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au moins un agencement de mémoires de données
(120) décentralisé comprenant une ou plusieurs mé-
moires de données (121, 122, 123) décentralisées,
dans lequel sont mémorisés des objets d’identifica-
tion (1E-XXX, 1E, YYY) affectés de données de lo-
calisation, qui sont chaque fois interconnectés avec
au moins une identification d’un tronçon de voie pri-
maire (1S-XXX, 1S-YYY),
et au moins un processeur (110) décentralisé,
qui est configuré pour
vérifier des positions du véhicule transmises par le
dispositif de détermination de la position (130), cha-
que fois dans une comparaison primaire initiale,
avec des données de localisation d’objets d’identifi-
cation primaires (1E-XXX, 1E-YYY) au niveau d’une
corrélation dans l’espace de la position du véhicule
avec un objet d’identification primaire (1E-XXX) dé-
terminé,
caractérisé en ce que
le processeur (110) décentralisé est configuré par
ailleurs pour
pour mémoriser au moins temporairement, dans un
mode de mémorisation de données secondaires du
dispositif du véhicule (100) des positions du véhicu-
le, pour lesquelles chaque fois dans la comparaison
primaire initiale, aucune corrélation dans l’espace
avec un objet d’identification primaire (1E-XXX, 1E-
YYY) n’a été constatée, en tant que positions secon-
daires du véhicule dans l’agencement de mémoires
de données (120) décentralisé,
le processeur (110) décentralisé est configuré par
ailleurs pour
livrer au dispositif de communication par téléphonie
mobile (140), parmi les positions secondaires mé-
morisées du véhicule au moins une position secon-
daire du véhicule pour l’envoi de l’au moins une po-
sition secondaire du véhicule au dispositif centralisé
de traitement des données (300), et
le processeur (110) décentralisé est configuré par
ailleurs pour
réceptionner des objets d’identification secondaires
(2E-XXX, 2E-YYY) mis à disposition de manière cen-
tralisée par le dispositif de communication par télé-
phonie mobile qui sont affectés à la position secon-
daire du véhicule mise à disposition et chaque fois
en comparaison initiale secondaire, pour vérifier les
positions secondaires mémorisées du véhicule avec
des données de localisation des objets d’identifica-
tion secondaires (2E-XXX, 2E-YYY) mis à disposi-
tion de manière centralisée au niveau d’une corré-
lation dans l’espace de la position secondaire du vé-
hicule avec un objet d’identification secondaire (2E-
XXX) déterminé..

10. Dispositif de véhicule selon la revendication 9 ca-
ractérisé en ce que
le processeur (110) décentralisé est configuré
pour détecter, en supplément des positions du vé-

hicule au moins une variable mesurée supplémen-
taire du trajet et/ ou au moins une séquence d’au
moins une variable mesurée supplémentaire du tra-
jet par le dispositif du véhicule (100), en relation avec
les positions du véhicule du dispositif de détermina-
tion de la position (130) et/ ou pour la déterminer à
partir des positions du véhicule transmises par le
dispositif de détermination de la position (130),
à partir de positions du véhicule, pour lesquelles cha-
que fois dans la comparaison primaire initiale de la
première étape, une corrélation dans l’espace avec
un objet d’identification primaire (1E-XXX) détermi-
né a été constatée, pour mémoriser au moins tem-
porairement dans une première zone de mémoire
de données de l’agencement de mémoires de don-
nées (120) décentralisé la position correspondante
du véhicule en tant que position primaire du véhicule
et/ ou au moins une variable mesurée de trajet sup-
plémentaire en relation avec la position correspon-
dante du véhicule en tant que variable mesurée pri-
maire du trajet
et
en mode de mémorisation de données secondaires
du dispositif du véhicule (100), pour mémoriser les
positions secondaires du véhicule dans une deuxiè-
me zone de mémoire de données de l’agencement
de mémoires de données (120) décentralisé,
le processeur (110) décentralisé étant configuré par
ailleurs
au cours d’une comparaison primaire initiale ou post-
initiale d’au moins une position primaire du véhicule
et/ ou d’au moins une variable mesurée supplémen-
taire du trajet avec des données de l’objet d’identifi-
cation primaire (1E-XXX) déterminé, pour vérifier si
un tronçon de voie primaire (1S-XXX) déterminé in-
terconnecté avec l’objet d’identification primaire (1E-
XXX) déterminé a été traversé.

11. Dispositif de véhicule selon l’une quelconque des
revendications 9 ou 10 caractérisé en ce que
le processeur (110) décentralisé est configuré
pour réceptionner à partir du dispositif de communi-
cation par téléphonie mobile (140), en réponse à l’au
moins une position secondaire du véhicule envoyée
un jeu de plusieurs objets d’identification secondai-
res (2E-XXX, 2E-YYY) choisis, affectés de données
de localisation du territoire de détection, qui sont in-
terconnectés chaque fois avec au moins une identi-
fication d’un tronçon de voie secondaire (2S-XXX,
2S-YYY) choisi, ainsi que les identifications desdits
tronçons de voie secondaires (2S-XXX, 2S-YYY)
choisis et pour les mémoriser dans l’agencement de
mémoires de données (120) décentralisé,
chaque fois en comparaison initiale secondaire, pour
vérifier des positions secondaires mémorisées du
véhicule avec des données de localisation d’objets
d’identification secondaires (2E-XXX, 2E-YYY) choi-
sis au niveau d’une corrélation dans l’espace de la
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position secondaire du véhicule avec l’objet d’iden-
tification secondaire (2E-XXX) choisi déterminé
et
après la vérification de toutes les positions secon-
daires du véhicule prévues pour la comparaison ini-
tiale secondaire au niveau de la corrélation dans l’es-
pace avec les objets d’identification secondaires
(2E-XXX, 2E-YYY) choisis, pour effacer le jeu d’ob-
jets d’identification secondaires (2E-XXX, 2E-YYY)
choisis de l’agencement de mémoires de données
(120) décentralisé.

12. Dispositif de véhicule selon l’une quelconque des
revendications 9 à 11 caractérisé en ce que
le processeur (110) décentralisé est configuré
pour livrer au dispositif de communication par télé-
phonie mobile (140), parmi les positions secondaires
mémorisées du véhicule un jeu de plusieurs posi-
tions secondaires du véhicule pour l’envoi de l’au
moins une position secondaire du véhicule au dis-
positif centralisé de traitement des données (300), et
pour réceptionner de la part du dispositif de commu-
nication par téléphonie mobile (140), en réponse au
jeu envoyé de plusieurs positions secondaires du
véhicule un message de réponse avec au moins une
identification d’un tronçon de voie secondaire (2S-
XXX) ou avec une information disant qu’aucune
identification d’un tronçon de voie secondaire (2S-
XXX, 2E-YYY) n’a été déterminée pour les plusieurs
positions secondaires du véhicule envoyées,
et en réaction au message de réponse reçu, pour
supprimer au moins certaines des positions secon-
daires du véhicule mémorisées de l’agencement de
mémoires de données (120) décentralisé.

13. Système de péage avec au moins un dispositif de
véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 9 à 12
et un dispositif centralisé de traitement des données
(300) qui comprend
au moins un dispositif de communication (340) cen-
tralisé, destiné à communiquer avec au moins un
dispositif de véhicule (100) selon l’une quelconque
des revendications 9 à 12,
au moins un processeur (310) centralisé, destiné à
traiter des positions secondaires du véhicule et
au moins un agencement de mémoires de données
(320), comprenant une ou plusieurs mémoires de
données (321, 322, 323) centralisées dans lequel
est mémorisée une pluralité d’objets d’identification
secondaires (2E-XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ) affectés de
données de localisation du territoire de détection,
qui sont chaque fois interconnectés avec au moins
une identification d’un tronçon de voie (2S-XXX, 2S-
YYY, 2S-ZZZ) secondaire,
le processeur (310) centralisé étant configuré
pour réceptionner de la part du dispositif de commu-
nication centralisé (340) au moins une position se-

condaire du véhicule.

14. Système de péage selon la revendication 13, avec
au moins un dispositif de véhicule (100) selon la re-
vendication 11
caractérisé en ce que
le processeur (310) centralisé est configuré
à l’aide de l’au moins une position secondaire du
véhicule réceptionnée, pour déterminer à partir de
la pluralité d’objets d’identification secondaires (2E-
XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ) mémorisée dans l’agence-
ment de mémoires de données décentralisé un jeu
d’objets d’identification secondaires (2E-XXX, 2E-
YYY) choisis dont les données de localisation sont
en corrélation dans une mesure prédéfinie avec la
position secondaire du véhicule,
et
pour livrer les objets d’identification secondaires
(2E-XXX, 2E-YYY) choisis, avec les identifications
des tronçons de voie secondaires (2S-XXX, 2S-
YYY) avec lesquels ils sont interconnectés au dis-
positif de communication (340) centralisé, pour l’en-
voi du jeu d’objets d’identification secondaires (2E-
XXX, 2E-YYY) choisis, avec les identifications des
tronçons de voie secondaires (2S-XXX, 2S-YYY)
choisis avec lesquels ils sont interconnectés au dis-
positif du véhicule (100) selon la revendication 11,
qui a mis à disposition l’au moins une position se-
condaire du véhicule.

15. Système de péage selon la revendication 13, avec
au moins un dispositif de véhicule selon la revendi-
cation 12,
le processeur (310) centralisé étant configuré
pour vérifier des positions secondaires du véhicule
du jeu réceptionné de plusieurs positions secondai-
res du véhicule, chaque fois en comparaison initiale
secondaire avec des données de localisation de la
pluralité d’objets d’identification secondaires (2E-
XXX, 2E-YYY, 2E-ZZZ) mémorisée dans l’agence-
ment de mémoires de données (320) décentralisé
au niveau d’une corrélation dans l’espace de la po-
sition secondaire du véhicule avec un objet d’iden-
tification secondaire (2S-XXX) déterminé,
et
après vérification de toutes les positions secondai-
res du véhicule du jeu de positions secondaires du
véhicule, pour lesquelles il a été prévu de procéder
à la comparaison initiale secondaire au niveau d’une
corrélation dans l’espace avec des objets d’identifi-
cation secondaires, pour livrer le message de répon-
se au dispositif de communication (340) décentrali-
sé, pour l’envoi au dispositif du véhicule (100) selon
la revendication 12 qui a mis à disposition le jeu des
plusieurs positions secondaires du véhicule..
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