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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Aufzeichnen von Fahrtenschreiberdaten eines
Fahrzeuges mit den oberbegrifflichen Merkmalen des
Patentanspruchs 1 sowie einen Fahrtenschreiber bzw.
ein Kommunikationssystem zum Durchführen eines sol-
chen Verfahrens.
[0002] Zur Aufzeichnung von Betriebsdaten oder Un-
falldaten von bewegten Objekten, wie Flugzeugen, Kraft-
fahrzeugen oder Zügen, sind Fahrtenschreiber bzw. Un-
falldatenschreiber allgemein bekannt. In der DE 197 20
348 A1 wird eine Vorrichtung zur optischen Aufzeichnung
der Fahrzeugumgebung beschrieben, bei der ein opti-
sches Aufnahmegerät mittels eines Näherungssensors
immer dann aktiviert wird, wenn durch den Näherungs-
sensor das Eindringen eines Objektes in den Nahbereich
der Fahrzeugumgebung erkannt wird. Die aufgenomme-
nen Daten werden in einem Speicher abgespeichert, der
im Fahrzeug eingebaut ist. Dadurch wird ein Unfallda-
tenschreiber ausgebildet.
[0003] Dieses System hat gravierende Nachteile da-
durch, dass von einer Kamera aufgenommene Bilder
bzw. Bildfolgen lediglich innerhalb des Fahrzeugs abge-
speichert werden. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht ist
es zur Feststellung des Unfallgegners bei einem solchen
System erforderlich, dass dessen KFZ-Zeichen mit aus-
reichender Qualität auf einem der Bilder aufgezeichnet
wird. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die aufneh-
mende Kamera in Richtung des anderen Fahrzeugs der-
art gerichtet ist, dass dessen Nummernschild aufge-
zeichnet werden kann. Ein weiteres Problem bei derar-
tigen System besteht darin, dass die gesicherten Daten
innerhalb des aufnehmenden Fahrzeugs abgespeichert
werden. Da eine Datenmanipulation nicht vollständig
ausgeschlossen werden kann, sind solche Daten daher
nur bedingt als Beweissicherungsmittel verwendbar.
[0004] Allgemein ist unter dem Begriff Telematik ein
System bekannt, das den Austausch von Informationen
auch zwischen Kraftfahrzeugen ermöglicht. Der Daten-
austausch zwischen zwei Fahrzeugen oder einem Fahr-
zeug und einer ortsfesten Station erfolgt dabei über eine
Funkschnittstelle. In zunehmenden Maße wird sich Te-
lematik zum Bestandteil der Kraftfahrzeugausstattung
entwickeln. Fahrzeugführer können während einer Au-
tofahrt allgemeine oder sicherheitsrelevante Informatio-
nen empfangen, beispielsweise über Straßenzustände,
Stausituationen oder Stadtpläne des momentan befah-
renen Ortes. Ferner ist die Übertragung auch anderer für
den Kraftfahrer relevanter Informationen möglich. Neben
der Unterhaltung (Entertainment) ist daher insbesondere
das sogenannte Infotainment, also die Versorgung mit
aktuellen Informationen, von Bedeutung.
[0005] DE 350 9966 offenbart ein Verfahren zum Auf-
zeichnen des Fahrverlaufes und des Fahrverhaltens von
Landfahrzeugen.
[0006] DE 433 8556 offenbart eine Einrichtung in einen
Fahrzeug zur Aufzeichnung von Fahrtrouten informatio-

nen.
[0007] Aus WO 98/15922 A ist ein Navigationssystem
bekannt, welches Daten über die Bewegungszustände
eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise in einem Kraftfahr-
zeugsinternen Fahrten- bzw. Unfalldatenschreiber ab-
speichert.
[0008] Aus US-A-6 049 295 ist ein "On Board"-Gerät
bekannt, das mit einem Gerät am Straßenrand mittels
drahtloser Kommunikation Daten austauscht.
[0009] Aus EP-A-0 782 118 ist ein Navigationssystem
bekannt, das dem Fahrer des Fahrzeugs über die näch-
ste Handlung informiert, abhängig davon, ob dieser der
vorgeschlagenen Route korrekt folgt oder nicht.
[0010] Aus Patent Abstracts of Japan, Bd. 2000, Nr.
03, JP 11 351895 A ist ein Fahrzeugnavigationssystem
bekannt, das Verkehrskontrollinformationen in einem
spezifischen Speichermedium abspeichert.
[0011] Aus "Inter-Vehicle Communication: Technical
Issues on Vehicle Control Application", IEEE Communi-
cations Magazine, Okt. 1996, Seiten 90 bis 93 ist ein
Kommunikationssystem bekannt, das eine Fahrzeug zu
Fahrzeug Kommunikation steuert.
[0012] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren bzw. eine Vorrichtung zum Aufzeichnen von
Fahrtenschreiberdaten bzw. Fahrtparametern eines
Fahrzeugs zu verbessern.
[0013] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Aufzeichnen von Fahrtenschreiberdaten eines Fahr-
zeugs mittels eines Funk-Kommunikationssystems ge-
mäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bzw. durch
einen Fahrtenschreiber bzw. ein FunkKommunikations-
system zum Durchführen eines solchen Verfahrens mit
den Merkmalen der Patentansprüche 9 bzw. 10 gelöst.
[0014] Das Übertragen von Fahrtenschreiberdaten ei-
nes Fahrzeugs über eine Funkschnittstelle zu einer vom
Fahrzeug getrennten Speichereinrichtung bietet insbe-
sondere Vorteile bei einer Beweissicherung im Falle ei-
nes Unfalls. Die abgespeicherten Daten können weder
durch den Unfall selber vernichtet werden, wie beispiels-
weise ein Fahrtenschreiberblatt aus Papier bei einem
durch den Unfall verursachten Brand, noch können die
Fahrtenschreiberdaten in dem externen Speicher nach-
träglich manipuliert werden.
[0015] Neben der Möglichkeit, zu jeder Zeit den Fahr-
tenschreiber auszulesen und bei einem Unfall die Unfall-
ursache bei Versicherungen zu rekonstruieren, besteht
somit auch die Möglichkeit, diese Daten des Fahrten-
schreibers z. B. vor Gericht als Beweismittel heranziehen
zu können.
[0016] Insbesondere bei Massenkarambolagen im
Nebel oder bei Glatteis mit einer Vielzahl beteiligter sind
derartige Fahrtenschreiberdaten ein wertvolles Hilfsmit-
tel zur Aufklärung des Unfallhergangs. Daten von im Ide-
alfall einer Vielzahl oder allen am Unfall beteiligten Fahr-
zeugen sind in einem Speicher mit entsprechenden zeit-
lich vergleichbaren Hergangsdaten der Daten weiterer
Fahrzeuge abgespeichert.
[0017] Neben den Vorteilen eines solchen Verfahrens
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bieten die entsprechenden Vorteile auch Fahrtenschrei-
ber und Speicher sowie die weiteren erforderlichen Ein-
richtungen bzw. ein Kommunikationssystem zum Durch-
führen eines solchen Verfahrens.
[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand
von abhängigen Ansprüchen.
[0019] Vorteilhafterweise werden die für den Fahrten-
schreiber relevanten Daten nicht nur über eine Funk-
schnittstelle zu einer anderen Einrichtung übertragen,
sondern auch in einem entfernten Speicher abgespei-
chert. Ein solcher entfernter Speicher kann sowohl in ei-
ner ortsfesten Station längs einer Fahrtstrecke eines
Fahrzeuges angeordnet sein als auch in einem weiter
entfernten Zentralrechner eines Kommunikationsnetzes
oder eines mit der ortsfesten Station verbundenen frem-
den Netzes.
[0020] Da nicht an jedem Ort entsprechende ortsfeste
Empfangs- und Speicherstationen vorhanden sind, bie-
tet sich insbesondere die Möglichkeit an, die Fahrten-
schreiberdaten über die Funkschnittstelle auch zu ande-
ren Fahrzeugen zu übertragen und dort abzuspeichern.
Dadurch werden die Daten bei nicht an einem Unfall be-
teiligten oder bei an einem Unfall beteiligten Fahrzeugen
abgespeichert und liegen somit als für den Fahrzeugfüh-
rer nicht unmittelbar erreichbare und somit nicht fälsch-
bare Daten gesichert vor. Auch für den Fall eines Fahr-
zeugbrandes oder einer mechanischen Beschädigung
des Speichermediums bietet sich der Vorteil, dass die
Fahrtenschreiberdaten nicht nur in dem eigenen Fahr-
tenschreiberspeicher sondern auch in einem weiteren
fremden Fahrtenspeicher hinterlegt werden.
[0021] Zweckmäßigerweise erfolgt der Austausch der
Daten über eine Funkschnittstelle eines zellularen Funk-
Kommunikationssystem, beispielsweise gemäß dem
GSM-Standard oder dem UMTS, eines Funk-Datennet-
zes, beispielsweise gemäß dem Hiper-LAN-Standard,
oder eines Funk-Ad-Hoc-Netzes. Bei letzterem besteht
vorteilhafterweise die Übertragungsmöglichkeit auch in
abgelegeneren Regionen, in denen zellulare oder regio-
nale Funknetze nicht oder nur mit unzureichender Ab-
deckung bereitgestellt sind.
[0022] Als für Fahrtenschreiber relevante Daten kön-
nen neben üblichen Daten wie Geschwindigkeits- und
Beschleunigungsdaten vorteilhafterweise auch momen-
tane Orts- bzw. Positionsdaten abgespeichert werden,
die beispielsweise mittels GPS ermittelt werden können.
Die Daten mehrerer an einem Unfall beteiligter Fahrzeu-
ge lassen bei Kenntnis der Ortsdaten direkt Rückschlüs-
se auf relative Geschwindigkeiten und dergleichen zu.
Zweckmäßigerweise können auch akustische und/oder
optische Daten erfasst und aufgezeichnet werden, wie
auch Daten von diversen anderen Sensoreinrichtungen
zur Bestimmung des jeweils momentanen Abstandes zu
anderen Objekten.
[0023] Die Datenerfassung erfolgt während des Fahr-
zeugbetriebs, zu dem im Vergleich zum Stand in einer
Werkstatt selbstverständlich auch das Parken auf einem
Parkplatz gehört.

[0024] Vorteilhaft ist es auch, Daten über die Schnitt-
stelle zur entfernten Abspeicherung zu übertragen, die
eine Identifizierung des Fahrzeugs oder des Fahrzeug-
führers ermöglichen. Solche Daten, die von einem un-
fallflüchtigen Fahrzeug kurz vor oder nach einem Unfall
auf einer freien Fahrtstrecke oder unbeobachtet auf ei-
nem Parkplatz an einen externen Speicher übertragen
wurden, können später zur Ermittlung des am Unfall be-
teiligten und flüchtigen Fahrzeugs bzw. Fahrzeugführers
herangezogen werden.
[0025] Um die Menge der zu speichernden Daten auf
einen sinnvollen Umfang zu begrenzen, werden die Da-
ten vorteilhafterweise zyklisch überschrieben oder ge-
löscht. Im Falle eines Unfalls wird eine solche Aufzeich-
nung der letzten zyklischen Sequenz automatisch gesi-
chert oder zumindest nicht überschrieben bzw. nicht ge-
löscht.
[0026] Vorteilhafterweise kann die Aufzeichnung der
Daten auch nach der Übertragung oder dem Ausfallen
eines Sicherungssignals aktiviert oder gesichert werden.
Die Übertragung eines solchen Sicherungssignals ist
insbesondere bei einer entfernten Aufzeichnung wichtig,
um eine Überschreibung der Daten nach einem Unfall
zu verhindern. Umgekehrt kann auch ein Sicherungssi-
gnal kontinuierlich übertragen werden, um eine Speiche-
rung der Daten zu veranlassen, wobei nach dem Wegfall
des Sicherungssignals durch beispielsweise einen Unfall
eine weitere Datenspeicherung und insbesondere wei-
tere Datenüberschreibung bzw. Datenlöschung automa-
tisch gestoppt wird.
[0027] Ein Ausführungsbeispiel wird nachfolgend an-
hand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 mehrere Fahrzeuge, die miteinander Kommu-
nizieren und

Fig. 2 schematisch einzelne Einrichtungen der kom-
munizierenden Fahrzeuge und Vorrichtungen.

[0028] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist eine Vielzahl
von Fahrzeugen A1, A2, A3 mobile Stationen MS1, MS2,
MS3 auf, die eine Kommunikation über Funkschnittstel-
len V1, V2 miteinander ermöglichen. Möglich ist auch die
Kommunikation der mobilen Stationen MS2 mit ortsfe-
sten Stationen BS über entsprechende Funkschnittstel-
len VB.
[0029] Derartige ortsfeste Stationen BS können voll-
ständig eigenständige Stationen eines sogenannten Ad-
Hoc-Netzes sein, können aber auch Funkstationen eines
Netzwerkes ausbilden. Neben dem Einsatz eines Ad-
Hoc-Netzes ist auch der Einsatz eines Funk-Kommuni-
kationssystems möglich, beispielsweise gemäß dem
GSM- oder dem UMTS-Standard (GSM: Global System
for Mobile Communication; UMTS: Universal Mobil Te-
lecommunication System). Als Funk-Kommunikations-
netze können auch funkgestützte Datennetze (W-LAN:
Wireless Local Area Network) verwendet werden. Insbe-
sondere ist auch eine Verwendung anderer Kommuni-
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kationssysteme möglich, beispielsweise das Internet IP.
[0030] Der Datenaustausch zwischen den einzelnen
Stationen MS1, MS2, MS3, BS kann über leitungsver-
mittelte oder paketorientierte Verbindungen erfolgen.
Insbesondere ist auch der Informationsaustausch über
beispielsweise Kurzmitteilungen SMS (Short Message
System) möglich. Nutzbar sind auch die technischen
Möglichkeiten, die unter Ausnutzung funkgestützter An-
wendungsprotokolle (WAP: Wireless Application Proto-
col) in den zellularen Funk-Kommunikationssystemen
geboten werden, um z. B. über eine bestimmte Interne-
tadresse (URL) auf aktuelle Straßenzustandsberichte
zugreifen zu können.
[0031] Der Einsatz von Ad-Hoc-Netzen bietet beson-
dere Vorteile, wenn beispielsweise nach einem Unfall
der nachfolgende Verkehr bzw. der umgebende Verkehr
von diesem Unfall in Kenntnis gesetzt werden soll, um
anderen Fahrzeugführern ein rechtzeitiges Abbremsen
zu ermöglichen. Während bei zellularen Mobilfunksyste-
men jeweils ein aufwendiger Leitungsaufbau zwischen
zwei Teilnehmern erfolgen muss, um anschließend eine
Information von einem Teilnehmer an einen oder meh-
rere andere Teilnehmer übertragen zu können, bieten
Ad-Hoc-Netze die Möglichkeit einer direkten Informati-
onsübertragung an andere Teilnehmer bzw. Stationen
im Sendebereich. Anstelle der Übertragung über eine
Vielzahl von Netzeinrichtungen können die Informatio-
nen bei Ad-Hoc-Netzen mehr oder weniger direkt zwi-
schen den beteiligten Stationen ausgetauscht werden.
Dies ermöglicht insbesondere schnellere Reaktionen
nachfolgender Fahrzeuge auf einen vorausgehenden
Unfall. Insbesondere ist auch eine Übertragung über
mehrere Zwischenstationen möglich.
[0032] Zum Durchführen eines Verfahrens zum Auf-
zeichnen von Fahrtparametern sind im gesamten Sy-
stem eine oder mehrere Speichereinrichtungen M vor-
gesehen. In diesen werden fahrtrelevante Parameter von
einem oder mehren Fahrzeugen A1, A2, A3 abgespei-
chert. Dies ermöglicht das Auslesen der aufgezeichne-
ten Daten zu einem späteren Zeitpunkt, um beispielswei-
se eine Unfallursache oder einen Unfallverursacher er-
mitteln zu können. Erfolgt die Speicherung an einem
durch die Beteiligten Parteien nicht zugreifbaren Ort bzw.
sicheren Speicher SM, so können die Daten vorteilhaf-
terweise auch als Beweismittel vor Gericht verwendet
werden.
[0033] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, sind in einem ersten
Fahrzeug A1 vorteilhafterweise eine mobile Station MS1
mit einer Steuereinrichtung C zum Steuern des Daten-
austauschs und der Funkschnittstelle und mit einem
Speicher M zum Abspeichern von Betriebsparametern
für den Funkbetrieb eingerichtet. Die Verbindung von
Steuereinrichtung C und Speicher M kann über eine di-
rekte Verbindung oder einen Bus BUS erfolgen. Vorteil-
hafterweise können an einen solchen Bus auch weitere
Einrichtungen angeschlossen werden, wie beispielswei-
se ein Schalter zum Betätigen der Hupe L des Fahrzeugs,
die eine Aktivierung des Systems beim Betätigen der Hu-

pe ermöglicht, eine Kamera P zum Aufzeichnen einzel-
ner oder abfolgender Bilder sowie eine Vielzahl verschie-
denartigster Sensoreinrichtungen S. Solche Sensorein-
richtungen S können einerseits Einrichtungen zum Er-
mitteln und Erfassen von Parametern, beispielsweise
dem Abstand zu umliegenden Objekten, oder zum Aus-
lösen einer Aktion sein, beispielsweise Beschleuni-
gungssensoren oder dergleichen, um einen Unfall erfas-
sen und entsprechende Anweisungen zum Beginn einer
Übertragung von Daten oder eine feste Abspeicherung
von Daten auslösen zu können. Aufzeichbare Parameter
sind neben Bildern somit insbesondere Abstände zu an-
deren Objekten bzw. Fahrzeugen, die Geschwindigkeit
oder Beschleunigung des eigenen Fahrzeugs sowie re-
lative Geschwindigkeiten oder relative Beschleunigun-
gen gegenüber anderen Objekten. Aufgezeichnet wer-
den können beispielsweise auch Geräusche, um im
nachhinein akustische Warnsignale nachweisen zu kön-
nen, die vom Fahrzeugführer abgegeben oder selber
möglicherweise überhört worden sind.
[0034] Zur Ermittlung der Fahrzeugposition oder son-
stiger bewegungsund ortrelevanter Daten können auch
GPS-Einrichtungen (GPS: Global Positioning System)
im Fahrzeug bereitgestellt und an das fahrzeuginterne
Kommunikationssystem angeschlossen werden. Die Di-
stanz zu einem anderen Fahrzeug kann entweder durch
entsprechende Abstandsensoren mit beispielsweise
Echolotfunktion oder aber durch den Austausch von Po-
sitionsdaten zwischen zwei Fahrzeugen über die Funk-
schnittstelle V1 bzw. V2 zwischen diesen erfolgen.
[0035] Entsprechende Einrichtungen befinden sich
vorteilhafterweise in jedem Fahrzeug, sind jedoch für die
einfachste Ausführungsform nicht in jedem Fahrzeug er-
forderlich. Neben der Datenübertragung zwischen ver-
schiedenen Fahrzeugen mit den mobilen Stationen MS1,
MS2 bzw. MS3 über die Funkschnittstellen V1 bzw. V2
ist auch ein Datenaustausch zu ortsfesten Stationen BS
über entsprechende Funkschnittstellen VB möglich. Im
einfachsten Fall können derartige ortsfeste Stationen BS
aus einer reinen Empfangseinrichtung, einer Steuerein-
richtung C und einer Speichereinrichtung M bestehen.
[0036] Neben Betriebsparametern für diese ortsfeste
Station BS können in der Speichereinrichtung M vorteil-
hafterweise auch zu dieser ortsfesten Station BS über-
tragene Daten abgespeichert werden. Dadurch wird die
Möglichkeit gegeben, dass ein Fahrzeug A2 die von ihm
erfassten Daten über die im Fahrzeug A2 bereitgestellte
mobile Station MS2 und die Funkschnittstelle VB an die
ortsfeste Station BS überträgt, um die Daten dort abspei-
chern zu lassen. Während bereits die Abspeicherung der
diversen von den Fahrzeugeinrichtungen L, P, S ermit-
telten Daten innerhalb des Fahrzeugs im fahrzeugeige-
nen Speicher M vorteilhaft ist, bietet eine derartige ex-
terne Abspeicherung im Speicher M der Basisstation
bzw. ortsfesten Station BS den Vorteil, dass diese Daten
durch den Fahrzeugführer zu einem späteren Zeitpunkt
nicht mehr manipuliert werden können und somit zu Be-
weiszwecken herangezogen werden können.
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[0037] Vorteilhafterweise können auch bei der ortsfe-
sten Station BS Sendeeinrichtungen zum aktiven Daten-
austausch mit vorbeifahrenden Fahrzeugen sowie Sen-
soreinrichtungen S oder Kameraeinrichtungen P ange-
ordnet werden, um auch bei solchen Stationen die Er-
fassung von Daten verschiedenster Art zu ermöglichen.
[0038] Vorteilhafterweise weist eine derartige ortsfe-
ste Station auch eine Schnittstelle zu einem Datennetz
mit weiteren derartigen Stationen oder dem Internet IP
auf. Dadurch kann die ortsfeste Station BS einerseits zur
allgemeinen Versorgung der vorbeifahrenden Fahrzeu-
ge mit allgemeinen Informationen verwendet werden und
andererseits auch Daten, die die ortsfeste Station von
Fahrzeugen erhalten hat, an eine zentrale Einrichtung
innerhalb des Netzes IP weiterleiten. Insbesondere kann
im Bereiche eines solchen Netzes IP auch ein sicherer
Speicher SM eingerichtet sein, in dem allgemeine ver-
kehrsrelevante Daten zur Beweissicherung oder zum
Anfertigen diverser Statistiken abgespeichert werden
können.
[0039] Der Datenaustausch zwischen zwei Fahrzeu-
gen kann vorteilhaferweise optional als Abhängigkeit von
momentanen Betriebsbedingungen gesteuert werden.
So kann ein häufiger Austausch von Daten zwischen
zwei Fahrzeugen A1-A2; A2-A3 oder zwischen Fahrzeu-
gen A2 und ortsfesten Stationen BS eingeleitet werden,
wenn sich der Abstand zwischen zwei Fahrzeugen oder
einem Fahrzeug und einem ortsfesten Objekt unterhalb
bestimmter Schwellenwerte verringert. Weiterhin kann
der Informationsaustausch auch erhöht werden, wenn
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs oberhalb bestimm-
ter Schwellenwerte liegt oder eine übermäßig negative
Beschleunigung bei z. B. einer Vollbremsung erfasst
wird.
[0040] Besonders vorteilhaft ist der Austausch fahr-
zeugspezifischer Daten, um bei den gespeicherten Wer-
ten eine Identitätsnummer des eigenen Fahrzeugs oder
anderer, möglicherweise an einem Unfall beteiligter
Fahrzeuge abspeichern zu können. Derartige identifizie-
rende Daten können beispielsweise eine registrierte
Identifizierungsnummer, das amtliche Kraftfahrzeug-
kennzeichen oder eine Zugriffsnummer der mobilen Sta-
tion MS1, MS2, MS3 sein, z. B. deren zugeordnete IP-
Adresse. Im Fall eines Unfalls können somit nicht nur
fahrtechnisch relevante Daten rekonstruiert werden son-
dern auch dazu gehörenden Fahrzeugdaten. Alternativ
oder zusätzlich können auch Identifikationsdaten bezüg-
lich des Fahrzeugführers abgespeichert werden. Ent-
sprechende personenbezogene Daten können durch
Verwendung eines persönlichen Schlüssels in Verbin-
dung mit einem entsprechenden Lesegerät, eine Einga-
be eines Codewortes über eine Tastatur oder eine Ein-
gabe mittels eines Magnetkartenlesers vorgesehen wer-
den.
[0041] Neben der Übertragung von im Fahrzeug er-
fassten Daten über die mobile Station MS1 - MS3 können
Daten auch über eine beliebige andere Schnittstelle, z.
B. Infrarot-Schnittstelle oder Kabel-gebundene-Schnitt-

stelle, aus dem Fahrzeuggebundenen Kommunikations-
system ausgelesen werden.
[0042] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform werden die in einem Fahrzeug erfassten Da-
ten in dessen Speicher M zyklisch zwischengespeichert
und erst im Fall eines vorgegebenen Ereignisses über
die Funkschnittstelle an einen externen Speicher über-
tragen. Als auslösendes Ereignis kann beispielsweise
ein durch Beschleunigungssensoren erfasster Unfall
oder eine unterschrittene Mindestdistanz zu einem an-
deren Objekt festgelegt werden.
[0043] Gemäß einer dazu alternativen Ausführungs-
form kann jedoch auch festgelegt werden, dass die Daten
fortwährend zu einem externen Speicher M, SM übertra-
gen und dort abgespeichert und zyklisch gelöscht bzw.
überschrieben werden. Letztere Lösung stellt sicher,
dass eine Übertragung auch bei einem schweren Unfall
mit Ausfall der mobilen Station MS1 - MS3 noch ausrei-
chend erfolgen kann.
[0044] Um ein Sichern von in der externen Einrichtung
gespeicherten Daten auch bei einer lediglich kritischen
Fahrtsituation zu ermöglichen bzw. dass Löschen oder
Überschreiben solcher Daten zu verhindern, kann auch
ein entsprechendes Triggersignal an die externen Ein-
richtung übertragen werden, das beispielsweise eine fe-
ste Abspeicherung der in den letzten Sekunden aufge-
zeichneten Daten veranlasst. Ein solches Triggersignal
kann entweder durch einen gezielten Befehl des Fahr-
zeugführers über eine entsprechende Signalisierungsta-
ste oder automatisch bei bestimmten kritischen Fahrtsi-
tuationen erfassten Signalen eines Beschleunigungs-
sensors oder dergleichen erfolgen.
[0045] Möglich sind auch Varianten mit Erfassungs-
einrichtungen verschiedenster Art, wobei selbst das
Kommunikationssystem oder die Kommunikationsein-
richtung als solche eingerichtet sein kann. Z.B. können
auch ohne zusätzliche Erfassungseinrichtungen relative
Abstände bestimmt werden, z.B. über Zeitversatzmes-
sungen (Timing-Advance-Messungen).
[0046] Fahrzeuge im vorstehenden Sinne sind wei-
testgehend bewegte Objekte, insbesondere Kraftfahr-
zeuge, Lastkraftfahrzeuge, Flugzeuge bis hin zu Gleit-
schirmen, schienengebundene Fahrzeuge und Wasser-
fahrzeuge, aber auch motorunabhängige Fahrzeuge wie
Fahrräder und dergleichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufzeichnen von Fahrtenschreiber-
daten eines Fahrzeugs (A1; A2; A3), bei dem Fahr-
tenschreiberdaten, die durch ein Fahrzeug erfasst
worden sind, über eine Funkschnittstelle (V1; V2;
VB) einer funkgestützten Einrichtung (MS1; MS2,
MS3) des Fahrzeugs (A1; A2; A3) zu einer hinsicht-
lich des Fahrzeugs externen Speichereinrichtung
(M; SM) übertragen werden und dort zur späteren
bedarfsweisen Verarbeitung abgespeichert werden,
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dadurch gekennzeichnet, dass

- die in der externen Speichereinrichtung (M;
SM) aufgezeichneten Fahrtenschreiberdaten
zyklisch überschrieben oder gelöscht werden,
- für die in der externen Speichereinrichtung (M;
SM) zuletzt aufgezeichnete zyklische Sequenz
an Fahrtenschreiberdaten eine feste Abspei-
cherung veranlasst wird und damit ein zykli-
sches Überschreiben oder Löschen der Se-
quenz verhindert wird, sobald die externe Spei-
chereinrichtung (M; SM) von dem Fahrzeug (A1;
A2; A3) ein entsprechendes Triggersignal emp-
fängt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem
das genannte Triggersignal aufgrund eines geziel-
ten Befehls des Fahrzeugführers gesendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
als externe Speichereinrichtung ein Speicher (M) ei-
nes anderen Fahrzeugs (A1; A3) benutzt wird.

4. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
als Fahrtenschreiberdaten momentane Ortsdaten,
Geschwindigkeitsdaten, Abstandsdaten, Beschleu-
nigungsdaten, akustische und/oder optische Daten
erfasst und abgespeichert werden.

5. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
als Fahrtenschreiberdaten Identifikationsdaten
übertragen und abgespeichert werden, die das Fahr-
zeug und/oder den Fahrzeugführer identifizieren.

6. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
als Funkschnittstelle eine Funkschnittstelle (V1, V2,
VB) eines zellularen Funk-Kommunikationssy-
stems, eines Funk-Datennetzes oder eines Funk-
Ad-Hoc-Netzes verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem
das genannte Triggersignal automatisch bei festge-
stellten kritischen Fahrtsituationen erzeugt und ge-
sendet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem
das Vorliegen einer kritischen Fahrtsituationen bei
Erfassen einer kritischen Beschleunigung oder ei-
nem kritischen Abstand festgestellt wird.

9. Fahrtenschreiber, mit

- einem Speicher (M; SM) zum Speichern von
Fahrtenschreiberdaten von Fahrzeugen (A1;

A2; A3),
- einem Funkschnittstellenanschluss zu einer
Funkschnittstelle (V1; V2; VB) zum Empfangen
der Fahrtenschreiberdaten von zumindest ei-
nem Fahrzeug, das sich unabhängig von Stand-
ort des Speichers (M; SM) bewegt oder befindet,
wobei

a) der Fahrtenschreiber die für ein Fahr-
zeug aufgezeichneten Fahrtenschreiber-
daten zyklisch überschreibt oder löscht und
b) der Fahrtenschreiber für die im Speicher
(M; SM) zuletzt aufgezeichnete zyklische
Sequenz von Fahrtenschreiberdaten eine
feste Abspeicherung veranlasst und damit
ein zyklisches Überschreiben oder Löschen
der Sequenz verhindert, sobald er von dem
Fahrzeug (A1; A2; A3) ein entsprechendes
Triggersignal empfängt.

10. Kommunikationssystem zum Aufzeichnen von Fahr-
tenschreiberdaten mit

- zumindest einem Fahrzeug (A1; A2; A3), das
eine Funk-Kommunikationseinrichtung (MS1;
MS2; MS3) und eine Erfassungseinrichtung (L;
P; S; GPS) zum Erfassen von Fahrtenschreiber-
daten aufweist,
- zumindest einer weiteren Funk-Kommunikati-
onseinrichtung (MS1;...; BS), die mit der Funk-
Kommunikationseinrichtung des Fahrzeugs
über eine Funkschnittstelle (V1; V2; VB) kom-
munizieren kann und von dem Fahrzeug räum-
lich getrennt ist,
- zumindest einer Speichereinrichtung (M; SM)
zum Speichern der erfassten Daten,

wobei die Speichereinrichtung (M; SM) von dem zu-
mindest einen Fahrzeug räumlich getrennt ist und
einen Speicher für Fahrtenschreiberdaten aufweist,
die über die Funkschnittstelle (V1; V2; VB) von dem
Fahrzeug zu der Speichereinrichtung übertragen
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Speichereinrichtung (M; SM) die für ein
Fahrzeug aufgezeichneten Fahrtenschreiber-
daten zyklisch überschreibt oder löscht und
- die Speichereinrichtung (M; SM) für die im
Speicher (M; SM) zuletzt aufgezeichnete zykli-
sche Sequenz von Fahrtenschreiberdaten eine
feste Abspeicherung veranlasst und damit ein
zyklisches Überschreiben oder Löschen der Se-
quenz verhindert, sobald sie von dem Fahrzeug
(A1; A2; A3) ein entsprechendes Triggersignal
empfängt.

11. Fahrzeugeinrichtung eines Fahrzeugs, die ein Ver-
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fahren gemäß Anspruch 1 ausführt, mit

- zumindest einer Erfassungseinrichtung (L; P;
S; GPS) zum Erfassen von Fahrtenschreiber-
daten,
- einer Funk-Kommunikationseinrichtung (MS1;
MS2; MS3), über die die erfassten Fahrten-
schreiberdaten an eine Speichereinrichtung (M;
SM) gesendet werden, die von dem Fahrzeug
räumlich getrennt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Fahrzeugeinrichtung bei Feststellen einer kriti-
schen Fahrsituation ein Triggersignal an die genann-
ten Speichereinrichtung (M; SM) sendet.

12. Fahrzeugeinrichtung eines Fahrzeugs nach An-
spruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Feststellen einer kritischen Fahrsituation mithilfe
eines Beschleunigungssensors erfolgt.

Claims

1. Method for recording tachograph data of a vehicle
(A1 A2; A3), in which tachograph data which has
been recorded by a vehicle is transmitted via a radio
interface (V1; V2; VB) of a radio-enabled device
(MS1; MS2, MS3) of the vehicle (A1 A2; A3) to a
memory device (M; SM) situated externally in re-
spect of the vehicle and stored there for later
processing as required,
characterised in that

- the tachograph data recorded in the external
memory device (M; SM) is cyclically overwritten
or deleted,
- permanent storage of the cyclic sequence of
tachograph data last stored in the external mem-
ory device (M; SM) is initiated and thus a cyclic
overwriting or deleting of the sequence is pre-
vented, as soon as the external memory device
(M; SM) receives an appropriate trigger signal
from the vehicle (A1 A2; A3).

2. Method according to claim 1, in which
the said trigger signal is sent as a result of an explicit
command of the vehicle driver.

3. Method according to claim 1 or 2, in which
a memory (M) of another vehicle (A1 A3) is used as
the external memory device.

4. Method according to a preceding claim, in which cur-
rent location data, speed data, distance data, accel-
eration data acoustic and/or optical data is recorded
and stored as tachograph data.

5. Method according to a preceding claim, in which
identification data which identifies the vehicle and/or
vehicle driver is transmitted and stored as tacho-
graph data.

6. Method according to a preceding claim, in which a
radio interface (V1, V2, VB) of a cellular radio com-
munication system a radio data network or an ad-
hoc radio network is used as the radio interface.

7. Method according to one of the preceding claims, in
which the said trigger signal is created and sent au-
tomatically if a critical driving situation is established.

8. Method according to claim 7, in which
the presence of a critical driving situation is estab-
lished if a critical acceleration or a critical distance
is recorded.

9. Tachograph with

- a memory (M; SM) for storing tachograph data
of vehicles (A1 A2; A3),
- a radio interface access to a radio interface
(V1; V2; VB) for receiving the tachograph data
from at least one vehicle which is moving or is
located independently of the location of the
memory (M; SM), wherein

a) the tachograph cyclically overwrites or
deletes the tachograph data recorded for a
vehicle and
b) the tachograph initiates a permanent
storage for the cyclic sequence of tacho-
graph data last recorded in the memory (M;
SM) and thus prevents a cyclic overwriting
or deletion of the sequence as soon as it
receives a corresponding trigger signal from
the vehicle (A1 A2; A3).

10. Communication system for recording tachograph
data with

- at least one vehicle (A1 A2; A3), having a radio
communication device (MS1; MS2; MS3) and a
recording device (L; P; S; GPS) for recording
tachograph data,
- at least one further radio communication device
(MS1;...; BS) which can communicate with the
radio communication device of the vehicle via a
radio interface (V1; V2; VB) and is spatially sep-
arated from the vehicle,
- at least one memory device (M; SM) for storing
the recorded data,

wherein the memory device (M; SM) is spatially sep-
arated from the at least one vehicle and has a mem-
ory for tachograph data which is transmitted via the
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radio interface (V1; V2; VB) from the vehicle to the
memory device,
characterised in that

- the memory device (M; SM) cyclically over-
writes or deletes the tachograph data recorded
for a vehicle and
- the memory device (M; SM) initiates a perma-
nent storage for the cyclic sequence of tacho-
graph data last recorded in the memory (M; SM)
and thus prevents a cyclic overwriting or deletion
of the sequence as soon as it receives a corre-
sponding trigger signal from the vehicle (A1; A2;
A3).

11. Vehicle device of a vehicle which executes a method
according to claim 1, with

- at least one recording device (L; P; S; GPS)
for recording tachograph data,
- a radio communication device (MS1; MS2;
MS3, via which the recorded tachograph data is
sent to a memory device (M; SM) which is spa-
tially separated from the vehicle,

characterised in that
the vehicle device, on establishing a critical driving
situation, sends a trigger signal to the said memory
device (M; SM).

12. Vehicle device of a vehicle according to claim 11,
characterised in that
a critical driving situation is established with the aid
of an acceleration sensor.

Revendications

1. Procédé pour enregistrer des données de tachygra-
phe d’un véhicule (A1 ; A2 ; A3), dans lequel des
données de tachygraphe qui ont été captées par un
véhicule sont transmises, via une interface radio
(V1 ; V2 ; VB), d’un dispositif supporté par radio
(MS1 ; MS2 ; MS3) du véhicule (A1 ; A2 ; A3) vers
un dispositif de mémoire (M ; SM) externe par rap-
port au véhicule et y sont stockées en vue d’un trai-
tement ultérieur selon les besoins, caractérisé en
ce que :

- les données de tachygraphe enregistrées dans
le dispositif de mémoire externe (M ; SM) sont
remplacées ou effacées cycliquement ;
- il est fait en sorte qu’il y ait stockage à demeure
de la séquence cyclique de données de ta-
chygraphe qui a été enregistrée en dernier lieu
dans le dispositif de mémoire externe (M ; SM),
un remplacement cyclique ou un effacement cy-
clique de la séquence étant ainsi empêché dès

que le dispositif de mémoire externe (M ; SM)
reçoit du véhicule (A1 ; A2 ; A3) un signal de
déclenchement correspondant.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit
signal de déclenchement est émis sur la base d’ un
ordre ciblé du conducteur du véhicule.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
est utilisée, en tant que dispositif de mémoire exter-
ne, une mémoire (M) d’un autre véhicule (A1 ; A3).

4. Procédé selon une revendication précédente, dans
lequel sont saisies et stockées, en tant que données
de tachygraphe, des données instantanées de loca-
lisation, de vitesse, de distance, d’accélération, des
données acoustiques et/ou optiques.

5. Procédé selon une revendication précédente, dans
lequel sont transmises et stockées, en tant que don-
nées de tachygraphe, des données d’identification
qui identifient le véhicule et/ou le conducteur du vé-
hicule.

6. Procédé selon une revendication précédente, dans
lequel est utilisée, en tant qu’interface radio, une in-
terface radio (V1, V2, VB) d’un système de radio-
communication cellulaire, d’un réseau de données
radio ou d’un réseau radio ad hoc.

7. Procédé selon une revendication précédente, dans
lequel ledit signal de déclenchement est généré et
émis automatiquement en cas de situations de con-
duite critiques constatées.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la pré-
sence d’une situation de conduite critique est cons-
tatée à la détection d’une accélération critique ou
d’une distance critique.

9. Tachygraphe comportant :

- une mémoire (M ; SM) pour stocker des don-
nées de tachygraphe de véhicules (A1 ; A2 ;
A3) ;
- une connexion d’interface radio vers une inter-
face radio (V1 ; V2 ; VB) pour recevoir les don-
nées de tachygraphe d’au moins un véhicule qui
se déplace ou se situe indépendamment de la
localisation de la mémoire (M ; SM),

a) le tachygraphe remplaçant ou effaçant
cycliquement les données de tachygraphe
enregistrées pour un véhicule ; et
b) le tachygraphe faisant stocker à demeure
la séquence cyclique de données de ta-
chygraphe enregistrée en dernier lieu dans
la mémoire (M ; SM) et empêchant ainsi un
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remplacement ou un effacement cycliques
de la séquence dès qu’il reçoit du véhicule
(A1 ; A2 ; A3) un signal de déclenchement
correspondant.

10. Système de communication pour enregistrer des
données de tachygraphe, comportant :

- au moins un véhicule (A1 ; A2 ; A3) qui com-
porte un dispositif de radiocommunication
(MS1 ; MS2 ; MS3) et un dispositif de détection
(L ; P ; S ; GPS) pour saisir des données de
tachygraphe ;
- au moins un autre dispositif de radiocommu-
nication (MS1 ; ... ; BS) qui peut communiquer
avec le dispositif de radiocommunication du vé-
hicule via une interface radio (V1 ; V2 ; VB) et
est séparé du véhicule dans l’espace ;
- au moins un dispositif de mémoire (M ; SM)
pour stocker les données saisies ;

le dispositif de mémoire (M ; SM) étant séparé de
l’au moins un véhicule dans l’espace et comportant
une mémoire pour des données de tachygraphe qui
sont transmises du véhicule au dispositif de mémoire
via l’interface radio (V1 ; V2 ; VB),
caractérisé en ce que :

- le dispositif de mémoire (M ; SM) remplace ou
efface cycliquement les données de tachygra-
phe enregistrées pour un véhicule ; et
- le dispositif de mémoire (M ; SM) fait stocker
à demeure la séquence cyclique de données de
tachygraphe enregistrée en dernier lieu dans la
mémoire (M ; SM) et empêche ainsi un rempla-
cement ou un effacement cycliques de la sé-
quence dès qu’il reçoit du véhicule (A1 ; A2 ; A3)
un signal de déclenchement correspondant.

11. Dispositif d’un véhicule exécutant un procédé selon
la revendication 1, avec :

- au moins un dispositif de détection (L ; P ; S ;
GPS) pour saisir des données de tachygraphe ;
- un dispositif de radiocommunication (MS1 ;
MS2 ; MS3) via lequel les données de tachygra-
phe saisies sont envoyées à un dispositif de mé-
moire (M ; SM) qui est séparé du véhicule dans
l’espace,

caractérisé en ce que
le dispositif de véhicule envoie un signal de déclen-
chement audit dispositif de mémoire (M ; SM) en cas
de constatation d’une situation de conduite critique.

12. Dispositif d’un véhicule selon la revendication 11,
caractérisé en ce que la constatation d’une situa-
tion de conduite critique s’effectue à l’aide d’un cap-

teur d’accélération.
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