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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
die Fernsteuerung von Funktionalitäten eines Fahrzeugs (1),
insbesondere eines zuvor reservierten Kraftfahrzeugs, etwa
eines Mietwagens, mittels eines mobilen Endgeräts (9). Ins-
besondere betrifft die Erfindung ein Steuerungssystem für
ein Fahrzeug (1), ein Fahrzeug (1) selbst mit einem solchen
Steuerungssystem (2), ein Fahrzeugverwaltungssystem (8),
sowie ein Verfahren zum Betrieb eines mobilen Endgeräts
(9) bzw. ein entsprechendes Computerprogramm. Mittels
des mobilen Endgeräts (9) können an einem zuvor über
das Fahrzeugverwaltungssystem (8) ausgewählten, insbe-
sondere reservierten Fahrzeug (1) bestimmte Funktionalitä-
ten des Fahrzeugs (1) ferngesteuert, insbesondere fernaus-
gelöst werden. Dabei erfolgt eine Identifizierung des mobilen
Endgeräts (9) gegenüber dem Fahrzeug (1) anhand eines
Austauschs von Kennungen (BD, BF), die zuvor sowohl das
Fahrzeug (1) als auch das Endgerät (9), insbesondere von
dem Fahrzeugverwaltungssystem (8), erhalten haben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Fern-
steuerung von Funktionalitäten eines Fahrzeugs, ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, mittels eines mobi-
len Endgeräts. Insbesondere betrifft die Erfindung ein
Steuerungssystem für ein Fahrzeug, ein Fahrzeug
selbst mit einem solchen Steuerungssystem, ein
Fahrzeugverwaltungssystem, sowie ein Verfahren
zum Betrieb eines mobilen Endgeräts bzw. ein ent-
sprechendes Computerprogramm. Mittels des mobi-
len Endgeräts können an einem zuvor über das Fahr-
zeugverwaltungssystem ausgewählten, insbesonde-
re reservierten Fahrzeug bestimmte Funktionalitäten
des Fahrzeugs mittels eines mobilen Endgeräts fern-
gesteuert, insbesondere fernausgelöst werden.

[0002] Die heutige Informations- und Telekommu-
nikationstechnik stellt eine Vielzahl verschiedener
funkbasierter Kommunikationstechnologien bereit,
mittels derer Daten über verschiedene Distanzen hin-
weg effizient und mit immer größer werdenden Da-
tenraten übertragen werden können. Dabei werden
solche Technologien auch immer mehr im Zusam-
menhang mit moderner Fahrzeugtechnik, insbeson-
dere im Automobilbereich, eingesetzt.

[0003] Vor diesem Hintergrund sind aus dem Stand
der Technik beispielsweise Lösungen bekannt, bei
der eine kurzreichweitige, kryptographisch verschlüs-
selte Funkverbindung zwischen einem Fahrzeug-
schlüssel und dem Fahrzeug verwendet wird, um das
Fahrzeug zu entsperren, wenn sich der Schlüssel in
der Nähe des Fahrzeugs, insbesondere dabei in ei-
ner bestimmten Position relativ zum Fahrzeug, be-
findet. ohne dass dazu der Schlüssel mechanisch in
ein Fahrzeugschloss eingebracht werden muss (dies
wird auch mit dem Schlagwort „Keyless Entry“ be-
zeichnet).

[0004] Mit der auf dem Bluetooth®-Low Energy Stan-
dard (BT 4.0 bzw. „BLE“) bzw. zukünftigen Nach-
folgegenerationen dazu beruhenden iBeacon-Tech-
nologie von Apple Inc. existiert eine beispielhafte,
kostengünstige und auch aus Sicht des Energiever-
brauchs günstige Lösung, Gegenstände mit einem
kleinen Funkchip zu kennzeichnen (Tagging), der
unidirektional regelmäßig Informations-pakete aus-
sendet. Über die Messung der Empfangsleistung
beim Empfang solcher Informationspakete an einem
geeigneten Empfänger, beispielsweise einem mobi-
len Endgerät wie etwa einem Smartphone, kann ne-
ben der schlichten Empfangbarkeit des Informations-
pakets auch eine zumindest grobe Abschätzung der
Entfernung zwischen dem Sender (Tag) und dem
Empfänger abgeleitet werden. Auf dieser Basis ist bei
der Anmelderin betriebsintern eine Ortungstechnolo-
gie bekannt, bei der ein Fahrzeugschlüssel oder ein
anderer zu ortender Gegenstand im Fahrzeug selbst
oder in dessen Umfeld mittels Funktechnologie ge-

ortet werden kann, wobei eine bidirektionale Kom-
munikation zwischen dem zu ortenden Gegenstand
(Schlüssel) und dem Fahrzeug aufgebaut wird. Diese
Ortungstechnologie, mittels der eine zonenbasierte
Ortung von Gegenständen im Fahrzeug bzw. dessen
Umfeld mithilfe der Bluetooth®-Technologie ermög-
licht wird, ist insbesondere in der deutschen Patent-
anmeldung DE 10 2014 217 504.6 beschrieben, wel-
che hiermit in ihrer Gesamtheit durch Verweis hierin
aufgenommen wird.

[0005] Außerdem wurden in den letzten Jahren
zunehmend Fahrzeugreservierungslösungen entwi-
ckelt, bei denen ein Fahrzeug, etwa einen Mietwa-
gen, über das Internet reserviert werden kann. Die
meisten dieser Systeme erfordern dazu eine vorheri-
ge Registrierung eines die Reservierung vornehmen-
den Nutzers zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung
mit dem Betreiber des Fahrzeugs oder der Fahrzeu-
greservierungslösung.

[0006] In der internationalen Patentanmeldung
WO 2010/144490 A1 ist eine solche Reservierungs-
lösung beschrieben, bei der ein mobiles Kommunika-
tionsgerät eingesetzt wird, um ein Funksignal an ei-
nen Empfänger in einem reservierten Fahrzeug zu-
senden, wobei das Signal Identifikationsinformatio-
nen enthält, welche den Nutzer des Endgeräts ge-
genüber dem Fahrzeug identifizieren. Das Endgerät
weist eine Anzeigevorrichtung mit Eingabemöglich-
keit auf, mittels derer der Nutzer eine Aufforderung an
das Fahrzeug senden kann, eine bestimmte Funktion
des Fahrzeugs zu steuern.

[0007] Darüberhinaus ist aus der internationalen Pa-
tentanmeldung WO 02/01508 A1 ein automatisches
Mietsystem für eine Fahrzeugflotte bekannt, bei dem
ein zentrales automatisches Flottenmanagementsys-
tem vorgesehen ist. Dieses kann über Datenver-
bindungen mit lokalen Datenverarbeitungssystemen
kommunizieren, welche in jedem Fahrzeug der Flotte
installiert sind. An jedem der Fahrzeuge ist des Wei-
teren eine konfigurierbare von außerhalb des Fahr-
zeugs zugängliche Benutzerschnittstelle für poten-
tielle Mieter vorgesehen, die mit dem lokalen Da-
tenverarbeitungssystem verbunden ist und über die
das Fahrzeug im Zusammenspiel mit dem Flottenma-
nagementsystem gemietet werden kann.

[0008] In der amerikanischen Patentanmeldung
US 2013/0325521 A1 ist ein Mietsystem für Fahr-
zeuge beschrieben, bei dem in jedem zu mieten-
den Fahrzeug ein Computersystem vorgesehen ist.
Mittels dieses Computersystems können von ei-
nem zentralen entfernten Reservierungscomputer-
system stammende Identifikationsinformationen, die
eine Identität eines Fahrers für das Fahrzeug enthal-
ten, empfangen und das jeweilige Fahrzeug entsperrt
werden, wenn die Identität des Fahrers bestätigt wer-
den kann. Letzteres kann insbesondere anhand der
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Identität eines tragbaren Computergeräts des Fah-
rers erfolgen, welches über eine Funkverbindung mit
dem Computersystem des Fahrzeugs kommuniziert.

[0009] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine weiter verbesserte Lö-
sung zur Verwaltung, insbesondere Reservierung,
und zur nachfolgenden Steuerung eines entspre-
chend verwalteten Fahrzeuges mittels eines mobilen
Endgeräts bereitzustellen.

[0010] Eine Lösung dieser Aufgabe wird gemäß der
Lehre der unabhängigen Ansprüche erreicht durch
ein Steuerungssystem für ein Fahrzeug gemäß An-
spruch 1, ein Fahrzeug gemäß Anspruch 11 mit ei-
nem derartigen Steuerungssystem, ein Fahrzeugver-
waltungssystem gemäß Anspruch 12, ein Verfahren
zum Betrieb eines mobilen Endgeräts gemäß An-
spruch 13, sowie ein Computerprogramm gemäß An-
spruch 15 zur Ausführung dieses Verfahrens.

[0011] Verschiedene Ausführungsformen und Wei-
terbildung der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0012] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Steuerungssystem für ein Fahrzeug, insbesondere
ein Steuergerät. Das Fahrzeug kann insbesonde-
re ein Kraftfahrzeug sein. Das Steuerungssystem
weist eine Steuereinheit, eine erste Kommunikati-
onsschnittstelle zur Kommunikationsverbindung mit
einem entfernten Fahrzeugverwaltungssystem, eine
zweite Kommunikationsschnittstelle zur Kommunika-
tionsverbindung mit einem mobilen Endgerät und we-
nigstens eine Steuerschnittstelle zur Ansteuerung ei-
ner oder mehrerer Fahrzeugkomponenten zur Bereit-
stellung von zugeordneten Fahrzeugfunktionalitäten
auf. Dabei ist die Steuereinheit eingerichtet:

– über die erste Kommunikationsschnittstelle von
dem Fahrzeugverwaltungssystem Identifikations-
informationen zu erhalten;
– über die zweite Kommunikationsschnittstelle ei-
ne in den Identifikationsinformationen enthaltene
erste Kennung auszugeben;
– über die zweite Kommunikationsschnittstelle ei-
ne zweite Kennung von einem mobilen Endgerät
zu erhalten;
– zu prüfen, ob die zweite Kennung zu der ersten
Kennung gemäß einer ersten vorbestimmten Re-
gel korrespondiert; und
– wenn dies der Fall ist, zumindest eine vorbe-
stimmte Fahrzeugfunktionalität auszulösen oder
zu verändern, indem eine oder mehrere der zu-
mindest einen Fahrzeugfunktionalität zugeordne-
ten Fahrzeugkomponenten über die wenigstens
eine Steuerschnittstelle entsprechend angesteu-
ert werden.

[0013] Unter einem „Fahrzeug“ im Sinne der Erfin-
dung ist jede Art von Fahrzeug zu verstehen, mit-

tels dessen eine oder mehrere Personen und/oder
Ladung transportiert werden kann. Insbesondere ist
ein Personenkraftwagen (PKW), ein Lastkraftwagen
(LKW), ein Motorrad, ein Bus, ein Fahrrad oder ein
Anhänger zu einem der vorausgehend genannten
Fahrzeuge ein Fahrzeug im Sinne der Erfindung.
Dies gilt insbesondere auch für die Zugeinheit sowie
die Anhänger eines Zuges, für ein Wasserfahrzeug
oder ein Luftfahrzeug, insbesondere ein Flugzeug.

[0014] Unter einem „Steuerungssystem“ im Sinne
der Erfindung ist ein aus mehreren Komponenten
bestehendes System zu verstehen, das für die In-
tegration in ein Fahrzeug, insbesondere ein Kraft-
fahrzeug, vorgesehen und dazu eingerichtet ist, ei-
ne oder mehrere andere Fahrzeugkomponenten im
Sinne einer Steuerung oder Regelung über entspre-
chende Signale anzusteuern. Insbesondere kann ein
Steuerungssystem ein sogenanntes Steuergerät ei-
nes Fahrzeugs darstellen.

[0015] Unter einer „Steuereinheit“ im Sinne der Er-
findung ist eine Komponente eines Steuerungssys-
tems zu verstehen, die eingerichtet ist, Daten zu er-
halten und diese auszuwerten oder weiterzuverarbei-
ten und insbesondere abhängig davon Steuersigna-
le zur Ansteuerung anderer Fahrzeugkomponenten
zu generieren. Die Steuereinheit kann insbesondere
mittels eines oder mehrerer Prozessoren ausgebildet
sein, auf denen ein oder mehrere Computerprogram-
me ablaufen können, wobei das bzw. die Compu-
terprogramme wiederum in einem Speicher abgelegt
sein können. Anstelle dessen oder zusätzlich kann
die Steuereinheit insbesondere auch „hartverdrahte-
te“ Schaltungslogik enthalten.

[0016] Unter einer „Kommunikationsverbindung“ im
Sinne der Erfindung ist eine nachrichtentechnische
Verbindung zur Übermittlung von Informationen, ins-
besondere Daten, zu verstehen. Insbesondere kann
eine Kommunikationsverbindung über elektrische Si-
gnale, optische Signale oder drahtlos über Funksi-
gnale erfolgen, wobei die zu übertragenden Informa-
tionen den Signalen aufgeprägt sind (Signalmodula-
tion). Die entsprechenden Verfahren sind im Fach-
mann aus der Nachrichtentechnik wohlbekannt.

[0017] Unter einer „Kommunikationsschnittstelle“ im
Sinne der Erfindung ist eine Vorrichtung einer tech-
nischen Entität, insbesondere eines Steuerungssys-
tems, zu verstehen, mittels derer unmittelbar, oder
mittelbar über wenigstens eine dazwischengeschal-
tete Kommunikationseinrichtung (beispielsweise ei-
ne Funkschnittstelle oder ein Gateway), eine Kom-
munikationsverbindung mit wenigstens einer ande-
ren technischen Entität bereitgestellt werden kann.
Insbesondere kann eine Kommunikationsschnittstel-
le physikalisch durch eine Anschlussvorrichtung an
eine elektrisch leitende oder optische oder drahtlo-
se Verbindung gegeben sein. Darüber hinaus kann
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die Kommunikationsschnittstelle Mittel zur Datenver-
arbeitung oder Aufbereitung aufweisen, mittels de-
rer Daten oder andere Informationen senderseitig auf
vorbestimmte Art und Weise übermittelt bzw. emp-
fangsseitig verarbeitet werden können. Dies kann
insbesondere mithilfe so genannter Kommunikations-
protokolle erfolgen. So sind etwa auch Vorrichtungen
zum Anschluss einer technischen Entität, insbeson-
dere eines Steuergeräts, an Bussysteme (z.B. CAN,
MOST usw.) oder andere Kommunikationsnetzwerke
(z.B. Ethernet, Mobilfunk, WLAN, Bluetooth®) und da-
bei insbesondere an das Internet „Kommunikations-
schnittstellen“ im oben genannten Sinne.

[0018] Unter einer „Steuerschnittstelle“ im Sinne der
Erfindung ist eine Kommunikationsschnittstelle zu
verstehen, die dazu eingerichtet ist, Daten zur Steue-
rung oder Regelung anderer Systemkomponenten,
insbesondere Fahrzeugkomponenten, über eine ent-
sprechende Kommunikationsverbindung an diese zu
senden und optional auch von diesen ausgehende
Daten oder andere Signale zu empfangen. Soweit
hier von einer ersten und einer zweiten Kommuni-
kationsschnittstelle die Rede ist, können diese so-
wohl separat als auch als eine einzige gemeinsame
Schnittstelle ausgeführt sein, wobei im letztgenann-
ten Fall verschiedene Kommunikationsverbindungen
über dieselbe Kommunikationsschnittstelle erfolgen
können. Ebenso können bei ihrer Implementierung
eine oder mehrere Steuerschnittstellen untereinan-
der oder mit einer Kommunikationsschnittstelle zu-
mindest teilweise zusammenfallen.

[0019] Unter einem „mobilen Endgerät“ im Sinne
der Erfindung ist ein tragbares elektronisches Ge-
rät zu verstehen, das über wenigstens eine Kom-
munikationseinrichtung zum Aufbau einer insbeson-
dere drahtlosen Kommunikationsverbindung verfügt,
und darüber hinaus über einen Prozessor verfügt, auf
dem eine Computerprogramm ablaufen kann. Insbe-
sondere sind moderne Mobiltelefone einschließlich
sogenannter „Smartphones“, sowie tragbare Com-
puter, insbesondere sogenannte „Tablet-Computer“
oder „Smart Watches“ mit der vorausgehend genann-
ten Funktionalität „mobile Endgeräte“ im Sinne der
Erfindung.

[0020] Unter einer „Fernsteuerung“ bzw. „Fernauslö-
sung“ von Fahrzeugfunktionalitäten mittels eines mo-
bilen Endgeräts ist im Sinne der Erfindung insbeson-
dere eine mittelbare Steuerung zu verstehen, bei der
das mobile Endgerät in Kommunikationsverbindung
mit der Steuereinheit des Steuerungssystems des
Fahrzeugs tritt, welche daraufhin die für die jeweilige
Fahrzeugfunktionalität maßgebliche wenigstens eine
Fahrzeugkomponente ansteuert.

[0021] Unter einer „Kennung“ im Sinne der Erfindung
ist eine Information, insbesondere ein charakteristi-
sches Merkmal, Zeichen oder eine Gesamtheit cha-

rakteristischer Merkmale oder Zeichen zur eindeuti-
gen Identifizierung von etwas zu verstehen. Insbe-
sondere stellen Daten und Signale, etwa charakteris-
tische Bitfolgen oder modulierte Funksignale, mittels
derer sich eine Quelle oder ein Sender der bzw. Si-
gnale identifizieren lässt, „Kennungen“ im Sinne der
Erfindung dar. Die Prüfung, ob die zweite Kennung
zu der ersten Kennung gemäß einer ersten vorbe-
stimmten Regel korrespondiert, kann insbesondere
darin bestehen, zu prüfen, ob die beiden Kennun-
gen übereinstimmen oder gemäß einer vorbestimm-
ten, insbesondere mathematischen Operation inein-
ander übergeführt werden können oder gemäß ei-
ner vorgegebenen Korrelationsvorschrift miteinander
korreliert sind, insbesondere so, dass ein zugehöri-
ger Korrelationskoeffizient jenseits einer vorbestimm-
ten Schwelle liegt. Auch können in einer Variante die
erste und die zweite Kennung in Analogie zum be-
kannten kryptographischen RSA-Verfahren ein Paar
von zueinander korrespondierenden Schlüsseln sein
(privater und öffentlicher Schlüssel in der RSA-Ana-
logie).

[0022] Mittels des erfindungsgemäßen Steuerungs-
systems können eine oder mehrere Funktionalitä-
ten eines Fahrzeugs über ein mobiles Endgerät ge-
steuert bzw. geregelt werden, wenn zuvor sowohl
das Steuerungssystem im Fahrzeug als auch das
Endgerät, insbesondere von einem Fahrzeugverwal-
tungssystem, entsprechende Identifikationsinforma-
tionen erhalten haben, die es dem Steuerungssystem
ermöglichen, das Endgerät zu identifizieren. Dabei
kann die Kommunikation zwischen dem Steuerungs-
systems und dem mobilen Endgerät vorteilhaft unter
Verwendung einer allgemein verwendeten Funktech-
nologie erfolgen, ohne dass eine proprietäre Lösung
erforderlich wäre, um die erforderliche Sicherheit der
Datenübermittlung zu gewährleisten. Darüber hinaus
können weit verbreitete herkömmliche mobile End-
geräte eingesetzt werden, ohne dass es spezieller
Endgeräte bedarf. Somit können solche im Besitz der
Nutzer der Lösung stehenden Geräte eingesetzt wer-
den, ohne dass etwa durch den Betreiber eines Re-
servierungssystems oder einer Fahrzeugvermietung
spezielle Endgeräte angeschafft bzw. zur Verfügung
gestellt werden müssen.

[0023] Gegenüber einer herkömmlichen Identifikati-
on eines mobilen Endgeräts gegenüber dem Fahr-
zeug kann sich zudem ein Sicherheitsgewinn erge-
ben, da die Funktionalitäten des Fahrzeugs nur aus-
gelöst werden, wenn das Endgerät über die von dem
Fahrzeugverwaltungssystem ausgegebenen Identi-
fikationsinformationen verfügt und diese zumindest
teilweise in Form einer Kennung an das Fahrzeug
übermittelt. Schließlich ist für die Steuerung des Fahr-
zeugs zur Auslösung entsprechender Funktionalitä-
ten mittels des mobilen Endgeräts nach dem Emp-
fang der Identifikationsinformationen auch keine ak-
tive Bedienung des Endgeräts und keine Interaktion
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mit dem Fahrzeug durch den Benutzer erforderlich,
wenngleich optional weiterhin möglich.

[0024] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des Steuerungssystems und dessen
Weiterbildungen beschrieben, die jeweils, soweit dies
nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, beliebig mit-
einander sowie mit den im Weiteren beschriebenen
anderen Aspekten der Erfindung kombiniert werden
können.

[0025] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Steuereinheit des Weiteren einge-
richtet, die wenigstens eine Fahrzeugfunktionalität,
zumindest unter anderem, in Abhängigkeit von den
Identifikationsinformationen vorzubestimmen. Insbe-
sondere kann in den Identifikationsinformationen
spezifiziert sein, welche Fahrzeugfunktionalitäten für
eine Steuerung durch das mobile Endgerät freigege-
ben oder aber gesperrt werden sollen oder in wel-
chen Parameterbereichen (z.B. Lautstärkebereich ei-
nes akustischen Signals) eine bestimmte Funktiona-
lität betrieben werden kann, oder eben nicht, so dass
das Steuerungssystem dies entsprechend umsetzen
kann und somit eine selektive Steuerung durch das
Endgerät ermöglicht. Auf diese Weise kann insbe-
sondere eine Personalisierung der Steuerung des
Fahrzeugs erfolgen, wobei dem Benutzer des Fahr-
zeugs entsprechende persönliche Identifikationsin-
formationen zugeordnet und an das Steuerungssys-
tem übermittelt werden können, die sich von Benutzer
zu Benutzer unterscheiden können. Daneben können
weitere Kriterien, etwa Beschränkungen von Funktio-
nalitäten im Hinblick auf Sicherheitsaspekte zusätz-
lich zu den Identifikationsinformationen eine Basis
zur Vorbestimmung der Fahrzeugfunktionalitäten bil-
den. Solche weiteren Kriterien können bereits in der
Steuereinheit vorliegen, etwa in einem Speicher.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Steuerungssystem des weite-
ren eine Ortungsvorrichtung auf, die eingerichtet ist,
ein von einem mobilen Endgerät ausgesandtes Si-
gnal zu erhalten und anhand des Signals eine Ortung
des mobilen Endgeräts im lokalen Umfeld des Fahr-
zeugs vorzunehmen und eine dabei ermittelte Posi-
tion des Endgeräts an die Steuereinheit zu übermit-
teln. Dabei ist die Steuereinheit des Weiteren ein-
gerichtet, die wenigstens eine Fahrzeugfunktionali-
tät, zumindest unter anderem, in Abhängigkeit von
der bei der Ortung ermittelten Position des Endge-
räts zu bestimmen. Die Ortung kann dabei insbeson-
dere anhand der Signalstärke des empfangenen Si-
gnals oder deren zeitlichem Verlauf bestimmt wer-
den. Auch können mehrere an verschiedenen Orten
angeordnete Antennen oder Empfänger verwendet
werden, um Laufzeitunterschiede festzustellen und
daraus auf Entfernungen sowie Richtungen zu schlie-
ßen, um die zumindest ungefähre Position des End-
geräts aus den empfangenen Signalen zu erschlie-

ßen. Auf diese Weise steht der Steuerungseinheit
auch die ungefähre Position des mobilen Endgerät
zur Verfügung, was unter anderem dazu verwendet
werden kann, die Steuerung der Fahrzeugfunktiona-
litäten auch von der absoluten Position oder der rela-
tiven Position des Endgeräts zum Fahrzeug abhän-
gig zu machen, und beispielsweise eine Entriegelung
eines Schließsystems des Fahrzeugs erst dann aus-
zulösen, wenn sich das Endgerät bereits in unmittel-
barer Nähe des Fahrzeugs befindet.

[0027] In einer bevorzugten Weiterbildung dieser
Ausführungsform ist die Ortungsvorrichtung des Wei-
teren eingerichtet, eine zonenbasierte Ortung des
Endgeräts vorzunehmen, bei der die Position des
Endgeräts einer bestimmten vorbestimmten Zone im
lokalen Umfeld des Fahrzeugs zugeordnet wird. Ein
solches Ortungssystem ist insbesondere in der schon
genannten Patentanmeldung DE 10 2014 217 504.6
beschrieben. Die Steuereinheit ist dabei des Weite-
ren eingerichtet, die wenigstens eine Fahrzeugfunk-
tionalität, zumindest unter anderem, in Abhängigkeit
von der bei der Ortung der Position des Endgeräts
zugeordneten Zone zu bestimmen. Auf diese Weise
können die zu steuernden Fahrzeugfunktionalitäten
auch je nach identifizierter Aufenthaltszone des End-
geräts bzw. einer zeitlichen Abfolge mehrerer solcher
Zonen von der Steuereinheit ausgewählt bzw. prio-
risiert werden. Insbesondere kann dies in einer ers-
ten Variante so erfolgen, dass bei einer Annäherung
des Endgeräts, und damit seines Benutzers, aus ei-
nem äußeren Umfeld des Fahrzeugs in ein unmittel-
bares Nahfeld des Fahrzeugs (beispielsweise wenn
eine ermittelte Entfernung des Endgeräts vom Fahr-
zeug kleiner ist als eine vordefinierte Schwelle x),
dessen Türen entriegelt werden. In einer weiteren Va-
riante kann gezielt der Kofferraum entriegelt werden,
wenn sich das Endgerät vom äußeren Umfeld des
Fahrzeugs dessen Kofferraum nähert. In einer noch
weiteren Variante kann dies so erfolgen, das bei ei-
ner Annäherung des Endgeräts an das Fahrzeug in
einer seitlich davon liegenden Zone nur eine oder
mehrere Türen auf dieser Seite des Fahrzeugs ent-
riegelt werden, insbesondere erst, nachdem sich das
Endgerät dort für eine vorbestimmte Zeit aufgehalten
hat. Auf diese Weise wird insbesondere eine spezi-
fische Abstimmung der durch das Endgerät zu steu-
ernden, insbesondere auszulösenden, Funktionalitä-
ten des Fahrzeugs auf die Bedürfnisse des Benutzers
ermöglicht.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die zumindest eine Fahrzeugfunk-
tionalität wenigstens eine der folgenden:

– ein Aktivieren wenigstens eines Leuchtmittels
des Fahrzeugs;
– ein Beenden des Ausgebens, insbesondere
Aussendens, der ersten Kennung;
– ein Entriegeln eines Schließsystems des Fahr-
zeugs, wahlweise zusätzlich mit aktiver Öffnung
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des mit dem Schließsystem gesicherten Fahr-
zeugverschlusses
– ein Deaktivieren einer Wegfahrsperre des Fahr-
zeugs;
– ein Ausgeben eines akustischen oder optischen
Signals;
– ein Aktivieren einer Infotainment-Anlage, insbe-
sondere eines Autoradios;
– ein Starten eines Motors oder eines anderen Ak-
tuators des Fahrzeugs.

[0029] Insbesondere kann die Fahrzeugfunktiona-
litäten eine sogenannte Willkommens-Inszenierung
umfassen, bei der mithilfe des wenigstens einen
Leuchtmittels und/oder eines akustischen oder opti-
schen Signals das Fahrzeug, durch die Steuerein-
heit gesteuert, auf die Annäherung des mobilen End-
geräts reagiert um einen sich nähernden Nutzer auf
sich aufmerksam zu machen bzw. zu begrüßen. Bei
den mit einem Schließsystem gesicherten Fahrzeug-
verschlüssen kann es sich insbesondere um Tü-
ren, Fenster oder Kofferraumklappen bzw. -türen des
Fahrzeugs handeln. Als andere Aktuatoren des Fahr-
zeugs kommen unter anderem Mechanismen zum
Öffnen eines Verdecks, zum Ausfahren von versenk-
ten Scheinwerfern oder zum Öffnen eines Schiebe-
dachs infrage.

[0030] Auf diese Weise können vielfältige Möglich-
keiten einschließlich von Kombinationen der vor-
genannten Funktionalitäten zur Verfügung gestellt
werden, was insbesondere zu einer Personalisie-
rung verwendet werden kann, bei der nutzerspe-
zifisch Fahrzeugfunktionalitäten zur Fernsteuerung
bzw. Fernauslösung durch das mobile Endgerät des
Benutzers ausgewählt werden können.

[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform enthalten die Identifikationsinformationen
einen kryptographischen Schlüssel und die Steuer-
einheit ist des Weiteren eingerichtet, als eine End-
stelle einer über die zweite Kommunikationsschnitt-
stelle verlaufenden und mittels des Schlüssels ver-
schlüsselten bidirektionalen Kommunikationsverbin-
dung mit dem mobilen Endgerät als Gegenendstelle
zu wirken. Auf diese Weise kann ein sicherer Kom-
munikationskanal zwischen dem Steuerungssystem,
insbesondere dessen Steuereinheit und dem mobi-
len Endgerät aufgebaut (Pairing) und verwendet wer-
den, um Informationen zwischen beiden Seiten gesi-
chert auszutauschen. Somit kann die Sicherheit der
Informationsübertragung, insbesondere von Informa-
tionen, die zur Entsperrung von Schließanlagen des
Fahrzeugs oder zur Deaktivierung von dessen Weg-
fahrsperre führen können, über diesen gesicherten
Kanal erhöht werden und ein Abfangen und gegebe-
nenfalls unautorisiertes Verwenden von über den Ka-
nal übertragenen Informationen durch unbefugte Drit-
te erschwert werden.

[0032] Gemäß einer ersten Variante dieser Ausfüh-
rungsform ist die Steuereinheit des Weiteren ein-
gerichtet, den Aufbau der verschlüsselten Kommu-
nikationsverbindung zu initiieren, nachdem sie über
die zweite Kommunikationsschnittstelle die zweite
Kennung erhalten hat und die Prüfung ergab, dass
die zweite Kennung zu der ersten Kennung gemäß
der ersten vorbestimmten Regel korrespondiert. Auf
diese Weise kann das Fahrzeug mittels der Steu-
ereinheit die Initiative zum Aufbau eines gesicher-
ten Kommunikationskanals mit dem Endgerät ergrei-
fen, wenn aufgrund eines entsprechenden Ergebnis-
ses der Prüfung sichergestellt ist, dass das Endge-
rät zuvor zur Fernsteuerung bzw. Fernauslösung von
Funktionalitäten mit dem Fahrzeug autorisiert wur-
de. Da das Endgerät ebenfalls den Schlüssel vom
Fahrzeugverwaltungssystem erhalten hat, kann es
als Gegenseite des verschlüsselten Kanals wirken
und mit dem Fahrzeug darüber gesichert kommuni-
zieren.

[0033] Gemäß einer zweiten Variante dieser Ausfüh-
rungsform ist die Steuereinheit des Weiteren einge-
richtet,

– eine zufällige Information zu erzeugen und die-
se über die verschlüsselte Kommunikationsver-
bindung an das mobile Endgerät zu senden,
– über die verschlüsselte Kommunikationsverbin-
dung eine dritte Kennung von dem mobilen End-
gerät zu empfangen, zu prüfen, ob die dritte Ken-
nung zu der zufälligen Information gemäß einer
zweiten vorbestimmten Regel korrespondiert, und
– nur wenn auch dies der Fall ist, die zumindest ei-
ne vorbestimmte Fahrzeugfunktionalität auszulö-
sen oder zu verändern, indem eine oder mehrere
der zumindest einen Fahrzeugfunktionalität zuge-
ordnete Fahrzeugkomponenten über die wenigs-
tens eine Steuerschnittstelle entsprechend ange-
steuert werden.

[0034] Unter einer „zufälligen Information“ ist hier ei-
ne Information, insbesondere eine Bitfolge oder ein
Signal, zu verstehen, die von der Steuereinheit künst-
lich, insbesondere gemäß einem Algorithmus, et-
wa einem bekannten Random-Algorithmus, erzeugt
wird. Auch in der Fachsprache sogenannte „pseudo-
zufällige Informationen“ sind „zufällige Informationen“
im Sinne der Erfindung. Gemäß dieser Variante kann
die Sicherheit dafür, dass es sich bei dem mobilen
Endgerät tatsächlich um ein zur Fernsteuerung bzw.
Fernauslösung von Funktionalitäten des Fahrzeugs
autorisiertes Gerät handelt, noch weiter erhöht wer-
den, indem kumulativ eine weitere Prüfung eingeführt
wird, die bestanden werden muss, bevor die Fahr-
zeugfunktionalitäten ausgelöst bzw. verändert wer-
den können.

[0035] In einer dritten Variante dieser Ausführungs-
form, die alternativ oder zusätzlich zu einer oder meh-
rerer der vorgenannten Varianten zum Einsatz kom-
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men kann, ist die Steuereinheit des Weiteren ein-
gerichtet, über die verschlüsselte Kommunikations-
verbindung eine vierte Kennung von dem mobilen
Endgerät zu empfangen und eine dazu gemäß ei-
ner dritten vorbestimmten Regel korrespondierende
fünfte Kennung über die verschlüsselte Kommunika-
tionsverbindung an das mobile Endgerät zu senden.
Gemäß dieser Variante kann die in dieser Ausfüh-
rungsform beschriebene zusätzliche Sicherheitsprü-
fung von dem mobilen Endgerät initiiert werden, wor-
auf das Steuerungssystem entsprechend reagiert.
Bezüglich der genannten Prüfungen gemäß der zwei-
ten bzw. dritten vorbestimmten Regel gilt das bereits
zur Prüfung gemäß der ersten vorbestimmten Re-
gel Gesagte entsprechend. Die Vorbestimmung der
entsprechenden Regeln kann insbesondere durch
Konfiguration bzw. Programmierung der Steuerein-
heit bzw. des mobilen Endgeräts erfolgen.

[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Steuereinheit des Weiteren einge-
richtet:

– über die wenigstens eine Steuerschnittstelle ein
Sensorsignal von wenigstens einem Sensor des
Fahrzeugs zu empfangen;
– zu prüfen, ob das empfangene Sensorsignal ein
vorbestimmtes Kriterium erfüllt; und
– nur wenn auch dies der Fall ist, die zumindest ei-
ne vorbestimmte Fahrzeugfunktionalität auszulö-
sen oder zu verändern, indem eine oder mehrere
der zumindest einen Fahrzeugfunktionalität zuge-
ordnete Fahrzeugkomponenten über die wenigs-
tens eine Steuerschnittstelle entsprechend ange-
steuert werden.

[0037] Der Sensor kann dabei insbesondere ein
Sensor sein, der dazu vorgesehen und geeignet ist,
eine Aktion, etwa eine Bewegung des Benutzers, zu
erfassen. Dies kann insbesondere eine klassische In-
teraktion mit dem Fahrzeug sein, wie beispielsweise
ein Hineinfassen in einen Türgriff oder eine Fußges-
te in einem Raumbereich unterhalb des Kofferraums.
Damit kann die Sicherheit noch weiter erhöht werden
und insbesondere kann ein (zumindest noch) unbe-
absichtigtes bzw. vom Nutzer unbemerktes Fernaus-
lösen von Fahrzeugfunktionalitäten vermieden wer-
den.

[0038] Gemäß einer weiteren bevorzugen Ausfüh-
rungsform kann die Steuereinheit des Weiteren da-
zu eingerichtet sein, zu prüfen, ob ein von dem mo-
bilen Endgerät empfangenes Signal anzeigt, dass
der Benutzer an dem Endgerät eine vorbestimm-
te Eingabe oder Bewegung ausgeführt hat, und nur
wenn auch dies der Fall ist, die zumindest eine vor-
bestimmte Fahrzeugfunktionalität auszulösen oder
zu verändern, indem eine oder mehrere der zumin-
dest einen Fahrzeugfunktionalität zugeordnete Fahr-
zeugkomponenten über die wenigstens eine Steuer-
schnittstelle entsprechend angesteuert werden. So-

mit kann die Sicherheit bezüglich einer korrekten
Authentifizierung eines autorisierten Endgeräts noch
weiter erhöht werden. Auch durch diese Ausfüh-
rungsform, bei der statt am Fahrzeug am Endgerät
eine bestimmte Nutzeraktivität erfolgt, kann die Si-
cherheit noch weiter erhöht werden und insbesonde-
re kann ein (zumindest noch) unbeabsichtigtes bzw.
vom Nutzer unbemerktes Fernauslösen von Fahr-
zeugfunktionalitäten vermieden werden. Diese Aus-
führungsform kann auch kumulativ zu der unmittel-
bar vorausgehend beschriebenen eingesetzt werden,
wenngleich in der Regel eine von beiden ausreichend
ist, um die hier genannten Vorteile zu erreichen.

[0039] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, welches ein
Steuerungssystem gemäß dem ersten Aspekt der
Erfindung sowie Fahrzeugkomponenten zur Bereit-
stellung von zugeordneten Fahrzeugfunktionalitäten
aufweist. Dabei ist das Steuerungssystem über sei-
ne wenigstens eine Steuerschnittstelle mit den Fahr-
zeugkomponenten verbunden. Um Wiederholungen
zu vermeiden, wird auf die vorausgehende Beschrei-
bung zum ersten Aspekt der Erfindung verwiesen, die
hier gleichermaßen zutreffend ist.

[0040] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrzeugverwaltungssystem mit wenigstens einer
Datenverarbeitungseinheit sowie einem Computer-
programm mit Anweisungen, die bei Ihrer Ausführung
auf der wenigstens einen Datenverarbeitungseinheit
diese veranlassen, die folgenden Schritte auszufüh-
ren:

– Elektronisches Bereitstellen über ein Kommu-
nikationsnetzwerk von Informationen, die zumin-
dest eine Option zur Auswahl und Verwaltung ei-
nes ausgewählten Fahrzeugs darstellen;
– Empfangen von über das Kommunikationsnetz-
werk übermittelten Verwaltungsdaten, welche ei-
ne Auswahl und Verwaltung eines Fahrzeugs ge-
mäß der zumindest einen Option sowie eine Iden-
tität oder Netzwerkadresse eines mobilen Endge-
räts repräsentieren;
– Erzeugen von Identifikationsinformationen, wel-
che eine erste Kennung, eine zweite Kennung so-
wie einen kryptographischen Schlüssel enthalten;
– Senden der Identifikationsinformationen an das
mittels der Verwaltungsdaten identifizierte Fahr-
zeug und an das mobile Endgerät, jeweils über ei-
ne entsprechende Kommunikationsverbindung.

[0041] Dabei kann ein „Verwalten“ des Fahrzeugs
im Sinne der Erfindung insbesondere eine Reser-
vierung des Fahrzeugs für einen Benutzer sein, wie
dies etwa bei Mietfahrzeugen (einschließlich „Car-
sharing“) anwendbar ist. So kann ein Benutzer über
das Kommunikationsnetzwerk, welches insbesonde-
re das Internet sein kann, eine Auswahl von Fahr-
zeugen, etwa über eine entsprechende Webseite,
angezeigt bekommen und eine entsprechende Aus-
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wahl eines Fahrzeugs sowie einer oder mehrerer
gewünschter Fahrzeugfunktionalitäten oder Einstel-
lungen, die über ein mobiles Endgerät des Benut-
zers ferngesteuert bzw. fernausgelöst werden sol-
len, spezifizieren und an das Fahrzeugverwaltungs-
system übermitteln. Dies kann insbesondere durch
entsprechende Eingaben auf der genannten Web-
seite oder über eine entsprechende elektronische
Nachricht an das Fahrzeugverwaltungssystem erfol-
gen. Dieses erzeugt daraufhin die Identifikationsin-
formationen, welche sowohl an das reservierte Fahr-
zeug als auch an das mobile Endgerät des Benut-
zers übermittelt werden, sodass das oben beschrie-
bene Identifikationsverfahren zwischen dem Fahr-
zeug bzw. der Steuereinheit und dem Endgerät aus-
geführt werden kann. Die Fahrzeugfunktionalitäten
können insbesondere dazu eingesetzt werden, einen
sich dem Fahrzeug nähernden Nutzer auf das Fahr-
zeug aufmerksam zu machen, um dieses leicht zu fin-
den, etwa in einem Parkhaus oder einem Parkplatz
mit einer Vielzahl von Fahrzeugen. Darüber hinaus
ist auch die Ermöglichung eines komfortablen Fahr-
zeugzugangs, ohne das Erfordernis einer manuellen
Interaktion mit dem Fahrzeug, durch fernausgelöstes
Entriegeln des Fahrzeugs eine bevorzugte Anwen-
dung der Erfindung.

[0042] Ein vierter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Betrieb eines mobilen Endgeräts, wel-
ches eine oder mehrere Kommunikationseinrichtun-
gen zur drahtlosen Kommunikation mit einer Gegen-
seite und eine Benutzerschnittstelle zur Erfassung
von Eingaben eines Benutzers und zur Ausgabe von
Informationen an den Benutzer aufweist. Dabei um-
fasst das Verfahren die folgenden Schritte:

– Ausgeben von Informationen an der Benutzer-
schnittstelle, die zumindest eine Option zur Aus-
wahl und Verwaltung eines Fahrzeugs darstellen;
– Erfassen einer Benutzereingabe an der Benut-
zerschnittstelle zur Auswahl und Verwaltung eines
zu einer der Optionen korrespondierenden Fahr-
zeugs;
– Senden von Daten, welche die Auswahl und Ver-
waltung des Fahrzeugs kennzeichnen, über die
Kommunikationseinrichtung an ein Fahrzeugver-
waltungssystem gemäß dem dritten Aspekt der
Erfindung;
– Empfangen, über die Kommunikationseinrich-
tung, von Identifikationsinformationen, die von
dem Fahrzeugverwaltungssystem gesendet wur-
den und eine erste Kennung, eine zweite Kennung
sowie einen kryptographischen Schlüssel enthal-
ten;
– Empfangen, über eine der Kommunikationsein-
richtungen, der von dem reservierten Fahrzeug
ausgesandten erste Kennung; und
– Aussenden der zweiten Kennung über eine der
Kommunikationseinrichtungen.

[0043] Dabei dienen die ersten drei genannten
Schritte der Auswahl eines Fahrzeugs und des-
sen Verwaltung am mobilen Endgerät, die Verwal-
tung dabei insbesondere im Sinne einer Auswahl
von gewünschten Fahrzeugfunktionalitäten, sowie
deren Übermittlung an ein erfindungsgemäßes Fahr-
zeugverwaltungssystem. Der vierte Schritt dient dem
Empfang der zur Identifikation gegenüber dem Fahr-
zeugsteuerungssystem erforderlichen Informationen
von dem Fahrzeugverwaltungssystem, und die bei-
den letzten Schritte dienen schließlich dazu, diese
Identifizierung durchzuführen um darauf beruhend
die gewünschten Fahrzeugfunktionalitäten fernauslö-
sen bzw. fernsteuern zu können.

[0044] In einer Variante des Verfahrens wird, nach-
dem die Identifikationsinformationen empfangen wur-
den, das Aussenden der zweiten Kennung gemäß ei-
nem der folgenden Kriterien oder gemäß einer Kom-
bination daraus ausgelöst:

– unmittelbar oder in einem definierten zeitlichen
Abstand, nachdem die Identifikationsinformatio-
nen empfangen wurden;
– nachdem der räumliche Abstand des Endge-
räts zu dem ausgewählten Fahrzeug einen vorbe-
stimmten Schwellwert unterschreitet (Geofencing)
; oder
– nachdem die erste Kennung am Endgerät emp-
fangen wurde.

[0045] Das Geofencing kann dabei insbesondere
bevorzugt so erfolgen, dass das mobile Endgerät
über eine eigene Ortungsfunktionalität, etwa Positi-
onsbestimmung mittels eines Satellitennavigations-
systems (GPS, Galileo, Glonass usw.), verfügt, um
damit seine eigene Position feststellen zu können und
dass die Position des Fahrzeugs, welches ebenfalls
über ein Positionsbestimmungssystem verfügt, von
diesem an das Fahrzeugverwaltungssystem von je-
nem weiter an das mobile Endgerät übermittelt wird.
Auch eine direkte Übermittlung der Fahrzeugposition
vom Fahrzeug an das mobile Endgerät ist zusätzlich
oder alternativ möglich.

[0046] Auf diese Weise kann das Verhalten des mo-
bilen Endgeräts variabel konfiguriert werden, insbe-
sondere so, dass nur dann Energie zum Aussenden
der zweiten Kennung aufgewandt wird, wenn eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit dafür erkannt wurde, dass
es zu einer erfolgreichen Identifikation kommt, ins-
besondere aufgrund des Unterschreiten eines räum-
lichen Abstands zum Fahrzeug bzw. des erfolgrei-
chen Empfangs der ersten Kennung. Da mobile End-
geräte in aller Regel batteriebetrieben sind, kann dies
die Batterielaufzeit und damit den Verfügbarkeitszeit-
raum des mobilen Endgeräts ohne erneute Aufladung
erhöhen.

[0047] Schließlich betrifft ein fünfter Aspekt der Er-
findung ein Computerprogramm zum Betrieb eines
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mobilen Endgeräts, mit Anweisungen, die bei ihrer
Ausführung auf dem mobilen Endgerät dieses ver-
anlassen, das Verfahren gemäß dem vierten Aspekt
der Erfindung auszuführen. Das Computerprogramm
kann insbesondere in Form einer so genannten Appli-
kation („App“) vorliegen, welches auf das mobile End-
gerät insbesondere über das Internet geladen wer-
den kann, beispielsweise aus einem der bekannten
„Appstores“, wie etwa „App Store“ von der Firma App-
le oder „Google Play Store“ von der Firma Goog-
le. Auf diese Weise können Nutzer ihre persönlichen
mobilen Endgeräte einsetzen, um im erfindungsge-
mäßen Zusammenspiel mit dem Fahrzeug bzw. des-
sen Steuerungssystem und einem Fahrzeugverwal-
tungssystem ein personalisiertes Fernauslösen bzw.
Fernsteuern von Fahrzeugfunktionalitäten, insbeson-
dere im Rahmen einer Fahrzeugreservierung, zu be-
wirken.

[0048] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung im Zusammenhang mit den Figuren.

[0049] Dabei zeigen

[0050] Fig. 1 schematisch Gesamtsystem mit einem
Fahrzeug nach dem zweiten Aspekt der Erfindung mit
einem Steuerungssystem nach dem ersten Aspekt,
einem Fahrzeugverwaltungssystem nach dem dritten
Aspekt, und einem mobilen Endgerät mit einem Com-
puterprogramm nach dem fünften Aspekt, jeweils ge-
mäß bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung;

[0051] Fig. 2 schematisch ein Steuerungssystem
nach dem ersten Aspekt mit Kommunikationsvorrich-
tungen, gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

[0052] Fig. 3 ein Flussdiagramm zur Illustration einer
bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens bzw. Computerprogramms nach
dem vierten bzw. fünften Aspekt der Erfindung, ge-
zeigt im Zusammenspiel mit dem Fahrzeugverwal-
tungssystem nach dem dritten Aspekt und dem
Steuerungssystem bzw. Fahrzeug nach dem ersten
bzw. zweiten Aspekt der Erfindung.

[0053] Zunächst wird auf Fig. 1 und Fig. 2 Bezug
genommen. In Fig. 1 ist ein Fahrzeug, genauer ge-
sagt ein Kraftfahrzeug 1 dargestellt, welches ein er-
findungsgemäßes Steuerungssystem 2 enthält. Wie
in Fig. 1 und in größerem Detail nochmals in Fig. 2
gezeigt, ist dieses wiederum über zwei Kommunika-
tionsschnittstellen 14 bzw. 15 mit Funkkommunikati-
onsvorrichtungen 3 und 4 verbunden. Dabei ist die
Funkkommunikationsvorrichtung 3 mittels Nahfunk-
technik für einen effektiven Funkbereich von maxi-
mal einigen hundert Metern ausgelegt. Sie kann ins-
besondere gemäß einem Bluetooth®-Standard oder

einem WLAN-Standard zur kurzreichweitigen Funk-
verbindung mit einem mobilen Endgerät ausgebil-
det sein und im Falle von Bluetooth® kann vorteilhaft
auch die schon oben erwähnte „iBeacon“-Technolo-
gie zum Einsatz kommen. Das Steuerungssystem 2
weist zudem eine Ortungsvorrichtung 17 auf, mittels
derer die von der Kommunikationsvorrichtung 3 von
dem Endgerät 9 empfangenen Signale ausgewertet
werden können, um daraus eine zumindest grobe Po-
sition des Endgeräts relativ zum Fahrzeug ermitteln
und an die Steuereinheit 13 weiterleiten zu können,
um auf dieser Basis gegebenenfalls positionsabhän-
gig bestimmte Fahrzeugfunktionalitäten zur Fernaus-
lösung bzw. Fernsteuerung auszuwählen. Über ei-
ne Steuerschnittstelle 16 ist das Steuerungssystem 2
über einen Feldbus, beispielsweise einen CAN-Bus,
mit mehreren Fahrzeugteilsystemen 5 bis 7 verbun-
den. Zu diesen Fahrzeugteilsystemen gehören eine
Positionsbestimmungseinheit 5, welche insbesonde-
re als GPS-Empfänger ausgebildet sein kann, we-
nigstens ein Sensor 6, der zur Erfassung von Benut-
zeraktionen am Fahrzeug oder in dessen Umfeld aus-
gebildet ist und etwa ein Bewegungssensor oder eine
Kamera sein kann, sowie zumindest eine Fahrzeug-
komponente 7, deren Funktionalität durch ein mo-
biles Endgerät fernauslösbar bzw. fernsteuerbar ist.
Das Steuerungssystem 2 verfügt darüber hinaus über
eine Steuereinheit 13, die ausgebildet ist, über die
Steuerungsschnittstelle 16 Signale bzw. Daten von
der Positionsbestimmungseinheit 5 und dem Sensor
6 zu empfangen, sowie die zumindest eine Fahrzeug-
komponente 7 zur Auslösung bzw. Steuerung von de-
ren Funktionalität mit entsprechenden Signalen an-
zusteuern. In einer bevorzugten Ausführung können
die Kommunikationsvorrichtungen 3 und 4 auch mit
dem Steuerungssystem 2 zusammen in einem erwei-
terten Steuerungssystem bzw. Steuermodul 18 inte-
griert sein. Die Integration kann insbesondere auch
auf einem Halbleiter-Chip im Sinne eines System-on-
Chip (SoC) oder in einem Chipsatz aus mehreren zu-
sammenwirkenden Chips erfolgt sein.

[0054] In Fig. 1 ist des Weiteren ein Fahrzeugver-
waltungssystem 8 gezeigt, welches insbesondere ein
Computersystem, beispielsweise einen Server oder
Serververbund sein kann, der über das Internet als
Kommunikationsnetz zugänglich ist. Das Fahrzeug-
verwaltungssystem 8 verfügt über eine Kommunika-
tionsvorrichtung, mittels derer eine Kommunikations-
verbindung 10 mit der Kommunikationsvorrichtung 4
des Fahrzeugs 1 ermöglicht wird. Dabei kann die
Kommunikationsverbindung 10 insbesondere mittels
Mobilfunktechnik (z.B. GSM, UMTS, LTE, 5G usw.)
erfolgen.

[0055] Des Weiteren ist in Fig. 1 ein mobiles End-
gerät 9 dargestellt, welches eine erste Kommunika-
tionseinrichtung 9a zum Aufbau einer Funkverbin-
dung 11 mit der Kommunikationsvorrichtung 3 des
Fahrzeugs 1 sowie eine zweite Kommunikationsein-
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richtung 9b zum Aufbau einer weiteren Kommunika-
tionsverbindung 12 mit dem Fahrzeugverwaltungs-
system 8 aufweist. In einigen Ausführungsformen
können die Kommunikationseinrichtungen 9a und 9b
auch zusammen integriert sein und somit eine Ein-
heit bilden, insbesondere im Sinne eines sogenann-
ten „Software-defined Radio“, bei dem die zu verwen-
denden Funktechnik per Software dynamisch konfi-
guriert werden kann. Die Kommunikationseinrichtung
9a ist dabei so ausgebildet, dass sie dieselbe Funk-
technik unterstützt wie die Kommunikationsvorrich-
tung 3 des Fahrzeugs 1, also beispielsweise Blue-
tooth® oder WLAN. Die Kommunikationseinrichtung
9b ist zur Kommunikation, insbesondere über das In-
ternet, mit dem entfernten Fahrzeugverwaltungssys-
tem 8 ausgebildet und kann insbesondere eine Mobil-
funkvorrichtung sein. Darüber hinaus weist das mo-
bile Endgerät noch einen Applikationsprozessor 9c
sowie einen Programm- bzw. Datenspeicher 9d auf,
wobei in Letzterem ein Computerprogramm (App) ge-
mäß dem fünften Aspekt der Erfindung zum Ablauf
auf dem Applikationsprozessor 9c gespeichert ist.

[0056] Nachfolgend wird zur Erläuterung einer bei-
spielhaften Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens gemäß dem vierten Aspekt der Er-
findung sowie des Zusammenspiels zwischen dem
Fahrzeug 1 bzw. dessen Steuerungssystem 2, dem
Fahrzeugverwaltungssystem 8 sowie dem mobilen
Endgerät 9 auf Fig. 3 Bezug genommen. Zunächst
stellt das Fahrzeugverwaltungssystem 8 Informatio-
nen IAV zur Fahrzeugauswahl und -verwaltung elek-
tronisch, beispielsweise über eine Webseite im In-
ternet, zur Verfügung. Am mobilen Endgerät 9 kann
diese Informationen IAV, insbesondere über einen
entsprechenden Browser oder bevorzugt über ei-
ne spezielle Applikation gemäß dem fünften Aspekt
der Erfindung über eine geeignete Benutzerschnitt-
stelle, insbesondere einen berührungsempfindlichen
Bildschirm, ausgegeben werden. Daraufhin kann der
Benutzer über dieselbe oder eine andere Benutzer-
schnittstelle des Endgeräts 9 eine Benutzereinga-
be vornehmen, mittels derer ein Fahrzeug ausge-
wählt und wenigstens eine Verwaltungsoption, bei-
spielsweise eine Reservierung oder eine Auswahl
von Fahrzeugfunktionalitäten, die später mittels des
Endgeräts 9 fernausgelöst werden sollen, bestimmt
werden können. Die entsprechenden Auswahl- und
Verwaltungsdaten DAV werden sodann vom Endge-
rät 9 an das Fahrzeugverwaltungssystem 8 gesendet
und dort empfangen.

[0057] Auf Basis dieser Daten DAV erzeugt das
Fahrzeugverwaltungssystem 8 Identifikationsinfor-
mationen IDI, die zum einen eine erste Kennung
BF, eine zweite Kennung BD, einen kryptographi-
sche Schlüssel PSK sowie zum anderen Informatio-
nen aus den Auswahl- und Verwaltungsdaten DAV
enthalten, insbesondere die ausgewählten Fahr-
zeugfunktionalitäten. Diese Identifikationsinformatio-

nen IDI werden von dem Fahrzeugverwaltungssys-
tem sowohl an das Endgerät 9 als auch an das Fahr-
zeug 1 bzw. dessen Steuerungseinheit 2, übermittelt
und dort jeweils empfangen.

[0058] Daraufhin, gegebenenfalls nachdem zusätzli-
che Bedingungen wie etwa eine Annäherung des mo-
bilen Endgeräts 9 auf eine Mindestentfernung zum
Fahrzeug 1 durch das Fahrzeug 1 bzw. dessen Steu-
ereinheit 2 festgestellt wurden, wird vom Fahrzeug
die in den Identifikationsinformationen IDI enthaltene
erste Kennung BF ausgesandt, insbesondere über ei-
ne kurzreichweitige Funktechnologie wie etwa Blue-
tooth® oder WLAN. Das Endgerät 9 empfängt die ers-
te Kennung BF und reagiert darauf, indem es die
ebenfalls in den Identifikationsinformationen IDI ent-
haltene zweite Kennung BD zu senden beginnt, ins-
besondere unter Nutzung derselben Funktechnolo-
gie, die bereits zum Senden der erste Kennung BF
verwandt wurde.

[0059] Nach dem Empfang der zweiten Kennung BD
durch das Fahrzeug 1 wird dort geprüft, ob die zweite
Kennung BD mit der ersten Kennung BF gemäß einer
ersten vorbestimmten Regel korrespondiert (Bevor-
zugte Varianten für eine solche Korrespondenz bzw.
Regel wurden schon vorausgehend Zusammenhang
mit dem ersten Aspekt der Erfindung genauer be-
schrieben). Ist dies der Fall, so erzeugt das Fahr-
zeug eine Zufallsinformation BD2a und sendet die-
se wiederum aus, insbesondere an das Endgerät 9.
Dies erfolgt über einen zuvor anhand des Schlüssels
PSK aufgebauten verschlüsselten Kommunikations-
kanal zu dem Endgerät. Das Endgerät 9 wiederum re-
agiert auf den Empfang der Zufallsinformation BD2a,
die es mit dem Schlüssel PSK entschlüsseln kann, in-
dem es nun anstelle der zweiten Kennung BD eine zu
BD2a korrespondierende dritte Kennung BD2b aus-
zusenden beginnt. Diese Korrespondenz kann ins-
besondere darin bestehen, dass BD2a und BD2b
identisch sind. Am Fahrzeug wird daraufhin die dritte
Kennung BD2b empfangen und auf Korrespondenz,
bzw. insbesondere Übereinstimmung mit der Zufalls-
information BD2a geprüft. Wird bei dieser Prüfung
die Korrespondenz bestätigt, so steuert die Steuer-
einheit 2 des Fahrzeugs über die Steuerschnittstel-
le 16 die relevanten Fahrzeugkomponenten 7 so an,
dass die in den Identifizierungsinformationen ausge-
wählten Fahrzeugfunktionalitäten ausgelöst bzw. ent-
sprechend verändert werden. Dies kann insbesonde-
re das Auslösen einer Lichtinszenierung, von akusti-
schen Signalen oder das Öffnen von Türen oder ei-
ner Kofferraumklappe sein. Auch eine Veränderung
einer schon bestehenden Beleuchtung ist vorstellbar.

[0060] Während vorausgehend wenigstens eine bei-
spielhafte Ausführungsform beschrieben wurde, ist
zu bemerken, dass eine große Anzahl von Varia-
tionen dazu existiert. Es ist dabei auch zu beach-
ten, dass die beschriebenen beispielhaften Ausfüh-
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rungsformen nur nichtlimitierende Beispiele darstel-
len, und es nicht beabsichtigt ist, dadurch den Um-
fang, die Anwendbarkeit oder die Konfiguration der
hier beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren zu
beschränken. Vielmehr wird die vorausgehende Be-
schreibung dem Fachmann eine Anleitung zur Imple-
mentierung mindestens einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform liefern, wobei es sich versteht, dass ver-
schiedene Änderungen in der Funktionsweise und
der Anordnung der in einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform beschriebenen Elemente vorgenommen
werden können, ohne dass dabei von dem in den an-
gehängten Ansprüchen jeweils festgelegten Gegen-
stand sowie seinen rechtlichen Äquivalenten abgewi-
chen wird.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Steuerungssystem
3, 4 Funkkommunikationsvorrichtungen

des Fahrzeugs
5 Positionsbestimmungseinheit
6 Sensor
7 Fahrzeugkomponente(n)
8 Fahrzeugverwaltungssystem
9 mobiles Endgerät
9a, 9b Kommunikationsvorrichtungen des

Endgeräts
9c Applikationsprozessor
9d Programm- bzw. Datenspeicher
10 Kommunikationsverbindung
11 Funkverbindung
12 weitere Kommunikationsverbindung
13 Steuereinheit
14, 15 Kommunikationsschnittstellen
16 Steuerschnittstelle
17 Ortungsvorrichtung zur Ortung des

Endgeräts
18 Steuermodul
IAV Informationen zur Fahrzeugauswahl

und -verwaltung
DAV Auswahl- und Verwaltungsdaten
IDI Identifikationsinformationen
BF erste Kennung
BD zweite Kennung
BD2a Zufallsinformation
BD2b dritte Kennung
PSK kryptographischer Schlüssel
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Patentansprüche

1.   Steuerungssystem (2) für ein Fahrzeug (1), ins-
besondere Steuergerät für ein Kraftfahrzeug, aufwei-
send:
eine Steuereinheit (13);
eine erste Kommunikationsschnittstelle (15) zur
Kommunikationsverbindung (10) mit einem entfern-
ten Fahrzeugverwaltungssystem (8);
eine zweite Kommunikationsschnittstelle (14) zur
Kommunikationsverbindung mit einem mobilen End-
gerät (9); und
wenigstens eine Steuerschnittstelle (16) zur Ansteue-
rung einer oder mehrerer Fahrzeugkomponenten (7)
zur Bereitstellung von zugeordneten Fahrzeugfunk-
tionalitäten;
wobei die Steuereinheit (13) eingerichtet ist:
– über die erste Kommunikationsschnittstelle (15) von
dem Fahrzeugverwaltungssystem (8) Identifikations-
informationen (IDI) zu erhalten;
– über die zweite Kommunikationsschnittstelle (14)
eine in den Identifikationsinformationen (IDI) enthal-
tene erste Kennung (BF) auszugeben;
– über die zweite Kommunikationsschnittstelle (14)
eine zweite Kennung (BD) von einem mobilen End-
gerät (9) zu erhalten;
– zu prüfen, ob die zweite Kennung (BD) zu der ers-
ten Kennung (BF) gemäß einer ersten vorbestimmten
Regel korrespondiert; und
– wenn dies der Fall ist, zumindest eine vorbestimm-
te Fahrzeugfunktionalität auszulösen oder zu verän-
dern, indem eine oder mehrere der zumindest ei-
nen Fahrzeugfunktionalität zugeordnete Fahrzeug-
komponenten (7) über die wenigstens eine Steuer-
schnittstelle (16) entsprechend angesteuert werden.

2.   Steuerungssystem (2) gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Steuereinheit (13) des Weiteren eingerich-
tet ist, die wenigstens eine Fahrzeugfunktionalität,
zumindest unter anderem, in Abhängigkeit von den
Identifikationsinformationen (IDI) vorzubestimmen.

3.   Steuerungssystem (2) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, des Weiteren aufweisend eine
Ortungsvorrichtung (17), die eingerichtet ist, ein von
einem mobilen Endgerät (9) ausgesandtes Signal zu
erhalten, und
anhand des Signals eine Ortung des mobilen Endge-
räts (9) im lokalen Umfeld des Fahrzeugs (1) vorzu-
nehmen und eine dabei ermittelte Position des End-
geräts (9) an die Steuereinheit (13) zu übermitteln;
wobei die Steuereinheit (13) des Weiteren eingerich-
tet ist, die wenigstens eine Fahrzeugfunktionalität,
zumindest unter anderem, in Abhängigkeit von der
bei der Ortung ermittelten Position des Endgeräts (9)
zu bestimmen.

4.   Steuerungssystem (2) gemäß Anspruch 3, wo-
bei die Ortungsvorrichtung (17) des Weiteren einge-
richtet ist, eine zonenbasierte Ortung des Endgeräts

(9) vorzunehmen, bei der die Position des Endgeräts
(9) einer bestimmten vorbestimmten Zone im lokalen
Umfeld des Fahrzeugs (1) zugeordnet wird; und die
Steuereinheit (13) eingerichtet ist, die wenigstens ei-
ne Fahrzeugfunktionalität, zumindest unter anderem,
in Abhängigkeit von der bei der Ortung der Position
des Endgeräts (9) zugeordneten Zone zu bestimmen.

5.     Steuerungssystem (2) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die zumindest eine
Fahrzeugfunktionalität wenigstens eine der folgen-
den umfasst:
– ein Aktivieren wenigstens eines Leuchtmittels des
Fahrzeugs (1);
– ein Beenden des Ausgebens der ersten Kennung
(BF);
– ein Entriegeln eines Schließsystems des Fahrzeugs
(1), wahlweise zusätzlich mit aktiver Öffnung des mit
dem Schließsystem gesicherten Fahrzeugverschlus-
ses;
– ein Deaktivieren einer Wegfahrsperre des Fahr-
zeugs (1);
– ein Ausgeben eines akustischen oder optischen Si-
gnals;
– ein Starten eines Motors oder eines anderen Aktua-
tors des Fahrzeugs (1).

6.     Steuerungssystem (2) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Identifikationsin-
formationen (IDI) einen kryptographischen Schlüssel
(PSK) enthalten; und
die Steuereinheit (13) des Weiteren eingerichtet ist,
als eine Endstelle einer über die zweite Kommunika-
tionsschnittstelle (14) verlaufenden und mittels des
Schlüssels (IDI) verschlüsselten bidirektionalen Kom-
munikationsverbindung (11) mit dem mobilen Endge-
rät (9) als Gegenendstelle zu wirken.

7.   Steuerungssystem (2) gemäß Anspruch 6, wo-
bei die Steuereinheit (13) des Weiteren eingerichtet
ist, den Aufbau der verschlüsselten Kommunikations-
verbindung (11) zu initiieren, nachdem sie über die
zweite Kommunikationsschnittstelle (14) die zweite
Kennung (BD) erhalten hat und die Prüfung ergab,
dass die zweite Kennung (BD) zu der ersten Kennung
(BF) gemäß der ersten vorbestimmten Regel korre-
spondiert.

8.   Steuerungssystem (2) gemäß Anspruch 6 oder
7, wobei die Steuereinheit (13) des Weiteren einge-
richtet ist:
eine zufällige Information (BD2a) zu erzeugen und
diese über die verschlüsselte Kommunikationsver-
bindung (11) an das mobile Endgerät (9) zu senden;
über die verschlüsselte Kommunikationsverbindung
(11) eine dritte Kennung (BD2b) von dem mobilen
Endgerät (9) zu empfangen;
zu prüfen, ob die dritte Kennung (BD2b) zu der zufäl-
ligen Information (BD2a) gemäß einer zweiten vorbe-
stimmten Regel korrespondiert; und
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nur wenn auch dies der Fall ist, die zumindest ei-
ne vorbestimmte Fahrzeugfunktionalität auszulösen
oder zu verändern, indem eine oder mehrere der
zumindest einen Fahrzeugfunktionalität zugeordne-
te Fahrzeugkomponenten (7) über die wenigstens ei-
ne Steuerschnittstelle (16) entsprechend angesteuert
werden.

9.     Steuerungssystem (2) gemäß einem der An-
sprüche 6 bis 8, wobei die Steuereinheit (13) des Wei-
teren eingerichtet ist:
über die verschlüsselte Kommunikationsverbindung
(11) eine vierte Kennung von dem mobilen Endgerät
(9) zu empfangen; und
eine dazu gemäß einer dritten Regel korrespondie-
rende fünfte Kennung über die verschlüsselte Kom-
munikationsverbindung (11) an das mobile Endgerät
(9) zu senden.

10.     Steuerungssystem (2) gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Steuereinheit
(13) des Weiteren eingerichtet ist:
über die wenigstens eine Steuerschnittstelle (16) ein
Sensorsignal von wenigstens einem Sensor (6) des
Fahrzeugs (1) zu empfangen;
zu prüfen, ob das empfangene Sensorsignal ein vor-
bestimmtes Kriterium erfüllt; und
nur wenn auch dies der Fall ist, die zumindest ei-
ne vorbestimmte Fahrzeugfunktionalität auszulösen
oder zu verändern, indem eine oder mehrere der
zumindest einen Fahrzeugfunktionalität zugeordne-
te Fahrzeugkomponenten (7) über die wenigstens ei-
ne Steuerschnittstelle (16) entsprechend angesteuert
werden.

11.     Fahrzeug (1), insbesondere Kraftfahrzeug,
aufweisend
ein Steuerungssystem (2) gemäß einem der voraus-
gehenden Ansprüche; und
Fahrzeugkomponenten (7) zur Bereitstellung von zu-
geordneten Fahrzeugfunktionalitäten;
wobei das Steuerungssystem (2) über seine wenigs-
tens eine Steuerschnittstelle (16) mit den Fahrzeug-
komponenten (7) verbunden ist.

12.   Fahrzeugverwaltungssystem (8), aufweisend:
wenigstens eine Datenverarbeitungseinheit sowie ein
Computerprogramm mit Anweisungen, die bei Ihrer
Ausführung auf der wenigstens einen Datenverarbei-
tungseinheit diese veranlassen, die folgenden Schrit-
te auszuführen:
Elektronisches Bereitstellen über ein Kommunikati-
onsnetzwerk von Informationen (IAV), die zumindest
eine Option zur Auswahl und Verwaltung eines aus-
gewählten Fahrzeugs (1) darstellen;
Empfangen von über das Kommunikationsnetzwerk
übermittelten Verwaltungsdaten (DAV), welche eine
Auswahl und Verwaltung eines Fahrzeugs (1) gemäß
der zumindest einen Option sowie eine Identität oder

Netzwerkadresse eines mobilen Endgeräts (9) reprä-
sentieren;
Erzeugen von Identifikationsinformationen (IDI), wel-
che eine erste Kennung (BF), eine zweite Kennung
(BD) sowie einen kryptographischen Schlüssel (PSK)
enthalten;
Senden der Identifikationsinformationen (IDI) an das
mittels der Verwaltungsdaten identifizierte Fahrzeug
(1) und an das mobile Endgerät (9), jeweils über eine
entsprechende Kommunikationsverbindung (10, 12).

13.     Verfahren zum Betrieb eines mobilen End-
geräts (9), welches eine oder mehrere Kommunika-
tionseinrichtungen (9a, 9b) zur drahtlosen Kommu-
nikation mit einer Gegenseite und eine Benutzer-
schnittstelle zur Erfassung von Eingaben eines Be-
nutzers und zur Ausgabe von Informationen an den
Benutzer aufweist, wobei das Verfahren die folgen-
den Schritte umfasst:
Ausgeben von Informationen an der Benutzerschnitt-
stelle, die zumindest eine Option zur Auswahl und
Verwaltung eines Fahrzeugs (1) darstellen;
Erfassen einer Benutzereingabe an der Benutzer-
schnittstelle zur Auswahl und Verwaltung eines zu ei-
ner der Optionen korrespondierenden Fahrzeugs (1);
Senden von Daten (DAV), welche die Auswahl und
Verwaltung des Fahrzeugs (1) kennzeichnen, über
die Kommunikationseinrichtung (9a, 9b) an ein Fahr-
zeugverwaltungssystem (8) gemäß Anspruch 12;
Empfangen, über die Kommunikationseinrichtung
(9b), von Identifikationsinformationen (IDI), die von
dem Fahrzeugverwaltungssystem (8) gesendet wur-
den und eine erste Kennung (BF), eine zweite Ken-
nung (BD) sowie einen kryptographischen Schlüssel
(PSK) enthalten;
Empfangen, über eine der Kommunikationseinrich-
tungen (9a), der von dem reservierten Fahrzeug (1)
ausgesandten erste Kennung (BF); und
Aussenden der zweiten Kennung (BD) über eine der
Kommunikationseinrichtungen (9a).

14.   Verfahren gemäß Anspruch 13, wobei nach-
dem die Identifikationsinformationen (IDI) empfangen
wurden, das Aussenden der zweiten Kennung (BD)
gemäß einem der folgenden Kriterien oder gemäß ei-
ner Kombination daraus ausgelöst wird:
– unmittelbar oder in einem definierten zeitlichen Ab-
stand, nachdem die Identifikationsinformationen (IDI)
empfangen wurden;
– nachdem der räumliche Abstand des Endgeräts
(9) zu dem ausgewählten Fahrzeug (1) einen vorbe-
stimmten Schwellwert unterschreitet; oder
– nachdem die erste Kennung (BF) am Endgerät (9)
empfangen wurde.

15.     Computerprogramm zum Betrieb eines mo-
bilen Endgeräts (9), mit Anweisungen, die bei ihrer
Ausführung auf dem mobilen Endgerät (9) dieses ver-
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anlassen, das Verfahren gemäß Anspruch 13 oder 14
auszuführen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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