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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Schutz eines bewegli-
chen Gutes (100), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, ge-
gen unberechtigte Benutzung mit folgenden Schritten:
– kryptographische Authentifizierung und/oder kryptogra-
phische Authentisierung des Gutes gegenüber einem ex-
ternen Computersystem (108),
– Prüfung, ob für das Gut eine Sperrung gespeichert ist,
– Senden eines Signals von dem Computersystem an das
Gut, um eine Nutzung des Gutes zu ermöglichen, wenn
für das Gut keine Sperrung gespeichert ist, wobei die
kryptographische Authentifizierung und/oder kryptographi-
sche Authentisierung unter Verwendung eines asymmetri-
sches Schlüsselpaars, das dem Gut zugeordnet ist, durch-
geführt wird, wobei das Computersystem eine Datenbank
(112) zur Speicherung von Sperrungen aufweist, und wobei
das Computersystem nach Durchführung der kryptographi-
schen Authentifizierung und/oder der kryptographische Au-
thentisierung des Gutes auf die Datenbank zugreift, um zu
prüfen, ob in der Datenbank die Sperrung für das Gut ge-
speichert ist,
wobei das Gut eine Mehrzahl verschiedener elektroni-
scher Komponenten umfasst, wobei jeder der Komponen-
ten (120) eine Kennung zugeordnet ist,
wobei zu dem Schlüsselpaar, das dem Gut zugeordnet ist,
ein Zertifikat (130) gehört, wobei in dem Zertifikat ein auf
Basis der Kennungen der Komponenten mit Hilfe eines vor-
gegebenen Algorithmus generierter Code gespeichert ist,
der zur Identifizierung des beweglichen Gutes dient,

wobei durch Abfrage der Kennungen von den Komponen-
ten mit Hilfe des vorgegebenen Algorithmus ein Code er-
mittelt wird, wobei der so erhaltene Code mit dem gehei-
men Schlüssel signiert und zusammen mit dem Zertifikat
an das Computersystem übertragen wird,
und mit folgenden weiteren Schritten:
– Empfang des signierten Codes von dem Gut, ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zum Schutz
eines beweglichen Gutes gegen unberechtigte Nut-
zung sowie entsprechende Computerprogrammpro-
dukte und Computersysteme und ein Kraftfahrzeuge-
lektronik-Gerät.

[0002] Aus der DE 44 40 975 C2 ist eine Fremd-
nutzungsschutzeinrichtung für ein Kraftfahrzeug be-
kannt. Bei dieser Einrichtung ist vorgesehen, Nut-
zungssignale periodisch aufeinander folgend von ei-
ner fahrzeugexternen Stelle über eine Übertragungs-
strecke auf der Basis elektromagnetischer Wellen
auszusenden und eines oder mehrere fahrbetriebs-
notwendige Fahrzeugaggregate durch die Nutzungs-
steuereinrichtung jeweils auf ein von letzterer emp-
fangenes Nutzungssignal hin nur für eine vorgege-
bene Zeitdauer größer als der Zeitabstand zweier
aufeinander folgender Nutzungssignale betriebsbe-
reit zu halten, während ihr weiterer Betrieb und damit
derjenige des Kraftfahrzeuges insgesamt gesperrt
wird, sobald während dieser vorgegebenen Zeitdau-
er kein weiteres Nutzungssignal empfangen wird. Für
die Nutzung des Kraftfahrzeugs ist also der Empfang
nutzungsberechtigender Signale erforderlich.

[0003] Bei einem Diebstahl meldet der Berechtigte
denselben bei der für die Ausstrahlung der Nutzungs-
signale autorisierten Stelle, die daraufhin das wei-
tere Aussenden von Nutzungssignalen einstellt, wo-
nach die Nutzungssteuerungseinrichtung den weite-
ren Fahrzeugbetrieb blockiert. Dies kann entweder
unmittelbar nach dem Ausbleiben eines Nutzungs-
signales oder nach Ablauf eines weiteren Zeitinter-
valls geschehen. Wird beispielsweise innerhalb einer
freigegebenen Aggregatbetriebsdauer kein weiteres
Nutzungssignal mehr empfangen, so werden die be-
troffenen Fahrzeugaggregate von der Nutzungssteu-
ereinrichtung noch über ein vorgegebenes Zeitinter-
vall hinweg betriebsbereit gehalten, damit sich keine
sicherheitskritischen Fahrzustände oder Verfügbar-
keitsprobleme ergeben. Nach Ablauf dieses Zeitinter-
valls werden dann die betroffenen Fahrzeugaggrega-
te von der Nutzungssteuerungsewirichtung nach dem
nächsten Stehen des Fahrzeugs, zum Beispiel dem
nächsten Abschalten der Zündung, in ihren betriebs-
blockierten Zustand gesteuert, so dass das Fahrzeug
nicht mehr in Fahrbereitschaft gesetzt werden kann.

[0004] Die Übertragung der Nutzungssignale über
das Funknetz soll bereits dadurch weitestgehend ma-
nipulationssicher sein, dass es weder den Berech-
tigten noch vor allem einem Unberechtigten mög-
lich sein dürfte, aus der Vielzahl abgestrahlter Nut-
zungssignale für die verschiedenen Fahrzeuge das
für das betreffende Fahrzeug vorgesehene zu erken-
nen, um es anderweitig zu generieren und damit das
System umgehen zu können. Fall gewünscht, kann
zusätzlich eine codegestützte Nutzungssignalüber-

tragung eingerichtet werden, wie sie zum Beispiel
für die Nutzungscodeübertragung in Zugangsberech-
tigungssystemen mit elektronischer Schlüsselcodie-
rung üblich ist.

[0005] Eine solche codegestützte Nutzungssignal-
übertragung, bei der das Kraftfahrzeug über einem
dem Kraftfahrzeug zugeordneten Code identifiziert
wird, kann jedoch ausgespäht werden, und durch Ma-
nipulation z. B. an der Kraftfahrzeugelektronik um-
gangen werden.

[0006] Die EP 1 170 704 A1 beschreibt ein tragba-
res Zugriffsberechtigungsgerät, welches einen GPS-
Empfänger zur Bestimmung seiner Position, einen
Fingerabdruckdetektor zum Verifizieren eines Finger-
abdrucks und eine Funkschnittstelle zur Kommunika-
tion mit anderen Geräten umfasst. Zur Überprüfung
der Zugriffsberechtigung werden der Fingerabdruck
eines Nutzers sowie seine Position geprüft. Die Be-
rechtigung wird nicht gewährt, falls der Fingerabdruck
nicht übereinstimmt oder falls die Position außerhalb
eines zulässigen Bereichs liegt.

[0007] Die DE 195 08 369 C1 beschreibt Verfah-
ren zur Verhinderung einer unbefugten Nutzung ei-
nes Fahrzeugs, wenn die Kommunikation zwischen
Fahrzeug und Zentrale unterbunden wird, und ande-
rerseits zur Ortung des Fahrzeugs, wenn eine un-
befugte Benutzung vorliegt. Die Kommunikation zwi-
schen Fahrzeug und Zentrale ist bidirektional. Das
Freigabesignal wird nicht laufend ausgesendet, son-
dern nur auf Anforderung durch das Fahrzeug. Ande-
rerseits ist es dennoch nicht möglich, die Freigabe al-
lein fahrzeugseitig durchzuführen. Die Kommunikati-
on zwischen dem Fahrzeug und der Zentrale muss
aufrechterhalten bleiben, damit rechtzeitig das Frei-
gabesignal von der Zentrale an das Fahrzeug über-
mittelt werden kann.

[0008] Die DE 44 15 052 C3 beschreibt ein System
zur Sicherung eines Fahrzeugs gegen unberechtigte
Benutzung, wobei im Fahrzeug eine Überwachungs-
einrichtung mit einem Sende-/Empfangsgerät für ein
Mobilfunknetz mit mindestens einer für den Betrieb
des Fahrzeugs erforderlichen Fahrzeugeinrichtung,
insbesondere Zündung, Kraftstoffpumpe, Anlasser,
derart verbunden ist, dass die Funktion der Fahrzeug-
einrichtung durch die Überwachungseinrichtung blo-
ckierbar ist.

[0009] Die US 2002/0135466 A1 beschreibt ein
Fahrzeugsicherheitssystem, welches ein tragbares
Gerät verwendet. Wenn das Gerät in eine Halterung
in dem Fahrzeug eingesetzt wird, kommuniziert es
mit dem Bordcomputer, um die Fahrzeugidentität zu
erhalten. Das Gerät sendet dann eine Anforderungs-
nachricht, welche die Fahrzeugidentität und die Ge-
räteidentität enthält, an einen entfernten Authentifi-
zierungsserver. Der Authentifizierungsserver führt ei-
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ne Anzahl von Prüfungen durch, einschließlich einer
Prüfung, ob das Gerät für die Verwendung mit die-
sem Fahrzeug autorisiert ist, und sendet eine Ant-
wort an das Gerät zurück. Ist die Authentifizierung er-
folgreich, erlaubt das Gerät, dass das Fahrzeug ge-
startet wird. Wenn die Antwort von dem Authentifizie-
rungsserver verzögert wird, kann das Fahrzeug ge-
startet werden, aber wenn die Authentifizierungsprü-
fung dann fehlschlägt, ist eine Online-Überprüfung
obligatorisch, wenn das nächste Mal versucht wird,
das Fahrzeug zu starten.

[0010] Die US 2002/0095507 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zum Kommunizieren von Passwörtern, wel-
ches ein Empfangen einer Challenge von einem
Authentifizierungsserver über einen ersten sicheren
Kommunikationskanal umfasst, wobei die Challenge
ein zufälliges Passwort umfasst, welches inaktiv ist,
Kommunizieren der Challenge von dem Server an
einen Clientcomputer über einen zweiten sicheren
Kommunikationskanal, Empfangen einer Challenge-
Response von dem Clientcomputer über den zwei-
ten sicheren Kommunikationskanal an dem Server,
wobei die Challenge-Antwort ein digitales Zertifikat
und eine digitale Signatur umfasst, wobei das digita-
le Zertifikat einen öffentlichen Schlüssel in einer ver-
schlüsselten Form umfasst, wobei die digitale Signa-
tur in Antwort auf das Zufallspassworts und des pri-
vaten Schlüssels bestimmt wird, und Kommunizieren
der Challenge-Response von dem Server an den Au-
thentifizierungsserver über den ersten sicheren Kom-
munikationskanal, wobei das Zufallspasswort akti-
viert wird, falls der Authentifizierungsserver die Chal-
lenge-Response verifiziert.

[0011] Die US 7 770 012 B2 beschreibt ein Ver-
fahren zum Bereitstellen einer sicheren Authentifizie-
rung unter Verwendung digitaler Zertifikate, um eine
selektive Übertragung von Authentifizierungsdaten
zu ermöglichen. Das Verfahren umfasst zu Beginn
einer sicheren Transaktion ein Präsentieren von Ba-
sisauthentifizierungsdaten, welche von einer akzep-
tierten Zertifizierungsstelle zertifiziert wurden, und ein
Übertragen von zusätzlichen individuellen Authenti-
fizierungsdateneinheiten gemäß spezifischen Anfor-
derungen, falls und wenn diese erforderlich sind,
wodurch die Risiken eliminiert werden, die mit der
Bereitstellung von Authentifizierungsdaten verbunde-
nen, welche für eine bestimmte Transaktion nicht er-
forderlich sind.

[0012] Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufga-
be zugrunde, ein verbessertes Verfahren zum Schutz
eines beweglichen Gutes, insbesondere eines Fahr-
zeugs, gegen unberechtigte Nutzung sowie entspre-
chender Computerprogrammprodukte und Compu-
tersysteme zu schaffen und ferner ein verbessertes
elektronisches Gerät zum Schutz eines beweglichen
Gutes gegen unberechtigte Nutzung.

[0013] Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufga-
ben werden jeweils mit den Merkmalen der Patentan-
sprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen
angegeben.

[0014] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum
Schutz eines beweglichen Gutes gegen unberechtig-
te Nutzung mit folgenden Schritten geschaffen: Kryp-
tographische Authentifizierung und/oder kryptogra-
phische Authentisierung des beweglichen Gutes ge-
genüber einem externen Computersystem, Prüfung,
ob für das bewegliche Gut eine Sperrung gespeichert
ist, Senden eines Signals von dem Computersystem
an das bewegliche Gut, um eine Nutzung des beweg-
lichen Gutes zu ermöglichen, wenn für das bewegli-
che Gut keine Sperrung gespeichert ist. Die krypto-
graphische Authentifizierung und/oder kryptographi-
sche Authentisierung erfolgt unter Verwendung eines
asymmetrischen Schlüsselpaars, welches dem Kraft-
fahrzeug zugeordnet ist. Das Gut umfasst eine Mehr-
zahl elektronischer Komponenten. Jeder der Kompo-
nenten ist eine Kennung zugeordnet. Zu dem Schlüs-
selpaar, das dem Gut zugeordnet ist, gehört ein Zer-
tifikat. In dem Zertifikat ist ein auf Basis der Kennun-
gen der Komponenten mit Hilfe eines vorgegebenen
Algorithmus generierter Code gespeichert, der zur
Identifizierung des beweglichen Gutes dient. Durch
Abfrage der Kennungen von den Komponenten wird
mit Hilfe des vorgegebenen Algorithmus ein Code er-
mittelt. Der so erhaltene Code wird mit dem gehei-
men Schlüssel signiert und zusammen mit dem Zer-
tifikat an das Computersystem übertragen. Das ex-
terne Computersystem hat eine Datenbank zur Spei-
cherung von Sperrungen. Nach Durchführung der
kryptographischen Authentifizierung greift das Com-
putersystem auf die Datenbank zu, um festzustellen,
ob das Kraftfahrzeug, hinsichtlich dessen die krypto-
graphische Authentifizierung und/oder kryptographi-
sche Authentisierung erfolgt ist, in der Datenbank als
gesperrt erfasst ist. Das Computersystem empfängt
den signierten Code und das Zertifikat von dem Kraft-
fahrzeug, wobei das Zertifikat den Code beinhaltet.
Das Computersystem überprüft den signierten Code
auf Gültigkeit, wobei das Computersystem die Gültig-
keit des signierten Codes mit Hilfe des öffentlichen
Schlüssels überprüft und der signierte Code gültig ist,
wenn der signierte Code mit dem in dem Zertifikat
gespeicherten Code übereinstimmt. Nur wenn der si-
gnierte Code gültig ist und zusätzlich keine Sperrung
des Kraftfahrzeugs in der Datenbank gespeichert ist,
sendet das Computersystem an das Kraftfahrzeug
das Nutzungssignal, um die Nutzung des Kraftfahr-
zeugs zu ermöglichen. Bei dem dem Kraftfahrzeug
zugeordneten Code handelt es sich also um ein Cha-
rakteristikum dieses Kraftfahrzeugs, welches durch
die konkrete Zusammenstellung seiner Komponen-
ten definiert ist, also gewissermaßen einen „Finger-
abdruck” des Kraftfahrzeugs.
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[0015] Unter beweglichem Gut werden erfindungs-
gemäß bewegliche Wirtschaftsgüter verstanden, wie
z. B. Flugzeuge, Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahr-
zeuge, Baumaschinen, bewegliche Anlagen, tragba-
re Computer, insbesondere Laptop Computer, Mobil-
telefone, Smart Phones, etc, und insbesondere sol-
che beweglichen Wirtschaftsgüter, die ein oder meh-
rere elektronische Komponenten aufweisen.

[0016] im Gegensatz zum Stand der Technik erfolgt
erfindungsgemäß eine kryptographische Authentifi-
zierung und/oder kryptographische Authentisierung
des beweglichen Gutes, z. B. des Kraftfahrzeugs, ge-
genüber dem externen Computersystem. Hierdurch
ist sichergestellt, dass ein Nutzungssignal oder ein
Sperrsignal, welches von dem Computersystem ge-
sendet wird, das richtige Kraftfahrzeug erreicht, und
nicht etwa ein gestohlenes Kraftfahrzeug, dessen
Identität durch Manipulationen an der Kraftfahrzeu-
gelektronik verändert worden ist.

[0017] Unter „Authentisierung” wird hier der Nach-
weis der Identität des Kraftfahrzeugs verstanden.
Dieser Nachweis wird mittels eines kryptographi-
schen Verfahren erbracht, dass z. B. auf einem dem
Kraftfahrzeug oder dessen Kraftfahrzeugelektronik
zugeordnetem asymmetrischen Schlüsselpaar und
einem entsprechenden Zertifikat beruht. Das Zertifi-
kat beinhaltet eine Kennung, die das Kraftfahrzeug
und/oder dessen Kraftfahrzeugelektronik identifiziert.

[0018] Unter „Authentifizierung” wird hier die Über-
prüfung der bereits bekannten Identität des Kraftfahr-
zeugs und/oder dessen Kraftfahrzeugelektronik ver-
standen. Beispielsweise kann also die Authentisie-
rung auch ohne kryptographische Verfahren erfol-
gen, wenn nachfolgend eine Überprüfung der Iden-
tität, d. h. die Authentifizierung, mittels eines kryp-
tographischen Verfahrens erfolgt, oder umgekehrt.
Auch die Authentifizierung kann auf einem dem Kraft-
fahrzeug oder dessen Kraftfahrzeugelektronik zuge-
ordnetem asymmetrischen Schlüsselpaar und einem
entsprechenden Zertifikat beruhen.

[0019] Für die Durchführung der kryptographischen
Authentifizierung und/oder kryptographische Authen-
tisierung generiert das Computersystem beispiels-
weise eine Zufallszahl, insbesondere ein Pseudo-Zu-
fallszahl. Die Pseudo-Zufallszahl wird von dem Com-
putersystem unverschlüsselt an das bewegliche Gut,
z. B. an das Kraftfahrzeug gesendet. Durch die Kraft-
fahrzeugelektronik wird die Pseudo-Zufallszahl mit
Hilfe des geheimen Schlüssels, der dem Kraftfahr-
zeug zugeordnet ist, verschlüsselt. Die verschlüssel-
te Pseudo-Zufallszahl wird zusammen mit dem Zer-
tifikat des Kraftfahrzeugs von dem Kraftfahrzeug an
das Computersystem zurückgesendet.

[0020] Das Computersystem entschlüsselt dann die
verschlüsselt empfangene Pseudo-Zufallszahl mit

Hilfe des öffentlichen Schlüssels des empfangenen
Zertifikats. Wenn beide Pseudo-Zufallszahlen über-
einstimmen, so bedeutet dies, dass das dem Kraft-
fahrzeug zugeordnete asymmetrische Schlüsselpaar
bestehend aus geheimen und öffentlichen Schlüssel
und das entsprechende Zertifikat gültig sind. Über
das dem asymmetrischen Schlüsselpaar zugeordne-
te Zertifikat ist damit die Identität des Kraftfahrzeugs
eindeutig belegt.

[0021] Wird beispielsweise ein Kraftfahrzeug als ge-
stohlen gemeldet, so wird eine entsprechende Sper-
rung in der Datenbank eingetragen. Nach Durchfüh-
rung der kryptographischen Authentifizierung greift
das Computersystem auf die Datenbank zu, um
festzustellen, ob das Kraftfahrzeug, hinsichtlich des-
sen die kryptographische Authentifizierung und/oder
kryptographische Authentisierung erfolgt ist, in der
Datenbank als gesperrt erfasst ist. Wenn dies der Fall
ist, sendet das Computersystem ein entsprechen-
des Sperrsignal an das Kraftfahrzeug, so dass die-
ses zum Beispiel nach Abschalten der Zündung nicht
mehr gestartet werden kann.

[0022] Bei dem Code kann es sich beispielswei-
se um eine Seriennummer, Typnummer, Hersteller-
nummer und/oder eine Verkettung solcher Nummern
oder durch einen anderen Algorithmus aus einer oder
mehreren solcher Nummern gewonnenen Code han-
deln. Beispielsweise gehen die Seriennummern von
einer oder mehreren der Komponenten der Kraftfahr-
zeugelektronik in die Erzeugung des Codes ein. Bei-
spielsweise wird der Code durch Aneinanderreihen
der Seriennummern gewonnen. Alternativ oder zu-
sätzlich wird ein Hash-Wert aus einer Seriennum-
mer oder aneinander gereihten Serien-, Typ- und/
oder Herstellernummern gebildet, der dann als Code
dient.

[0023] Der so erhaltene Code wird von der Kraftfahr-
zeugelektronik signiert und an das externe Compu-
tersystem übertragen, wo der signierte Code auf Gül-
tigkeit überprüft wird. Wird bei einem Manipulations-
versuch der Kraftfahrzeugelektronik eine der Kompo-
nenten der Kraftfahrzeugelektronik, die zum Beispiel
mit ihrer Seriennummer zur Gewinnung des Codes
beiträgt, ausgetauscht, so führt dies zu einem geän-
derten Code und damit zwangsläufig zu einer Ungül-
tigkeit des signierten Codes, der von dem externen
Computersystem empfangen wird. Wenn das exter-
ne Computersystem die Ungültigkeit des Codes fest-
stellt, führt dies zur Abgabe des Sperrsignals.

[0024] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
werden sowohl das Nutzungssignal als auch das
Sperrsignal mit einem geheimen Schlüssel des Com-
putersystems signiert. Die Signatur wird in beiden
Fällen von der Kraftfahrzeugelektronik überprüft, be-
vor das Nutzungssignal bzw. das Sperrsignal wirk-
sam werden kann. Dadurch ist sichergestellt, dass
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Nutzungssignale oder Sperrsignale nicht durch eine
hierzu nicht autorisierte Stelle versendet werden kön-
nen.

[0025] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
wird das Zertifikat für das der Kraftfahrzeugelektro-
nik zugeordnete Schlüsselpaar durch ein Ersatzzer-
tifikat ersetzt, wenn beispielsweise eine Komponen-
te der Kraftfahrzeugelektronik für eine Reparatur aus-
getauscht werden muss. In diesem Fall kann sich
nämlich durch den Austausch der Komponente der
Code ändern. Die Anforderung des Ersatzzertifikats
ist vorzugsweise autorisierten Werkstätten vorbehal-
ten.

[0026] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
gehört das externe Computersystem zu einem Trust-
Center einer so genannten Public Key Infrastructure
(PKI).

[0027] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Computerprogrammprodukt zur Durchfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Bei-
spiel auf dem Computersystem eines Trust-Centers.

[0028] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Schutz eines Kraftfahrzeugs,
welches durch die Kraftfahrzeugelektronik ausge-
führt wird, wobei das Kraftfahrzeug eine Mehrzahl
verschiedener elektronischer Komponenten umfasst,
wobei jeder der Komponenten eine Kennung zu-
geordnet ist. Das Verfahren beinhaltet die folgen-
den Schritte: kryptographische Authentifizierung und/
oder kryptographischen Authentisierung des Kraft-
fahrzeugs gegenüber einem externen Computersys-
tem, Empfang eines Nutzungssignals oder eines
Sperrsignals vom dem Computersystem, Ermitteln
eines Codes durch Abfrage der Kennungen von den
Komponenten mit Hilfe eines vorgegebenen Algorith-
mus, Signieren des dem Kraftfahrzeug zugeordneter
Code durch die Kraftfahrzeugelektronik mit einem ge-
heimen Schlüssel eines asymmetrisches Schlüssel-
paars, das dem Kraftfahrzeug zugeordnet ist und zu
dem ein Zertifikat gehört, wobei in dem Zertifikat ein
auf Basis der Kennungen der Komponenten mit Hil-
fe des vorgegebenen Algorithmus generierter Code
gespeichert ist, der zur Identifizierung des Kraftfahr-
zeugs dient, und Senden des signierten Codes zu-
sammen mit dem Zertifikat an das externe Computer-
system, damit dort der signierte Code auf Gültigkeit
überprüft werden kann. Der dem Kraftfahrzeug zu-
geordnete Code wird aus einer oder mehreren Ken-
nungen der Komponenten der Kraftfahrzeugelektro-
nik gewonnen, wie zum Beispiel aus Serien-, Typ-
und/oder Herstellerkennungen, die in den Kompo-
nenten der Kraftfahrzeugelektronik gespeichert sind.
Bei dem dem Kraftfahrzeug zugeordneten Code han-
delt es sich also um ein Charakteristikum dieses
Kraftfahrzeugs, welches durch die konkrete Zusam-
menstellung seiner Komponenten definiert ist, also

gewissermaßen einen „Fingerabdruck” des Kraftfahr-
zeugs.

[0029] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
wird ein Positionssignal generiert, welches die aktuel-
le geographische Position des Kraftfahrzeugs angibt,
nachdem ein Sperrsignal empfangen worden ist. Dies
erleichtert es, das als gestohlen gemeldete Kraftfahr-
zeug wieder aufzufinden.

[0030] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Computerprogrammprodukt mit von einer
Kraftfahrzeugelektronik ausführbaren Instruktion zur
Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0031] In einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Kraftfahrzeugelektronik-Gerät, wie zum
Beispiel eine Electronic Control Unit (ECU), mit
Mitteln zur kryptographische Authentifizierung und/
oder kryptographischen Authentisierung des Kraft-
fahrzeugs gegenüber einem Computersystem, Mit-
teln zum Empfang eines Nutzungssignals oder ei-
nes Sperrsignals vom dem Computersystem, Mit-
teln zum Gewinnen eines Codes durch Ausführung
von Instruktionen, die einen vorgegebenen Algorith-
mus implementieren, wobei Kennungen, die dem
elektronischen Gerät und weiteren mit dem elek-
tronischen Gerät vernetzbaren Elektronikkomponen-
ten des Kraftfahrzeugs zugeordnet sind, abgefragt
werden und auf Basis dieser Kennungen mit Hilfe
des vorgegebenen Algorithmus der Code ermittelt
wird, Mitteln zur Signierung des Codes mit einem ge-
heimen Schlüssel eines asymmetrisches Schlüssel-
paars, das dem Kraftfahrzeug zugeordnet ist und zu
dem ein Zertifikat gehört, wobei in dem Zertifikat ein
auf Basis der Kennungen der Komponenten mit Hil-
fe des vorgegebenen Algorithmus generierter Code
gespeichert ist, der zur Identifizierung des bewegli-
chen Kraftfahrzeugs dient, und Mitteln zum Senden
des signierten Codes zusammen mit dem Zertifikat
von dem Kraftfahrzeug an das Computersystem.

[0032] Für die Generierung des für das Kraftfahr-
zeug charakteristischen Codes können die einzelnen
Komponenten der Kraftfahrzeugelektronik für eine
kryptographische Authentifizierung und/oder krypto-
graphischen Authentisierung gegenüber einem Steu-
ergerät und/oder untereinander ausgebildet sein, um
Manipulationen zu unterbinden.

[0033] Im Weiteren werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

[0034] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Computersystems
und einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugelektro-
nik,
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[0035] Fig. 2 ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0036] Fig. 3 ein Blockdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Computer-
systems und einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeu-
gelektronik,

[0037] Fig. 4 ein Blockdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Computer-
systems und einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeu-
gelektronik,

[0038] Fig. 5 ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0039] Fig. 6 ein Blockdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Computer-
systems eines Trust-Centers und eines Sperrdiens-
tes sowie einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeuge-
lektronik,

[0040] Fig. 7 ein Flussdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0041] Fig. 8 ein Flussdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0042] Fig. 9 ein Blockdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Computersys-
tems für ein Trust-Center, eines erfindungsgemä-
ßen Werkstattrechners und einer erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeugelektronik,

[0043] Fig. 10 ein Flussdiagramm einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens.

[0044] Elemente der nachfolgenden Ausführungs-
formen, die einander entsprechen, sind mit densel-
ben Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0045] Die Fig. 1 zeigt schematisch ein Kraftfahr-
zeug 100, bei dem es sich beispielsweise um einen
Pkw oder ein Nutzfahrzeug handeln kann. Insbeson-
dere handelt es sich bei dem Kraftfahrzeug 100 um
ein hochpreisiges Kraftfahrzeug, welches besonders
gegen Diebstahl geschützt werden soll.

[0046] Das Kraftfahrzeug 100 hat eine Kraftfahrzeu-
gelektronik 102, die ein oder mehrere Kraftfahrzeuge-
lektronik-Geräte aufweisen kann. Bei den Kraftfahr-
zeugelektronik-Geräten kann es sich zum Beispiel
um so genannte Electronic Control Units (ECUs) han-
deln, die miteinander zum Beispiel über einen CAN-
und/oder LIN-Bus kommunizieren können.

[0047] Durch die Kraftfahrzeugelektronik 102 kön-
nen Instruktionen 104 eines Computerprogramms
ausgeführt werden, um ein kryptographisches Pro-

tokoll zu implementieren. Alternativ oder zusätzlich
kann die Kraftfahrzeugelektronik 102 einen Chipkar-
tenleser, zum Beispiel für eine Chipkarte im Subscri-
ber Identity Module(SIM)-Format, beinhalten, welche
einen Mikroprozessor zur Ausführung der Instruktio-
nen 104 aufweist.

[0048] Das Kraftfahrzeug 100 ist über ein Netzwerk
106 mit einem Computersystem 108 verbindbar. Bei
dem Netzwerk 106 kann es sich um ein öffentliches
Kommunikationsnetzwerk handeln, wie zum Beispiel
ein Mobilfunknetzwerk und/oder ein Computernetz-
werk, insbesondere das Internet. Die Kommunikation
zwischen der Kraftfahrzeugelektronik 102 und dem
Computersystem 108 kann über eine Mobilfunkver-
bindung, wie zum Beispiel GSM, UMTS oder CD-
MA erfolgen, oder mit Hilfe einer anderen Funkver-
bindung, zum Beispiel über UKW analog zu oder als
Teil von TMC. Es können auch für den Uplink, d.
h. von der Kraftfahrzeugelektronik 102 zu dem Com-
putersystem 108, und für den Downlink, d. h. für
die Kommunikationsverbindung von dem Computer-
system 108 zu der Kraftfahrzeugelektronik 102, un-
terschiedliche Nachrichtenkanäle verwendet werden.
Dies gilt analog für die Kommunikation zwischen den
Computersystemen 108 und 114.

[0049] Das Computersystem 108 befindet sich vor-
zugsweise in einer Hochsicherheitsumgebung, bei-
spielsweise in einem so genannten Trust-Center. Das
Computersystem 108 dient zur Ausführung von In-
struktionen 110 eines Computerprogramms zur Im-
plementierung des kryptographischen Protokolls.

[0050] Mit Hilfe des kryptographischen Protokolls
wird die Identität des Kraftfahrzeugs 100 festgestellt
und/oder überprüft. Das Kraftfahrzeug 100 wird bei-
spielsweise durch einen kraftfahrzeugspezifischen
Code, oder eine andere Kennung, wie zum Bei-
spiel das amtliche Kennzeichen des Kraftfahrzeugs,
eindeutig identifiziert. Ein solcher das Kraftfahrzeug
identifizierender Code oder eine solche Kennung
oder Kennzeichen werden im Weiteren als Kraftfahr-
zeug Identifier (Kfz ID) bezeichnet.

[0051] Mit der Kfz ID als Schlüssel kann das Com-
putersystem 108 auf einen Speicher 112 zugreifen,
in dem die Kfz IDs von gesperrten Kraftfahrzeugen
gespeichert sind, hinsichtlich derer eine Verlustmel-
dung erfolgt ist. Eine entsprechende Sperrliste von
gesperrten Kraftfahrzeugen kann in dem Speicher
112 in Form einer Datenbank gespeichert sein.

[0052] Die Eingabe einer Sperrung in den Speicher
112 kann unmittelbar über das Computersystem 108
erfolgen. Es ist jedoch auch möglich, dass eine sol-
che Sperrung von einem weiteren Computersystem
114 aus eingegeben wird, welches mit dem Compu-
tersystem 108 über das Netzwerk 106 oder eine an-
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dere Kommunikationsverbidung Daten austauschen
kann.

[0053] In der hier betrachteten Ausführungsform
dient das Computersystem 114 ebenfalls zur Aus-
führung von Instruktionen 116 eines Computerpro-
gramms zur Implementierung eines kryptographi-
schen Protokolls. Mit Hilfe des kryptographischen
Protokolls wird die Identität des Computersystems
114 und dessen Berechtigung zur Eingabe einer
Sperrung eines Kraftfahrzeugs in den Speicher 112
festgestellt und/oder überprüft. Das Computersystem
114 hat ferner ein Anwendungsprogramm 118, wel-
ches zur Erfassung von Verlustmeldungen von Kraft-
fahrzeugen dient.

[0054] Solange die Nutzung des Kraftfahrzeugs 100
durch einen hierzu berechtigten Nutzer erfolgt, ist
für das Kraftfahrzeug 100 in dem Speicher 112 kei-
ne Sperrung gespeichert. Zum Beispiel beim Star-
ten des Kraftfahrzeugs 100 wird die Ausführung der
Instruktionen 104 durch die Kraftfahrzeugelektronik
102 bzw. durch die Chipkarte gestartet. Die Kraftfahr-
zeugelektronik 102 stellt eine Verbindung über das
Netzwerk 106 mit dem Computersystem 108 her, so
dass dort die Ausführung der Instruktionen 110 ge-
startet wird. Durch die Ausführung der Instruktionen
104 von der Kraftfahrzeugelektronik 102 und durch
die Ausführung der Instruktionen 110 durch das Com-
putersystem 108 wird ein kryptographisches Proto-
koll realisiert aufgrund dessen z. B. die Authentizität
der Kfz ID des Kraftfahrzeugs geprüft wird. Die Kom-
munikation zwischen der Kraftfahrzeugelektronik 102
und dem Computersystem 108 über das Netzwerk
106 erfolgt beispielsweise nach einem so genannten
Request-Response Protokoll, z. B. http oder https.

[0055] Nachdem das Kraftfahrzeug 100 gegenüber
dem Computersystem 108 durch Abarbeitung des
kryptographischen Protokolls authentifiziert und/au-
thentisiert worden ist, prüft das Computersystem 108,
ob eine Sperrung des Kraftfahrzeugs 100 in dem
Speicher 112 gespeichert ist. Da dies hier nicht der
Fall ist, gibt das Computersystem 108 daraufhin ein
Nutzungssignal ab, welches über das Netzwerk 106
an das Kraftfahrzeug 100 übertragen wird. Erst auf-
grund des Empfangs des Nutzungssignals kann eine
Nutzung des Kraftfahrzeugs 100 erfolgen. Beispiels-
weise kann erst nach Empfang des Nutzungssignals
der Motor des Kraftfahrzeugs 100 gestartet werden
oder eine Wegfahrsperre deaktiviert werden, oder die
Handbremse und/oder die Bremsen des Kraftfahr-
zeugs 100 sind erst dann lösbar, nachdem das Nut-
zungssignal empfangen worden ist.

[0056] Das Nutzungssignal kann eine gewisse Gül-
tigkeitszeitdauer haben, so dass dieser Vorgang je-
weils vor Ablauf der Gültigkeitszeitdauer während
des Betriebs des Kraftfahrzeugs 100 wiederholt wird.

[0057] Wenn das Kraftfahrzeug 100 gestohlen wor-
den ist, so kann sich der Eigentümer des Kraftfahr-
zeugs 100 an einen Sperrdienst wenden, der das
Computersystem 114 betreibt. Beispielsweise kann
der Sperrdienst durch einen Dienstleister, eine Be-
hörde oder durch die Polizei zur Verfügung gestellt
werden.

[0058] Wenn der Eigentümer den Verlust seines
Kraftfahrzeugs 100 meldet, so wird dies mit Hilfe
des Anwendungsprogramms 118 erfasst. Das Com-
putersystem 114 baut eine Verbindung mit dem Com-
putersystem 108 auf, und es erfolgt eine krypto-
graphische Authentifizierung und/oder kryptographi-
schen Authentisierung des Computersystems 114
gegenüber dem Computersystem 108, um sicher-
zustellen, dass nur von einem hierzu autorisierten
Computersystem eine Sperranforderung gespeichert
wird. Nach erfolgreicher kryptographischer Authentifi-
zierung und/oder kryptographischen Authentisierung
des Computersystems 114 gegenüber dem Compu-
tersystem 108 wird die Sperranforderung beispiels-
weise mit der Kfz ID von dem Computersystem 114
über das Netzwerk 106 an das Computersystem 108
übertragen, und dort in dem Speicher 112 gespei-
chert.

[0059] Wenn nach dem Diebstahl des Kraftfahr-
zeugs 100 und nachdem die Sperrung in dem Spei-
cher 112 gespeichert worden ist, die Zündung des
Kraftfahrzeugs 100 betätigt wird, so wird erneut die
Ausführung der Instruktionen 104 durch die Kraftfahr-
zeugelektronik 102 gestartet. Nach Authentifizierung
und/oder Authentisierung des Kraftfahrzeugs 100 ge-
genüber dem Computersystem 108 stellt dieses je-
doch fest, dass für dieses Kraftfahrzeug 100 eine
Sperrung in dem Speicher 112 abgelegt ist. Daher
sendet das Computersystem 108 kein Nutzungssi-
gnal an das Kraftfahrzeug 100, so dass dieses nicht
benutzt werden kann. Im Gegenteil kann das Compu-
tersystem 108 in diesem Fall ein Sperrsignal an das
Kraftfahrzeug 100 senden, um dieses stillzulegen.

[0060] Wenn ein Manipulationsversuch an der Kraft-
fahrzeugelektronik 102 unternommen worden ist, um
diesen Sicherheitsmechanismus zu umgehen, in-
dem eine oder mehrere der Komponenten der Kraft-
fahrzeugelektronik 102 ausgetauscht worden sind,
so führt dies zu einer Änderung der Kfz ID, so
dass bereits die kryptographische Authentifizierung
und/oder die kryptographische Authentisierung fehl-
schlägt. Auch in diesem Fall wird kein Nutzungssignal
abgegeben.

[0061] Das durch die Instruktionen 104 und 110 bzw.
116 und 110 implementierte kryptographische Proto-
koll kann beispielsweise wie folgt ablaufen:
Die Kraftfahrzeugelektronik 102 sendet eine Anforde-
rung („request”) an das Computersystem 108. Dar-
aufhin generiert das Computersystem 108 eine Zu-
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fallszahl, insbesondere eine Pseudo-Zufallszahl. Die
Zufallszahl wird von dem Computersystem 108 über
das Netzwerk 106 an das Kraftfahrzeug 100 zurück-
gesendet. Die Kraftfahrzeugelektronik 102 verschlüs-
selt die empfangene Zufallszahl mit Hilfe ihres gehei-
men Schlüssels, der zum Beispiel auf der Chipkarte
gespeichert ist, so dass die Kraftfahrzeugelektronik
ein Chiffrat erhält.

[0062] Dieses Chiffrat wird von der Kraftfahrzeuge-
lektronik 102 an das Computersystem 108 als Res-
ponse zurückgesendet sowie auch das Zertifikat der
Kraftfahrzeugelektronik 102. Das Computersystem
entschlüsselt das Chiffrat mit Hilfe des öffentlichen
Schlüssels des Zertifikats. Stimmt die von dem Com-
putersystem 108 generierte Zufallszahl mit der als
Response von der Kraftfahrzeugelektronik 102 emp-
fangenen Zufallszahl überein, so ist die Authentifi-
zierung und/oder Authentisierung des Kraftfahrzeugs
100 erfolgreich abgeschlossen.

[0063] Beispielsweise sendet die Kraftfahrzeugelek-
tronik 102 zusammen mit dem initialen Request zum
Start des kryptographischen Protokolls das zu deren
Schlüsselpaar gehörende Zertifikat an das Compu-
tersystem 108. In dem Zertifikat kann die Kfz ID des
Kraftfahrzeugs 100 vermerkt sein, so dass das Com-
putersystem 108 auf diese Art und Weise in der Form
des Kfz ID einen Zugriffsschlüssel zum Zugriff auf
den Speicher 112 erhält, um zu überprüfen, ob hin-
sichtlich dieses Kraftfahrzeugs eine Sperrung gespei-
chert ist.

[0064] Nach dem gleichen Prinzip kann auch die
kryptographische Authentifizierung und/oder krypto-
graphischen Authentisierung des Computersystems
114 gegenüber dem Computersystem 108 ablaufen.
Das Computersystem 114 erhält also von dem Com-
putersystem 108 eine mit dem öffentlichen Schlüs-
sel des Computersystems 114 verschlüsselte Zu-
fallszahl, die das Computersystem 114 mit seinem
geheimen Schlüssel entschlüsselt, und daraufhin
die Zufallszahl an das Computersystem 108 zu-
rückschickt. Stimmen die von dem Computersystem
108 verschlüsselte Zufallszahl und die als Response
von dem Computersystem 114 zurückerhaltene Zu-
fallszahl überein, so ist wiederum die kryptographi-
sche Authentifizierung und/oder kryptographischen
Authentisierung erfolgreich abgeschlossen.

[0065] Für die Erfassung von Verlustmeldungen
können dezentral verteilt verschiedene Computer-
systeme 114 vorhanden sein, die jeweils über das
Netzwerk 106 mit dem Computersystem 108 kommu-
nizieren können. Beispielsweise befinden sich solche
Computersysteme 114 bei Polizeidienststellen, hier-
zu autorisierten Vertragshändlern oder autorisierten
Werkstätten und/oder in Callcentern, bei denen der
Verlust eines Kraftfahrzeugs telefonisch oder auf an-

derem Wege, wie zum Beispiel per E-Mail, gemeldet
werden kann.

[0066] Hierdurch ist ein effektiver Schutz des Kraft-
fahrzeugs gegen unberechtigte Nutzung gegeben,
der einen Diebstahl unattraktiv macht. Da erfindungs-
gemäß keine vom Fahrer unmittelbar zu beeinflus-
senden Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel
biometrische Sicherheitseinrichtungen oder Alarme
erforderlich sind, wird ferner das Bedrohungspotenti-
al für den berechtigten Nutzer des Kraftfahrzeugs re-
duziert.

[0067] Die Fig. 2 zeigt ein entsprechendes Fluss-
diagramm. In dem Schritt 200 erfolgt die Betätigung
eines Bedienelements des Kraftfahrzeugs, wie zum
Beispiel die Betätigung der Zentralverriegelung, um
das Kraftfahrzeug zu öffnen, die Betätigung des Star-
ters des Kraftfahrzeugs, um den Motor zu starten,
oder die Betätigung einer Hand- oder Feststellbrem-
se, um diese zu lösen.

[0068] Durch eine solche Betätigung in dem Schritt
200 wird der nachfolgende Ablauf zur kryptogra-
phischen Authentifizierung und/oder zur kryptogra-
phischen Authentisierung zum Empfang eines Nut-
zungs- oder Sperrsignals gestartet. Der Start dieses
Ablaufs bereits zum Beispiel durch die Betätigung ei-
ner Fernsteuerung zum Öffnen des Kraftfahrzeugs
hat den Vorteil, dass während sich der Fahrer dem
Kraftfahrzeug nähert und in dieses einsteigt bereits
das Verfahren abläuft und unter Umständen sogar
bereits sogar abgeschlossen sein kann, wenn das
Fahrer das Kraftfahrzeug erreicht hat, so dass der
Fahrer, nachdem er in das Kraftfahrzeug eingestie-
gen ist, ohne oder ohne merkliche zeitliche Verzöge-
rung das Kraftfahrzeug in Betrieb nehmen kann.

[0069] Der Start dieses Ablaufs kann auch automa-
tisch erfolgen, nachdem z. B. ein sog. Keylessgo Ver-
riegelungssystem angesprochen hat. Wenn also das
Verriegelungssystem die RFID Schlüsselkarte in der
Nähe des Fahrzeugs sensiert, erfolgt dadurch der
Start des Ablaufs.

[0070] In dem Schritt 202 erfolgt die Authentifizie-
rung und/oder Authentisierung des Kraftfahrzeugs
gegenüber einem Computer des zuständigen Trust-
Centers durch Abarbeitung eines kryptographischen
Protokolls (vgl. hierzu die Instruktionen 104 und 110
der Fig. 1).

[0071] Nach erfolgreicher kryptographischer Au-
thentifizierung und/oder Authentisierung des Kraft-
fahrzeugs wird durch das Trust-Center geprüft, ob
das Kraftfahrzeug auf einer Sperrliste vermerkt ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wird für das Kraftfahrzeug
ein kraftfahrzeugspezifisches Nutzungssignal gene-
riert und in dem Schritt 206 an das Kraftfahrzeug
übertragen.
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[0072] Vorzugsweise ist das Nutzungssignal von
dem Trust-Center signiert. Die Signatur des Nut-
zungssignals wird mit Hilfe des öffentlichen Schlüs-
sels des Trust-Centers durch die Kraftfahrzeugelek-
tronik überprüft. Nur wenn die Signatur des Nut-
zungssignals gültig ist, wird dieses von der Kraft-
fahrzeugelektronik akzeptiert, um eine Nutzung des
Kraftfahrzeugs zu ermöglichen. Vorzugsweise be-
inhaltet das Nutzungssignal auch die Kfz ID des be-
treffenden Kraftfahrzeugs.

[0073] Im gegenteiligen Fall, d. h. wenn das Kraft-
fahrzeug auf der Sperrliste vermerkt ist, wird ein
Sperrsignal generiert und zu dem Kraftfahrzeug über-
tragen (Schritt 208). Dies führt entweder sofort oder
zum Beispiel beim nächsten Starten des Kraftfahr-
zeugs zu dessen Stilllegung.

[0074] Auf das Sperrsignal kann die Kraftfahrzeuge-
lektronik mit einer Nachricht antworten, die die aktu-
ellen geographischen Positionsdaten des Kraftfahr-
zeugs beinhaltet. Dies vereinfacht das Wiederauffin-
den des Kraftfahrzeugs.

[0075] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungs-
form des Computersystems 108 des Trust-Centers
und der Kraftfahrzeugelektronik 102. In dem Compu-
tersystem 108 sind der öffentliche Schlüssel 132 und
der geheime Schlüssel 134 des Trust-Centers 108 für
die Durchführung des kryptographischen Protokolls
sowie für die Signierung von Nutzungs- und Sperrsi-
gnalen gespeichert.

[0076] In der hier betrachteten Ausführungsform hat
die Kraftfahrzeugelektronik 102 verschiedene Kom-
ponenten 120, wie zum Beispiel die Komponenten A,
B, C, ..., die über einen Kraftfahrzeugnetzwerk 122
miteinander verbunden sind. Bei dem Kraftfahrzeug-
netzwerk 122 kann es sich zum Beispiel um einen
CAN- und/oder LIN-Bus handeln.

[0077] Jeder der Komponenten 120 ist eine Ken-
nung zugeordnet, die in einem nicht flüchtigen und
nicht ohne Weiteres manipulierbaren Speicher der je-
weiligen Komponente gespeichert ist. Beispielsweise
handelt es sich bei dieser Kennung um die jeweilige
Seriennummer, die in einem solchen Speicher 124,
der jeweiligen Komponente 120 gespeichert ist.

[0078] Zumindest eine der Komponenten 120 hat
Zugriff auf ein Schlüsselpaar bestehend aus ei-
nem öffentlichen Schlüssel 126 und einem geheimen
Schlüssel 128, das dem Kraftfahrzeug 100 zugeord-
net ist. Zu dem Schlüsselpaar 126, 128 gehört ein
Zertifikat 130.

[0079] In dem Zertifikat 130 ist zum Beispiel ein
Code gespeichert, der zur Identifizierung des Kraft-
fahrzeugs 100 dient. Dieser Code wird beispielswei-
se durch Ausführung der Instruktionen 104, die einen

vorgegebenen Algorithmus implementieren, dadurch
gewonnen, dass die Seriennummern A, B, C von den
verschiedenen Komponenten 120 abgefragt werden,
um auf der Basis dieser Seriennummern A, B, C, ...
mit Hilfe des vorgegebenen Algorithmus den Code zu
generieren.

[0080] Für die Durchführung des kryptographischen
Protokolls ermitteln die Instruktionen 104 den Code
durch Abfrage der Seriennummern A, B, C, ..., von
den Komponenten 120. Der so erhaltene Code wird
dem geheimen Schlüssel 128 signiert und zusammen
mit dem Zertifikat 130 an das Computersystem 108
übertragen. Das Computersystem 108 überprüft die
Gültigkeit des signierten Codes mit Hilfe des öffent-
lichen Schlüssels 126. Nur wenn der signierte Code
in Ordnung ist, d. h. mit dem in dem Zertifikat 130
gespeicherten Code übereinstimmt, ist die kryptogra-
phische Authentifizierung und/oder Authentisierung
erfolgreich.

[0081] Die Gewinnung dieses Codes aus den Se-
riennummern für die Zwecke der kryptographischen
Authentifizierung hat den Vorteil, dass bei Austausch
einer der Komponenten 120 der Kraftfahrzeugelek-
tronik 102 sich damit zwangsläufig auch der resul-
tierende Code ändert. In diesem Fall stimmen aber
der durch Abfrage der Seriennummern erlangte Code
und der in dem Zertifikat 130 gespeicherte Code nicht
mehr überein, so dass die kryptographische Authen-
tifizierung fehlschlagen muss. Die Manipulation der
Kraftfahrzeugelektronik 102 durch Austausch von ei-
ner oder mehreren von deren Komponenten 120 wird
dadurch unterbunden.

[0082] Das Schlüsselpaar 126, 128 und das Zertifi-
kat 130 können auf einer Chipkarte gespeichert sein,
die auch zumindest einen Teil der Instruktionen 104
ausführt. In diesem Fall hat die Komponente A ei-
nen Chipkartenleser, in dem die Chipkarte steckt, um
auf die entsprechenden kryptographischen Funktio-
nalitäten zugreifen zu können.

[0083] Die Fig. 4 zeigt eine alternative Ausführungs-
form, bei der das Zertifikat nicht den aus den Serien-
nummern gewonnenen Code, sondern eine andere
eindeutige Kfz ID beinhaltet. Bei dieser Kfz ID kann es
sich beispielsweise um die Seriennummer des Kraft-
fahrzeugs selbst, die Fahrgestellnummer, das amtli-
che Kennzeichen oder eine andere eindeutige Ken-
nung handeln.

[0084] Seitens des Computersystems 108 ist eine
Zuordnungstabelle 136 gespeichert, die jeder regis-
trierten Kfz ID den entsprechenden Code zuordnet.

[0085] Zur Durchführung des kryptographischen
Protokolls ermittelt also die Kraftfahrzeugelektronik
aus den verschiedenen Seriennummern der Kompo-
nenten 120 den kraftfahrzeugspezifischen Code. Die-
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ser wird mit dem geheimen Schlüssel 128 signiert
und zusammen mit dem Zertifikat 130 an das Com-
putersystem 108 über das Netzwerk 106 übertra-
gen. Das Computersystem 108 greift mit der Kfz ID
als Schlüssel auf die Zuordnungstabelle 136 nach,
um von dort den der Kfz ID zugeordneten kraft-
fahrzeugspezifischen Code auszulesen. Dieser Code
muss mit dem signierten Code, den das Computer-
system 108 zusammen mit dem Zertifikat 130 von
der Kraftfahrzeugelektronik 102 erhalten hat, über-
einstimmen, damit die kryptographische Authentifi-
zierung und/oder Authentisierung erfolgen kann.

[0086] Die Fig. 5 zeigt ein entsprechendes Flussdia-
gramm. Die kryptographische Authentifizierung und/
oder Authentisierung des Kraftfahrzeugs kann in dem
Schritt 202' der Ausführungsform der Fig. 5 wie in
dem Schritt 202 der Ausführungsform der Fig. 2 erfol-
gen. Alternativ oder zusätzlich erfolgt in dem Schritt
300 eine Abfrage der Kennungen, d. h. zum Bei-
spiel der Seriennummern, von einer oder mehrerer
der Komponenten der Kraftfahrzeugelektronik durch
ein hierzu ausgebildetes Steuergerät. Aus zum Bei-
spiel den Seriennummern generiert dieses Steuer-
gerät in dem Schritt 302 einen kraftfahrzeugspezifi-
schen Code, der in dem Schritt 304 mit Hilfe des ge-
heimen Schlüssels des Kraftfahrzeugs signiert und
zusammen mit dem dazugehörigen Zertifikat in dem
Schritt 306 an das Computersystem des Trust-Cen-
ters übertragen wird. Dort wird geprüft, ob dieser
Code ungültig ist (Schritt 308). Wenn dies der Fall ist,
wird danach der Schritt 208 ausgeführt; im gegentei-
ligen Fall folgt anschließend der Schritt 204.

[0087] Die Kommunikation zwischen dem Steuerge-
rät 120 und dem Server 140 erfolgt vorzugsweise
über ein Secure Messaging Verfahren.

[0088] Die Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform des
Kraftfahrzeugs 100 mit einer Mobilfunkantenne 138,
die zur Kommunikation über das Mobilfunk-Netzwerk
106 mit dem Computersystem 108 dient. Das Com-
putersystem 108 hat einen Server 140, der zur Aus-
führung der Instruktionen 110 dient.

[0089] Das Schlüsselpaar des Computersystems
140 bestehend aus dem öffentlichen Schlüssel 132
und dem geheimen Schlüssel 134 und ist in die-
ser Ausführungsform auf einer Chipkarte 142 gespei-
chert, auf die der Server 140 über ein Chipkartenle-
segerät zugreifen kann. Der Speicher 112 zur Spei-
cherung der Sperrliste bzw. der Sperrinformation ist
in dieser Ausführungsform als separate Datenbank
ausgeführt, die mit dem Server 140 verbunden ist.

[0090] Die Komponente A der Kraftfahrzeugelektro-
nik (vgl. Fig. 3 und Fig. 4) ist hier als Steuerge-
rät ausgebildet, wobei das asymmetrische Schlüssel-
paar 126, 128, welches dem Kraftfahrzeug 100 zuge-
ordnet ist, auf einer Chipkarte 144 gespeichert ist, auf

welche das Steuergerät 120 über ein entsprechendes
Chipkartenlesegerät zugreifen kann.

[0091] Bei den weiteren Komponenten 120 der Kraft-
fahrzeugelektronik handelt es sich hier um Motorelek-
tronikkomponenten, zwei Elektronikkomponenten so-
wie Fahrwerkselektronickomponenten, die jeweils als
gesonderte ECUs ausgebildet sein können. In je-
der der ECUs ist ein gesondertes asymmetrisches
Schlüsselpaar 146, 146', 146'', 146''' gespeichert.

[0092] Vor der Abfrage der Kennungen, z. B. der
Seriennummern, von den Komponenten 120 müssen
diese zunächst untereinander und/oder gegenüber
dem Steuergerät 120 mit Hilfe der jeweiligen Schlüs-
selpaare kryptographisch authentifiziert und/oder au-
thentisiert werden.

[0093] Hierzu kann wiederum so vorgegangen wer-
den, dass das Steuergerät 120 eine Pseudo-Zufalls-
zahl generiert, diese mit dem öffentlichen Schlüssel
des betreffenden Schlüsselpaares, zum Beispiel des
Schlüsselpaares 146, verschlüsselt und dann an die
betreffende Komponente 120 über das Netzwerk 122
sendet, in dem betrachteten Beispielsfall also an die
Motorelektronikkomponente 120.

[0094] Die Motorelektronikkomponente 120 ent-
schlüsselt dann das von dem Steuergerät 120 emp-
fangene Chiffrat mit Hilfe des geheimen Schlüs-
sels ihres Schlüsselpaars 146 und sendet das ent-
schlüsselte Chiffrat wieder an das Steuergerät zu-
rück. Nur wenn das von der Motorelektronikkompo-
nente empfangene und entschlüsselte Chiffrat mit der
ursprünglich gesendeten Zufallszahl übereinstimmt,
ist die Motorelektronikkomponente 120 gegenüber
dem Steuergerät 120 authentifiziert und/oder authen-
tisiert, wonach deren Seriennummer abgefragt wer-
den kann.

[0095] Falls die kryptographische Authentifizierung
und/oder Authentisierung einer der Komponenten
120 gegenüber dem Steuergerät fehlschlägt, so kann
dieses nicht den Code generieren, und sendet daher
eine entsprechende Fehlermeldung an das Compu-
tersystem 108, welches daraufhin die Sperrung des
Kraftfahrzeugs 100 veranlassen kann.

[0096] Die Fig. 7 zeigt eine alternative Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens. In dem
Schritt 400 erfolgt eine Betätigung des Kraftfahr-
zeugs, zum Beispiel durch Drücken eines Starter-
knopfes (vgl. Schritt 200 der Fig. 2 und Fig. 5). Dar-
aufhin wird in dem Schritt 402 eine Kommunikati-
onsverbindung zwischen dem Kraftfahrzeug und dem
Trust-Center aufgebaut. Mit Hilfe dieser Datenverbin-
dung erfolgt in dem Schritt 404 ein erster kryptogra-
phischer Authentisierungsschritt, zum Beispiel durch
den Austausch einer Pseudo-Zufallszahl, wie oben
beschrieben.
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[0097] Nachdem diese erste Stufe der kryptographi-
schen Authentisierung in dem Schritt 404 erfolgreich
abgeschlossen ist, fordert das Trust-Center in dem
Schritt 406 die signierte Kfz ID von dem Kraftfahrzeug
an. Das Kraftfahrzeug bildet daraufhin in dem Schritt
408 eine Signatur auf der Kfz ID und sendet diese Si-
gnatur in dem Schritt 410 an das Trust-Center. Dort
wird die Signatur in dem Schritt 412 geprüft. Wenn
die Signatur gültig ist, ist damit auch die zweite Stu-
fe der kryptographischen Authentisierung erfolgreich
abgeschlossen.

[0098] Nachfolgend wird in dem Schritt 414 geprüft,
ob hinsichtlich des Kraftfahrzeugs eine Sperrung in
der Sperrliste eingetragen ist. Wenn dies nicht der
Fall ist, wird in dem Schritt 416 ein Nutzungssignal in
der Form eines Freischaltecodes an das Kfz gesen-
det und dort in dem Schritt 418 empfangen, so dass
die Nutzung des Kfzs ermöglicht wird.

[0099] Wenn dagegen in dem Schritt 414 zutage
tritt, dass für das Kraftfahrzeug eine Sperrung in der
Sperrliste vermerkt wird, wird nachfolgend in dem
Schritt 419 ein Sperrsignal in der Form eines Sperr-
codes an das Kraftfahrzeug gesendet und dort in dem
Schritt 420 empfangen. Daraufhin ermittelt das Kraft-
fahrzeug in dem Schritt 422 seine aktuelle geogra-
phische Position, beispielsweise durch Abfrage ei-
nes GPS-Empfängers, und sendet diese aktuelle Po-
sition in dem Schritt 422 an das Trust-Center. Das
Trust-Center kann diese Positionsinformation in dem
Schritt 424 zum Beispiel an die Polizei weiterleiten.

[0100] Die Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zur Aktualisie-
rung der Sperrliste. In dem Schritt 500 erreicht ei-
ne Verlustmeldung den Sperrdienst, mit der zum Bei-
spiel der Halter oder der Eigentümer des Kraftfahr-
zeugs den Diebstahl dieses Kraftfahrzeugs meldet.
Daraufhin wird in dem Schritt 502 eine Datenverbin-
dung zwischen dem Sperrdienst und dem Trust-Cen-
ter aufgebaut.

[0101] In dem Schritt 504 wird der Sperrdienst ge-
genüber dem Trust-Center authentisiert. Nach erfolg-
reicher Authentisierung generiert das Trust-Center in
dem Schritt 506 eine Sperrmaske, in die von dem
Sperrdienst aus die Sperrung des Zertifikats, welches
dem als gestohlen gemeldeten Kraftfahrzeug zuge-
ordnet ist, eingegeben werden kann (Schritt 508). Die
Anforderung („request”) zur Sperrung des Zertifikats
wird in dem Schritt 510 mit dem geheimen Schlüs-
sels des Sperrdienst signiert und an das Trust-Center
übertragen. Dieses prüft in dem Schritt 512 die Signa-
tur des Sperrdienstes und aktualisiert in dem Schritt
514 die Sperrliste entsprechend, wenn die Signatur
gültig ist.

[0102] Auch bei hochpreisigen Kraftfahrzeugen
kann es gelegentlich vorkommen, dass eine der Kom-

ponenten 120 der Kraftfahrzeugelektronik 102 aus-
fällt und durch eine neue ersetzt werden muss (vgl.
Fig. 3 und Fig. 4). Durch einen Austausch einer der
Komponenten 120 ändert sich aber zwangsläufig de-
ren Kennung, wie z. B. die Seriennummer, und da-
mit auch der resultierende Code. In diesem Fall muss
ggf. das Zertifikat 130 durch ein neues Zertifikat er-
setzt werden, welches den aktualisierten Code be-
inhaltet. Um Manipulationen zu vermeiden, ist dies
nur durch hierzu autorisierte Werkstätten möglich,
wie in der Fig. 9 dargestellt.

[0103] Die autorisierte Werkstatt verfügt über einen
Werkstattrechner 148, beispielsweise einen speziel-
len Personalcomputer mit verschiedenen Diagnose-
funktionen für die Kraftfahrzeugelektronik 102. Der
Werkstattrechner 148 kann beispielsweise unmittel-
bar über ein oder mehrere Kabel 150 mit der Kraft-
fahrzeugelektronik 102 verbunden werden.

[0104] Der Werkstattrechner hat ein asymmetri-
sches Schlüsselpaar bestehend aus einem öffentli-
chen Schlüssel 152 und einem geheimen Schlüssel
154 sowie einem dazugehörigen Zertifikat 156, das
der betreffenden autorisierten Werkstatt zugeordnet
ist. Die autorisierte Werkstatt ist in dem Zertifikat 156
vermerkt.

[0105] Der Werkstattrechner 156 kann zum Beispiel
über das Netzwerk 106 mit dem Computersystem
108 des Trust-Centers kommunizieren. Das Compu-
tersystem 108 hat einen Zertifikatgenerator 158 zur
Generierung von Zertifikaten.

[0106] Nachdem eine oder mehrere der Komponen-
ten 120 der Kraftfahrzeugelektronik 102 durch ent-
sprechende Ersatzteile ersetzt worden sind, liest der
Werkstattrechner 148 aus der Kraftfahrzeugelektro-
nik 102 den daraus resultierenden Code aus. Der
Werkstattrechner 148 baut dann eine Verbindung mit
dem Computersystem 108 auf und authentisiert sich
demgegenüber. Nach erfolgreicher Authentisierung
schickt der Werkstattrechner 148 eine Anforderung
für ein neues Zertifikat mit dem neuen Code an das
Computersystem 108. Daraufhin wird dort der Zertifi-
katgenerator 158 gestartet, der ein entsprechend ak-
tualisiertes Zertifikat 130 generiert, welches über den
Werkstattrechner 148 oder unmittelbar in die Kraft-
fahrzeugelektronik 102 eingegeben wird, um das bis-
herige Zertifikat 130 zu überschreiben.

[0107] Die Fig. 10 zeigt ein entsprechendes Fluss-
diagramm. Nachdem die Kraftfahrzeugelektronik re-
pariert worden ist, wird eine Datenverbindung zwi-
schen der Kraftfahrzeugelektronik und dem Werk-
stattrechner aufgebaut (Schritt 600) und in dem
Schritt 602 wird eine Datenverbindung zwischen dem
Werkstattrechner und dem Trust-Center aufgebaut.
Daraufhin wird der Werkstattrechner gegenüber dem
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Trust-Center in dem Schritt 604 kryptographisch au-
thentifiziert und/oder authentisiert.

[0108] Nach erfolgreicher z. B. kryptographischer
Authentisierung des Werkstattrechners gegenüber
dem Trust-Center liest der Werkstattrechner in dem
Schritt 606 den neuen Code, der durch den Aus-
tausch von einer oder mehrerer der Komponenten
der Elektronik resultiert, aus der Kraftfahrzeugelek-
tronik aus (Schritt 606) und sendet auf dieser Grund-
lage in dem Schritt 608 eine Anforderung für ein ent-
sprechendes neues Zertifikat an das Trust-Center.

[0109] Diese Anforderung beinhaltet auch den neu-
en Code. Das Trust-Center erstellt daraufhin in dem
Schritt 610 das neue Zertifikat und sendet dieses
in dem Schritt 612 an den Werkstattrechner. Der
Werkstattrechner installiert daraufhin in dem Schritt
614 das neue Zertifikat in der Kraftfahrzeugelektro-
nik, indem zum Beispiel das alte Zertifikat durch das
neue Zertifikat überschrieben wird. Beispielsweise
wird das neue Zertifikat mittels Secure Messaging
direkt auf die Chipkarte des Steuergeräts der Kraft-
fahrzeugelektronik geschrieben (vgl. Steuergerät 120
und Chipkarte 144 der Fig. 6).

Bezugszeichenliste

100 Kraftfahrzeug
102 Kraftfahrzeugelektronik
104 Instruktionen
106 Netzwerk
108 Computersystem
110 Instruktionen
112 Speicher
114 Computersystem
116 Instruktionen
118 Anwendungsprogramm
120 Komponente
122 Netzwerk
124 Speicher
126 öffentlicher Schlüssel
128 geheimer Schlüssel
130 Zertifikat
132 öffentlicher Schlüssel
134 geheimer Schlüssel
136 Zuordnungstabelle
138 Mobilfunkantenne
140 Server
142 Chipkarte
144 Chipkarte
146 Schlüsselpaar
148 Werkstattrechner
150 Kabel
152 öffentlicher Schlüssel
154 geheimer Schlüssel
156 Zertifikat
158 Zertifikatgenerator

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Schutz eines beweglichen Gutes
(100), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, gegen un-
berechtigte Benutzung mit folgenden Schritten:
– kryptographische Authentifizierung und/oder kryp-
tographische Authentisierung des Gutes gegenüber
einem externen Computersystem (108),
– Prüfung, ob für das Gut eine Sperrung gespeichert
ist,
– Senden eines Signals von dem Computersystem an
das Gut, um eine Nutzung des Gutes zu ermöglichen,
wenn für das Gut keine Sperrung gespeichert ist, wo-
bei die kryptographische Authentifizierung und/oder
kryptographische Authentisierung unter Verwendung
eines asymmetrisches Schlüsselpaars, das dem Gut
zugeordnet ist, durchgeführt wird, wobei das Com-
putersystem eine Datenbank (112) zur Speicherung
von Sperrungen aufweist, und wobei das Compu-
tersystem nach Durchführung der kryptographischen
Authentifizierung und/oder der kryptographische Au-
thentisierung des Gutes auf die Datenbank zugreift,
um zu prüfen, ob in der Datenbank die Sperrung für
das Gut gespeichert ist,
wobei das Gut eine Mehrzahl verschiedener elektro-
nischer Komponenten umfasst, wobei jeder der Kom-
ponenten (120) eine Kennung zugeordnet ist,
wobei zu dem Schlüsselpaar, das dem Gut zugeord-
net ist, ein Zertifikat (130) gehört, wobei in dem Zerti-
fikat ein auf Basis der Kennungen der Komponenten
mit Hilfe eines vorgegebenen Algorithmus generier-
ter Code gespeichert ist, der zur Identifizierung des
beweglichen Gutes dient,
wobei durch Abfrage der Kennungen von den Kom-
ponenten mit Hilfe des vorgegebenen Algorithmus
ein Code ermittelt wird, wobei der so erhaltene Code
mit dem geheimen Schlüssel signiert und zusammen
mit dem Zertifikat an das Computersystem übertra-
gen wird,
und mit folgenden weiteren Schritten:
– Empfang des signierten Codes von dem Gut,
– Überprüfung der Gültigkeit des signierten Codes,
wobei das Computersystem die Gültigkeit des si-
gnierten Codes mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels
überprüft und der signierte Code gültig ist, wenn der
signierte Code mit dem in dem Zertifikat gespeicher-
ten Code übereinstimmt,
wobei das Signal nur dann abgesendet wird, wenn
der signierte Code gültig ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Signal
mit einem geheimen Schlüssel (134) des Computer-
systems signiert wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein
Sperrsignal vom dem Computersystem an das Gut
gesendet wird, um eine Nutzung des Gutes zu ver-
hindern, wenn für dieses eine Sperrung gespeichert
ist.
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4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Sperrsi-
gnal mit einem geheimen Schlüssel (134) des Com-
putersystems signiert ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit folgenden weiteren Schritten:
– Empfang einer den Verlust des Gutes signalisieren-
den Nachricht durch das Computersystem (108),
– Speicherung der Sperrung des Gut.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit folgenden weiteren Schritten:
– Empfang eines Ersatzcodes durch das Computer-
system,
– Generierung eines Ersatzzertifikats für den Ersatz-
code,
– Senden des Ersatzzertifikats über eine geschütz-
te Verbindung an das Gut (100), um ein dort gespei-
chertes Zertifikat (130) zu ersetzen.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Erset-
zung des Zertifikats aufgrund einer Anforderung von
einer hierzu autorisierten Werkstatt erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Computersystem zu einem Trust-
Center gehört.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei es sich bei dem Gut um ein Flugzeug,
Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahrzeug, eine Bau-
maschine, eine bewegliche Anlage, einen tragba-
ren Computer, insbesondere einen Laptop Compu-
ter, oder um ein Mobiltelefon handelt.

10.    Computerprogrammprodukt mit ausführba-
ren Instruktionen zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

11.  Verfahren zum Schutz eines beweglichen Gu-
tes, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, gegen un-
berechtigte Nutzung, wobei das Gut eine Mehrzahl
verschiedener elektronischer Komponenten umfasst,
wobei jeder der Komponenten (120) eine Kennung
zugeordnet ist, mit folgenden Schritten:
– kryptographische Authentifizierung und/oder kryp-
tographischen Authentisierung des Gutes (100) ge-
genüber einem externen Computersystem (108),
– Empfang eines Nutzungssignals oder eines Sperr-
signals von dem Computersystem,
– Ermitteln eines Code durch Abfrage der Kennungen
von den Komponenten mit Hilfe eines vorgegebenen
Algorithmus,
– Signierung des ermittelten Codes mit einem ge-
heimen Schlüssel eines asymmetrisches Schlüssel-
paars, das dem Gut zugeordnet ist und zu dem ein
Zertifikat (130) gehört, wobei in dem Zertifikat ein auf
Basis der Kennungen der Komponenten mit Hilfe des
vorgegebenen Algorithmus generierter Code gespei-

chert ist, der zur Identifizierung des beweglichen Gu-
tes dient,
– Senden des signierten Codes zusammen mit dem
Zertifikat von dem Gut an das Computersystem.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei ein Posi-
tionssignal, welches die geographische Position des
Gutes angibt, von dem Gut ausgesendet wird, nach-
dem das Gut das Sperrsignal empfangen hat.

13.   Computerprogrammprodukt mit Instruktionen
zur Ausführung eines Verfahrens nach Anspruch 11
oder 12.

14.   Elektronisches Gerät eines beweglichen Gu-
tes, insbesondere Kraftfahrzeugelektronik-Gerät, zur
Ausführung eines Verfahrens nach Anspruch 11, mit
– Mitteln (104; 126, 128, 130) zur kryptographi-
sche Authentifizierung und/oder kryptographischen
Authentisierung des Gutes (100) gegenüber einem
Computersystem (108),
– Mitteln (138) zum Empfang eines Nutzungssignals
oder eines Sperrsignals vom dem Computersystem,
– Mitteln (104) zum Gewinnen eines Code durch Aus-
führung von Instruktionen, die einen vorgegebenen
Algorithmus implementieren, wobei Kennungen, die
dem elektronischen Gerät und weiteren mit dem elek-
tronischen Gerät vernetzbaren Elektronikkomponen-
ten des Gutes zugeordnet sind, abgefragt werden
und auf Basis dieser Kennungen mit Hilfe des vorge-
gebenen Algorithmus der Code ermittelt wird,
– Mitteln (104) zur Signierung des Codes mit einem
geheimen Schlüssel eines asymmetrisches Schlüs-
selpaars, das dem Gut zugeordnet ist und zu dem ein
Zertifikat (130) gehört, wobei in dem Zertifikat ein auf
Basis der Kennungen der Komponenten mit Hilfe des
vorgegebenen Algorithmus generierter Code gespei-
chert ist, der zur Identifizierung des beweglichen Gu-
tes dient,
– Mitteln (138) zum Senden des signierten Codes zu-
sammen mit dem Zertifikat von dem Gut an das Com-
putersystem.

15.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 14, mit
Mitteln (146, 146', 146'', 146''', ...) zur kryptographi-
schen Authentifizierung und/oder kryptographischen
Authentisierung der weiteren Elektronikkomponen-
ten.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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