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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Vor-
richtung zur Übertragung, zum Senden und/oder zum 
Empfang von Informationen in Verbindung mit einem 
Fahrzeug, insbesondere zur Ferndiagnose, Fern-
steuerung und/oder Fernbedienung einer Kompo-
nente/Funktion des Fahrzeugs.
[0002] In der DE 100 26 754 A1 ist ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Übertragung, zum Senden 
und/oder zum Empfang von Informationen in Verbin-
dung mit einem Fahrzeug beschrieben, Es findet ein 
Datenaustausch über ein Telekommunikationsnetz 
und/oder ein Datennetz zur Realisierung einer Fern-
wartung, einer Ferndiagnose und/oder einer Fern-
steuerung eines Kraftfahrzeugs, einer seiner Kompo-
nenten und/oder Funktionen statt. Als Beispiel für das 
Telekommunikationsnetz wird dabei ein Mobilfunk-
netz nach dem GSM-Standard oder nach dem 
UMTS-Standard vorgeschlagen, während als Bei-
spiel für das Datennetz das Internet erwähnt ist. Hin-
weise auf die konkrete Ausgestaltung insbesondere 
im Hinblick auf Flexibilität und/oder Zuverlässigkeit 
und/oder Sicherheit des Informationsaustausches 
und/oder im Hinblick auf die Aufwandsreduzierung 
vor allem bei den Endgeräten im Fahrzeug werden 
nicht gegeben.

Vorteile der Erfindung

[0003] Durch die Kommunikation von mobilen End-
geräten mit stationären Rechnern im Internet über 
standardisierte Kommunikationswege, z.B. über das 
WAP-Protokoll, können bereits vorhandene Telemati-
kendgeräte im Fahrzeug, die über einen entspre-
chenden Zugang verfügen, zur Durchführung von 
fahrzeugbezogenen Telematikanwendungen wie bei-
spielsweise Fernabfrage und/oder Fernsteuerung 
von Fahrzeugkomponenten und/oder der Durchfüh-
rung einer Ferndiagnose benutzt werden, ohne dass 
eine völlige Neukonzeption dieser Endgerät mit dem 
entsprechenden Aufwand notwendig sind.
[0004] Besonders vorteilhaft ist die Verwendung 
des WAP-Protokolls, da dessen leistungsfähige Übe-
magungs- und/oder Sicherheitsmechanismen für die 
spezifische Anwendung im mobilen Bereich, insbe-
sondere für die genannten fahrzeugbezogenen Tele-
matikanwendungen wie die Ferndiagnose von Kraft-
fahrzeugsteuergeräten, genutzt werden können.
[0005] Ein weiterer positiver Effekt der Verwendung 
dieses Protokolls ist, dass Ressourcen wie Speicher- 
und Rechenleistung bei den Endgeräten eingespart 
werden, da dieses Protokoll speziell für Endgeräte 
mit wenig Ressourcen ausgelegt ist. Bei der Verwen-
dung dieses Protokolls werden keine zusätzlichen 
Funktionseinheiten für die Datenübertragung und die 
Visualisierung der Inhalte benötigt werden. Dies wird 
allein durch die Verwendung eines an sich bekannten 

WAP-Browsers und dem zugehörigen WAP-Kommu-
nikationsstack erreicht. Besonders günstig im Hin-
blick auf die Einsparung von Ressourcen im Endge-
rät ist die Nutzung des WAP-Protokolls, wenn dieses 
im Endgerät ohnehin vorhanden ist für andere Diens-
te, wie z.B. mobile Internet. Die Synergie, die durch 
die Nutzung des Protokolls erreicht wird, ist daher be-
achtlich.
[0006] Durch die Realisierung der übertragenen 
WAP-Inhalte in Form von WML-Seiten können sta-
tisch und auch dynamisch generierte Inhalte, z.B. zur 
Interaktion mit dem Nutzer, dem WAP-Browser im 
Endgerät vom Server bereitgestellt werden. Dabei 
können die WML-Seiten auch sogenannte 
WML-Skripte enthalten, welche die Beschreibung 
komplexerer Abläufe im Endgerät ermöglichen. Teile 
der Endgeräte-Applikationen wie z.B. Ferndiagnose 
müssen dadurch nicht selbst explizit dort umgesetzt 
werden, sondern sind im WAP-Stack bereits realisiert 
und universell nutzbar.
[0007] Besonders vorteilhaft ist, dass der 
WAP-Standard eine Schnittstelle bereitstellt (EFI-In-
terface) mit deren Hilfe der WAP-Browser (und damit 
indirekt der Server) mit eigenständigen, externen Ap-
plikationen auf dem mobilen Endgerät über ein stan-
dardisiertes Funktions-Interface kommunizieren kön-
nen. Somit werden Mechanismen angeboten, die die 
Kommunikation mit Softwarekomponenten, die nicht 
im Browser enthalten sind wie z.B. die Diagnose-
schnittstelle zu den zu diagnostizierenden Steuerge-
räte, erleichtern.
[0008] Besonders vorteilhaft ist, dass zusätzlich zu 
den obengenannten fahrzeugbezogenen Telemati-
kanwendungen wie die Ferndiagnose von Kraftfahr-
zeugsteuergeräten auch weitere Telematikdienste 
wie Pannenruf, Notruf oder Verkehrsinformation über 
das standardisierte Protokoll realisierbar sind.
[0009] Besonders vorteilhaft ist, dass unter Verwen-
dung des standardisierten Protokolls die Kommuni-
kation zwischen Endgerät und Server im Rahmen 
fest vorgegebener Teilschritte als Frage-Ant-
wort-Kommunikation aufbauend auf standardisierten 
Datenrahmen und -inhalte (WML, WML-Script) reali-
siert wird.
[0010] In besonders vorteilhafter Weise ist durch 
Ausnutzung der bestehenden Sicherheitsmechanis-
men möglich, nach Aktivierung des Telematikdiens-
tes durch Nutzeridentifikation, Authentifizierung 
und/oder Fahrzeugidentifikation eine besonders si-
chere und zuverlässige Realisierung des Informati-
onsaustausches bereitzustellen.
[0011] Die Verwendung eines an mobile Anwendun-
gen angepassten Protokollstandards (z.B. WAP) 
zeigt besonders vorteilhafte Ergebnisse in Verbin-
dung mit Telematikdiensten bei Kraftfahrzeugen über 
Mobilfunknetze.
[0012]  Weitere Vorteile ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung sowie aus den abhängigen 
Patentansprüchen.
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Zeichnung

[0013] Die Erfindung wird nachstehend anhand der 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsformen 
näher erläutert. Fig. 1 zeigt dabei ein Übersichtsbild 
eines Systems für einen fahrzeugbezogenen Tele-
matikdienst, während anhand Fig. 2 ein Realisie-
rungsbeispiel eines solchen Systems auf der Basis 
des WAP-Protokolls gezeigt ist. Fig. 3 zeigt ein ge-
eignetes Ausführungsbeispiel von Übertragungs-
schritten über die Schnittstelle zwischen Telemati-
kendgerät und Server. Die Fig. 4 und 5 zeigen Fluss-
diagramme, welche die Programmabläufe im Tele-
matikendgerät bzw. im Server am Beispiel der in 
Fig. 3 dargestellten Kommunikation skizzieren.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0014] Fig. 1 zeigt ein Übersichtsbild eines Systems 
für einen fahrzeugbezogenen Telematikdienst, wobei 
Informationen zwischen einem Fahrzeug (dort End-
gerät) und einem Server über ein Mobilfunknetz bzw. 
über ein Datennetz, wie beispielsweise das Internet, 
ausgetauscht werden. Eine derartige Konfiguration 
wird in Verbindung mit Funktionen zur Fernwirkung, 
Ferndiagnose, Fernwartung, Software Download, 
etc. eingesetzt. Unter Fernwirkung bzw. Fernabfrage 
wird dabei im wesentlichen die Fernsteuerung von 
Fahrzeugfunktionen, insbesondere Komfortfunktio-
nen wie das Einschalten der Standheizung, etc., so-
wie das Abfragen von Fahrzeugstati und/oder Be-
triebsparametern verstanden. Dabei initiiert der Nut-
zer eine Kommunikation mit dem Fahrzeug über ei-
nen zentralen Server oder er kommuniziert direkt mit 
dem Fahrzeug. Ferndiagnose umfasst das Fernaus-
lesen von Diagnosedaten aus dem Fahrzeug, deren 
Analyse und ggf. das Erzeugen einer Empfehlung für 
das weitergehende Handeln. Analyse der Daten und 
Generierung der Empfehlung erfolgt dabei durch ei-
nen zentralen Server, der mit dem Fahrzeug über ein 
Mobilfunknetz, über ein drahtgebundenes Netz 
und/oder über ein Datennetz wie beispielsweise das 
Internet mit dem Kraftfahrzeug in Verbindung steht. 
Ferner ist in diesem Zusamenhang als Funktion der 
sogenannte Software-Download bzw. das Remo-
te-Flashing zu nennen, mit deren Hilfe ein neuer Pro-
grammcode oder Parameter auf per Software konfi-
gurierbare Systeme im Fahrzeug, beispielsweise 
Steuergeräte, aufgebracht werden, um die Funktio-
nalitäten oder die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. 
Auch hier erfolgt die Kommunikation über ein Mobil-
funknetz, ein drahtgebundenes Netz und/oder bei-
spielsweise das Internet ausgehend von einem zen-
tralen Rechner (Server) bzw. Service-Center. Fern-
wartung stellt im wesentlichen die Überwachung des 
Fahrzeugzustandes und den Zugriff auf die War-
tungsdaten im Fahrzeug von einer zentralen Stelle 
aus dar, um zu überprüfen, ob, wann und welche 
Maßnahmen zur Wahrung des Sollzustandes durch-
geführt werden. Ein Beispiel hierfür ist das dynami-

sche Anpassen von Wartungsintervallen. Allgemein 
werden diese Funktionalitäten hier unter dem Begriff 
der fahrzeugbezogenen Fernkontrolle subsumiert.
[0015] Alle genannten Funktionen bzw. Dienste 
werden über die nachfolgend beschriebene Schnitt-
stelle zwischen dem Kraftfahrzeug (dort dem Endge-
rät) und einem zentralen Rechner, insbesondere ei-
nem Server in einem Service-Center oder beim Fahr-
zeughersteller oder beim Komponentenzulieferer, 
realisiert. Sofern notwendig erfolgt die Steuerung von 
Komponenten und/oder Funktionen im Fahrzeug 
über eine nachfolgend ebenfalls beschriebene 
Schnittstelle zwischen Endgerät und der betroffenen 
Fahrzeugkomponente. Im Folgenden wird die Aus-
führung anhand des Dienstes „Ferndiagnose" darge-
stellt, in entsprechender Weise erfolgt die Anwen-
dung der Schnittstelle auch in Verbindung vielen an-
deren Diensten, wie z.B. den oben genannten.
[0016] Fig. 1 zeigt eine Übersichtsdarstellung eines 
Ferndiagnosesystems. Fahrzeugseitig ist die Fahr-
zeugelektronik 1 beispielsweise ein Steuergerätever-
bund dargestellt, welcher über eine vorbestimmte 
Schnittstelle 2 mit dem fahrzeugseitigen Teil 3 des 
Ferndiagnosesystems, insbesondere mit einem Tele-
matikendgerät verbunden ist. Diese fahrzeugseitige 
Applikation nutzt die in der Fahrzeugelektronik inte-
grierten Diagnosemechanismen (Onboard-Diagno-
se) beispielsweise zur Erfassung von Fehlerspeiche-
rinhalten. Der fahrzeugseitige Teil des Ferndiagnose-
systems 3 greift über die Schnittstelle 2 beispielswei-
se über einen CAN-Bus oder eine K-Leitung im Rah-
men eines vorgegebenen Kommunikationsprotokoll 
auf das Fahrzeugnetzwerk und somit auf die Fahr-
zeugelektronik 1 bzw. die zu diagnostizierende Steu-
ergeräte zu.
[0017] Der beschriebene fahrzeugseitige Teil ist 
über eine weitere Schnittstelle 4 mit dem zentralen 
Teil 5 des Ferndiagnosesystems verbunden. Dieser 
zentrale Teil stellt vorzugsweise den Server bzw. das 
Rechnersystem eines Service-Centers dar. Im bevor-
zugten Ausführungsbeispiel arbeitet dieser Server 
möglichst viele der bei der Ferndiagnose anfallenden 
Aufgaben ab, so dass im Fahrzeugendgerät mög-
lichst wenig Ressourcen vorgehalten werden müs-
sen. Beispielsweise übernimmt er im wesentlichen 
die Konfiguration der Diagnoseeinheit im Fahrzeug 
zu Beginn der Diagnose, die Steuerung dieser Ein-
heit während des Vorgangs und die Auswertung der 
ermittelten Daten. Dazu greift er insbesondere auf 
fahrzeugindividuelle Daten und Befehle zurück, die 
im Datenspeicher 6 gespeichert sind. Im bevorzugten 
Ausführungsbeispiel ist der Server ein Internet-Ser-
ver.
[0018] Die Übertragungsstrecke 4 zwischen Server 
und Client (Fahrzeugendgerät) ist im bevorzugten 
Ausführungsbeispiel wegen den Eigenschaften be-
züglich Abdeckung, Verfügbarkeit und Kosten eine 
Mobilfunkschnittstelle. Das in Verbindung mit der 
Ferndiagnose zum Informationsaustausch einge-
setzte Protokoll ist ein standardisiertes Protokoll, wel-
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ches an die speziellen Anforderung eines Mobilfunk-
netzes angepasst ist. Im Zusammenhang mit der 
oben beschriebenen Anwendung hat sich das wire-
less application protocol (WAP) als geeignet erwie-
sen. Das WAP ist eine weltweit standardisierte Kom-
munikation von mobilen Endgeräten mit stationären 
Rechnern im Internet. Es besteht aus verschiedenen 
Einzelprotokollen, die den vollständigen Kommunika-
tionsvorgang beschreiben. Dabei verfügt jedes 
WAP-fähige Endgerät über einen speziellen 
WAP-Browser zur Interpretation und Visualisierung 
der standardisierten Übertragungsinhalte. Die über-
tragenen Inhalte werden in Form von WML-Seiten 
realisiert. Diese Seiten können auch sogenannte 
WML-Skripte enthalten, die die Beschreibung kom-
plexerer Abläufe im Endgerät ermöglichen. Ferner 
gibt es ein standardisiertes Funktionsinterface 
(EFI-Interface), welches Bestandteil des WAP-Brow-
sers ist und zur Kommunikation mit Softwarekompo-
nenten, die nicht im Browser enthalten sind, also ins-
besondere Fahrzeugfunktionen, Diagnosefunktio-
nen, etc, dient.
[0019] Neben den geschilderten Kernfähigkeiten 
des WAP-Protokolls werden in der spezifischen An-
wendung zur Ferndiagnose von Kraftfahrzeugen 
bzw. Kraftfahrzeugkomponenten die Sicherheitsme-
chanismen des Protokolls eingesetzt. Damit sind kei-
ne zusätzlichen Funktionseinheiten im Endgerät zur 
Gewährleistung der Sicherheit des Datentransfers 
und/oder zur Bereitstellung von Zugriffsrechten not-
wendig.
[0020] Fig. 2 zeigt ein Schaubild, welches eine Re-
alisierung eines Ferndiagnosesystems mit 
WAP-Kommunikation darstellt. Der fahrzeugseitige 
Teil 10 (Endgerät) besteht im Wesentlichen aus ei-
nem Modul 10a, welches die Funktionalitäten der Di-
agnoseanwendung umfasst, aus einem Modul 10c, 
dem WAP-Browser und einem Kommunikationsmo-
dul 10d, welches Information ins Mobilfunknetz sen-
det und von dort empfängt. Das Modul 10a ist über 
ein Bussystem 12 (Diagnosebus), beispielsweise ein 
CAN-Bus, mit anderen Steuereinheiten und/oder 
Komponenten des Fahrzeugs verbunden. Über diese 
Schnittstellen werden Informationen, Daten und/oder 
Befehle ausgetauscht. Über eine weitere Schnittstel-
le 10b (EFI-Schnittstelle) ist das Modul 10a mit dem 
Web-Browser l0c verknüpft. Das Kommunikations-
modul 10d sendet bzw. empfängt über einen Sender 
bzw. Empfänger 14, z.B. ein Mobilfunkgerät, Daten 
zur bzw. über die Luftschnittstelle 16. Ferner ist (in 
Fig. 2 nicht dargestellt) ein Betriebssystem zur Orga-
nistaion der Abläufe sowie im Modul l0c der soge-
nannte WAP-Stack vorgesehen, der die Funktionali-
täten zur Realisierung des WAP-Protokolls enthält.
[0021] Der fahrzeugseitige Teil des Systems ist in 
einem Ausführungsbeispiel in einem Telematikend-
gerät integriert. In diesem ist auch das geschilderte 
GSM-Modul für den Mobilfunkverkehr und der 
WAP-Stack für die Internetfunktionalität enthalten. 
Die Anbindung an den Diagnose-Bus, meistens über 

CAN, ist ebenfalls vorhanden. Anstelle des 
GSM-Standards oder ergänzend hierzu sind für die 
Kommunikation über WAP auch Mobilfunkstandards 
wie GPRS oder UMTS gut geeignet, da diese einen 
schnellen Verbindungsaufbau, geringe Verzöge-
rungszeiten und eine hohe Datenübertragungsrate 
zu geringen Kosten vorweisen.
[0022] Die Kommunikation zwischen Fahrzeugend-
gerät und zentraler Rechnereinheit erfolgt über ein 
Mobilfunknetz 16. Die zentrale Recheneinheit 18, 
insbesondere ein Web-Server, empfängt von einer 
Sende-/Empfangseinrichtung 20 der Mobilfunk-
schnittstelle direkt oder über einen Gateway-Rechner 
Daten vom fahrzeugseitigen Teil des Systems oder 
sendet Daten an diesen. Wird ein Gateway-Rechner 
auf der Netzwerkseite eingesetzt, bildet dieser das 
WAP-Gateway (hier wird der WAP-stack implemen-
tiert). Üblicherweise findet in einem solchen Gateway 
die Einwahl des Mobilfunkgerätes 14 in das Internet 
statt. Neben dem WAP-Modul umfasst der Gate-
way-recher insbesondere auch die Kommunikations-
schnittstelle zum Mobilfunknetz sowie die Schnittstel-
le zum Web-Server. Das WAP-Gateway hat einer-
seits die Aufgabe, eine Protokollumsetzung von 
WAP- auf das Internet-Format HTTP und umgekehrt 
vorzunehmen, andererseits eine Kompression und 
Vorkompilierung der vom angefragten Web-Server 
erhaltenen WML-Seiten und – Skripte durchzuführen, 
bevor diese an den Mobilfunkteilnehmer zurückge-
schickt werden. Diese Gateway-Funktion übernimmt 
wie in Fig. 2 dargestellt der Server 18 selbst (Modul 
18a, Mobilfunknetzschnittstellenmodul 18b), wäh-
rend in anderen Ausführung ein mit dem Server über 
eine Internetverbindung verbundener Gatewayrech-
ner die geschilderten Aufgaben übernimmt.
[0023] Der Web-Server 18 beispielsweise eines 
Service-Center hat die Aufgabe des Diagnose-Ser-
vers. Die im Web-Server 18 implementierte Software 
(Modul 18c) beantwortet die Anfragen des Clients 
(Endgerät) mit dynamisch generierten Antwortseiten 
und -Skripten. Die dynamische Generierung der Ant-
worten erfolgt mit Hilfe von vorgegeben, serverseiti-
gen Skripten (Programme) und einer Datenbank 22, 
die alle notwendigen Daten zur Identifikation, Konfi-
guration und Ausführung der Diagnoseapplikation im 
Fahrzeug für den entsprechenden Anfragenden bein-
haltet. Aufgaben des Web-Servers sind zum einen 
allgemeine Web-Server-Aufgaben, z.B. Bearbeitung 
von Anfragen, Verteilung der Seiten oder Dateien an 
den richtigen Empfänger, das Kommunikations-Ma-
nagement, etc., ferner die übergeordnete Ablaufsteu-
erung der Diagnose und Konfiguration der Diagnose-
applikation im Client über dynamisch generierte 
WML-Seiten und -Skripte, das Vorhalten und Verwal-
ten der für die Fahrzeugdiagnose notwendigen Daten 
in einer Datenbank, das Verwalten der Datenbank 
selbst, die Auswertung der vom Fahrzeug kommen-
den Nutzdaten, das Vorhalten bzw. die dynamische 
Generierung der Oberfläche für die Ferndiagnose-
applikation im Fahrzeug. Das Ermitteln der Nutzda-
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ten (Fehlerspeicher), das heißt die Diagnose selbst, 
wird dabei nach bekannten Diagnosemethoden, die 
im Fahrzeug implementiert sind, durchgeführt.
[0024] Während des Diagnosevorgangs werden 
WML-Seiten und WML-Skripte zur Steuerung der Di-
agnoseabläufe vom Server zum Endgerät übertragen 
und von diesem verarbeitet. Dabei werden u. a. Da-
ten daraus auf den CAN-Bus umgesetzt. Auf ein ei-
genimplementiertes Mensch-Maschinen-Interface im 
fahrzeugseitigen Teil des Systems wird dabei ver-
zichtet, da dieses durch die Anzeige der WML-Seiten 
im WAP-Browser realisiert ist.
[0025] Ein Beispiel für die Kommunikation zwischen 
Server 50 und fahrzeugseitigem Teil 52 ist anhand 
Fig. 3 dargestellt. Im dargestellten Fall beginnt die In-
itiierung des Kommunikationsvorgangs durch eine 
Bedienperson, z.B. den Fahrer des Kraftfahrzeugs. 
In anderen Ausführungen wird die Aktivierung der 
Ferndiagnosekommunikation durch das Ser-
vice-Center vorgenommen. In einer Ausführung er-
folgt die Initiierung über den Server, in dem dieser 
vorab zur Darstellung der Fig. 3 als zusätzlichen 
Schritt den Client zum Aufbau einer Kommunikati-
onsverbindung auffordert, z.B. über eine SMS an den 
Client. Ein solcher Vorgang ist im WAP-Standard als 
sog. Push spezifiziert/ standardisiert.
[0026] Die für die Ferndiagnose relevanten Inhalte 
bzw. Daten, die neben den eigentlichen Diagnoseda-
ten auch Kommandos zur Steuerung und Konfigura-
tion der im Fahrzeug integrierten Ferndiagnosefunk-
tionalität beinhalten, sind je nach Ausführung unter-
schiedlich strukturiert. In einer ersten Ausführung 
enthält die Ferndiagnoseeinheit im Fahrzeug Mecha-
nismen und Funktionen für die eigenständige Durch-
führung der Diagnosevorgänge. Das Auslesen von 
Steuergerätefehlerspeichern zur Datenerfassung er-
folgt durch ferngesteuerte Funktionen im Telemati-
kendgerät. In diesem sind funktionale Einheiten wie 
die Transportprotokollschicht für CAN-Bus-Daten, die 
für den logischen Diagnosevorgang notwendige Pro-
tokollschicht und eine entsprechende Ablaufsteue-
rung enthalten. Dabei ist auch vorgesehen, die erfor-
derlichen Daten für die entsprechenden Protokoll-
schichten und für die Ablaufsteuerung zu Beginn des 
Diagnosevorgangs vom Diagnose-Server herunter-
zuladen und mit Hilfe von Protokollmakros und Kom-
munikationsparametern die Schichten zu konfigurie-
ren. Dies hat zur Folge, dass neben den eigentlichen 
Steuerkommandos zur Fernsteuerung der Ferndiag-
nosefunktionen gegebenenfalls auch Parameter und 
Diagnosemakros übertragen werden müssen. Die für 
die Parametrisierung notwenigen Daten werden prin-
zipiell auch dauerhaft im Telematikendgerät vorge-
halten, was deren Übertragung vom Server zum Cli-
ent überflüssig macht. In einer zweiten Ausführung ist 
die Übertragung von Kommandos auf der Ebene des 
Diagnoseprotokolls vorgesehen. In diesem Fall führt 
die Einheit im Fahrzeug den Diagnosevorgang nicht 
eigenständig durch, sondern reicht nur die vom Ser-
ver kommenden Daten an das zu diagnostizierende 

Steuergerät durch. Dadurch werden Diagnoseproto-
kollfunktionalitäten im Fahrzeug sehr stark und bis 
auf ein Minimum reduziert. Sie verbleiben nahezu 
vollständig im Server. In diesem Fall werden die ein-
zelnen Diagnosekommandos transparent über die 
Luftschnittstelle übertragen. Lediglich einige wenige 
einfach strukturierte Nachrichten werden im Fahr-
zeug generiert. Dies bedeutet für die während des Di-
agnosevorgangs übertragenen Dateninhalte, dass 
neben den eigentlichen Diagnosedaten (Fehlerspei-
cherinhalte) zusätzlich Diagnosekommandos über-
tragen werden, die z.B. nach dem KWP 2000-Diag-
noseprotokollstandard spezifiziert sind. In einer drit-
ten Ausführung werden Mischformen der beiden ge-
schilderten, extremen Varianten der Partitionierung 
von Diagnosefunktionen zwischen Telematikendge-
rät und Service-Center eingesetzt. Beispielsweise er-
folgt eine parallele Übertragung von Kommandos zur 
Fernsteuerung der Gesamtfunktionen und einzelne 
Kommandos des Diagnoseprotokolls, die nicht fest 
im Endgerät integriert sind.
[0027] Die Darstellung in Fig. 3 zeigt auf der linken 
Seite den fahrzeugseitigen Teil 52 des Diagnosesys-
tems, auf der rechten Seite den netzwerkseitigen Teil 
50. Die Pfeile stellen den Informationsfluss dar, wobei 
von oben nach unten eine zeitliche Reihenfolge der 
Anfragen und Antworten im Rahmen der Kommuni-
kation dargestellt ist. Die dargestellten Kommunikati-
onsschritte sind dabei beispielhaft. Ihre Anzahl kann 
beispielsweise durch Zusammenfassung einzelner 
Teilabläufe in einem Kommunikationsvorgang auch 
reduziert werden.
[0028] Zunächst erfolgt im Schritt C1 die Anfrage ei-
ner Ferndiagnosestartseite an das Service-Center 
durch den Client. Im bevorzugten Ausführungsbei-
spiel wird diese Nachricht als URL-Adresse gesen-
det, die im Endgerät gespeichert ist. Ausgelöst wird 
die Anfrage durch eine entsprechende Aktivierung 
der Ferndiagnose durch eine Bedienperson, bei-
spielsweise mittels eines im Fahrzeug angebrachten 
Schalters, einer Eingabe, einer Befehlskombination, 
oder aufgrund einer über Mobilfunk (von einer Bedi-
enperson, vom Service-Center, etc.) übermittelten 
Aufforderung. Die Antwort des Servers ist im Schritt 
S1 dargestellt. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel 
sendet der Server dem Endgerät eine WAP-Seite zur 
Aktivierung der Ferndiagnose im Fahrzeug dar. Die 
Seite wird dabei als WML-Seite realisiert. Die beiden 
genannten Schritte stellen den Teilvorgang „Anfrage 
des Ferndiagnosedienstes" dar.
[0029] Im nächsten Schritt C2 nach Empfang der 
WAP-Seite fordert der Client entweder automatisch 
oder Nutzer-initiiert die Übermittlung einer Login-Sei-
te an. Deren URL befand sich in der zuvor erhaltenen 
Seite. Der Server stellt daraufhin im Schritt S2 die ge-
wünschte Login-Seite bereit, mit einem Verweis auf 
ein Login-Skript. Die Seite wird auch hier als 
WML-Seite mit einem entsprechenden Skriptverweis 
gesendet. Im Client wird gegebenenfalls eine Infor-
mation über die geladene Login-Seite auf einem Dis-
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play für den Nutzer ausgegeben. Im nächsten Schritt 
C3 erfolgt eine automatische Anfrage eines Lo-
gin-Skripts durch den Client zur Authentifizierung 
und/oder Nutzeridentifikation beim Server (Dienst-
leister). Die URL dazuwird mittels des Skiptverweises 
in der WML-Seite ermittelt. Im darauffolgenden 
Schritt S3 übermittelt der Server das angeforderte 
Login-Skript als WML-Skript zum Auslesen der Nut-
zerdaten im Fahrzeug. Dieses wird vom Client auto-
matisch oder durch Eingabe der Bedienperson aus-
geführt. Daraufhin sendet der Client im Schritt C4 mit 
der Anfrage für die nächste WAP-Seite die Daten 
(Nutzeridentifikationsdaten) an den Server. Im Server 
werden dann die übermittelten Nutzerdaten überprüft 
und bei Korrektheit dieser Daten der Ferndiagno-
se-Vorgang fortgeführt, im anderen Fall abgebrochen 
oder Schritt S3 wiederholt. Die Schritte S2 bis C4 
stellen dabei den Teilabschnitt Nutzeridentifikation 
und Authentifizierung dar.
[0030] Sind die Nutzerdaten also in Ordnung, so be-
ginnt der Server mit der Ferndiagnose, indem er im 
Schritt S4 eine WAP-Seite (als WML-Seite mit Skript-
verweis) ,die nach erfolgreicher Identifikation des 
Users u. a. eine Login-Bestätigung übemittelt. Diese 
WAP-Seite enthält dabei einen Verweis auf das 
WML-Skript für die Identifikation des Kraftfahrzeugs. 
Im Client wird die Übermittlung der Loginbestätigung 
gegebenenfalls als Nutzerinformation auf einem Dis-
play ausgegeben. Im nächsten Schritt C5 sendet der 
Client eine Anfrage eines Skripts zum Auslesen der 
Kraftfahrzeugidentifikationsdaten an den Server. Die 
dazu benötigte URL-Adresse ist im Skriptverweis des 
Schrittes S4 enthalten. Der Server nimmt diese An-
frage auf und übermittelt im Rahmen des Schrittes S5 
als WML-Skript ein Skript zum Auslesen der Kraft-
fahrzeugidentifikationsdaten an den Client . Darauf-
hin werden im Client die entsprechenden Identifikati-
onsdaten ausgelesen und zusammen mit der Anfra-
ge der nächsten WAP-Seite mit Daten im Schritt C6 
an den Server geschickt. Die übermittelten KFZ-Iden-
tifikationsdaten (Fahrzeugtyp, ggf. Softwarestand, 
etc.), gegebenenfalls mit GPS-Positionsdaten, wer-
den im Server überprüft. Abhängig von den Daten 
werden die Diagnoseabläufe und die notwendigen 
Parameter aus seiner Datenbank ausgewählt. Damit 
ist der Teilschritt der Fahrzeugidentifikation (S4 bis 
C6) abgeschlossen und die nächste WML-Seite wird 
beim Server angefragt. Die URL dazu wurde im soe-
ben ausgeführten Teilschritt an den Client mitüber-
mittelt.
[0031] Der Server sendet daraufhin im Schritt S6 
eine Diagnose-Folgeseite u. a. mit Statusinformation 
samt Verweis auf ein Diagnose-Skript an den Client. 
Diese erfolgt als WML-Seite mit Skript-Verweis. Im 
Client wird gegebenenfalls der Diagnosestart dem 
Nutzer auf einem Display dargestellt. Nach Empfang 
der Informationen in Schritt S6 sendet der Client die 
Anfrage zum Server, mit der er die Übertragung des 
Diagnoseskripts zum Auslesen der Diagnosedaten 
anfordert. Die URL-Adresse wird aus dem Skriptver-

weis im Schritt S6 entnommen. Im Server wird dann 
auf der Basis dieser Anfrage das Diagnose-Skript 
(WML-Skript) generiert und im Schritt S7 zum Client 
übertragen. Daraufhin werden unter Ausführung des 
Diagnose-Skripts die Fehlerspeicher auf der Fahr-
zeugseite ausgelesen und mit der Anfrage der nächs-
ten WML-Seite im Schritt C8 zum Server übertragen. 
Die Schritte S6 bis C8 stellen dabei den Teilbereich 
des Auslesens der Diagnosedaten dar, welches 
grundsätzlich auch in mehreren Durchläufen, das 
heißt mit mehreren Teilskripten erfolgen kann. Bei-
spielsweise kann je Steuergerät ein Skript vorgese-
hen sein. Der Teilvorgang in diesem Bereich wird 
dann mehrfach durchgeführt.
[0032] Mit Hilfe einer im vorhergehenden Schritt er-
haltenen URL-Adresse wird eine WAP-Folgeseite, 
die das Diagnoseergebnis enthält, angefragt. Im Ser-
ver werden die Diagnosedaten (Fehlercodes) mit Hil-
fe der Datenbank ausgewertet, ggf. bewertet und dy-
namisch eine Diagnose-Ergebnisseite generiert. Die 
Ergebnisseite wird dann im Schritt S8 als WML-Seite 
an den Client übermittelt. Aufgrund der Übermittlung 
der Ergebnisseite erfolgt im Client die Ausgabe des 
Diagnose-Ergebnisses auf einem Display. Schritt S8 
stellt somit den Teilbereich des Ermittelns des Diag-
nose-Ergebnisses und seine Ausgabe dar.
[0033] Im darauf folgenden Schritt C9 sendet der 
Client ggf. manuell initiiert eine weitere Anfrage an 
den Server, mit der er eine WAP-Seite mit Folgeemp-
fehlung anfordert. Die URL dazu kann entweder im 
Endgerät gespeichert vorliegen oder zusammen mit 
der Diagnose-Ergebnisseite ubermittelt worden sein. 
Im Server, der diese Anfrage empfängt, wird aus der 
Datenbank abhängig vom erkannten Fehler oder den 
erkannten Fehlern eine Folgeempfehlung generiert, 
eine Empfehlungsseite aufgebaut und der Diagnose-
vorgang beendet. Im Schritt S9 sendet der Server die 
Empfehlungsseite als WML-Seite an den Client. Die 
ermittelte Folgeempfehlung wird vom Client auf ei-
nem Display ausgegeben.
[0034] Ergänzend sei erwähnt, dass in den 
WML-Skripten oder Seiten (je nach Implementie-
rung) zum Abschluss der Befehl für den Browser vor-
handen ist, die nächste WML-Seite aufzusuchen und 
die damit verbundenen Daten zu laden sowie ggf. im 
Client ermittelte Daten mit der Anfrage an den Server 
zu übertragen.
[0035] Im vorgestellten Übemagungsszenario wird 
auf Client-Seite bei der Ausführung der genannten 
WML-Skripte desöfteren auf die im WAP-Standard 
spezifizierte EFI-Schnittstelle zugegriffen. Das oben 
beschriebene Szenario ist eine mögliche Ausfüh-
rung, die je nach Einzelfall stark variieren kann. Die 
Vorgehensweise zur Ferndiagnose sieht jedoch im-
mer die folgende Teilschritte vor, die oben als Teilvor-
gang beschrieben sind: 
1. Anfrage des Ferndiagnosedienstes
2. Nutzeridentifikation und -authentifizierung
3. Kraftfahrzeugidentifikation
4. Diagnosedaten auslesen
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5. Diagnoseergebnisse ermitteln
6. Folgeempfehlung ermitteln

[0036] Dabei können diese Teilschritte in der Rei-
henfolge teilweise getauscht werden, wobei der Teil-
schritt 6 gegebenenfalls auch entfallen kann.
[0037] Die Zahl bzw. die Länge der einzelnen Kom-
munikationsschritte hängt von der Anzahl der zu dia-
gnostizierenden Einheiten im Fahrzeug ab. Der dar-
gestellte Ablauf erfolgt zum Zeitpunkt der Aktivierung 
der Ferndiagnose bis zur Ausgabe des Diagnose-
ergebnisses vollkommen automatisch ohne weitere 
Interaktion mit dem Nutzer.
[0038] Im Client werden die Skripte durch Übermitt-
lung vorgegebener Befehle über die CAN-Verbin-
dung an das zu diagnostizierende Steuergerät aus-
geführt. Die von diesem ermittelten Daten werden 
über die CAN-Verbindung zum Client übertragen und 
von diesem über die Luftschnittstelle an den Server 
gesendet.
[0039] Die oben beschriebene Vorgehensweise 
wird durch entsprechende Programme im Server und 
im Mikrocomputer des Endgerät realisiert, die selb-
ständiger Bestandteil der beschriebenen Endung 
sind. Beispiele für solche Programme sind in den 
Fig. 4 (für den Server) und 5 (für das Endgerät) skiz-
ziert.
[0040] Das Programm gemäß Fig. 4 wird durch eine 
Anfrage zur Einleitung der Ferndiagnose gestartet. 
Im Schritt 100 sendet der Server eine vorbestimmte 
WAP-Seite zur Aktivierung. Der Server reagiert stets 
nur auf hereinkommende Anfragen. D. h. der Server 
ist in einer Art "inaktivem Status" solange keine An-
frage eintrifft. Die Kommunikation ist für den Server 
beendet, sobald keine Anfrage vom Client mehr 
kommt. In Schritt 102 wird der Empfang einer Anfra-
ge (URL-Adresse) für eine Login-Seite erwartet. Wird 
eine Anfrage empfangen, folgt Schritt 103. Wird keine 
Anfrage empfangen, ist die Kommunikation aus Sicht 
des Servers erfolglos beendet . Im Schritt 103 ant-
wortet der Server nach Maßgabe der Anfrage mit der 
Login-Seite samt Skriptverweis. Daraufhin wird in 
Schritt 105 der Empfang einer Anfrage (URL-Adres-
se) für ein Login-Skript erwartet Wird eine Anfrage 
empfangen, folgt Schritt 106. Wird keine Anfrage 
empfangen, ist die Kommunikation aus Sicht des 
Servers erfolglos beendet. Im Schritt 106 sendet der 
Server nach Maßgabe der Anfrage ein Login-Skript. 
Daraufhin wird in Schritt 107 der Empfang einer An-
frage (URL-Adresse) für eine nächste Seite sowie der 
Empfang von Nutzeridentifikations- und Authentifizie-
rungsdaten erwaret. Wird eine Anfrage und Daten 
korrekt empfangen, folgt Schritt 108. Wird keine An-
frage und/Daten und/oder empfangen, wird ist die 
Kommunikation erfolglos beendet. In Schritt 108 wer-
den die Nutzeridentifikations- und Authentifizierungs-
daten überprüft. Stimmen sie mit vorgespeicherten 
Daten überein, d.h. ist der Sender berechtigt, folgt 
Schritt 109. Andernfalls wird eine WML-Seite zur 
Fehlermeldung generiert und an den Client als Ant-

wort auf seine fehlerhafte Anfrage geschickt (Schritt 
123). Die Kommunikation ist damit beendet (Schritt 
104). Im Schritt 109 sendet der Server nach Maßga-
be der Anfrage eine anhand der vorher erhaltenen 
Daten dynamisch generierte Folgeseite mit Bestäti-
gung des Login samt Skriptverweis auf eine Fahrzeu-
gidentifikationsskript. Daraufhin wird in Schritt 110 
der Empfang einer Anfrage (URL-Adresse) für das 
Fahrzeugidentifikationsskript erwartet. Wird eine An-
frage empfangen, folgt Schritt 111. Wird keine Anfra-
ge empfangen, ist die Kommunikation erfolglos been-
det . Im Schritt 111 sendet der Server nach Maßgabe 
der Anfrage das Fahrzeugidentifikationsskript. Dar-
aufhin wird in Schritt 112 der Empfang einer Anfrage 
(URL-Adresse) für eine Folgeseite samt Daten für die 
Fahrzeugidentifikation erwartet. Wird eine Anfrage 
samt Daten empfangen, folgt Schritt 113. Wird keine 
Anfrage oder keine Daten empfangen, ist die Kom-
munikation beendet. Im Schritt 113 erzeugt der Ser-
ver nach Maßgabe der übermittelten Fahrzeugdaten 
ein Diagnoseskript für das entsprechende Fahrzeug 
aus seiner Datenbank. Kann für die übermittelten Da-
ten kein Skript erzeugt werden, wird entweder ein 
Standardskript verwendet oder der Vorgang beendet 
(Schritt 124). Dann wird eine Fehlermeldung in Form 
einer WML-Seite oder ein Verweis auf eine solche zu-
rückgeschickt (Schritt 125). Im folgenden Schritt 114 
sendet der Server nach Maßgabe der Anfrage eine 
Folgeseite samt Verweis auf das Diagnoseskript 
(URL-Adresse). Daraufhin wird in Schritt 115 der 
Empfang einer Anfrage (URL-Adresse) für das Skript 
erwartet. Wird eine Anfrage empfangen, folgt Schritt 
116. Wird keine Anfrage oder keine Daten empfan-
gen, ist die Kommunikation erfolglos abgeschlossen. 
Im Schritt 116 sendet der Server nach Maßgabe der 
Anfrage das Diagnoseskript. Daraufhin wird in Schritt 
117 der Empfang einer Anfrage (URL-Adresse) für 
eine Folgeseite samt Diagnosedaten erwartet. Wird 
eine Anfrage samt Daten empfangen (siehe Schritt 
126), folgt Schritt 118. Werden keine Daten empfan-
gen, wird die Kommunikation abgebrochen/beendet. 
Dann wird eine Fehlermeldung in Form einer 
WML-Seite oder ein Verweis auf eine solche zurück-
geschickt (Schritt 127). Im Schritt 118 ermittelt der 
Server nach Maßgabe der übermittelten Diagnose-
daten das Diagnoseergebnis mit Hilfe seiner Daten-
bank. Im folgenden Schritt 119 sendet der Server 
nach Maßgabe der Anfrage die Diagnoseergebnis-
seite. Daraufhin wird in Schritt 120 der Empfang einer 
Anfrage (URL-Adresse) für eine Empfehlungsseite 
erwartet. Wird eine Anfrage empfangen, folgt Schritt 
121. Wird keine Anfrage empfangen, ist diese Kom-
munikation erfolglos abgeschlossen (Schritt 104). Im 
Schritt 121 ermittelt der Server nach Maßgabe der 
übermittelten Diagnosedaten Empfehlungen für das 
weitere Vorgehen mit Hilfe seiner Datenbank. Im fol-
genden Schritt 122 sendet der Server nach Maßgabe 
der Anfrage die Empfehlungsseite an den Client (und 
beendet in Schritt 104 die Kommunikation und damit 
den Ferndiagnosevorgang ).
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[0041] Um auf Serverseite einen Zusammenhang 
zwischen den eigentlich unabhängigen und anony-
men Anfragen des Clients herstellen zu können, wird 
diesem zu Beginn der Kommunikation (nach dem Lo-
gin) eine einmalige Session-ID vergeben mit der er 
sich ab dann bei jeder Anfrage identifiziert. Dadurch 
kann der Server erkennen zu wem welche Anfrage 
gehört. Diese Art des Sessionmanagement ist im In-
ternetbereich bekannt und weit verbreitet.
[0042] Das Programm gemäß Fig. 5 wird durch die 
Aktivierung durch einen Nutzer gestartet. Im Schritt 
200 sendet der Client eine Anfrage (vorbestimmte 
URL-Adresse) an den Server, mit der der Start der 
Ferndiagnose angefordert wird. In Schritt 201 wird 
der Empfang einer Aktivierungsseite überprüft. Wird 
z.B. innerhalb einer festgesetzten Zeit eine Seite 
empfangen, folgt Schritt 202. Wird keine Anfrage 
empfangen, wird die Kommunikation erfolglos abge-
brochen/beendet (Schritt 204). Im Schritt 202 sendet 
der Client eine Anfrage nach einer Login-Seite an 
den Server (URL-Adresse). Daraufhin wird in Schritt 
205 der Empfang einer entsprechenden Seite über-
prüft. Wird z.B. innerhalb einer festgesetzten Zeit 
eine Seite empfangen, folgt Schritt 206. Wird keine 
Seite empfangen, wird die Kommunikation abgebro-
chen/beendet (Schritt 204). Im Schritt 206 sendet der 
Client eine Anfrage nach einem Login-Skript. Darauf-
hin wird in Schritt 207 der Empfang des Skripts über-
prüft. Wird z.B. innerhalb einer festgesetzten Zeit das 
Skript empfangen, folgt Schritt 208. Wird kein Skript 
empfangen, wird die Kommunikation abgebrochen/ 
beendet (Schritt 204). In Schritt 208 werden die Nut-
zeridentifikationsdaten aus einem Speicher (Einsatz 
EFI-Schnittstelle) geholt und an den Server gesendet 
sowie eine Folgeseite angefragt. Daraufhin wird in 
Schritt 210 der Empfang einer Folgeseite samt Login-
bestätigung und Skriptverweis überprüft. Wird z.B. in-
nerhalb einer festgesetzten Zeit eine Folgeseite mit 
den entsprechenden Angaben empfangen, folgt 
Schritt 211. Wird keine Seite oder keine Bestätigung 
empfangen, wird die Kommunikation abgebro-
chen/beendet (Schritt 204). Im Schritt 211 wird eine 
Anfrage für ein Fahrzeugidentifikationsskript gesen-
det. Daraufhin wird in Schritt 212 der Empfang eines 
Skripts überprüft. Wird z.B. innerhalb einer festge-
setzten Zeit eine Skript empfangen, folgt Schritt 213. 
Wird kein Skript empfangen, wird die Kommunikation 
erfolglos abgebrochen/beendet (Schritt 204). Im 
Schritt 213 werden die Fahrzeugidentifikationsdaten 
ermittelt (z.B. aus einem Speicher im Endgerät oder 
durch Anfrage bei den zu diagnostizierenden Steuer-
geräten/Komponenten (Einsatz EFI-Schnittstelle) 
und eine Anfrage nach einer Folgeseite samt Identifi-
kationsdaten gesendet. Daraufhin wird in Schritt 214 
der Empfang einer Diagnoseseite samt Verweis auf 
das Skript überprüft. Wird z.B. innerhalb einer festge-
setzten Zeit eine Seite empfangen, folgt Schritt 215. 
Werden keine Daten empfangen, wird die Kommuni-
kation erfolglos abgebrochen/beendet (Schritt 204). 
Im Schritt 215 erfolgt die Anfrage nach einem Diag-

noseskript. Daraufhin wird in Schritt 216 der Empfang 
eines Diagnoseskripts überprüft. Wird z.B. innerhalb 
einer festgesetzten Zeit eine Anfrage empfangen, 
folgt Schritt 217: Wird kein WML-Skript empfangen, 
wird die Kommunikation abgebrochen/ beendet 
(Schritt 204). Im Schritt 217 werden durch entspre-
chende Kommunikation mit den zu diagnostizieren-
den Steuergeräten die Diagnosedaten ermittelt (Ein-
satz EFI-Schnittstelle) und nach einer Anfrage nach 
einer Folgeseite gesendet. Daraufhin wird in Schritt 
218 der Empfang einer Ergebnisseite überprüft. Wird 
z.B. innerhalb einer festgesetzten Zeit eine Anfrage 
samt Daten empfangen, folgt Schritt 219. Wird keine 
Antwortseite empfangen, wird die Kommunikation er-
folglos abgebrochen/ beendet (Schritt 204). Im 
Schritt 219 wird auf der Basis des Ergebnisses ermit-
telt, ob einer Empfehlungsseite angefordert werden 
soll. Wenn nein, wird der Vorgang beendet (Schritt 
204), wenn ja erfolgt das Senden einer entsprechen-
den Anfrage (Schritt 220). Daraufhin wird in Schritt 
222 der Empfang einer Empfehlungsseite überprüft. 
Wird z.B. innerhalb einer festgesetzten Zeit eine Sei-
te empfangen, folgt Schritt 223. Wird keine Seite 
empfangen, wird die Kommunikation abgebro-
chen/beendet (Schriitt 204). Im Schritt 223 wird die 
Empfehlungsseite angezeigt und die Kommunikation 
und damit den Ferndiagnosevorgang gemäß Schritt 
204 beendet.
[0043] Zwischendurch erfolgt gewöhnlich auch die 
Anzeige der erhaltenen Seiten (enthält vom Server 
generierte Status-Infos).

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Übertragung von Informationen 
in Verbindung mit einem Fahrzeug, wobei fahrzeug-
seitig ein Client, netzwerkseitig ein Server vorgese-
hen ist, wobei zwischen Server und Client und/oder 
umgekehrt eine Kommunikation über ein Mobilfunk-
netz erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
formationen zur Realisierung einer fahrzeugbezoge-
nen Fernkontrolle dienen und die Kommunikation auf 
der Basis eines standardisierten, an die Gegebenhei-
ten des Mobilfunknetzes angepassten Protokolls, 
vorzugsweise des WAP-Protokolls, erfolgt.

2.  Verfahren zum Senden und/oder zum Emp-
fang von Informationen in Verbindung mit einem 
Fahrzeug wobei fahrzeugseitig ein Client vorgesehen 
ist, der über ein Mobilfunknetz mit einem Server kom-
muniziert, dadurch gekennzeichnet, dass die Infor-
mationen zur Realisierung einer fahrzeugbezogenen 
Fernknntolle dienen, dass mittels gesendeter Anfra-
gen Informationen, insbesondere Befehle, abgerufen 
und empfangen werden, abhängig von den Informa-
tionen Daten ermittelt werden und an den Server 
übermittelt werden.

3.  Verfahren zum Senden und/oder zum Emp-
fang von Informationen in Verbindung mit einem 
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Fahrzeug wobei netzwerkseitig ein Server vorgese-
hen ist, der über ein Mobilfunknetz mit einem fahr-
zeugseitigen Client kommuniziert, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Informationen zur Realisierung ei-
ner fahrzeugbezogenen Fernkontrolle dienen, dass 
die Informationen auf der Basis einer empfangenen 
Anfrage ausgewählt und gesendet werden, dass fer-
ner Daten empfangen werden, verarbeitet und die Er-
gebnisse zurückgesendet werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
sendeten Anfragen auf der Verwendung von 
URL-Adressen basieren.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Infor-
mationen WAP-Seiten sind, die als WML-Seite über-
mittelt werden und die Verweise auf Skripte und/oder 
weitere, evtl. dynamisch generierte Daten enthalten.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Infor-
mationen Skripte sind, die als WML-Skripte übermit-
telt werden und die zur Ausführung bestimmter Akti-
onen im fahrzeugseitigen Client dienen.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Fern-
diagnose die Skripte das ggf. fahrzeugspezifische Di-
agnoseprotokoll oder sonstige fahrzeugspezifische 
Informationen enthalten.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die 
Kommunikation mit wenigstens einer eigenständi-
gen, externen Applikation, die im mobilen Client imp-
lementiert ist, über ein standardisiertes Funktions-In-
terface zwischen dem Mobilfunkkommunikationsteil 
und der Applikation, die EFI-Schnittstelle, erfolgt.

9.  Vorrichtung zur Übertragung von Informatio-
nen in Verbindung mit einem Fahrzeug, mit einem 
fahrzeugseitigen Client und einem netzwerkseitigen 
Server, die über ein Mobilfunknetz miteinander kom-
munizieren, dadurch gekennzeichnet, dass die Infor-
mationen zur Realisierung einer fahrzeugbezogenen 
Fernkontrolle dienen und Server und Client Mittel um-
fassen, welche die Kommunikation auf der Basis ei-
nes standardisierten, an die Gegebenheiten des Mo-
bilfunknetzes angepassten Protokolls, vorzugsweise 
des WAP-Protokolls, durchführen.

10.  Vorrichtung zum Senden und/oder zum Emp-
fang von Informationen in Verbindung mit einem 
Fahrzeug, mit einem fahrzeugseitigen Client, der 
über ein Mobilfunknetz mit einem Server kommuni-
ziert, dadurch gekennzeichnet, dass die Informatio-
nen zur Realisierung einer fahrzeugbezogenen Fern-
kontrolle dienen, dass der Client Module umfasst, die 

mittels gesendeter Anfragen Informationen, insbe-
sondere Befehle, abrufen und empfangen, dass der 
Client ferner Mittel umfasst, die abhängig von den In-
formationen Daten ermitteln und senden.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Client wenigstens eine eigen-
ständige, externe Applikation implementiert ist und 
ein standardisiertes Funktions-Interface zwischen 
dem Mobilfunkkommunikationsteil und der Applikati-
on, die EFI-Schnittstelle, vorhanden ist, über die mit 
der Applikation kommuniziert wird.

12.  Vorrichtung zum Senden und/oder zum Emp-
fang von Informationen in Verbindung mit einem 
Fahrzeug, mit einem netzwerkseitigen Server, der 
über eine Mobilfunknetz mit einem fahrzeugseitigen 
Client kommuniziert, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Informationen zur Realisierung einer fahrzeugbe-
zogenen Fernkontrolle dienen, dass der Server Mittel 
umfasst, die die Informationen auf der Basis einer 
empfangenen Anfrage auswählen und zurücksen-
den, dass der Server ferner Mittel umfasst, die Daten 
empfangen, verarbeiten und die Ergebnisse zurück-
senden.

13.  Computerprogramm mit Programmcode-Mit-
teln, um alle Schritte von jedem beliebigen der An-
sprüche 1 bis 8 durchzuführen, wenn das Programm 
auf einem Computer ausgeführt wird.

14.  Computerprogrammprodukt mit Programm-
codemitteln, die auf einem computerlesbaren Daten-
träger gespeichert sind, um das Verfahren nach je-
dem beliebigen der Ansprüche 1 bis 8 durchzuführen, 
wenn das Programmprodukt auf einem Computer 
ausgeführt wird

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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