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(57) Zusammenfassung: Ausführungsbeispiele betreffen
Vorrichtungen (10; 20), Verfahren und Computerprogramme
zum Herstellen einer Kommunikationsverbindungzwischen
einem Informationssystem und einem Mobilgerät. Die Vor-
richtung (10) für ein Informationssystem (100), zum Herstel-
len einer Kommunikationsverbindung zwischen einem Mo-
bilgerät (200) und dem Informationssystem (100), umfasst
ein erstes Kommunikationsmodul (12), ausgebildet zur Kom-
munikation mit einer Rechnerinfrastruktur (300). Die Vorrich-
tung (10) umfasst ferner ein zweites Kommunikationsmo-
dul (14), ausgebildet zur Kommunikation mit dem Mobilgerät
(200). Die Vorrichtung (10) umfasst ferner ein Kontrollmo-
dul (16), ausgebildet zum Steuern des ersten Kommunika-
tionsmoduls (12) und des zweiten Kommunikationsmoduls
(14). Das Kontrollmodul (16) ist ferner ausgebildet zum Er-
halten von Information über Kommunikationsparameter für
eine Kommunikationsverbindung zwischen dem Informati-
onssystem (100) und dem Mobilgerät (200) von dem Mobil-
gerät (200) über die Rechnerinfrastruktur (300) und das erste
Kommunikationsmodul (12). Das Kontrollmodul (16) ist fer-
ner ausgebildet zum Herstellen der Kommunikationsverbin-
dung zwischen dem Informationssystem (100) und dem Mo-
bilgerät (200) über das zweite Kommunikationsmodul (14)
basierend auf der Information über die Kommunikationspa-
rameter.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Vorrichtun-
gen, Verfahren und Computerprogramme zum Her-
stellen einer Kommunikationsverbindung zwischen
einem Informationssystem und einem Mobilgerät.

[0002] Eine Verbindung von Mobilgeräten mit Infor-
mationssystemen von Fahrzeugen ist ein wichtiger
Trend im Fahrzeugbau. Funktionen des Mobilgeräts,
etwa die Darstellung von Navigationsinformationen
oder das Abspielen von Musik oder anderen Medien
können auf einen Bildschirm oder ein Lautsprecher-
system des Fahrzeugs übertragen werden. Gleich-
zeitig kann das Mobilgerät dem Fahrzeug eine, mög-
licherweise breitbandige, Internetverbindung bereit-
stellen.

[0003] Dabei ist das Herstellen einer Verbindung
zwischen dem Mobilgerät und dem Informationssys-
tem für viele potentielle Benutzer eine Hürde, die die
Nutzung der Verbindung erschweren kann. Eine ka-
belgebundene Verbindung herzustellen ist meist ein-
fach möglich, da keine zusätzlichen Aktionen des
Nutzers nötig sind. Das Herstellen einer kabello-
sen Verbindung, beispielsweise über Bluetooth oder
ein kabelloses lokales Zugangsnetzwerk (auch engl.
Wireless Local Access Network, WLAN), erfordert al-
lerdings häufig ein aktives koppeln (auch engl. pai-
ring) der Geräte, das in vielen Fällen eine Reihe an
Schritten umfasst.

[0004] Es besteht ein Bedarf, ein verbessertes Kon-
zept bereitzustellen, um eine Verbindung zwischen
einem Mobilgerät mit einem Informationssystem, bei-
spielsweise einem Informationssystem eines Fahr-
zeugs, herzustellen. Diesem Bedarf wird durch Vor-
richtungen und Verfahren gemäß den unabhängigen
Ansprüchen Rechnung getragen.

[0005] Ausführungsbeispiele können dies durch ein
Übertragen von Information über Kommunikationspa-
rameter über ein erstes Kommunikationsmodul errei-
chen, die genutzt werden kann, um die Verbindung
über ein zweites Kommunikationsmodul herzustellen.
Beispielsweise kann ein Informationssystem für ein
Fahrzeug ein erstes Kommunikationsmodul umfas-
sen, das genutzt werden kann, um Daten zwischen
dem Fahrzeughersteller und dem Fahrzeug zu über-
tragen, beispielsweise Wartungsdaten etc. Diese Da-
tenübertragung kann in manchen Ausführungsbei-
spielen auf geringe Datenmengen beschränkt sein,
etwa weil der Fahrzeughersteller die Kosten für diese
Übertragungen übernimmt. Daher kann die Informa-
tion über die Kommunikationsparameter, die in man-
chen Ausführungsbeispielen nur eine geringe Anzahl
an Bits umfasst, beispielsweise 48 Bit einer Blue-
tooth Medienzugangsadresse (auch engl. Medium
Access Control-Adresse, MAC-Adresse), über das
erste Kommunikationsmodul übertragen werden, um

beispielsweise eine Verbindung mit dem Mobilgerät
aufzubauen, das dann seinerseits beispielsweise ei-
ne mobile Internetverbindung für das Fahrzeug be-
reitstellen kann. Beispielsweise kann die Information
über die Kommunikationsparameter genutzt werden,
um basierend auf den Parametern einen Pairing-Vor-
gang zu initiieren, etwa sobald eine in den Kommuni-
kationsparametern umfasste MAC-Adresse im Fahr-
zeug erkannt wurde, was das Herstellen der Verbin-
dung für einen Nutzer des Fahrzeugs vereinfachen
kann.

[0006] Ausführungsbeispiele schaffen eine Vorrich-
tung für ein Informationssystem, beispielsweise für
ein Informationssystem eines Fahrzeugs, zum Her-
stellen einer Kommunikationsverbindung zwischen
einem Mobilgerät und dem Informationssystem. Die
Vorrichtung umfasst ein erstes Kommunikations-
modul, ausgebildet zur Kommunikation mit einer
Rechnerinfrastruktur. Die Vorrichtung umfasst ferner
ein zweites Kommunikationsmodul, ausgebildet zur
Kommunikation mit dem Mobilgerät. Die Vorrichtung
umfasst ferner ein Kontrollmodul, ausgebildet zum
Steuern des ersten Kommunikationsmoduls und des
zweiten Kommunikationsmoduls. Das Kontrollmodul
ist ferner ausgebildet zum Erhalten von Information
über Kommunikationsparameter für eine Kommuni-
kation zwischen dem Informationssystem und dem
Mobilgerät von dem Mobilgerät über die Rechnerin-
frastruktur und das erste Kommunikationsmodul. Das
Kontrollmodul ist ferner ausgebildet zum Herstellen
der Kommunikationsverbindung zwischen dem Infor-
mationssystem und dem Mobilgerät über das zweite
Kommunikationsmodul basierend auf der Informati-
on über die Kommunikationsparameter. Das Erhalten
der Information über die Kommunikationsparameter
über das erste Kommunikationsmodul zum Herstel-
len der Kommunikationsverbindung über das zweite
Kommunikationsmodul kann ein vereinfachtes Her-
stellen der Verbindung ermöglichen, beispielsweise
die Initiierung eines Pairing-Vorgangs wenn das Kon-
trollmodul die Präsenz des Mobilgeräts über das
zweite Kommunikationsmodul detektiert.

[0007] In manchen Ausführungsbeispielen kann
die Information über die Kommunikationsparame-
ter auf der Rechnerinfrastruktur zwischengespei-
cherten Kommunikationsparametern entsprechen.
Die zwischengespeicherten Kommunikationspara-
meter können beispielsweise von einem weiteren
Fahrzeug oder von dem Mobilgerät, beispielsweise
einem Computerprogramm (auch engl. Application,
kurz App) des Fahrzeugherstellers auf dem Mobilge-
rät auf der Rechnerinfrastruktur zwischengespeichert
werden. Dies kann beispielsweise eine Übertragung
von Kommunikationsparametern zum beschleunig-
ten oder vereinfachten Herstellen der Verbindung
zwischen dem Informationssystem und dem Mobilge-
rät ermöglichen.
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[0008] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
kann das Kontrollmodul ferner ausgebildet sein, um
Information über eine Verbindungsanfrage über das
erste Kommunikationsmodul zu erhalten. Das Kon-
trollmodul kann ferner ausgebildet sein, um die Kom-
munikation ferner basierend auf der Information über
die Verbindungsanfrage herzustellen. Beispielswei-
se kann der Nutzer des Mobilgeräts die Informati-
on über die Verbindungsanfrage über das Mobilgerät
über die Rechnerinfrastruktur bereitstellen, beispiels-
weise über eine App des Fahrzeugherstellers.

[0009] In zumindest manchen Ausführungsbeispie-
len ist das Kontrollmodul ferner ausgebildet, die Infor-
mation über die Kommunikationsparameter zu spei-
chern. Das Kontrollmodul kann ferner ausgebildet
sein, um die Kommunikationsverbindung basierend
auf der Verbindungsanfrage und den gespeicherten
Kommunikationsparametern aufzubauen. Beispiels-
weise kann das Kontrollmodul ausgebildet sein, pe-
riodisch oder Ereignisbasiert die Information über
die Kommunikationsparameter von der Rechnerinfra-
struktur zu erhalten und zu speichern. Das Kontroll-
modul kann beispielsweise ausgebildet sein, die Ver-
bindung basierend auf den gespeicherten Kommu-
nikationsparametern aufzubauen, falls es das Mobil-
gerät über das zweite Kommunikationsmodul basie-
rend auf den gespeicherten Kommunikationsparame-
tern detektiert, oder falls ein Nutzer des Fahrzeugs
das Pairing über eine Funktion des Informationssys-
tems initiiert, beispielsweise ohne, dass der Nutzer
das Mobilgerät beim Pairing über das Informations-
system auswählt.

[0010] In einigen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul ferner ausgebildet sein, die Informa-
tion über die Kommunikationsparameter periodisch
von der Rechnerinfrastruktur abzurufen. Dies kann
ermöglichen, dass die entsprechenden Kommunika-
tionsparameter für den Verbindungsaufbau bereitste-
hen, wenn das Mobilgerät erstmalig mit dem Infor-
mationssystem verbunden werden soll. Beispielswei-
se kann das Kontrollmodul ausgebildet sein, die In-
formation über die Kommunikationsparameter einer
Mehrzahl von Mobilgeräten zu speichern, um bei Be-
darf die Verbindung zu einem Mobilgerät der Mehr-
zahl von Mobilgeräten herstellen zu können.

[0011] In manchen Ausführungsbeispielen ist das
erste Kommunikationsmodul ausgebildet, über einen
fahrzeugspezifischen Kontrollkanal mit der Rechner-
infrastruktur zu kommunizieren. Der fahrzeugspezi-
fische Kontrollkanal kann beispielsweise die Über-
tragung kleiner Datenmengen ermöglichen und die
Kommunikationsverbindungzwischen dem Fahrzeug
und der Rechnerinfrastruktur ermöglichen, beispiels-
weise ohne, dass eine zusätzliche Datenverbindung
des Nutzers zur Rechnerinfrastruktur nötig wäre.

[0012] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
ist das Kontrollmodul ausgebildet, über den fahrzeug-
spezifischen Kontrollkanal mit der Rechnerinfrastruk-
tur zu kommunizieren und über eine Breitbandverbin-
dung über das zweite Kommunikationsmodul und das
Mobilgerät mit dem Internet zu kommunizieren. Das
Kommunizieren mit dem Internet über das Mobilgerät
kann eine Datenübertragung über den fahrzeugspe-
zifischen Kontrollkanal verringern und beispielsweise
eine breitbandige Datenübertragung des Fahrzeugs
ermöglichen.

[0013] Ausführungsbeispiele schaffen ferner eine
Vorrichtung für ein Mobilgerät, zum Herstellen einer
Kommunikationsverbindung zwischen dem Mobilge-
rät und einem Informationssystem, beispielsweise ei-
nem Informationssystem eines Fahrzeugs. Die Vor-
richtung umfasst ein erstes Kommunikationsmodul,
ausgebildet zur Kommunikation mit einer Rechnerin-
frastruktur. Die Vorrichtung umfasst ferner ein zwei-
tes Kommunikationsmodul, ausgebildet zur Kommu-
nikation mit dem Informationssystem. Die Vorrich-
tung umfasst ferner ein Kontrollmodul, ausgebildet
zum Steuern des ersten Kommunikationsmoduls und
des zweiten Kommunikationsmoduls. Das Kontroll-
modul ist ferner ausgebildet zum Bereitstellen von
Information über Kommunikationsparameter für eine
Kommunikationsverbindungzwischen dem Informati-
onssystem und dem Mobilgerät für das Informations-
system über die Rechnerinfrastruktur und das ers-
te Kommunikationsmodul. Das Kontrollmodul ist fer-
ner ausgebildet zum Herstellen der Kommunikations-
verbindung zwischen dem Informationssystem und
dem Mobilgerät über das zweite Kommunikationsmo-
dul basierend auf der Information über die Kommu-
nikationsparameter. Das Bereitstellen der Informati-
on über die Kommunikationsparameter über das ers-
te Kommunikationsmodul zum Herstellen der Verbin-
dung über das zweite Kommunikationsmodul kann
ein vereinfachtes Herstellen der Verbindung ermög-
lichen, beispielsweise die Initiierung eines Pairing-
Vorgangs wenn das Informationssystem die Präsenz
des Mobilgeräts detektiert.

[0014] In manchen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul ferner ausgebildet sein, die Informa-
tion über die Kommunikationsparameter basierend
auf Schlüsselinformationen des zweiten Kommunika-
tionsmoduls zu bestimmen. Die Schlüsselparameter
können vom Informationssystem beispielsweise ge-
nutzt werden, um eine verschlüsselte Verbindung mit
dem Mobilgerät herzustellen.

[0015] In einigen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul ferner ausgebildet sein, die Informa-
tion über die Kommunikationsparameter basierend
auf einer Hardware-Adresse des zweiten Kommuni-
kationsmoduls zu bestimmen. Die Hardware-Adres-
se, beispielsweise eine Bluetooth- oder WLAN-MAC-
Adresse, kann beispielsweise genutzt werden, um ei-
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ne Präsenz des Mobilgeräts im Fahrzeug zu detek-
tieren und/oder ein Pairing zu initiieren.

[0016] In manchen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul ferner ausgebildet sein, um Informa-
tion über eine Verbindungsanfrage über das erste
Kommunikationsmodul dem Informationssystem be-
reitzustellen. Das Kontrollmodul kann ferner ausge-
bildet sein, um die Kommunikationsverbindungferner
basierend auf der Information über die Verbindungs-
anfrage aufzubauen. Das Bereitstellen der Verbin-
dungsanfrage kann ein vereinfachtes Herstellen der
Verbindung ermöglichen.

[0017] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
kann das Kontrollmodul ferner ausgebildet sein, um
dem Informationssystem eine Breitbandverbindung
zum Internet bereitzustellen. Das Kommunizieren
des Informationssystems mit dem Internet über das
Mobilgerät kann eine Datenübertragung über einen
fahrzeugspezifischen Kontrollkanal des Fahrzeugs
verringern und beispielsweise eine breitbandige Da-
tenübertragung des Fahrzeugs ermöglichen.

[0018] Ausführungsbeispiele schaffen ferner ein
Verfahren für ein Informationssystem, beispielswei-
se für ein Informationssystem eines Fahrzeugs, zum
Herstellen einer Kommunikationsverbindung zwi-
schen einem Mobilgerät und dem Informationssys-
tem. Das Verfahren umfasst Erhalten von Informati-
on über Kommunikationsparameter für eine Kommu-
nikationsverbindung zwischen dem Informationssys-
tem und dem Mobilgerät von dem Mobilgerät über ei-
ne Rechnerinfrastruktur. Das Verfahren umfasst fer-
ner Herstellen der Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem und dem Mobilgerät
basierend auf der Information über die Kommunikati-
onsparameter.

[0019] Ausführungsbeispiele schaffen ferner ein
Verfahren für ein Mobilgerät, zum Herstellen ei-
ner Kommunikationsverbindung zwischen dem Mo-
bilgerät und einem Informationssystem, beispiels-
weise einem Informationssystem eines Fahrzeugs.
Das Verfahren umfasst Bereitstellen von Informati-
on über Kommunikationsparameter für eine Kommu-
nikationsverbindung zwischen dem Informationssys-
tem und dem Mobilgerät für das Informationssys-
tem über eine Rechnerinfrastruktur. Das Verfahren
umfasst ferner Herstellen der Kommunikationsver-
bindung zwischen dem Informationssystem und dem
Mobilgerät basierend auf der Information über die
Kommunikationsparameter.

[0020] Ausführungsbeispiele schaffen ferner ein
Programm mit einem Programmcode zum Durchfüh-
ren zumindest eines der Verfahren wenn der Pro-
grammcode auf einem Computer, einem Prozessor,
einem Kontrollmodul oder einer programmierbaren
Hardwarekomponente ausgeführt wird.

[0021] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
nachfolgend anhand der in den Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispiele, auf welche Ausfüh-
rungsbeispiele generell jedoch nicht insgesamt be-
schränkt sind, näher beschrieben. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 illustriert ein Blockdiagramm eines
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung für ein Infor-
mationssystem, zum Herstellen einer Kommunikati-
onsverbindung zwischen einem Mobilgerät und dem
Informationssystem;

[0023] Fig. 2 illustriert ein Blockdiagramm eines
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung für ein Mobil-
gerät, zum Herstellen einer Kommunikationsverbin-
dung zwischen dem Mobilgerät und einem Informati-
onssystem.

[0024] Fig. 3 illustriert ein Flussdiagramm eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens für ein Informa-
tionssystem, zum Herstellen einer Kommunikations-
verbindung zwischen einem Mobilgerät und dem In-
formationssystem; und

[0025] Fig. 4 illustriert ein Flussdiagramm eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens für ein Mobilge-
rät, zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung
zwischen dem Mobilgerät und einem Informations-
system.

[0026] Verschiedene Ausführungsbeispiele werden
nun ausführlicher unter Bezugnahme auf die beilie-
genden Zeichnungen beschrieben, in denen einige
Ausführungsbeispiele dargestellt sind. In den Figuren
können die Dickenabmessungen von Linien, Schich-
ten und/oder Regionen um der Deutlichkeit Willen
übertrieben dargestellt sein.

[0027] Bei der nachfolgenden Beschreibung der bei-
gefügten Figuren, die lediglich einige exemplarische
Ausführungsbeispiele zeigen, können gleiche Be-
zugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponen-
ten bezeichnen. Ferner können zusammenfassende
Bezugszeichen für Komponenten und Objekte ver-
wendet werden, die mehrfach in einem Ausführungs-
beispiel oder in einer Zeichnung auftreten, jedoch
hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale gemein-
sam beschrieben werden. Komponenten oder Objek-
te, die mit gleichen oder zusammenfassenden Be-
zugszeichen beschrieben werden, können hinsicht-
lich einzelner, mehrerer oder aller Merkmale, bei-
spielsweise ihrer Dimensionierungen, gleich, jedoch
gegebenenfalls auch unterschiedlich ausgeführt sein,
sofern sich aus der Beschreibung nicht etwas ande-
res explizit oder implizit ergibt.

[0028] Obwohl Ausführungsbeispiele auf verschie-
dene Weise modifiziert und abgeändert werden kön-
nen, sind Ausführungsbeispiele in den Figuren als
Beispiele dargestellt und werden hierin ausführlich
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beschrieben. Es sei jedoch klargestellt, dass nicht
beabsichtigt ist, Ausführungsbeispiele auf die jeweils
offenbarten Formen zu beschränken, sondern dass
Ausführungsbeispiele vielmehr sämtliche funktionale
und/oder strukturelle Modifikationen, Äquivalente und
Alternativen, die im Bereich der Erfindung liegen, ab-
decken sollen. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen
in der gesamten Figurenbeschreibung gleiche oder
ähnliche Elemente.

[0029] Man beachte, dass ein Element, das als mit
einem anderen Element „verbunden“ oder „verkop-
pelt“ bezeichnet wird, mit dem anderen Element di-
rekt verbunden oder verkoppelt sein kann oder dass
dazwischenliegende Elemente vorhanden sein kön-
nen. Wenn ein Element dagegen als „direkt verbun-
den“ oder „direkt verkoppelt“ mit einem anderen Ele-
ment bezeichnet wird, sind keine dazwischenliegen-
den Elemente vorhanden. Andere Begriffe, die ver-
wendet werden, um die Beziehung zwischen Ele-
menten zu beschreiben, sollten auf ähnliche Wei-
se interpretiert werden (z.B., „zwischen“ gegenüber
„direkt dazwischen“, „angrenzend“ gegenüber „direkt
angrenzend“ usw.).

[0030] Die Terminologie, die hierin verwendet wird,
dient nur der Beschreibung bestimmter Ausführungs-
beispiele und soll die Ausführungsbeispiele nicht be-
schränken. Wie hierin verwendet, sollen die Singu-
larformen „ einer,” „ eine”, „eines ” und „der, die,
das“ auch die Pluralformen beinhalten, solange der
Kontext nicht eindeutig etwas anderes angibt. Fer-
ner sei klargestellt, dass die Ausdrücke wie z.B. „be-
inhaltet“, „beinhaltend“, „aufweist“, „umfasst“, „umfas-
send“ und/oder „aufweisend“, wie hierin verwendet,
das Vorhandensein von genannten Merkmalen, gan-
zen Zahlen, Schritten, Arbeitsabläufen, Elementen
und/oder Komponenten angeben, aber das Vorhan-
densein oder die Hinzufügung von einem bzw. einer
oder mehreren Merkmalen, ganzen Zahlen, Schrit-
ten, Arbeitsabläufen, Elementen, Komponenten und/
oder Gruppen davon nicht ausschließen.

[0031] Solange nichts anderes definiert ist, haben
sämtliche hierin verwendeten Begriffe (einschließlich
von technischen und wissenschaftlichen Begriffen)
die gleiche Bedeutung, die ihnen ein Durchschnitts-
fachmann auf dem Gebiet, zu dem die Ausführungs-
beispiele gehören, beimisst. Ferner sei klargestellt,
dass Ausdrücke, z.B. diejenigen, die in allgemein ver-
wendeten Wörterbüchern definiert sind, so zu inter-
pretieren sind, als hätten sie die Bedeutung, die mit
ihrer Bedeutung im Kontext der einschlägigen Tech-
nik konsistent ist, und nicht in einem idealisierten oder
übermäßig formalen Sinn zu interpretieren sind, so-
lange dies hierin nicht ausdrücklich definiert ist.

[0032] Zunehmend verbreiten sich internetbasierte
Funktionen zur Unterhaltung und Information (Info-
tainment) im Auto. Die Internetverbindung wird dabei

vom Auto i.d.R. über ein vom Kunden mitgebrachte
Telefon hergestellt. In konventionellen System sind
zwei Verfahren üblich:

– Bluetooth-Tethering (Tethering: Bereitstellen ei-
ner Internetverbindung durch ein Mobilgerät):
Fahrzeug stellt Bluetooth Verbindung zum Tele-
fon her und nutzt dessen Internetverbindung (z.B.
über das Protokoll zum entfernten auf die SIM
(Subscriber Identity Module, Teilnehmeridentitäts-
modul), remote SIM Access Profile, rSAP).
– WLAN-Tethering: Fahrzeug nutzt dem WLAN
Zugangspunkt des Telefons und stellt darüber die
Internetverbindung her.

[0033] Für wichtige Kernfunktionen des Fahrzeugs
(z.B. Tracking nach Diebstahl, Diagnose etc.) ist häu-
fig auch eine Not-Internetverbindung, etwa über ei-
nen fahrzeugspezifischen Kontrollkanal, vorhanden,
die auch ohne Kundentelefon funktioniert, die jedoch
nicht für Infotainment-Funktionen genutzt wird, etwa
da hierbei das anfallende Datenvolumen zu Lasten
den Fahrzeugherstellers geht.

[0034] In konventionellen Systemen kann eine Ein-
richtung der Internetverbindung des Autos für Info-
tainment Funktionen aufwändig und komplex sein.
Dies kann eine Hürde für Nutzer des Fahrzeugs dar-
stellen, so dass diese beispielsweise nicht alle Funk-
tionen ihres Fahrzeugs nutzen. Kunden von Mietwa-
gen, Carsharing oder Leasing können beispielsweise
innerhalb kurzer Zeiträume viele verschiedene Fahr-
zeuge nutzen, bei denen sie dann jeweils erneut die
Internetverbindung herstellen können, um alle Info-
tainment Funktionen nutzen zu können.

[0035] Konventionelle Pairing-Mechanismen, wie
z.B. einfaches, sicheres Pairing (auch engl. Simp-
le Secure Pairing, SSP), Pairing über Nahfeldkom-
munikation (auch engl. NFC), und gesicherte WLAN-
Einrichtung (auch engl. WiFi Protected Setup, WPS)
haben den Nachteil, dass das Pairing jeweils nur
zwischen zwei Geräten in enger physischer Distanz
stattfindet. Andere Pairing-Mechanismen, beispiels-
weise zum übertragen von WLAN-Schlüsseln, sind
nicht auf Kommunikationsverbindungen übertragbar,
die die Verbindung basierend auf einem Schlüssel-
austausch verschlüsseln.

[0036] In der Zukunft sind, beispielsweise durch ei-
ne Einführung von eCall, Fahrzeuge mit den tech-
nischen Voraussetzungen versehen (Datenmodem,
SIM-Karte), um eine Internetverbindung herzustel-
len. Da für diese Datenverbindung jedoch oftmals
kein Abrechnungsmodell mit dem Kunden existiert
(die Kosten gehen häufig Lasten des Fahrzeugher-
stellers), kann für andere Internetbasierte Funktio-
nen des Fahrzeugs eine weitere Internetverbindung
eingerichtet werden – beispielsweise über ein Kun-
den-Mobilgerät (beispielsweise ein programmierba-
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res mobiles Telefon, auch engl. Smartphone) mittels
Tethering.

[0037] Zumindest manche Ausführungsbeispielen
können einen fahrzeugspezifische Kontrollkanal, bei-
spielsweise die Verbindung für das eCall Modul zu-
sammen mit einer App auf dem Kunden-Smartpho-
ne und einem Online-Dienst zu nutzen, um die Ein-
richtung der Verbindung zwischen Informationssys-
tem des Fahrzeug und dem Mobilgerät über das Mo-
bilgerät zu vereinfachen.

[0038] Ausführungsbeispiele können beispielswei-
se Informationen zu Tethering-Möglichkeiten ei-
nes Smartphones (Hotspot-Einstellungen, Bluetooth-
Adresse) mittels einer App auf diesem Smartpho-
ne auslesen und diese Informationen in einer Rech-
nerinfrastruktur, beispielsweise einem Server oder
einem Rechenzentrum eines Fahrzeugherstellers,
zwischenspeichern. Die Rechnerinfrastruktur kann
beispielsweise einer Rechnerinfrastruktur 300 der
Fig. 1–Fig. 4 entsprechen.

[0039] Eine Vorrichtung für ein Informationssystem
eines Fahrzeugs kann diese Informationen von der
Rechnerinfrastruktur über eine Internetverbindung,
die vom Gerät (Fahrzeug) nur in Ausnahmefällen ver-
wendet werden soll erhalten. Die Einstellungen kön-
nen im Gerät (Fahrzeug) genutzt werden und die In-
ternetverbindung via Smartphone kann darüber auf-
gebaut werden.

[0040] Optional kann die Vorrichtung für das In-
formationssystem des Fahrzeugs eine Benachrichti-
gung an das Smartphone über die Rechnerinfrastruk-
tur bereitstellen, mittels der dort begleitende Aktionen
durchgeführt werden können, um das Herstellen der
Internetverbindung abzuschließen.

[0041] Fig. 1 illustriert ein Blockdiagramm eines
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung 10 für ein In-
formationssystem 100, zum Herstellen einer Kommu-
nikationsverbindung zwischen einem Mobilgerät 200
und dem Informationssystem 100. Fig. 1 zeigt ferner
ein Fahrzeug 150 umfassend das Informationssys-
tem 100.

[0042] Das Informationssystem 100 kann beispiels-
weise einem Bord-Informationssystem des Fahr-
zeugs 150 entsprechen (auch engl. On-Board
Unit, OBU), oder einem Infotainment-System des
Fahrzeugs 150, beispielsweise einem eingebette-
ten Computer, der Funktionen zur Steuerung von
Fahrzeugfunktionen und/oder von Fahrzeugunterhal-
tungssystem bereitstellt. Das Mobilgerät kann bei-
spielsweise einem Mobiltelefon, einem program-
mierbaren Mobiltelefon, einem Smartphone, einem
Tablet-Computer oder einem mobilen Internet-Zu-
gangspunkt (auch engl. Hotspot) entsprechen. Die
Kommunikationsverbindung kann beispielsweise ei-

ner Funk-Verbindung, einer funkbasierten Daten-
verbindung, einer kabellosen Verbindung, oder ei-
ner kabellosen Datenverbindung basieren. In man-
chen Ausführungsbeispielen kann die Kommunika-
tionsverbindung beispielsweise auf einer Verschlüs-
selung basieren, beispielsweise basierend auf ei-
ner Verschlüsselungsphrase oder basierend auf ei-
nem Schlüsselaustausch. Die Kommunikationsver-
bindung kann beispielhaft einer Bluetooth-Kommu-
nikationsverbindung oder einer WLAN-Kommunikati-
onsverbindung entsprechen.

[0043] Die Vorrichtung 10 umfasst ein erstes Kom-
munikationsmodul 12, ausgebildet zur Kommunika-
tion mit einer Rechnerinfrastruktur 300. Die Rech-
nerinfrastruktur 300 kann beispielsweise einem Ser-
ver, eine Gruppe von Servern, einem Rechenzen-
trum, einer virtuellen Serverinstanz, einer Gruppe von
virtuellen Serverinstanzen oder einem Backend-Sys-
tem eines Fahrzeugherstellers entsprechen. Das ers-
te Kommunikationsmodul 12, und ein im Folgenden
(Fig. 2) eingeführtes erstes Kommunikationsmodul
22, kann beispielsweise ausgebildet sein, über ein
Mobilfunknetzwerk, beispielsweise ein zelluläres Mo-
bilfunknetzwerk zu kommunizieren. Das erste Kom-
munikationsmodul 12; 22 kann beispielsweise aus-
gebildet sein, über zumindest ein Mobilfunksystem
der Gruppe von Global System for Mobile telecom-
munications (GSM), General Packet Radio Service
(GPRS), Enhanced Data rates for GSM Evolution
(EDGE), Universal Mobile Telecommunication Sys-
tem (UMTS), Long Term Evolution, und ein Mobil-
funksystem der 5. Generation (5G) zu kommunizie-
ren.

[0044] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
kann das erste Kommunikationsmodul 12 ausgebil-
det sein, über einen fahrzeugspezifischen Kontroll-
kanal mit der Rechnerinfrastruktur 300 zu kommuni-
zieren. Der fahrzeugspezifische Kontrollkanal kann
beispielsweise einem Kontrollkanal auf Anwendungs-
ebene entsprechen, beispielsweise basierend auf ei-
nem zellulären Mobilfunksystem, und/oder der fahr-
zeugspezifische Kontrollkanal kann einem Kanal ei-
nes fahrzeugspezifischen Mobilfunksystems entspre-
chen. In manchen Ausführungsbeispielen kann der
fahrzeugspezifische Kontrollkanal beispielsweise ei-
ne, im Vergleich zu einem Datenkanal des Mobilge-
räts, niedrigere Übertragungsbandbreite bereitstel-
len.

[0045] Die Vorrichtung 10 umfasst ferner ein zwei-
tes Kommunikationsmodul 14, ausgebildet zur Kom-
munikation mit dem Mobilgerät 200. Das zweite
Kommunikationsmodul 14, und ein im Folgenden
(Fig. 2) eingeführtes zweites Kommunikationsmodul
24, kann beispielsweise ausgebildet sein, über ein
Nahfunknetzwerk, beispielsweise Bluetooth, WLAN,
beispielsweise nach dem Standard IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) 802.11, oder
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ein Mikrowellenbasiertes Mobilfunknetzwerk zu kom-
munizieren.

[0046] Die Vorrichtung 10 umfasst ferner ein Kon-
trollmodul 16, ausgebildet zum Steuern des ers-
ten Kommunikationsmoduls 12 und des zweiten
Kommunikationsmoduls 14. In Ausführungsbeispie-
len kann das Kontrollmodul 16, und ein im Folgen-
den (Fig. 2) eingeführtes Kontrollmodul 26, einem
beliebigen Controller oder Prozessor oder einer pro-
grammierbaren Hardwarekomponente entsprechen.
Beispielsweise kann das Kontrollmodul 16; 26 auch
als Software realisiert sein, die für eine entsprechen-
de Hardwarekomponente programmiert ist. Insofern
kann das Kontrollmodul 16; 26 als programmierba-
re Hardware mit entsprechend angepasster Software
implementiert sein. Dabei können beliebige Prozes-
soren, wie Digitale Signalprozessoren (DSPs) zum
Einsatz kommen. Ausführungsbeispiele sind dabei
nicht auf einen bestimmten Typ von Prozessor einge-
schränkt. Es sind beliebige Prozessoren oder auch
mehrere Prozessoren zur Implementierung des Kon-
trollmoduls 16; 26 denkbar.

[0047] Das Kontrollmodul 16 ist ferner ausgebil-
det zum Erhalten von Information über Kommuni-
kationsparameter für eine Kommunikation zwischen
dem Informationssystem 100 und dem Mobilgerät
200 von dem Mobilgerät 200 über die Rechnerin-
frastruktur 300 und das erste Kommunikationsmo-
dul 12. Die Information über die Kommunikations-
parameter kann beispielsweise auf einer Hardware-
Adresse eines Kommunikationsmoduls, etwa des
zweiten Kommunikationsmoduls 24, des Mobilgeräts
basieren oder diese umfassen, beispielsweise ei-
ne Bluetooth-MAC-Adresse oder eine WLAN-MAC-
Adresse. Die Information über die Kommunikations-
parameter kann ferner Schlüsselinformationen um-
fassen, beispielsweise zumindest eine Element der
Gruppe von Verschlüsselungsparameter, Teile eines
Verschlüsselungsschlüssels, eine Verschlüsselungs-
Phrase, Passwort, und Anmeldeinformationen. Die
Information über die Kommunikationsparameter kön-
nen ferner Funkparameter umfassen, beispielsweise
genutzte Frequenzen oder einen Netzwerk-Bezeich-
ner. Die Information über die Kommunikationspara-
meter können beispielsweise in einem digitalen Bit-
Format vorliegen, und beispielsweise verschlüsselt
sein, etwa basierend auf einem Identifizierungsmerk-
mal deines Benutzers des Fahrzeugs 150 oder des
Mobilgeräts 100.

[0048] In zumindest manchen Ausführungsbeispie-
len kann die Information über die Kommunikationspa-
rameter auf der Rechnerinfrastruktur 300 zwischen-
gespeicherten Kommunikationsparametern entspre-
chen. Die Rechnerarchitektur 300 kann die Kommu-
nikationsparameter beispielsweise von dem Mobilge-
rät 200 oder einem weiteren Fahrzeug erhalten und/

oder diese zwischenspeichern für einen Abruf durch
das Kontrollmodul 16.

[0049] Das Kontrollmodul 16 ist ferner ausgebildet
zum Herstellen der Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem 100 und dem Mo-
bilgerät 200 über das zweite Kommunikationsmo-
dul 14 basierend auf der Information über die Kom-
munikationsparameter. Das Kontrollmodul 16 kann
beispielsweise ausgebildet sein, die Kommunikati-
onsverbindung basierend auf einer Hardwareadres-
se des Mobilgeräts 200 herzustellen. Das Kontroll-
modul 16 kann beispielsweise ausgebildet sein, über
das zweite Kommunikationsmodul 14 das Mobilge-
rät 200 zu detektieren und basierend auf der Detek-
tion einen Pairing-Vorgang zu starten, beispielswei-
se einen Bluetooth-Pairing-Vorgang. Das Kontrollmo-
dul 16 kann beispielsweise ausgebildet sein zu un-
terscheiden, ob es zuvor bereits einmal eine Kom-
munikationsverbindung mit dem Mobilgerät 200 her-
gestellt hat, und einen Pairing-Vorgang starten, falls
es vorher noch keine Kommunikationsverbindung mit
dem Mobilgerät 200 hergestellt. Zum Herstellen der
Kommunikationsverbindung kann das Kontrollmodul
16 beispielsweise ausgebildet sein, einen Schlüs-
selaustausch zwischen dem Informationssystem 100
und dem Mobilgerät 200 bereitzustellen. In zumindest
manchen Ausführungsbeispielen kann das Kontroll-
modul 16 ausgebildet sein, die Kommunikationsver-
bindung basierend auf Schlüsselinformationen des
Mobilgeräts 200 herzustellen, die in der Informati-
on über die Kommunikationsparameter umfasst sein
können. Das Kontrollmodul 16 kann beispielswei-
se ausgebildet sein, einem verschlüsselten WLAN-
Zugangspunkt des Mobilgeräts basierend auf den
Schlüsselinformationen beizutreten zum Herstellen
der Kommunikationsverbindung.

[0050] Das Kontrollmodul 16 ist mit dem ersten Kom-
munikationsmodul 12 und mit dem zweiten Kommu-
nikationsmodul 14 gekoppelt. Ausführungsbeispiele
schaffen ferner das Informationssystem 100 für das
Fahrzeug 150 umfassend die Vorrichtung 10 und
das Fahrzeug 150 umfassend das Informationssys-
tem 100 und die Vorrichtung 10.

[0051] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
kann das Kontrollmodul 16 ferner ausgebildet sein,
um Information über eine Verbindungsanfrage über
das erste Kommunikationsmodul 12 zu erhalten. Das
Kontrollmodul 16 kann ferner ausgebildet sein, um
die Kommunikationsverbindung ferner basierend auf
der Information über die Verbindungsanfrage herzu-
stellen. Die Information über die Verbindungsanfrage
kann beispielsweise von dem Mobilgerät 200 bereit-
gestellt werden, etwa über die Rechnerinfrastruktur
300, oder sie kann durch das Informationssystem 100
oder das Fahrzeug 150 bereitgestellt werden, etwa
basierend auf einer Betätigung eines Schalters oder
einer Schaltfläche. Die Information über die Verbin-



DE 10 2015 224 837 A1    2017.06.14

8/18

dungsanfrage kann beispielsweise einem Datenpa-
ket entsprechen, das indiziert, dass ein Herstellen der
Kommunikationsverbindung zwischen dem Informa-
tionssystem 100 und dem Mobilgerät 200 von einem
Nutzer des Mobilgeräts 200 oder des Fahrzeugs 150
gewünscht wird.

[0052] In manchen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul 16 ferner ausgebildet sein, die Infor-
mation über die Kommunikationsparameter zu spei-
chern. Das Kontrollmodul 16 kann beispielsweise
ausgebildet sein, die Information über die Kommu-
nikationsparameter einer Mehrzahl von Mobilgerä-
ten zu speichern, zu verwalten und/oder vorrätig
zu halten. Das Kontrollmodul 16 kann beispielswei-
se ausgebildet sein, um Information über Kommu-
nikationsparameter mehrerer Mobilgeräts eines Nut-
zers oder Information über Kommunikationsparame-
ter mehrerer Nutzer zu speichern. Das Kontrollmo-
dul 16 kann ferner ausgebildet sein, die Kommunikati-
onsverbindung basierend auf der Verbindungsanfra-
ge und den gespeicherten Kommunikationsparame-
tern aufzubauen.

[0053] In einigen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul 16 ferner ausgebildet sein, um die In-
formation über die Kommunikationsparameter peri-
odisch von der Rechnerinfrastruktur abzurufen. Alter-
nativ oder zusätzlich kann das Kontrollmodul 16 aus-
gebildet sein, die Information über die Kommunikati-
onsparameter Ereignisbasiert von der Rechnerinfra-
struktur zu erhalten, beispielsweise beim Hinzufügen
einer neuen Information über Kommunikationspara-
meter in der Rechnerinfrastruktur, basierend auf ei-
nem manuell ausgelöstem Abruf der Information über
die Kommunikationsparameter oder basierend auf
einem Fahrzeugzustand, beispielsweise beim Star-
ten, beim Übertragen von Konfigurationsinformatio-
nen oder während einer Wartung. In manchen Aus-
führungsbeispielen kann das Kontrollmodul 16 aus-
gebildet sein, die Information über die Kommunika-
tionsparameter einmalig auf Nutzerwunsch von der
Rechnerinfrastruktur abzurufen.

[0054] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
kann das Kontrollmodul 16 ausgebildet sein, über den
fahrzeugspezifischen Kontrollkanal mit der Rechner-
infrastruktur 300 zu kommunizieren und über eine
Breitbandverbindung über das zweite Kommunikati-
onsmodul 14 und das Mobilgerät 200 mit dem Inter-
net zu kommunizieren. Das Mobilgerät 200 kann bei-
spielsweise ausgebildet sein, dem Kontrollmodul 16
eine Tethering-Verbindung bereitzustellen, beispiels-
weise über Bluetooth oder WLAN. Das Kontrollmodul
16 kann beispielsweise ausgebildet sein, die Internet-
verbindung des Mobilgeräts zur Übertragung von In-
halten für das Informationssystem 100 zu nutzen.

[0055] In zumindest manchen Ausführungsbeispie-
len kann das Fahrzeug 150 beispielsweise einem

Landfahrzeug, einem Wasserfahrzeug, einem Luft-
fahrzeug, einem Schienenfahrzeug, einem Straßen-
fahrzeug, einem Auto, einem Geländefahrzeug, ei-
nem Kraftfahrzeug, oder einem Lastkraftfahrzeug
entsprechen.

[0056] Fig. 2 illustriert ein Blockdiagramm eines
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung 20 für ein
Mobilgerät 200, zum Herstellen einer Kommunikati-
onsverbindung zwischen dem Mobilgerät 200 und ei-
nem Informationssystem 100, beispielsweise einem
Informationssystem 100 eines Fahrzeugs 150. Die
Vorrichtung 20 umfasst ein erstes Kommunikations-
modul 22, ausgebildet zur Kommunikation mit einer
Rechnerinfrastruktur 300. Die Vorrichtung umfasst
ferner ein zweites Kommunikationsmodul 24, ausge-
bildet zur Kommunikation mit dem Informationssys-
tem 100. Die Vorrichtung 20 umfasst ferner ein Kon-
trollmodul 26, ausgebildet zum Steuern des ersten
Kommunikationsmoduls 22 und des zweiten Kom-
munikationsmoduls 24. In manchen Ausführungsbei-
spielen kann das Kontrollmodul 26 beispielsweise
als Computer-Programm oder App für das Mobilgerät
200, etwa ein Smartphone, implementiert sein oder
einem Computer-Programm oder einer App entspre-
chen.

[0057] Das Kontrollmodul 26 ist ferner ausgebil-
det zum Bereitstellen von Information über Kommu-
nikationsparameter für eine Kommunikationsverbin-
dungzwischen dem Informationssystem 100 und dem
Mobilgerät 200 für das Informationssystem über die
Rechnerinfrastruktur 300 und das erste Kommuni-
kationsmodul 22. Das Kontrollmodul 26 kann bei-
spielsweise ausgebildet sein, die Information über
die Kommunikationsparameter basierend auf Schlüs-
selinformationen des zweiten Kommunikationsmo-
duls 24 zu bestimmen. Die Schlüsselinformationen
können beispielsweise einem WLAN-Schlüssel eines
WLAN-Zugangspunkts entsprechen zu dessen Be-
reitstellung das Kontrollmodul 26 ausgebildet sein
kann. Die Schlüsselinformationen können ferner ei-
nem Schlüssel und/oder einem Teil eines Schlüssels
für eine Verschlüsselung der Kommunikationsverbin-
dung entsprechen.

[0058] In zumindest einigen Ausführungsbeispielen
kann das Kontrollmodul 26 ausgebildet sein, die In-
formation über die Kommunikationsparameter basie-
rend auf einer Hardware-Adresse des zweiten Kom-
munikationsmoduls 24 zu bestimmen, beispielswei-
se basierend auf einer Bluetooth-MAC oder einer
WLAN-MAC des zweiten Kommunikationsmoduls.

[0059] Das Kontrollmodul 26 ist ferner ausgebildet
zum Herstellen der Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem 100 und dem Mobil-
gerät 200 über das zweite Kommunikationsmodul 24
basierend auf der Information über die Kommunikati-
onsparameter. Beispielsweise kann das Kontrollmo-
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dul 26 ausgebildet sein, einen Pairing-Vorgang basie-
rend auf der Information über die Kommunikations-
parameter zu bestätigen, eine Pairing-Anfrage anzu-
nehmen und/oder einem Nutzer des Mobilgeräts ei-
ne vereinfachte Pairing-Bestätigung zu ermöglichen.
Beispielsweise kann das Kontrollmodul 26 ausgebil-
det sein die Information über die Kommunikations-
parameter basierend auf einem Pairing-Pin zu be-
stimmen, und das Kontrollmodul 26 kann ausgebil-
det sein, einen Pairing-Vorgang basierend auf dem
Pairing-Pin zu bestätigen. In manchen Ausführungs-
beispielen kann das Kontrollmodul ausgebildet sein,
einen WLAN-Zugangspunkt basierend auf der Infor-
mation über die Kommunikationsparameter bereitzu-
stellen, und das Kommunikationsmodul 16 kann aus-
gebildet sein, um die Kommunikationsverbindung zu
dem WLAN-Zugangspunkt herstellen.

[0060] Das Kontrollmodul 26 ist mit dem ersten
Kommunikationsmodul 22 und dem zweiten Kommu-
nikationsmodul 24 gekoppelt. Ausführungsbeispiele
schaffen ferner das Mobilgerät 200 umfassend die
Vorrichtung 20.

[0061] In manchen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul 26 ferner ausgebildet sein, um Infor-
mation über eine Verbindungsanfrage über das ers-
te Kommunikationsmodul 22 dem Informationssys-
tem 100 bereitzustellen. Das Kontrollmodul 26 kann
ausgebildet sein, um die Kommunikationsverbindung
ferner basierend auf der Information über die Ver-
bindungsanfrage aufzubauen. Das Kontrollmodul 26
kann beispielsweise ausgebildet sein, die Informati-
on über die Verbindungsanfrage basierend auf einer
Schaltfläche einer App, die auf dem Mobilgerät aus-
geführt wird, zu bestimmen. Das Kontrollmodul 26
kann beispielsweise ausgebildet sein, basierend auf
der Information über die Verbindungsanfrage in einen
Pairing-Modus zu wechseln und/oder einer Pairing-
Anfrage stattzugeben.

[0062] In einigen Ausführungsbeispielen kann das
Kontrollmodul 26 ferner ausgebildet ist, dem Infor-
mationssystem 100 eine Breitbandverbindung zum
Internet bereitzustellen. Das Kontrollmodul 26 kann
beispielsweise ausgebildet sein, dem Informations-
system 100 eine Tethering-Verbindung bereitzustel-
len.

[0063] Mehr Details und Aspekte der Vorrichtung 20
(z.B. Informationssystem 100, Mobilgerät 200, Fahr-
zeug 150, Erstes Kommunikationsmodul 22, Zweites
Kommunikationsmodul 24, Kontrollmodul 26, Rech-
nerinfrastruktur 300, Information über Kommunika-
tionsparameter, Schlüsselinformationen, Information
über eine Verbindungsanfrage) werden in Verbin-
dung mit dem Konzept oder Beispielen genannt, die
vorher (z.B. Fig. 1) beschrieben wurden. Die Vorrich-
tung 20 kann ein oder mehrere zusätzliche optiona-
le Merkmale umfassen, die ein oder mehreren As-

pekten des vorgeschlagenen Konzepts oder der be-
schriebenen Beispiele entsprechen, wie sie vorher
oder nachher beschrieben wurden.

[0064] In einem beispielhaften Ausführungsbeispiel
ist das Kontrollmodul 26 ausgebildet, eine WLAN-Te-
thering-Verbindung zum Internet dem Informations-
system 100 bereitzustellen. Das beispielhafte Aus-
führungsbeispiel umfasst folgende Verfahrensschrit-
te:

1. Ein Nutzer des Fahrzeugs hat eine spezielle
App auf dem Smartphone (etwa dem Mobilgerät
200) installiert, über das er die Internetverbindung
in den von ihn genutzten Fahrzeugen (etwa dem
Fahrzeug 150) herstellen möchte;
2. Der Nutzer ist an der App mit einem Benut-
zerkonto angemeldet, die App ist mit einem Ba-
ckendsystem (etwa der Rechnerinfrastruktur 300)
verbunden, auf dem sie Daten zwischenspeichern
kann;
3. In der App kann beispielsweise eine Schaltflä-
che vorhanden sein, über den der Nutzer anfor-
dern kann, dass er mit dem Smartphone, auf dem
er die App ausführt, zukünftig in von ihm genutz-
ten Fahrzeugen eine Internetverbindung herstel-
len möchte;
4. Wird die Schaltfläche betätigt, so kann das
Kontrollmodul 26 ausgebildet sein, mittels lokaler
Schnittstellen auf dem Smartphone auszulesen,
welche Einstellungen er verwendet, wenn das
Smartphone als WLAN-Hotspot betrieben wird
(Netzwerkname, Kennwort etc.). Ggf. kann das
Kontrollmodul 26 ausgebildet sein, die Hotspot-
Konfiguration vorzunehmen (z.B. wenn der Hot-
spot noch nicht eingerichtet ist) und diesen aktivie-
ren. Das Kontrollmodul 26 kann ausgebildet sein,
die Hotspot Einstellungen umfasst in der Informa-
tion über die Kommunikationsparameter zu dem
Backendsystem übertragen;
5. Der Nutzer kann sich nun im Fahrzeug mit sei-
nem Benutzerkonto anmelden, das er auch in der
App verwendet hat, beispielsweise über das Kon-
trollmodul 16 und/oder das Informationssystem
100. Über die fahrzeugspezifischen Kontrollkanal
kann das Kontrollmodul 16 ausgebildet sein, aus
dem Benutzerkonto im Backendsystem die Hot-
spot-Einstellungen des Smartphones des Kunden
auszulesen;
6. Das Kontrollmodul 16 kann die Kommunikati-
onsparameter übernehmen und versuchen, über
die Kommunikationsverbindung über den Hotspot
die Internetverbindung herzustellen; und
7. Optional kann über das Kontrollmodul 16 über
das Backendsystem eine Benachrichtigung an
das Smartphone geschickt werden (auch engl.
Notification, oder mittels Daten SMS o.Ä.), die von
der App auf dem Smartphone empfangen wird.
Das Kontrollmodul 26 kann basierend auf der Be-
nachrichtigung ausgebildet sein, zu prüfen, ob der
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Hotspot aktiv geschaltet ist und falls nicht, dies
ggf. durchführen. Eine solche Benachrichtigung
kann z.B. beim Abrufen der Hotspot-Einstellungen
des Fahrzeugs automatisch ausgelöst werden.

[0065] In einem weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Kontrollmodul 26 ausgebildet,
eine Bluetooth-Tethering-Verbindung zum Internet
dem Informationssystem 100 bereitzustellen. Das
beispielhafte Ausführungsbeispiel umfasst folgende
Verfahrensschritte:

1. Die ersten drei Schritte sind analog zum vorhe-
rigen Ausführungsbeispiel. Ein Nutzer des Fahr-
zeugs hat eine spezielle App auf dem Smartpho-
ne (etwa dem Mobilgerät 200) installiert, über das
er die Internetverbindung in den von ihn genutzten
Fahrzeugen (etwa dem Fahrzeug 150) herstellen
möchte;
2. Der Nutzer ist an der App mit einem Benut-
zerkonto angemeldet, die App ist mit einem Ba-
ckendsystem (etwa der Rechnerinfrastruktur 300)
verbunden, auf dem sie Daten zwischenspeichern
kann;
3. In der App kann beispielsweise eine Schaltflä-
che vorhanden sein, über den der Nutzer anfor-
dern kann, dass er mit dem Smartphone, auf dem
er die App ausführt, zukünftig in von ihm genutz-
ten Fahrzeugen eine Internetverbindung herstel-
len möchte;
4. Wird die Schaltfläche betätigt, so kann das
Kontrollmodul 26 ausgebildet sein, mittels lokaler
Schnittstellen auf dem Smartphone dessen Blue-
tooth Adresse ausgelesen. Ggf. kann das Kontroll-
modul 26 ausgebildet sein, die Bluetooth-Konfigu-
ration vorzunehmen (falls z.B. das entfernte SIM-
Karten-Zugangsprofil, auch engl. remote SIM Ac-
cess Profile, SIM für Subscriber Identity Module,
Teilnehmeridentitätsmodul, noch nicht aktiviert ist)
und/oder Bluetooth zu aktivieren. Das Kontrollmo-
dul 26 kann ausgebildet sein, die Bluetooth-Ein-
stellungen oder -Adresse umfasst in der Informa-
tion über die Kommunikationsparameter zu dem
Backendsystem übertragen Im Backend kann nun
eine Link-ID erzeugt werden.
5. Der Nutzer kann sich nun im Fahrzeug mit
seinem Benutzerkonto anmelden, das er auch in
der App verwendet hat, beispielsweise über das
Kontrollmodul 16 und/oder das Informationssys-
tem 100. Über die fahrzeugspezifischen Kontroll-
kanal kann das Kontrollmodul 16 ausgebildet sein,
aus dem Benutzerkonto im Backendsystem die
Bluetooth-Einstellungen und/oder -Adresse des
Smartphones des Kunden auszulesen;
6. Das Kontrollmodul 16 kann die Kommunikati-
onsparameter übernehmen und versuchen, eine
Bluetooth-Verbindung zum Smartphone über des-
sen Bluetooth-Adresse herzustellen.
7. Optional kann über das Kontrollmodul 16 über
das Backendsystem eine Benachrichtigung an
das Smartphone geschickt werden (auch engl.

Notification, oder mittels Daten SMS o.Ä.), die
von der App auf dem Smartphone empfangen
wird. Das Kontrollmodul 26 kann basierend auf
der Benachrichtigung ausgebildet sein, zu prü-
fen, ob Bluetooth aktiv geschaltet ist und einge-
hende Verbindungen akzeptiert werden und/oder
dies aktivieren. Detektiert das Kontrollmodul 26
innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters einen
Verbindungsversuch, kann dieser von dem Kon-
trollmodul 26 automatisch quittiert werden (dabei
kann die im Backend erzeugte Link ID oder eine
übertragene PIN verwendet werden, die entweder
als Teil der Benachrichtigung mit übertragen oder
durch die App bereits zu einem früheren Zeitpunkt
aus dem Backend geladen wurde).

[0066] Fig. 3 illustriert ein Flussdiagramm eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens für ein Informa-
tionssystem 100, beispielsweise für ein Informati-
onssystem 100 eines Fahrzeugs 150, zum Herstel-
len einer Kommunikationsverbindung zwischen ei-
nem Mobilgerät 200 und dem Informationssystem
100. Das Verfahren umfasst Erhalten 32 von Informa-
tion über Kommunikationsparameter für eine Kom-
munikationsverbindungzwischen dem Informations-
system 100 und dem Mobilgerät 200 von dem Mo-
bilgerät 200 über eine Rechnerinfrastruktur 300. Das
Verfahren umfasst ferner Herstellen 34 der Kommu-
nikationsverbindung zwischen dem Informationssys-
tem 100 und dem Mobilgerät 200 basierend auf der
Information über die Kommunikationsparameter.

[0067] Fig. 4 illustriert ein Flussdiagramm eines Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens für ein Mobilge-
rät 200, zum Herstellen einer Kommunikationsverbin-
dung zwischen dem Mobilgerät 200 und einem Infor-
mationssystem 100, beispielsweise einem Informati-
onssystem 100 eines Fahrzeugs 150. Das Verfahren
umfasst Bereitstellen 42 von Information über Kom-
munikationsparameter für eine Kommunikationsver-
bindung zwischen dem Informationssystem 100 und
dem Mobilgerät 200 für das Informationssystem 100
über eine Rechnerinfrastruktur 300. Das Verfahren
umfasst ferner Herstellen 44 der Kommunikations-
verbindung zwischen dem Informationssystem 100
und dem Mobilgerät 200 basierend auf der Informati-
on über die Kommunikationsparameter.

[0068] Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist ein
Computerprogramm zur Durchführung zumindest ei-
nes der oben beschriebenen Verfahren, wenn das
Computerprogramm auf einem Computer, einem
Prozessor oder einer programmierbaren Hardware-
komponente abläuft. Ein weiteres Ausführungsbei-
spiele ist auch ein digitales Speichermedium, das ma-
schinen- oder computerlesbar ist, und das elektro-
nisch lesbare Steuersignale aufweist, die mit einer
programmierbaren Hardwarekomponente so zusam-
menwirken können, dass eines der oben beschriebe-
nen Verfahren ausgeführt wird.
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[0069] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Fi-
guren offenbarten Merkmale können sowohl einzeln
wie auch in beliebiger Kombination für die Verwirkli-
chung eines Ausführungsbeispiels in ihren verschie-
denen Ausgestaltungen von Bedeutung sein und im-
plementiert werden.

[0070] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang
mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht
es sich, dass diese Aspekte auch eine Beschrei-
bung des entsprechenden Verfahrens darstellen, so-
dass ein Block oder ein Bauelement einer Vorrichtung
auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder
als ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu verste-
hen ist. Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusam-
menhang mit einem oder als ein Verfahrensschritt
beschrieben wurden, auch eine Beschreibung eines
entsprechenden Blocks oder Details oder Merkmals
einer entsprechenden Vorrichtung dar.

[0071] Je nach bestimmten Implementierungsanfor-
derungen können Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung in Hardware oder in Software implementiert
sein. Die Implementierung kann unter Verwendung
eines digitalen Speichermediums, beispielsweise ei-
ner Floppy-Disk, einer DVD, einer Blu-Ray Disc, einer
CD, eines ROM, eines PROM, eines EPROM, eines
EEPROM oder eines FLASH-Speichers, einer Fest-
platte oder eines anderen magnetischen oder opti-
schen Speichers durchgeführt werden, auf dem elek-
tronisch lesbare Steuersignale gespeichert sind, die
mit einer programmierbaren Hardwarekomponente
derart zusammenwirken können oder zusammenwir-
ken, dass das jeweilige Verfahren durchgeführt wird.

[0072] Eine programmierbare Hardwarekomponen-
te kann durch einen Prozessor, einen Computerpro-
zessor (CPU = Central Processing Unit), einen Gra-
fikprozessor (GPU = Graphics Processing Unit), ei-
nen Computer, ein Computersystem, einen anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC =
Application-Specific Integrated Circuit), einen inte-
grierten Schaltkreis (IC = Integrated Circuit), ein Ein-
Chip-System (SOC = System on Chip), ein program-
mierbares Logikelement oder ein feldprogrammierba-
res Gatterarray mit einem Mikroprozessor (FPGA =
Field Programmable Gate Array) gebildet sein.

[0073] Das digitale Speichermedium kann daher
maschinen- oder computerlesbar sein. Manche Aus-
führungsbeispiele umfassen also einen Datenträ-
ger, der elektronisch lesbare Steuersignale aufweist,
die in der Lage sind, mit einem programmierbaren
Computersystem oder einer programmierbare Hard-
warekomponente derart zusammenzuwirken, dass
eines der hierin beschriebenen Verfahren durchge-
führt wird. Ein Ausführungsbeispiel ist somit ein Da-
tenträger (oder ein digitales Speichermedium oder
ein computerlesbares Medium), auf dem das Pro-

gramm zum Durchführen eines der hierin beschrie-
benen Verfahren aufgezeichnet ist.

[0074] Allgemein können Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung als Programm, Firmware,
Computerprogramm oder Computerprogrammpro-
dukt mit einem Programmcode oder als Daten imple-
mentiert sein, wobei der Programmcode oder die Da-
ten dahin gehend wirksam ist bzw. sind, eines der
Verfahren durchzuführen, wenn das Programm auf
einem Prozessor oder einer programmierbaren Hard-
warekomponente abläuft. Der Programmcode oder
die Daten kann bzw. können beispielsweise auch auf
einem maschinenlesbaren Träger oder Datenträger
gespeichert sein. Der Programmcode oder die Da-
ten können unter anderem als Quellcode, Maschi-
nencode oder Bytecode sowie als anderer Zwischen-
code vorliegen.

[0075] Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist ferner
ein Datenstrom, eine Signalfolge oder eine Sequenz
von Signalen, der bzw. die das Programm zum
Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfah-
ren darstellt bzw. darstellen. Der Datenstrom, die
Signalfolge oder die Sequenz von Signalen kann
bzw. können beispielsweise dahin gehend konfigu-
riert sein, um über eine Datenkommunikationsverbin-
dung, beispielsweise über das Internet oder ein ande-
res Netzwerk, transferiert zu werden. Ausführungs-
beispiele sind so auch Daten repräsentierende Si-
gnalfolgen, die für eine Übersendung über ein Netz-
werk oder eine Datenkommunikationsverbindung ge-
eignet sind, wobei die Daten das Programm darstel-
len.

[0076] Ein Programm gemäß einem Ausführungs-
beispiel kann eines der Verfahren während sei-
ner Durchführung beispielsweise dadurch umsetzen,
dass dieses Speicherstellen ausliest oder in diese
ein Datum oder mehrere Daten hinein schreibt, wo-
durch gegebenenfalls Schaltvorgänge oder andere
Vorgänge in Transistorstrukturen, in Verstärkerstruk-
turen oder in anderen elektrischen, optischen, ma-
gnetischen oder nach einem anderen Funktionsprin-
zip arbeitenden Bauteile hervorgerufen werden. Ent-
sprechend können durch ein Auslesen einer Spei-
cherstelle Daten, Werte, Sensorwerte oder andere In-
formationen von einem Programm erfasst, bestimmt
oder gemessen werden. Ein Programm kann daher
durch ein Auslesen von einer oder mehreren Spei-
cherstellen Größen, Werte, Messgrößen und ande-
re Informationen erfassen, bestimmen oder messen,
sowie durch ein Schreiben in eine oder mehrere Spei-
cherstellen eine Aktion bewirken, veranlassen oder
durchführen sowie andere Geräte, Maschinen und
Komponenten ansteuern.

[0077] Die oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der
Prinzipien der vorliegenden Erfindung dar. Es ver-
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steht sich, dass Modifikationen und Variationen der
hierin beschriebenen Anordnungen und Einzelheiten
anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist
beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich durch den
Schutzumfang der nachstehenden Patentansprüche
und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die
anhand der Beschreibung und der Erläuterung der
Ausführungsbeispiele hierin präsentiert wurden, be-
schränkt sei.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung für ein Informationssystem ei-
nes Fahrzeugs

12 Erstes Kommunikationsmodul
14 Zweites Kommunikationsmodul
16 Kontrollmodul
20 Vorrichtung für ein Mobilgerät
22 Erstes Kommunikationsmodul
24 Zweites Kommunikationsmodul
26 Kontrollmodul
100 Informationssystem eines Fahrzeugs
150 Fahrzeug
200 Mobilgerät
300 Rechnerinfrastruktur
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Standard IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) 802.11 [0045]
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Patentansprüche

1.     Vorrichtung (10) für ein Informationssystem
(100), zum Herstellen einer Kommunikationsverbin-
dung zwischen einem Mobilgerät (200) und dem In-
formationssystem (100), die Vorrichtung (10) umfas-
send
ein erstes Kommunikationsmodul (12), ausgebildet
zur Kommunikation mit einer Rechnerinfrastruktur
(300);
ein zweites Kommunikationsmodul (14), ausgebildet
zur Kommunikation mit dem Mobilgerät (200); und
ein Kontrollmodul (16), ausgebildet zum:
Steuern des ersten Kommunikationsmoduls (12) und
des zweiten Kommunikationsmoduls (14),
Erhalten von Information über Kommunikationspara-
meter für eine Kommunikationsverbindung zwischen
dem Informationssystem (100) und dem Mobilgerät
(200) von dem Mobilgerät (200) über die Rechnerin-
frastruktur (300) und das erste Kommunikationsmo-
dul (12), und
Herstellen der Kommunikationsverbindung zwischen
dem Informationssystem (100) und dem Mobilgerät
(200) über das zweite Kommunikationsmodul (14)
basierend auf der Information über die Kommunikati-
onsparameter.

2.   Die Vorrichtung (10) gemäß Anspruch 1, wobei
die Information über die Kommunikationsparameter
auf der Rechnerinfrastruktur (300) zwischengespei-
cherten Kommunikationsparametern entspricht.

3.   Die Vorrichtung (10) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Kontrollmodul (16)
ferner ausgebildet ist, Information über eine Verbin-
dungsanfrage über das erste Kommunikationsmodul
(12) zu erhalten, und wobei das Kontrollmodul (16)
ausgebildet ist, die Kommunikationsverbindung fer-
ner basierend auf der Information über die Verbin-
dungsanfrage herzustellen.

4.     Die Vorrichtung (10) gemäß Anspruch 3, wo-
bei das Kontrollmodul (16) ferner ausgebildet ist, die
Information über die Kommunikationsparameter zu
speichern, und wobei das Kontrollmodul (16) ferner
ausgebildet ist, die Kommunikationsverbindung ba-
sierend auf der Verbindungsanfrage und den gespei-
cherten Kommunikationsparametern aufzubauen.

5.   Die Vorrichtung (10) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Kontrollmodul (16)
ferner ausgebildet ist, die Information über die Kom-
munikationsparameter periodisch von der Rechnerin-
frastruktur abzurufen.

6.     Die Vorrichtung (10) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Informations-
system (100) einem Informationssystem eines Fahr-
zeugs (150) entspricht, und wobei das erste Kommu-
nikationsmodul (12) ausgebildet ist, über einen fahr-

zeugspezifischen Kontrollkanal mit der Rechnerinfra-
struktur (300) zu kommunizieren.

7.   Die Vorrichtung (10) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Kontrollmodul (16)
ausgebildet ist, über den fahrzeugspezifischen Kon-
trollkanal mit der Rechnerinfrastruktur (300) zu kom-
munizieren und über eine Breitbandverbindung über
das zweite Kommunikationsmodul (14) und das Mo-
bilgerät (200) mit dem Internet zu kommunizieren.

8.     Vorrichtung (20) für ein Mobilgerät (200),
zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung
zwischen dem Mobilgerät (200) und einem Informati-
onssystem (100), die Vorrichtung umfassend
ein erstes Kommunikationsmodul (22), ausgebildet
zur Kommunikation mit einer Rechnerinfrastruktur
(300);
ein zweites Kommunikationsmodul (24), ausgebil-
det zur Kommunikation mit dem Informationssystem
(100); und
ein Kontrollmodul (26), ausgebildet zum:
Steuern des ersten Kommunikationsmoduls (22) und
des zweiten Kommunikationsmoduls (24),
Bereitstellen von Information über Kommunikations-
parameter für eine Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem (100) und dem Mo-
bilgerät (200) für das Informationssystem über die
Rechnerinfrastruktur (300) und das erste Kommuni-
kationsmodul (22), und
Herstellen der Kommunikationsverbindung zwischen
dem Informationssystem (100) und dem Mobilgerät
(200) über das zweite Kommunikationsmodul (24)
basierend auf der Information über die Kommunikati-
onsparameter.

9.   Die Vorrichtung (20) gemäß Anspruch 8, wobei
das Kontrollmodul (26) ferner ausgebildet ist, die In-
formation über die Kommunikationsparameter basie-
rend auf Schlüsselinformationen des zweiten Kom-
munikationsmoduls (24) zu bestimmen.

10.     Die Vorrichtung (20) gemäß einem der An-
sprüche 8 oder 9, wobei das Kontrollmodul (26) ferner
ausgebildet ist, die Information über die Kommunika-
tionsparameter basierend auf einer Hardware-Adres-
se des zweiten Kommunikationsmoduls (24) zu be-
stimmen.

11.   Die Vorrichtung (20) gemäß einem der Ansprü-
che 8 bis 10, wobei das Kontrollmodul (26) ferner aus-
gebildet ist, Information über eine Verbindungsanfra-
ge über das erste Kommunikationsmodul (22) dem
Informationssystem (100) bereitzustellen, und wobei
das Kontrollmodul (26) ausgebildet ist, die Kommuni-
kationsverbindung ferner basierend auf der Informa-
tion über die Verbindungsanfrage aufzubauen.

12.     Die Vorrichtung (20) gemäß einem der An-
sprüche 8 bis 11, wobei das Kontrollmodul (26) ferner
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ausgebildet ist, dem Informationssystem (100) eine
Breitbandverbindung zum Internet bereitzustellen.

13.     Verfahren für ein Informationssystem (100),
zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung
zwischen einem Mobilgerät (200) und dem Informati-
onssystem (100), das Verfahren umfassend
Erhalten (32) von Information über Kommunikations-
parameter für eine Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem (100) und dem Mo-
bilgerät (200) von dem Mobilgerät (200) über eine
Rechnerinfrastruktur (300); und
Herstellen (34) der Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem (100) und dem Mo-
bilgerät (200) basierend auf der Information über die
Kommunikationsparameter.

14.   Verfahren für ein Mobilgerät (200), zum Her-
stellen einer Kommunikationsverbindung zwischen
dem Mobilgerät (200) und einem Informationssystem
(100), das Verfahren umfassend
Bereitstellen (42) von Information über Kommunika-
tionsparameter für eine Kommunikationsverbindung
zwischen dem Informationssystem (100) und dem
Mobilgerät (200) für das Informationssystem (100)
über eine Rechnerinfrastruktur (300); und
Herstellen (44) der Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Informationssystem (100) und dem Mo-
bilgerät (200) basierend auf der Information über die
Kommunikationsparameter.

15.     Programm mit einem Programmcode zum
Durchführen zumindest eines der Verfahren nach An-
spruch 13 oder 14 wenn der Programmcode auf ei-
nem Computer, einem Prozessor, einem Kontrollmo-
dul oder einer programmierbaren Hardwarekompo-
nente ausgeführt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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