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(54) Bezeichnung: Verfahren und Fahrzeugschlüssel zum Aktualisieren einer Fahrzeugsoftware

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Aktualisieren ei-
ner Fahrzeugsoftware, das Verfahren umfassend: senden
(106) eines Authentisierungssignals eines Fahrzeugschlüs-
sels (102) an einen ersten Empfänger (104); weiterleiten
110) des Authentisierungssignals von dem ersten Empfän-
ger (104) an einen Server (108); authentisieren des Fahr-
zeugschlüssels (102) durch den Server (108) mittels des
Authentisierungssignals; falls der Server (108) den Fahr-
zeugschlüssel (102) erfolgreich authentisiert: bestimmen ei-
ner aktualisierten Fahrzeugsoftware auf dem Server (108)
zugehörig zu einem Fahrzeug (122), für das der Server
(108) den Fahrzeugschlüssel (102) erfolgreich authentisiert
hat; übermitteln (112, 114) der Fahrzeugsoftware von dem
Server (108) über den ersten Empfänger (104) an einen
Speicher des Fahrzeugschlüssels (120); authentisieren des
Fahrzeugschlüssels (102) gegenüber dem Fahrzeug (122);
und falls das Fahrzeug (122) den Fahrzeugschlüssel (102)
erfolgreich authentisiert: übertragen der gespeicherten Fahr-
zeugsoftware an eine Aktualisierungsschnittstelle des Fahr-
zeugs (122); und aktualisieren einer Fahrzeugsoftware mit
der übertragenen Fahrzeugsoftware.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
nen Fahrzeugschlüssel zum Aktualisieren einer Fahr-
zeugsoftware.

[0002] Verschiedene Komponenten von Fahrzeu-
gen weisen umfangreiche Softwarepakete und/oder
umfangreiche Daten auf. Diese Softwarepakete und/
oder Daten werden meist bei Auslieferung eines
Fahrzeug auf entsprechenden Datenträgern, z.B.
Festplatten, Flash-Speicher, oder Wechselmedien,
mitgeliefert. Beispielsweise kann umfangreiches Kar-
tenmaterial eines Infotainmentsystems auf einer in
einem Fahrzeug eingebauten Festplatte ausgelie-
fert werden. Beispielsweise kann ein Infotainment-
system mit dazugehörigem Softwarepaket bei Aus-
lieferung eines Fahrzeugs mitgeliefert werden. Die-
se Softwarepakete und/oder Daten werden nach der
Auslieferung des Fahrzeugs meist nicht aktualisiert,
da viele Fahrzeuge keine Internetverbindung besit-
zen, mit der eine Aktualisierung der Softwarepake-
te und/oder Daten möglich wäre. Das Infotainment-
system bleibt daher bezüglich der Softwarepakete
und/oder Daten meist in dem Zustand der Ausliefe-
rung des Fahrzeugs. Somit kann der Fahrer bzw. Be-
nutzer des Fahrzeugs zusätzliche Funktionen, Wei-
terentwicklungen oder Aktualisierungen der Software
und/oder der Daten nicht nutzen. Möchte ein Fah-
rer bzw. ein Benutzer des Fahrzeugs eine Aktualisie-
rung durchführen, so ist meist ein Werkstattbesuch
notwendig. Nur während des Werkstattbesuchs kann
beispielsweise entsprechende Software aktualisiert
und/oder Daten des Navigationssystems aktualisiert
werden. Dies kann häufig mit Wartezeiten und/oder
erheblichem Zeitaufwand für den Fahrer des Fahr-
zeugs verbunden sein.

[0003] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ei-
ne Aktualisierung einer Fahrzeugsoftware zu verbes-
sern. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Erfin-
dung, eine Aktualisierung einer Fahrzeugsoftware zu
vereinfachen.

[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkma-
le der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Ausge-
staltungen und Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0005] Die Erfindung zeichnet sich aus durch ein
Verfahren zum Aktualisieren einer Fahrzeugsoft-
ware. Das Verfahren umfasst das Senden eines Au-
thentisierungssignals eines Fahrzeugschlüssels an
einen ersten Empfänger und das Weiterleiten des
Authentisierungssignals von dem ersten Empfänger
an einen Server. Das Verfahren umfasst ferner das
Authentisieren des Fahrzeugschlüssels durch den
Server mittels des Authentisierungssignals. Falls der
Server den Fahrzeugschlüssel erfolgreich authenti-
siert, bestimmt der Server eine aktualisierte Fahr-

zeugsoftware zugehörig zu einem Fahrzeug, für das
der Server den Fahrzeugschlüssel erfolgreich au-
thentisiert hat und übermittelt die Fahrzeugsoftware
über den ersten Empfänger an einen Speicher des
Fahrzeugschlüssels. Das Verfahren umfasst weiter-
hin das Authentisieren des Fahrzeugschlüssels ge-
genüber dem Fahrzeug, und, falls das Fahrzeug den
Fahrzeugschlüssel erfolgreich authentisiert hat, das
Übertragen der gespeicherten Fahrzeugsoftware an
eine Aktualisierungsschnittstelle des Fahrzeugs und
das Aktualisieren einer Fahrzeugsoftware mit der
übertragenen, aktualisierten Fahrzeugsoftware. Er-
findungsgemäß ist vorgesehen, dass ein Authentisie-
ren des Fahrzeugschlüssels erfolgreich erfolgt sein
muss, bevor Daten an einen Speicher des Fahr-
zeugschlüssel gesendet und von dem Speicher des
Fahrzeugschlüssels gelesen bzw. übertragen wer-
den können. Dadurch kann die Sicherheit der Daten-
übertragung der Fahrzeugsoftware mittels des Fahr-
zeugschlüssels erhöht werden. Ferner kann durch
die Nutzung des Speichers des Fahrzeugschlüssels
eine kostengünstige Übertragung großer Datenmen-
gen auf das Fahrzeug realisiert werden. Die Aktua-
lisierung kann von jedem Benutzer des Fahrzeugs
selbst vorgenommen werden. Dadurch kann die Häu-
figkeit der Aktualisierungen der Fahrzeugsoftware ef-
fizient erhöht werden. Der Benutzer kann selbst be-
stimmen, wie häufig die Fahrzeugsoftware seines
Fahrzeugs aktualisiert wird.

[0006] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann das Authentisierungssignal an den ersten Emp-
fänger über eine erste Schnittstelle zwischen dem
Fahrzeugschlüssel und dem Empfänger sendet wer-
den und die Fahrzeugsoftware über eine zweite
Schnittstelle zwischen dem Empfänger und dem
Fahrzeugschlüssel übermittelt werden. Hiermit kön-
nen verschiedenen Schnittstellen des Fahrzeug-
schlüssels verwendet werden, um eine Integration
des Fahrzeugschlüssels in bestehende Schnittstellen
zu vereinfachen. Die zweite Schnittstelle kann so ge-
wählt werden, um die Funktionalität der Datenüber-
tragung zu realisieren, ohne eine Schnittstelle des
Fahrzeugs oder die erste Schnittstelle des Schlüssels
ändern zu müssen. Dadurch kann eine effiziente Inte-
gration der Aktualisierung der Fahrzeugsoftware vor-
genommen werden.

[0007] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann die gespeicherte Fahrzeugsoftware
über die zweite Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels
zwischen dem Fahrzeugschlüssel und der Aktualisie-
rungsschnittstelle des Fahrzeugs übertragen werden.
Hiermit kann eine einfache Integration des Fahrzeug-
schlüssels in bestehende Schnittstellen des Fahr-
zeugs realisiert werden, ohne die erste Schnittstelle
des Fahrzeugschlüssels ändern zu müssen.

[0008] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann das Authentisieren des Fahrzeug-
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schlüssels das Senden eines weiteren Authentisie-
rungssignals des Fahrzeugschlüssels an einen zwei-
ten Empfänger umfassen, wobei der zweite Empfän-
ger ein Empfänger eines Fahrzeugs sein kann und
wobei das weitere Authentisierungssignal über die
erste Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels zwischen
dem Fahrzeugschlüssel und dem zweiten Empfänger
gesendet wird. Hiermit kann die bestehende Funktio-
nalität der ersten Schnittstelle des Fahrzeugschlüs-
sels ohne Änderungen weiter verwendet werden.

[0009] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann das Verfahren das Weiterleiten des
Authentisierungssignals an ein Endgerät und das
Bestimmen einer aktualisierten Fahrzeugkonfigurati-
on in Abhängigkeit des Authentisierungssignals um-
fassen. Falls eine Fahrzeugkonfiguration auf dem
Endgerät vorliegt, kann die Fahrzeugkonfiguration
über eine zweite Schnittstelle des ersten Empfängers
an den Speicher des Fahrzeugschlüssels übermittelt
werden. Hiermit kann zusätzlich eine Fahrzeugkonfi-
guration effizient an die Bedürfnisse des Fahrer bzw.
des Benutzer des Fahrzeugs angepasst werden. Der
Fahrer des Fahrzeugs kann seine Fahrzeugkonfigu-
ration im Fahrzeugschlüssel mit sich tragen ohne ein
weiteres Gerät zu benötigen. Die Fahrzeugkonfigura-
tion kann dann effizient nach dem Authentisieren des
Fahrzeugschlüssels automatisch auf das Fahrzeug
übertragen werden. Der Fahrer kann beim Einsteigen
in das Fahrzeug bereits ein nach seinen Wünschen
konfiguriertes Fahrzeug vorfinden und ohne weitere
Einstellungen und Konfigurationen das Fahrzeug be-
dienen bzw. fahren.

[0010] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann die Fahrzeugkonfiguration an die Ak-
tualisierungsschnittstelle des Fahrzeugs übermittelt
werden, falls der Fahrzeugschlüssel erfolgreich von
dem Fahrzeug authentifiziert wurde. Durch die Über-
mittelung nach erfolgreichem Authentisieren des
Schlüssels kann sicher gestellt werden, dass die rich-
tige Konfiguration an das Fahrzeug übermittelt wird.
Ferner kann die Fahrzeugkonfiguration vor Verände-
rung und/oder Auslesen aus dem Fahrzeugschlüs-
sel geschützt werden. Die Sicherheit bei der Aktuali-
sierung der Fahrzeugkonfiguration kann somit erhöht
werden.

[0011] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann die Aktualisierung der Fahrzeugsoft-
ware mit der übertragenen Fahrzeugsoftware das
Übermitteln von Metadaten der übertragenen Fahr-
zeugsoftware über eine drahtlose Schnittstelle an
den Server, das Validieren der Metadaten der über-
tragenen Fahrzeugsoftware durch den Server, das
Übermitteln eines Ergebnisses des Validierens der
Metadaten von dem Server an das Fahrzeug, und,
falls das Ergebnis anzeigt, dass das Validieren der
Metadaten durch den Server erfolgreich ist, das Ak-
tualisieren der Fahrzeugsoftware durch die übertra-

gene Fahrzeugsoftware umfassen. Hiermit kann die
Integrität der aktualisierten Daten bzw. der aktua-
lisierten Fahrzeugsoftware durch den Server über-
prüft werden. Die Sicherheit bei dem Aktualisieren
der Fahrzeugsoftware kann effizient erhöht werden.

[0012] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann die zweite Schnittstelle des Fahrzeug-
schlüssels aktiviert werden, falls der Fahrzeugschlüs-
sel erfolgreich authentifiziert wurde. Hiermit kann ein
Auslesen des Speichers über die zweite Schnittstel-
le des Schlüssels effizient verhindert werden. Nur für
den kurzen Zeitpunkt der Datenübertragung kann die
zweite Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels aktiviert
werden. Ferner kann Energie für das Betreiben der
zweiten Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels einge-
spart werden. Nur für den Zeitraum der Datenüber-
tragung ist die zweite Schnittstelle aktiv und kann En-
ergie verbrauchen.

[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung kann der erste Empfänger ein Empfänger
außerhalb des Fahrzeugs sein. Hiermit kann der
erste Empfänger effizient mobil transportiert werden
und an beliebigen Orten, z.B. in der Wohnung des
Fahrers bzw. Benutzers des Fahrzeugs, aufgestellt
werden. Es kann die Netzwerkinfrastruktur des Fah-
rers bzw. Benutzers verwendet werden, um die Soft-
wareaktualisierung und/oder die Fahrzeugkonfigura-
tion auf den Fahrzeugschlüssel zu übertragen.

[0014] Die Erfindung betrifft außerdem einen Fahr-
zeugschlüssel zum Aktualisieren einer Fahrzeug-
software. Der Fahrzeugschlüssel umfasst eine ers-
te Schnittstelle, die dazu ausgebildet ist, ein Authen-
tisierungssignal an einen ersten und einen zweiten
Empfänger zu senden, eine zweite Schnittstelle, die
dazu ausgebildet ist, eine Fahrzeugsoftware zu über-
tragen, einen Speicher, der dazu ausgebildet ist, eine
Fahrzeugsoftware zu speichern, und einen Prozes-
sor umfassend Instruktionen, die, wenn ausgeführt
auf dem Prozessor, das oben beschriebene Verfah-
ren ausführen.

[0015] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und/oder
der Figurenbeschreibung. Alle vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskom-
binationen sowie die nachfolgend in der Figurenbe-
schreibung genannten und/oder in den Figuren allei-
ne gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen
sind nicht nur in der jeweiligen angegeben Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen oder
aber in Alleinstellung verwendbar.

[0016] Die Erfindung beruht auf den nachfolgend
dargelegten Überlegungen:
Ein typischer Modellzyklus eines Fahrzeugs, insbe-
sondere eines Kraftfahrzeugs, umfasst meist meh-
rere Jahre. Während eines Modellzyklus wird die
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Fahrzeugsoftware meist nicht regelmäßig aktuali-
siert. Beispielsweise kann die Fahrzeugsoftware bei
einem Werkstattbesuch aktualisiert werden. Bei ei-
nem Modellwechsel oder einer Modellerneuerung
wird meist auch die Fahrzeugsoftware aktualisiert. Im
Gegensatz dazu ist es in modernen Informationssys-
temen üblich, eine oder mehrere Aktualisierungen ei-
ner Software bzw. einzelner Komponenten einer Soft-
ware in kurzen Zeitabständen, z.B. innerhalb weni-
ger Wochen oder Monaten, zu erhalten. Diese Aktua-
lisierungen können beispielsweise Fehler und/oder
Sicherheitslücken beseitigen und/oder neue Funktio-
nen hinzufügen. Es besteht daher häufig der Wunsch
seitens eines Fahrzeugbenutzers, die Fahrzeugsoft-
ware in ähnlich kurzen Intervallen wie bei modernen
Informationssystemen aktualisieren zu können, um
von aktuellen Weiterentwicklungen der Fahrzeugsoft-
ware profitieren zu können.

[0017] Dies kann an dem Beispiel eines Fahrers
eines z.B. 5 Jahre alten Fahrzeugs illustriert wer-
den. Die Funktion des Fahrzeugs erfüllt weiterhin die
Anforderungen des Fahrers. Die Software des Info-
tainmentsystems des Fahrzeugs ist jedoch auf dem
Stand der Auslieferungszustands des Fahrzeugs. Ak-
tuell angebotene Dienste des Infotainmentsystems,
sofern technisch möglich, sind durch die fehlende Ak-
tualisierung der Software des Infotainmentsystems
nicht nutzbar.

[0018] Im weiteren Verlauf des Dokuments wird ei-
ne Kommunikationsstruktur zwischen einem Server,
z.B. einem Backend-Server, und einem Fahrzeug-
schlüssel beschrieben. Diese Struktur kann als glo-
bales Informationsnetzwerk bezeichnet werden. Des
Weiteren wird im Verlauf des Dokuments eine Kom-
munikationsstruktur zwischen einem lokalen Endge-
rät und einem Fahrzeugschlüssel beschrieben. Diese
Struktur kann auch als lokales Informationsnetzwerk
bezeichnet werden. In beiden Kommunikationsstruk-
turen kann der Fahrzeugschlüssel als zentrales Ele-
ment angesehen werden.

[0019] Im Einzelnen kann über das globale Infor-
mationsnetzwerk Daten von dem Server auf den
Fahrzeugschlüssel übermittelt werden. Beispielswei-
se kann eine aktualisierte Software für ein Infotain-
mentsystem oder aktualisierte Navigationskarten von
dem Server auf den Fahrzeugschlüssel übertragen
werden. Dadurch kann beispielsweise das oben ge-
nannte 5 Jahre alte Fahrzeug mit aktuellen Navigati-
onskarten und aktuellen Funktionen für das Infotain-
mentsystems versorgt werden.

[0020] Ferner kann über das lokale Informations-
netzwerk Daten von einem Endgerät, z.B. von ei-
nem Endgerät eines Fahrers des Fahrzeugs, auf den
Fahrzeugschlüssel übermittelt bzw. übertragen wer-
den. Beispielsweise kann der Fahrer über das loka-
le Informationsnetzwerk am seinem Endgerät geplant

Routen mittels des Fahrzeugschlüssels an das Fahr-
zeug übertragen. Ferner kann er beispielsweise Mu-
sikdateien an den Fahrzeugschlüssel und von dem
Fahrzeugschlüssel an das Fahrzeug übertragen.

[0021] Im Folgenden wird anhand der beigefügten
Zeichnungen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Erfindung beschrieben. Daraus ergeben sich wei-
tere Details, bevorzugte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung. Im Einzelnen zeigt sche-
matisch Fig. 1 ein System zum Aktualisieren einer
Fahrzeugsoftware.

[0022] Im Detail zeigt Fig. 1 ein System 100 zum
Aktualisieren einer Fahrzeugsoftware. Die Fahrzeug-
software kann beispielsweise eine Firmware von
Steuergeräten eines Fahrzeugs, und/oder eine Be-
triebssoftware eines Infotainment- und/oder Naviga-
tionssystems sein. Die Fahrzeugsoftware kann An-
wendungen und/oder Daten umfassen. Beispielswei-
se kann die Fahrzeugsoftware Aktualisierungen und/
oder Erweiterungen von Navigationskarten, Betriebs-
systemen, Softwarekomponenten von Fahrerassis-
tenzsystemen, Apps, und/oder Informationsdiensten
umfassen.

[0023] Das System 100 kann einen Fahrzeugschlüs-
sel 102 umfassen. Der Fahrzeugschlüssel 102 kann
eine erste drahtlose Schnittstelle aufweisen, mit der
Fahrzeugschlüssel 102 ein Authentisierungssignal
an einen Empfänger übermitteln kann. Dazu kön-
nen bekannte Authentisierungsprotokolle und -ver-
fahren eingesetzt werden, um ein Authentisieren des
Fahrzeugschlüssels 102 durchzuführen. Insbeson-
dere kann der Fahrzeugschlüssel 102 ein Authenti-
sierungssignal an einen ersten Empfänger 104 sen-
den 106. Das Senden 106 des Authentisierungssi-
gnals kann durch eine Benutzerinterkation mit dem
Fahrzeugschlüssel 102, z.B. das Drücken eines Be-
dienelements des Fahrzeugschlüssels 102, vorge-
nommen werden. Der erste Empfänger 106 kann
ein Authentisierungssignal des Fahrzeugschlüssels
102 empfangen. Vorzugsweise ist der erste Empfän-
ger 104 außerhalb eines Fahrzeugs angeordnet. Bei-
spielsweise kann sich der erste Empfänger 104 in
den Wohnräumen eines Eigentümers oder Besitzers
des Fahrzeugs befinden. Der erste Empfänger kann
über ein öffentliches Netzwerk, z.B. das Internet,
mit einem Server 108 kommunizieren. Insbesondere
kann der erste Empfänger 104 das empfangene Au-
thentisierungssignal an einen Server 108 weiterleiten
110. Das Weiterleiten des Authentisierungssignals
von dem ersten Empfänger 104 an der Server 108
kann verschlüsselt erfolgen. Hierzu können bekann-
te symmetrische und/oder asymmetrische Verschlüs-
selungsverfahren eingesetzt werden. Der Server 108
kann ein Server eines Herstellers eines Fahrzeugs
sein. Beispielsweise kann der Server 108 ein Produk-
tionsserver des Herstellers des Fahrzeugs sein.
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[0024] Der Server 108 kann das Authentisierungs-
signals empfangen. Mittels des Authentisierungssi-
gnals kann der Server 108 den Fahrzeugschlüssel
102 authentisieren. Der Server kann das erfolgrei-
che Authentisieren des Fahrzeugschlüssels 102 an
den ersten Empfänger 104 übermitteln. Der erste
Empfänger 104 kann wiederum das erfolgreiche Au-
thentisieren des Fahrzeugschlüssels 102 durch den
Server 108 an den Fahrzeugschlüssel übermitteln.
Nach dem erfolgreichen Authentisieren des Fahr-
zeugschlüssels 102 kann der Server 108 bestim-
men, ob eine aktualisierte Fahrzeugsoftware zu ei-
nem Fahrzeug zugehörig zu dem Fahrzeugschlüssel
102 vorhanden ist. Dazu kann der Server 108 zu-
nächst das Fahrzeug bestimmen, welches mit dem
Fahrzeugschlüssel 102 gesperrt werden kann. Dann
kann der Server 108 eine Datenbank abfragen, ob
eine aktualisierte Fahrzeugsoftware vorliegt. Die ak-
tualisierte Fahrzeugsoftware kann der Server 108
an den ersten Empfänger übermitteln 112. Der ers-
te Empfänger 104 kann wiederum die aktualisierte
Fahrzeugsoftware empfangen und an den Fahrzeug-
schlüssel 102 übermitteln 114.

[0025] Für das Übermitteln der aktualisierten Fahr-
zeugsoftware kann der erste Empfänger 104 die
Drahtlosschnittstelle des Fahrzeugschlüssels 102
und/oder eine weitere Schnittstelle, d.h. eine zwei-
te Schnittstelle, des Fahrzeugschlüssels 102 verwen-
det werden. Vorzugsweise kann der erste Empfän-
ger 104 über die weitere Schnittstelle des Fahrzeug-
schlüssels 102 die aktualisierte Fahrzeugsoftware
übermitteln 114. Die weitere Schnittstelle des Fahr-
zeugschlüssels 102 kann eine drahtlose Schnittstel-
le, z.B. eine Bluetooth oder eine Wireless Local Area
Network WLAN Schnittstelle, sein. Ferner kann die
weitere Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels 102 ei-
ne drahtgebundene Schnittstelle, z.B. eine Universal
Serial Bus USB Schnittstelle, sein.

[0026] Zusätzlich oder alternativ kann der erste
Empfänger 104 den Fahrzeugschlüssel 102 in der
Nähe des ersten Empfängers 104 automatisch erken-
nen. Hierzu können bekannte Verfahren zur Erken-
nung bzw. Ortung des Fahrzeugschlüssels verwen-
det werden. Nach der automatischen Erkennung des
Fahrzeugschlüssels 102 kann der erste Empfänger
104 ein Authentisierungssignal des Fahrzeugschlüs-
sels 102 anfordern oder auf das Authentisierungssi-
gnals des Fahrzeugschlüssels 102 warten. Das Au-
thentisieren des Fahrzeugschlüssels durch den Ser-
ver 108 mittels des ersten Empfängers 104 kann so-
mit effizient automatisiert werden.

[0027] Der erste Empfänger 104 kann mit einem
Endgerät 116 kommunizieren. Das Endgerät 116
kann ein Mobiltelefon, ein Tablet-Rechner, und/oder
ein Laptop sein. Das Endgerät 116 kann über ein
Local Area Network LAN oder WLAN mit dem ers-
ten Empfänger 104 verbunden sein. Mit dem Endge-

rät 116 kann eine Fahrzeugkonfiguration erstellt und/
oder geändert werden. Beispielsweise kann das End-
gerät 116 dazu verwendet werden, eine Fahrzeug-
route zu planen oder Musiktitel zum Anhören im Auto
zusammenzustellen. Die dazugehörigen Daten kön-
nen in einer Fahrzeugkonfiguration auf dem Endge-
rät 116 gespeichert werden.

[0028] Der erste Empfänger 104 kann an das End-
gerät 116 eine Nachricht übermitteln 118, dass der
Fahrzeugschlüssel 102 mit dem ersten Empfänger
104 verbunden ist und/oder erfolgreich durch den
Server 108 authentisiert wurde. Nach Übermitteln
der Nachricht kann das Endgerät eine aktualisierte
Fahrzeugkonfiguration an den ersten Empfänger 104
senden bzw. übermitteln 120. Der erste Empfänger
104 wiederum kann die aktualisierte Fahrzeugkonfi-
guration an den Fahrzeugschlüssel über die weite-
re Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels 102 übermit-
teln. Die aktualisierte Fahrzeugkonfiguration kann in
dem Speicher des Fahrzeugschlüssels 102 gespei-
chert werden.

[0029] Der Fahrzeugschlüssel 102 kann weiterhin
ein Authentisierungssignal an ein Fahrzeug 122 über-
mitteln 124. Im Detail kann der Fahrzeugschlüssel
102 das Authentisierungssignal an einen zweiten
Empfänger übermitteln, wobei der zweite Empfänger
in dem Fahrzeug 122 eingebaut sein kann. Der zwei-
te Empfänger kann den Fahrzeugschlüssel authen-
tisieren. Hat der zweite Empfänger den Fahrzeug-
schlüssel 102 mittels des Authentisierungssignals er-
folgreich authentisiert, kann das Fahrzeug 122 bzw.
der zweite Empfänger das erfolgreiche authentisie-
ren des Schlüssels an den Fahrzeugschlüssel 102
übermitteln 126.

[0030] Nach dem erfolgreichen Authentisieren des
Fahrzeugschlüssels 102 durch das Fahrzeug 122,
kann die aktualisierte Fahrzeugsoftware und/oder die
aktualisierte Fahrzeugkonfiguration an eine Aktua-
lisierungsschnittstelle des Fahrzeugs 122 übertra-
gen werden. Im Detail kann die aktualisierte Fahr-
zeugsoftware und/oder die aktualisierte Fahrzeug-
konfiguration über die weitere Schnittstelle des Fahr-
zeugschlüssels an eine Aktualisierungsschnittstelle
des Fahrzeugs 122 übertragen bzw. übermitteln wer-
den. Beispielsweise kann die aktualisierte Fahrzeug-
software an eine Aktualisierungsschnittstelle des In-
fotainmentsystems des Fahrzeugs 122 übertragen
werden. Nach Übertragung der aktualisierten Fahr-
zeugsoftware kann die aktualisierte Fahrzeugsoft-
ware installiert und/oder programmiert werden. In an-
deren Worten: eine bestehende Fahrzeugsoftware
kann mit der aktualisierten Fahrzeugsoftware aktua-
lisiert werden.

[0031] Die aktualisierte Software kann über die zwei-
te Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels 102 an ei-
ne Aktualisierungsschnittstelle des Fahrzeugs über-
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tragen werden. Der Fahrzeugschlüssel kann dazu
die zweite Schnittstelle aktivieren, falls der Fahrzeug-
schlüssel erfolgreich durch das Fahrzeug authenti-
siert wurde.

[0032] Zusätzlich oder alternativ kann die Aktualisie-
rungsschnittstelle des Fahrzeugs 122 vor der Aktuali-
sierung der bestehenden Fahrzeugsoftware Metada-
ten der aktualisierten Fahrzeugsoftware zur Validie-
rung über eine Drahtlosschnittstelle, z.B. eine Over-
The-Air Schnittstelle, des Fahrzeugs 122 an den Ser-
ver 108 übermitteln 128. Der Server 108 validiert die
übermittelten Metadaten und übermittelt 130 ein Er-
gebnis der Validierung an das Fahrzeug 122. Zeigt
das übermittelte Ergebnis der Validierung an, dass
die Validierung erfolgreich war, dann kann die aktua-
lisierte Fahrzeugsoftware durch die Aktualisierungs-
schnittstelle installiert bzw. programmiert werden. Die
bestehende Fahrzeugsoftware wird durch die aktua-
lisierte Fahrzeugsoftware ersetzt bzw. aktualisiert.
Durch die Validierung der Metadaten kann durch den
Server überprüft werden, ob die Integrität der Da-
ten der aktualisierten Fahrzeugsoftware, die von dem
Fahrzeugschlüssel 102 übermittelt wurden, gegeben
ist, ohne die vollständige aktualisierte Fahrzeugsoft-
ware an der Server 108 übertragen zu müssen.

[0033] Durch die Übertragung der Fahrzeugsoftware
und/oder der Fahrzeugkonfiguration auf den Fahr-
zeugschlüssel 102 kann Software bzw. Konfiguratio-
nen des Fahrzeugs 122 durch einen Benutzer des
Fahrzeugs 122 vorgenommen werden. Es ist kein
Werkstattbesuch notwendig, um eine Aktualisierung
der Fahrzeugsoftware vornehmen zu können. Ferner
kann der Hersteller des Fahrzeugs 122 Rückrufaktio-
nen wegen fehlerhafter Software vermeiden, da jeder
Benutzer des Fahrzeugs 122 die Möglichkeit hat, die
Fahrzeugsoftware entsprechend selbst zu aktualisie-
ren.

[0034] Durch das Authentisieren des Schlüssels
durch den Server 108 kann ferner sicher gestellt wer-
den, dass die richtige Fahrzeugsoftware dem Fahr-
zeug 122 zur Verfügung gestellt wird.

[0035] Die Verwendung eines Speichers eines Fahr-
zeugschlüssels als Datenspeicher für zu aktualisie-
rende Software und/oder Konfigurationen eines Fahr-
zeugs kann dem Fahrer oder Benutzer des Fahr-
zeugs effizient ermöglichen, eine Aktualisierung der
Software und/oder Konfigurationen des Fahrzeugs
selbst durchzuführen. Die Aktualisierung erfolgt da-
bei weitestgehend automatisch, so dass der Benut-
zer bzw. der Fahrer des Fahrzeugs keine technischen
Vorkenntnisse aufweisen muss. Der Fahrer bzw. der
Benutzer des Fahrzeugs 122 benötigt lediglich den
Fahrzeugschlüssel 102 und den ersten Empfänger
104, der entsprechend über das Internet mit dem
Server 108 und/oder dem Endgerät 116 über ein lo-
kales Netzwerk verbunden ist. Dem Benutzer bzw.

dem Fahrer des Fahrzeugs 122 kann somit eine ein-
fache Möglichkeit geboten werden, Aktualisierungen
der Fahrzeugsoftware und/oder Fahrzeugkonfigura-
tionen durchzuführen. Durch die Nutzung des Spei-
chers des Fahrzeugschlüssels 102 kann ferner die
benötigte Bandbreite einer Drahtlosschnittstelle, z.B.
eine Over-the-Air Schnittstelle, des Fahrzeugs 122,
sofern vorhanden, effizient reduziert werden. Die Da-
ten bzw. die Software muss nicht über die Drahtlos-
schnittstelle des Fahrzeugs 122, sofern vorhanden,
geladen werden.

[0036] Das Aktualisieren der Fahrzeugsoftware
kann somit unabhängig von Modellzyklen und/oder
Reparaturzyklen eines Fahrzeugs durchgeführt wer-
den. Ferner können durch die Verwendung des Fahr-
zeugschlüssels als Übertragungsmedium der aktua-
lisierten Fahrzeugsoftware größere Datenmengen
kostengünstig auf das Fahrzeug übertragen werden.
Es ist keine Drahtlosschnittstelle für die Aktualisie-
rung der Fahrzeugsoftware notwendig. Unter Einbe-
zug einer Drahtlosschnittstelle des Fahrzeugs, sofern
vorhanden, kann die Sicherheit des Aktualisierens
der Fahrzeugsoftware weiter erhöht werden.

Bezugszeichenliste

100 System zum Aktualisieren einer Fahrzeug-
software

102 Fahrzeugschlüssel
104 Empfänger
106 Senden eines Authentisierungssignals
108 Server
110 Weiterleiten des Authentisierungssignals
112 Übermitteln einer Fahrzeugsoftware
114 Übermitteln einer Fahrzeugsoftware
116 Endgerät
118 Übermitteln einer Nachricht
120 Übermitteln einer Fahrzeugkonfiguration
122 Fahrzeug
124 Übermitteln eines Authentisierungssignals
126 Übermitteln eines Ergebnisses des Au-

thentisierens des Fahrzeugschlüssels
128 Übermitteln von Metadaten
130 Übermitteln eines Ergebnisses des Validie-

rens der Metadaten

Patentansprüche

1.     Verfahren zum Aktualisieren einer Fahrzeug-
software, das Verfahren umfassend:
senden (106) eines Authentisierungssignals eines
Fahrzeugschlüssels (102) an einen ersten Empfän-
ger (104);
weiterleiten (110) des Authentisierungssignals von
dem ersten Empfänger (104) an einen Server (108);
authentisieren des Fahrzeugschlüssels (102) durch
den Server (108) mittels des Authentisierungssi-
gnals;
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falls der Server (108) den Fahrzeugschlüssel (102)
erfolgreich authentisiert:
bestimmen einer aktualisierten Fahrzeugsoftware auf
dem Server (108) zugehörig zu einem Fahrzeug
(122), für das der Server (108) den Fahrzeugschlüs-
sel (102) erfolgreich authentisiert hat;
übermitteln (112, 114) der Fahrzeugsoftware von
dem Server (108) über den ersten Empfänger (104)
an einen Speicher des Fahrzeugschlüssels (120);
authentisieren des Fahrzeugschlüssels (102) gegen-
über dem Fahrzeug (122); und
falls das Fahrzeug (122) den Fahrzeugschlüssel
(102) erfolgreich authentisiert:
übertragen der gespeicherten Fahrzeugsoftware an
eine Aktualisierungsschnittstelle des Fahrzeugs; und
aktualisieren einer Fahrzeugsoftware mit der übertra-
genen Fahrzeugsoftware.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Authen-
tisierungssignal an den ersten Empfänger über ei-
ne erste Schnittstelle zwischen dem Fahrzeugschlüs-
sel (102) und dem ersten Empfänger (104) gesen-
det wird; und wobei die Fahrzeugsoftware über eine
zweite Schnittstelle zwischen dem ersten Empfänger
(104) und dem Fahrzeugschlüssel (102) übermittelt
wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, wobei die gespei-
cherte Fahrzeugsoftware über die zweite Schnittstel-
le des Fahrzeugschlüssels (102) zwischen dem Fahr-
zeugschlüssel (102) und der Aktualisierungsschnitt-
stelle des Fahrzeugs (122) übertragen wird.

4.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Authentisieren des Fahrzeug-
schlüssels (102) gegenüber dem Fahrzeug (122) wei-
ter umfasst:
senden eines weiteren Authentisierungssignals des
Fahrzeugschlüssel (102) an einen zweiten Empfän-
ger,
wobei der zweite Empfänger ein Empfänger eines
Fahrzeugs (122) ist, und
wobei das weitere Authentisierungssignal über die
erste Schnittstelle des Fahrzeugschlüssels zwischen
dem Fahrzeugschlüssel (102) und dem zweiten Emp-
fänger gesendet wird.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das Verfahren weiter umfassend:
weiterleiten des Authentisierungssignals an ein End-
gerät (116);
bestimmen einer aktualisierten Fahrzeugkonfigurati-
on in Abhängigkeit des Authentisierungssignals;
falls eine Fahrzeugkonfiguration auf dem Endge-
rät vorliegt, übermitteln der Fahrzeugkonfiguration
über eine zweite Schnittstelle des ersten Empfän-
gers (104) an den Speicher des Fahrzeugschlüssels
(102).

6.     Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Fahr-
zeugkonfiguration an die Aktualisierungsschnittstelle
des Fahrzeugs (122) übermittelt wird, falls der Fahr-
zeugschlüssel (102) erfolgreich von dem Fahrzeug
(122) authentifiziert wurde.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche, wobei die
Aktualisierung der Fahrzeugsoftware mit der übertra-
genen Fahrzeugsoftware umfasst:
übermitteln von Metadaten der übertragenen Fahr-
zeugsoftware über eine drahtlos Schnittstelle an den
Server;
validieren der Metadaten der übertragenen Fahr-
zeugsoftware durch den Server (108);
übermitteln eines Ergebnisses des Validierens der
Metadaten von dem Server (108) an das Fahrzeug
(122); und
falls das Ergebnis anzeigt, dass das Validieren der
Metadaten durch den Server (108) erfolgreich ist, ak-
tualisieren der Fahrzeugsoftware durch die übertra-
gene Fahrzeugsoftware.

8.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zweite Schnittstelle des Fahr-
zeugschlüssels aktiviert wird, falls der Fahrzeug-
schlüssel erfolgreich authentifiziert wurde.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der erste Empfänger ein Empfänger
außerhalb des Fahrzeugs (122) ist.

10.   Fahrzeugschlüssel (102) zum Aktualisieren ei-
ner Fahrzeugsoftware, der Fahrzeugschlüssel (102)
umfassend:
eine erste Schnittstelle, die dazu ausgebildet ist, ein
Authentisierungssignal an einen ersten und einen
zweiten Empfänger zu senden;
eine zweite Schnittstelle, die dazu ausgebildet ist, ei-
ne Fahrzeugsoftware zu übertragen;
einen Speicher, der dazu ausgebildet ist, eine Fahr-
zeugsoftware zu speichern;
und
einen Prozessor umfassend Instruktionen, die, wenn
ausgeführt auf dem Prozessor, das
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausfüh-
ren.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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