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00 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System zum Übersenden von Daten aus einem drahtlosen Netzwerk eines Fahr
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o
Netzwerken vorhanden sind, und wobei im Fahrzeug Daten vorhanden sind, welche von der ersten Station zum mobilen Gerät und von
dort zur zweiten Station übertragen werden.



System und Verfahren zum Übersenden von Daten aus einem drahtlosen Netz

werk eines Fahrzeugs

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein System zum Übersenden von Daten aus einem drahtlo

sen Netzwerk eines Fahrzeugs. Außerdem betrifft die Erfindung ein entsprechen

des Verfahren sowie ein Computerprogramm zur Durchführung des Verfahrens.

Moderne Fahrzeuge weisen elektronische Systeme auf, insbesondere zur Über¬

wachung von Funktionen und Zuständen und/oder zur Steuerung. Die dabei anfal

lenden Daten sind nicht nur für einen Fahrzeugführer, sondern auch für externe

Benutzer von Interesse, etwa für die Organisation von Fahrzeugflotten, für die

Überwachung der Fahrzeuge, die Vorbereitung von Wartungsaufenthalten usw.

Fahrzeugführer weisen oftmals ein mobiles Gerät zur Kommunikation auf, etwa

ein Mobiltelefon, Smartphone, Notepad, Notebook oder dergleichen. Bekannt ist

die Kommunikation eines derartigen mobilen Gerätes über ein lokales Funknetz

nach dem WLAN-Standard IEEE-802.1 1 mit einem hierfür vorgesehenen WLAN-

Modul eines Anhängers, siehe DE 10 2014 010 752 A 1. Das WLAN-Modul ist dort

mit einem Bremsensteuergerät eines elektronischen Bremssystems verbunden.

Das Bremsensteuergerät empfängt Daten von Sensoren und/oder weiteren im

Fahrzeug vorhandenen Steuergeräten.

Bei den Daten handelt es sich beispielsweise um weitgehend unveränderliche Da

ten wie Fahrzeugkennzeichen, Typ, Eigentümer sowie dynamische Daten wie Ab¬

fahrtsort, Fahrtzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Druck im Bremssystem, Achs

last, Eigenschaften der Ladung, Profil der letzten Strecke, Kilometerstand, Zielort.



Von besonderem Interesse ist die Übergabe von Daten aus dem Fahrzeug bei

Erreichen des Zielorts oder bei einem Zwischenhalt. Typischerweise sollen Daten

an einen über das Internet erreichbaren Empfänger weitergeleitet werden. Die

Weiterleitung der Daten soll möglichst einfach und automatisiert durchgeführt wer

den. Zugleich ist ein hohes Maß an Sicherheit einzuhalten. Am Zielort oder an e i

nem Zwischenhalt ist wenigstens ein drahtloses Netzwerk vorhanden. Daneben

können weitere drahtlose Netzwerke bestehen. Die Daten sollen vom Fahrzeug

automatisiert und sicher an eines der drahtlosen Netzwerke übertragen werden.

Zur Lösung der Aufgabe ist ein System mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vor

gesehen, nämlich insbesondere wie folgt:

Mit einer ersten Station zum Aufspannen eines durch Verschlüsselung gesicherten

ersten drahtlosen Netzwerks, einer zweiten Station zum Aufspannen eines zwei¬

ten drahtlosen Netzwerks, und einem mobilen Gerät zur Verbindung mit den draht

losen Netzwerken,

wobei die erste Station im Fahrzeug vorgesehen ist, wobei im mobilen Gerät Z u

gangsdaten zur Verbindung mit den beiden drahtlosen Netzwerken vorhanden

sind,

wobei im Fahrzeug Daten vorhanden sind, welche von der ersten Station zum

mobilen Gerät und von dort zur zweiten Station übertragen werden.

Das mobile Gerät wird vom Fahrzeugführer und/oder im Fahrzeug mitgeführt und

ist vorzugsweise mit der im Fahrzeug vorhandenen ersten Station verbunden. Die

erforderlichen Zugangsdaten für die Verbindung zur ersten Station liegen im mobi¬

len Gerät vor, wurden beispielsweise vom Fahrzeugführer zuvor in das mobile Ge

rät eingegeben oder von anderer Stelle als Datensatz auf das mobile Gerät über

tragen, etwa als E-Mail oder SMS. Außerdem sind im mobilen Gerät die Zugangs

daten der zweiten Station abgelegt. Dadurch kann das mobile Gerät über die erste

Station Daten aus dem Fahrzeug abrufen, sich mit dem drahtlosen Netzwerk der

zweiten Station verbinden und dorthin die Daten übertragen. Der Vorgang kann

automatisiert ablaufen, nämlich durch geeignete Software auf dem mobilen Gerät.



Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung ist vorgesehen, dass das mobile

Gerät die zweite Station mit dem drahtlosen Netzwerk erkennt und erst danach die

Daten aus dem Fahrzeug über die erste Station zum mobilen Gerät und von dort

zur zweiten Station übertragen werden. Dadurch ist sichergestellt, dass die Daten

bei Übertragung zur zweiten Station aktuell sind.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung ist vorgesehen, dass das mobile

Gerät mit dem Netzwerk der ersten Station verbunden ist, dass das mobile Gerät

nach dem Erkennen des Netzwerks der zweiten Station und vor dem Verbinden

mit dem Netzwerk der zweiten Station die Verbindung zur ersten Station trennt,

und dass das mobile Gerät nach dem Übertragen der Daten an die zweite Station

die Verbindung zur ersten Station wiederherstellt. Entsprechend wird vor der W ie

derherstellung der Verbindung zur ersten Station die Verbindung zur zweiten Sta

tion getrennt.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung ist vorgesehen, dass das mobile

Gerät die Daten über die zweite Station an einen mit dem Netzwerk verbundenen

Computer überträgt, insbesondere einen Webserver. Der Computer steht vor¬

zugsweise unter der Kontrolle eines externen Benutzers, der die Daten für seine

Zwecke benötigt.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung handelt es sich bei dem drahtlosen

Netzwerk der ersten Station und/oder der zweiten Station um ein WLAN. Die

Technologie hierfür ist bekannt und erprobt, siehe Standard IEEE-802.1 1.

Vorzugsweise ist das mobile Gerät WLAN-fäh ig, insbesondere ein Mobiltelefon mit

WLAN-Modul. Die beiden Stationen der drahtlosen Netzwerke werden als Acces

spoints betrieben, während das mobile Gerät sich jeweils als Client in die Netz

werke einwählt. Die Netzwerke sind jeweils verschlüsselt, so dass ohne Zugangs

daten, welche auf dem mobilen Gerät vorhanden sind, ein Zugang nicht möglich

ist. Ein aktiver WLAN-Client, auch ein mit einem Accesspoint verbundener WLAN-

Client, prüft standardgemäß kontinuierlich, ob weitere WLAN-Stationen vorhanden

sind und angewählt werden können.



Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung handelt es sich bei dem mobilen

Gerät um ein Smartphone, mit einer App zur Steuerung des Systems oder einzel

ner Schritte innerhalb des Systems. Apps sind Programme, die auf einem Smart

phone installiert sind und verschiedenste Funktionen ausführen können, in diesem

Fall die Steuerung des Systems. Dazu gehört auch die Fähigkeit bzw. die Mög

lichkeit des Smartphones das Vorhandensein bekannter drahtloser Netzwerke zu

erkennen. Sobald ein drahtloses Netzwerk erkannt wird, etwa bei Erreichen eines

Zielortes, wird dieses Netzwerk bzw. deren Station mit den auf dem mobilen Gerät

vorhandenen Zugangsdaten angewählt und die vom Fahrzeug übernommenen

Daten werden übertragen.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung handelt es sich bei dem Fahrzeug

um ein Anhängefahrzeug insbesondere mit elektronischem Bremssystem. Letzte

res kann einer pneumatischen Bremsanlage zugeordnet sein. Grundsätzlich ist

das erfindungsgemäße System für alle Arten von Fahrzeugen vorgesehen, zu

Lande, zu Luft und im Wasser. Bevorzugt werden Landfahrzeuge/Nutzfahrzeuge.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung ist die erste Station ein WLAN-

Modul, welches mit einem elektronischen System des Fahrzeugs verbunden ist,

etwa mit der elektronischen Steuereinheit eines elektronischen Bremssystems.

Die elektronische Steuereinheit kann mit Sensoren und/oder weiteren Steuergerä

ten verbunden sein, über analoge Leitungen und/oder über Datenleitungen.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Übersenden von Daten aus einem ersten

drahtlosen Netzwerk eines Fahrzeugs an ein zweites drahtloses Netzwerk mittels

eines mobilen Gerätes weist die Merkmale des Anspruchs 11 auf. Im mobilen Ge

rät sind Zugangsdaten für die beiden drahtlosen Netzwerke vorhanden. Folgende

Schritte werden ausgeführt:

a) das mobile Gerät ist mit dem ersten drahtlosen Netzwerk des Fahrzeugs

verbunden und prüft, ob bekannte weitere Netzwerke vorhanden sind,

b) nach dem Erkennen des zweiten drahtlosen Netzwerks ruft das mobile G e

rät die Daten aus dem Fahrzeug über das erste drahtlose Netzwerk ab, verbindet



sich mit dem zweiten drahtlosen Netzwerk und übersendet die Daten an das

Netzwerk.

Das Verfahren läuft über eine Software im mobilen Gerät programmgesteuert au¬

tomatisch ab und ermöglicht eine sichere Übertragung der Daten aus dem Fahr

zeug an das zweite Netzwerk bzw. an einen mit dem zweiten Netzwerk verbunden

Empfänger.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung verbindet sich das mobile Gerät

nach einem Verlassen des zweiten Netzwerks wieder mit dem ersten Netzwerk.

Dadurch ist stets ein neuerlicher Datenabruf aus dem Fahrzeug möglich.

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung wiederholt das mobile Gerät Schritt

b) (aus Anspruch 11) nach Ablauf einer definierten Zeitspanne und solange die

Verbindung zum zweiten Netzwerk besteht oder möglich ist. Solange das Fahr¬

zeug an einem Ort bleibt, ist auch die Verbindung zum zweiten Netzwerk möglich.

In dieser Zeit können wiederholt Daten übertragen werden, sodass stets aktuelle

Daten des Fahrzeugs auch im zweiten Netzwerk vorliegen.

Auch im Hinblick auf das erfindungsgemäße Verfahren ist insbesondere vorgese¬

hen, dass das drahtlose Netzwerk der ersten Station und/oder der zweiten Station

ein WLAN ist. Auch kann das mobile Gerät WLAN-fähig sein, insbesondere ein

Mobiltelefon mit WLAN-Modul. Vorzugsweise ist das mobile Gerät ein Smartpho-

ne, mit einer App zur Steuerung des Systems oder einzelner Schritte innerhalb

des Systems. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vorzugsweise um ein Anhänge¬

fahrzeug, insbesondere mit elektronischem Bremssystem.

Erfindungsgemäß ist zur Durchführung des Verfahrens ein Computerprogramm,

ein Computerprogrammprodukt oder eine App vorgesehen. Das Programm ist auf

dem mobilen Gerät installiert und steuert die Verfahrensschritte.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung im Übrigen

und aus den Ansprüchen. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung werden

nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert. Es zeigen:



Figur 1 eine Skizze zur Darstellung eines erfindungsgemäßen Systems bzw.

eines Verfahrens,

Figur 2 die Abfolge einzelner Schritte bei der Durchführung des Verfahrens.

Das erfindungsgemäße Verfahren besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus im

Wesentlichen neun Schritten, die in Figur 1 anhand der Ziffern 1. bis 9 . dargestellt

sind. Zugleich ist die Abfolge der einzelnen Schritte in Figur 2 erläutert.

Ein System weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel folgende Bestandteile auf:

Ein Fahrzeug 19 ist hier ein Lastzug aus Anhänger und Motorwagen ist. Bei dem

Anhänger handelt es sich um einen Auflieger. Im Fahrzeug 19 ist ein WLAN-Modul

mit einer ersten Station 20 zum Aufspannen eines ersten drahtlosen Netzwerks 2 1

vorgesehen. Die erste Station 20 ist somit Bestandteil des Fahrzeugs 19 , insbe¬

sondere des Anhängers.

Ein mobiles Gerät 22 ist hier ein Smartphone und wird von einem nicht gezeigten

Fahrer auf dem Fahrzeug 19 mitgeführt.

Eine stationäre zweite Station 23 spannt ein zweites drahtloses Netzwerk 24

(WLAN) auf. Mit dem zweiten Netzwerk 24 ist über das Internet ein Webserver 25

verbunden. Ein externer Benutzer 26 kann auf den Webserver 25 zugreifen.

Das mobile Gerät 22 ist WLAN-fähig und mit der ersten Station 20 im Fahrzeug 19

verbunden (siehe 1. in Fig. 1). Dabei befindet sich die erste Station 20 in einem

Modus als Accesspoint, während das mobile Gerät 22 ein Client ist. Zugleich

scannt das mobile Gerät 22 seine Umgebung nach bekannten Netzwerken. Hierzu

sind im mobilen Gerät 22 die Daten interessierender Netzwerke abgelegt, be i

spielweise die Daten eines Netzwerks am nächsten Halt des Fahrzeugs 19 .

Auf seiner Fahrt kommt das Fahrzeug 19 in den Bereich des zweiten Netzwerks

24, (siehe 3 . in Fig. 1). Das mobile Gerät 22 erkennt das zweite Netzwerk 24 und

fragt über die erste Station 20 Daten aus dem Fahrzeug 19 ab und speichert die



Daten. Vorzugsweise handelt es sich um Daten, die in einem mit der ersten Stat i

on verbundenen, nicht gezeigten elektronischen Steuergerät vorliegen. Anschlie

ßend baut das mobile Gerät 22 eine Verbindung zum zweiten Netzwerk 24 auf

und übersendet die gespeicherten Daten an das zweite Netzwerk 24 bzw. an den

Webserver 25 (siehe 6.).

Während sich das Fahrzeug 19 im zweiten Netzwerk 24 befindet, werden die Da¬

ten nur einmal zur zweiten Station 23 übertragen oder aber mehrfach, etwa ze it

gesteuert. Hierzu kann das mobile Gerät 22 kurzzeitig eine Verbindung mit der

ersten Station 20 herstellen um die Daten zu aktualisieren und anschließend an

die zweite Station 23 zu übertragen.

Sobald das Fahrzeug 19 das zweite Netzwerk 24 verlässt (siehe 7.) wird die Ver

bindung vom mobilen Gerät 22 zur zweiten Station 23 unterbrochen und das mobi

le Gerät verbindet sich wieder mit der ersten Station 20 des ersten Netzwerks 2 1

im Fahrzeug 9 (siehe 8.).

Der externe Benutzer 26 kann die auf dem Webserver 25 gespeicherten Daten

auslesen bzw. abfragen. Bei dem externen Benutzer 26 handelt es sich beispie l

weise um den Mitarbeiter einer organisatorischen Einheit zur Routenplanung, zum

Flottenmanagement und/oder zur Wartung der Fahrzeuge. Auch kann es sich um

einen Kunden handeln, dem die Möglichkeit zur Sendungsverfolgung eingeräumt

wurde oder um die Finanzverwaltung eines Landes.

Der automatische Ablauf des Verfahrens wird durch eine auf dem mobilen Gerät

22 installierte Software gesteuert. Vorzugsweise handelt es sich um eine soge

nannte App auf einem Smartphone. Bestandteile der Software sind insbesondere

Schritte zum Verbinden mit der ersten Station 20, das Scannen und Erkennen wei

terer Netzwerke, das Abfragen von Daten mittels der ersten Station 20, das A b

speichern und Bereithalten der Daten, das Abspeichern und Bereithalten von Zu¬

gangsdaten von Netzwerken, das Verbinden mit der zweiten Station 23 nach E r

kennen derselben, das Übertragen der Daten aus dem mobilen Gerät 22 zur zwei

ten Station 23 bzw. an eine zuvor gespeicherte Adresse eines Webservers 25, das



Verbinden mit der ersten Station 20 nach dem Abriss der Verbindung zur zweiten

Station 23.



Patentansprüche

. System zum Übersenden von Daten aus einem drahtlosen Netzwerk eines

Fahrzeugs ( 19), mit einer ersten Station (20) zum Aufspannen eines durch Ver

schlüsselung gesicherten ersten drahtlosen Netzwerks (21), einer zweiten Station

(23) zum Aufspannen eines zweiten drahtlosen Netzwerks (24) und einem mobilen

Gerät (22) zur Verbindung mit den drahtlosen Netzwerken (21 , 24),

wobei die erste Station (20) im Fahrzeug ( 9) vorgesehen ist,

wobei im mobilen Gerät (22) Zugangsdaten zur Verbindung mit den beiden draht¬

losen Netzwerken (21 , 24) vorhanden sind,

und wobei im Fahrzeug ( 19) Daten vorhanden sind, welche von der ersten Station

(20) zum mobilen Gerät (22) und von dort zur zweiten Station (23) übertragen

werden.

2 . System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Gerät

(22) die zweite Station (23) mit dem drahtlosen Netzwerk (24) erkennt und erst

danach die Daten aus dem Fahrzeug ( 19) über die erste Station (20) zum mobilen

Gerät (22) und von dort zur zweiten Station (23) übertragen werden.

3 . System nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass das mobile

Gerät (22) mit dem Netzwerk (21) der ersten Station (20) verbunden ist, dass das

mobile Gerät (22) nach dem Erkennen des Netzwerks (24) der zweiten Station

(23) und vor dem Verbinden mit dem Netzwerk (24) der zweiten Station (23) die

Verbindung zur ersten Station (20) trennt, und dass das mobile Gerät (22) nach

dem Übertragen der Daten an die zweite Station (23) die Verbindung zur ersten

Station (20) wiederherstellt.

4 . System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü¬

che, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Gerät (22) die Daten über die

zweite Station (23) an einen mit dem Netzwerk (24) verbundenen Computer über

trägt, insbesondere einen Webserver (25).



5 . System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das drahtlose Netzwerk (21 ) der ersten Stati

on (20) ein WLAN ist.

6 . System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das drahtlose Netzwerk (24) der zweiten Sta¬

tion (23) ein WLAN ist.

7 . System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Gerät (22) WLAN-fähig ist, insbe

sondere ein Mobiltelefon mit WLAN-Modul.

8. System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü¬

che, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Gerät (22) ein Smartphone ist, mit

App zur Steuerung des Systems oder einzelne Schritte innerhalb des Systems.

9 . System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug ( 19) ein Anhängefahrzeug ist,

insbesondere mit elektronischem Bremssystem.

10 . System nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Station (20) ein WLAN-Modul ist,

welches mit einem elektronischen System oder einem elektronischen Steuergerät

des Fahrzeugs ( 19) verbunden ist.

11. Verfahren zum Übersenden von Daten aus einem ersten drahtlosen Netz

werk (21 ) eines Fahrzeugs (19) an ein zweites drahtloses Netzwerk (24) mittels

eines mobilen Gerätes (22), wobei im mobilen Gerät (22) Zugangsdaten für die

beiden drahtlosen Netzwerke (21 , 24) vorliegen, mit folgenden Schritten:

a) das mobile Gerät (22) ist mit dem ersten drahtlosen Netzwerk (21 ) des

Fahrzeugs ( 19) verbunden und prüft, ob bekannte weitere Netzwerke vorhanden

sind,



b) nach dem Erkennen des zweiten drahtlosen Netzwerks (24) ruft das mobile

Gerät (22) die Daten aus dem Fahrzeug ( 19) über das erste drahtlose Netzwerk

(21) ab, verbindet sich mit dem zweiten drahtlosen Netzwerk (24) und übersendet

die Daten an das zweite Netzwerk (24).

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass sich das mobi

le Gerät (22) nach einem Verlassen des zweiten Netzwerks (24) wieder mit dem

ersten Netzwerk (21 ) verbindet.

13 . Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass nach

Ablauf einer definierten Zeitspanne und solange eine Verbindung zum zweiten

Netzwerk (24) besteht oder möglich ist, Schritt b) aus Anspruch 11 wiederholt

wird.

14. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der weiteren voranstehenden A n

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das drahtlose Netzwerk (21 ) der ersten

Station (20) ein WLAN ist.

15 . Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass das drahtlose Netzwerk (24) der zweiten Station (23) ein WLAN ist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15 , dadurch gekennzeichnet

dass das mobile Gerät (22) WLAN-fähig ist, insbesondere ein Mobiltelefon mit

WLAN-Modul.

17 . Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet,

dass das mobile Gerät (22) ein Smartphone ist, mit einer App zur Steuerung des

Verfahrens oder einzelner Schritte innerhalb des Verfahrens.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17 , dadurch gekennzeichnet,

dass das Fahrzeug ( 19) ein Anhängefahrzeug ist, insbesondere mit elektroni

schem Bremssystem.



19 . Computerprogramm, Computerprogrammprodukt oder App zur Durchfüh¬

rung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 11 bis 18.
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