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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Datennetzwerks (18) eines Kraft-
fahrzeugs (10), wobei das Datennetzwerk (18) durch zu-
mindest ein fahrzeugfremdes mobiles Endgerät (11) genutzt
wird und in dem Datennetzwerk (18) einerseits ein Interne-
troutingdienst (13) für eine Datenübertragung von Internet-
daten (16) zwischen dem Datennetzwerk (18) und dem fahr-
zeugexternen Internet (15) und andererseits zumindest ein
von dem Internetroutingdienst (13) verschiedener fahrzeu-
ginterner Datendienst (12) betrieben werden und für eine
Anbindung des zumindest einen mobilen Endgeräts (11) an
das Datennetzwerk (18) eine Funkschnittstelle (19) betrie-
ben wird. Die Erfindung sieht vor, dass jeweilige Identifikati-
onsdaten (30) des zumindest einen Endgeräts (11) erfasst
werden, auf der Grundlage der Identifikationsdaten (30) zu
dem zumindest einen Endgerät (11) ein jeweiliges Auswahl-
element (27) angezeigt und jedes Endgerät (11), dessen zu-
gehöriges Auswahlelement (27) ausgewählt wird, registriert
wird, und jedes registrierte Endgerät (11) in einer Sperrfunk-
tion (25) des Internetroutingdienstes (13) eingetragen wird,
wobei die Sperrfunktion (25) den Internetroutingdienst (13)
dadurch sperrt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Datennetzwerks eines Kraftfahrzeugs.
Ein solchen Datennetzwerk kann beispielsweise auf
der Grundlage des IP (Internet Protokoll) realisiert
sein. An das Datennetzwerk kann zumindest ein fahr-
zeugfremdes mobiles Endgerät, zum Beispiel ein
Smartphone oder ein Tablet-PC, angebunden oder
integriert werden. Zu der Erfindung gehört auch ein
Kraftfahrzeug, das ein Datennetzwerk aufweist, wel-
ches gemäß dem Verfahren betrieben werden kann.

[0002] In einem Fahrzeug kann ein Internetzugang
für ein mobiles Endgerät breitgestellt werden. Hierzu
kann in dem Datennetzwerk für den Betrieb einer In-
ternetverbindung ein Internetroutingdienst bereitge-
stellt werden, der beispielsweise auf der Grundlage
eines im Kraftfahrzeug verbauten Mobilfunkmodems
die Internetverbindung zwischen einem lokalen Da-
tennetzwerk des Kraftfahrzeugs und dem Internet be-
reitstellen kann.

[0003] Um ein mobiles Endgerät mit diesem Daten-
netzwerk zu verbinden, kann eine Funkschnittstelle
vorgesehen sein, die beispielsweise als so genann-
ter WLAN-Access Point (WLAN - wireless local area
network) realisiert sein kann. Vorteilig für ein mobi-
les Endgerät bei der dann möglichen Internetnutzung
über das fahrzeuginterne oder fahrzeugeigene Mo-
bilfunkmodem ist, dass dieses eine schnellere oder
stabilere Internetverbindung anbieten kann als wenn
ein Benutzer direkt mit seinem mobilen Endgerät di-
rekt eine Internetverbindung in das Internet aufbaut.
Auch kann ein mobiles Endgerät mit dem Internet
verbunden sein und gleichzeitig zumindest einen lo-
kalen oder fahrzeugeigenen Datendienst des Daten-
netzwerks des Kraftfahrzeugs nutzen. Ein Beispiel für
einen solchen fahrzeugeigenen oder fahrzeuginter-
nen Datendienst ist das so genannte Rear-Seat-En-
tertainment, das heißt die Wiedergabe von Medienin-
halten auf einem Rücksitz oder einer Rückbank des
Kraftfahrzeugs.

[0004] Nachteilig bei einem Datennetzwerk mit einer
Internetverbindung, das heißt einem Internetrouting-
dienst, ist bei einem Kraftfahrzeug heute allerdings,
dass die Datenübertragung von Internetdaten volu-
menbasiert abgerechnet wird, sodass eine unkontrol-
lierte Datenübertragung durch ein nicht überwach-
tes mobiles Endgerät zu Unkosten oder zu einer Er-
schöpfung eines Datenvolumens führen kann.

[0005] Von WLAN-Routern für Gebäude ist bekannt,
dass diese die WLAN-Funkschnittstelle für einzelne
mobile Endgeräte sperren können. In einem Kraft-
fahrzeug würde dies aber zu dem unerwünschten Ne-
beneffekt führen, dass mittels des mobilen Endge-
räts dann auch kein fahrzeuginterner Datendienst für
dieses mobile Endgerät mehr verfügbar wäre. Die

komplett Sperrung des WLAN-Zugriffs ist daher un-
erwünscht, da ein Benutzer eines Kraftfahrzeugs mit
einem mobilen Endgerät stets die Möglichkeit ha-
ben sollte, einen lokalen oder fahrzeuginternen Da-
tendienst über eine Funkschnittstelle in Anspruch zu
nehmen. Nur eine Kontrolle des Internetzugangs aus
dem fahrzeugeigenen Datennetzwerk heraus ist von
Interesse.

[0006] Im professionellen Umfeld ist bekannt, ei-
ne Internetnutzung für einzelne Nutzer individuell zu
sperren, wofür individuelle Authentifizierungsdaten
beispielsweise auf der Basis des Standards 802.1x
ausgewertet werden. Dies erfordert aber aufgrund
der Komplexität einer solchen Überwachung einen
unerwünscht hohen Administrationsaufwand.

[0007] Aus der US 9,607,449 B1 ist ein Datennetz-
werk der beschriebenen Art bekannt. In dem bekann-
ten Datennetzwerk wird die Kommunikation mobiler
Endgeräte zu allen anderen Geräten überwacht, was
die Kontrolle der Kommunikationskanäle ressourcen-
intensiv macht.

[0008] Aus der US 2018/0034919 A1 ist bekannt, ein
mobiles Endgeräte über eine WLAN-Funkschnittelle
in ein Datennetzwerk eines Kraftfahrzeugs einzubin-
den.

[0009] Aus der WO 2007/020185 A1 ist ein Router
bekannt, welcher den individuellen Zugang von mo-
bilen Endgeräten in das Internet kontrollieren kann.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Datennetzwerk in einem Kraftfahrzeug zu betreiben
und hierbei die Verfügbarkeit zumindest eines fahr-
zeuginternen Datendienstes für zumindest ein mo-
biles Endgerät sicherzustellen und gleichzeitig eine
Kontrolle über die Internetnutzung zu bewahren.

[0011] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung sind durch die ab-
hängigen Patentansprüche, die folgende Beschrei-
bung sowie die Figuren beschrieben.

[0012] Durch die Erfindung ist ein Verfahren zum Be-
treiben eines Datennetzwerks eines Kraftfahrzeugs
bereitgestellt. Das Verfahren geht davon aus, dass
das Datennetzwerk durch zumindest ein fahrzeug-
fremdes mobiles Endgerät genutzt wird. Ein solches
mobiles Endgerät kann beispielsweise ein Smartpho-
ne oder ein Tablet-PC oder eine Smartwatch sein. In
dem Datennetzwerk wird ein Internetroutingdienst für
eine Datenübertragung von Internetdaten zwischen
dem Datennetzwerk einerseits und dem fahrzeugex-
ternen Internet andererseits betrieben. Durch den In-
ternetroutingdienst wird also eine Internetverbindung
bereitgestellt, über welche Internetdaten aus dem
Datennetzwerk in das Internet und/oder aus dem In-
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ternet in das Datennetzwerk übertragen werden kön-
nen. Somit kann ein mobiles Endgerät, das an das
Datennetzwerk angebunden oder mit dem Daten-
netzwerk verbunden ist, also Internetdaten mit dem
Internet austauschen. Zusätzlich wird in dem Da-
tennetzwerk zumindest ein von dem Internetrouting-
dienst verschiedener lokaler oder fahrzeuginterner
Datendienst betrieben. In der beschriebenen Weise
kann es sich bei einem solchen fahrzeuginternen Da-
tendienst beispielsweise um eine Medienwiederga-
be handeln. Für die besagte Anbindung des zumin-
dest einen mobilen Endgeräts an das Datennetzwerk
wird eine Funkschnittstelle betrieben. Beispielsweise
kann die Funkschnittstelle durch ein WLAN-Netzwerk
bereitgestellt werden. Dann handelt es sich also um
eine WLAN-Funkschnittstelle.

[0013] Somit kann also mit einem mobilen Endgerät
über die Funkschnittstelle auf das Datennetzwerk zu-
gegriffen werden und dort der zumindest eine fahr-
zeuginterne Datendienst genutzt werden. Zudem ist
von dem Datennetzwerk aus auch der Internetrou-
tingdienst erreichbar. Nun gilt es, die Kontrolle über
den Internetroutingdienst dahingehend bereitzustel-
len, dass der Zugriff des zumindest einen mobilen
Endgeräts auf den Internetroutingdienst kontrolliert
oder gezielt freigeschaltet oder gesperrt wird.

[0014] Hierzu ist gemäß dem Verfahren vorgesehen,
dass durch oder über die besagte Funkschnittstel-
le jeweilige Identifikationsdaten des zumindest einen
mobilen Endgeräts erfasst werden. Die Identifikati-
onsdaten identifizieren eindeutig das mobile Endge-
rät. Durch eine Bedieneinrichtung des Kraftfahrzeugs
wird auf der Grundlage der Identifikationsdaten zu
dem zumindest einen mobilen Endgerät ein jeweili-
ges Auswahlelement angezeigt. Beispielsweise kann
eine Liste angezeigt werden, in welcher jedes an
der Funkschnittstelle erkannte oder detektierte mobi-
le Endgerät aufgelistet ist, sodass jeder Listeneintrag
als ein Auswahlelement fungieren kann. Jedes mo-
bile Endgerät, dessen zugehöriges Auswahlelement
dann an der Bedieneinrichtung durch eine Benutzer-
eingabe ausgewählt wird, beispielsweise angeklickt
wird, wird registriert. Mit „registrieren“ ist hierbei ge-
meint, dass erfasst oder gespeichert wird, dass das
jeweilige mobile Endgerät ausgewählt wurde.

[0015] Jedes registrierte mobile Endgerät wird dann
in einer Sperrfunktion des Internetroutingdienstes
eingetragen. Der Internetroutingdienst ist also dazu
eingerichtet, die Datenübertragung der Internetdaten
zu filtern oder dahingehend zu kontrollieren, dass
nur bei einer Freigabe oder Akzeptanz durch eine
Sperrfunktion die Datenübertragung für ein bestimm-
tes mobiles Endgerät durchgeführt wird. Die Sperr-
funktion sperrt also den Internetdienst für jedes ein-
getragene mobile Endgerät und gibt ihn für jedes üb-
rige mobile Endgerät frei. Somit kann also nur jedes
nicht in der Sperrfunktion eingetragene mobile End-

gerät die Internetverbindung nutzen, das heißt den
Internetroutingdienst für die Datenübertragung von
Internetdaten verwenden oder anfordern. Der Inter-
netroutingdienst ist also standardmäßig freigegeben
und wird nur für jedes ausgewählte mobile Endge-
rät gesperrt. Alternativ dazu kann umgekehrt vorge-
sehen sein, dass die Sperrfunktion den Internetrou-
tingdienst nur für jedes eingetragene mobile Endge-
rät freigibt. Mit anderen Worten wird dann durch das
Auswählen des jeweiligen Auswahlelements durch
die Benutzereingabe aktiv ausgewählt, welches mo-
bile Endgerät den Internetroutingdienst nutzen darf.
Der Internetroutingdienst ist also standardmäßig ge-
sperrt und wird nur für jedes ausgewählte mobile
Endgerät freigegeben. Im ersteren Fall (standardmä-
ßige Freigabe) ist der Internetroutingdienst also für
jedes mobile Endgerät nutzbar, es sei denn, durch
eine Benutzereingabe wählt ein Benutzer ein mobi-
les Endgerät aus, für welches dann der Internetrou-
tingdienst gesperrt wird. Im zweiten Fall (standard-
mäßige Sperrung) ist sichergestellt, dass kein mobi-
les Endgerät den Internetroutingdienst nutzen kann,
es sei denn, es wird durch eine Benutzereingabe aus-
gewählt. Dies stellt sicher, dass nicht versehentlich
ein mobiles Endgerät den Internetroutingdienst nutzt,
nur weil es übersehen wurde.

[0016] Durch die Erfindung ergibt sich der Vorteil,
dass dem zumindest einen mobilen Endgerät das
Datennetzwerk und damit der darin verfügbare zu-
mindest eine fahrzeuginterne Datendienst jedem mo-
bilen Endgerät zur Verfügung steht und ein Benut-
zer mittels seiner Benutzereingabe getrennt von dem
fahrzeuginternen Datendienst durch Auswahl eines
jeweiligen Auswahlelements festlegen kann, welches
mobile Endgerät zusätzlich den Internetroutingdienst
nutzen darf, für welches mobile Endgerät also der
Internetroutingdienst freigeschaltet sein soll. Somit
kann der Internetroutingdienst separat individuell für
jedes mobile Endgerät kontrolliert oder eingestellt
werden, ohne dass hierdurch die Nutzung des zu-
mindest einen fahrzeuginternen Datendienstes be-
einträchtigt wird.

[0017] Zu der Erfindung gehören auch Ausführungs-
formen, durch die sich zusätzliche Vorteile ergeben.

[0018] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der zumindest eine fahrzeuginterne Daten-
dienst unabhängig von dem Internetroutingdienst für
das zumindest eine mobile Endgeräte freigegeben
ist. Mit anderen Worten beeinflusst oder beeinträch-
tigt also das Eintragen eines mobilen Endgeräts in die
Sperrfunktion des Internetroutingdienstes die Nut-
zung des zumindest einen fahrzeuginternen Daten-
dienstes durch das zumindest eine mobile Endgerät
nicht.

[0019] In einer Ausführungsform bleibt jedes in der
Sperrfunktion eingetragene mobile Endgerät auch
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über einen Neustart des Kraftfahrzeugs hinweg ein-
getragen. Mit anderen Worten geht also die Auswahl,
die ein Benutzer durch seine Benutzereingabe an
der Bedieneinrichtung trifft, nicht verloren, wenn das
Kraftfahrzeug ausgeschaltet wird. Somit ist sicherge-
stellt, dass auch über einen Neustart des Kraftfahr-
zeugs hinweg eine unerwünschte Internetnutzung
unterbleibt.

[0020] In einer Ausführungsform bleibt in der Sperr-
funktion jedes eingetragene mobile Endgerät solange
eingetragen, bis an der Bedieneinrichtung die Aus-
wahl des zu dem jeweiligen eingetragenen mobi-
len Endgerät gehörigen Auswahlelements durch ei-
ne weitere Benutzereingabe aufgehoben wird. Dann
wird die Eintragung in der Sperrfunktion gelöscht. So-
mit wird also die Eintragung nur gelöscht, wenn ein
Benutzer mittels einer weiteren Benutzereingabe be-
wusst die Auswahl eines jeweiligen mobilen Endge-
räts wieder aufhebt. Hierdurch wird eine versehentli-
che Freischaltung oder Freigabe des Internetrouting-
dienstes verhindert.

[0021] In einer Ausführungsform umfassen die je-
weiligen Identifikationsdaten des zumindest einen
mobilen Endgeräts eine jeweilige MAC-Adresse
(MAC - media access control) des jeweiligen mobi-
len Endgeräts. Die MAC-Adresse ist fest mit einer
Hardware des mobilen Endgeräts gekoppelt oder ver-
bunden oder in dieser Hardware eingetragen. Daher
ist durch Nutzung der MAC-Adresse eine Umgehung
der Sperrfunktion verhindert.

[0022] In einer Ausführungsform wird die Sperrfunk-
tion mittels einer Firewall realisiert, durch welche hin-
durch die Datenübertragung der Internetdaten durch-
geführt wird. Eine Firewall kann beispielsweise auf
der Grundlage einer Filterung oder Blockierung von
Datenpaketen mit einer vorgegebenen IP-Adresse
durchgeführt werden, wobei hierbei jeweils die IP-
Adresse jedes in der Sperrfunktion eingetragenen
mobilen Endgeräts gesperrt oder blockiert wird. Zu-
sätzlich oder alternativ dazu kann eine Filterung auf
der Grundlage der jeweiligen MAC-Adresse jedes in
der Sperrfunktion eingetragenen mobilen Endgeräts
durchgeführt werden.

[0023] In Bezug auf den zumindest einen fahrzeu-
ginternen Datendienst ist gemäß einer Ausführungs-
form vorgesehen, dass der zumindest eine fahr-
zeuginterne Datendienst einen Streamingdienst für
Mediendaten (zum Beispiel Audio und/oder Video)
und/oder eine Datenübertragung zwischen zumin-
dest zwei mobilen Endgeräten (zum Beispiel Ka-
meradaten für Babyfon-Funktionalität) und/oder ein
Datenaustausch zumindest einer Datei und/oder ei-
ne Fernbedienung zumindest einer Fahrzeugfunkti-
on des Kraftfahrzeugs durch ein mobiles Endgerät
umfasst. Solche Datendienste können innerhalb des
Kraftfahrzeugs ohne Nutzung des Internetrouting-

dienstes, das heißt ohne Kostenverursachung bereit-
gestellt werden.

[0024] Um den Internetroutingdienst bereitzustellen,
ist gemäß einer Ausführungsform vorgesehen, dass
hierzu ein Mobilfunkmodem betrieben wird. Ein sol-
ches Mobilfunkmodem kann eine Mobilfunkverbin-
dung zu einem Mobilfunknetzwerk bereitstellen, über
welches dann eine Internetverbindung bereitgestellt
oder betrieben werden kann.

[0025] Zu der Erfindung gehört auch ein Kraftfahr-
zeug mit dem beschriebenen Datennetzwerk. Das
Kraftfahrzeug ist hierbei dazu eingerichtet, das Da-
tennetzwerk gemäß einer Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens zu betreiben. Hier-
zu kann beispielsweise ein Steuergerät vorgesehen
sein, welches die beschriebenen Verfahrensschritte
ausführen kann. Hierbei kann als die besagte Bedien-
einrichtung beispielsweise eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle, beispielsweise ein Touchscreen und/
oder zumindest eine Taste vorgesehen sein. Die Be-
nutzereingabe kann beispielsweise auf der Grund-
lage eines Infotainmentsystems des Kraftfahrzeugs
realisiert sein. Der zumindest eine fahrzeuginterne
Datendienst kann durch zumindest ein Steuergerät
des Kraftfahrzeugs realisiert oder bereitgestellt sein.
Das Datennetzwerk kann innerhalb eines einzelnen
Steuergeräts vorgesehen sein oder einen Verbund
aus mehreren Steuergeräten umfassen.

[0026] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0027] Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugs;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Be-
dieneinrichtung des Kraftfahrzeugs von Fig. 1
während eines Auswahlvorgangs, bei welchem
durch eine Benutzereingabe ein Auswahlele-
ment ausgewählt wird; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Ein-
tragung zumindest eines mobilen Endgeräts in
eine Sperrfunktion eines Internetroutingdiens-
tes, wobei die Eintragung in Abhängigkeit von
der Auswahl, wie sie gemäß Fig. 2 beschrieben
ist, erfolgen kann.

[0028] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel stellen die beschriebenen Komponen-
ten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
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hängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform
auch durch weitere der bereits beschriebenen Merk-
male der Erfindung ergänzbar.

[0029] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemen-
te jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0030] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 10, bei dem es
sich um einen Kraftwagen, insbesondere einen Per-
sonenkraftwagen oder Lastkraftwagen, oder um ei-
nen Personenbus handeln kann. In dem Kraftfahr-
zeug 10 kann es ermöglicht sein, das zumindest ein
Insasse des Kraftfahrzeugs 10 bei der Nutzung von
zumindest einem mobilen Endgerät 11 unterstützt
wird. Als mobiles Endgerät 11 kann jeweils beispiels-
weise ein Smartphone oder ein Tablet-PC oder ei-
ne Smartwatch vorgesehen sein, um nur Beispiele zu
nennen. Das jeweilige mobile Endgerät 11 kann hier-
bei durch das Kraftfahrzeug 10 unterstützt werden,
indem zumindest ein fahrzeuginterner Datendienst
12 bereitgestellt wird, beispielsweise ein Streaming-
dienst für Mediendaten und/oder eine Datenübertra-
gung zwischen zwei mobilen Endgeräten 11 und/oder
das Fernbedienen oder kabellose Bedienen zumin-
dest einer Fahrzeugfunktion des Kraftfahrzeugs 10
durch das jeweilige mobile Endgerät 11. Des Wei-
teren kann in dem Kraftfahrzeug 10 ein Internetrou-
tingdienst 13 bereitgestellt sein, durch welchen eine
Internetverbindung 14 zum Internet 15 bereitgestellt
sein kann, sodass Internetdaten 16 zwischen einem
jeweiligen mobilen Endgerät 11 einerseits und dem
Internet 15 andererseits, beispielsweise ein Server
17 des Internets, über den Internetroutingdienst 13
ausgetauscht oder übertragen werden können.

[0031] Zum Bereitstellen des zumindest einen fahr-
zeuginternen Datendienstes 12 und des Internetrou-
tingdienstes 13 kann in dem Kraftfahrzeug 10 ein Da-
tennetzwerk 18 bereitgestellt sein, an welches das
zumindest eine mobile Endgerät 11 über eine Funk-
schnittstelle 19 mittels einer jeweiligen Funkverbin-
dung 20 angekoppelt oder angebunden werden kann.
Die Funkschnittstelle 19 kann beispielsweise auf der
Grundlage einer WLAN-Technologie realisiert sein.
Die Funkschnittstelle 19 kann beispielsweise durch
ein Steuergerät 21 als so genannter Hot-Spot für das
Kraftfahrzeug 10 bereitgestellt sein.

[0032] Der Internetroutingdienst 13 für die Internet-
verbindung 14 kann durch dasselbe Steuergerät 21
oder, wie in Fig. 1 gezeigt, durch ein anderes Steu-
ergerät 22 bereitgestellt sein. Zum Bereitstellen der
Internetverbindung 14 kann eine Funkverbindung 23
zu einem Mobilfunknetzwerk 24 durch beispielsweise
ein Mobilfunkmodem des Datennetzwerks 18 aufge-
baut oder betrieben werden, das sich beispielsweise
in dem Steuergerät 22 befinden kann.

[0033] Für den Betrieb des Datennetzwerks 18 kann
allerdings vorgesehen sein, dass ein Benutzer eine
mobiles Endgerät 11 oder mehrere mobile Endgeräte
11 daran hindern möchte oder davon abhalten möch-
te, den Internetroutingdienst 13 zu nutzen. Dabei soll
aber weiterhin die Nutzung des zumindest einen fahr-
zeuginternen Datendienstes 12 durch das jeweilige
mobile Endgerät 11 möglich sein.

[0034] Hierzu kann der Internetroutingdienst 13 eine
Sperrfunktion 25 aufweisen. Zum Konfigurieren der
Sperrfunktion 25, also zum Eintragen eines solchen
mobilen Endgeräts, für welches die Internetverbin-
dung 14 entweder bereitgestellt oder blockiert wer-
den soll, kann eine Bedieneinrichtung 26 bereitge-
stellt sein, die beispielsweise einen Touchscreen zum
Anzeigen zumindest eines Auswahlelements 27 und
zum Empfangen einer Benutzereingabe 28 aufwei-
sen kann. Die Bedieneinrichtung 26 kann z.B. auf ei-
nem Infotainmentsystem des Kraftfahrzeugs 10 ba-
sieren. Wählt ein Benutzer mittels der Benutzereinga-
be 28 ein Auswahlelement 27 aus, so kann ein dem
ausgewählten Auswahlelement 27 zugeordnetes mo-
biles Endgerät 11 beispielsweise für eine Sperrung
oder Freigabe der Internetverbindung registriert wer-
den. Im Folgenden sei angenommen, dass eine Aus-
wahl eine Sperrung bewirken kann. Es kann dann in
der Sperrfunktion 25 jedes registrierte mobile Endge-
rät 11 eingetragen oder gelistet werden. Dann kann
eine Blockade oder Sperrung 29 des Internetrouting-
dienstes 13 für dieses eingetragene mobile Endgerät
11 durch die Sperrfunktion 25 durchgeführt werden.

[0035] Fig. 2 zeigt noch einmal, wie das Datennetz-
werk 18 des Kraftfahrzeugs 10 betrieben werden
kann, um für ein einzelnes mobiles Endgerät 11 ge-
zielt den Internetroutingdienst 13 zu blockieren oder
zu sperren.

[0036] In einem Schritt S10 können durch die Funk-
schnittstelle 19 (siehe Fig. 1) jeweilige Identifikations-
daten 30 des jeweiligen mobilen Endgeräts 11 erfasst
werden. Auf Grundlage der Identifikationsdaten 30
kann durch die Bedieneinrichtung 26 eine Liste 31
des verfügbaren mobilen Endgeräte 11 bereitgestellt
werden. In Fig. 1 und Fig. 2 sind die mobilen End-
geräte 11 durch eine jeweilige individuelle Identitäts-
angabe oder Bezeichnung C1, C2, C3 voneinander
unterschieden. Die Liste 31 kann beispielsweise aus
den Auswahlelementen 27 gebildet sein, durch wel-
che jeweils eines der mobilen Endgeräte 11 identifi-
ziert oder kenntlich gemacht ist. Beispielsweise kann
jedes mobile Endgerät 11 als Teilnehmer oder Client
bezeichnet sein.

[0037] In einem Schritt S11 kann jedes mobile End-
gerät 11, dessen zugehöriges Auswahlelement 27 an
der Bedieneinrichtung 26 durch die Benutzereinga-
be 28 ausgewählt wird, für eine Sperrung registriert
werden. Ein Benutzer kann beispielsweise das zuge-
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hörige Auswahlelement 27 anklicken oder antippen,
wenn die Bedieneinrichtung 26 die Auswahlelemen-
te 27 auf einem Touchscreen anzeigt. Im Falle von
Fig. 2 ist dies das mobile Endgerät 11 mit der Be-
zeichnung C2.

[0038] In einem Schritt S12 kann dann jedes regis-
trierte mobile Endgerät 11 in der Sperrfunktion 25 des
Internetroutingdienstes 13 eingetragen werden, wo-
durch die Sperrfunktion 25 dann den Internetrouting-
dienst 13 für dieses jeweilige eingetragene mobile
Endgerät sperrt. Dem Nutzer kann auf der Bedienein-
richtung 26 symbolisiert werden, für welches Endge-
rät 11 aktuell die Sperrung 29 der Internetverbindung
14 zum Internet 15 aktiv ist. Der Benutzer weiß dann,
welches Auswahlelement 27 er noch einmal auswäh-
len oder antippen muss, um die Sperrung 29 für die-
ses mobile Endgerät 11 wieder aufzuheben oder zu
deaktivieren. Die Sperrung 29 kann auch über eine
Abschaltung des Kraftfahrzeugs 10 hinweg aufrecht-
erhalten oder gespeichert werden.

[0039] Fig. 3 veranschaulicht den Schritt S12 noch
einmal detailliert in mehrere Schritte unterteilt.

[0040] In einem Schritt S13 kann jedes registrier-
te Endgerät 11, das durch den Benutzer für die
Sperrung 29 ausgewählt wurde, bei der Variante mit
zwei Steuergeräten 21, 22 dem Steuergerät 22 mit
dem Internetroutingdienst 13 gemeldet oder signa-
lisiert werden. Hierzu können die Identifikationsda-
ten 30 des registrierten Endgeräts 11, im Beispiel al-
so des Endgeräts mit der Bezeichnung C2, signali-
siert werden. Die Steuergeräte 21, 22 können hierzu
über eine Netzwerkverbindung N gekoppelt sein. Die
Netzwerkverbindung N kann beispielsweise auf der
Grundlage eines Netzwerkkabels (beispielsweise ei-
nes Ethernet-Kabels) und/oder eine Funkverbindung
gekoppelt sein.

[0041] In dem Internetroutingdienst 13 kann eine Lis-
te 32 vorgesehen sein, in welchem all diejenigen mo-
bilen Endgeräte 11 aufgelistet oder eingetragen sind,
für die die Sperrung 29 des Internetroutingdienstes
gültig sein soll. Werden nun in dem Schritt S13 die
Internetdaten 16 für mobiles Endgerät 11, beispiels-
weise das Endgerät mit der Bezeichnung C2, signa-
lisiert, so kann in einem Schritt S14 das registrierte
mobile Endgerät 11 in die Liste 32 eingetragen wer-
den. Hierdurch wird die Sperrfunktion 25 dahinge-
hend konfiguriert, dass der Internetroutingdienst 13
für dieses eingetragene mobile Endgerät 11 gesperrt
ist. In einem Schritt S15 wird entsprechend für den
Fall, dass ein solches eingetragenes mobiles Endge-
rät 11 (hier mit der Bezeichnung C2) ein Datenpaket
33, welches mit seinen Identifikationsdaten gekenn-
zeichnet ist, beispielsweise mit der MAC-Adresse, in
das Internet 15 aussenden möchte, durch die Sperr-
funktion 25 erkannt, dass es sich um ein Datenpaket

33 eines mobilen Endgeräts 11 handelt, für welches
der Internetroutingdienst 13 gesperrt ist.

[0042] In der Liste 32 kann ein mobiles Endgerät
11 solange eingetragen bleiben, bis der Benutzer die
Auswahl des mobilen Endgeräts 11 aufhebt, was im
Zusammenhang mit Fig. 2 bereits beschrieben wur-
de.

[0043] Im Folgenden ist noch einmal eine besonders
bevorzugte Ausführungsform beschrieben.

[0044] Das Kraftfahrzeug 10 bietet somit dem Nut-
zer die Möglichkeit, sich alle Clients oder Endgeräte
11 anzeigen zu lassen, die zum WLAN-Netzwerk des
Kraftfahrzeugs 10 verbundenen sind (z.B. auf dem
Bildschirm des Infotainmentsystems, d.h. eines HMI).
Aus dieser Liste kann der Nutzer dann ein oder meh-
rere verbundene Endgeräte 11 für WLAN auswäh-
len, denen er das Routing ins Internet 15 nicht erlau-
ben möchte. Diese werden Anhand ihrer MAC-Adres-
se identifiziert und das Datennetzwerk blockiert das
Routing ins Internet für die Clients oder Endgeräte 11
mit den entsprechenden MAC-Adressen.

[0045] Wesentliches Merkmal dieser Ausführungs-
form ist der Umstand, dass nicht der komplette Zu-
griff auf das WLAN-Netzwerk gesperrt wird, sondern
nur das Routing ins Internet und somit das Anbieten
von lokalen Datendiensten (z.B. Rear Seat Entertain-
ment) weiterhin möglich bleibt.

[0046] Auf dem HMI des Infotainmentsystems wer-
den die derzeit verbundenen Endgeräte 11 für WLAN
angezeigt. Der Nutzer oder die Nutzerin wählt das zu
sperrende WLAN-Endgerät aus.

[0047] In der Applikationssoftware des Infotainment-
Systems wird die zu dem WLAN-Endgerät gehörige
MAC-Adresse ermittelt und an die Networking-Soft-
ware des Internetroutingdienstes als „zu sperren“ ge-
meldet. In der Networking-Software werden (z.B. im
Rahmen einer Firewall) alle Pakete, die von dieser
MAC-Adresse an Adressen außerhalb des lokalen
Netzes geroutet werden sollen, verworfen.

[0048] Als Besonderheit ist hervorzuheben, dass
die Applikations-Software für fahrzeuginterne Daten-
dienste und Networking-Software nicht zwingend im
gleichen Steuergerät untergebracht sein müssen.
Die Nutzerinteraktion und der zu erzielende Effekt
werden also möglicherweise durch unterschiedliche
Steuergeräte erbracht.

[0049] Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die
Steuergeräte für Benutzer-Interaktion und tatsächli-
chem Effekt (Sperren eines Clients) in getrennten
Steuergeräten implementiert sind. Beides wäre auch
in einem Steuergerät implementierbar.
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[0050] Neuerung und damit Vorteil gegenüber be-
kannten Lösungen ist, dass nur ein Teilaspekt (das
Routing ins Internet) der Kommunikation eines WLAN
Clients gesperrt werden kann, die lokale Kommuni-
kation aber nicht betroffen ist. Auch kommt das Sys-
tem ohne eine komplizierte Rollen- und Rechteverga-
be (wie es z.B. bei einer 802.1x Authentifizierung nö-
tig wäre) aus.

[0051] Insgesamt zeigt das Beispiel, wie durch die
Erfindung ein Verfahren zum Sperren eines Internet-
zugangs für WLAN-Clients in einem Kraftfahrzeug
bereitgestellt werden kann. Entsprechend wird die-
ses Datenpaket 33 durch die Sperrung 29 blockiert,
beispielsweise gelöscht oder verworfen.

Bezugszeichenliste

10 Kraftfahrzeug

11 mobiles Endgerät

12 Datendienst

13 Internetroutingdienst

14 Internetverbindung

15 Internet

16 Internetdaten

17 Server

18 Datennetzwerk

19 Funkschnittstelle

20 Fahrzeugfunktion

21 Steuergerät

22 Steuergerät

23 Funkverbindung

24 Mobilfunknetzwerk

25 Sperrfunktion

26 Bedieneinrichtung

27 Auswahlelement

28 Benutzereingabe

29 Sperrung

30 Identifikationsdaten

31 Liste

32 Liste

33 Datenpaket

C1-3 Identitätsangabe

N Netzwerkverbindung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Datennetzwerks
(18) eines Kraftfahrzeugs (10), wobei das Datennetz-
werk (18) durch zumindest ein fahrzeugfremdes mo-
biles Endgerät (11) genutzt wird und in dem Da-
tennetzwerk (18) einerseits ein Internetroutingdienst
(13) für eine Datenübertragung von Internetdaten
(16) zwischen dem Datennetzwerk (18) und dem
fahrzeugexternen Internet (15) und andererseits zu-
mindest ein von dem Internetroutingdienst (13) ver-
schiedener fahrzeuginterner Datendienst (12) betrie-
ben wird und für eine Anbindung des zumindest einen
mobilen Endgeräts (11) an das Datennetzwerk (18)
eine Funkschnittstelle (19) betrieben wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Funkschnittstelle (19) jeweilige Identifikati-
onsdaten (30) des zumindest einen mobilen Endge-
räts (11) erfasst werden und
durch eine Bedieneinrichtung (26) des Kraftfahr-
zeugs (10) auf der Grundlage der Identifikationsda-
ten (30) zu dem zumindest einen mobilen Endgerät
(11) ein jeweiliges Auswahlelement (27) angezeigt
und jedes mobile Endgerät (11), dessen zugehöriges
Auswahlelement (27) an der Bedieneinrichtung (26)
durch eine Benutzereingabe (28) ausgewählt wird,
registriert wird, und
jedes registrierte mobile Endgerät (11) in einer Sperr-
funktion (25) des Internetroutingdienstes (13) einge-
tragen wird, wobei die Sperrfunktion (25) den Inter-
netroutingdienst (13) für jedes eingetragene mobile
Endgerät (11) sperrt und für jedes übrige mobile End-
gerät (11) freigibt oder wobei die Sperrfunktion (25)
den Internetroutingdienst (13) nur für jedes eingetra-
gene mobile Endgerät (11) freigibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der zumin-
dest eine fahrzeuginterne Datendienst (12) unabhän-
gig von dem Internetroutingdienst (13) für das zumin-
dest eine mobile Endgeräte (11) freigegeben ist.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei jedes in der Sperrfunktion (25) ein-
getragene mobile Endgerät (11) auch über einen
Neustart des Kraftfahrzeugs (10) hinweg eingetragen
bleibt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei in der Sperrfunktion (25) jedes ein-
getragene mobile Endgerät (11) solange eingetragen
bleibt, bis an der Bedieneinrichtung (26) die Auswahl
des zu dem jeweiligen eingetragenen mobilen End-
gerät (11) gehörigen Auswahlelements (27) durch ei-
ne weitere Benutzereingabe (28) aufgehoben wird,
und dann die Eintragung in der Sperrfunktion (25) ge-
löscht wird.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die jeweiligen Identifikationsdaten
(30) des zumindest einen mobilen Endgeräts (11)

eine jeweilige MAC-Adresse des jeweiligen mobilen
Endgeräts (11) umfassen.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Sperrfunktion (25) mittels einer
Firewall, durch welche hindurch die Datenübertra-
gung der Internetdaten (16) durchgeführt ist, realisiert
wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der zumindest eine fahrzeuginterne
Datendienst (12) einen Streamingdienst für Medien-
daten und/oder eine Datenübertragung zwischen zu-
mindest zwei mobilen Endgeräten (11) und/oder ei-
ne Fernbedienung zumindest einer Fahrzeugfunktion
(20) durch ein mobiles Endgerät (11) umfasst.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Funkschnittstelle (19) durch ein
WLAN-Netzwerk bereitgestellt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Internetroutingdienst (13) mittels
eines Mobilfunkmodems bereitgestellt wird.

10.   Kraftfahrzeug (10) mit einem Datennetzwerk
(18), wobei das Kraftfahrzeug (10) dazu eingerichtet
ist, das Datennetzwerk (18) gemäß einem Verfahren
nach einem der vorhergehenden Ansprüche zu be-
treiben.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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