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(54) Bezeichnung: Steuern eines Zugriffs auf eine in einem Fahrzeug gespeicherte persönliche Information unter
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(57) Zusammenfassung: Es werden ein System und ein Ver-
fahren zum Bereitstellen einer Benutzerinformation in einem
Fahrzeug offenbart. Das Verfahren umfasst die Schritte,
dass: über ein Fahrzeugnetz ein kryptographischer Schlüs-
sel in Ansprechen auf ein Empfangen eines drahtlosen Si-
gnals von einem drahtlosen Sender an einer ersten elektroni-
schen Steuereinheit (ECU) bereitgestellt wird; der kryptogra-
phische Schlüssel an einer zweiten ECU empfangen wird;
der kryptographische Schlüssel an der zweiten ECU authen-
tifiziert wird; und eine Benutzerinformation über die zweite
ECU basierend auf der Authentifizierung bereitgestellt wird.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Techniken für eine sichere Kommunikation in einem
Fahrzeug und spezieller auf Techniken zum Bereit-
stellen eines sicheren Zugriffs auf eine Information,
die in einem Fahrzeugspeicher gespeichert ist.

HINTERGRUND

[0002] Zellulare Einrichtungen oder Smartphones
können verschlüsselt werden, um das Rechensystem
darauf sowie die Daten zu schützen. Ferner muss
der Verschlüsselungsschlüssel selbst möglicherwei-
se geeignet geschützt werden (z. B. unter Verwen-
dung eines PKCS#5-basierten Mechanismus), um zu
verhindern, dass eine nicht autorisierte Seite auf die
Daten und das Rechensystem zugreift und auf die-
se Weise den gesamten Schutz, der durch die ur-
sprüngliche Verschlüsselung bereitgestellt wird, zu-
nichtemacht. Beispielsweise kann das Smartphone
ein Passwort, eine persönliche Identifikationsnum-
mer oder PIN oder dergleichen, das oder die verwen-
det wird, um den Verschlüsselungsschlüssel zu er-
zeugen, anfordern.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird ein Verfahren zum Bereitstellen einer Benut-
zerinformation in einem Fahrzeug bereitgestellt. Das
Verfahren umfasst die Schritte, dass: in Ansprechen
auf das Empfangen eines drahtlosen Signals von
einem drahtlosen Sender an einer ersten elektro-
nischen Steuereinheit (ECU) ein kryptographischer
Schlüssel über ein Fahrzeugnetz bereitgestellt wird;
der kryptographische Schlüssel an einer zweiten
ECU empfangen wird; an der zweiten ECU der kryp-
tographische Schlüssel authentifiziert wird; und ba-
sierend auf der Authentifizierung eine Benutzerinfor-
mation über die zweite ECU bereitgestellt wird.

[0004] Gemäß einer anderen Ausführungsform der
Erfindung wird ein Verfahren zum Bereitstellen ei-
ner Benutzerinformation in einem Fahrzeug bereitge-
stellt. Das Verfahren umfasst die Schritte, dass: an ei-
ner ersten elektronischen Steuereinheit (ECU) in dem
Fahrzeug ein Trigger-Signal empfangen wird, wobei
der Empfang des Trigger-Signals das Vorhandensein
eines autorisierten Benutzers an dem Fahrzeug an-
gibt; basierend auf dem Trigger-Signal einer zweiten
ECU, die einer Datenbank einer persönlichen Benut-
zerinformation zugehörig ist, über ein Fahrzeugnetz
ein Entschlüsselungsschlüssel von der ersten ECU
bereitgestellt wird; der Entschlüsselungsschlüssel an
der zweiten ECU authentifiziert wird; und eine per-
sönliche Benutzerinformation von der Datenbank ba-
sierend auf der Authentifizierung bereitgestellt wird.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0005] Hierin nachfolgend werden eine oder mehre-
re Ausführungsformen der Erfindung in Verbindung
mit den beigefügten Zeichnungen beschrieben, in
denen gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente be-
zeichnen, und wobei:

[0006] Fig. 1 ein schematisches Diagramm ist, das
eine Ausführungsform eines Kommunikationssys-
tems zeigt, das das hierin offenbarte Verfahren ver-
wenden kann;

[0007] Fig. 2 ein Blockdiagramm eines erläuternden
Fahrzeugnetzes ist; und

[0008] Fig. 3 ein Flussdiagramm ist, das eine Aus-
führungsform eines Verfahrens der vorliegenden Of-
fenbarung darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERLÄUTERTEN

AUSFÜHRUNGSFORM(EN)

[0009] Das System und das/die Verfahren, die nach-
stehend beschrieben werden, betreffen das Aufrecht-
erhalten der Sicherheit einer persönlichen oder priva-
ten Benutzerinformation, die in einem Fahrzeugspei-
cher gespeichert ist. Die vorliegende Offenbarung er-
läutert verschiedene Verfahren, die eingesetzt wer-
den können, um zu verhindern, dass sich eine nicht
autorisierte Person in die Speichereinrichtung, die die
Benutzerinformation speichert, hackt oder auf andere
Weise auf diese zugreift – entweder während die Ein-
richtung in dem Fahrzeug eingebaut oder angeordnet
ist oder unter Umständen, bei denen die Einrichtung
physikalisch von dem Fahrzeug entfernt wurde. Die-
ser Ansatz kann auch dabei helfen, eine persönliche
Benutzerinformation zu schützen, die auf einer weg-
geworfenen Hardware (z. B. auf einem Schrottplatz)
gespeichert ist.

[0010] Bei zumindest einigen Ausführungsformen
umfasst das/umfassen die Verfahren, dass eine Be-
nutzerinformation an einer für einen Benutzer zu-
gänglichen Einrichtung in dem Fahrzeug gespeichert
wird – ein Beispiel solch einer Einrichtung ist ein nicht-
flüchtiger Speicher in einer Fahrzeughaupteinheit.
Um vor einem nicht autorisierten Zugriff zu schützen,
kann die Benutzerinformation in der Haupteinheit
unter Verwendung eines kryptographischen Schlüs-
sels (oder eines Entschlüsselungsschlüssels), der in
dem Speicher einer anderen Einrichtung gespeichert
ist, verschlüsselt werden. Das physikalische Trennen
des kryptographischen Schlüssels von der persönli-
chen Benutzerinformation verhindert, dass ein Dieb,
der die Haupteinheit von dem Fahrzeug entfernt hat,
die persönliche Benutzerinformation erlangt. Ferner
wird, auch wenn ein Hacker versucht, die Benutzer-
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information zu erlangen, während die Haupteinheit
immer noch mit dem Fahrzeug verbunden ist, die
Schwierigkeit eines nicht autorisierten Zugriffs auf die
Benutzerinformation erhöht, da sich der kryptographi-
sche Schlüssel an einer anderen Stelle befindet.

[0011] Andere Aspekte des Verfahrens/der Verfah-
ren umfassen, dass die Benutzererfahrung und die
Kundenzufriedenheit verbessert werden, indem dem
Fahrzeugbenutzer ermöglicht wird, jedes Mal, wenn
der Benutzer in das Fahrzeug einsteigt, auf seine
eigene persönliche Benutzerinformation zuzugreifen,
ohne dass er einen Code oder ein Passwort einge-
ben muss. Solch eine Information kann die Kontakt-
namen und -telefonnummern des Benutzers, die in
dem Fahrzeugspeicher gespeichert sind, umfassen
(z. B. kann diese Information in Fällen, in denen das
Fahrzeug mit einem eingebetteten Mobiltelefon aus-
gestattet ist oder auch nicht, in dem Fahrzeugspei-
cher gespeichert sein). Somit kann die Benutzerin-
formation gemäß zumindest einer Ausführungsform
unter Verwendung des kryptographischen Schlüssels
entschlüsselt werden, ohne dass es erforderlich ist,
dass der Fahrzeugbenutzer den geheimen Identifi-
kator manuell bereitstellt. Wie es nachstehend aus-
führlicher erklärt wird, kann eine Wegfahrsperrenein-
richtung in dem Fahrzeug getriggert werden, um den
kryptographischen Schlüssel an die Haupteinheit zu
senden, wenn der Fahrzeugbenutzer den Fahrzeug-
motor startet. Unter solch einem Umstand kann der
Benutzer auf seine Benutzerinformation zugreifen,
sobald das Fahrzeug gestartet wurde.

[0012] Bezug nehmend auf Fig. 1 ist eine Betriebs-
umgebung 10 gezeigt, die ein Fahrzeugkommunika-
tionssystem 12 umfasst und die verwendet werden
kann, um das hierin offenbarte/die hierin offenbarten
Verfahren zu realisieren. Das Kommunikationssys-
tem 12 umfasst ein Fahrzeug 14 mit zumindest einem
Fahrzeugnetz 16. Und das Fahrzeugnetz 16 kann ein
oder mehrere drahtgebundene Netze 18, und, in eini-
gen Fällen, ein oder mehrere drahtlose Netze 20 um-
fassen.

[0013] Es sei angemerkt, dass die Offenbarung, die
folgt, in Bezug auf ein Fahrzeug beschrieben wird;
dies ist jedoch nicht notwendig. Ferner sollte bei Rea-
lisierungen, die ein Fahrzeug umfassen, der Begriff
Fahrzeug als breit betrachtet werden, so dass je-
des geeignete Kraftfahrzeug, Wasserfahrzeug, Ge-
ländefahrzeug, Luftfahrzeug oder jede andere ähnli-
che Vorrichtung umfasst sind.

[0014] Die drahtgebundenen Netze 18 des Fahr-
zeugs 14 können einen oder mehrere Datenbusse 30
umfassen – z. B. einen Kommunikationsbus, einen
Unterhaltungsbus, einen Diagnosebus, nur um einige
Beispiele zu nennen. Das drahtgebundene Netz/die
drahtgebundenen Netze 18 kann/können ein Control-
ler Area Network (CAN), ein Local Interconnect Net-

work (LIN), FlexRayTM, einen Media Oriented Sys-
tem Transfer (MOST), ein Local Area Network (LAN)
oder ein beliebiges anderes geeignetes Protokoll ein-
schließlich anderer geeigneter Verbindungen wie bei-
spielsweise Ethernet oder andere, die bekannten
ISO-, SAE- und IEEE-Standards und -Spezifikatio-
nen entsprechen, nur um einige Beispiele zu nennen,
realisieren.

[0015] Das drahtlose Netz/die drahtlosen Netze 20
kann/können, muss/müssen jedoch nicht, mit dem
drahtgebundenen Netz/den drahtgebundenen Net-
zen 18 verbunden oder gekoppelt sein. Beispiele
für ein drahtloses Netz/drahtlose Netze 20 umfas-
sen eine drahtlose Nahbereichsverbindung (SRWC
von short range wireless communication) und/oder
eine zellulare Kommunikation. SRWC soll als ausge-
dehnt betrachtet werden und kann ein oder mehre-
re geeignete drahtlose Protokolle umfassen, die ei-
nen beliebigen Wi-Fi-Standard (z. B. IEEE 802.11),
Wi-Fi Direct oder einen anderen geeigneten Peer-
to-Peer-Standard, Bluetooth, eine drahtlose Infrarot-
übertragung, WiMAX, ZigBeeTM und/oder verschiede-
ne Kombinationen hiervon umfassen.

[0016] Eine zellulare Kommunikation sollte ebenfalls
als umfassend betrachtet werden, um eine Übertra-
gung und/oder einen Empfang von Sprache und/oder
Daten über GSM-, CDMA-, LTE- etc. Technologien
zu umfassen. Das Fahrzeug 14 kann mit einer Te-
lematikeinheit ausgestattet sein, um mit einer oder
mehreren anderen Telematikeinheiten (z. B. in ande-
ren Fahrzeugen), einem Call Center 34, einem oder
mehreren entfernten Servern und einem oder mehre-
ren drahtlosen Sendern 36 (z. B. wofür ein Beispiel
eine mobile Einrichtung ist, wie beispielsweise Mo-
biltelefone, Smartphone, Netbook etc.) über ein zel-
lulares Netz 32 zu kommunizieren. Fahrzeugtelema-
tikeinheiten, Call Center, Cloudcomputing unter Ver-
wendung von entfernten Servern, mobile Einrichtun-
gen und die Techniken zum Verwenden dieser Ele-
mente mit SRWC oder einer zellularen Kommunikati-
on oder beiden sind Fachleuten bekannt und werden
hier nicht weiter erläutert.

[0017] Das Fahrzeugnetz 16, das in Fig. 1 gezeigt
ist, zeigt ein drahtgebundenes Netz 18 mit einem
Netzbus 30, der mit mehreren elektronischen Steu-
ermodulen (ECUs von electronic control modules)
I, T, B, H gekoppelt ist. Die ECUs I, T, B, H kön-
nen verschiedenen Fahrzeugsystemmodulen (oder
VSMs von vehicle system modules) in dem Fahrzeug
zugehörig sein. Diese Zugehörigkeit kann als Fälle
umfassend betrachtet werden, in denen die jeweili-
ge ECU Teil des VSM ist oder sich außerhalb be-
findet und elektronisch mit dem VSM gekoppelt ist.
Beispielsweise kann ein VSM ein Modul zum Steu-
ern des Betriebs einer Kraftstoffpumpe in einem Fahr-
zeugkraftstofftank sein. Somit kann die ECU Teil des
Kraftstoffpumpenmoduls sein oder kann sich die ECU
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an einem anderen Ort befinden (z. B. an irgendei-
nem Ort elektrisch gekoppelt zwischen dem Kraft-
stoffpumpenmodul und dem Netzbus).

[0018] Das Kraftstoffpumpen-VSM ist lediglich ein
Beispiel. Es können andere VSMs mit dem Netz-
bus 30 und miteinander (d. h. anderen VSMs) ge-
koppelt oder verbunden sein. Beispiele für ande-
re VSMs umfassen ein Motorsteuer-VSM, das ver-
schiedene Aspekte des Motorbetriebs steuert, wie
beispielsweise Kraftstoffzündung und Zündzeitpunkt,
ein Antriebsstrangsteuer-VSM, das den Betrieb einer
oder mehrerer Komponenten des Fahrzeugantriebs-
strangs reguliert, ein Wegfahrsperre-VSM, das mit ei-
nem Fahrzeugzündsystem und einem System eines
ferngesteuerten schlüssellosen Zutritts in Interaktion
steht, ein Telematikeinheit-VSM, das eine Vielzahl
von Telematikfunktionen steuert, ein Haupteinheit-
VSM, das verschiedene Unterhaltungs- und Infotain-
mentdienste überwacht, die einer Fahrzeughauptein-
heit zugehörig sind, ein Karosseriesteuer-VSM, das
verschiedene elektrische Komponenten überwacht,
die in dem Fahrzeug angeordnet sind, wie beispiels-
weise die Zentralverriegelung und die Scheinwerfer
des Fahrzeugs. Dies sind natürlich lediglich Beispie-
le. Es werden andere VSM-Beispiele für Fachleute
ersichtlich.

[0019] Wie in Fig. 2 gezeigt kann jede ECU I, T, B,
H einen Controller oder Prozessor 40 (z. B. 40i, 40t,
40b, 40h) und einen Speicher 42 (z. B. 42i, 42t, 42b,
42h) aufweisen. Der Prozessor 40 kann ein beliebi-
ger Typ von Einrichtung sein, der elektronische An-
weisungen verarbeiten kann und Mikroprozessoren,
Mikrocontroller, Host-Prozessoren, Controller, Fahr-
zeugkommunikationsprozessoren und anwendungs-
spezifische Schaltkreise (ASICs von application spe-
cific integrated circuits) umfasst. Er kann ein dedi-
zierter Prozessor sein, der nur für die ECU verwen-
det wird, und er kann in einigen Fällen mit ande-
ren Fahrzeugsystemen geteilt werden. Der Prozes-
sor 40 führt verschiedene Typen von digital gespei-
cherten Anweisungen, wie beispielsweise Software-
oder Firmwareprogramme, die in einem Speicher ge-
speichert sind, aus, welche der bestimmten ECU er-
möglichen, ihre zugehörige Funktion bereitzustellen.
Beispielsweise kann der Prozessor 40 Programme
ausführen oder Daten verarbeiten, um zumindest ei-
nen Teil des hierin erläuterten Verfahrens/der hierin
erläuterten Verfahren auszuführen.

[0020] Der jeder ECU zugehörige Speicher 42 kann
an einem beliebigen von einem Computer nutzba-
ren oder lesbaren Medium umfasst sein, das ein
oder mehrere Speichereinrichtungen oder -artikel
umfasst. Beispielhafte von einem Computer nutz-
bare Speichereinrichtungen umfassen einen her-
kömmlichen Computersystem-RAM (Direktzugriffs-
speicher), einen ROM (Nur-Lese-Speicher), einen
EPROM (löschbarer programmierbarer ROM), einen

EEPROM (elektrisch löschbarer programmierbarer
ROM) und magnetische oder optische Platten oder
Bänder.

[0021] Somit können der Prozessor 40 und der Spei-
cher 42 zusammen ein oder mehrere an dem Spei-
cher gespeicherte Computerprogramme unter Ver-
wendung einer oder mehrerer Recheneinrichtungen
anderer Fahrzeugsysteme oder in Verbindung mit
diesen (und z. B. deren jeweiliger Prozessor, Spei-
cher, Recheneinrichtungen, etc.) ausführen, um das/
die hierin beschriebene(n) Verfahren durchzuführen.
Ein beliebiges geeignetes Verfahren, das mit Da-
ten in Beziehung steht, kann in einem oder mehre-
ren Typen von Speicher 42 (z. B. flüchtiger Spei-
cher 44, nichtflüchtiger Speicher 46 etc.) gespei-
chert sein. Das Computerprogramm/die Computer-
programme kann/können in einer Vielzahl von For-
men, sowohl aktiv als auch inaktiv, existieren. Bei-
spielsweise kann das Computerprogramm als Soft-
wareprogramm(e), das/die aus Programmanweisun-
gen in Quellcode, Objektcode, ausführbarem Code
oder anderen Formaten besteht/bestehen; Firmware-
programm(e); oder Hardwarebeschreibungssprache-
Dateien (HDL-Dateien von hardware description lan-
guage files) vorliegen. Somit sei angemerkt, dass
die Verfahren zumindest teilweise durch (eine) belie-
bige elektronische Speichereinrichtung(en) durchge-
führt werden können, welche die oben beschriebenen
Funktionen ausführen kann/können.

[0022] Wie oben erläutert kann die in Fig. 2 gezeig-
te ECU I einem jeweiligen VSM (z. B. dem Wegfahr-
sperre-VSM) zugehörig sein. Der Prozessor 40i und
der Speicher 42i der ECU I sind elektronisch mit-
einander gekoppelt. Ferner kann ein Teil des Spei-
chers (z. B. der nichtflüchtige Speicher 46i) der ECU
I eine Datenbank eines kryptographischen Schlüs-
sels zum Speichern eines oder mehrerer kryptogra-
phischer Schlüssel umfassen. Der Prozessor 40i der
ECU I kann auch mit einem drahtlosen Chipsatz
50 und einer Antenne 52 für eine geeignete SRWC
oder Infrarotkommunikation mit (oder von) drahtlosen
Sendern 36 (z. B. ein Schlüsselanhänger oder eine
mobile Einrichtung wie in Fig. 1 gezeigt) gekoppelt
sein.

[0023] Die in Fig. 2 gezeigte ECU T kann einem an-
deren jeweiligen VSM (z. B. dem Telematikeinheit-
VSM) zugehörig sein. Der Prozessor 40t und der
Speicher 42t der ECU T sind elektronisch miteinan-
der gekoppelt. Ferner kann ein Teil des Speichers
(z. B. der nichtflüchtige Speicher 46t) der ECU T ei-
ne Datenbank eines kryptographischen Schlüssels
umfassen, um einen oder mehrere kryptographische
Schlüssel zu speichern. Der Prozessor der ECU T
kann auch mit einem drahtlosen Chipsatz 54 und ei-
ner Antenne 56 gekoppelt sein (z. B. für eine zellulare
Kommunikation mit z. B. dem Call Center 34, das in
Fig. 1 gezeigt ist).
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[0024] Die in Fig. 2 gezeigte ECU B kann einem an-
deren jeweiligen VSM (z. B. dem Karosseriesteuer-
VSM) zugehörig sein. Der Prozessor 40b und der
Speicher 42b der ECU B sind elektronisch miteinan-
der gekoppelt. Ferner kann ein Teil des Speichers
(z. B. der nichtflüchtige Speicher 46b) der ECU B
eine Datenbank eines kryptographischen Schlüssels
umfassen, um einen oder mehrere kryptographische
Schlüssel zu speichern.

[0025] Es sei angemerkt, dass, während die Darstel-
lungen der ECUs I, T und B mit einem nichtflüchtigen
Speicher 46 gezeigt sind, jede auch einen flüchtigen
Speicher aufweisen kann.

[0026] Die in Fig. 2 gezeigte ECU H kann einem an-
deren jeweiligen VSM (z. B. dem Haupteinheit-VSM)
zugehörig sein. Der Prozessor 40h und der Spei-
cher 42h der ECU H sind elektronisch miteinander
gekoppelt. Ferner kann ein Teil des Speichers (z.
B. der nichtflüchtige Speicher 46h) der ECU H ei-
ne Datenbank einer persönlichen Benutzerinformati-
on oder eine Datenbank einer persönlich identifizier-
baren Information (PII von personally identifiable in-
formation) zum Speichern einer persönlichen oder
privaten Benutzerinformation umfassen. Ein anderer
Teil des Speichers der ECU H kann einen flüchtigen
Speicher 44h umfassen, der auch mit dem Prozes-
sor 40h gekoppelt ist. Der Prozessor der ECU H kann
auch mit (einer) Eingabe/Ausgabe-Einrichtung(en) (I/
O-Einrichtung(en) von input/output device(s)) 60 ge-
koppelt sein, um einen Audio- und/oder einen visuel-
len Eingang und/oder einen derartigen Ausgang be-
reitzustellen. Somit kann/können die I/O-Einrichtung
(en) 60 eine digitale Anzeige, ein Mikrofon/Mikrofo-
ne, (einen) Lautsprecher, eine Touchscreen-Steue-
rung, physikalische Schalter und/oder eine beliebi-
ge andere Benutzerschnittstelle, die eine beliebige
Einrichtung umfasst, die durch ein Mittelkonsolenmo-
dul (CSM von center stack module) des Fahrzeugs
in dem Fahrzeug mitgeführt wird, umfassen, wie es
Fachleute erkennen werden.

[0027] Herkömmliche Haupteinheit-VSMs können
andere Merkmale und Fähigkeiten aufweisen, die
Fachleuten bekannt sind und folgendes umfassen:
eine SRWC-Fähigkeit (z. B. wobei ein SRWC-Chip-
satz mit der ECU H gekoppelt ist oder Teil dieser
ist) und das Vermögen, Unterhaltungs- und/oder In-
fotainmentdienste bereitzustellen – die eine interak-
tive Kommunikation (drahtgebunden und/oder draht-
los) mit der Fahrzeugtelematikeinheit umfassen, je-
doch nicht darauf beschränkt sind.

Verfahren –

[0028] Nun auf Fig. 3 Bezug nehmend ist eine Rea-
lisierung eines Verfahrens 300 zum Bereitstellen ei-
ner Benutzerinformation in dem Fahrzeug 14 gezeigt.
Das Verfahren beginnt in Schritt 310 mit einem Emp-

fang eines Trigger-Signals an einer ersten ECU. Bei
einer Ausführungsform kann die erste ECU die Weg-
fahrsperre-ECU I sein; dies ist jedoch nicht erforder-
lich, wie es nachstehend erläutert wird. Das Trigger-
Signal kann ein drahtloses Signal von einem belie-
bigen drahtlosen Sender 36 sein. Bei zumindest ei-
ner Realisierung ist der drahtlose Sender der Schlüs-
selanhänger. Somit kann bei einer spezifischen Rea-
lisierung ein Trigger-Signal von einem drahtlosen
Schlüsselanhänger die Sicherheitsentscheidung der
Wegfahrsperre-ECU sein – d. h. ein Empfangen der
Übertragung des Schlüsselanhängers kann die Weg-
fahrsperre-ECU automatisch auffordern, Schritt 320
durchzuführen. Bei einigen Realisierungen kann das
Trigger-Signal ein beliebiges drahtloses Signal von
dem drahtlosen Sender (z. B. dem Schlüsselanhän-
ger) oder eine beliebige geeignete Detektion des
drahtlosen Signals von dem drahtlosen Sender (z. B.
eine Detektion des Schlüsselanhängers von einem
Abfragesignal des Fahrzeugs 14) sein. Nach Schritt
310 kann das Verfahren mit Schritt 320 fortfahren.

[0029] Bei zumindest einer Realisierung kann das
Verfahren basierend auf dem Trigger-Signal mit
Schritt 320 fortfahren. In Schritt 320 kann das Ver-
fahren 300 über den Netzbus 30 einen kryptographi-
schen Schlüssel (oder Entschlüsselungsschlüssel),
der in der ersten ECU (z. B. der Wegfahrsperre-ECU
I) gespeichert ist, an eine zweite ECU senden oder
übertragen. Alternativ kann dieser über ein ande-
res Fahrzeugnetz, wie beispielsweise eine drahtlose
Übertragung unter Verwendung einer SRWC, über-
tragen werden. Bei einer Ausführungsform kann die
zweite ECU die Haupteinheit-ECU H sein; dies ist je-
doch auch nicht erforderlich. Dieser Schritt kann auch
umfassen, dass der kryptographische Schlüssel an
der zweiten ECU empfangen wird. Danach kann das
Verfahren mit Schritt 330 fortfahren.

[0030] In Schritt 330 kann die zweite ECU (z. B. die
Haupteinheit-ECU H) den kryptographischen Schlüs-
sel in einem Speicher speichern oder sichern. Bei zu-
mindest einer Ausführungsform kann das Verfahren
den kryptographischen Schlüssel in einem flüchtigen
Speicher speichern – wodurch die Sicherheit der dar-
auf gespeicherten persönlichen Benutzerinformation
verbessert wird, wenn die zweite ECU nicht mehr mit
Leistung versorgt wird (z. B. wenn die Fahrzeugzün-
dung AUS-geschaltet wird). Danach kann das Ver-
fahren mit Schritt 340 fortfahren.

[0031] In Schritt 340 kann die zweite ECU (z. B.
die Haupteinheit-ECU) ermitteln, ob der kryptographi-
sche Schlüssel authentisch oder gültig ist. Authentifi-
zierungs- und Verschlüsselungs-/Entschlüsselungs-
techniken können die Verwendung von öffentlichen
und/oder geteilten Schlüsseln umfassen und sind
Fachleuten bekannt; beispielsweise kann eine dar-
stellende Lösung einer symmetrischen Verschlüs-
selung umfassen, dass eine Prüfsequenz entweder
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über das entschlüsselte Ergebnis oder ein Tag eines
festen Formats, das durch den Master-Schlüssel ver-
schlüsselt wird, verifiziert wird; und wenn eine korrek-
te Entschlüsselung erfolgt, der Schlüssel gut oder ak-
zeptabel ist, und der Schlüssel ansonsten als falsch
oder inakzeptabel betrachtet wird. Wieder ist dies le-
diglich ein Beispiel; es werden auch andere Techni-
ken in Betracht gezogen. Ungeachtet der Authentifi-
zierungstechnik kann die zweite ECU von dem nicht-
flüchtigen Speicher 46h einen gepaarten kryptogra-
phischen Schlüssel aufrufen und den Authentifizie-
rungsschritt unter Verwendung des Prozessors darin
durchführen. Es sei angemerkt, dass zumindest eine
ECU ausgestaltet sein kann, um vor Schritt 310 ei-
nen kryptographischen Schlüssel zu speichern. Bei-
spielsweise können bei der aktuell dargestellten Rea-
lisierung sowohl die erste ECU (z. B. die Wegfahr-
sperre-ECU I) als auch die zweite ECU (z. B. die
Haupteinheit-ECU H) vor Schritt 310 geteilte kryp-
tographische Schlüssel in dem nichtflüchtigen Spei-
cher 42i, 42h gespeichert haben. Diese Initialisierung
kann zum Zeitpunkt der Herstellung oder bei einem
Fahrzeughändler erfolgen – nur um einige Möglich-
keiten zu nennen.

[0032] Wenn der von der ersten ECU gesendete
kryptographische Schlüssel in Schritt 340 authentifi-
ziert wird, fährt das Verfahren mit Schritt 350 fort; an-
dernfalls kann das Verfahren jedoch mit Schritt 370
fortfahren und auf ein weiteres Trigger-Signal warten.
in letzterem Fall kann das Verfahren 300 auch ande-
re Schritte (nicht gezeigt) durchführen – z. B. kann
das Verfahren entweder dem Fahrzeugbenutzer (z.
B. über die I/O-Einrichtung(en) 60), einem entfernten
Call Center 34 (z. B. über eine zellulare Kommunika-
tion) oder beiden einen Alarm oder eine Benachrich-
tigung hinsichtlich eines potentiellen Sicherheitsver-
stoßes bereitstellen.

[0033] In Schritt 350 stellt die zweite ECU eine Be-
nutzerinformation bereit. Wenn beispielsweise die
zweite ECU der Fahrzeughaupteinheit zugehörig ist,
kann die I/O-Einrichtung der Haupteinheit auf An-
forderung oder auf andere Weise eine persönliche
Benutzerinformation bereitstellen, indem ein Zugriff
auf die PII-Datenbank (z. B. in dem Speicher 46h)
in der Haupteinheit-ECU H bereitgestellt wird. Wie
hierin verwendet sollte die persönliche Benutzerin-
formation als ausgedehnt betrachtet werden. Bei-
spielsweise kann eine persönliche Benutzerinforma-
tion eine beliebige persönliche Information über ei-
nen Benutzer umfassen, die folgendes umfasst: ei-
ne beliebige Information, die verwendet werden kann,
um die Benutzeridentität zu unterscheiden oder zu
verfolgen, wie beispielsweise Name, Sozialversiche-
rungsnummer, Geburtsdatum und -ort, Mädchenna-
me der Mutter oder biometrische Datensätze; und ei-
ne beliebige andere Information, die mit dem Benut-
zer gekoppelt oder koppelbar ist, wie beispielsweise
eine medizinische Information, eine Ausbildungsin-

formation, eine finanzielle Information, eine Beschäf-
tigungsinformation, eine Wohnsitzinformation, eine
Fahrzeuginformation oder eine Authentifizierungsin-
formation (z. B. Benutzername, Passwort, etc.). An-
dere nicht einschränkende Beispiele umfassen eine
Kontaktliste eines Benutzers (Namen, Adressen, Te-
lefonnummern etc.), eine elektronische Mailbox ei-
nes Benutzers, einen SMS-Verlauf eines Benutzers
(z. B. wenn die mobile Einrichtung des Benutzers
über eine SRWC mit der Haupteinheit gekoppelt ist),
einen Fahrzeugnavigationsverlauf eines Benutzers,
etc. Ferner kann die PII-Datenbank eine Information
umfassen, die sowohl in dem flüchtigen als auch dem
nichtflüchtigen Speicher 44h, 46h gespeichert ist.

[0034] Wenn die zweite ECU die ECU H ist, kann
das Timing der zweiten ECU, mit dem sie die Be-
nutzerinformation (oder einen Zugriff auf die Informa-
tion) bereitstellt, einem Fahrzeugmotorzündereignis
zugehörig sein (z. B. in Verbindung mit dem Wegfahr-
sperre-VSM). Beispielsweise kann das Bereitstellen
der Benutzerinformation kurz nach einem autorisier-
ten Fahrzeugzündereignis erfolgen. Natürlich ist dies
lediglich ein Beispiel – es gibt auch andere Möglich-
keiten; z. B. könnte das Bereitstellen der Benutzerin-
formation bei anderen Ausführungsformen jederzeit
nach einem Trigger-Signal erfolgen, ungeachtet des-
sen, ob das Fahrzeug gestartet ist oder nicht.

[0035] Schritt 350 kann auch für eine vorbestimm-
te Zeitdauer, oder bis er durch ein oder mehrere
Beendigungsereignisse beendet ist, andauern. Bei-
spielsweise kann das Verfahren 300 in Schritt 360
ermitteln, ob der Fahrzeugmotor oder das Zündsys-
tem AUS ist. Wenn das Verfahren ermittelt, dass das
Fahrzeug 14 immer noch AN ist, kann das Verfahren
fortfahren, um auf Anforderung oder auf andere ge-
eignete Weise eine persönliche Benutzerinformation
bereitzustellen. Wenn jedoch ermittelt wird, dass das
Fahrzeug 14 AUS ist, kann das Verfahren 300 mit
Schritt 370 fortfahren und das Bereitstellen eines Zu-
griffs auf eine persönliche Benutzerinformation been-
den.

[0036] In Schritt 370 kann das Verfahren auf ein
anderes Trigger-Signal warten und nur wieder mit
Schritt 310 fortfahren, wenn eines empfangen wird.
Alternativ kann das Verfahren 300 einfach enden.

[0037] Das Verfahren 300 wurde in Bezug auf ei-
ne Person beschrieben, die als der Fahrzeugbenut-
zer bekannt ist; der Fahrzeugbenutzer kann ein Fah-
rer des Fahrzeugs oder ein Fahrgast des Fahrzeugs
sein. Es sei angemerkt, dass der Fahrzeugbenutzer
nicht der Eigentümer des Fahrzeugs 14 sein muss (z.
B. kann der Fahrzeugbenutzer ein Halter oder ein Er-
mächtigter des Fahrzeugs sein).

[0038] Es existieren auch andere Ausführungsfor-
men. Bei einer Ausführungsform weist der krypto-
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graphische Schlüssel eine vorbestimmte minimale
Entropie auf. Fachleute werden erkennen, dass es
erforderlich sein kann, dass der kryptographische
Schlüssel eine ausreichende Unvorhersagbarkeit be-
sitzt und/oder durch einen geeignet mit Seed verse-
henen kryptographisch sicheren Generator für Pseu-
do-Zufallszahlen (oder einen Generator für echte Zu-
fallszahlen) erzeugt werden kann. Natürlich kann die
Erzeugung des kryptographischen Schlüssels wie
zuvor erläutert beim Hersteller, Händler oder der-
gleichen durchgeführt werden. Die vorbestimmte mi-
nimale Entropie kann einem Advanced Encryption
Standard (AES) zugehörig sein. Somit entspricht die
vorbestimmte minimale Entropie bei einer Realisie-
rung einem AES und weist sie eine minimale Schlüs-
sellänge von 128 auf (z. B. umfasst die minimale En-
tropie eine 128-Bit-Verschlüsselung).

[0039] Bei einer anderen Ausführungsform wird der
kryptographische Schlüssel selbst verschlüsselt. Bei-
spielsweise könnte ein geheimer Schlüssel unter
zwei oder mehr ECUs vorab geteilt (und/oder vorab
gespeichert) werden; z. B. kann ein geheimer Schlüs-
sel zwischen der ersten ECU und der zweiten ECU
geteilt/gespeichert werden. Somit kann die erste ECU
den kryptographischen Schlüssel mit dem geheimen
Schlüssel verschlüsseln und dann den verschlüssel-
ten kryptographischen Schlüssel über den Bus sen-
den oder übertragen. Dann kann die zweite ECU den
kryptographischen Schlüssel unter Verwendung des
geheimen Schlüssels entschlüsseln. Das Verschlüs-
seln des kryptographischen Schlüssels selbst kann
vor einem feindlichen Abhören an dem Bus schützen.
Ein Schützen vor solch einem Abhören kann natürlich
auch auf andere Arten erreicht werden, wie es Fach-
leute erkennen werden.

[0040] Bei einer anderen Ausführungsform ist der
kryptographische Schlüssel in einer anderen ECU
als der Wegfahrsperre-ECU I gespeichert. Beispiels-
weise kann der kryptographische Schlüssel in einem
nichtflüchtigen Speicher einer schwer zugänglichen
(oder schwer zu stehlenden) ECU, wie beispiels-
weise der Kraftstoffpumpenmodul-ECU, gespeichert
sein. Es kann immer noch die Wegfahrsperre-ECU I
getriggert werden; es wird jedoch lediglich der kryp-
tographische Schlüssel von einer anderen ECU als
der Wegfahrsperre-ECU I abgerufen.

[0041] Bei einer anderen Ausführungsform können
zwei oder mehr vorbestimmte ECUs den kryptogra-
phischen Schlüssel speichern, und um die ECU, die
die persönliche Benutzerinformation speichert (wie z.
B. die ECU H), zu entsperren oder freizugeben, muss
der kryptographische Schlüssel von jeder der vorbe-
stimmten zwei oder mehr ECUs empfangen werden
– was die Sicherheit verbessert.

[0042] Bei einer anderen Ausführungsform können
zwei oder mehr vorbestimmte ECUs den Entschlüs-

selungsschlüssel speichern, und um die ECU, die die
persönliche Benutzerinformation speichert (wie z. B.
die ECU H), zu entsperren oder freizugeben, muss
der Entschlüsselungsschlüssel von zumindest einer
der vorbestimmten zwei oder mehr ECUs empfangen
werden – was eine Redundanz bereitstellt (z. B. in
dem Fall, dass eine der beiden ECUs beschädigt ist
oder einen Ausfall erfährt).

[0043] Bei einer anderen Ausführungsform, die drei
oder mehr ECUs verwendet, kann die erste ECU (z.
B. ECU I) das drahtlose Signal von dem drahtlosen
Sender 36 empfangen und kann eine dritte ECU (z. B.
die Kraftstoffpumpenmodul-ECU), die den kryptogra-
phischen Schlüssel speichert, den Schlüssel in An-
sprechen auf den Empfang des drahtlosen Signals an
die zweite ECU (z. B. ECU H) übertragen.

[0044] Bei einer anderen Ausführungsform ist die
persönliche Benutzerinformation nur durch einen be-
stimmten Fahrzeugbenutzer zugänglich. Gemäß ei-
ner Realisierung kann der bestimmte Benutzer mit
einem bestimmten drahtlosen Sender 36 (z. B. ei-
nem bestimmten Schlüsselanhänger mit einer ein-
deutigen drahtlosen Signatur, der sich z. B. von ande-
ren Schlüsselanhängern unterscheidet, die dazu die-
nen können, das Fahrzeug 14 zu steuern) identifiziert
werden oder diesem zugehörig sein. Bei einem ande-
ren Beispiel kann der bestimmte Benutzer unter Ver-
wendung eines anderen drahtlosen Senders identi-
fiziert werden, wie beispielsweise der mobilen Ein-
richtung des Benutzers (oder sowohl des bestimmten
Schlüsselanhängers als auch der bestimmten mobi-
len Einrichtung). Es sind auch andere Realisierungen
möglich. In jedem Fall kann das identifizierte drahtlo-
se Signal (oder die Signatur) einem bestimmten kryp-
tographischen Schlüssel zugehörig sein – z. B. dem
Besitzer des Schlüsselanhängers, dem Besitzer der
mobilen Einrichtung, etc. zugehörig.

[0045] Bei einer anderen Ausführungsform ist die
persönliche Benutzerinformation nicht für einen ”Va-
let-” oder Gastbenutzer des Fahrzeugs 14 gespei-
chert. Bei zumindest einer Ausführungsform kann
dies realisiert werden, indem ein separater Schlüs-
selanhänger oder Valet-Modus an dem Schlüsselan-
hänger bereitgestellt wird, oder über eine Fahrzeug-
benutzerschnittstelle, die die Verwendung des kryp-
tographischen Schlüssels unterbindet, um auf diese
Weise einen Zugriff auf die PII-Datenbank zu verhin-
dern.

[0046] Wenn bei einer anderen Ausführungsform die
persönliche Benutzerinformation nur für bestimmte
Benutzer zugänglich ist, kann der Speicher 46 parti-
tioniert sein, z. B. gemäß dem eindeutigen kryptogra-
phischen Schlussel. Jeder Fahrzeugbenutzer kann
nur zu seiner eigenen persönlichen Benutzerinforma-
tion Zugriff haben (wobei z. B. jeder eine angepass-
te Datenbank aufweist). Oder ein oder mehrere Be-
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nutzer können einen administrativen Zugriff auf ih-
re eigene persönliche Benutzerinformation und die
persönliche Benutzerinformation eines oder mehre-
rer anderer Fahrzeugbenutzer haben. Somit kann
ein erster eindeutiger kryptographischer Schlüssel
mehrere angepasste Datenbanken ”entsperren”; wo-
bei jedoch ein zweiter eindeutiger kryptographischer
Schlüssel nur eine einzelne angepasste Datenbank
”entsperren” kann.

[0047] Bei einer anderen Ausführungsform kann das
Trigger-Signal von Verfahren 300 durch die Karos-
seriesteuer-ECU B empfangen werden (z. B. anstatt
der Wegfahrsperre-ECU I wie oben beschrieben).
Bei zumindest einer Realisierung kann die Hauptein-
heit-ECU H (die zweite ECU) den kryptographischen
Schlüssel von der Karosseriesteuer-ECU B empfan-
gen, sobald der Schlüsselanhänger ein Türentriege-
lungs-Trigger-Signal liefert, oder natürlich auch zu je-
dem Zeitpunkt, nachdem die ECU B das Trigger-Si-
gnal empfangen hat. Danach kann das Verfahren un-
ter der Voraussetzung, dass die Haupteinheit-ECU H
den Schlüssel authentifiziert, wie zuvor beschrieben
fortfahren.

[0048] Bei einer anderen Ausführungsform kann
das Trigger-Signal durch die Telematikeinheit-ECU T
über die mobile Einrichtung 36 (z. B. über eine SRWC
oder eine zellulare Kommunikation) oder einen draht-
losen Call Center-Sender 36 (z. B. über eine zellu-
lare Kommunikation von dem zellularen Call Center-
Transceiver) empfangen werden. Bei einer Ausfüh-
rungsform kann die Telematikeinheit ECU T (oder
eine andere ECU) den kryptographischen Schlüssel
speichern. Bei einer Realisierung kann die Hauptein-
heit-ECU H (die zweite ECU) den kryptographischen
Schlüssel von der Telematikeinheit-ECU T empfan-
gen, sobald die mobile Einrichtung oder das Call Cen-
ter das Trigger-Signal liefert. Bei einer anderen Rea-
lisierung kann die Haupteinheit-ECU H (die zweite
ECU) den kryptographischen Schlüssel von einer an-
deren ECU empfangen, sobald die Telematikeinheit-
ECU T das Trigger-Signal empfängt. Bei einem Bei-
spiel kann die erste ECU (z. B. ECU T) das draht-
lose Signal von dem drahtlosen Sender 36 empfan-
gen und kann eine dritte ECU (z. B. die Kraftstoffpum-
penmodul-ECU), die den kryptographischen Schlüs-
sel speichern kann, den Schlüssel in Ansprechen auf
den Empfang des drahtlosen Signals an die zweite
ECU (z. B. ECU H) übertragen.

[0049] Bei einer anderen Ausführungsform befinden
sich die ECUs und der Netzbus in einer anderen Be-
triebsumgebung; d. h. an einem anderen Ort als in
Fahrzeug 14.

[0050] Somit wurde ein/wurden Verfahren und Tech-
niken zum Bereitstellen eines sicheren Zugriffs auf ei-
ne Information, die an einem Fahrzeugspeicher, spe-
zieller dargestellt an einem Fahrzeug-ECU-Speicher,

gespeichert ist, beschrieben. Es sei angemerkt, dass
die vorliegende Offenbarung nicht nur eine persön-
liche Benutzerinformation schützt, indem sie einen
kryptographischen Schlüssel von der ECU, die emp-
findliche Daten speichert, trennt oder isoliert, son-
dern auch ermöglicht, dass mehrere Fahrzeugbenut-
zer auf ihre persönliche Benutzerinformation zugrei-
fen, während vermieden wird, dass sie ihr Passwort,
ihren Code etc. jedes Mal eingeben, wenn sie einen
Zugriff wünschen.

[0051] Es ist zu verstehen, dass das Vorstehende ei-
ne Beschreibung einer oder mehrerer Ausführungs-
formen der Erfindung ist. Die Erfindung ist nicht auf
die bestimmte(n) hierin offenbarte(n) Ausführungs-
form(en) beschränkt, sondern ist lediglich durch die
nachstehenden Ansprüche definiert. Ferner bezie-
hen sich die in der vorangehenden Beschreibung
enthaltenen Aussagen auf spezielle Ausführungsfor-
men und sollen diese nicht als Einschränkungen des
Schutzumfangs der Erfindung oder der Definition von
in den Ansprüchen verwendeten Begriffen betrach-
tet werden, es sei denn, ein Begriff oder eine Phrase
ist oben ausdrücklich definiert. Verschiedene andere
Ausführungsformen und verschiedene Änderungen
und Abwandlungen der offenbarten Ausführungsform
(en) sollen für Fachleute ersichtlich werden. Alle sol-
chen anderen Ausführungsformen, Änderungen und
Abwandlungen sollen innerhalb des Schutzumfangs
der beigefügten Ansprüche umfasst sein.

[0052] Wie in dieser Beschreibung und den Ansprü-
chen verwendet, sollen die Begriffe ”z. B.”, ”zum
Beispiel”, ”beispielsweise”, ”wie beispielsweise” und
”wie” und die Verben ”umfassen”, ”aufweisen”, ”ein-
schließen” und ihre anderen Verbformen, wenn sie
in Verbindung mit einer Auflistung einer oder mehre-
rer Komponenten oder anderer Elemente verwendet
werden, jeweils als ein offenes Ende aufweisend be-
trachtet werden, was bedeutet, dass die Auflistung
nicht als andere, zusätzliche Komponenten oder Ele-
mente ausschließend betrachtet werden soll. ande-
re Begriffe sollen unter Verwendung ihrer breitesten
vernünftigen Bedeutung betrachtet werden, wenn sie
nicht in einem Kontext verwendet werden, der eine
andere Interpretation erfordert.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bereitstellen einer Benutzerinfor-
mation in einem Fahrzeug, das die Schritte umfasst,
dass:
über ein Fahrzeugnetz ein kryptographischer Schlüs-
sel in Ansprechen auf ein Empfangen eines drahtlo-
sen Signals von einem drahtlosen Sender an einer
ersten elektronischen Steuereinheit (ECU) bereitge-
stellt wird;
an einer zweiten ECU der kryptographische Schlüs-
sel empfangen wird;
der kryptographische Schlüssel an der zweiten ECU
authentifiziert wird; und
über die zweite ECU basierend auf der Authentifizie-
rung eine Benutzerinformation bereitgestellt wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste
ECU den kryptographischen Schlüssel bereitstellt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der drahtlo-
se Sender ein Schlüsselanhänger oder eine mobile
Einrichtung oder ein zellularer Transceiver an einem
Call Center ist.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei, wenn die
erste ECU eine Wegfahrsperre-ECU ist, der Schritt
des Bereitstellen des kryptographischen Schlüssels
mit einem Fahrzeugmotorzündereignis in Verbindung
steht, wobei, wenn die erste ECU die Karosseriesteu-
er-ECU ist, der Schritt des Bereitstellens des kryp-
tographischen Schlüssels mit einem Fahrzeugtüren-
triegelungsereignis in Verbindung steht.

5.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zweite
ECU eine Fahrzeughaupteinheit-ECU ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst,
dass der kryptographische Schlüssel über das Fahr-
zeugnetz von einer dritten ECU der zweiten ECU be-
reitgestellt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, das ferner umfasst,
dass die dritte ECU den kryptographischen Schlüs-
sel speichert, wobei die dritte ECU den kryptographi-
schen Schlüssel der zweiten ECU in Ansprechen auf
den Empfang des drahtlosen Signals an der ersten
ECU bereitstellt.

8.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei der kryp-
tographische Schlüssel eine vorbestimmte minimale
Entropie aufweist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst,
dass: ein bestimmter kryptographischer Schlüssel
basierend auf dem drahtlosen Signal identifiziert wird.

10.  Verfahren zum Bereitstellen einer Benutzerin-
formation in einem Fahrzeug, das die Schritte um-
fasst, dass:

an einer ersten elektronischen Steuereinheit (ECU)
in dem Fahrzeug ein Trigger-Signal empfangen wird,
wobei der Empfang des Trigger-Signals das Vorhan-
densein eines autorisierten Benutzers an dem Fahr-
zeug angibt;
über ein Fahrzeugnetz ein Entschlüsselungsschlüs-
sel von der ersten ECU einer zweiten ECU, die ei-
ner Datenbank einer persönlichen Benutzerinforma-
tion zugehörig ist, basierend auf dem Trigger-Signal
bereitgestellt wird;
der Entschlüsselungsschlüssel an der zweiten ECU
authentifiziert wird; und
eine persönliche Benutzerinformation von der Daten-
bank basierend auf der Authentifizierung bereitge-
stellt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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