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(57) Zusammenfassung: Hierin werden Systeme und Ver-
fahren zum Verbinden eines Beförderungsfahrzeugs mit ei-
nem Kunden bereitgestellt. Dieser Prozess kann Empfangen
einer digitalen Kennung eines Benutzers an einem konkre-
ten Standort beinhalten, wobei die digitale Kennung durch ei-
ne oder mehrere Videoaufnahmevorrichtungen erlangt wer-
den kann. Derartige Vorrichtungen können sich in einer Um-
gebung des einen oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeu-
ge und des Benutzers befinden und/oder sich an dem einen
oder den mehreren Fahrdienst-Fahrzeugen selbst befinden.
Der Prozess kann auch Bestimmen eines Fahrdienst-Fahr-
zeugs, das dem Benutzer zuzuweisen ist, auf Grundlage der
digitalen Kennung beinhalten, die angibt, dass sich der Be-
nutzer an dem konkreten Standort befindet.
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Beschreibung

GEBIET DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft Systeme
und Verfahren zum dynamischen Verbinden eines
oder mehrerer Beförderungsfahrzeuge mit Kunden
und insbesondere das Verbinden eines oder mehre-
rer Ride-Hailing-Fahrzeuge mit Kunden.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Moderne Rufdienste (Ride-Hailing-Dienste)
verbinden typischerweise ein spezifisches herbeige-
rufenes Fahrzeug (Ride-Hailing-Fahrzeug) mit einem
anfordernden Kunden auf Grundlage eines relativen
Standorts des Kunden zu dem Fahrdienst-Fahrzeug.
Bei dieser Methodik treten eine Reihe von Proble-
men auf. Zum Beispiel kann eine Situation auftreten,
in der sich ein Fahrdienst-Fahrzeug und ein Kunde
in relativ großer Nähe befinden, sich das Fahrdienst-
Fahrzeug jedoch in einem Bereich mit Stau befindet.
Somit kann es für das Fahrdienst-Fahrzeug schwie-
rig sein, den Kunden zu erreichen. Als ein weite-
res Beispiel könnte der Kunde, selbst wenn der Stau
begrenzt ist, Schwierigkeiten beim Lokalisieren des
Fahrdienst-Fahrzeugs haben, zum Beispiel in einer
Stadt, die dem Kunden nicht bekannt ist, oder wenn
der Kunde eine Sehbehinderung oder eine andere
Art von Beeinträchtigung hat. Als ein drittes Beispiel
erfüllt dieses Verbindungsverfahren nicht die dyna-
mischen Bedürfnisse des Fahrdienst-Fahrzeugs oder
des Kunden, da der Kunde möglicherweise nicht sta-
tionär an einem Ort bleibt (z. B. wenn der Kunde
die Straße entlanggeht), und es können besser zu-
gängliche Fahrdienst-Fahrzeuge verfügbar sein, aber
der Kunde bleibt mit dem ursprünglichen Fahrdienst-
Fahrzeug verbunden. Dies sind lediglich einige Bei-
spiele für Probleme, die mit der aktuellen Anordnung
auftreten.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Hierin werden Systeme und Verfahren zum
Verbinden eines Beförderungsfahrzeugs mit einem
Kunden bereitgestellt. Dieser Prozess kann Empfan-
gen einer digitalen Kennung eines Benutzers an ei-
nem konkreten Standort beinhalten, wobei die digita-
le Kennung durch eine oder mehrere Videoaufnah-
mevorrichtungen erlangt werden kann. Derartige Vor-
richtungen können sich in einer Umgebung des einen
oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge und des
Benutzers befinden und/oder sich an dem einen oder
den mehreren Fahrdienst-Fahrzeugen selbst befin-
den. Der Prozess kann auch Bestimmen eines Fahr-
dienst-Fahrzeugs, das dem Benutzer zuzuweisen ist,
auf Grundlage der digitalen Kennung beinhalten, die
angibt, dass sich der Benutzer an dem konkreten
Standort befindet.

Figurenliste

[0004] Die detaillierte Beschreibung wird unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen darge-
legt. Die Verwendung gleicher Bezugszeichen kann
ähnliche oder identische Elemente angeben. Für ver-
schiedene Ausführungsformen können andere Ele-
mente und/oder Komponenten verwendet werden als
jene, die in den Zeichnungen veranschaulicht sind,
und einige Elemente und/oder Komponenten sind in
verschiedenen Ausführungsformen unter Umständen
nicht vorhanden. Die Elemente und/oder Komponen-
ten in den Figuren sind nicht zwingend maßstabsge-
treu gezeichnet. Für die gesamte Offenbarung gilt,
dass Ausdrücke im Singular und Plural je nach Kon-
text synonym verwendet werden können.

Fig. 1 zeigt eine veranschaulichende Architektur
gemäß einer oder mehreren beispielhaften Aus-
führungsformen der Offenbarung.

Fig. 2 zeigt eine Visualisierung einer beispielhaf-
ten Umgebung, die (ein) Fahrdienst-Fahrzeug
(e) und einen Kunden beinhaltet, gemäß einer
oder mehreren beispielhaften Ausführungsfor-
men der Offenbarung.

Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens gemäß einer oder mehreren
beispielhaften Ausführungsformen der Offenba-
rung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

Überblick

[0005] Die Offenbarung ist unter anderem auf Sys-
teme und Verfahren zum dynamischen Verbinden
eines oder mehrerer Beförderungsfahrzeuge mit ei-
nem Kunden gerichtet. In einigen Ausführungsfor-
men kann das Beförderungsfahrzeug ein Fahrdienst-
Fahrzeug sein. Der Kunde kann zumindest basierend
darauf, dass der Kunde durch eine digitale Kennung
identifiziert wird, mit einem Fahrdienst-Fahrzeug ver-
bunden werden. Zusätzlich kann eine Neuzuweisung
eines anderen Fahrdienst-Fahrzeugs an den Kunden
durchgeführt werden, wenn geeignetere Fahrdienst-
Fahrzeuge vorhanden sind.

[0006] In einigen Ausführungsformen kann ein Kun-
de eine Anforderung für einen Fahrdienst-Service
einleiten. Zum Beispiel kann ein Fahrdienst-Service
beinhalten, dass ein Kunde durch ein Fahrdienst-
Fahrzeug zu einem angegebenen Zielort befördert
wird. Die Anforderung kann entweder für ein autono-
mes oder ein nicht-autonomes (durch einen Fahrer
betriebenes) Fahrdienst-Fahrzeug erfolgen. Der Kun-
de kann die Anforderung für den Fahrdienst-Service
über eine mobile Vorrichtung einleiten, zum Beispiel
über eine Anwendung der mobilen Vorrichtung. Der
Kunde kann die Anforderung auch über eine belie-
bige andere geeignete Vorrichtung einleiten, wie et-
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wa einen Desktop- oder Laptop-Computer. Die An-
forderung kann an den Fahrdienst-Service auf einer
Cloud-Plattform und/oder die Fahrdienst-Fahrzeug-
flotte selbst gesendet werden, um einige Beispiele zu
nennen. Die Anforderung kann durch den Fahrdienst-
Service verwendet werden, um ein geeignetes Fahr-
dienst-Fahrzeug zu identifizieren, das mit dem Kun-
den zu verbinden ist.

[0007] Der Fahrdienst-Service kann ein geeignetes
Fahrdienst-Fahrzeug, das mit dem Kunden zu verbin-
den ist, zumindest basierend auf einer digitalen Ken-
nung des Kunden identifizieren. Die digitale Kennung
kann eine beliebige Form von Daten sein, die ver-
wendet werden kann, um eine Person in einer Umge-
bung als den Kunden zu identifizieren, der den Fahr-
dienst-Service angefordert hat. Zum Beispiel kann
die digitale Kennung ein Gesichtserkennungsprofil
des Kunden sein, das durch Computer-Sichtsyste-
me oder andere Systeme identifiziert werden kann,
die in der Lage sind, Gesichtserkennung durchzufüh-
ren. Als ein weiteres Beispiel kann eine digitale Ken-
nung Informationen beinhalten, die von einer mobilen
Vorrichtung erfasst wurden, die dem Benutzer zuge-
ordnet ist. Derartige Informationen können in Form
einer Geolokalisierung der mobilen Vorrichtung, ei-
ner eindeutigen Kennung, die der mobilen Vorrich-
tung zugeordnet ist, wie etwa einer MAC-Adresse,
vorliegen. Die Geolokalisierung kann durch eine be-
liebige Anzahl von Geopositionierungsverfahren be-
stimmt werden, wie etwa Global Positioning System
(GPS), Wi-Fi-Triangulation usw. In einigen alternati-
ven Ausführungsformen kann die digitale Kennung
die Gesichtserkennungsbestimmung beinhalten, und
zusätzliche Informationen, wie etwa die Geolokalisie-
rung der mobilen Vorrichtung, die dem Benutzer zu-
geordnet ist, können verwendet werden, um die di-
gitale Kennung zu ergänzen, um eine genaue Iden-
tifizierung des Kunden sicherzustellen. Dies sind le-
diglich Beispiele für eine digitale Kennung und sollen
nicht einschränkend sein.

[0008] In einigen Ausführungsformen können die in
der digitalen Kennung des Kunden beinhalteten Da-
ten durch eine Reihe von unterschiedlichen Quel-
len erfasst oder erlangt werden. In einigen Fällen
können die Daten durch Infrastruktur und/oder Aus-
rüstung erfasst werden, die sich in der Umgebung
des Kunden befindet. Zum Beispiel können Verkehrs-
kameras oder andere Videoaufnahmevorrichtungen
einen Video-Feed bereitstellen, der verwendet wer-
den kann, um die Daten zu erfassen, die verwendet
werden, um eine Gesichtserkennung an Personen
innerhalb einer Umgebung durchzuführen, um den
Kunden zu identifizieren, der den Fahrdienst-Service
anfordert. In einigen Fällen können die Daten auch
durch die Fahrdienst-Fahrzeuge selbst erfasst wer-
den, zum Beispiel durch bordeigene Kameras, Sen-
soren oder andere Datenerfassungsvorrichtungen. In
einigen Fällen kann eine Kombination der Daten, die

durch sowohl Infrastruktur und/oder Ausrüstung, die
sich in der Umgebung befindet, als auch das Fahr-
dienst-Fahrzeug erfasst werden, verwendet werden.
Infrastruktur und/oder Ausrüstung, die sich in der Um-
gebung befindet, und beliebige Fahrdienst-Fahrzeu-
ge können erfasste Daten gemeinsam nutzen.

[0009] Die digitale Kennung kann durch den Fahr-
dienst-Service verwendet werden, um den anfordern-
den Kunden mit einem Fahrdienst-Fahrzeug zu ver-
binden. Zum Beispiel können die Informationen über
die digitale Kennung dem Fahrdienst-Service bereit-
gestellt und/oder von diesem verwendet werden, um
einen Standort des Kunden und eines Fahrdienst-
Fahrzeugs, das sich in nächster Nähe zum Kunden
befindet, zu bestimmen. In einem Szenario kann ei-
ne Verkehrskamera an einer bestimmten Kreuzung
ein Bild des Benutzers aufnehmen und dieses Bild
kann verwendet werden, um eine Gesichtserken-
nung durchzuführen, um zu bestimmen, dass sich
der Benutzer an dieser Kreuzung befindet. Der Fahr-
dienst-Service kann dann dieses Wissen verwenden,
um ein Fahrdienst-Fahrzeug, das sich an oder in
der Nähe der Kreuzung befindet, mit dem Kunden
zu verbinden. Die digitale Kennung kann ferner da-
zu dienen, dem Fahrdienst-Fahrzeug und/oder dem
Fahrdienst-Fahrzeugfahrer dabei zu helfen, den Kun-
den zur Abholung zu lokalisieren. Zum Beispiel kann
die Gesichtserkennung verwendet werden, um dem
Fahrdienst-Fahrzeug und/oder dem Fahrdienst-Fahr-
zeugfahrer eine Angabe bereitzustellen, dass eine
Person in der Nähe der Kunde ist, der mit dem Fahr-
dienst-Fahrzeug verbunden ist. Die digitale Kennung
kann auch für die Verwendung durch Fahrdienst-
Fahrzeuge vorteilhaft sein, um ihnen dabei zu helfen,
einen Kunden mit einer Sehbehinderung besser zu
lokalisieren. In diesen Szenarien ist der Kunde unter
Umständen nicht in der Lage, das Fahrdienst-Fahr-
zeug allein durch die typischen Verfahren zu identi-
fizieren (z. B. die Marke/das Modell des Fahrzeugs
sehen, einen visuellen Indikator an dem Fahrzeug
in einer bestimmten Farbe sehen usw.). Die digitale
Kennung kann es dem Fahrdienst-Fahrzeug ermög-
lichen, den Standort des Kunden zu bestimmen und
den Kunden auch persönlich zu identifizieren, wenn
sich das Fahrdienst-Fahrzeug in der Nähe des Kun-
den befindet.

[0010] Die digitale Kennung kann auch vorteilhaft
sein, da sie es ermöglichen kann, dass eine Abholung
durch das Fahrdienst-Fahrzeug durchgeführt wird,
ohne dass der Kunde nach dem Einleiten der Fahr-
dienst-Dienstanforderung auf seine mobile Vorrich-
tung zugreifen muss (z. B. ohne seine mobile Vorrich-
tung aus der Tasche nehmen zu müssen). Stattdes-
sen wäre das Fahrdienst-Fahrzeug selbst in der La-
ge, die digitale Kennung zu verwenden, um den Kun-
den zu lokalisieren und zur Abholung in Richtung des
Kunden zu fahren (und/oder der Fahrdienst-Service
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kann Fahrdienst-Fahrzeuge dem Kunden kontinuier-
lich neu zuweisen).

[0011] In einigen Ausführungsformen kann der Fahr-
dienst-Service durch die Verwendung der digitalen
Kennung auch in der Lage sein, sich dynamisch an
den sich möglicherweise verändernden Standort des
Kunden anzupassen und den Kunden bei Bedarf mit
einem neuen Fahrdienst-Fahrzeug zu verbinden, das
für den Kunden leichter zugänglich ist. Auf diese
Weise kann eine schnelle Neuzuweisung von Fahr-
dienst-Fahrzeugen an den Kunden möglich sein, um
die Zeitspanne zu reduzieren, die ein Kunde benö-
tigt, um das Fahrdienst-Fahrzeug zu lokalisieren, mit
dem er verbunden ist, und umgekehrt. Zum Beispiel
in einem Szenario, in dem ein Kunde ein Sporter-
eignis verlässt und sich der Verkehr außerhalb des
Sportorts staut. Der Kunde kann mit einem ersten
Fahrdienst-Fahrzeug verbunden sein, das sich in der
Nachbarschaft des Kunden befindet, aber entweder
in dem Stau festsitzt oder anderweitig für den Kun-
den schwer zu lokalisieren ist. Der Fahrdienst-Ser-
vice kann sich dynamisch an eine derartige Situation
anpassen, indem der Kunde kontinuierlich Fahrzeu-
gen zugewiesen wird, die leichter zugänglich sind.
Zum Beispiel kann eine Kamera an einer konkreten
Kreuzung eine Gesichtserkennung durchführen und
identifizieren, dass sich der Kunde an dieser Kreu-
zung befindet, und diese Informationen über die di-
gitale Kennung können verwendet werden, um den
Kunden einem Fahrdienst-Fahrzeug, das sich näher
an dieser konkreten Kreuzung befindet, neu zuzuwei-
sen. Infrastruktur und/oder Ausrüstung in der Umge-
bung sowie Fahrdienst-Fahrzeuge in der Fahrdienst-
Fahrzeugflotte können einzeln oder in Kombination
arbeiten (z. B. Informationen aneinander kommuni-
zieren), um Informationen über Benutzer in der Nach-
barschaft zu erfassen, um den Standort und die Be-
wegung des Kunden zu bestimmen.

[0012] Wenn der Kunde mit dem Fahrdienst-Fahr-
zeug verbunden bleiben möchte, dem er aktuell zu-
gewiesen ist, kann er auch die Möglichkeit haben,
dem Fahrdienst-Service eine Angabe bereitzustel-
len, die Neuzuweisung zu beenden (z. B. durch ei-
ne Fahrdienst-Service-Anwendung auf der mobilen
Vorrichtung des Kunden). Unabhängig davon, ob der
Kunde sich dafür entscheidet, bei dem verbunde-
nen Fahrzeug zu bleiben oder dynamische Neuzu-
weisungen zu akzeptieren, kann der Fahrdienst-Ser-
vice den Kunden ferner beim Lokalisieren des Fahr-
dienst-Fahrzeugs, dem er zugewiesen ist, durch Be-
reitstellen von Anweisungen zum Gehen zum aktuel-
len Standort des verbundenen Fahrdienst-Fahrzeugs
unterstützen.

Veranschaulichende Ausführungsformen

[0013] Es wird nun auf die Zeichnungen Bezug ge-
nommen, in denen Fig. 1 eine veranschaulichen-

de Architektur 100 darstellt, in der Techniken und
Strukturen der vorliegenden Offenbarung umgesetzt
sein können. Die veranschaulichende Architektur 100
kann ein Kommunikationsnetzwerk 102, eine Beför-
derungsfahrzeugflotte 104, die eine Vielzahl von Be-
förderungsfahrzeugen umfasst, wie etwa beispielhaf-
te Fahrdienst-Fahrzeuge 104(a), 104(b) und 104(c),
eine oder mehrere Datenerfassungsvorrichtungen
106, einen Server 108 und eine oder mehrere mobi-
le Vorrichtungen 110, die durch einen oder mehrere
Benutzern 112 betrieben werden können, beinhalten.

[0014] In einigen Ausführungsformen kann das
Kommunikationsnetzwerk 102 eine beliebige oder
eine Kombination aus mehreren unterschiedlichen
Netzwerken beinhalten, wie etwa Kabelnetze, das In-
ternet, drahtlose Netzwerke und andere private und/
oder öffentliche Netzwerke. In einigen Fällen kann
das Kommunikationsnetzwerk 102 Mobilfunk (z. B.
5G), Wi-Fi oder Wi-Fi Direct beinhalten. In einigen
Ausführungsformen kann das Netzwerk Kommunika-
tionen zwischen Fahrdienst-Fahrzeugen (z. B. 104
(a), 104(b) und/oder 104(c)) in dem Netzwerk und/
oder zwischen Fahrdienst-Fahrzeugen in dem Netz-
werk und Elementen außerhalb des Netzwerks be-
inhalten. Zum Beispiel kann Fahrzeug-zu-Fahrzeug
(C2C)-, Fahrzeug-zu-Infrastruktur(C2I)-, Fahrzeug-
zu-Allem(C2X)- und/oder Nahbereichskommunikati-
on (Short Range Communication - DSRC) verwendet
werden, um nur einige zu nennen.

[0015] In einigen Ausführungsformen kann ein Fahr-
dienst-Fahrzeug 104(a) mindestens einen oder meh-
rere Prozessor(en) 114, einen Speicher 116, ein oder
mehrere Dienstverbindungsmodule 118 und einen
oder mehrere Sensor(en) 120 umfassen. In einigen
Ausführungsformen kann die Funktionalität der hier-
in beschriebenen Module (z. B. das/die Dienstverbin-
dungsmodul(e) 118) auch als einzelnes Modul oder
eine beliebige andere Anzahl von Modul(en) umge-
setzt sein. Jegliche Beschreibungen in dieser Schrift,
die unter Bezugnahme auf das Fahrdienst-Fahrzeug
104(a) vorgenommen werden, können gleicherma-
ßen für ein beliebiges anderes Fahrdienst-Fahrzeug
gelten, wie zum Beispiel das Fahrdienst-Fahrzeug
104(b) oder 104(c). Das Fahrdienst-Fahrzeug 104(a)
kann autonom sein oder durch einen Fahrer betrie-
ben werden.

[0016] In einigen Ausführungsformen kann das
Fahrdienst-Fahrzeug 104(a) einen oder mehrere Pro-
zessoren 114 beinhalten, die eine beliebige geeig-
nete Verarbeitungseinheit beinhalten können, die in
der Lage ist, digitale Daten als Eingabe zu akzeptie-
ren, die Eingangsdaten auf Grundlage von gespei-
cherten computerausführbaren Anweisungen zu ver-
arbeiten und Ausgangsdaten zu generieren. Die com-
puterausführbaren Anweisungen können beispiels-
weise in einem Datenspeicher gespeichert sein und
können unter anderem Betriebssystemsoftware und
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Anwendungssoftware beinhalten. Die computeraus-
führbaren Anweisungen können aus dem Datenspei-
cher abgerufen und nach Bedarf zur Ausführung in
den Speicher 116 geladen werden. Der Prozessor
114 kann dazu konfiguriert sein, die computeraus-
führbaren Anweisungen auszuführen, um zu bewir-
ken, dass verschiedene Vorgänge durchgeführt wer-
den. Jeder Prozessor 114 kann eine beliebige Art
einer Verarbeitungseinheit beinhalten, einschließlich
unter anderem einer zentralen Verarbeitungseinheit,
eines Mikroprozessors, eines Microcontrollers, ei-
nes Mikroprozessors für einen Rechner mit reduzier-
tem Befehlssatz (Reduced Instruction Set Computer
- RISC), eines Mikroprozessors für einen Rechner
mit komplexem Befehlssatz (Complex Instruction Set
Computer - CISC), einer anwendungsspezifischen in-
tegrierten Schaltung (Application Specific Integrated
Circuit - ASIC), eines Systems-auf-einem-Chip (Sys-
tem-on-a-Chip - SoC), eines feldprogrammierbaren
Gate-Arrays (Field-Programmable Gate Array - FP-
GA) und so weiter.

[0017] Der Speicher 116 kann flüchtigen Speicher
(Speicher, der nicht zum Aufbewahren gespeicher-
ter Informationen konfiguriert ist, wenn er nicht mit
Strom versorgt wird), wie etwa Direktzugriffsspeicher
(Random Access Memory - RAM), und/oder nicht
flüchtigen Speicher (Speicher, der zum Aufbewahren
gespeicherter Informationen konfiguriert ist, selbst
wenn er nicht mit Strom versorgt wird), wie etwa Fest-
wertspeicher (Read-Only Memory - ROM), Flash-
Speicher und so weiter, beinhalten. In verschiede-
nen Umsetzungen kann der Speicher 116 mehre-
re unterschiedliche Speichertypen beinhalten, wie et-
wa verschiedene Formen eines statischen Direkt-
zugriffsspeichers (Static Random Access Memory -
SRAM), verschiedene Formen eines dynamischen
Direktzugriffsspeichers (Dynamic Random Access
Memory - DRAM), einen unveränderlichen ROM und/
oder beschreibbare ROM-Varianten wie etwa elek-
trisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Spei-
cher (Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory - EEPROM), Flash-Speicher usw.

[0018] Das/die Dienstverbindungsmodul(e) 118
kann/können Vorgänge durchführen, die mindestens
das Empfangen von Benutzeridentifizierungsinfor-
mationen beinhalten, wobei die Benutzeridentifizie-
rungsinformationen eine digitale Kennung eines Be-
nutzers umfassen, wobei die digitale Kennung durch
eine Videoaufnahmevorrichtung erlangt wird, die sich
in einer Umgebung eines ersten Fahrdienst-Fahr-
zeugs und des Benutzers befindet, oder eine Video-
aufnahmevorrichtung, die sich an dem ersten Fahr-
dienst-Fahrzeug selbst befindet, und Bestimmen ei-
nes ersten Fahrdienst-Fahrzeugs des einem oder
er mehreren Fahrdienst-Fahrzeugen, das dem Be-
nutzer zuzuweisen ist, auf Grundlage der Benutze-
ridentifizierungsinformationen. Das/die Dienstverbin-
dungsmodul (e) 118 kann/können auch beliebige der

anderen hierin beschriebenen Vorgänge durchfüh-
ren.

[0019] Die Sensoren 120 können beliebige Senso-
ren zum Erfassen von Daten in der Umgebung Fahr-
dienst-Fahrzeugs 104(a) beinhalten, einschließlich
beispielsweise Audiosensoren, Videosensoren, Be-
schleunigungsmesser, Gyroskope, Temperatursen-
soren, Näherungssensoren, LIDAR usw. Die durch
die Sensoren 120 erfassten Informationen können
auf eine Reihe unterschiedlicher Arten verwendet
werden. Zum Beispiel können die Informationen
durch das Fahrzeug verwendet werden, um durch
seine Umgebung zu navigieren. Als ein weiteres Bei-
spiel können die Informationen durch das Dienst-
verbindungsmodul 118 des Fahrdienst-Fahrzeugs
104(a) verwendet werden, um einen Benutzer 112
auf Grundlage einer digitalen Kennung des Benut-
zers 112 zu lokalisieren.

[0020] In einigen Ausführungsformen kann sich ei-
ne Datenerfassungsvorrichtung 106 auf eine Vor-
richtung beziehen, die sich in einer Umgebung des
Benutzers 112 und/oder des Fahrdienst-Fahrzeugs
104(a) befindet. Zum Beispiel kann die Datenerfas-
sungsvorrichtung 106 in Form einer Verkehrs- oder
anderen Art von Kamera, eines Mikrofons oder einer
anderen Audioerfassungsvorrichtung oder einer be-
liebigen anderen Art von Vorrichtung vorliegen, die
in der Lage ist, Daten zu erfassen. In einigen Fäl-
len kann die Datenerfassungsvorrichtung 106 ver-
wendet werden, um Informationen über die digitale
Kennung des Benutzers 112 zu erfassen. Zum Bei-
spiel kann die Datenerfassungsvorrichtung 106 ei-
nen Video-Feed des Benutzers 112 aufnehmen und
der Video-Feed kann verwendet werden, um eine
Gesichtserkennung des Benutzers 112 durchzufüh-
ren. In einigen Fällen kann die Datenerfassungs-
vorrichtung 106 auch verwendet werden, um durch
das Fahrdienst-Fahrzeug 104(a) erfasste Daten zu
ergänzen. Zum Beispiel kann das Fahrdienst-Fahr-
zeug 104(a) auch Daten von seinen Sensoren 120
erfassen und kann die Sensordaten sowie die durch
die Datenerfassungsvorrichtung 106 erfassten Daten
verwenden, um Fahrdienst-Dienstfunktionen durch-
zuführen (z. B. Identifizieren eines Benutzers für Ab-
holung auf Grundlage einer digitalen Kennung des
Benutzers). In einigen Fällen können zahlreiche Da-
tenerfassungsvorrichtungen 106 Daten in einer Um-
gebung erfassen und in Kommunikation stehen, um
die Daten miteinander zu teilen. In einigen Fällen kön-
nen auch mehrere Fahrdienst-Fahrzeuge 104(a) in-
nerhalb der Fahrdienst-Fahrzeugflotte 104 Daten er-
fassen und die Daten miteinander teilen. In einigen
Fällen können einige oder alle der zahlreichen Daten-
erfassungsvorrichtungen 106 und/oder Fahrdienst-
Fahrzeuge 104(a) Daten erfassen und solche Daten
miteinander teilen. Dies kann ermöglichen, dass der
Fahrdienst-Service über eine allgegenwärtige Daten-
darstellung einer Umgebung verfügt, um den Benut-
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zer 112 ordnungsgemäß zu verfolgen und ein ge-
eignetes Fahrdienst-Fahrzeug 104(a) zu bestimmen,
das dem Benutzer 112 zu einer gegebenen Zeit und
an einem gegebenen Standort zuzuweisen ist.

[0021] In einigen Ausführungsformen kann ein Ser-
ver 108 als Remote-Cloud-Plattform zum Durchfüh-
ren einer beliebigen der hierin beschriebenen Funk-
tionen, wie etwa den Vorgängen in Bezug auf das
Fahrdienst-Fahrzeug (z. B. 104(a)) der Fahrdienst-
Fahrzeugflotte 104 dienen.

[0022] In einigen Ausführungsformen kann die mo-
bile Vorrichtung 110 durch den Benutzer 112 be-
trieben werden, um einen Fahrdienst-Service von
einem Fahrdienst-Fahrzeug 104(a) der Fahrdienst-
Fahrzeugflotte 104 anzufordern. Die mobile Vorrich-
tung 110 kann auch Daten bereitstellen, die beim Bil-
den oder Ergänzen der Bildung der digitalen Kennung
für den Benutzer 112 verwendet werden. Zum Bei-
spiel kann die Geolokalisierung des Telefons eine An-
gabe des aktuellen Standorts des Benutzers 112 be-
reitstellen.

[0023] Fig. 2 stellt eine Visualisierung einer beispiel-
haften Umgebung 200 dar, die (ein) Fahrdienst-Fahr-
zeug(e) 202 und 204 (die zum Beispiel die glei-
chen sein können wie Fahrdienst-Fahrzeuge 104(a),
104(b) und/oder 104(c)) und einen Benutzer 204 (der
zum Beispiel derselbe wie der Benutzer 112 sein
kann) beinhaltet. Fig. 2 veranschaulicht, dass sich
der Benutzer 204 anfangs an einem ersten Standort
206 befinden kann und durch einen Fahrdienst-Ser-
vice mit einem ersten Fahrdienst-Fahrzeug 204 ver-
bunden sein kann, das sich am nächsten zu dem Be-
nutzer 204 an dem ersten Standort 206 der Umge-
bung 200 befindet. Der Benutzer 204 kann sich dann
zu einem zweiten Standort 208 in der Umgebung 200
begeben. Der Fahrdienst-Service kann bestimmen,
dass sich ein zweites Fahrdienst-Fahrzeug 202 nun
in größerer Nähe zu dem Benutzer 204 befindet, und
kann das zweite Fahrdienst-Fahrzeug 202 dem Be-
nutzer anstelle des ersten Fahrdienst-Fahrzeugs 204
neu zuweisen. Die Zuweisungen können durchge-
führt werden, indem der Benutzer 204 durch eine di-
gitale Kennung identifiziert wird. Die digitale Kennung
kann unter Verwendung einer beliebigen der hierin
beschriebenen Informationen gebildet werden. Zum
Beispiel kann die Videoaufnahmevorrichtung 210 ei-
nen Video-Feed des Benutzers 204 aufnehmen, um
eine Gesichtserkennung des Benutzers 204 durchzu-
führen. Der Benutzer 204 kann dann in das zweite
Fahrdienst-Fahrzeug 202 einsteigen und mit der Be-
förderung durch den Fahrdienst-Service fortfahren.

[0024] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens der vorliegenden Offenbarung. In
einigen Ausführungsformen beinhaltet das Verfah-
ren einen Vorgang 302 des Empfangens von Benut-
zeridentifizierungsinformationen, wobei die Benutze-

ridentifizierungsinformationen eine digitale Kennung
eines Benutzers umfassen, wobei die digitale Ken-
nung eines Benutzers durch eine Videoaufnahmevor-
richtung erlangt wird, die sich in einer Umgebung ei-
nes ersten Fahrdienst-Fahrzeugs und des Benutzers
befindet, oder eine Videoaufnahmevorrichtung, die
sich an dem ersten Fahrdienst-Fahrzeug selbst be-
findet. Die digitale Kennung kann eine beliebige Form
von Daten sein, die verwendet werden kann, um eine
Person in einer Umgebung als den Kunden zu identi-
fizieren, der den Fahrdienst-Service angefordert hat.
Zum Beispiel kann die digitale Kennung ein Gesichts-
erkennungsprofil des Kunden sein, das durch Com-
puter-Sichtsysteme oder andere Systeme identifiziert
werden kann, die in der Lage sind, Gesichtserken-
nung durchzuführen. Eine derartige Gesichtserken-
nung kann durch eine beliebige Anzahl von Video-
und/oder Bilderfassungsvorrichtungen, wie etwa Ver-
kehrskameras, die sich an einer Kreuzung befinden,
durchgeführt werden. Als ein weiteres Beispiel kann
eine digitale Kennung Informationen beinhalten, die
von einer mobilen Vorrichtung erfasst wurden, die
dem Benutzer zugeordnet ist. Derartige Informatio-
nen können in Form einer Geolokalisierung der mo-
bilen Vorrichtung, einer eindeutigen Kennung, die der
mobilen Vorrichtung zugeordnet ist, wie etwa einer
MAC-Adresse, vorliegen.

[0025] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Verfahren einen Vorgang 304 des Bestimmens ei-
nes ersten Fahrdienst-Fahrzeugs des einen oder der
mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge, das dem Benutzer
zuzuweisen ist, auf Grundlage der Benutzeridenti-
fizierungsinformationen. Das erste Fahrdienst-Fahr-
zeug kann das Fahrdienst-Fahrzeug sein, das dem
aktuellen Standort des Benutzers am nächsten ist,
wobei der Standort des Benutzers auf Grundlage der
Benutzeridentifizierungsinformationen bestimmt wer-
den kann. Zum Beispiel kann eine Verkehrskamera,
die sich an einer konkreten Kreuzung befindet, ein
Bild oder einen Video-Feed des Benutzers aufneh-
men und bestimmen, dass sich der Benutzer an der
Kreuzung befindet. Auf Grundlage dieser Informatio-
nen kann ein Fahrdienst-Fahrzeug zugewiesen wer-
den, das sich am nächsten zu der Kreuzung befin-
det. Die Fahrdienst-Fahrzeugzuweisung kann auch
dynamisch sein, sodass neue Fahrdienst-Fahrzeuge
dem Benutzer basierend auf dem sich verändernden
Standort des Benutzers und/oder der Ride -Hailing-
Fahrzeuge in dem Bereich zugewiesen werden kön-
nen. Zum Beispiel kann der Benutzer zu einem neu-
en Standort gehen und der neue Standort kann näher
an einem zweiten Fahrdienst-Fahrzeug sein. Der Be-
nutzer kann dann dem zweiten Fahrdienst-Fahrzeug
neu zugewiesen werden. Als ein weiteres Beispiel
kann das erste Fahrdienst-Fahrzeug im Verkehr fest-
sitzen und ein zweites Fahrdienst-Fahrzeug kann in
eine größere Nähe zu dem ersten Benutzer kommen,
sodass das zweite Fahrdienst-Fahrzeug dem Benut-
zer neu zugewiesen werden kann. Diese dynamische
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Neuzuweisung von Fahrdienst-Fahrzeugen kann die
Effizienz erhöhen, dass Benutzer ihre zugewiesenen
Ride -Hailing-Fahrzeuge treffen.

[0026] In der vorstehenden Offenbarung ist auf die
beigefügten Zeichnungen Bezug genommen worden,
die einen Teil hiervon bilden und konkrete Umset-
zungen veranschaulichen, in denen die vorliegende
Offenbarung umgesetzt werden kann. Es versteht
sich, dass auch andere Umsetzungen genutzt und
strukturelle Änderungen vorgenommen werden kön-
nen, ohne vom Umfang der vorliegenden Offenba-
rung abzuweichen. Bezugnahmen in der Beschrei-
bung auf „eine Ausführungsform“, „ein Ausführungs-
beispiel“, „eine beispielhafte Ausführungsform“ usw.
geben an, dass die beschriebene Ausführungsform
ein(e) bestimmte(s) Merkmal, Struktur oder Eigen-
schaft beinhalten kann, wobei jedoch nicht unbedingt
jede Ausführungsform diese(s) bestimmte Merkmal,
Struktur oder Eigenschaft beinhalten muss. Darüber
hinaus beziehen sich derartige Formulierungen nicht
unbedingt auf die gleiche Ausführungsform. Ferner
wird, wenn ein(e) konkrete(s) Merkmal, Struktur oder
Eigenschaft in Verbindung mit einer Ausführungs-
form beschrieben ist, der Fachmann ein(e) derartige
(s) Merkmal, Struktur oder Eigenschaft in Verbindung
mit anderen Ausführungsformen erkennen, ob dies
nun ausdrücklich beschrieben ist oder nicht.

[0027] Umsetzungen der in dieser Schrift offenbar-
ten Systeme, Geräte, Vorrichtungen und Verfahren
können einen Spezial- oder Universalcomputer um-
fassen oder nutzen, der Computerhardware beinhal-
tet, wie zum Beispiel einen oder mehrere Prozes-
soren und Systemspeicher, wie sie in dieser Schrift
erörtert sind. Umsetzungen innerhalb des Umfangs
der vorliegenden Offenbarung können zudem phy-
sische und andere computerlesbare Medien zum
Transportieren oder Speichern computerausführba-
rer Anweisungen und/oder Datenstrukturen beinhal-
ten. Bei derartigen computerlesbaren Medien kann
es sich um beliebige verfügbare Medien handeln, auf
die durch ein Universal- oder Spezialcomputersys-
tem zugegriffen werden kann. Bei computerlesbaren
Medien, in denen computerausführbare Anweisun-
gen gespeichert werden, handelt es sich um Com-
puterspeichermedien (-vorrichtungen). Bei computer-
lesbaren Medien, die computerausführbare Anwei-
sungen transportieren, handelt es sich um Übertra-
gungsmedien. Somit können Umsetzungen der vor-
liegenden Offenbarung beispielsweise und nicht ein-
schränkend mindestens zwei deutlich unterschied-
liche Arten von computerlesbaren Medien umfas-
sen: Computerspeichermedien (-vorrichtungen) und
Übertragungsmedien.

[0028] Computerausführbare Anweisungen umfas-
sen zum Beispiel Anweisungen und Daten, die bei
Ausführung auf einem Prozessor einen Universal-
computer, Spezialcomputer oder eine Spezialver-

arbeitungsvorrichtung dazu veranlassen, eine be-
stimmte Funktion oder Gruppe von Funktionen durch-
zuführen. Die computerausführbaren Anweisungen
können zum Beispiel Binärdateien, Zwischenformat-
anweisungen, wie etwa Assemblersprache, oder
auch Quellcode sein.Wenngleich der Gegenstand in
für Strukturmerkmale und/oder methodische Hand-
lungen konkreter Sprache beschrieben worden ist,
versteht es sich, dass der in den beigefügten Pa-
tentansprüchen definierte Gegenstand nicht notwen-
digerweise auf die vorstehend beschriebenen Merk-
male oder Handlungen beschränkt ist. Die beschrie-
benen Merkmale und Handlungen sind vielmehr als
beispielhafte Formen zum Umsetzen der Patentan-
sprüche offenbart.

[0029] Wenngleich vorangehend verschiedene Aus-
führungsformen der vorliegenden Offenbarung be-
schrieben worden sind, versteht es sich, dass die-
se lediglich als Beispiele und nicht der Einschrän-
kung dienen.Der Fachmann auf dem einschlägigen
Gebiet wird erkennen, dass verschiedene Änderun-
gen bezüglich Form und Detail daran vorgenommen
werden können, ohne von Wesen und Umfang der
vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Somit soll-
ten Breite und Umfang der vorliegenden Offenba-
rung durch keine der vorstehend beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen eingeschränkt, son-
dern lediglich gemäß den folgenden Ansprüchen und
deren Äquivalenten definiert werden. Die vorange-
hende Beschreibung ist zu Veranschaulichungs- und
Beschreibungszwecken dargelegt worden. Sie er-
hebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und soll
die vorliegende Offenbarung nicht auf die genau
offenbarte Form beschränken. Viele Modifikationen
und Variationen sind in Anbetracht der vorstehen-
den Lehren möglich. Ferner ist anzumerken, dass
beliebige oder alle der vorstehend genannten alter-
nativen Umsetzungen in einer beliebigen gewünsch-
ten Kombination verwendet werden können, um zu-
sätzliche Hybrid-Umsetzungen der vorliegenden Of-
fenbarung zu bilden. Zum Beispiel können beliebi-
ge der unter Bezugnahme auf eine konkrete Vor-
richtung oder eine konkrete Komponente beschrie-
benen Funktionen durch eine andere Vorrichtung
oder eine andere Komponente durchgeführt werden.
Des Weiteren wurden zwar konkrete Vorrichtungsei-
genschaften beschrieben, doch können sich Ausfüh-
rungsformen der Offenbarung auf zahlreiche ande-
re Vorrichtungseigenschaften beziehen. Ferner ver-
steht es sich, dass, obwohl Ausführungsformen in für
Strukturmerkmale und/oder methodische Handlun-
gen spezifischer Sprache beschrieben worden sind,
die Offenbarung nicht notwendigerweise auf die kon-
kreten beschriebenen Merkmale oder Handlungen
beschränkt ist. Stattdessen sind die konkreten Merk-
male und Handlungen als veranschaulichende For-
men zum Umsetzen der Ausführungsformen offen-
bart. Mit Formulierungen, die konditionale Zusam-
menhänge ausdrücken, wie unter anderem „kann“,
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„könnte“, „können“ oder „könnten“, soll im Allgemei-
nen vermittelt werden, dass gewisse Ausführungsfor-
men gewisse Merkmale, Elemente und/oder Schritte
beinhalten könnten, wohingegen andere Umsetzun-
gen diese nicht beinhalten können, es sei denn, es ist
konkret etwas anderes angegeben oder es ergibt sich
etwas anderes aus dem jeweils verwendeten Kon-
text. Somit sollen derartige Formulierungen, die kon-
ditionale Zusammenhänge ausdrücken, nicht impli-
zieren, dass Merkmale, Elemente und/oder Schritte
für eine oder mehrere Ausführungsformen in irgend-
einer Weise erforderlich sind.

[0030] Gemäß der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist die vorstehende Erfindung ferner
gekennzeichnet durch Durchführen einer dualen Au-
thentifizierung des Benutzers, wobei die duale Au-
thentifizierung Verifizieren von zwei Arten von Benut-
zeridentifizierungsdaten umfasst, einschließlich min-
destens der digitalen Kennung des Benutzers, einer
ersten Geolokalisierung einer mobilen Vorrichtung,
einer Identifikationsnummer der mobilen Vorrichtung
oder biometrischer Informationen für den Benutzer.

[0031] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
System bereitgestellt, das Folgendes aufweist: ein
oder mehrere Fahrdienst-Fahrzeuge; eine mobile
Vorrichtung; mindestens einen Prozessor; und min-
destens einen Speicher, der computerausführbare
Anweisungen speichert, die bei Ausführung durch
den mindestens einen Prozessor den mindestens
einen Prozessor dazu veranlassen, von einer mo-
bilen Vorrichtung eine Anforderung für einen Fahr-
dienst-Beförderungsdienst zu empfangen; einen ers-
ten Standorts eines Benutzers, der den Fahrdienst-
Beförderungsdienst anfordert, zu bestimmen, wobei
ein Standort des Benutzers durch eine erste digita-
le Kennung bestimmt wird, wobei die erste digita-
le Kennung mindestens eine erste Gesichtserken-
nungsbestimmung umfasst, die durch eine erste Vi-
deoaufnahmevorrichtung in einer Umgebung des Be-
nutzers durchgeführt wird; auf Grundlage des ers-
ten Standorts des Benutzers ein erstes Fahrdienst-
Fahrzeug zu bestimmen, das zuzuweisen ist, um
den Fahrdienst-Beförderungsdienst durchzuführen;
auf Grundlage einer zweiten digitalen Kennung für
den Benutzer einen zweiten Standort zu bestim-
men, wobei sich der zweite Standort von dem ersten
Standort unterscheidet und wobei die zweite digita-
le Kennung eine zweite Gesichtserkennungsbestim-
mung umfasst, die durch die erste Videoaufnahme-
vorrichtung durchgeführt wird; und auf Grundlage des
zweiten Standorts des Benutzers ein zweites Fahr-
dienst-Fahrzeug, das zuzuweisen ist, zu bestimmen,
um den Fahrdienst-Beförderungsdienst durchzufüh-
ren, wobei sich das zweite Fahrdienst-Fahrzeug in
größerer Nähe zu dem zweiten Standort befindet als
das erste Fahrdienst-Fahrzeug.

[0032] Gemäß der Ausführungsform veranlassen
die computerausführbaren Anweisungen den min-
destens einen Prozessor ferner dazu, eine duale Au-
thentifizierung des Benutzers durchzuführen, wobei
die duale Authentifizierung Verifizieren von zwei Ar-
ten von Benutzeridentifizierungsdaten umfasst, ein-
schließlich mindestens einer zweiten Gesichtserken-
nung eines Benutzers, einer zweiten Geolokalisie-
rung der mobilen Vorrichtung, einer Identifikations-
nummer der mobilen Vorrichtung oder biometrischer
Informationen für den Benutzer.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform veranlassen
die computerausführbaren Anweisungen den min-
destens einen Prozessor ferner dazu, Navigations-
anweisungen an die mobile Vorrichtung zu senden,
wobei die Navigationsanweisungen eine Angabe ei-
nes Gehwegs bereitstellen, den der Benutzer neh-
men kann, um das zweite Fahrdienst-Fahrzeug zu er-
reichen

[0034] Gemäß einer Ausführungsform veranlassen
die computerausführbaren Anweisungen den min-
destens einen Prozessor ferner dazu, zu bestimmen,
dass der Benutzer in das zweite Fahrdienst-Fahr-
zeug eingestiegen ist; und eine akustische Angabe
bereitzustellen, dass der Benutzer in das zweite Fahr-
dienst-Fahrzeug eingestiegen ist, wobei die akusti-
sche Angabe mindestens das Nennen eines Namens
des Benutzers und das Nennen eines Ziels des Be-
nutzers beinhaltet.

Patentansprüche

1.  System, das Folgendes umfasst:
ein oder mehrere Fahrdienst-Fahrzeuge;
eine mobile Vorrichtung;
mindestens einen Prozessor; und
mindestens einen Speicher, der computerausführba-
re Anweisungen speichert, die bei Ausführung durch
den mindestens einen Prozessor den mindestens ei-
nen Prozessor zu Folgendem veranlassen:
Empfangen einer digitalen Kennung eines Benutzers
an einem ersten Standort, wobei die digitale Kennung
durch eine oder mehrere Videoaufnahmevorrichtun-
gen erlangt wird, die sich in (1) einer Umgebung des
einen oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge und
des Benutzers befinden und/oder sich an dem einen
oder den mehreren Fahrdienst-Fahrzeugen befinden,
und Bestimmen eines ersten Fahrdienst-Fahrzeugs
des einen oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge,
das dem Benutzer zuzuweisen ist, auf Grundlage des
ersten Standorts.

2.  System nach Anspruch1, wobei die digitale Ken-
nung des Benutzers auf einer ersten Gesichtserken-
nungsbestimmung an dem ersten Standort basiert.

3.  System nach Anspruch2, wobei der erste Stand-
ort des Benutzers durch eine Geolokalisierung der
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mobilen Vorrichtung verifiziert wird, wobei die mobile
Vorrichtung dem Benutzer zugeordnet ist.

4.    System nach Anspruch 3, wobei die compu-
terausführbaren Anweisungen den mindestens einen
Prozessor ferner zu Folgendem veranlassen:
Empfangen einer aktualisierten digitalen Kennung
des Benutzers an einem zweiten Standort, ein-
schließlich mindestens einer zweiten Gesichtserken-
nungsbestimmung an dem zweiten Standort; und
auf Grundlage der aktualisierten digitalen Kennung,
Bestimmen eines zweiten Fahrdienst-Fahrzeugs des
einen oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge, das
dem Benutzer zuzuweisen ist, wobei das zweite Fahr-
dienst-Fahrzeug das erste Fahrdienst-Fahrzeug er-
setzt und wobei sich das zweite Fahrdienst-Fahrzeug
näher an dem zweiten Standort befindet als das erste
Fahrdienst-Fahrzeug.

5.    System nach Anspruch 1, wobei die compu-
terausführbaren Anweisungen den mindestens einen
Prozessor ferner zu Folgendem veranlassen:
Bestimmen von Navigationsanweisungen, wobei die
Navigationsanweisungen eine Angabe eines Geh-
wegs bereitstellen, den der Benutzer nehmen kann,
um das erste Fahrdienst-Fahrzeug zu erreichen.

6.    System nach Anspruch 1, wobei die compu-
terausführbaren Anweisungen den mindestens einen
Prozessor ferner zu Folgendem veranlassen:
Bestimmen, dass der Benutzer in das erste Fahr-
dienst-Fahrzeug eingestiegen ist, und
Bereitstellen einer akustischen Angabe, dass der Be-
nutzer in das erste Fahrdienst-Fahrzeug eingestie-
gen ist.

7.  System nach Anspruch 6, wobei die akustische
Angabe mindestens das Nennen eines Namens des
Benutzers und das Nennen eines Ziels des Benutzers
beinhaltet.

8.    System nach Anspruch 1, wobei die compu-
terausführbaren Anweisungen den mindestens einen
Prozessor ferner zu Folgendem veranlassen:
Durchführen einer dualen Authentifizierung des Be-
nutzers, wobei die duale Authentifizierung Verifizie-
ren von zwei Arten von Benutzeridentifizierungsda-
ten umfasst, einschließlich mindestens der digitalen
Kennung des Benutzers, einer ersten Geolokalisie-
rung einer mobilen Vorrichtung, einer Identifikations-
nummer der mobilen Vorrichtung oder biometrischer
Informationen für den Benutzer.

9.  Verfahren, das Folgendes umfasst:
Empfangen einer digitalen Kennung eines Benutzers
an einem ersten
Standort, wobei die digitale Kennung durch eine oder
mehrere Videoaufnahmevorrichtungen erlangt wird,
die sich in (1) einer Umgebung eines oder mehrerer
Fahrdienst-Fahrzeuge und des Benutzers befinden

und/oder sich an dem einen oder den mehreren Fahr-
dienst-Fahrzeugen befinden, und
Bestimmen eines ersten Fahrdienst-Fahrzeugs des
einen oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge, das
dem Benutzer zuzuweisen ist, auf Grundlage des ers-
ten Standorts.

10.   Verfahren nach Anspruch9, wobei die digita-
le Kennung des Benutzers auf einer ersten Gesichts-
erkennungsbestimmung an dem ersten Standort ba-
siert.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei der erste
Standort des Benutzers durch eine erste Geolokali-
sierung der mobilen Vorrichtung verifiziert wird, wobei
die mobile Vorrichtung dem Benutzer zugeordnet ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, das ferner Fol-
gendes umfasst:
Empfangen einer aktualisierten digitalen Kennung
eines Benutzers an einem zweiten Standort, ein-
schließlich mindestens einer zweiten Gesichtserken-
nungsbestimmung an dem zweiten Standort; und
Bestimmen, auf Grundlage der aktualisierten digita-
len Kennung, eines zweiten Fahrdienst-Fahrzeugs
des einen oder der mehreren Fahrdienst-Fahrzeuge,
das dem Benutzer zuzuweisen ist, wobei das zweite
Fahrdienst-Fahrzeug das erste Fahrdienst-Fahrzeug
ersetzt und wobei sich das zweite Fahrdienst-Fahr-
zeug näher an dem zweiten Standort befindet als das
erste Fahrdienst-Fahrzeug.

13.  Verfahren nach Anspruch 9, das ferner Folgen-
des umfasst:
Senden von Navigationsanweisungen, wobei die Na-
vigationsanweisungen eine Angabe eines Gehwegs
bereitstellen, den der Benutzer nehmen kann, um das
erste Fahrdienst-Fahrzeug zu erreichen.

14.  Verfahren nach Anspruch 9, das ferner Folgen-
des umfasst:
Bestimmen, dass der Benutzer in das erste Fahr-
dienst-Fahrzeug eingestiegen ist, und
Bereitstellen einer akustischen Angabe, dass der Be-
nutzer in das erste Fahrdienst-Fahrzeug eingestie-
gen ist.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei die akusti-
sche Angabe mindestens das Nennen eines Namens
des Benutzers und das Nennen eines Ziels des Be-
nutzers beinhaltet.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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