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(54) Bezeichnung: Komponentenbasierte automatische Identifizierung eineskonfigurierten Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die offenbarten Ausführungsfor-
men betreffen ein computerbasiertes System und/oder Ver-
fahren, das automatisch, z.B. mit minimalem oder ganz oh-
ne menschlichen Eingriff, mehrere konfigurierbare Fahrrä-
der auf Grundlage der von den datenmeldenden Komponen-
ten des Fahrrads an das System gemeldeten Daten identifi-
ziert, unterscheidet, vereindeutigt oder anderweitig differen-
ziert, so dass die von diesen Komponenten gemeldeten Da-
ten für eine Echtzeit- und/oder spätere Überprüfung, Analy-
se usw. einem speziellen Fahrrad zugeordnet werden kön-
nen. Insbesondere ermöglichen, wenn sich eine oder mehre-
re datenmeldende Komponentenvorrichtungen eines Fahr-
rads möglicherweise ändern, die offenbarten Ausführungs-
formen es einem Datenerfassungssystem/-Dienst, mehrere
Fahrräder, die möglicherweise eine oder mehrere der glei-
chen Komponenten verwenden oder verwendet haben, zu
identifizieren, zu unterscheiden, zu vereindeutigen oder an-
derweitig zu differenzieren, um die gemeldeten Daten, z.B.
von einer speziellen Fahrt, für eine Echtzeit- und/oder spä-
tere Überprüfung und/oder Analyse der korrekten Fahrrad-
konfiguration zuzuordnen.
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Beschreibung

VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Nutzen des Anmeldedatums gemäß 35 U.S.C. § 119(e) der vor-
läufigen US-Anmeldung mit der Seriennummer 62/801,645, eingereicht am 5. Februar 2019, die hierin durch
Bezugnahme in ihrer Gesamtheit aufgenommen ist und auf die sich diese Anmeldung stützt.
Komponentenbasierte automatische Identifizierung eines konfigurierten Fahrzeugs

HINTERGRUND

[0002] Von Menschen angetriebene Fahrzeuge, wie z.B. Fahrräder, haben zahlreiche Komponenten, wie z.B.
Rahmen, Lenker, Räder, Reifen, Bremsen, einschließlich Bremssattel und Bremszylinder, Pedale, Schaltung,
Schaltungsbetätigungs-/Gangauswahlmechanismen, Sattel, Sattelstützen usw. Bei den jüngsten Weiterent-
wicklungen von Fahrrädern wurden weitere optionale auf Elektromotoren basierende Assistenzsysteme hin-
zugefügt, die einen Elektromotor, eine Batterie, Steuermechanismen usw. hinzufügen.

[0003] Frühere Fahrräder wurden vom Hersteller konfiguriert und als eine komplette Konfiguration an den
Verbraucher verkauft, die als eine „Fahrradkonfiguration“ bezeichnet wurde. Da Benutzer, wie professionelle,
semiprofessionelle, Amateur- und Prosumer-Benutzer usw., jedoch eine erhöhte Leistung, kundenspezifische
Anpassung und/oder Optimierung ihrer Fahrräder wünschen, hat sich ein Markt für halb- und vollständig kun-
denspezifisch anpassbare Fahrradkonfigurationen, Nachrüstteile usw. entwickelt, um dem Fahrer gerecht zu
werden, der sein Fahrrad verbessern, kundenspezifisch anpassen oder anderweitig optimieren möchte.

[0004] Fahrer können jetzt beim Kauf ihrer Fahrräder eine oder mehrere kundenspezifische Komponenten
angeben, eine kundenspezifische Konfiguration von Komponenten kaufen und zusammenbauen und/oder eine
oder mehrere Komponenten anderweitig ersetzen, austauschen oder aufrüsten.

[0005] Ferner haben jüngste Weiterentwicklungen in der Konstruktion von Fahrrädern und Komponenten zu
elektrisch, im Gegensatz zu mechanisch, betätigten Mechanismen geführt, z.B. unter Verwendung eines ver-
bindenden Betätigungskabels, wie z.B. Gangauswahlmechanismen (Kettenschaltungen), Mechanismen zur
Sattelhöhenverstellung und verstellbare Stoßdämpfer. Diese Mechanismen können drahtgebunden oder draht-
los sein. Zusätzlich zur Bereitstellung von Funktionalität zur Steuerung/Bedienung/Einstellung des Fahrradbe-
triebs bieten viele der Fahrradsteuervorrichtungen die Fähigkeit, Daten bezüglich des Betriebs der Vorrichtung
abzutasten und zu melden, z.B. den Batteriezustand, Leistungsdaten, den aktuellen Betriebszustand, Fehler
usw. zu melden.

[0006] Es wurden auch drahtgebundene und/oder drahtlose Sensorvorrichtungen für die Verwendung an
Fahrrädern entwickelt, wie z.B. Reifendrucküberwachungseinrichtungen, Stoßdämpferüberwachungseinrich-
tungen, Leistungsmessvorrichtungen, GPS-Ortsbestimmungsvorrichtungen usw.

[0007] Typischerweise werden Daten von solchen Steuer- oder Sensorvorrichtungen an einen Fahrradcom-
puter, auch als eine Haupteinheit bezeichnet, gemeldet oder anderweitig von diesem erfasst, der eine spezia-
lisierte und typischerweise leichte, an dem Rahmen oder Lenker montierte mobile Rechenvorrichtung ist, die
speziell dafür programmiert ist, fahrradbezogene Funktionen bereitzustellen, und der entweder über drahtge-
bundene oder drahtlose Verbindungen mit den verschiedenen geeignet befähigten Komponenten des Fahr-
rads gekoppelt ist.

[0008] Die Verfügbarkeit all dieser Daten hat zur Entwicklung von Software-Tools zur Erfassung und Analyse
der Daten, zur Ableitung von Schlussfolgerungen daraus, zur Abgabe von Empfehlungen usw. geführt.

[0009] Wenn ein Radfahrer ein einziges Fahrrad besitzt, ist das Erfassen, Sammeln und/oder Analysieren
der Daten, die von den verschiedenen Komponenten des Fahrrads gemeldet werden - unabhängig davon, ob
Komponenten ausgewechselt oder gegen andere Komponenten getauscht werden oder nicht - während der
Verwendung des Fahrrads möglicherweise keine schwierige Aufgabe.

[0010] Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein Fahrradfan mehrere Fahrräder besitzt und die Komponen-
ten zwischen diesen Fahrrädern austauscht, um eine optimale Konfiguration zu finden oder andernfalls ledig-
lich verschiedene Komponentenkombinationen auszuprobieren. Oder er besitzt vielleicht nur eine von einer
speziellen Komponente und möchte sie auf das Fahrrad bewegen, das er gerade fahren will.
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[0011] In diesem Fall wird es schwieriger, die von den verschiedenen Komponenten gemeldeten Daten für
die Erfassung, Sammlung und/oder Analyse einem speziellen Fahrrad zuzuordnen, um sicherzustellen, dass
die Daten von der Konfiguration der Vorrichtungen in einer Weise, die die tatsächliche Nutzung widerspiegelt,
einander genau zugeordnet werden. Da, wie aus der vorstehenden Beschreibung zu verstehen sein wird,
sowohl die Konfiguration des tatsächlichen Fahrrads als auch das Fahren damit bereits eine Herausforderung
darstellt, ist es insbesondere wünschenswert, den Prozess des Erhebens und Analysierens von Daten von
dem Fahrrad so bequem wie möglich zu gestalten.

Figurenliste

Fig. 1 stellt ein exemplarisches Fahrrad für die Verwendung mit den offenbarten Ausführungsformen dar.

Fig. 2 stellt ein weiteres exemplarisches Fahrrad für die Verwendung mit den offenbarten Ausführungs-
formen dar.

Fig. 3 stellt ein Blockdiagramm eines exemplarischen Fahrradsystems für die Verwendung mit den offen-
barten Ausführungsformen dar.

Fig. 4 stellt ein Blockdiagramm einer exemplarischen Gateway-Vorrichtung für die Verwendung mit den
offenbarten Ausführungsformen dar.

Fig. 5 stellt ein Blockdiagramm eines exemplarischen Servers für die Verwendung mit dem Fahrradsystem
gemäß Fig. 3 dar.

Fig. 6 stellt ein Blockdiagramm eines Systems gemäß einer Ausführungsform dar.

Fig. 7 stellt ein Ablaufdiagramm dar, das die Funktionsweise des Systems gemäß Fig. 6 darstellt.

Fig. 8 stellt ein Blockdiagramm einer veranschaulichenden Ausführungsform eines allgemeinen Compu-
tersystems dar, das zur Implementierung des Systems gemäß Fig. 3-7 verwendet werden kann.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0012] Die offenbarten Ausführungsformen betreffen im Allgemeinen ein computerbasiertes System und/oder
Verfahren, das automatisch, z.B. mit minimalem oder ganz ohne menschlichen Eingriff, mehrere konfigurier-
bare Fahrräder auf Grundlage der von den datenmeldenden Komponenten an das System gemeldeten Daten
identifiziert, unterscheidet, vereindeutigt oder anderweitig differenziert, so dass die von diesen Komponenten
gemeldeten Daten für eine Echtzeit- und/oder spätere Überprüfung, Analyse usw. einem speziellen Fahrrad
zugeordnet werden können. Insbesondere ermöglichen die offenbarten Ausführungsformen, wenn sich eine
oder mehrere datenmeldende Komponenten eines Fahrrads möglicherweise ändern, es einem Datenerhe-
bungssystem/-dienst, mehrere Fahrräder, die möglicherweise eine oder mehrere der gleichen Komponenten
verwenden oder verwendet haben, zu identifizieren, zu unterscheiden, zu vereindeutigen oder anderweitig zu
differenzieren, um die gemeldeten Daten, z.B. von einer speziellen Fahrt, für eine Echtzeit- und/oder spätere
Überprüfung und/oder Analyse der korrekten Fahrradkonfiguration zuzuordnen.

[0013] Die offenbarten Ausführungsformen können von einem entfernten, z.B. cloudbasierten, System/Dienst
verwendet werden und/oder dadurch implementiert werden, das/der aus der Ferne, z.B. über ein drahtgebun-
denes und/oder drahtloses Netzwerk, Daten von mehreren Fahrrädern erfasst und deren Fahrern und/oder
deren Besitzern Datenüberprüfungs-, melde- und/oder -analysedienste bereitstellt. Wie nachstehend beschrie-
ben, kann die Kombination aus den Fahrrädern, dem Fernsystem und der dazwischen liegenden Verbindungs-
infrastruktur als ein „Fahrradsystem“ bezeichnet werden, wie z.B. das Fahrradsystem 120, das nachstehend
mit Bezugnahme auf Fig. 3 beschrieben wird. Alternativ kann sich der Begriff „Fahrradsystem“ auch nur auf
den Fern-/Clouddienst beziehen.

[0014] Die offenbarten Ausführungsformen implementieren eine praktische Anwendung, die es einem Fern-
dienst ermöglicht, mehrere konfigurierbare Fahrräder, die sich eine Teilmenge von Komponentenvorrichtungen
teilen können, auf Grundlage der Daten, die dem System von den datenmeldenden Komponenten des Fahr-
rads gemeldet werden, zu identifizieren, zu unterscheiden, zu vereindeutigen oder anderweitig zu differenzie-
ren, so dass das Fernsystem die gemeldeten Daten den entsprechenden Fahrrädern für Meldung, Überprü-
fung und Analyse genau zuordnen kann. Die offenbarten Ausführungsformen lösen ein technisches Problem,
dass Fernsysteme in der Lage sind, Daten, die von mehreren Vorrichtungen an sie übermittelt werden, zu
verei ndeutigen.
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[0015] Ein benutzerkonfigurierbares oder anderweitig kundenspezifisch anpassbares Fahrzeug ist, wie hierin
verwendet, ein Fahrzeug, bei dem eine oder mehrere der Komponentenvorrichtungen, die das benutzerkon-
figurierbare Fahrzeug bilden, von einem Benutzer des benutzerkonfigurierbaren Fahrzeugs durch eine oder
mehrere andere Komponentenvorrichtungen, die eine ähnliche Funktion erfüllen, gleichzeitig mit oder nach
dessen Herstellung ersetzt werden können, oder bei dem eine neue/zusätzliche Komponentenvorrichtung hin-
zugefügt wird, um eine neue, ergänzende oder unterstützende Funktion auszuführen. In einer Ausführungsform
kann der Austausch einer Komponentenvorrichtung bei softwarekonfigurierbaren/-definierten Komponenten-
vorrichtungen die Änderung eines oder mehrerer der Betriebsparameter über programmierbare Einstellungen
oder einen Programmiercode umfassen, z.B. im Gegensatz zum Austausch der eigentlichen physischen Vor-
richtung, um z.B. Zeitsteuerung, Grenzwerte, Widerstand, Ansprechverhalten, Abstimmung, Steifigkeit, Fahrt-
strecke, gespeicherte Profile usw. zu ändern. In einer Ausführungsform ist das benutzerkonfigurierbare Fahr-
zeug ein Fahrrad, wie das Fahrrad 10, das nachstehend mit Bezugnahme auf Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben
wird.

[0016] Das benutzerkonfigurierbare Fahrzeug kann zumindest während eines Teils seines Betriebs durch
menschliche Kraft oder durch eine Kombination aus menschlicher und motorisierter Kraft (Assistenz) (was
den Betrieb ohne menschliche und/oder ohne motorisierte Kraft einschließt) betrieben werden, z.B. wenn die
motorisierte Kraft die Antriebsenergie, die nicht durch menschliche Kraft bereitgestellt wird (Ergänzung/Assis-
tenz), bereitstellt. Dementsprechend können die Komponentenvorrichtungen diejenigen Komponenten umfas-
sen, die zur Bereitstellung von motorisierter Kraft erforderlich sind, z.B. einen oder mehrere Motoren, Batterien
und/oder Steuereinrichtungen.

[0017] Die Komponentenvorrichtungen können z.B. den Rahmen oder einzelne Komponenten davon, Rä-
der, Reifen, Sattelstütze, Sattelstützensteller, Sattel, Bremszylinder, Bremssteller, Aufhängungskomponen-
ten, Stoßdämpfer, Getriebe (Zahnräder), Getriebesteller (Kettenschaltung), Getriebestellersteuerungen, Len-
ker, Pedale, Kurbeln, Reifendrucküberwachungseinrichtungen, Leuchten, Elektromotor, Elektromotorsteuer-
einrichtungen, Leistungsmesser, Reifendrucksensor, Haupteinheit usw. umfassen. Eine Komponentenvorrich-
tung kann dazu konfiguriert sein, die Funktionen mehrerer anderer Komponentenvorrichtungen auszuführen,
und mehrere Komponentenvorrichtungen können verwendet werden, um die Funktion einer einzelnen Kom-
ponentenvorrichtung auszuführen, z. B. wenn ein einteiliger Rahmen durch eine Kombination aus Rahmen-
und Aufhängungskomponentenvorrichtungen ersetzt werden kann. Es wird zu verstehen sein, dass es andere,
bereits verfügbare oder später entwickelte Komponenten geben kann, die mit den offenbarten Ausführungs-
formen wie beschrieben genutzt werden können.

[0018] Die Komponentenvorrichtungen können datenmeldende Komponentenvorrichtungen und nicht-daten-
meldende Komponentenvorrichtungen umfassen. Nicht-datenmeldende Komponentenvorrichtungen können
auch Komponentenvorrichtungen umfassen, die keine Daten erzeugen, z.B. Vorrichtungen, deren Funktion al-
lein durch ihre Anwesenheit ausgeführt wird, wie z.B. strukturelle Komponenten wie der Fahrradrahmen, Len-
ker oder Sattel. Datenmeldende Vorrichtungen können einen Sensor (eine Vorrichtung, die eine physikalische
Eigenschaft detektiert, misst oder ableitet und diese aufzeichnet, angibt oder anderweitig darauf reagiert) und/
oder einen Steller, der eine Funktion ausführt und der, kontinuierlich, periodisch oder als Reaktion auf ein Er-
eignis, zumindest Daten erzeugt, die einen Betriebs- oder Umgebungszustand der Komponente, eine Reaktion
auf einen Befehl oder einen Zustand oder eine dadurch abgetastete physikalische Eigenschaft angeben, usw.,
umfassen oder diesen zugeordnet sein. Die von einer speziellen Vorrichtung über einen Zeitraum, wie eine
Session oder eine Fahrt, empfangenen Daten können als „Vorrichtungsdatenstrom“ bezeichnet werden. Es
wird zu verstehen sein, dass nicht-datenmeldende Vorrichtungen einer datenmeldenden Vorrichtung zugeord-
net sein können, oder diese anderweitig ergänzt werden können, um Daten bezüglich der nicht-datenmelden-
den Vorrichtung zu melden. Ein Sensor kann z.B. an einem Rahmen befestigt sein, um Spannungen und/oder
Verformungen darin zu detektieren und zu melden, oder durch an einem Lenker befestigt sein, um die Position/
Ausrichtung zu detektieren. Die offenbarten Ausführungsformen können mit jeglichen bereits verfügbaren oder
später entwickelten datenmeldenden Komponentenvorrichtungen betrieben werden.

[0019] Datenmeldende Vorrichtungen mit Sensoren können z.B. die Größe und/oder die Änderungsrate des
Luftdrucks, der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit, des Niederschlags, der Höhe, der Windgeschwindigkeit,
des Umgebungslichts, der Straßenoberflächentemperatur, der Reifentemperatur und/oder des Reifendrucks,
der Stoßdämpferaktivität oder -eigenschaften, des Typs von Straßenoberfläche, des Reibungskoeffizienten
der Straßenoberfläche, des Anstiegswinkels, des Abstiegswinkels, des Nickens, des Rollens, des Gierens,
der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, der Raddrehung, des Radschlupfes, der Radschräge, des Radstur-
zes, der Trittfrequenz, der Leistung (z.B. Kurbelleistung), der Kraft (z.B. Bremskraft), des Drehmoments, des
Batteriezustands, der Lade-/Entladerate der Batterie, der verbleibenden Zeit bis zur Entladung der Batterie,
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der GPS-Position, des Kompasskurses, des Fluidstands, der Fluidviskosität, des Verschleißes einer Nutzen-/
Opferkomponente (z.B. Brems- oder Reifenverschleiß) abtasten.

[0020] Datenmeldende Komponentenvorrichtungen, die Betätigungsvorrichtungen, allein oder in Kombination
mit einer Sensorvorrichtung, umfassen, können Bremszylinder, Getriebesteller (Kettenschaltung), Elektromo-
toren usw. umfassen. Solche Vorrichtungen können ferner den Batteriezustand und/oder die Wartungsanfor-
derungen verfolgen und melden, z.B. auf Grundlage von (zeitbasierten) Wartungsintervallen, tatsächlichem
Verschleiß oder detektierten Fehlern. Es wird zu verstehen sein, dass die offenbarten Ausführungsformen mit
anderen, bereits oder später entwickelten Betätigungsvorrichtungen verwendet werden können, wie z.B. Vor-
richtungen, die die Steifigkeit, Wirkung oder Geometrie des Rahmens, die Lenkassistenz, die Bremsassistenz,
den Sitzwinkel usw. verändern können.

[0021] Datenmeldende Komponentenvorrichtungen können ferner Daten melden, die eine Vorrichtungsken-
nung und/oder Konfigurationsdaten, z.B. eine Vorrichtungskennung, wie eine Seriennummer, Betriebs-/pro-
grammierbare Parameter/Einstellungen, Paarungskonfiguration usw., umfassen.

[0022] Einige datenmeldende Komponentenvorrichtungen melden möglicherweise nur den Batteriezustand,
wie z.B. Bremszylinder oder Zahnrad/Kettenschaltungssteller (die Kettenschaltung und/oder die Zahnräder
selbst können die Position oder Einstellung oder den aktuellen Zustand (in der eingestellten Position, in Bewe-
gung in die eingestellte Position) melden) und in einigen Fällen nur dann, wenn die Batterie fast entladen ist.
Einige datenmeldende Komponentenvorrichtungen können Daten als Reaktion auf den Empfang eines Signals
oder Befehl melden, z. B. als Reaktion auf die Abfrage durch eine Gateway-Vorrichtung oder die Aktivierung
einer Paarungsfunktion.

[0023] Die datenmeldenden Komponentenvorrichtungen können ihre identifizierenden, erzeugten Daten und/
oder Betriebsdaten an eine sich in der Nähe befindliche Gateway-Vorrichtung, z.B. eine Haupteinheit des Fahr-
rads oder eine andere mobile Vorrichtung, über ein drahtgebundenes und/oder drahtloses Netzwerk, z. B. ein
Personal Area Network (Bus oder Punkt-zu-Punkt), wie nachstehend beschrieben, z. B. über Bluetooth, Zig-
Bee, Wifi, Nahfeldkommunikation, oder ein anderes drahtgebundenes und/oder drahtloses proprietäres und/
oder nicht-proprietäres lokales Kommunikationsprotokoll übermitteln. Während die offenbarten Ausführungs-
formen in Bezug auf die Verwendung einer Gateway-Vorrichtung, die Daten von den datenmeldenden Kom-
ponentenvorrichtungen erfasst und über ein drahtgebundenes und/oder drahtloses Weitverkehrsnetz an den
beschriebenen cloudbasierten Dienst weitergibt, beschrieben werden, wird zu verstehen sein, dass die offen-
barten Ausführungsformen auch mit bereits verfügbaren oder später entwickelten datenmeldenden Kompo-
nentenvorrichtungen verwendet werden können, die befähigt sind, über das Weitverkehrsnetz direkt mit dem
cloudbasierten Dienst zu kommunizieren, und die z.B. ihr eigenes LTE- oder 5G-Modem umfassen können.

[0024] Eine Gateway-Vorrichtung, wie die nachstehend mit Bezugnahme auf Fig. 4 beschriebene Gateway-
Vorrichtung, ist eine Vorrichtung, die betriebswirksam ist, Daten aus der Menge von datenmeldenden Kompo-
nentenvorrichtungen über das Netzwerk zu erfassen und die erfassten Daten wie hierin beschrieben an den
cloudbasierten Dienst weiterzuleiten oder weiterzugeben. Die Gateway-Vorrichtung kann eine Haupteinheit,
ein Fahrradcomputer, eine mobile Vorrichtung (Smartphone) oder ein andere Vorrichtung oder eine Kombina-
tion davon sein, die in der Lage ist, eine Schnittstelle mit den datenmeldenden Komponentenvorrichtungen
zu bilden, z.B. zwischen dem Netzwerk, mit dem diese Komponentenvorrichtungen gekoppelt sind, und dem
Netzwerk, z.B. dem Weitverkehrsnetz, oder einer anderen damit gekoppelten Vorrichtung, mit der der cloud-
basierte Dienst gekoppelt ist. Die Gateway-Vorrichtung kann z.B. ferner eine andere mobile Vorrichtung, z.B.
ein Smartphone, für die Netzwerkanbindung an das Weitverkehrsnetz nutzen, z.B. unter Verwendung von
Bluetooth-Tethering, WiFi, usw. In einer Ausführungsform kann eine Gateway-Vorrichtung einen Proxy-Server
und/oder eine Firewall implementieren oder als solche fungieren, um die Kommunikation von datenmelden-
den Komponentenvorrichtungen in deren Namen weiterzugeben und direkte Kommunikation mit den daten-
meldenden Komponentenvorrichtungen über das Weitverkehrsnetz zu verhindern. In einer Ausführungsform
kann eine Komponentenvorrichtung die Gateway-Vorrichtung sein. Beispielsweise kann ein Getriebesteller,
wie eine Kettenschaltung, dazu dienen, Daten von anderen Komponentenvorrichtungen des Fahrrads zu ag-
gregieren, so dass die Komponentenvorrichtung eine aggregierende Komponentenvorrichtung sein kann, um
die Gateway-Vorrichtung zu sein. In einer solchen Ausführungsform kann die Komponentenvorrichtung für den
direkten Netzwerkzugang konfiguriert sein oder für die Kommunikation von Daten mit einer mobilen Vorrich-
tung konfiguriert sein, wie einem externen Computer, der als eine Haupteinheit des Fahrrads oder eine andere
Vorrichtung konfiguriert ist. Der externe Computer kann für eine Netzwerkanbindung konfiguriert sein und die
übermittelten aggregierten Daten lokal nutzen und/oder die aggregierten Daten über das Netzwerk übermitteln.
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Datenmeldende Vorrichtungen können Daten an die Gateway-Vorrichtung pushen, d.h. ohne zuvor eine ent-
sprechende Anforderung zu empfangen, oder der Gateway-Vorrichtung als Reaktion auf deren Anforderung
Daten bereitstellen, z.B. durch Beziehen oder Abfragen. Die Gateway-Vorrichtung kann Daten bei deren Emp-
fang an den cloudbasierten Dienst weitergeben und/oder Daten bis zum Eintreten eines Ereignisses, wie z.B.
des Ablaufs eines Zeitgebers, der Herstellung oder der Wiederherstellung einer Kommunikationssession mit
dem Weitverkehrsnetz und/oder dem cloudbasierten Dienst usw. akkumulieren, und einige oder alle akkumu-
lierten Daten senden.

[0025] In einer Ausführungsform sind die Gateway-Vorrichtung und/oder die datenmeldenden Komponenten-
vorrichtungen so konfiguriert, dass sie vor dem Betrieb, z.B. beim erstmaligen oder späteren Einschalten, beim
Aufwachen aus dem Schlaf/Ruhezustand usw. miteinander kommunizieren. Beispielsweise kann jede daten-
meldende Komponentenvorrichtung bei der Gateway-Vorrichtung registriert werden, z.B. damit gepaart wer-
den, so dass die Gateway-Vorrichtung für jede datenmeldende Komponentenvorrichtung eine eindeutige Ken-
nung, Funkfrequenz, einen Kanal usw. speichert, die zur Erleichterung der Kommunikation damit verwendet
werden können. Ein Paarungsprozess, bei dem eine Komponentenvorrichtung speziell in einen Paarungsmo-
dus versetzt werden muss, kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass nur spezielle Komponentenvor-
richtungen mit einer speziellen Gateway-Vorrichtung kommunizieren können, wodurch der Gateway-Vorrich-
tung anschließend ermöglicht wird, zwischen anderen datenmeldenden Komponentenvorrichtungen zu unter-
scheiden, die sich in der Nähe befinden können, aber nicht Teil des speziellen Fahrzeugs sind, z. B. andere
drahtlose Vorrichtungen, die an anderen Fahrrädern, die sich innerhalb der Reichweite der drahtlosen Kom-
munikation befinden können, wie z.B. anderen Fahrrädern, die sich in einem Fahrradladen befinden, anderen
Fahrrädern, die in der Nähe, z. B. in einer Gruppe, gefahren werden, usw., angebracht sind. Der Paarungs-
prozess kann auch eine sichere Kommunikation ermöglichen, um zu verhindern, dass eine andere Gateway-
Vorrichtung auf Daten von einem anderen Fahrzeug zugreift oder anderweitig eine Komponentenvorrichtung
eines anderen Fahrzeugs steuert. Alternativ oder zusätzlich dazu kann ein Abfrage-/Bestandsaufnahmepro-
zess genutzt werden, durch den eine Gateway-Vorrichtung eine Abfrageanforderung an alle sich in der Nähe
befindlichen oder alle zuvor gepaarten Komponentenvorrichtungen sendet, die als Antwort darauf identifizie-
rende Daten an die Gateway-Vorrichtung zurückliefern, die dann alle Antworten registriert. Ein solcher Prozess
kann iterativ oder anderweitig in Verbindung mit einem Prozess verwendet werden, durch den die Gateway-
Vorrichtung Komponentenvorrichtungen unterscheiden kann, die sich innerhalb der Reichweite der drahtlosen
Kommunikation befinden und somit auf die Abfrageanforderung antworten, aber nicht Teil des konfigurierba-
ren Fahrzeugs sind. Beispielsweise kann die Gateway-Vorrichtung bei Beginn der Verwendung des Fahrrads
zwischen denjenigen Komponentenvorrichtungen, die eine gleichzeitige Aktivität aufweisen, und anderen ur-
sprünglich registrierten Komponenten, die möglicherweise nichts melden oder anderweitig einen Ruhezustand
melden, unterscheiden. In einer Ausführungsform kann eine Gateway-Vorrichtung bestimmen, wann daten-
meldende Komponentenvorrichtungen hinzugefügt, entfernt oder zu einem anderen Fahrrad, wie einem sich in
der Nähe befindlichen Fahrrad, bewegt werden, z.B. auf Grundlage dessen, dass die Komponentenvorrichtung
rückgesetzt wird oder sich die Zeit des Empfangs von Datensignalen davon ändert, z.B. als Hinweis darauf,
dass die Komponentenvorrichtung in einem anderen Abstand zu der Gateway-Vorrichtung positioniert ist als
sie es zuvor war.

[0026] Die Gateway-Vorrichtung kann die registrierten Komponentenvorrichtungen in einem nichtflüchtigen
Speicher oder Dauerspeicher speichern, um sich zu „merken“, welche Komponentenvorrichtungen an dem
Fahrzeug angebracht sind, um zu vermeiden, dass der Registrierungsprozess unnötig wiederholt werden
muss, und/oder zu detektieren, wenn das Melden von Daten durch registrierte Vorrichtungen fehlschlägt, z. B.
bedingt durch eine leere Batterie, eine Störung oder einen anderen Fehler.

[0027] In einer Ausführungsform kann der Bestand der datenmeldenden Komponentenvorrichtungen wie be-
schrieben an den Fern-/Cloud-Dienst übermittelt werden.

[0028] Datenmeldende Komponentenvorrichtungen können ferner als statisch oder dynamisch charakterisiert
werden, wobei eine statische datenmeldende Komponentenvorrichtung mit einer geringeren Wahrscheinlich-
keit von einem konfigurierbaren Fahrzeug zu einem anderen bewegt wird, z.B. von einem Fahrradrahmen
zu einem anderen, wie eine Kettenschaltung, ein Getriebepaket, Kurbeln, ein Hinterrad usw. Dynamische da-
tenmeldende Komponentenvorrichtungen sind dagegen solche Komponenten, die mit höherer Wahrschein-
lichkeit von einem konfigurierbaren Fahrzeug zu einem anderen bewegt werden, wie eine Reifendrucküber-
wachungseinrichtung, eine Stoßdämpferleistungsüberwachungseinrichtung, Sattel und/oder Sattelstütze, Vor-
derrad, Batterie usw. Ob eine datenmeldende Komponente als statisch oder dynamisch betrachtet wird, kann
auf der tatsächlichen oder wahrgenommenen Leichtigkeit, wie z.B. durch den Cloud-Dienst bewertet, mit der
die Komponente von einem Fahrzeug entfernt und an einem anderen Fahrzeug angebracht werden kann, so-
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wie auf den Kosten der Komponente, z.B. wenn ein Benutzer mit geringerer Wahrscheinlichkeit mehr als eine
von einer teuren Komponente besitzt, oder auf der Konstruktion der Komponente als leicht oder schwer zu be-
wegen, z.B. eine Komponente mit einem Schnelllösebefestigungsmechanismus, usw., basieren und kann von
der Implementierung abhängig sein. Es wird zu verstehen sein, dass Komponentenvorrichtungen gemäß ei-
nem anderen Klassifikationsschema klassifiziert werden können oder alternativ durch einen Gewichtungswert
charakterisiert werden können, wobei die Anwesenheit einer oder mehrerer höher gewichteter Komponenten-
vorrichtungen ein spezielles Fahrrad angeben kann, usw. Beispielsweise können einige Komponentenvorrich-
tungen als Master-Vorrichtungen klassifiziert werden, die nur in einem konfigurierten Fahrrad vorhanden sein
dürfen. Alternativ kann jedem unterschiedlichen Komponententyp ein Gewichtungswert zugewiesen werden,
z.B. auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit, dass die Vorrichtung zwischen Fahrrädern bewegt wird. Während
des Abgleichungsprozesses können die Gewichtungswerte der Teilmenge von Komponentenvorrichtungen,
die als mit einer bekannten Konfiguration übereinstimmend bestimmt wurden, summiert und mit einem Schwel-
lenwert verglichen werden, um zu bestimmen, ob sie übereinstimmen oder nicht.

[0029] Wie hierin verwendet, ist eine Fahrzeugbetriebssession, z.B. eine Fahrt, ein kontinuierlicher oder dis-
kontinuierlicher Zeitraum, über den das Fahrzeug genutzt wird und in dem eine oder mehrere der datenmel-
denden Komponentenvorrichtungen einer speziellen Fahrzeugkonfiguration Daten melden können und für den
es wünschenswert sein kann, die von den datenmeldenden Komponentenvorrichtungen erzeugten Daten in
Zuordnung damit und in weiterer Zuordnung zu der speziellen Fahrzeugkonfiguration aufzuzeichnen, z.B. für
Echtzeit- und/oder anschließende Überprüfung oder Analyse. Eine Betriebssession kann zeitlich und/oder er-
eignisbezogen definiert werden, z. B. durch Schwellenwertruhezeiträume ohne Datenmeldung, die einen akti-
ven Zeitraum von Datenmeldung und/oder ein explizites Ereignis (ein/aus) eingrenzen.

[0030] Wie hierin ferner beschrieben, kann ein benutzerkonfigurierbares/kundenspezifisch anpassbares Fahr-
zeug durch mindestens eine Teilmenge und/oder Konfiguration der daran befestigten oder damit genutzten
datenmeldenden Komponentenvorrichtungen definiert werden. Wenn ein Benutzer mehrere konfigurierbare
Fahrzeuge besitzt oder betreibt und möglicherweise eine oder mehrere datenmeldende Komponentenvorrich-
tungen dazwischen bewegt, arbeiten die offenbarten Ausführungsformen so, dass sie das konfigurierbare Fahr-
zeug eindeutig identifizieren, um ihm die Betriebsdaten zuzuordnen, die von den konfigurierbaren datenmel-
denden Komponentenvorrichtungen gemeldet werden. Dementsprechend kann ein spezielles konfigurierba-
res Fahrzeug durch eine Teilmenge von datenmeldenden Komponentenvorrichtungen, z. B. nur die statischen
datenmeldenden Komponentenvorrichtungen, definiert und somit identifiziert werden.

[0031] In einer Ausführungsform ist das konfigurierbare Fahrzeug ein Fahrrad, das einen Rahmen umfasst,
an dem verschiedene Komponenten, datenmeldende und nichtdatenmeidende, installiert sind. Das Fahrrad
kann zwei Räder umfassen, die durch Pedale angetrieben und durch einen Lenker gelenkt werden. Das Fahr-
rad kann vollständig durch Menschenkraft angetrieben werden oder einen Hilfsmotor, wie einen elektrischen
Hilfsmotor, umfassen.

[0032] Komponenten eines Fahrrads können einen Gangschalthebel, Räder, eine Sattelstütze, Antriebs-
strangvorrichtungen, wie einen oder mehrere Schaltwerke/Umwerfer, einen Kurbelsatz usw. umfassen. Einige
installierte Fahrradkomponenten umfassen die Kommunikationsfähigkeit des Personal Area Network („PAN“)
für Steuerungs-, Diagnose- oder andere Nachrichten und die Kommunikation in Bezug auf die Komponenten-
eigenschaften und/oder Messdaten von Sensoren oder anderen Vorrichtungen der installierten Komponenten-
vorrichtung.

[0033] Das Fahrrad kann eine Fahrradseriennummer (BSN) umfassen, die eine individuelle dem Fahrrad zu-
geordnete Kennung ist. Die BSN kann eine eindeutige alphanumerische Zeichenfolge sein, die dem Rahmen
des Fahrrads zum Zweck der Identifizierung der zugeordneten Information zugewiesen wird. Eine Komponente
mit einer Schaltungsanordnung, die für PAN-Kommunikation und -Interaktion konfiguriert ist, kann die BSN zur
Identifizierung der Komponente in dem PAN oder in einem anderen Netzwerk umfassen.

[0034] Ein Modell ist eine Erfassung von Eigenschaften oder dafür repräsentativen Daten, die in einer Daten-
struktur und/oder Datenbank zur Verwendung durch den Fern-/Cloud-Dienst oder Elemente davon gespeichert
werden können. Ein Modell kann als ein Element in dem Fahrradsystem verwendet werden. Ein Modell kann die
Speicherung und/oder Darstellung von in Beziehung stehenden Eigenschaftsdaten für andere Elemente des
Systems standardisieren. Weitere Information können in entsprechenden Modellen enthalten sein. Beispiels-
weise können Eigenschaften von Einheiten und Elementen der realen Welt in einem Modell enthalten sein.
Modelle können in einer nichtflüchtigen Datenstruktur, wie einer Speichervorrichtung, konfiguriert und gespei-
chert und mit einem Computerprogramm verwendet und/oder referenziert werden. In einer Ausführungsform
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sind eines oder mehrere Modelle von Fahrradsystemelementen über ein WAN vom Internettyp zugänglich,
z.B. mit der Interaktion einer API. Ein Modell kann in einer zuordbaren Datenstruktur gespeichert werden, in
der z.B. eine Erfassung von Feldern und darin enthaltene zugeordnete Daten enthalten sind.

[0035] Das Fahrradsystem kann verschiedene Modelle speichern und/oder anderweitig verwenden.

[0036] In einer Ausführungsform kann ein Benutzermodell enthalten sein. Das Benutzermodell kann ein spe-
zielles Identitätsprofil eines menschlichen Systembenutzers, typischerweise eines Fahrradfahrers oder -besit-
zers, darstellen. Eigenschaften, wie z.B. Name, Alter, Adresse und andere Eigenschaften, sowie Kombinatio-
nen davon können Teil des Benutzermodells sein. Das Benutzermodell ordnet die Eigenschaften eines spe-
ziellen Benutzers innerhalb des Fahrradsystems zu. Das Benutzermodell kann jegliche Eigenschaft eines Be-
nutzers umfassen oder einem Benutzer zuordbar sein. Das Benutzermodell kann z.B. die Eigenschaften, wie
in der nachstehenden Benutzermodelltabelle angegeben, umfassen.

BENUTZERMODELLTABELLE

id eindeutige Kennung zur Identifizierung des Benutzers in dem System
Name Name des Benutzers
Alter Alter des Benutzers
E-Mail E-Mail des Benutzers
Telefonnummer Telefonnummer des Benutzers
Maßeinheiten erwünschte Maßeinheiten („imperial“, metrisch) des Benutzers
Sprache vom Benutzer erwünschte Sprache

[0037] In einer Ausführungsform kann eine Benutzeroberfläche bereitgestellt werden, um das Benutzermodell
zu verwenden und zu bearbeiten. Die Benutzermodellbenutzeroberfläche kann so konfiguriert sein, dass sie auf
einer mobilen Vorrichtung betrieben werden kann, z.B. mit einer Softwareanwendung für mobile Vorrichtungen.
Andere Benutzermodellbenutzeroberflächen können auch verwendet werden. Auch andere Funktionen des
Fahrradsystems können von einem Benutzer über die Benutzeroberfläche initiiert werden. Beispielsweise kann
eine Funktion „Konto löschen“ bereitgestellt werden.

[0038] In einer Ausführungsform erstellt das System ein Benutzermodell aus Information, die ein Benutzer
erstellt und/oder über die Benutzermodellbenutzeroberfläche bereitstellt. Wie vorstehend angegeben, kann
die Benutzeroberfläche auf der mobilen Vorrichtung oder einer anderen Vorrichtung bereitgestellt werden.
Der Benutzer kann eine Option haben, ein Benutzermodell mit der bereitgestellten Information zu initiieren.
Das Fahrradsystem kann das Benutzermodell verwenden, um den Benutzer und die von ihm bereitgestellte
charakteristische Information innerhalb des Fahrradsystems zu identifizieren. Das Fahrradsystem kann das
Benutzermodell verwenden, um es einem Benutzer zu ermöglichen, zuvor bereitgestellte Information von ver-
schiedenen Vorrichtungen zu speichern und abzurufen, wobei die Kontinuität des Benutzermodells innerhalb
des Fahrradsystems erhalten bleibt.

[0039] In einer Ausführungsform kann das Benutzermodell Präferenzen und/oder Einstellungen bezüglich der
Interaktion des Benutzers mit dem Fahrradsystem umfassen. Beispielsweise kann der Benutzer, wie vorste-
hend angegeben, auswählen, welche Sprache in der Benutzeroberfläche bereitgestellt wird. In einem anderen
Beispiel kann der Benutzer auswählen, welche Maßeinheiten für die angegebenen Messungen bereitgestellt
werden sollen. Das Fahrradsystem kann es dem Benutzer ermöglichen, vorrichtungs- und plattformübergrei-
fend auf Präferenzen und Einstellungen zuzugreifen und/oder diese zu ändern.

[0040] In einer Ausführungsform kann ein Fahrradmodell enthalten sein. Das Fahrradmodell kann eine spe-
zielle physische Konfiguration eines Fahrrads darstellen, typischerweise ein Fahrrad des Benutzers. In dem
Fahrradsystem kann jeder Benutzer eines oder mehrere zugeordnete Fahrradmodelle haben. Die zugeordne-
ten Fahrradmodelle eines Benutzers können ein Teil des Benutzermodells sein. Beispielsweise können Zu-
ordnungen zwischen einem speziellen Benutzer und mehreren Fahrradmodellen erstellt werden, z.B. durch
die Speicherung von eindeutigen Kennungen des Fahrradmodells mit der eindeutigen Kennung des Benutzer-
modells.

[0041] Eigenschaften wie Fahrradtyp, Farbe, Gewicht, repräsentatives Bild und andere Eigenschaften sowie
Kombinationen davon können Teil des Fahrradmodells sein. In einer Ausführungsform umfasst das Fahrrad-
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modell Information bezüglich spezieller Komponenten, die an dem Fahrrad installiert/angebracht sind oder an-
derweitig in Verbindung mit dem Fahrrad verwendet werden, wie die daran angebrachten statischen Kompo-
nentenvorrichtungen. Das Fahrradmodell ordnet die Eigenschaften eines speziellen Fahrrads innerhalb des
Fahrradsystems zu. Das Fahrradmodell kann jegliche Eigenschaft eines Fahrrads umfassen oder einem Fahr-
rad zuordbar sein. Das Fahrradmodell kann z.B. die in der nachstehenden Fahrradmodelltabelle angegebenen
Eigenschaften umfassen.

FAHRRADMODELLTABELLE

id eindeutige Kennung
Besitzer spezielle Besitzerkennung
Name benutzergenerierter Name
Beschreibung benutzergenerierte Beschreibung
Bild benutzergeneriertes Bild des Fahrrads
Zeit_Wegmesser an dem Fahrrad angesammelte Gesamtzeit
Gewicht  
Strecke_Wegmesser an dem Fahrrad angesammelte Gesamtstrecke
Komponente_Menge dem Fahrrad zugewiesene Menge von Komponenten

[0042] In einer Ausführungsform kann eine Benutzeroberfläche bereitgestellt werden, um das Fahrradmodell
zu verwenden und zu bearbeiten. Die Fahrradmodellbenutzeroberfläche kann dazu konfiguriert sein, auf einer
mobilen Vorrichtung betrieben zu werden, z.B. mit einer Softwareanwendung für mobile Vorrichtungen. Andere
Fahrradmodellbenutzeroberflächen können verwendet werden. Auch andere Funktionen des Fahrradsystems
können von einem Benutzer über die Benutzeroberfläche initiiert werden. Beispielsweise kann eine Funktion
„Fahrrad speichern“ bereitgestellt werden, die die für das Fahrradmodell bereitgestellte Information in dem
Fahrradsystem speichert.

[0043] In einer Ausführungsform stellt das Fahrradmodell eine physische Konfiguration eines Fahrrads in dem
Fahrradsystem dar. Das Fahrradmodell ordnet Information über die Eigenschaften des Fahrrads zu und spei-
chert sie. Das System kann das Fahrradmodell aus der vom Benutzer bereitgestellten Information oder, wie
nachstehend beschrieben, auf Grundlage der von einer Gateway-Vorrichtung bereitgestellten Daten erstellen.
Ein Benutzer kann mit dem Fahrradmodell unter Verwendung einer mobilen Vorrichtung oder einer anderen
Vorrichtung durch Zugreifen auf die auf einem Serversystem oder lokal gespeicherten Daten des Fahrradmo-
dells interagieren. Beispielsweise kann ein Benutzer ein Bild des speziellen physischen Fahrrads besorgen
und dieses Bild dem Fahrradmodell zuordnen. Ein Benutzer kann außerdem eine Sammlung von alphanume-
rischen Zeichen bereitstellen, die als ein dem Fahrradmodell zugeordneter Name verwendet werden können.
In einem PAN müssen die installierten Komponenten des Fahrrads möglicherweise miteinander gepaart wer-
den, um für einen geeigneten Betrieb des Fahrrads kommunizieren zu können. Das Fahrradmodell kann ver-
wendet werden, um das Paaren der installierten Komponenten zu ermöglichen.

[0044] In einer Ausführungsform kann ein Komponentenmodell enthalten sein. Das Komponentenmodell kann
eine spezielle physische Komponentenvorrichtung eines Fahrrads darstellen. In dem Fahrradsystem können
jedem Fahrrad eines oder mehrere Komponentenmodelle zugeordnet sein. Die zugeordneten Komponenten-
modelle eines Fahrrads können ein Teil des Fahrradmodells sein. Beispielsweise können Zuordnungen zwi-
schen einem speziellen Fahrradmodell und mehreren Komponentenmodellen erstellt werden, z.B. durch Spei-
chern von eindeutigen Kennungen der Komponentenmodelle mit der eindeutigen Kennung des Fahrradmo-
dells. Außerdem oder alternativ können Komponentenmodelle in Zuordnung zu dem Benutzermodell gespei-
chert werden.

[0045] Eigenschaften wie Hersteller, Modell, repräsentatives Bild und andere Eigenschaften sowie Kombina-
tionen davon können Teil des Komponentenmodells sein. Das Fahrradmodell kann jegliche Eigenschaft einer
Komponente umfassen oder einer Komponente zuordbar sein. Beispielsweise kann das Komponentenmodell
die in der nachstehenden Komponentenmodelltabelle angegebenen Eigenschaften umfassen.
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KOMPONENTENMODELLTABELLE

id eindeutige Kennung
Besitzer spezielle Besitzerkennung
Name  
Beschreibung  
Hersteller Hersteller der Komponente
Serie eindeutige Kennung vom Hersteller
Modell Komponententyp
Strecke_Wegmesser an der Komponente angesammelte Gesamtstrecke
Zeit_Wegmesser an der Komponente angesammelte Gesamtzeit
Registrierung Benutzer hat die Komponente registriert
Historie Anordnung von Komponentenmomentaufnahmen im Verlauf von

Zeit
Dienst_Benachrichtigung routinemäßige Wartungs- oder Reparaturarbeiten (Kettenwechsel,

Einstellung der Aufhängung, usw.) erforderlich
Alarm-Benachrichtigung sofortige Maßnahme (Batterie, FW, usw.) erforderlich

[0046] In einer Ausführungsform kann eine Benutzeroberfläche bereitgestellt werden, um das Komponenten-
modell zu verwenden und zu betätigen. Die Komponentenmodellbenutzeroberfläche kann dazu konfiguriert
sein, auf einer mobilen Vorrichtung betrieben zu werden, z.B. mit einer Softwareanwendung für mobile Vor-
richtungen. Es können auch andere Komponentenmodellbenutzeroberflächen verwendet werden. Außerdem
können auch andere Funktionen des Fahrradsystems von einem Benutzer von der Benutzeroberfläche aus
initiiert werden. Beispielsweise kann eine „Paarungs“-Funktion bereitgestellt werden, die Paarungsaktivitäten
der Komponente initiiert.

[0047] Zur Organisation, Darstellung und Verwaltung des Komponentenmodells können mehrere Bildschirm-
ansichten verwendet werden.

[0048] In einer Ausführungsform identifiziert ein Komponentenmodell eine physische Komponente innerhalb
des Fahrradsystems. Ein Benutzer kann das Komponentenmodell zu einem Fahrradmodell hinzufügen un-
ter Verwendung einer Fahrradmodellbenutzeroberfläche, wie mit einer Softwareanwendung auf einer mobilen
Vorrichtung oder einer anderen Vorrichtung bereitgestellt. Der Benutzer kann steuern, wann das Komponen-
tenmodell zu dem Fahrradmodell hinzugefügt oder davon entfernt werden soll, oder das Komponentenmodell
zwischen verschiedenen Fahrradmodellen bewegen. Solche Modifikationen von Komponentenmodellzuord-
nungen werden auf einem zentralen Server gespeichert und sind plattformübergreifend zugänglich.

[0049] In einer Ausführungsform kann das Fahrradsystem die Verwendung und andere Statistiken und/oder
Daten speziellen Komponentenmodellen zuordnen. Diese Daten können von den datenmeldenden Kompo-
nentenvorrichtungen, z.B. Sensoren oder anderer Schaltungsanordnung der Komponentenvorrichtung, bereit-
gestellt oder aus einem Fahrradmodell zugeordneten empfangenen Daten abgeleitet werden. Daten, die in-
nerhalb des Komponentenmodells verfolgt werden, ermöglichen es dem Fahrradsystem, Benachrichtigungen
zu erstellen, wenn spezielle Aktionen stattfinden. Einige Beispiele für Benachrichtigungen umfassen:

Der Batterieladezustand der Komponente fällt unter einen speziellen Schwellenwert ab;

Eine Nutzungszeit oder Streckenmessung überschreitet einen Schwellenwert für die Wartungsintervalle
der Komponenten, wie z.B. für Kettenwechsel, Wartung der Aufhängung usw.;

Das Fahrradsystem ermöglicht eine automatische Auswahl eines Fahrrads, wenn die Komponente inner-
halb der Aktivität eines Benutzers oder bei der Paarung mit unseren mobilen/Web-Softwareanwendungen
detektiert wird;

Das Fahrradsystem ermöglicht Lebensdauernutzungsstatistiken wie: Laufzeit, Strecke, Anzahl der Betä-
tigungen, Anzahl der Gangwechsel, Anzahl der Umdrehungen, Gesamtenergie, usw.;

Das Fahrradsystem ermöglicht es Benutzern, Komponentenmodellzuordnungen zwischen Fahrradmodel-
len oder zwischen anderen Benutzermodellen zu ändern;
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Das Fahrradsystem ermöglicht es Benutzern, den Besitz durch Bereitstellen von Registrierungsinforma-
tion in Bezug auf die speziellen physischen Komponenten offiziell zu beanspruchen; und/oder

Das Fahrradsystem ermöglicht es Benutzern, den Batteriezustand in Echtzeit zu sehen, wie er in der
Komponentenmodellbenutzeroberfläche und/oder der Fahrradmodellbenutzeroberfläche, wie im vorste-
henden Beispiel angegeben, bereitgestellt werden kann.

[0050] In einer Ausführungsform kann das Fahrradsystem mehrere Fahrradmodelle einem einzelnen Benut-
zermodell zuordnen, wodurch ermöglicht wird, dass ein Benutzer sich in das System einloggt und auf eine dem
Benutzer zugeordnete Liste von Fahrrädern zugreifen kann. Die Liste von Fahrrädern umfasst eine Liste mit in-
dividuellen Kennungen, wie eine entsprechende Seriennummer, der an dem Fahrrad installierten Komponen-
ten. Der Benutzer kann dann das Fahrradmodell oder das Komponentenmodell aus einer visuell dargestellten
Liste auswählen, um eine Paarungsverbindung herzustellen oder andere Aktionen für diese Komponente zu
initiieren. Die Komponentenauswahl aus einer visuellen Liste, die einem Fahrradmodell zugeordnet ist, ist die
einfachste Möglichkeit für einen Benutzer, sich in einer belebten Umgebung, wie einem Fahrradgeschäft oder
einer Fahrradveranstaltung, wo es eine große Anzahl von Fahrrädern geben kann, die alle mehrere drahtlose
Kommunikationsvorrichtungen haben können, mit seinen Komponenten zu verbinden. Diese Identifizierung
der zugeordneten Komponentenmodelle und die drahtlose Kommunikation von Komponentenmodelldaten mit
dem Fahrradsystem erspart dem Benutzer das Identifizieren seiner Komponente durch weniger bequeme Ver-
fahren, wie Lesen der Seriennummer der Vorrichtung oder Raten. Wie nachstehend beschrieben wird, ermögli-
chen die offenbarten Ausführungsformen dem Fahrradsystem/Ferndienst die automatische Identifizierung des
Fahrradmodells mit minimaler oder keiner Benutzerinteraktion.

[0051] Information über das Komponentenmodell kann in Verbindung mit dem Fahrradmodell dargestellt wer-
den, z.B. in einer Fahrradmodellbenutzeroberfläche. Die Darstellung von Komponenteninformation in Zuord-
nung zu einem Fahrradmodell ermöglicht es dem Benutzer, den Wartungsbedarf des Fahrrads in Bezug auf
das Fahrrad zu überprüfen, und nicht in Zuordnung zu einer Komponentenseriennummer, die ein Benutzer
möglicherweise nicht ohne weiteres identifizieren kann.

[0052] In einer Ausführungsform können Fahrradaktivitäten, wie Zeit, Strecke und/oder Art der Nutzung, in
einer Haupteinheit des Fahrrads aufgezeichnet werden. Beispielsweise kann die Haupteinheit des Fahrrads
eine GPS-Ortungsvorrichtung umfassen, die befähigt ist, Entfernungs- und/oder Nutzungszeitdaten auf der
Fahrradebene zu verfolgen. Diese Aktivitätsdaten auf Fahrradebene können dann dem Fahrradmodell zuge-
ordnet und zur Bestimmung von Aktionen in Zusammenhang mit den an dem Fahrrad installierten Komponen-
ten verwendet werden. Die Aktivitäten in Zusammenhang mit einem speziellen Fahrrad implizieren somit di-
rekt die an den Komponenten des Fahrrads angesammelte Nutzung. Fahrradnutzungsdaten können für jede
Komponente, die dem Fahrrad bei einer speziellen Fahrt oder über eine Erfassung von Fahrten hin zugeordnet
wird, berechnet und akkumuliert werden.

[0053] Fig. 1 und Fig. 2 stellen Beispiele für Fahrräder dar, aus denen Fahrradmodelle erstellt, gespeichert,
übermittelt und/oder anderweitig durch das Fahrradsystem bearbeitet werden können.

[0054] Fig. 1 stellt im Allgemeinen ein Fahrrad 10 mit einer Konfiguration vom Straßentyp dar, die in einem
Fahrradsystem verwendet werden kann. Das Fahrrad 10 umfasst einem Rahmen 12, ein Vorder- und ein Hin-
terrad 14, 16, die drehbar an dem Rahmen12 befestigt sind, und einen Antriebsstrang 18. Eine Vorderrad-
bremse 20 ist zum Bremsen des Vorderrades 14 bereitgestellt und eine Hinterradbremse 22 ist zum Bremsen
des Hinterrades 16 bereitgestellt. Jedes des Vorder- und des Hinterrads 14, 16 umfasst einen Reifen 13, der
an einer Felge 15 befestigt ist, wobei der Reifen 13 dazu konfiguriert ist, mit der Fahroberfläche 100 in Angriff
zu gelangen. Für die Lenkung des Vorderrads 14 ist eine Lenkeranordnung 24 bereitgestellt. Die Richtung von
Pfeil „A“ gibt eine Vorder- und/oder Vorwärtsausrichtung des Fahrrads 10 an. Somit entspricht eine Vorwärts-
bewegungsrichtung des Fahrrads 10 der Richtung A. Andere Konfigurationen des Fahrrads 10 werden auch
betrachtet. Fig. 2 stellt z.B. das Fahrrad 10 mit einer Konfiguration vom Mountainbike-Typ dar. Potenzielle
Unterschiede zwischen Fahrrädern verschiedener Konfigurationen umfassen die in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellten Unterschiede. Beispielsweise stellt Fig. 1 die Lenkeranordnung 24 in einer Konfiguration vom nach
unten gebogenen Typ dar, während das Beispiel in Fig. 2 eine Konfiguration der Lenkeranordnung 24 vom
flachen Typ darstellt. Das Beispiel in Fig. 2 umfasst außerdem eine vordere Aufhängungskomponente 26 zur
beweglichen Befestigung der Vorderradkomponente 14 an dem Rahmen 12 und eine hintere Aufhängungs-
komponente 28 zur beweglichen Befestigung der Hinterradkomponente 16 an dem Rahmen 12. Die vordere
und die hintere Aufhängungskomponente 26, 28 können einen oder mehrere verstellbare Aufhängungsme-
chanismen, wie eine Feder oder einen Dämpfer, umfassen. Eine verstellbare Sattelkomponente 30, wie eine
verstellbare Sattelstütze, die dazu konfiguriert ist, einen Sattel 32 beweglich an dem Rahmen 12 zu befestigen,
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ist in diesem Beispiel auch dargestellt. Die verstellbare Sattelkomponente 30 kann einen Sattelstützenkopf 34
umfassen, der an dem Sattel 32 befestigt und mit einem oberen Teil der Sattelstütze 36 verbunden werden
kann. Der obere Teil der Sattelstütze 36, der Sattelstützenkopf 34 und der Sattel 32 können dazu konfiguriert
sein, sich relativ zu einem unteren Teil der Sattelstütze 38 zu bewegen, der fest an dem Rahmen 12 befestigt
ist. Beispielsweise kann der obere Teil der Sattelstütze 36 in den unteren Teil der Sattelstütze 38 eingeschoben
werden, wobei der untere Teil der Sattelstütze 38 an einem Sattelrohr 39 des Rahmens 12 befestigt ist.

[0055] Fig. 1 und Fig. 2 stellen jeweils eine Ausführungsform eines Antriebsstrangs 18 dar, der eine drehbar
an dem Rahmen 12 montierte Kettenblattanordnungskomponente 40, eine an der Hinterradkomponente 16
montierte Zahnkranzanordnungskomponente 42 und eine mit der Kettenblattanordnungskomponente 40 und
der Zahnkranzanordnungskomponente 42 in Angriff gelangende Kettenkomponente 44, die eine hintere Zahn-
kranzanordnungskomponente sein kann, umfasst. Die Kettenblattanordnungskomponente 40 kann an einer
Kurbelarmkomponente 46 befestigt sein, um die Drehmomentübertragung von einem Fahrer auf die Hinter-
radkomponente 16 durch die Kettenblattanordnungskomponente 40 auf die Kettenkomponente 44 und auf die
Zahnkranzanordnungskomponente 42 zu ermöglichen. Die Kette 44 kann durch eine Mehrzahl von Zahnkrän-
zen der Zahnkranzanordnungskomponente 42 mit einem Antriebsstrangsteller, wie einer hinteren Gangschal-
tungskomponente 48, geschaltet werden. Die Mehrzahl von Zahnkränzen der Zahnkranzanordnungskompo-
nente 42 kann nach Radius angeordnet sein, z.B. hat jeder weitere weiter außen liegende Zahnkranz einen
kleineren Radius als der vorherige. Die Kettenkomponente 44 kann auch durch eine Mehrzahl von Kettenblät-
tern der Kettenblattanordnungskomponente 40 mit einer vorderen Gangschaltungskomponente 50 geschaltet
werden. Die Mehrzahl von Kettenblättern der Kettenblattanordnungskomponente 40 kann nach Radius ange-
ordnet sein, z.B. hat jedes weitere weiter außen liegende Kettenblatt einen größeren Radius als das vorherige.
Alternativ kann, wie in Fig. 2, die vordere Gangschaltungskomponente 50 weggelassen werden, wenn die
Kettenblattanordnung 40 aus einem Kettenblatt 52 gebildet ist. In einer Ausführungsform kann der Antriebs-
strang eine Leistungsmesserkomponente umfassen, die dazu konfiguriert ist, die Leistungszufuhr in das Fahr-
rad zu messen. Beispielsweise kann die Kettenblattanordnungskomponente 40 die Leistungsmesserkompo-
nente umfassen.

[0056] Jeglicher Komponente eines Fahrrads, wie den hierin beschriebenen oder anderen, kann Informati-
on, wie ein Komponentenmodell, zugeordnet werden, die in einem Fahrradmodell enthalten oder diesem zu-
geordnet ist. Beispielsweise können Komponenten eine drahtlose Kommunikationsschaltungsanordnung für
die Kommunikation mit einem Personal Area Network („PAN“) umfassen. Diese Komponenten können eine
vordere und/oder hintere Gangschaltung, vordere und/oder hintere Aufhängungskomponenten, Sattelstützen-
komponenten, Radkomponenten, Schalthebelkomponenten, Bremskomponenten sowie andere Komponen-
ten umfassen. In einer Ausführungsform kann eine aggregierende Komponentenvorrichtung, z.B. eine hinte-
re Gangschaltung oder eine Kettenschaltung, dazu konfiguriert sein, mit anderen Komponenten des PAN zu
kommunizieren und Daten der anderen Komponenten zu akkumulieren und/oder anderweitig zu aggregieren.
Die aggregierende Komponentenvorrichtung kann dann dazu konfiguriert sein, diese aggregierten Daten an
einen externen Computer, z.B. eine Haupteinheit des Fahrrads, zu übermitteln.

[0057] Ein PAN kann sich auf die Verbindung von Informationsvorrichtungen oder zusätzlichen Geräten in-
nerhalb der Umgebung eines einzelnen Benutzers beziehen (typischerweise innerhalb von zehn (10) Metern
oder 33 Fuß). Diese miteinander verbundenen Vorrichtungen können verschiedene mobile Vorrichtungen wie
Laptops, Personal Digital Assistants (PDA), Mobiltelefone, Drucker, PC oder andere tragbare Computervor-
richtungen, Haupteinheiten des Fahrrads oder Fahrradkomponenten mit einer Kommunikationsschaltungsan-
ordnung umfassen.

[0058] Eine Gateway-Vorrichtung, wie eine Haupteinheit des Fahrrads, kann ein Element in einem Fahrrad-
system sein. Eine Haupteinheit des Fahrrads kann eine mobile Vorrichtung sein, die speziell für die Verwen-
dung mit einem Fahrrad konfiguriert und/oder gebaut wurde. Beispielsweise kann eine Haupteinheit des Fahr-
rads eine physische Struktur umfassen, die für die Befestigung an einem Rahmen und/oder Lenker eines Fahr-
rads konfiguriert ist, wie ein fahrradspezifisches Befestigungssystem. Eine Haupteinheit des Fahrrads kann
auch oder alternativ dazu eine geeignete Schaltungsanordnung für die PAN-Kommunikation mit installierten
Fahrradkomponenten oder anderen Vorrichtungen des Fahrradsystems in unmittelbarer Nähe umfassen. Fer-
ner kann eine Haupteinheit des Fahrrads andere fahrradanwendungsspezifische Eigenschaften aufweisen, die
bewirken, dass die mobile Vorrichtung als eine Haupteinheit des Fahrrads geeignet ist. Beispielsweise kann
die Haupteinheit des Fahrrads eine tageslichtlesbare Anzeigevorrichtung umfassen. In einer Ausführungsform
kann die Haupteinheit des Fahrrads ein robustes und/oder wasserdichtes Gehäuse oder ein Äußeres umfas-
sen, das dazu konfiguriert ist, die innere Schaltungsanordnung der Vorrichtung während des Betriebs des
Fahrrads zu schützen.
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[0059] Andere Komponenten können zusätzliche Sensoren umfassen, wie einen Pedalsensor oder Pedalge-
schwindigkeitssensor, einen Radgeschwindigkeitssensor, oder es können andere Sensoren in einem Fahrrad
enthalten sein und mit dem Fahrradsystem mit zugeordneten Daten verbunden sein, wie z.B. in einem Kompo-
nentenmodell. Einige Komponenten können in Echtzeit steuerbar sein, dynamische Fahrraddaten in Echtzeit
oder periodisch oder Kombinationen davon bereitstellen. Die bereitgestellte Information und die Daten können
von dem Fahrradsystem verwendet, bearbeitet und/oder übermittelt werden.

[0060] Fig. 3 stellt ein exemplarisches Fahrradsystem 120 dar. Das Fahrradsystem 120 umfasst ein zentrales
Entwicklersystem 121, eine Gateway-Vorrichtung 122 und ein Netzwerk 127, z.B. ein Kommunikationsnetz-
werk wie ein LAN, wie hierin beschrieben. Zusätzliche, andere oder weniger Elemente können bereitgestellt
werden. Beispielsweise können sich viele Gateway-Vorrichtungen 122 mit dem Netzwerk 127 verbinden.

[0061] Das Fahrradsystem eines oder mehrerer Fahrradmodelle ist repräsentativ für eines bzw. mehrere Fahr-
räder 10. Das Fahrrad 10 kann eine Haupteinheit umfassen, die dazu konfiguriert ist, z.B. drahtlos Fahrradda-
ten und/oder Komponenteninformation mit der Gateway-Vorrichtung 122 zu kommunizieren. Die Komponen-
ten des Fahrrads können alternativ oder zusätzlich dazu konfiguriert sein, direkt mit der Gateway-Vorrichtung
122 zu kommunizieren.

[0062] Das Entwicklersystem 121 umfasst einen Server 125 und eine Datenbank 123. Das Entwicklersystem
121 kann Computersysteme und Netzwerke eines Systembetreibers umfassen. Die Datenbank 123 umfasst
Benutzermodelle, Fahrradmodelle, Komponentenmodelle und andere Daten. Die Datenbank 123 kann teilwei-
se oder vollständig in der Gateway-Vorrichtung 122 und/oder in der Nähe des Servers gespeichert sein. In
einer Ausführungsform wird die Datenbank zumindest vollständig an dem Server 125 gespeichert, um Zugriff
auf die Information der Datenbank von mehreren Plattformen über das Netzwerk 127 zu ermöglichen.

[0063] Das Entwicklersystem 121 und die Gateway-Vorrichtung 122 sind mit dem Netzwerk 127 gekoppelt.
Der Ausdruck „gekoppelt mit“ ist definiert als direkt verbunden oder indirekt verbunden durch eine oder mehrere
Zwischenkomponenten. Solche Zwischenkomponenten können Hardware- und/oder Software-basierte Kom-
ponenten umfassen. Die Datenbank 123 umfasst Modelldaten, die für das Fahrradsystem verwendet werden.

[0064] Eine Gateway-Vorrichtung 122 ist eine tragbare Rechenvorrichtung. Eine Gateway-Vorrichtung 122
kann ein Handheld-Computer sein, z.B. ein Smartphone oder ein Tablet mit berührungsempfindlicher Benut-
zeroberfläche. Eine mobile Vorrichtung kann auch eine WAN-Datenanbindung umfassen.

[0065] Die Gateway-Vorrichtung 122, die Haupteinheit des Fahrrads und/oder andere Fahrradkomponenten
können eine GPS-Ortungsvorrichtung umfassen, die z.B. einen oder mehrere Detektoren oder Sensoren als
ein Positionsbestimmungssystem umfasst, das in die spezielle Vorrichtung, wie die Gateway-Vorrichtung 122,
eingebaut oder in deren Inneres eingebettet ist. Alternativ verwendet die Gateway-Vorrichtung 122 Kommu-
nikationssignale zur Positionsbestimmung. Die Gateway-Vorrichtung 122 empfängt Standortdaten von dem
Positionsbestimmungssystem. Der Server 125 kann Sensordaten empfangen, die dazu konfiguriert sind, eine
Position einer mobilen Vorrichtung zu beschreiben, oder eine Steuereinrichtung der Gateway-Vorrichtung 122
kann die Sensordaten von dem Positionsbestimmungssystem der Gateway-Vorrichtung 122 empfangen. Die
Gateway-Vorrichtung 122 kann auch ein System zur Verfolgung von Bewegung der mobilen Vorrichtung, wie
z.B. Drehung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung, umfassen. Bewegungsinformation kann auch unter Ver-
wendung des Positionsbestimmungssystems bestimmt werden.

[0066] Die Gateway-Vorrichtung 122 kann Standort- und Bewegungsinformation über das Netzwerk 127 an
den Server 125 übermitteln. Der Server 125 kann die von der Gateway-Vorrichtung 122 empfangene Standort-
und Bewegungsinformation verwenden, um die Gateway-Vorrichtung 122 einer geografischen Region oder
einer Straße einer geografischen Region, die in der Datenbank 123 beschrieben ist, zuzuordnen. Der Server
125 kann die Gateway-Vorrichtung 122 auch manuell einer geographischen Region oder einer Straße einer
geographischen Region zuordnen.

[0067] Der Server 125 kann Ortsbestimmungs- und Bewegungsinformation von mehreren Ortsbestimmungs-
vorrichtungen, wie einer GPS-Ortungsvorrichtung, über das Netzwerk 127 empfangen. Die Ortsbestimmungs-
und Bewegungsinformation kann in Form von Daten der mobilen Vorrichtung vorliegen. Der Server 124 kann
die Daten der mobilen Vorrichtung mit Daten eines Straßensystems vergleichen, die in der Datenbank 123
gespeichert sind.
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[0068] Die Rechenressourcen für den Betrieb des Fahrradsystems können zwischen dem Server 125 und der
Gateway-Vorrichtung 122 aufgeteilt werden. In einigen Ausführungsformen führt der Server 125 einen Großteil
der Verarbeitung durch. In anderen Ausführungsformen führt die Gateway-Vorrichtung 122 einen Großteil der
Verarbeitung durch. Zusätzlich wird die Verarbeitung im Wesentlichen gleichmäßig zwischen dem Server 125
und der Gateway-Vorrichtung 122 aufgeteilt.

[0069] Das Netzwerk 127 kann drahtgebundene Netzwerke, drahtlose Netzwerke oder Kombinationen davon
umfassen. Das drahtlose Netzwerk kann ein zellulares Telefonnetzwerk, ein 802.11-, 802.16-, 802.20- oder
WiMax-Netzwerk sein. Ferner kann das Netzwerk 127 ein öffentliches Netzwerk wie das Internet, ein privates
Netzwerk wie ein Intranet oder Kombinationen davon sein und eine Vielzahl von bereits verfügbaren oder spä-
ter entwickelten Netzwerkprotokollen nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf TCP/IP-basierte Netz-
werkprotokolle.

[0070] Fig. 4 stellt eine exemplarische Gateway-Vorrichtung, wie eine mobile Vorrichtung, des Fahrradsys-
tems aus Fig. 3 dar. Die Gateway-Vorrichtung 122 kann als eine Kommunikations- oder Navigationsvorrich-
tung bezeichnet werden. Die Gateway-Vorrichtung 122 umfasst eine Steuereinrichtung 200, einen Speicher
204, eine Eingabevorrichtung 203, eine Kommunikationsschnittstelle 205, eine Positionsbestimmungsschal-
tungsanordnung 207, eine Bewegungsschaltungsanordnung 208 und eine Ausgabeschnittstelle 211. Die Aus-
gabeschnittstelle 211 kann visuelle oder nichtvisuelle Information, wie z.B. Audioinformation, darstellen. Für
die Gateway-Vorrichtung 122 sind zusätzliche, andere oder weniger Komponenten möglich. Die Gateway-Vor-
richtung 122 ist ein Smartphone, ein Mobiltelefon, ein Personal Digital Assistant (PDA), ein Tablet-Computer,
ein Notebook-Computer, eine persönliche Navigationsvorrichtung (PND), eine tragbare Navigationsvorrichtung
und/oder jegliche andere bekannte oder später entwickelte mobile Vorrichtung. In einer Ausführungsform kann
eine Haupteinheit des Fahrrads als eine mobile Vorrichtung betrachtet werden oder kann die mobile Vorrich-
tung in ein Fahrrad integriert sein. Die Positionsbestimmungsschaltungsanordnung 207, die ein Beispiel für ein
Positionsbestimmungssystem ist, ist dazu konfiguriert, eine geographische Position der Gateway-Vorrichtun-
gen 122 zu bestimmen. Die Bewegungsschaltungsanordnung 208, die ein Beispiel für ein Bewegungsverfol-
gungssystem ist, ist dazu konfiguriert, die Bewegung einer Gateway-Vorrichtung 122 zu bestimmen. Die Posi-
tionsbestimmungsschaltungsanordnung 207 und die Bewegungsschaltungsanordnung 208 können getrennte
Systeme oder Segmente der gleichen Positionsbestimmungs- oder Bewegungsschaltungsanordnung sein. In
einer Ausführungsform können Komponenten, wie hierin in Bezug auf die Gateway-Vorrichtung 122 beschrie-
ben, als eine statische Vorrichtung implementiert sein. Beispielsweise kann eine solche Vorrichtung möglicher-
weise keine Bewegungsschaltungsanordnung 208 umfassen. In einer Ausführungsform kann die Gateway-
Vorrichtung eine Komponentenvorrichtung sein, wie eine Kettenschaltung oder eine andere Gangschaltung.

[0071] Die Positionsbestimmungsschaltungsanordnung 207 kann geeignete Sensorvorrichtungen umfassen,
die die Fahrtstrecke, Geschwindigkeit, Richtung usw. der Gateway-Vorrichtung 122 messen. Das Positions-
bestimmungssystem kann auch einen Empfänger und einen Korrelations-Chip umfassen, um ein GPS-Signal
zu erlangen. Alternativ oder zusätzlich können der eine oder die mehreren Detektoren oder Sensoren einen
Beschleunigungsmesser und/oder einen Magnetsensor umfassen, der in das Innere der Gateway-Vorrichtung
122 eingebaut oder darin eingebettet ist. Der Beschleunigungsmesser ist betriebswirksam, die Änderungsrate
der Translations- und/oder Drehungsbewegung der Gateway-Vorrichtung 122 zu detektieren, erkennen oder
messen. Der Magnetsensor oder ein Kompass ist dazu konfiguriert, Daten zu erzeugen, die einen Kurs der
Gateway-Vorrichtung 122 angeben. Die Daten von dem Beschleunigungsmesser und dem Magnetsensor kön-
nen die Ausrichtung der Gateway-Vorrichtung 122 angeben. Die Gateway-Vorrichtung 122 empfängt Stand-
ortdaten von dem Positionsbestimmungssystem. Die Standortdaten geben den Standort der Gateway-Vorrich-
tung 122 an.

[0072] Die Positionsbestimmungsschaltungsanordnung 207 kann ein globales Positionsbestimmungssystem
(GPS), ein globales Navigationssatellitensystem (GLONASS) oder einen zellularen oder ähnlichen Positions-
sensor zur Bereitstellung von Standortdaten umfassen. Das Positionsbestimmungssystem kann Technologie
vom GPS-Typ, ein System vom Koppelnavigationstyp, zelluläre Standortbestimmung oder Kombinationen die-
ser oder anderer Systeme nutzen. Die Positionsbestimmungsschaltungsanordnung 207 kann geeignete Sen-
sorvorrichtungen umfassen, die die Fahrtstrecke, Geschwindigkeit, Richtung usw. der Gateway-Vorrichtung
122 messen. Das Positionsbestimmungssystem kann auch einen Empfänger und einen Korrelations-Chip um-
fassen, um ein GPS-Signal zu erlangen. Die Gateway-Vorrichtung 122 empfängt Standortdaten von dem Po-
sitionsbestimmungssystem. Die Standortdaten geben den Standort der Gateway-Vorrichtung 122 an.

[0073] Eine GPS-Ortungseinheit ist dazu konfiguriert, einen geografischen Standort der Ortungseinheit fest-
zulegen und kann eine Schaltungsanordnung umfassen, die für eine WAN-Datenanbindung konfiguriert ist.



DE 10 2020 000 758 A1    2020.08.06

15/37

In einer Ausführungsform kann die GPS-Ortungseinheit die Position des Fahrrads in Echtzeit oder periodisch
über ein Kommunikationsnetz wie ein WAN oder PAN melden.

[0074] Die Bewegungsschaltungsanordnung 208 kann Gyroskope, Beschleunigungsmesser, Magnetometer
oder jegliche andere Vorrichtung zur Verfolgung oder Bestimmung der Bewegung einer mobilen Vorrichtung
umfassen. Das Gyroskop ist betriebswirksam zur Detektion, Erkennung oder Messung der aktuellen Ausrich-
tung oder von Änderungen der Ausrichtung einer mobilen Vorrichtung. Die Detektion von Ausrichtungsände-
rungen durch ein Gyroskop kann als ein Maß für Gieren, Nicken oder Rollen der mobilen Vorrichtung dienen.
Die Bewegungsschaltungsanordnung 208 kann allein oder zusammen mit der Positionsbestimmungsschal-
tungsanordnung 207 verwendet werden, um die Bewegung der Gateway-Vorrichtung 122 zu bestimmen.

[0075] Positionsbestimmungs- und Bewegungsdaten, die von einer mobilen Vorrichtung erlangt werden, kön-
nen als geographische Daten, Vorrichtungsdaten, Fahrraddaten und/oder Daten der mobilen Vorrichtung be-
trachtet werden.

[0076] Die Eingabevorrichtung 203 kann eine oder mehrere Schaltflächen, ein Tastenfeld, eine Tastatur, eine
Maus, ein Eingabestift, ein Trackball, ein Wippschalter, ein Tastfeld, eine Spracherkennungsschaltung oder
eine andere Vorrichtung oder Komponente zur Eingabe von Daten in die Gateway-Vorrichtung 122 sein. Die
Eingabevorrichtung 203 und die Ausgabeschnittstelle 211 können als ein berührungsempfindlicher Bildschirm
kombiniert sein, der kapazitiv oder resistiv sein kann. Die Ausgabeschnittstelle 211 kann ein Flüssigkristallan-
zeige(LCD)-Feld, ein Bildschirm mit Leuchtdioden (LED), ein Dünnfilmtransistorbildschirm oder ein anderer
Typ von Anzeigevorrichtung sein. Die Ausgabeschnittstelle 211 kann ferner Audiofunktionen oder Lautsprecher
umfassen. In einer Ausführungsform kann die Eingabevorrichtung 203 eine Vorrichtung mit Geschwindigkeits-
erfassungsfähigkeiten umfassen.

[0077] Die Kommunikationsschnittstelle 205 ist dazu konfiguriert, Bewegungs- und Positionsdaten der mobi-
len Vorrichtung sowie Benutzer-, Fahrrad- und Komponentenmodelle und andere Fahrraddaten an den Ser-
ver 125 zu schicken. Die an den Server 125 geschickten Bewegungs- und Positionsdaten können verwendet
werden, um Fahrraddaten wie z.B. aktives Gangschalten, Geschwindigkeit oder andere Daten geografischen
Standorten zuzuordnen. Die Kommunikationsschnittstelle 205 kann auch dazu konfiguriert sein, Daten von
dem Fahrradsystem zu empfangen, z.B. von verschiedenen Modellen. Die Positionsbestimmungsschaltungs-
anordnung 207 ist dazu konfiguriert, den aktuellen Standort der mobilen Vorrichtung zu bestimmen. Die Steu-
ereinrichtung 200 kann dazu konfiguriert sein, eine Berechnung zu bestimmen und/oder anderweitige Meldun-
gen bezüglich der für den Benutzer speziellen Fahrraddaten zu bestimmen. Die Steuereinrichtung 200 kann
ferner dazu konfiguriert sein, eine visuelle Angabe auf einer Anzeigevorrichtung zu bestimmen, die Meldungen
in Bezug auf verschiedene Modelle oder Fahrradsystemausgaben für einen Benutzer darstellt. Die Ausgabe-
schnittstelle 211 kann dazu konfiguriert sein, dem Benutzer der Gateway-Vorrichtung 122 eine visuelle Anga-
be der verschiedenen Modelle anzuzeigen. Die Ausgabeschnittstelle 211 kann ferner dazu konfiguriert sein,
einem Benutzer Warnungen und andere Meldungen anzuzeigen.

[0078] Fig. 5 stellt einen exemplarischen Server des Fahrradsystems gemäß Fig. 3 dar. Der Server 125 um-
fasst einen Prozessor 300, eine Kommunikationsschnittstelle 305 und einen Speicher 301. Der Server 125
kann mit einer Datenbank 123 und einem Arbeitsplatz 310 gekoppelt sein. Die Datenbank 123 kann eine Fahr-
radinformationsdatenbank sein, die zum Speichern verschiedener Modelle des Fahrradsystems konfiguriert
ist. Der Arbeitsplatz 310 kann als eine Eingabevorrichtung für den Server 125 verwendet werden. Zusätzlich ist
die Kommunikationsschnittstelle 305 eine Eingabevorrichtung für den Server 125. Die Kommunikationsschnitt-
stelle 305 kann Daten empfangen, die Benutzereingaben angeben, die über die Gateway-Vorrichtung 122 oder
andere Plattformen vorgenommen wurden.

[0079] Die Kommunikationsschnittstelle 305 ist dazu konfiguriert, die Daten der mobilen Vorrichtung einer
Mehrzahl von Gateway-Vorrichtungen 122 zu empfangen. Der Prozessor 300 kann dazu konfiguriert sein,
Werte für einen Benutzer zu berechnen.

[0080] Die Steuereinrichtung 200 und/oder der Prozessor 300 können einen allgemeinen Prozessor, einen
digitalen Signalprozessor, eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC), ein feldprogrammierba-
res Gate-Array (FPGA), eine analoge Schaltung, eine digitale Schaltung, Kombinationen davon oder einen
anderen bereits bekannten oder später entwickelten Prozessor umfassen. Die Steuereinrichtung 200 und/oder
der Prozessor 300 können eine einzelne Vorrichtung oder Kombinationen von Vorrichtungen sein, z. B. einem
Netzwerk, einer verteilten Verarbeitung oder Cloudcomputing zugeordnet sein.
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[0081] Der Speicher 204 und/oder der Speicher 301 können ein flüchtiger oder ein nichtflüchtiger Speicher
sein. Der Speicher 204 und/oder der Speicher 301 können einen oder mehrere von einem Nur-Lese-Speicher
(ROM), einem Direktzugriffsspeicher (RAM), einem Flash-Speicher, einem elektronisch löschbaren program-
mierbaren Nur-Lese-Speicher (EEPROM) oder einen anderen Typ von Speicher umfassen. Der Speicher 204
und/oder der Speicher 301 können aus der mobilen Vorrichtung 100 entnommen werden können, z.B. eine
sichere digitale (SD) Speicherkarte.

[0082] Die Kommunikationsschnittstelle 205 und/oder die Kommunikationsschnittstelle 305 kann jegliche be-
triebswirksame Verbindung umfassen. Eine betriebswirksame Verbindung kann eine Verbindung sein, bei der
Signale, physische Kommunikation und/oder logische Kommunikation gesendet und/oder empfangen werden
können. Eine betriebswirksame Verbindung kann eine physische Schnittstelle, eine elektrische Schnittstelle
und/oder eine Datenschnittstelle umfassen. Die Kommunikationsschnittstelle 205 und/oder die Kommunikati-
onsschnittstelle 305 ermöglichen drahtlose und/oder drahtgebundene Kommunikation in jeglichem bereits be-
kannten oder später entwickelten Format.

[0083] Wie vorstehend erörtert, kann ein Radfahrer mehrere konfigurierbare Fahrräder besitzen, von denen
jedes eine spezielle Menge von datenmeldenden Komponentenvorrichtungen hat, und kann die Konfigurati-
on eines oder mehrerer seiner konfigurierbaren Fahrräder durch Hinzufügen einer neuen Komponentenvor-
richtung, Entfernen einer vorhandenen Komponentenvorrichtung oder Bewegen einer oder mehrerer dieser
datenmeldenden Komponentenvorrichtungen zwischen seinen Fahrrädern verändern. Ferner kann eine gege-
bene datenmeldende Vorrichtung ausfallen, z.B. bedingt durch eine entladene Batterie oder den Verlust der
Anbindung, oder anderweitig defekt sein, was zu einem Ausfall von Datenmeldungen davon führt (was den
Anschein erweckt, dass sie entfernt wurde). Zusätzlich kann ein Radfahrer/Benutzer eine Session/Fahrt initi-
ieren oder durchführen, wenn es zahlreiche andere Fahrräder mit ähnlichen Vorrichtungen gibt, wie z.B. in
einem Fahrradladen oder beim Fahren in der Gruppe mit anderen Radfahrern, wobei die Gateway-Vorrichtung
von deren Fahrrädern, z.B. die Haupteinheit, Daten von einer oder mehreren sich in der Nähe befindlichen
datenmeldenden Komponentenvorrichtungen des anderen Fahrrads empfängt und weitergibt.

[0084] Wie vorstehend beschrieben, kann der Radfahrer jedes Fahrrad und dessen gegenwärtige Konfigura-
tion von Komponenten bei dem Ferndienst registrieren, z.B. ein Fahrradmodell und zugeordnete Komponen-
tenmodelle erstellen, für jedes seiner Fahrräder in Verbindung mit einem für den Radfahrer erstellten Benut-
zermodell usw. Jedes Mal, wenn der Radfahrer eines oder mehrere seiner Fahrräder modifiziert, um die Menge
von datenmeldenden Komponentenvorrichtungen, die daran befestigt sind oder damit genutzt werden, zu än-
dern, kann er auf den Ferndienst zugreifen und die verschiedenen darin gespeicherten Datenmodelle aktuali-
sieren. Dies kann jedoch sehr unbequem und/oder anfällig für Ungenauigkeiten sein und ein entsprechender
Radfahrer möchte vielleicht die Konfiguration des Fahrrads verändern und unmittelbar danach eine Session/
Fahrt beginnen, ohne Zeit damit verbringen zu müssen, sich bei einem Ferndienst anzumelden und Aktuali-
sierungen vorzunehmen. Die offenbarten Ausführungsformen ermöglichen es dem Ferndienst, das spezielle
Fahrrad des Radfahrers automatisch zu identifizieren oder anderweitig unter den mehreren Fahrrädern des
Radfahrers zu vereindeutigen, und zwar auf Grundlage der Daten, die der Ferndienst von mindestens einer
Teilmenge der datenmeldenden Komponentenvorrichtungen des verwendeten Fahrrads empfängt.

[0085] In einer Ausführungsform kann die Gateway-Vorrichtung, z.B. die Haupteinheit des Fahrrads, nach
Aktivieren, Einschalten oder Aufwachen aus einem Ruhezustand einen Bestand der datenmeldenden Kompo-
nentenvorrichtungen erstellen und an den Ferndienst schicken oder anderweitig einen zuvor gespeicherten
Bestand abrufen und schicken. Alternativ oder zusätzlich dazu kann die Haupteinheit damit beginnen, die von
einer oder mehreren der datenmeldenden Komponentenvorrichtungen empfangenen Daten an den Ferndienst
weiterzugeben.

[0086] Wenn der Ferndienst Daten empfängt, die von einer Gateway-Vorrichtung weitergegeben werden, z.
B. einen Datenstrom, kann er diese Daten auf Grundlage einer Zuordnung zu einer Kennung, wie z. B. einer
IP-Adresse, MAC-Adresse, Seriennummer oder einer anderen Kennung der Gateway-Vorrichtung, isolieren,
trennen oder anderweitig abgrenzen.

[0087] Es wird zu verstehen sein, dass die Gateway-Vorrichtung die Daten von jeder datenmeldenden Kom-
ponentenvorrichtung separat an den Ferndienst weitergeben kann, wenn sie empfangen werden, z.B. in Echt-
zeit oder in akkumulierten Stapeln oder akkumulierten Daten von mehreren datenmeldenden Komponenten-
vorrichtung akkumulieren und die akkumulierten Daten an den Ferndienst senden kann, usw. In einer Ausfüh-
rungsform können, z.B. wenn die Gateway-Vorrichtung keine WAN-Anbindung hat, alle für eine Session/Fahrt
akkumulierten Daten in Stapeln an den Cloud-Dienst übermittelt werden, z.B. nach Abschluss der Session/
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Fahrt, wenn der Benutzer die Haupteinheit mit dem WAN verbindet, z.B. über einen Personal Computer oder
eine mobile Vorrichtung.

[0088] Die von einer gegebenen datenmeldenden Komponentenvorrichtung empfangenen Daten können ei-
ne Kennung umfassen, die die Vorrichtung identifiziert, wie eine Seriennummer, MAC-Adresse, IP-Adresse,
Port-Nummer oder eine andere Kennung, den Typ von Vorrichtung und die dadurch erzeugten Betriebsdaten/
abgetasteten Daten. Die Daten können ferner eine Kennung der Gateway-Vorrichtung umfassen, von der sie
weitergegeben wurden, wie z.B. die IP-Adresse oder eine andere Kennung. Die Daten können ferner Fehler-
detektions-/Korrekturdaten, zuvor gesendete Daten, Prüfsummen oder andere Daten umfassen, die die Feh-
lerkorrektur/- Detektion, Datenwiederherstellung und/oder zuverlässige Übertragung erleichtern.

[0089] In einer Ausführungsform kann der Radfahrer/Benutzer vor dem Empfang jeglicher Daten von einer
datenmeldenden Komponentenvorrichtung mindestens ein Fahrradmodell und zugeordnete Komponentenmo-
delle mit dem Ferndienst schon konfiguriert haben. Alternativ oder zusätzlich dazu gibt es in dem Ferndienst
kein Modell für das spezielle Fahrrad, das der Radfahrer fahren wird. In einer Ausführungsform erfordert der
Ferndienst mindestens ein Fahrradmodell, das zuvor erstellt wurde. Wie nachstehend beschrieben, kann der
Ferndienst auf die Bestimmung hin, dass die eingehenden Daten keinerlei zuvor erstelltes Fahrradmodell iden-
tifizieren, dynamisch ein neues Fahrrad oder, wie nachstehend beschrieben, ein Untermodell eines bestehen-
den Fahrradmodells erstellen, dem die eingehenden Daten zugeordnet werden sollen.

[0090] In einer Ausführungsform, in der die Haupteinheit des Fahrrads auf Initiierung einer Session/Fahrt hin
dem Ferndienst einen Bestand von datenmeidenden Komponentenvorrichtungen übermittelt, kann der Fern-
dienst den empfangenen Bestand dazu verwenden, ein zuvor gespeichertes Fahrradmodell zu identifizieren
durch Vergleichen von mindestens einer Teilmenge der in dem Bestand erfassten Komponentenvorrichtungen,
z.B. der statischen Vorrichtungen, mit den gespeicherten Fahrradmodellen. Der Ferndienst kann zunächst alle
Fahrradmodelle, die der Haupteinheit zugeordnet sind, auf Grundlage ihrer Kennung oder auf Grundlage des
Radfahrers/Benutzers identifizieren, z.B. wenn der Radfahrer/Benutzer sich einloggen oder dem Ferndienst
auf andere Weise mitteilen muss, dass er eine Session/Fahrt beginnt. Der Ferndienst kann dann den Bestand
an Komponentenvorrichtungen mit jedem Fahrradmodell vergleichen, um eine exakte oder wesentliche Über-
einstimmung zu identifizieren. In einer Ausführungsform wird eine Übereinstimmung bestimmt, wenn eine in
dem Bestand identifizierte Schwellenanzahl/teilmenge von Komponentenvorrichtungen mit einer Teilmenge
von Komponentenvorrichtungen eines gegebenen Fahrradmodells übereinstimmt. Wenn ein Fahrradmodell
identifiziert wird, werden diesem anschließend die von der datenmeldenden Komponentenvorrichtung emp-
fangenen Daten zugeordnet.

[0091] In einer Ausführungsform kann, wenn der empfangene Bestand von Komponentenvorrichtungen mehr
oder weniger Komponentenvorrichtungen als das als übereinstimmend bestimmte Fahrradmodell umfasst,
der Ferndienst das Fahrradmodell aktualisieren, um Komponenten gemäß dem Bestand zu entfernen oder
hinzuzufügen, oder kann ein neues Modell oder ein Untermodell des übereinstimmenden Modells erstellen.

[0092] Alternativ kann, wenn keine anfängliche Bestandsaufnahme von einer Haupteinheit empfangen wird,
oder zusätzlich dazu, der Ferndienst das verwendete Fahrrad auf Grundlage der von den verschiedenen daten-
meldenden Komponentenvorrichtungen empfangenen Daten identifizieren oder den Identifizierungsprozess
ergänzen. Wie vorstehend erörtert, können diese Daten sowohl die datenmeldende Vorrichtung selbst als auch
die Gateway-Vorrichtung identifizieren, von der sie zusammen mit den abgetasteten/erzeugten Daten an den
Ferndienst weitergegeben wurden.

[0093] Wie vorstehend beschrieben, können in einer Ausführungsform auf Aktivierung der Gateway-Vorrich-
tung hin die datenmeldenden Komponentenvorrichtungen inventarisiert, abgefragt oder anderweitig veranlasst
werden, ihre Anwesenheit und/oder ihren Zustand zu melden. Alternativ dazu kann die Vorrichtung bei der
Nutzung oder Betätigung jeder datenmeldenden Komponentenvorrichtung oder bei Änderungen der abgetas-
teten physischen Parameter mit der Meldung von Daten beginnen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass
das Melden durch eine Vorrichtung fehlschlägt, z. B. bedingt durch eine entladene Batterie, eine Kommunika-
tionsstörung oder einen Defekt/Fehler.

[0094] Der Fern-/Cloud-Dienst beginnt mit dem Empfang von Daten von den verschiedenen datenmelden-
den Komponentenvorrichtungen. Abhängig von der Implementierung und/oder der Aktivität der verschiedenen
Vorrichtungen können zu gegebener Zeit Daten möglicherweise nur von einer Teilmenge der Vorrichtungen
der datenmeldenden Komponentenvorrichtung empfangen werden.
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[0095] Wenn der Fern-/Cloud-Dienst Daten von allen oder einer Teilmenge der datenmeldenden Komponen-
tenvorrichtungen empfängt, kann er damit beginnen zu bestimmen, ob zuvor ein übereinstimmendes Fahrrad-
modell erstellt wurde. In einer Ausführungsform kann der Prozess beginnen, unter Verwendung der Gateway-
Kennung alle zuvor erstellten Fahrradmodelle, die ihr zugeordnet sind, zu identifizieren. Der Ferndienst kann
dann diese datenmeldenden Komponentenvorrichtungen, von denen Daten empfangen wurden, mit den Kom-
ponentenmodellen vergleichen, die jedem identifizierten Fahrradmodell zugeordnet sind. In einer Ausführungs-
form kann auch nur eine Teilmenge der datenmeldenden Komponentenvorrichtung, z.B. nur die statischen
Vorrichtungen, verglichen werden. Wenn der Ferndienst bestimmt, dass eine Schwellenanzahl von Vorrich-
tungen, z.B. alle oder eine geringere Anzahl als alle, mit den einem gegebenen Fahrradmodell zugeordneten
Vorrichtungen übereinstimmt, bestimmt der Ferndienst, dass eine Übereinstimmung gefunden wurde und ord-
net die empfangenen Daten dieser zu.

[0096] Alternativ oder zusätzlich dazu kann der Ferndienst versuchen, jede datenmeldende Vorrichtung, von
der Daten empfangen werden, mit den zuvor gespeicherten Komponentenmodellen abzugleichen und auf
Identifizierung einer Übereinstimmung hin die dazu zugeordneten Fahrradmodelle zu bestimmen. Wenn Daten
von zusätzlichen datenmeldenden Komponentenvorrichtungen empfangen werden, kann der Prozess wieder-
holt werden, um das Fahrradmodell einzugrenzen, das einer Schwellenanzahl von meldenden Komponenten-
vorrichtungen zugeordnet ist. In einer Ausführungsform kann der Abgleichprozess warten, bis Daten von einer
Schwellenanzahl von datenmeldenden Komponentenvorrichtungen empfangen wurden, bevor versucht wird,
ein zuvor erstelltes Fahrradmodell zu finden. In einer Ausführungsform, bei der der Radfahrer während seiner
Session/Fahrt eine vorhandene oder neue Komponente anbringt oder aktiviert, kann der Ferndienst die davon
empfangenen Daten in den Abgleichprozess einfließen lassen.

[0097] In einigen Ausführungen, in denen die Gateway-Vorrichtung Daten von sich in der Nähe befindlichen
datenmeldenden Vorrichtungen empfangen und weitergeben kann, die nicht tatsächlich an dem Fahrrad des
Benutzers angebracht sind oder damit genutzt werden, wie z.B. in einem Fahrradladen oder wenn das Fahrrad
in der Nähe anderer Fahrräder betrieben wird, kann der Ferndienst einen Unterscheidungsprozess implemen-
tieren, um die irrelevanten Daten zu ignorieren. Solche Unterscheidungsprozesse können auf einer zeitlichen
und/oder kontextuellen Basis beruhen, z.B. auf einer Annahme, dass an demselben Fahrrad angebrachte oder
damit genutzte Vorrichtungen im Wesentlichen zur gleichen Zeit Daten melden, dass angenommen wird, dass
Fahrräder spezielle minimale oder maximale Vorrichtungskonfigurationen umfassen und/oder dass an dem-
selben Fahrrad angebrachte oder damit genutzte Vorrichtungen Daten melden, die mit ihrer Nutzung während
derselben Session/Fahrt übereinstimmen. Wenn z.B. Daten empfangen werden, die eine aktive Komponen-
te angeben, und die fehlerhaften Daten Inaktivität angeben, können die fehlerhaften Daten ignoriert werden.
Wenn die fehlerhaften Daten von einer datenmeldenden Vorrichtung empfangen werden, die vom gleichen
Vorrichtungstyp ist, der andere Daten meldet, und es bekannt ist, dass ein Fahrrad nur eine solche Komponente
haben würde, kann das System die Daten von der Komponentenvorrichtung ignorieren, die nicht mit den Daten
übereinstimmen, die von anderen Komponentenvorrichtungen empfangen werden, z.B. wenn das gemeldete
Aktivitätsniveau, Rate, Trittfrequenz usw. nicht übereinstimmt. Ferner kann der Ferndienst auf Grundlage der
identifizierten Fahrradmodelle Unterscheidungen vornehmen. Wenn z.B. die datenmeldenden Vorrichtungen,
von denen Daten empfangen werden, im Wesentlichen mit einem zuvor erstellten Fahrradmodell übereinstim-
men, können die Daten von zusätzlichen meldenden Vorrichtungen, die nicht dem identifizierten Fahrradmodell
zugeordnet sind, ignoriert werden, insbesondere wenn die Daten eine doppelte Vorrichtung angeben. Wenn
z.B. eine spezielle Komponente zuvor Daten in Kombination mit einer anderen speziellen Komponente gemel-
det hat und nun Daten in Kombination mit einer anderen Komponente meldet, kann bestimmt werden, dass
die spezielle Komponente zu einem anderen Fahrrad bewegt wurde.

[0098] Wie vorstehend beschrieben, kann, wenn ein zuvor erstelltes Fahrradmodell nicht identifiziert werden
kann oder die empfangenen Daten nur teilweise mit einem zuvor erstellten Fahrradmodell übereinstimmen,
ein neues Fahrradmodell oder ein Untermodell, z.B. eine Variante, erstellt werden.

[0099] Wie vorstehend beschrieben, kann der Ferndienst eine Übereinstimmung mit einem zuvor erstellten
Fahrradmodell bestimmen, wenn Daten von einer oder mehreren von einer Teilmenge von datenmeldenden
Komponentenvorrichtungen empfangen werden, z.B. einer oder mehreren der Vorrichtungen, die als statisch
charakterisiert sind. Es wird zu verstehen sein, dass der Ferndienst den Abgleichprozess ferner darauf stützen
kann, ob eine oder mehrere der anderen datenmeldenden Vorrichtungen, z.B. die dynamischen Vorrichtungen,
auch mit dem(den) Kandidatenfahrradmodell(en) übereinstimmen, um z.B. das Vertrauensniveau einer Über-
einstimmung zu bestätigen oder zu erhöhen. Alternativ können den datenmeldenden Komponentenvorrichtun-
gen Gewichtungswerte zugewiesen werden, z. B. auf Grundlage ihrer Wahrscheinlichkeit, zwischen Fahrrä-
dern bewegt zu werden, wobei die Gewichtungswerte derjenigen datenmeldenden Komponentenvorrichtun-
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gen, die mit einem Kandidatenfahrradmodell übereinstimmen, bewertet, z. B. summiert und mit einem Schwel-
lenwert verglichen, werden, um zu bestimmen, ob eine Übereinstimmung vorliegt. Eine solche Implementierung
kann es ermöglichen, eine Übereinstimmung auf Grundlage jeglicher Teilmenge der datenmeldenden Kompo-
nentenvorrichtungen eines gegebenen Fahrrads zu bestimmen. Der Ferndienst kann ferner eine Mindestan-
zahl von Komponenten definieren, von denen Daten empfangen werden müssen, um den Abgleichprozess
durchzuführen, z.B. um eine Übereinstimmung mit einem ausreichenden Vertrauensniveau zu bestimmen.

[0100] Die offenbarten Ausführungsformen können ein spezielles Fahrrad auf Grundlage der Kombination/
Konfiguration von datenmeldenden Komponentenvorrichtungen automatisch eindeutig identifizieren, wenn ein
Besitzer/Fahrer eine datenmeldende Komponentenvorrichtung hinzufügt, entfernt oder ersetzt oder das Mel-
den durch eine datenmeldende Komponentenvorrichtung fehlschlägt. Auf Grundlage aller oder einer Teilmen-
ge der datenmeldenden Komponentenvorrichtungen, von denen Daten empfangen werden, fragt der Fern-
dienst eine damit gekoppelte Datenbank ab, in der zuvor identifizierte Fahrradkonfigurationen, d.h. Fahrrad-
modelle, gespeichert sind, die zu keiner, einer exakten oder einer teilweisen Übereinstimmung führen können,
z.B. stimmt die Teilmenge von datenmeldenden Komponentenvorrichtungen vollständig mit mindestens einer
Teilmenge der einem speziellen Fahrradmodell zugeordneten Komponentenvorrichtung überein oder stimmt
eine Teilmenge der Teilmenge der datenmeldenden Komponentenvorrichtungen vollständig mit mindestens
einer Teilmenge der einem speziellen Fahrradmodell zugeordneten Komponentenvorrichtung überein. Wenn
eine Übereinstimmung mit mehr als einem zuvor erstellten Fahrradmodell identifiziert werden kann, können
andere Daten einbezogen werden, um ein spezielles Modell zu bevorzugen. Alternativ kann der Benutzer/
Fahrer aufgefordert werden, das korrekte Modell auszuwählen. Wenn keine Übereinstimmung oder eine teil-
weise Übereinstimmung bestimmt wird, kann der Ferndienst ein neues Fahrradmodell oder ein Untermodell/
Variantenmodell erstellen, das dem teilweise übereinstimmenden Fahrradmodell zugeordnet wird.

[0101] Wenn in einer Ausführungsform die Teilmenge der statischen datenmeldenden Komponentenvorrich-
tungen, für die Daten empfangen wurden, mit mindestens einer Teilmenge der Komponenten übereinstimmt,
die einem zuvor erstellten Fahrradmodell zugeordnet sind, wird eine Übereinstimmung damit bestimmt. In die-
ser Ausführungsform wird angenommen, dass die verbleibenden statischen datenmeldenden Komponenten-
vorrichtungen, die dem passenden Fahrradmodell zugeordnet sind, für das keine Daten empfangen wurden,
noch nicht gemeldet wurden oder anderweitig, z.B. bedingt durch eine leere Batterie, ausgefallen sind. In ei-
ner Ausführungsform kann der Ferndienst eine entsprechende Benachrichtigung an den Radfahrer/Benutzer
senden, z.B. über seine Gateway-Vorrichtung oder seine mobile Vorrichtung. Wenn keine eindeutige Über-
einstimmung mit einem zuvor erstellten Fahrradmodell bestimmt werden kann, kann der Benutzer/Radfahrer
aufgefordert werden, ein geeignetes Modell auszuwählen. Wenn keine Daten von allen statischen datenmel-
denden Komponentenvorrichtungen empfangen werden, aber Daten von einer oder mehreren dynamischen
datenmeldenden Komponentenvorrichtungen empfangen werden, und wenn bestimmt wird, dass diese Vor-
richtungen eindeutig mit einem zuvor erstellten Modell übereinstimmen, kann eine Übereinstimmung damit
bestimmt werden.

[0102] In einer Ausführungsform, in der keine Übereinstimmung bestimmt werden kann, können die empfan-
genen Daten zwischengespeichert und in Zuordnung zu dem Benutzer gespeichert werden, so dass der Be-
nutzer beim nächsten Zugriff auf den Ferndienst aufgefordert werden kann, das Fahrradmodell zu identifizieren
oder ein neues Fahrradmodell zu erstellen, z.B. das automatisch erstellte Modell des Diensts zu akzeptieren,
dem die empfangenen Daten zugeordnet werden sollen.

[0103] Hier ist der Ausdruck „gekoppelt mit“ so definiert, dass er direkt verbunden oder indirekt verbunden
durch eine oder mehrere drahtgebundene und/oder drahtlos verbundene Zwischenkomponenten bedeutet.
Solche Zwischenkomponenten können sowohl Hardware- als auch Software-basierte Komponenten umfas-
sen. Ferner sind, um die Verwendung bei den anhängigen Ansprüchen zu klären und die Öffentlichkeit hiermit
zu informieren, die Phrasen „mindestens eines von <A>, <B>, ... und <N>“ oder „mindestens eines von <A>,
<B>, ... <N> oder Kombinationen davon“ vom Anmelder im weitesten Sinne definiert, wobei jegliche anderen
impliziten Definitionen hiervor oder hiernach ersetzt werden, es sei denn, der Anmelder macht ausdrücklich
das Gegenteil geltend, d.h. eines oder mehrere Elemente, die aus der Gruppe einschließlich A, B, ... und N
ausgewählt sind, d.h. jegliche Kombination eines oder mehrerer der Elemente A, B, ... oder N einschließlich
jeglichen Elements allein oder in Kombination mit einem oder mehreren der anderen Elemente, die auch zu-
sätzliche, nicht aufgeführte Elemente in Kombination umfassen können.

[0104] Fig. 6 stellt ein Blockdiagramm eines Systems 600, z.B. eines Fahrradsystems oder eines Abschnitts
davon gemäß einer Ausführungsform zur automatischen Fernidentifizierung eines konfigurierbaren Fahrzeugs,
wie eines Fahrrads 10, dar, das eine Mehrzahl von Komponentenvorrichtungen umfasst, von denen jede Da-
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ten sendet, die von dem System 600 zu empfangen sind. Wie hierin beschrieben, umfasst die Mehrzahl der
Komponentenvorrichtungen des konfigurierbaren Fahrzeugs Vorrichtungen, die zum Erzeugen und Senden
von Daten an die Gateway-Vorrichtung 122 betriebswirksam sind, sowie Vorrichtungen, die nicht zum Erzeu-
gen und Senden von Daten an die Gateway-Vorrichtung 122 betriebswirksam sind. In einer Ausführungsform
umfasst die Mehrzahl von Komponentenvorrichtungen des konfigurierbaren Fahrzeugs statische Komponen-
tenvorrichtungen und dynamische Komponentenvorrichtungen, wobei statische Komponentenvorrichtungen
Komponentenvorrichtungen sind, die mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu einem anderen konfigurierbaren
Fahrzeug bewegt werden als dynamische Komponentenvorrichtungen. In einer Ausführungsform umfassen
die statischen Komponentenvorrichtungen eines oder mehrere von einer Kettenschaltung, einer Kurbel, einem
Leistungsmesser oder einer Sattelstütze, und umfassen die dynamischen Komponenten eines oder mehrere
von einem Reifendrucksensor, einem Pedalleistungsmesser, einer Batterie oder einem Aufhängungsmecha-
nismus. In einer Ausführungsform umfassen die von einer Komponentenvorrichtung gesendeten Daten Daten,
die die Komponentenvorrichtung identifizieren und/oder Daten, die den Betrieb dieser Vorrichtung angeben. In
einer Ausführungsform ist die Gateway-Vorrichtung 606 (122) über ein erstes Netzwerk in Kommunikation mit
mindestens der Teilmenge der Komponentenvorrichtungen und über ein zweites, sich von dem ersten Netz-
werk unterscheidendes, Netzwerk in Kommunikation mit dem Empfänger.

[0105] Das System 600 kann als eine separate Komponente oder als eine oder mehrere Logikkomponenten
implementiert sein, wie z.B. auf einem FPGA, das einen Speicher 602 oder eine rekonfigurierbare Kompo-
nente zum Speichern von Logik und eine Verarbeitungskomponente zur Ausführung der gespeicherten Logik
umfassen kann, oder als Computerprogrammlogik, die in dem Speicher 602 oder einem anderen nichtflüch-
tigen computerlesbaren Medium gespeichert ist und von einem Prozessor 604 ausgeführt werden kann, wie
einem speziell konfigurierten Prozessor oder dem Prozessor 802 und dem Speicher 804, die nachstehend
mit Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben werden. In einer Ausführungsform ist das System 600 durch einen
Servercomputer, z.B. einen Webserver, wie den hierin mit Bezugnahme auf Fig. 5 beschriebenen Servercom-
puter 125, gekoppelt mit einer oder mehreren Gateway-Vorrichtungen 606, wie der vorstehend beschriebenen
Gateway-Vorrichtung 122, und mit Bezugnahme auf Fig. 4 mit Computern, mobilen Vorrichtungen usw. über
ein drahtgebundenes und/oder drahtloses elektronisches Kommunikationsnetz 608, wie ein Weitverkehrsnetz,
ein lokales Netzwerk und/oder Funk, in einer Netzumgebung 108 oder dem nachstehend mit Bezugnahme
auf Fig. 8 beschriebenen Netzwerk 820 implementiert. In einer Ausführungsform interagieren die Gateway-
Vorrichtungen 606 mit dem System 600 des Servercomputers über das Netzwerk 108, um Eingaben in dieses
bereitzustellen und/oder Ausgaben von diesem zu empfangen, wie hierin beschrieben. Das System 600 kann
auch mit einem oder mehreren Großrechner-, Desktop- oder anderen Computern implementiert sein, wie z.B.
dem Computer 800, der nachstehend mit Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben wird.

[0106] Das System 600 umfasst einen Datenempfänger 610, der als eine separate Komponente oder als ei-
ne oder mehrere Logikkomponenten, z.B. erste Logik, z.B. auf einem FPGA, das einen Speicher oder eine
rekonfigurierbare Komponente zum Speichern der Logik und eine Verarbeitungskomponente zum Ausführen
der gespeicherten Logik umfassen kann, oder als eine Computerprogrammlogik implementiert sein kann, die
in dem Speicher 602 oder einem anderen nichtflüchtigen computerlesbaren Medium gespeichert ist und von
einem Prozessor 604, wie einem speziell konfigurierten Prozessor oder dem Prozessor 802 und dem Speicher
804 ausgeführt werden kann, die nachstehend mit Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben sind, die den Prozes-
sor 604 veranlassen, oder anderweitig betriebswirksam sind, über ein Netzwerk 608 von einer Gateway-Vor-
richtung 606 (122), die betriebswirksam ist, Daten von einer oder mehreren der Mehrzahl von Komponenten-
vorrichtungen des konfigurierbaren Fahrzeugs zu empfangen und die empfangenen Daten an den Empfän-
ger 110 weiterzuleiten, Daten zu empfangen, die mindestens eine Teilmenge der Komponentenvorrichtungen
identifizieren.

[0107] Das System 600 umfasst ferner eine Fahrzeugidentifizierungseinrichtung 612, die mit dem Datenemp-
fänger 610 gekoppelt ist und die als eine separate Komponente oder als eine oder mehrere Logikkomponen-
ten, z.B. zweite Logik, z.B. auf einem FPGA, das einen Speicher oder eine rekonfigurierbare Komponente zum
Speichern der Logik und eine Verarbeitungskomponente zum Ausführen der gespeicherten Logik umfassen
kann, oder als Computerprogrammlogik implementiert sein kann, die in dem Speicher 602 oder einem anderen
nichtflüchtigen computerlesbaren Medium gespeichert ist und von einem Prozessor 604, wie einem speziell
konfigurierten Prozessor oder dem Prozessor 802, und dem Speicher 804 ausgeführt werden kann, die nach-
stehend mit Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben sind, die den Prozessor 604 veranlassen, oder anderweitig
betriebswirksam sind, auf eine Datenbank 614 zuzugreifen, die damit gekoppelt ist und die eine Mehrzahl von
Datensätzen umfasst, von denen jeder einem zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist,
und Daten speichert, die eine Menge von Komponentenvorrichtungen identifizieren, die das zugeordnete, zu-
vor identifizierte konfigurierbare Fahrzeug umfasst hat, als es identifiziert wurde.
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[0108] Die Fahrzeugidentifizierungseinrichtung 612 ist ferner dazu konfiguriert, mindestens eine Teilmenge
der empfangenen Daten, z.B. eine Schwellenmenge, mit den gespeicherten Daten eines oder mehrerer der
Datensätze zu vergleichen und darauf basierendes ein Ergebnis zu erzeugen und auf Grundlage des Ergeb-
nisses des Vergleichs zu bestimmen, ob die empfangenen Daten von einem zuvor identifizierten konfigurier-
baren Fahrzeug stammen, wobei, wenn die Teilmenge der durch die empfangenen Daten identifizierten Kom-
ponentenvorrichtungen mit einer Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespei-
cherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der einem speziellen zuvor identifizierten konfigurierba-
ren Fahrzeug zugeordnet ist, das konfigurierbare Fahrzeug, von dem die Daten empfangen wurden, als das
spezielle zuvor identifizierte konfigurierbare Fahrzeug identifiziert wird.

[0109] In einer Ausführungsform ist die Fahrzeugidentifizierungseinrichtung 612 ferner dazu konfiguriert, die
Teilmenge der empfangenen Daten, die nur statische Komponentenvorrichtungen identifizieren, mit den ge-
speicherten Daten eines oder mehrerer der Datensätze zu vergleichen und darauf basierend ein Ergebnis zu
erzeugen.

[0110] In einer Ausführungsform ist, wenn die Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die emp-
fangenen Daten identifiziert werden, mit mindestens einer Teilmenge einer Menge von Komponentenvorrich-
tungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der einem
speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, die Fahrzeugidentifizierungseinrich-
tung ferner dazu konfiguriert, das konfigurierbare Fahrzeug, von dem die Daten empfangen wurden, als das
spezielle zuvor identifizierte konfigurierbare Fahrzeug zu identifizieren.

[0111] In einer Ausführungsform, in der die empfangenen Daten Komponentenvorrichtungen identifizieren,
die nicht in dem Datensatz identifiziert werden, ist die Fahrzeugidentifizierungseinrichtung 612 ferner betriebs-
wirksam, den Datensatz zu aktualisieren, um Daten aufzunehmen, die diejenigen Komponentenvorrichtungen
identifizieren, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden, aber nicht in dem Datensatz vorhanden
sind. In einer Ausführungsform, in der die empfangenen Daten in dem Datensatz identifizierte Komponenten-
vorrichtungen nicht identifizieren, kann angenommen werden, dass sie defekt sind, eine entladene Batterie
haben, usw.

[0112] In einer Ausführungsform ist, wenn die Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die emp-
fangenen Daten identifiziert werden, nicht mit mindestens einer Teilmenge einer Menge von Komponenten-
vorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der
einem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, die Fahrzeugidentifizierungs-
einrichtung ferner dazu konfiguriert, das konfigurierbare Fahrzeug, von dem die Daten empfangen wurden,
als ein neu identifiziertes konfigurierbares Fahrzeug zu identifizieren und einen Datensatz in der Datenbank in
Zuordnung dazu zu erstellen und die empfangenen Daten darin zu speichern.

[0113] In einer Ausführungsform ist, wenn die Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die emp-
fangenen Daten identifiziert werden, mit einer Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch
die gespeicherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der dem speziellen zuvor identifizierten kon-
figurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, der Datenempfänger 610 ferner dazu konfiguriert, nach dem Empfang
der Daten, die mindestens eine Teilmenge der Komponentenvorrichtungen identifizieren, Daten, die dem Be-
trieb mindestens einer Teilmenge der identifizierten Teilmenge von Komponentenvorrichtungen zugeordnet
sind, zu empfangen und die empfangenen Daten, die dem Betrieb mindestens einer Teilmenge der identifi-
zierten Teilmenge von Komponentenvorrichtungen zugeordnet sind, dem Datensatz, der dem speziellen zuvor
identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, zuzuordnen. Daten, die den Betrieb angeben, können
einen abgetasteten Parameter, Betriebszustand, Batteriezustand usw. umfassen, und können kontinuierlich,
periodisch oder ereignisgesteuert bereitgestellt werden.

[0114] Fig. 7 stellt ein Ablaufdiagramm 700 dar, das den Betrieb des Systems 600 gemäß Fig. 6 gemäß einer
Ausführungsform darstellt, die es einem Empfänger, z.B. einem Fahrradsystem, ermöglicht, ein konfigurier-
bares Fahrzeug, z.B. ein Fahrrad 10, das eine Mehrzahl von Komponenten umfasst, von denen jede Daten
sendet, die von dem Empfänger zu empfangen sind, aus der Ferne automatisch zu identifizieren. Wie hierin
beschrieben, umfasst die Mehrzahl von Komponentenvorrichtungen des konfigurierbaren Fahrzeugs Vorrich-
tungen, die zum Erzeugen und Senden von Daten an die Gateway-Vorrichtung 122 betriebswirksam sind, so-
wie Vorrichtungen, die nicht zum Erzeugen und Senden von Daten an die Gateway-Vorrichtung 122 betriebs-
wirksam sind. In einer Ausführungsform umfasst die Mehrzahl der Komponentenvorrichtungen des konfigurier-
baren Fahrzeugs statische Komponentenvorrichtungen und dynamische Komponentenvorrichtungen, wobei
statische Komponentenvorrichtungen Komponentenvorrichtungen sind, die mit geringerer Wahrscheinlichkeit
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zu einem anderen konfigurierbaren Fahrzeug bewegt werden als dynamische Komponentenvorrichtungen. In
einer Ausführungsform umfassen die statischen Komponenten eines oder mehrere von einer Kettenschaltung,
einer Kurbel, einem Leistungsmesser oder einer Sattelstütze und umfassen die dynamischen Komponenten
eines oder mehrere von einem Reifendrucksensor, einem Pedalleistungsmesser, einer Batterie oder einem
Aufhängungsmechanismus. In einer Ausführungsform umfassen die von einer Komponentenvorrichtung ge-
sendeten Daten Daten, die die Komponentenvorrichtung identifizieren und/oder Daten, die den Betrieb davon
angeben. In einer Ausführungsform ist die Gateway-Vorrichtung 606 (122) über ein erstes Netzwerk in Kom-
munikation mit mindestens der Teilmenge der Komponentenvorrichtungen und über ein zweites, sich von dem
ersten Netzwerk unterscheidendes Netzwerk in Kommunikation mit dem Empfänger.

[0115] Der Betrieb des Systems 600 umfasst: Empfangen von Daten, durch den Empfänger 610 über ein
Netzwerk, von einer Gateway-Vorrichtung, die betriebswirksam ist, Daten von einer oder mehreren der Mehr-
zahl von Komponentenvorrichtungen des konfigurierbaren Fahrzeugs zu empfangen und die empfangenen
Daten an den Empfänger 610 weiterzuleiten, wobei die Daten zumindest eine Teilmenge der Komponenten-
vorrichtungen identifizieren (Block 702); Zugreifen, durch eine Fahrzeugidentifizierungseinrichtung 612, die
mit dem Empfänger gekoppelt ist, auf eine Datenbank 614, die mit der Fahrzeugidentifizierungseinrichtung
612 gekoppelt ist und eine Mehrzahl von Datensätzen umfasst, von denen jeder einem zuvor identifizierten
konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, und Daten speichert, die eine Menge von Komponentenvorrichtun-
gen identifizieren, die das zugeordnete, zuvor identifizierte konfigurierbare Fahrzeug umfasst hat, als es iden-
tifiziert wurde (Block 704); Vergleichen, durch die Fahrzeugidentifizierungseinrichtung 612, mindestens einer
Teilmenge der empfangenen Daten [Schwellenmenge] mit den gespeicherten Daten eines oder mehrerer der
Datensätze und Erzeugen eines Ergebnisses darauf basierend (Block 706); und Bestimmen auf Grundlage
des Ergebnisses des Vergleichs, ob die empfangenen Daten von einem zuvor identifizierten konfigurierbaren
Fahrzeug stammen, wobei, wenn die Teilmenge der durch die empfangenen Daten identifizierten Komponen-
tenvorrichtungen mit einer Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten
Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der einem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahr-
zeug zugeordnet ist, das konfigurierbare Fahrzeug, von dem die Daten empfangen wurden, als das spezielle
zuvor identifizierte konfigurierbare Fahrzeug identifiziert wird (Block 708).

[0116] In einer Ausführungsform kann, wenn die Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die
empfangenen Daten identifiziert werden, mit einer Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die
durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der einem speziellen zuvor identifizier-
ten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, der Betrieb des Systems 600 ferner das Identifizieren des kon-
figurierbaren Fahrzeugs, von dem die Daten empfangen wurden, als das spezielle zuvor identifizierte konfigu-
rierbare Fahrzeug umfassen (Block 710). In einer Ausführungsform, in der die empfangenen Daten Komponen-
tenvorrichtungen identifizieren, die in dem Datensatz nicht identifiziert werden, umfasst der Betrieb des Sys-
tems 600 ferner das Aktualisieren des Datensatzes, um Daten aufzunehmen, die diejenigen Komponentenvor-
richtungen identifizieren, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden, aber nicht in dem Datensatz
vorhanden sind (Block 712). Wenn die empfangenen Daten die in dem Datensatz identifizierten Komponenten
nicht identifizieren, kann angenommen werden, dass sie defekt sind, eine entladene Batterie haben, usw.

[0117] In einer Ausführungsform umfasst, wenn die Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die
empfangenen Daten identifiziert werden, nicht mit mindestens einer Teilmenge einer Menge von Komponen-
tenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden,
der dem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, der Betrieb des Systems
600 ferner das Identifizieren des konfigurierbaren Fahrzeugs, von dem die Daten empfangen wurden, als ein
neu identifiziertes konfigurierbares Fahrzeug und das Erstellen eines Datensatzes in Zuordnung dazu in der
Datenbank und das Speichern der empfangenen Daten darin (Block 714).

[0118] In einer Ausführungsform umfasst der Betrieb des Systems 600, wenn die Teilmenge der Komponen-
tenvorrichtungen, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden, mit einer Menge von Komponenten-
vorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes identifiziert werden, der
dem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, ferner das Empfangen, nach
dem Empfang der Daten, die mindestens eine Teilmenge der Komponentenvorrichtungen identifizieren, von
Daten, die dem Betrieb mindestens einer Teilmenge der identifizierten Teilmenge von Komponentenvorrich-
tungen zugeordnet sind (Block 716), und das Zuordnen der empfangenen Daten, die dem Betrieb mindestens
einer Teilmenge der identifizierten Teilmenge von Komponentenvorrichtungen zugeordnet sind, zu dem Da-
tensatz, der dem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist (Block 718). Daten,
die den Betrieb angeben, können einen abgetasteten Parameter, Betriebszustand, Batteriezustand usw. um-
fassen, und können kontinuierlich, periodisch oder ereignisgesteuert bereitgestellt werden.
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[0119] Mit Bezugnahme auf Fig. 8 wird eine veranschaulichende Ausführungsform eines allgemeinen Com-
putersystems 800 dargestellt. Das Computersystem 800 kann einen Satz von Anweisungen umfassen, die
ausgeführt werden können, um das Computersystem 800 zu veranlassen, jegliches oder mehrere der hierin
offenbarten Verfahren oder computerbasierten Funktionen auszuführen. Das Computersystem 800 kann als
eine eigenständige Vorrichtung arbeiten oder z.B. unter Verwendung eines elektronischen Kommunikations-
netzwerks mit anderen Computersystemen oder peripheren Vorrichtungen verbunden sein. Jegliche der vor-
stehend erörterten Komponenten oder Module, wie die Prozessoren 604, kann ein Computersystem 800 oder
eine Komponente in dem Computersystem 800 sein. Das Computersystem 800 kann das computerimplemen-
tierte System 600 aus Fig. 6 implementieren.

[0120] Bei einer vernetzten Bereitstellung kann das Computersystem 800 in der Funktion eines Servers oder
als Client-Benutzer-Computer in einer Client-Server-Benutzernetzwerkumgebung oder als ein Peer-Compu-
tersystem in einer Peer-to-Peer-(oder verteilten)Netzwerkumgebung arbeiten. Das Computersystem 800 kann
auch als verschiedene Vorrichtungen wie ein Personal Computer (PC), ein Tablet-PC, eine Set-Top-Box (STB),
ein Personal Digital Assistant (PDA), eine mobile Vorrichtung, ein Palmtop-Computer, ein Laptop-Computer,
ein Desktop-Computer, eine Kommunikationsvorrichtung, ein drahtloses Telefon, ein Festnetztelefon, ein Steu-
ersystem, eine Kamera, ein Scanner, eine Faxvorrichtung, ein Drucker, ein Pager, eine persönliche vertrau-
enswürdige Vorrichtung, eine Web Appliance, ein Netzwerk-Router, ein Schalter oder eine Brücke oder jegliche
andere Vorrichtung, die in der Lage ist, einen Satz von Anweisungen (sequenziell oder anderweitig) auszufüh-
ren, die die von dieser Maschine auszuführenden Aktionen spezifizieren, implementiert oder darin integriert
sein. In einer speziellen Ausführungsform kann das Computersystem 800 mit elektronischen Vorrichtungen
implementiert sein, die Sprach-, Video- oder Datenkommunikation verwenden. Ferner wird zwar ein einzelnes
Computersystem 800 dargestellt, aber der Begriff „System“ soll auch jegliche Sammlung oder jegliches Cluster
von Systemen oder Teilsystemen umfassen, die einzeln oder gemeinsam eine oder mehrere Gruppen von
Anweisungen zur Ausführung einer oder mehrerer Computerfunktionen ausführen.

[0121] Wie in Fig. 8 dargestellt, kann das Computersystem 800 einen Prozessor 802 umfassen, z. B. ei-
ne Zentraleinheit (CPU), eine Grafikverarbeitungseinheit (GPU) oder beides. Der Prozessor 802 kann eine
Komponente in einer Vielzahl von Systemen sein. Beispielsweise kann der Prozessor 802 Teil eines stan-
dardmäßigen Personal Computers oder eines Arbeitsplatzes sein. Bei dem Prozessor 802 kann es sich um
einen oder mehrere allgemeine Prozessoren, speziell konfigurierte Prozessoren, digitale Signalprozessoren,
anwendungsspezifische integrierte Schaltungen, feldprogrammierbare Gate-Arrays, Server, Netzwerke, digi-
tale Schaltungen, analoge Schaltungen, Kombinationen davon oder andere bereits bekannte oder später ent-
wickelte Vorrichtungen zur Analyse und Verarbeitung von Daten handeln. Der Prozessor 802 kann ein Soft-
wareprogramm implementieren, wie einen manuell erzeugten (d.h. programmierten) Code.

[0122] Das Computersystem 800 kann einen Speicher 804 umfassen, der über einen Bus 808 kommunizie-
ren kann. Der Speicher 804 kann ein Hauptspeicher, ein statischer Speicher oder ein dynamischer Speicher
sein. Der Speicher 804 kann umfassen, ist aber nicht beschränkt auf, computerlesbare Speichermedien, wie
verschiedene Typen von flüchtigen und nichtflüchtigen Speichermedien, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf, Direktzugriffsspeicher, Nur-Lese-Speicher, programmierbare Nur-Lese-Speicher, elektrisch programmier-
bare Nur-Lese-Speicher, elektrisch löschbare Nur-Lese-Speicher, Flash-Speicher, Magnetband oder -platte,
optische Medien und dergleichen. In einer Ausführungsform umfasst der Speicher 804 einen Cache- oder Di-
rektzugriffsspeicher für den Prozessor 802. In alternativen Ausführungsformen ist der Speicher 804 von dem
Prozessor 802 getrennt, z.B. als ein Cache-Speicher eines Prozessors, als der Systemspeicher oder als an-
derer Speicher. Der Speicher 804 kann eine externe Speichervorrichtung oder eine Datenbank zum Speichern
von Daten sein. Beispiele hierfür umfassen eine Festplatte, ein Festkörperlaufwerk, eine Compact Disc („CD“),
eine digitale Videodisc („DVD“), eine Speicherkarte, einen Speicherstick, eine Diskette, eine „USB“ (Univer-
sal Serial Bus)-Speichervorrichtung oder jegliche andere Vorrichtung, die zum Speichern von Daten betriebs-
wirksam ist. Der Speicher 804 ist betriebswirksam, Anweisungen zu speichern, die von dem Prozessor 802
ausführbar sind. Die in den Zeichnungen dargestellten oder hierin beschriebenen Funktionen, Aktionen oder
Aufgaben können von dem programmierten Prozessor 802 ausgeführt werden, der die in dem Speicher 804
gespeicherten Anweisungen 812 ausführt. Die Funktionen, Aktionen oder Aufgaben sind unabhängig von dem
speziellen Typ von Anweisungssatz, Speichermedien, Prozessor oder Verarbeitungsstrategie und können von
Software, Hardware, integrierten Schaltungen, Firmware, Mikrocode und dergleichen allein oder in Kombina-
tion ausgeführt werden. Ebenso können die Verarbeitungsstrategien Mehrfachverarbeitung, Multitasking, Par-
allelverarbeitung und dergleichen umfassen.

[0123] Wie dargestellt, kann das Computersystem 800 ferner eine Anzeigeeinheit 814 umfassen, wie eine
Flüssigkristallanzeige (LCD), eine organische Leuchtdiode (OLED), einen Flachbildschirm, eine Festkörperan-
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zeigevorrichtung, eine Kathodenstrahlröhre (CRT), einen Projektor, einen Drucker oder eine andere bereits
bekannte oder später entwickelte Anzeigevorrichtung zur Ausgabe bestimmter Information. Die Anzeigevor-
richtung 814 kann als Benutzeroberfläche für den Benutzer dienen, um die Funktionalität des Prozessors 802
zu sehen, oder insbesondere als eine Benutzeroberfläche mit der in dem Speicher 804 oder in der Laufwerk-
einheit 806 gespeicherten Software.

[0124] Zusätzlich kann das Computersystem 800 eine Eingabevorrichtung 816 umfassen, die dazu konfiguriert
ist, zu ermöglichen, dass ein Benutzer mit jeglicher der Komponenten des Systems 800 interagieren kann.
Die Eingabevorrichtung 816 kann ein Nummernblock, eine Tastatur oder eine Cursorsteuervorrichtung, wie
eine Maus oder ein Joystick, eine Anzeigevorrichtung mit berührungsempfindlichem Bildschirm oder jegliche
andere Vorrichtung sein, die betriebswirksam ist, mit dem System 800 zu interagieren.

[0125] In einer speziellen Ausführungsform, wie in Fig. 8 dargestellt, kann das Computersystem 800 auch
eine Platten- oder optische Laufwerkeinheit 806 umfassen. Die Plattenlaufwerkeinheit 806 kann ein compu-
terlesbares Medium 810 umfassen, in das einer oder mehrere Sätze von Anweisungen 812, z.B. Software,
eingebettet sein können. Ferner können die Anweisungen 812 eine oder mehrere der hierin beschriebenen
Verfahren oder Logiken umsetzen. In einer speziellen Ausführungsform können die Anweisungen 812 wäh-
rend der Ausführung durch das Computersystem 800 vollständig oder zumindest teilweise in dem Speicher
804 und/oder in dem Prozessor 802 liegen. Der Speicher 804 und der Prozessor 802 können, wie vorstehend
erörtert, auch computerlesbare Medien umfassen.

[0126] Die vorliegende Offenbarung denkt ein nichtflüchtiges computerlesbares Medium an, das Anweisun-
gen 812 enthält oder Anweisungen 812 als Reaktion auf ein ausgebreitetes Signal empfängt und ausführt,
so dass eine mit einem Netzwerk 820 verbundene Vorrichtung Sprache, Video, Audio, Bilder oder jegliche
andere Daten über das Netzwerk 820 übermitteln kann. Ferner können die Anweisungen 812 über eine Kom-
munikationsschnittstelle 818 über das Netzwerk 820 gesendet oder empfangen werden. Die Kommunikations-
schnittstelle 818 kann ein Teil des Prozessors 802 oder eine separate Komponente sein. Die Kommunikati-
onsschnittstelle 818 kann in Software erstellt werden oder eine physische Verbindung in Hardware sein. Die
Kommunikationsschnittstelle 818 ist für die Verbindung mit einem Netzwerk 820, externen Medien, der Anzei-
gevorrichtung 814 oder jeglichen anderen Komponenten in dem System 800 oder Kombinationen davon konfi-
guriert. Die Verbindung mit dem Netzwerk 820 kann eine physische Verbindung sein, wie eine drahtgebundene
Ethernet-Verbindung, oder sie kann, wie nachstehend erörtert, drahtlos eingerichtet sein. Ebenso können die
zusätzlichen Verbindungen mit anderen Komponenten des Systems 800 physische Verbindungen sein oder
drahtlos eingerichtet sein.

[0127] Das Netzwerk 820 kann drahtgebundene Netzwerke, drahtlose Netzwerke oder Kombinationen davon
umfassen. Das drahtlose Netzwerk kann ein zellulares Telefonnetzwerk, ein 802.11-, 802.16-, 802.20- oder
WiMax-Netzwerk sein. Darüber hinaus kann das Netzwerk 820 ein öffentliches Netzwerk wie das Internet,
ein privates Netzwerk wie ein Intranet oder Kombinationen davon sein und kann eine Vielzahl von bereits
verfügbaren oder später entwickelten Netzwerkprotokollen nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
TCP/IP-basierte Netzwerkprotokolle.

[0128] Ausführungsformen des Gegenstandes und der in dieser Spezifikation beschriebenen funktionalen
Vorgänge können in einer digitalen elektronischen Schaltungsanordnung oder in Computersoftware, Firmware
oder Hardware, die die in dieser Spezifikation offenbarten Strukturen und ihre strukturellen Äquivalente oder
in Kombinationen aus einer oder mehreren von ihnen umfasst, implementiert sein. Ausführungsformen des in
dieser Spezifikation beschriebenen Gegenstands können als eines oder mehrere Computerprogrammprodukte
implementiert sein, d.h. als eines oder mehrere Module von Computerprogrammanweisungen, die auf einem
computerlesbaren Medium zur Ausführung durch, oder zur Steuerung des Betriebs von, Datenverarbeitungs-
geräten kodiert sind. Während das computerlesbare Medium als ein einziges Medium dargestellt ist, umfasst
der Begriff „computerlesbares Medium“ ein einzelnes Medium oder mehrere Medien, wie eine zentralisierte
oder verteilte Datenbank und/oder zugeordnete Caches und Server, die einen oder mehrere Sätze von Anwei-
sungen speichern. Der Begriff „computerlesbares Medium“ umfasst auch jegliches Medium, das in der Lage
ist, einen Satz von Anweisungen zur Ausführung durch einen Prozessor zu speichern, zu kodieren oder zu
halten, oder das ein Computersystem veranlasst, jegliches oder mehrere der hierin offenbarten Verfahren oder
jeglichen oder mehrere der hierin offenbarten Vorgänge auszuführen. Das computerlesbare Medium kann eine
maschinenlesbare Speichervorrichtung, ein maschinenlesbares Speichersubstrat, eine Speichervorrichtung
oder eine Kombination aus einem oder mehreren davon sein. Der Begriff „Datenverarbeitungsgerät“ umfasst
alle Geräte, Vorrichtungen und Maschinen zur Verarbeitung von Daten, umfassend z.B. einen programmier-
baren Prozessor, einen Computer oder mehrere Prozessoren oder Computer. Das Gerät kann zusätzlich zu
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der Hardware auch einen Code umfassen, der eine Ausführungsumgebung für das betreffende Computerpro-
gramm schafft, z.B. einen Code, der eine Prozessor-Firmware, einen Protokollstapel, ein Datenbankverwal-
tungssystem, ein Betriebssystem oder eine Kombination aus einem oder mehreren davon bildet.

[0129] In einer speziellen, nicht einschränkenden, exemplarischen Ausführungsform kann das computerles-
bare Medium einen Festkörperspeicher, wie eine Speicherkarte oder ein anderes Paket umfassen, das einen
oder mehrere nichtflüchtige Nur-Lese-Speicher umfasst. Außerdem kann das computerlesbare Medium ein
Direktzugriffsspeicher oder ein anderer flüchtiger, wiederbeschreibbarer Speicher sein. Zusätzlich kann das
computerlesbare Medium ein magnetooptisches oder optisches Medium, wie eine Platte oder Bänder oder
eine andere Speichervorrichtung zur Erfassung von Trägerwellensignalen, wie einem über ein Übertragungs-
medium übermittelten Signal, umfassen. Ein digitaler Dateianhang an einer E-Mail oder ein anderes in sich
geschlossenes Informationsarchiv oder ein Satz von Archiven kann als ein Verteilungsmedium betrachtet wer-
den, das ein materielles Speichermedium ist. Dementsprechend wird diese Offenbarung als jegliches oder
mehrere computerlesbare Medien oder ein Verteilungsmedium und andere äquivalente und Nachfolgemedien,
in denen Daten oder Anweisungen gespeichert werden können, umfassend betrachtet.

[0130] In einer alternativen Ausführungsform können dedizierte Hardware-Implementierungen, wie anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltungen, programmierbare logische Anordnungen und andere Hardwarevor-
richtungen so konfiguriert sein, dass sie eine oder mehrere der hierin beschriebenen Verfahren implementie-
ren. Anwendungen, die die Geräte und Systeme verschiedener Ausführungsformen umfassen können, können
eine breite Vielzahl von elektronischen Systemen und Computersystemen umfassen. Eine oder mehrere hierin
beschriebene Ausführungsformen können Funktionen unter Verwendung von zwei oder mehreren speziellen,
miteinander verbundenen Hardwaremodulen oder Vorrichtungen mit in Bezug dazu stehenden Steuer- und
Datensignalen implementieren, die zwischen den Modulen und durch die Module übermittelt werden können,
oder als Abschnitte einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung. Dementsprechend umfasst das vor-
liegende System Software-, Firmware- und Hardware-Implementierungen.

[0131] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung können die hierin beschrie-
benen Verfahren durch Softwareprogramme implementiert werden, die von einem Computersystem ausge-
führt werden können. Ferner können Implementierungen in einer exemplarischen, nicht eingeschränkten Aus-
führungsform verteilte Verarbeitung, verteilte Komponenten-/Objektverarbeitung und Parallelverarbeitung um-
fassen. Alternativ kann die Verarbeitung eines virtuellen Computersystems zum Implementieren eines oder
mehrerer der hierin beschriebenen Verfahren oder Funktionen konfiguriert sein.

[0132] Obwohl die vorliegende Spezifikation Komponenten und Funktionen beschreibt, die in speziellen Aus-
führungsformen mit Bezugnahme auf spezielle Normen und Protokolle implementiert sein können, ist die Er-
findung nicht auf solche Normen und Protokolle beschränkt. Beispielsweise stellen Normen für die Übertra-
gung über das Internet und andere paketvermittelte Netzwerke (z.B. TCP/IP, UDP/IP, HTML, HTTP, HTTPS)
Beispiele für den Stand der Technik dar. Solche Normen werden periodisch durch schnellere oder effiziente-
re Äquivalente mit im Wesentlichen gleichen Funktionen ersetzt. Dementsprechend werden Ersatzstandards
und -protokolle, die die gleichen oder ähnliche Funktionen wie die hierin offenbarten haben, als äquivalent
betrachtet.

[0133] Ein Computerprogramm (auch bekannt als Programm, Software, Softwareanwendung, Skript oder
Code) kann in jeglicher Form von Programmiersprache geschrieben werden, einschließlich kompilierter oder
interpretierter Sprachen, und es kann in jeglicher Form verwendet werden, einschließlich als ein eigenständi-
ges Programm oder als Modul, Komponente, Unterprogramm oder andere Einheit, die sich für die Verwendung
in einer Computerumgebung eignet. Ein Computerprogramm entspricht nicht notwendigerweise einer Datei
in einem Dateisystem. Ein Programm kann in einem Abschnitt einer Datei gespeichert werden, die andere
Programme oder Daten enthält (z.B. eines oder mehrere Skripte, die in einem Auszeichnungssprachendoku-
ment gespeichert sind), in einer einzelnen Datei, die für das betreffende Programm dediziert ist, oder in meh-
reren koordinierten Dateien (z.B. Dateien, die eines oder mehrere Module, Unterprogramme oder Abschnitte
von Code speichern). Ein Computerprogramm kann so verwendet werden, dass es auf einem oder mehreren
Computern ausgeführt wird, die sich an einem Standort befinden oder über mehrere Standorte verteilt und
durch ein elektronisches Kommunikationsnetz miteinander verbunden sind.

[0134] Die in dieser Spezifikation beschriebenen Prozesse und Logikabläufe können von einem oder meh-
reren programmierbaren Prozessoren ausgeführt werden, die eines oder mehrere Computerprogramme aus-
führen, um Funktionen durch Verarbeiten von Eingabedaten und Erzeugen von Ausgabe auszuführen. Die
Prozesse und Logikabläufe können auch von einer speziellen Logikschaltungsanordnung durchgeführt werden
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und die Geräte können auch als eine spezielle Logikschaltungsanordnung implementiert sein, z.B. ein FPGA
(feldprogrammierbares Gate-Array) oder eine ASIC (anwendungsspezifische integrierte Schaltung).

[0135] Prozessoren, die für die Ausführung eines Computerprogramms geeignet sind, umfassen z.B. sowohl
allgemeine und spezielle Mikroprozessoren als auch jeglichen oder mehrere Prozessoren jeglicher Art von
Digitalcomputer. Im Allgemeinen empfängt ein Prozessor Anweisungen und Daten von einem Nur-Lese-Spei-
cher oder von einem Direktzugriffsspeicher oder von beiden. Die wesentlichen Elemente eines Computers
sind ein Prozessor zur Ausführung von Anweisungen und eine oder mehrere Speichervorrichtungen zum Spei-
chern von Anweisungen und Daten. Im Allgemeinen umfasst ein Computer auch eine oder mehrere Massen-
speichervorrichtungen zum Speichern von Daten, z. B. magnetische, magnetooptische oder optische Platten,
oder ist betriebswirksam damit gekoppelt, um Daten von einer oder mehreren Massenspeichervorrichtungen
zu empfangen oder Daten an diese zu übertragen, oder beides. Ein Computer muss jedoch nicht über solche
Vorrichtungen verfügen. Darüber hinaus kann ein Computer in eine andere Vorrichtung eingebettet sein, z.B.
in ein Mobiltelefon, einen Personal Digital Assistant (PDA), einen mobilen Audio-Spieler, einen globalen Po-
sitionsbestimmungssystem(GPS)-Empfänger, um nur einige zu nennen. Computerlesbare Medien, die zum
Speichern von Computerprogrammanweisungen und Daten geeignet sind, umfassen sämtliche Formen nicht-
flüchtiger Speicher, Medien und Speichervorrichtungen, einschließlich z.B. Halbleiterspeichervorrichtungen,
z.B. EPROM, EEPROM und Flash-Speichervorrichtungen; Magnetplatten, z.B. interne Festplatten oder Wech-
selplatten; magnetooptische Platten; und CD ROM und DVD-ROM-Platten. Der Prozessor und der Speicher
können durch eine spezielle Logikschaltung ergänzt werden oder in diese integriert sein.

[0136] Um die Interaktion mit einem Benutzer bereitzustellen, können Ausführungsformen des in dieser Spe-
zifikation beschriebenen Gegenstands auf einer Vorrichtung mit einer Anzeigeeinrichtung, z.B. einem CRT-
(Kathodenstrahlröhre)- oder LCD-(Flüssigkristallanzeige)-Monitor zum Anzeigen von Information für den Be-
nutzer und einer Tastatur und einer Zeigevorrichtung, z.B. einer Maus oder einem Trackball, mit dem der Be-
nutzer Eingaben in den Computer machen kann, implementiert sein. Auch andere Arten von Vorrichtungen
können verwendet werden, um die Interaktion mit einem Benutzer bereitzustellen; die Rückmeldung, die dem
Benutzer bereitgestellt wird, kann z.B. jegliche Form von sensorischer Rückmeldung sein, z.B. visuelle Rück-
meldung, auditive Rückmeldung oder taktile Rückmeldung; und Eingaben vom Benutzer können in jeglicher
Form empfangen werden, umfassend akustische, sprachliche oder taktile Eingaben.

[0137] Ausführungsformen des in dieser Spezifikation beschriebenen Gegenstands können in einem Compu-
tersystem implementiert sein, das eine Back-End-Komponente, z. B. als ein Datenserver, oder eine Middlewa-
re-Komponente, z. B. einen Anwendungsserver, oder eine Front-End-Komponente, z. B. einen Client-Compu-
ter, mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder einen Web-Browser, über den ein Benutzer mit einer Imple-
mentierung des in dieser Spezifikation beschriebenen Gegenstands interagieren kann, oder jegliche Kombi-
nation aus einer oder mehreren solcher Back-End-, Middleware- oder Front-End-Komponenten umfasst. Die
Komponenten des Systems können durch jegliche Form oder jegliches Medium digitaler Datenkommunikation
miteinander verbunden sein, z.B. durch ein elektronisches Kommunikationsnetz. Beispiele für elektronische
Kommunikationsnetze sind ein lokales Netzwerk („LAN“) und ein Weitverkehrsnetz („WAN“), z.B. das Internet.

[0138] Ein WAN kann ein Kommunikationsnetzwerk oder ein Computernetzwerk sein, das sich über eine gro-
ße geografische Distanz/einen großen geografischen Ort erstreckt. WAN können mit Telekommunikations-
schaltungen oder anderen Kommunikationsschaltungen eingerichtet sein. WAN sind ein Beispiel für Kommu-
nikationsnetzwerke, die mit Fahrradsystemen verwendet werden können, wie hierin weiter beschrieben. Auch
andere Kommunikationsnetzwerke können verwendet werden. Außerdem können verschiedene Techniken
verwendet werden, um die Kommunikation über Kommunikationsnetzwerke zu ermöglichen. Beispielsweise
können drahtgebundene und/oder drahtlose Kommunikationstechniken verwendet werden. In einer Ausfüh-
rungsform kommunizieren die physischen Komponenten eines Fahrrads mit dem Fahrradsystem über draht-
lose Kommunikationstechniken.

[0139] Spezielle Typen von WAN, wie z.B. das Internet oder Webdienst, können Systemelemente in einem
Fahrradsystem sein. Ein Webdienst oder ein WAN vom Internettyp kann ein Computer- und/oder Kommuni-
kationsdienst sein, der von einer elektronischen Vorrichtung zu einer anderen bereitgestellt wird. Typischer-
weise ist ein WAN vom Typ Webdienst oder Internet aus einer Webserver-Hardware gebildet, auf der speziell
entwickelte Software läuft, die für die Interaktion mit anderen Computern oder Vorrichtungen konfiguriert ist.
Die Kommunikation kann über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bereitgestellt und/oder ander-
weitig ermöglicht werden. Eine API ist ein Satz von Funktionen und/oder anderen Anweisungen, die es einer
Computeranwendung ermöglichen, auf die Funktionen und/oder Daten eines Betriebssystems, einer Anwen-
dung oder eines anderen Systems zuzugreifen.
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[0140] Das Computersystem kann Clienten und Server umfassen. Ein Client und ein Server sind im Allgemei-
nen voneinander entfernt angeordnet und interagieren typischerweise über ein elektronisches Kommunikati-
onsnetz. Das Verhältnis von Client und Server entsteht durch Computerprogramme, die auf den entsprechen-
den Computern laufen und eine Client-Server-Beziehung zueinander haben.

[0141] Die veranschaulichenden Darstellungen der hierin beschriebenen Ausführungsformen sollen ein all-
gemeines Verständnis der Struktur der verschiedenen Ausführungsformen vermitteln. Die veranschaulichen-
den Darstellungen sollen nicht als vollständige Beschreibung aller Elemente und Eigenschaften von Geräten
und Systemen dienen, die die hierin beschriebenen Strukturen oder Verfahren nutzen. Viele andere Ausfüh-
rungsformen können dem Fachmann bei Prüfung der Offenbarung ersichtlich sein. Andere Ausführungsformen
können genutzt und aus der Offenbarung abgeleitet werden, so dass strukturelle und logische Ersetzungen
und Änderungen vorgenommen werden können, ohne vom Umfang der Offenbarung abzuweichen. Zusätzlich
dienen die veranschaulichenden Darstellungen nur veranschaulichenden Zwecken und sind möglicherweise
nicht maßstabsgetreu gezeichnet. Gewisse Proportionen innerhalb der veranschaulichenden Darstellungen
können übertrieben sein, während andere Proportionen minimiert werden können. Dementsprechend sind die
Offenbarung und die veranschaulichenden Darstellungen eher als veranschaulichend denn als einschränkend
zu betrachten.

[0142] Diese Spezifikation umfasst zwar viele Einzelheiten, doch sind diese nicht als Einschränkungen des
Offenbarungsumfangs der Erfindung oder der möglichen Ansprüche zu verstehen, sondern vielmehr als Be-
schreibungen von Merkmalen, die für spezielle Ausführungsformen der Erfindung speziell sind. Gewisse Merk-
male, die in dieser Spezifikation in Zusammenhang mit separaten Ausführungsformen beschrieben werden,
können in Kombination auch in einer einzelnen Ausführungsform implementiert sein. Umgekehrt können ver-
schiedene Merkmale, die in Zusammenhang mit einer einzelnen Ausführungsform beschrieben werden, auch
in mehreren Ausführungsformen getrennt oder in jeglicher geeigneten Teilkombination implementiert sein. Dar-
über hinaus können, obwohl Merkmale vorstehend als in gewissen Kombinationen wirkend beschrieben und
sogar anfänglich als solche beansprucht sein können, in einigen Fällen eines oder mehrere Merkmale einer
beanspruchten Kombination aus der Kombination entfernt werden und kann die beanspruchte Kombination
auf eine Teilkombination oder eine Variation einer Teilkombination gerichtet sein.

[0143] Auf ähnliche Weise sind die in den Zeichnungen dargestellten und hierin beschriebenen Vorgänge zwar
in einer speziellen Reihenfolge dargestellt, dies sollte jedoch nicht so zu verstehen sein, dass diese Vorgänge
in der speziellen dargestellten Reihenfolge oder in sequentieller Reihenfolge durchgeführt werden müssen,
oder dass alle dargestellten Vorgänge ausgeführt werden müssen, um die erwünschten Ergebnisse zu erzie-
len. Unter gewissen Umständen können Multitasking und Parallelverarbeitung vorteilhaft sein. Darüber hinaus
sollte die Trennung verschiedener Systemkomponenten in den vorstehend beschriebenen Ausführungsformen
nicht so zu verstehen sein, dass eine solche Trennung in allen Ausführungsformen erforderlich ist, und sollte
zu verstehen sein, dass die beschriebenen Programmkomponenten und Systeme im Allgemeinen zusammen
in ein einziges Softwareprodukt integriert oder in mehrere Softwareprodukte gepackt sein können.

[0144] Auf eine oder mehrere Ausführungsformen der Offenbarung kann hierin, einzeln und/oder gemeinsam,
mit dem Begriff „Erfindung“ lediglich der Einfachheit halber und ohne die Absicht Bezug genommen werden,
den Offenbarungsumfang dieser Anmeldung freiwillig auf jegliche spezielle Erfindung oder ein erfinderisches
Konzept zu beschränken. Darüber hinaus sollte zu verstehen sein, dass, obwohl hierin spezielle Ausführungs-
formen dargestellt und beschrieben wurden, jegliche spätere Anordnung, die für den gleichen oder einen ähn-
lichen Zweck konfiguriert ist, die dargestellten speziellen Ausführungsformen ersetzen kann. Diese Offenba-
rung soll jegliche anschließenden Anpassungen oder Variationen verschiedener Ausführungsformen umfas-
sen. Kombinationen der vorstehenden Ausführungsformen und andere Ausführungsformen, die hierin nicht
ausdrücklich beschrieben sind, werden dem Fachmann bei der Durchsicht der Beschreibung ersichtlich sein.

[0145] Die „Zusammenfassung der Offenbarung“ wird in Übereinstimmung mit 37 C.F.R. §1.72(b) bereitge-
stellt und wird mit dem Verständnis eingereicht, dass sie nicht zur Interpretation oder Einschränkung des Of-
fenbarungsumfangs oder der Bedeutung der Ansprüche verwendet wird. Darüber hinaus können in der vorste-
henden „ausführlichen Beschreibung“ verschiedene Eigenschaften zusammengefasst oder in einer einzelnen
Ausführungsform beschrieben werden, um die Offenbarung zu rationalisieren. Diese Offenbarung ist nicht so
auszulegen, dass sie die Absicht widerspiegelt, dass die beanspruchten Ausführungsformen mehr Merkmale
erfordern, als in jedem Anspruch ausdrücklich angegeben werden. Vielmehr kann, wie die folgenden Ansprü-
che widerspiegeln, der erfinderische Gegenstand auf weniger als alle der Merkmale jeglicher der offenbarten
Ausführungsformen gerichtet sein. Somit werden die folgenden Ansprüche in die „ausführliche Beschreibung“
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aufgenommen, wobei jeder Anspruch als einen gesonderten beanspruchten Gegenstand für sich alleine steht
definierend.

[0146] Es ist somit beabsichtigt, dass die vorstehende ausführliche Beschreibung eher als darstellend denn
als einschränkend betrachtet wird und dass zu verstehen ist, dass die folgenden Ansprüche einschließlich aller
Äquivalente den Geist und den Offenbarungsumfang dieser Erfindung definieren sollen.

Patentansprüche

1.  System zur automatischen Fernidentifizierung eines konfigurierbaren Fahrzeugs, das eine Mehrzahl von
Komponentenvorrichtungen umfasst, von denen jede Daten sendet, die von dem System zu empfangen sind,
wobei das System umfasst:
eine Gateway-Vorrichtung, die dazu konfiguriert ist, Daten von einer oder mehreren der Mehrzahl von Kompo-
nentenvorrichtungen des konfigurierbaren Fahrzeugs zu empfangen und zu aggregieren und die empfange-
nen Daten an den Empfänger weiterzuleiten, wobei die Daten zumindest eine Teilmenge der Komponenten-
vorrichtungen identifizieren, wobei die Gateway-Vorrichtung ferner dazu konfiguriert ist, die Daten mit einem
externen Computer zu kommunizieren, der betriebswirksam ist, mit einem Netzwerk zu kommunizieren.

2.  System nach Anspruch 1, ferner umfassend:
einen Datenempfänger, der dazu konfiguriert ist, die Daten über das Netzwerk von der Gateway-Vorrichtung
zu empfangen;
eine Fahrzeugidentifizierungseinrichtung, die mit dem Datenempfänger gekoppelt und dazu konfiguriert ist,
auf eine damit gekoppelte Datenbank zuzugreifen, und die eine Mehrzahl von Datensätzen umfasst, von de-
nen jeder einem zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, und Daten speichert, die eine
Menge von Komponentenvorrichtungen identifizieren, die das zugeordnete zuvor identifizierte konfigurierbare
Fahrzeug umfasst hat, als es identifiziert wurde; und
wobei die Fahrzeugidentifizierungseinrichtung ferner dazu konfiguriert ist, mindestens eine Teilmenge der emp-
fangenen Daten mit den gespeicherten Daten eines oder mehrerer der Datensätze zu vergleichen und darauf
basierend ein Ergebnis zu erzeugen und auf Grundlage des Ergebnisses des Vergleichs zu bestimmen, ob
die empfangenen Daten von einem zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug stammen, wobei, wenn die
Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden, mit einer
Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes
identifiziert werden, der einem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, das
konfigurierbare Fahrzeug, von dem die Daten empfangen wurden, als das spezielle zuvor identifizierte konfi-
gurierbare Fahrzeug identifiziert wird.

3.  System nach Anspruch 2, wobei das konfigurierbare Fahrzeug ein Fahrrad umfasst, der externe Computer
eine mobile Vorrichtung ist und die Gateway-Vorrichtung eine Kettenschaltung ist, die dazu konfiguriert ist,
Daten über das Netzwerk unter Verwendung einer mobilen Vorrichtung zu übermitteln.

4.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mehrzahl von Komponentenvorrichtungen
des konfigurierbaren Fahrzeugs Vorrichtungen, die zum Erzeugen und Senden von Daten an das Gateway
betriebswirksam sind, sowie Vorrichtungen, die nicht zum Erzeugen und Senden von Daten an das Gateway
betriebswirksam sind, umfasst.

5.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mehrzahl von Komponentenvorrichtungen
des konfigurierbaren Fahrzeugs statische Komponentenvorrichtungen und dynamische Komponentenvorrich-
tungen umfasst, wobei statische Komponentenvorrichtungen Komponentenvorrichtungen sind, die mit gerin-
gerer Wahrscheinlichkeit zu einem anderen konfigurierbaren Fahrzeug bewegt werden als dynamische Kom-
ponentenvorrichtungen.

6.  System nach Anspruch 5, wobei die statischen Komponentenvorrichtungen eines oder mehrere von einer
Kettenschaltung, einer Kurbel, einem Leistungsmesser oder einer Sattelstütze umfassen und die dynamischen
Komponenten eines oder mehrere von einem Reifendrucksensor, einem Pedalleistungsmesser, einer Batterie
oder einem Aufhängungsmechanismus umfassen.

7.  System nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Fahrzeugidentifizierungseinrichtung ferner dazu konfiguriert
ist, die Teilmenge der empfangenen Daten, die nur statische Komponentenvorrichtungen identifizieren, mit den
gespeicherten Daten eines oder mehrerer der Datensätze zu vergleichen und darauf basierend ein Ergebnis
zu erzeugen.
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8.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die von einer Komponentenvorrichtung ge-
sendeten Daten Daten, die die Komponentenvorrichtung identifizieren, und/oder Daten, die den Betrieb davon
angeben, umfassen.

9.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gateway über ein erstes Netzwerk in
Kommunikation mit mindestens der Teilmenge der Komponentenvorrichtungen ist und über ein zweites, sich
von dem ersten Netzwerk unterscheidendes, Netzwerk in Kommunikation mit dem Empfänger ist.

10.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei, wenn die Teilmenge der Komponenten-
vorrichtungen, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden, mit mindestens einer Teilmenge einer
Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes
identifiziert werden, der einem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, die
Fahrzeugidentifizierungseinrichtung ferner dazu konfiguriert ist, das konfigurierbare Fahrzeug, von dem die
Daten empfangen wurden, als das spezielle zuvor identifizierte konfigurierbare Fahrzeug zu identifizieren.

11.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei, wenn die Teilmenge der Komponentenvor-
richtungen, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden, nicht mit mindestens einer Teilmenge einer
Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Datensatzes
identifiziert werden, der einem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet ist, die
Fahrzeugidentifizierungseinrichtung ferner dazu konfiguriert ist, das konfigurierbare Fahrzeug, von dem die
Daten empfangen wurden, als ein neu identifiziertes konfigurierbares Fahrzeug zu identifizieren und einen
Datensatz in der Datenbank in Zuordnung dazu zu erstellen und die empfangenen Daten darin zu speichern.

12.  System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner umfasst, dass:
wenn die Teilmenge der Komponentenvorrichtungen, die durch die empfangenen Daten identifiziert werden,
mit einer Menge von Komponentenvorrichtungen übereinstimmt, die durch die gespeicherten Daten eines Da-
tensatzes identifiziert werden, der dem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahrzeug zugeordnet
ist, der Datenempfänger ferner dazu konfiguriert ist, nach dem Empfang der Daten, die mindestens eine Teil-
menge der Komponentenvorrichtungen identifizieren, Daten, die dem Betrieb mindestens einer Teilmenge der
identifizierten Teilmenge von Komponentenvorrichtungen zugeordnet sind, zu empfangen und die empfange-
nen Daten, die dem Betrieb mindestens einer Teilmenge der identifizierten Teilmenge von Komponentenvor-
richtungen zugeordnet sind, dem Datensatz, der dem speziellen zuvor identifizierten konfigurierbaren Fahr-
zeug zugeordnet ist, zuzuordnen.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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