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(54) Bezeichnung: Systeme, um einen Nutzer mittels Gehanweisungen in erweiterter Realität dynamisch zu einem
Abholungsort eines autonom fahrenden Fahrzeugs zu führen

(57) Zusammenfassung: System, implementiert bei einer
mobilen oder tragbaren Nutzervorrichtung mit einer Anzei-
ge, um Gehanweisungen in erweiterter Realität von einem
gegenwärtigen Nutzerstandort zu einem Abholungsort eines
autonomen Fahrzeugs zu präsentieren. Das System enthält
ein Modul für Gehanweisungen in erweiterter Realität, das,
wenn es ausgeführt wird, Gehanweisungs-Artefakte zur Prä-
sentation, durch eine Anzeige einer tragbaren Nutzervorrich-
tung, mit Kamerabildern in Echtzeit dynamisch erzeugt oder
erhält, um einen empfohlenen Gehweg vom gegenwärtigen
Nutzerstandort in Richtung des Abholungsortes eines auto-
nomen Fahrzeugs zu zeigen, wobei Gehanweisungen in er-
weiterter Realität in Echtzeit geliefert werden, die sich än-
dern, während sich der Nutzer mit einer tragbaren Nutzer-
vorrichtung bewegt. Das System umfasst auch ein Modul zur
Präsentation von Anweisungen in erweiterter Realität, das,
wenn es ausgeführt wird, eine Anzeige der Gehanweisun-
gen in erweiterter Realität in Echtzeit vom gegenwärtigen
Nutzerstandort in Richtung des Abholungsortes eines Fahr-
zeugs einleitet. Das System kann auch eine Anwendung für
einen Dienst mit autonomen Fahrzeugen enthalten oder da-
mit in Verbindung stehen, um dem Nutzer zu ermöglichen,
eine Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug zu reservieren,
so dass er es am Abholungsort antrifft.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf autonome Fahrzeuge und insbesonde-
re auf Systeme und Verfahren zum Paaren autono-
mer, gemeinsam genutzter Fahrzeuge oder Taxis mit
Nutzern, unter Verwendung einer Augmented-Reality
bzw. erweiterten Realität, um Nutzern Anweisungen
zu liefern.

HINTERGRUND

[0002] Dieser Abschnitt liefert Hintergrundinformati-
on bezüglich der vorliegenden Offenbarung, die nicht
notwendigerweise Stand der Technik ist.

[0003] Hersteller produzieren zunehmend Fahrzeu-
ge mit höheren Niveaus einer Automatisierung des
Fahrens. Merkmale wie etwa eine adaptive Ge-
schwindigkeitsregelung bzw. ein Abstandsregeltem-
pomat und seitliche Positionierung bzw. Spurassis-
tenz wurden populär und sind Vorläufer für eine stär-
kere Annahme von Fahrzeugen, die vollkommen au-
tonom fahren können.

[0004] In der Erwartung, dass hochautomatisierte
Fahrzeuge in der nahen Zukunft alltäglich werden,
entwickelt sich ein Markt für vollkommen autonome
Taxidienste und gemeinsam genutzte Fahrzeuge.

[0005] Obgleich eine Verfügbarkeit von Fahrzeugen,
die autonom fahren können, zunimmt, halten Ver-
trautheit von Nutzern mit Funktionen eines autono-
men Fahrens und Komfort und Effizienz beim Finden
eines autonomen, gemeinsam genutzten oder Taxi-
Fahrzeugs, mit dem sie zur Abholung zusammentref-
fen sollen, nicht notwendigerweise Schritt. Der Kom-
fort von Nutzern mit der Automatisierung und Routine
für ein Meeting bzw. Zusammentreffen sind wichtige
Aspekte in der allgemeinen Annahme einer Techno-
logie und Nutzererfahrung.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] In einem Aspekt bezieht sich die Technologie
auf ein System, das bei einer mobilen oder tragbaren
Nutzervorrichtung implementiert ist die ein Display
aufweist, um Gehanweisungen in erweiterter Realität
von einem gewärtigen Nutzerstandort zu einem Ab-
holungsort eines autonomen Fahrzeugs zu präsen-
tieren. Die hardwaregestützte Verarbeitungseinheit
und eine nicht-transitorische computerlesbare Spei-
cherkomponente.

[0007] Die Speicherkomponente enthält in verschie-
denen Ausführungsformen ein Modul für Gehanwei-
sungen in erweiterter Realität, das, wenn es durch
die hardwaregestützte Verarbeitungseinheit ausge-

führt wird, Gehanweisungs-Artefakte für eine Präsen-
tation durch eine Anzeige einer tragbaren Nutzervor-
richtung mit Kamerabildern in Echtzeit dynamisch er-
zeugt oder erhält, um einen empfohlenen Gehweg
von dem gegenwärtigen Nutzerstandort in Richtung
des Abholungsortes eines autonomen Fahrzeugs zu
zeigen, wobei Gehanweisungen in erweiterter Reali-
tät in Echtzeit geliefert werden, die sich ändern, wäh-
rend sich der Nutzer mit der tragbaren Nutzervorrich-
tung bewegt.

[0008] Die Speicherkomponente enthält auch in ver-
schiedenen Ausführungsformen ein Modul zur Prä-
sentation von Anweisungen in erweiterter Realität,
das, wenn es durch die hardwaregestützte Verarbei-
tungseinheit ausgeführt wird, ein Anzeigen der Geh-
anweisungen in erweiterter Realität in Echtzeit von
dem gegenwärtigen Nutzerstandort in Richtung des
Abholungsortes eines autonomen Fahrzeugs einlei-
tet.

[0009] In verschiedenen Ausführungsformen um-
fasst die nicht-transitorische computerlesbare Spei-
cherkomponente eine Applikation bzw. Anwendung
eines Dienstes mit autonomen Fahrzeugen, die da-
für eingerichtet ist, dem Nutzer zu ermöglichen, eine
Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug zu reservieren,
so dass der Nutzer es am Abholungsort des autono-
men Fahrzeugs antreffen kann. Auch sind das Modul
für Gehanweisungen in erweiterter Realität und das
Modul zur Präsentation von Anweisungen in erwei-
terter Realität Teil der Anwendung eines Dienstes mit
autonomen Fahrzeugen.

[0010] Das System umfasst in verschiedenen Aus-
führungsformen die Anzeige in Verbindung mit der
hardwaregestützten Verarbeitungseinheit, um im Be-
trieb des Systems die Gehanweisungen in erweiterter
Realität in Echtzeit von dem gegenwärtigen Nutzer-
standort zum Abholungsort eines autonomen Fahr-
zeugs zu präsentieren.

[0011] Das System schließt in verschiedenen Aus-
führungsformen die Kamera in Verbindung mit der
hardwaregestützten Verarbeitungseinheit ein, um im
Betrieb des Systems die Kamerabilder in Echtzeit zu
erzeugen.

[0012] Der Abholungsort eines autonomen Fahr-
zeugs kann von einem gegenwärtigen Standort ei-
nes autonomen Fahrzeugs verschieden sein, und
die Gehanweisungs-Artefakte umfassen in verschie-
denen Ausführungsformen (i) ein erstes, ein Fahr-
zeug anzeigendes Artefakt, das mit dem Kamerabild
dynamisch positioniert wird, um den gegenwärtigen
Standort eines autonomen Fahrzeugs zu zeigen, und
(ii) ein zweites, ein Fahrzeug anzeigendes Artefakt,
das mit dem Kamerabild dynamisch positioniert wird,
um den Abholungsort eines autonomen Fahrzeugs
zu zeigen.
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[0013] In verschiedenen Ausführungsformen ist zu-
mindest eines des ersten, ein Fahrzeug anzeigen-
den Artefakts oder des zweiten, ein Fahrzeug anzei-
genden Artefakts dafür eingerichtet, und mit den Ka-
merabildern in Echtzeit angeordnet, um anzuzeigen,
dass der gegenwärtige Abholungsort eines autono-
men Fahrzeugs oder der Abholungsort eines autono-
men Fahrzeugs hinter einer Struktur oder einem Ob-
jekt liegt, die oder das in den Kamerabildern sichtbar
ist.

[0014] In verschiedenen Ausführungsformen umfas-
sen die Gehanweisungs-Artefakte ein ein Fahrzeug
anzeigendes Artefakt, das mit dem Kamerabild dyna-
misch positioniert wird, um den Abholungsort eines
autonomen Fahrzeugs zu zeigen.

[0015] In verschiedenen Ausführungsformen umfas-
sen die Artefakte ein ein Fahrzeug anzeigendes Arte-
fakt, das mit dem Kamerabild dynamisch positioniert
wird, um den Abholungsort eines autonomen Fahr-
zeugs zu zeigen; und das ein Fahrzeug anzeigende
Artefakt ist dafür eingerichtet und mit den Kamera-
bildern in Echtzeit angeordnet, um anzuzeigen, dass
der Abholungsort eines autonomen Fahrzeugs hinter
einer Struktur oder einem Objekt liegt, die oder das
in den Kamerabildern sichtbar ist.

[0016] In einem anderen Aspekt bezieht sich die vor-
liegende Technologie auf ein tragbares System zur
Umsetzung bei einer Mobilkommunikationsvorrich-
tung eines Nutzers, um Gehanweisungen in erweiter-
ter Realität zu einem Abholungsort eines autonomen
Fahrzeugs zu liefern. Das System umfasst eine hard-
waregestützte Verarbeitungseinheit und eine nicht-
transitorische computerlesbare Speicherkomponen-
te mit verschiedenen Modulen, um Funktionen der
vorliegenden Technologie an der Mobilkommunikati-
onsvorrichtung auszuführen.

[0017] Die Module sind in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen Teil einer Anwendung bei der tragbaren
Vorrichtung, wie etwa einer Anwendung für Gehan-
weisungen in erweiterter Realität (ARWD), einer An-
wendung zur Reservierung eines autonomen Fahr-
zeugs oder einer ARWD-Erweiterung zu solch einer
Reservierungsanwendung.

[0018] Die Module umfassen ein Modul zur Loka-
lisierung einer mobilen Vorrichtung, das, wenn es
durch die hardwaregestützte Verarbeitungseinheit
ausgeführt wird, einen geografischen Standort einer
mobilen Vorrichtung bestimmt.

[0019] Die Module umfassen auch ein Umgebungs-
abbildungs-Modul, das, wenn es durch die hardware-
gestützte Verarbeitungseinheit ausgeführt wird, von
einer Kamera einer mobilen Vorrichtung Bilddaten in
Echtzeit entsprechend einer Umgebung empfängt, in

der sich die Mobilkommunikationsvorrichtung befin-
det.

[0020] Die Module umfassen ferner ein Modul für
Gehanweisungen in erweiterter Realität, das, wenn
es durch die hardwaregestützte Verarbeitungseinheit
ausgeführt wird, mittels einer Anzeigekomponente ei-
ner mobilen Vorrichtung zusammen eine Bildwieder-
gabe in Echtzeit der Bilddaten präsentiert, die die
Umgebung und virtuelle Artefakte zeigt, die. Gehan-
weisungen von dem geografischen Standort der mo-
bilen Vorrichtung zum Abholungsort eines autono-
men Fahrzeugs zeigen.

[0021] In verschiedenen Ausführungsformen um-
fasst das System die Kamera der mobilen Vorrich-
tung und/oder die erwähnte Anzeigekomponente der
mobilen Vorrichtung.

[0022] Der Abholungsort kann von einem gegenwär-
tigen Standort eines autonomen Fahrzeugs verschie-
den sein, und die Artefakte können in diesem Fall
auch ein virtuelles Fahrzeug einbeziehen, das in ei-
ner dem gegenwärtigen Standort eines autonomen
Fahrzeugs entsprechenden Weise positioniert wird.
Der virtuelle Abholungsort und das virtuelle Fahrzeug
können beide durch ein Fahrzeug dargestellt wer-
den, das ähnlich aussehen kann, aber in verschiede-
nen Weisen dargestellt wird, um anzuzeigen, dass ei-
nes der Abholungsort des autonomen Fahrzeugs ist
und eines der gegenwärtige Standort des autonomen
Fahrzeugs ist.

[0023] In verschiedenen Ausführungsformen er-
zeugt das Modul für Gehanweisungen in erweiterter
Realität, wenn es durch die hardwaregestützte Ver-
arbeitungseinheit ausgeführt wird, die Gehanweisun-
gen basierend auf dem geografischen Standort der
mobilen Vorrichtung und Daten, die den Abholungs-
ort des autonomen Fahrzeugs angeben.

[0024] Die virtuellen Artefakte umfassen in Ausfüh-
rungsformen ein virtuelles Fahrzeug, das in der Bild-
wiedergabe in Echtzeit in einer dem Abholungsort ei-
nes autonomen Fahrzeugs entsprechenden Art und
Weise dynamisch positioniert wird.

[0025] Das Modul für Gehanweisungen in erweiter-
ter Realität kann, beim Präsentieren der Bildwieder-
gabe in Echtzeit der Bilddaten, die die Umgebung und
virtuellen Artefakte zeigen, die Gehanweisungen vom
geografischen Standort der mobilen Vorrichtung zum
Abholungsort eines autonomen Fahrzeugs angeben,
das virtuelle Fahrzeug als hinter einem Objekt in der
Umgebung befindlich präsentieren.

[0026] Die virtuellen Artefakte umfassen einen Weg,
der den Standort der mobilen Vorrichtung mit dem
Abholungsort des autonomen Fahrzeugs verbindet,
wie etwa eine virtuelle Linie oder virtuelle Fußspuren,
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die dem Nutzer eine Richtung zeigen, in der er zu ge-
hen hat, um den Abholungsort des autonomen Fahr-
zeugs zu erreichen.

[0027] In einem anderen Aspekt bezieht sich die
vorliegende Technologie auf die nicht-transitorische
computerlesbare Speicherkomponente, auf die oben
verwiesen wurde.

[0028] In noch einem weiteren Aspekt bezieht sich
die Technologie auf Algorithmen zum Ausführen der
Funktionen oder Prozesse einschließlich der Funktio-
nen, die von der hierin erwähnten Struktur ausgeführt
werden.

[0029] In noch anderen Aspekten bezieht sich die
Technologie auf entsprechende Systeme, Algorith-
men oder Prozesse, die durch eine entsprechen-
de Einrichtung ausgeführt werden, wie etwa für das
autonome Fahrzeug, welche einen Fahrzeugstand-
ort und möglicherweise auch eine ARWD-Anweisung
oder -Aktualisierung an die Mobilkommunikationsvor-
richtung senden können, oder einen entfernten Ser-
ver, der selbige an die tragbare Vorrichtung senden
kann.

[0030] Andere Aspekte der vorliegenden Technolo-
gie werden zum Teil ersichtlich sein und im Folgen-
den zum Teil teilweise dargelegt.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0031] Fig. 1 veranschaulicht schematisch ein bei-
spielhaftes Transportfahrzeug mit lokalen und ent-
fernten Berechnungsvorrichtungen gemäß Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Technologie.

[0032] Fig. 2 veranschaulicht schematisch mehr
Details des beispielhaften Fahrzeugcomputers vom
Fig. 1 in Verbindung mit den lokalen und entfernten
Berechnungsvorrichtungen.

[0033] Fig. 3 veranschaulicht schematisch Kom-
ponenten einer beispielhaften personenbezogenen
bzw. privaten oder Add-On-Berechnungsvorrichtung,
die zum Beispiel ein Mobiltelefon, eine tragbare Ein-
richtung eines Fahrers in Form einer intelligenten Bril-
le und ein Tablet ist.

[0034] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Algorithmus
und Prozesse zum Ausführen verschiedener Funktio-
nen der vorliegenden Technologie.

[0035] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Anzeige von
Gehanweisungen in erweiterter Realität, wie sie auf
der Anzeige einer tragbaren Nutzervorrichtung dar-
gestellt wird.

[0036] Die Figuren sind nicht notwendigerweise
maßstabsgetreu, und einige Merkmale können ver-

größert oder verkleinert sein, wie etwa um Details be-
stimmter Komponenten darzustellen.

DETAILBESCHREIBUNG

[0037] Nach Bedarf sind hierin detaillierte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung darge-
legt. Die offenbarten Ausführungsformen sind nur
Beispiele, die in verschiedenen und alternativen For-
men und Kombinationen davon verkörpert werden
können. Wie hierin verwendet, beziehen sich zum
Beispiel, beispielhaft und ähnliche Begriffe weit ge-
fasst auf Ausführungsformen, die als eine Veran-
schaulichung, ein Exemplar, ein Modell oder Muster
dienen.

[0038] In einigen Fällen wurden allgemein bekannte
Komponenten, Systeme, Materialien oder Prozesse
nicht im Detail beschrieben, um eine Verwirrung der
vorliegenden Offenbarung zu vermeiden. Bestimmte
strukturelle und funktionale Details, die hierin offen-
bart werden, sollen daher nicht als beschränkend in-
terpretiert werden, sondern nur als eine Grundlage
für die Ansprüche und als eine repräsentative Basis
für den Fachmann, um die vorliegende Offenbarung
zu verwenden.

I. Technologie Einführung

[0039] Die vorliegende Offenbarung beschreibt mit-
tels verschiedener Ausführungsformen, Systeme und
Verfahren zum Paaren eines autonomen, gemein-
sam genutzten oder Taxi-Fahrzeugs mit einem Kun-
den und Führen des Nutzers, oder Kunden, zu einer
Abholzone oder -stelle unter Verwendung von Aug-
mented Reality bzw. erweiterter Realität.

[0040] Anweisungen in erweiterter Realität können
basierend auf beliebigen verschiedener Faktoren, die
einen Nutzerstandort, einen Fahrzeugstandort, Ver-
kehr, eine geschätzte Ankunftszeit oder geplante Ab-
holzeit, eine geplante Route, einen Standort und eine
Reiseroute anderer Nutzer einschließen, dynamisch
bestimmt werden.

[0041] Obgleich ausgewählte Beispiele der vorlie-
genden Technologie Transportfahrzeuge oder Reise-
arten und insbesondere Automobile beschreiben, ist
die Technologie durch den Fokus nicht beschränkt.
Die Konzepte können auf ein breites Spektrum von
Systemen und Vorrichtungen ausgedehnt werden,
wie etwa andere Transport- oder bewegliche Fahr-
zeuge, einschließlich Luftfahrzeuge, Wasserfahrzeu-
ge, Lastwagen, Busse, Züge, Transportwagen, der-
gleichen und andere.

[0042] Obgleich ausgewählte Beispiele der vorlie-
genden Technologie autonome Fahrzeuge beschrei-
ben, ist die Technologie nicht auf eine Verwendung in
autonomen Fahrzeugen oder auf Zeiten begrenzt, in
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denen ein autonom-taugliches Fahrzeug gerade au-
tonom gefahren wird. Es wird beispielsweise in Be-
tracht gezogen, dass die Technologie in Verbindung
mit von Menschen gefahrenen Fahrzeugen genutzt
werden kann, obgleich man sich hierin auf autonom
fahrende Fahrzeuge fokussiert.

II. Host-Fahrzeug – Fig. 1

[0043] Wendet man sich nun den Figuren und insbe-
sondere der ersten Figur zu, zeigt Fig. 1 eine beispiel-
hafte Host-Struktur oder Einrichtung 10 in der Form
eines Fahrzeugs.

[0044] Das Fahrzeug 10 ist in den meisten Aus-
führungsformen ein Fahrzeug, das autonom fahren
kann, und kann den Nutzer an einem Abholungsort
des Fahrzeugs antreffen und den Nutzer, ohne Per-
sonen im Fahrzeug vor dem Einsteigen des Nutzers
oder zumindest ohne Fahrer, wegfahren.

[0045] Das Fahrzeug 10 enthält einen hardwarege-
stützten Controller oder ein Controller-System 20.
Das hardwaregestützte Controller-System 20 um-
fasst ein Kommunikations-Teilsystem 30, um mit mo-
bilen oder tragbaren Nutzervorrichtungen 34 und/
oder externen Netzwerken 40 zu kommunizieren.

[0046] Obgleich die tragbare Nutzervorrichtung 34
für eine klare Darstellung innerhalb des Fahrzeugs 10
in Fig. 1 gezeigt ist, wird die tragbare Nutzervorrich-
tung 34 im Betrieb der tragbaren Nutzervorrichtung
gemäß der vorliegenden Technologie nicht im Fahr-
zeug 10 sein, falls das Fahrzeug 10 das Zielfahrzeug
ist, weil die tragbare Nutzervorrichtung 34 den Nutzer
mittels einer Gehanweisung in erweiterter Realität zu
einem Abholungsort für das autonome Fahrzeug 10
zum Fahrzeug 10 führen wird.

[0047] Durch die externen Netzwerke 40 wie etwa
das Internet, ein lokales Netz, ein Mobilfunk- oder
Satellitennetz, Kommunikationen von Fahrzeug-zu-
Fahrzeug, von Fußgänger zu Fahrzeug oder andere
Infrastruktur-Kommunikationen, usw. kann das Fahr-
zeug 10 mobile oder lokale Systeme 34 oder entfern-
te Systeme 50, wie etwa entfernte Server, erreichen.

[0048] Beispielhafte tragbare Nutzervorrichtungen
34 umfassen ein Smartphone 31 eines Nutzers, ei-
ne erste beispielhafte, von einem Nutzer tragbare
Vorrichtung 32 in Form intelligenter Brillen und ein
Tablet. Andere beispielhafte tragbare Einrichtungen
32, 33 umfassen eine Smartwatch, intelligente bzw.
Smart-Bekleidung wie etwa ein Hemd oder einen
Gürtel, ein Accessoire wie etwa eine Armspange oder
intelligenten Schmuck wie etwa Ohrringe, Halsketten
und Schlüsselbänder.

[0049] Das Fahrzeug 10 weist auch verschiedene
Montagestrukturen 35 auf, die eine Mittelkonsole,

ein Armaturenbrett und eine Instrumententafel um-
fassen. Die Montagestruktur 35 enthält einen Plug-
in-Port 36 – beispielsweise einen USB-Port- und ei-
ne optische Anzeige 37 wie etwa eine berührungs-
empfindliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
für Eingabe/Ausgabe.

[0050] Das Fahrzeug 10 weist auch ein Sensor-Teil-
system 60 auf, das Sensoren umfasst, die Informa-
tionen an das Controller-System 20 liefern. Die Sen-
soreingabe in den Controller 20 ist rechts unter der
Motorhaube des Fahrzeugs von Fig. 1 schematisch
dargestellt. Beispielhafte Sensoren mit Basiszahl 60
(601, 602 usw.) sind ebenfalls dargestellt.

[0051] Sensordaten beziehen sich auf Merkmale wie
etwa Fahrzeugoperationen, Fahrzeugposition und
Fahrzeuglage, Nutzereigenschaften wie etwa Biome-
trik oder physiologische Maße und umweltbezogene
Eigenschaften, die einen Fahrzeuginnenraum oder
das Äußere des Fahrzeugs 10 betreffen.

[0052] Beispielhafte Sensoren umfassen eine Ka-
mera 601, die in einem Rückspiegel des Fahrzeugs
10 positioniert ist, eine Kuppel- oder Dachkamera
602, die in einem Dachholm des Fahrzeugs positio-
niert ist, eine Umgebungskamera 603 (die vom Fahr-
zeug 10 abgewandt ist) und einen Umgebungsbe-
reichssensor 604. Auf das Innere des Fahrzeugs fo-
kussierte Sensoren 601, 602 wie etwa Kameras und
Mikrofone sind dafür eingerichtet, die Anwesenheit
von Personen, Aktivitäten von Personen oder eine
andere Kabinenaktivität oder Eigenschaften zu er-
fassen. Die Sensoren können auch zu Authentifizie-
rungszwecken in einer Registrierungs- oder Neure-
gistrierungs-Routine genutzt werden. Diese Unter-
gruppe von Sensoren wird im Folgenden näher be-
schrieben.

[0053] In die Umwelt gewandte bzw. Umgebungs-
sensoren 603, 604 erfassen Charakteristiken einer
Umgebung 11 mit zum Beispiel Werbetafeln, Gebäu-
den, anderen Fahrzeugen, Verkehrszeichen, Ver-
kehrslichter, Fußgänger usw.

[0054] Die erwähnten OBDs können in verschie-
denen Ausführungsformen als lokale Vorrichtungen,
Sensoren des Teilsystems 60 oder beides betrachtet
werden.

[0055] Tragbare Nutzervorrichtungen 34 – z. B. ein
Nutzertelefon, eine tragbare Einrichtung eines Nut-
zers oder eine Plug-in-Vorrichtung eines Nutzers –
können ebenfalls als Sensoren 60 betrachtet werden,
wie etwa in Umgebungen, in denen das Fahrzeug
10 Daten nutzt, die von der lokalen Vorrichtung ba-
sierend auf einer Ausgabe eines Sensors (von Sen-
soren) der lokalen Vorrichtung bereitgestellt werden.
Das Fahrzeugsystem kann Daten von einem Smart-
phone eines Nutzers verwenden, die beispielsweise
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nutzerbezogene physiologische Daten angeben, die
durch einen biometrischen Sensor des Telefons er-
fasst werden.

[0056] Das Fahrzeug 10 enthält auch Kabinen-Aus-
gabekomponenten 70 wie etwa Lautsprecher 701,
und eine Instrumententafel oder -anzeige 702. Die
Ausgabekomponenten können auch einen Anzeige-
schirm 703 an dem Armaturenbrett oder der Mittel-
konsole, einen Schirm 704 am Rückspiegel (zum
Anzeigen einer Abbildung von einer Rückfahr-/Si-
cherungskamera des Fahrzeugs) und jede beliebige
optische Anzeigevorrichtung 37 des Fahrzeugs ein-
schließen.

III. Bordeigene Computing- bzw.
Berechnungsarchitektur – Fig. 2

[0057] Fig. 2 veranschaulicht detaillierter das hard-
waregestützte Berechnungs- oder Controller-System
20 des autonomen Fahrzeugs von Fig. 1. Auf das
Controller-System 20 kann durch andere Begriffe wie
etwa Berechnungsvorrichtung bzw. -gerät, Control-
ler, Controller-Gerät oder einen derartigen beschrei-
benden Begriff verwiesen werden, und es kann ein
oder mehr Mikrocontroller, wie oben verwiesen wur-
de, sein oder solche umfassen.

[0058] Das Controller-System 20 ist in verschiede-
nen Ausführungsformen Teil des erwähnten größe-
ren Systems 10 wie etwa des autonomen Fahrzeugs.

[0059] Das Controller-System 20 umfasst ein hard-
waregestütztes computerlesbares Speichermedium
oder eine Datenspeichervorrichtung 104 und ei-
ne hardwaregestützte Verarbeitungseinheit 106. Die
Verarbeitungseinheit 106 ist mit der computerlesba-
ren Speichervorrichtung 104 über eine Kommunika-
tionsverbindung 108 wie etwa einen Computerbus
oder drahtlose Komponenten verbunden oder ver-
bindbar.

[0060] Auf die Verarbeitungseinheit 106 kann durch
andere Namen wie etwa Prozessor, Verarbeitungs-
Hardwareeinheit, dergleichen oder andere verwiesen
werden.

[0061] Die Verarbeitungseinheit 106 kann mehre-
re Prozessoren umfassen oder sein, welche verteil-
te Prozessoren oder parallele Prozessoren in einer
einzigen Maschine oder mehreren Maschinen um-
fassen könnten. Die Verarbeitungseinheit 106 kann
beim Unterstützen einer Umgebung einer virtuellen
Verarbeitung genutzt werden.

[0062] Die Verarbeitungseinheit 106 könnte eine Zu-
standsmaschine, eine anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung (ASIC) oder ein programmierbares
Gate-Array (PGA), das zum Beispiel ein Feld-PGA
einschließt, umfassen. Bezugnahmen hierin auf die

Verarbeitungseinheit, die einen Code oder Anwei-
sungen ausführt, um Operationen, Vorgänge, Aufga-
ben, Funktionen, Schritte oder dergleichen auszufüh-
ren, könnten die Verarbeitungseinheit einschließen,
die die Operationen direkt ausführt und/oder einer an-
deren Vorrichtung oder Komponente erleichtert, sie
anweist oder mit ihr zusammenarbeitet, um die Ope-
rationen auszuführen.

[0063] In verschiedenen Ausführungsformen ist die
Datenspeichervorrichtung 104 ein beliebiges eines
flüchtigen Mediums, eines nicht-flüchtigen Mediums,
eines entfernbaren Mediums und eines nicht-entfern-
baren Mediums.

[0064] Der Begriff computerlesbare Medien und Va-
rianten davon, wie er in der Beschreibung und den
Ansprüchen verwendet wird, bezieht sich auf ma-
terielle bzw. greifbare Speichermedien. Die Medien
können. Fig. 2 veranschaulicht detaillierter das hard-
waregestützte Berechnungs- oder Controller-System
20 von Fig. 1. Auf das Controller-System 20 kann
durch andere Begriffe wie etwa Berechnungsvorrich-
tung bzw. -gerät, Controller, Controller-Gerät oder
einen derartigen beschreibenden Begriff verwiesen
werden, und es kann ein oder mehr Mikrocontroller,
wie oben verwiesen wurde, sein oder solche umfas-
sen.

[0065] Das Controller-System 20 ist in verschiede-
nen Ausführungsformen Teil des erwähnten größe-
ren Systems 10, wie etwa eines Fahrzeugs.

[0066] Das Controller-System 20 umfasst ein hard-
waregestütztes computerlesbares Speichermedium
oder eine Datenspeichervorrichtung 104 und ei-
ne hardwaregestützte Verarbeitungseinheit 106. Die
Verarbeitungseinheit 106 ist über eine Kommunika-
tionsverbindung 108, wie etwa einen Computerbus
oder drahtlose Komponenten, mit der computerles-
baren Speichervorrichtung 104 verbunden oder ver-
bindbar.

[0067] Auf die Verarbeitungseinheit 106 kann durch
andere Namen wie etwa Prozessor, Verarbeitungs-
Hardwareeinheit, dergleichen oder andere verwiesen
werden.

[0068] Die Verarbeitungseinheit 106 kann mehre-
re Prozessoren umfassen oder sein, welche verteil-
te Prozessoren oder parallele Prozessoren in einer
einzigen Maschine oder mehreren Maschinen um-
fassen könnten. Die Verarbeitungseinheit 106 kann
beim Unterstützen einer Umgebung einer virtuellen
Verarbeitung genutzt werden.

[0069] Die Verarbeitungseinheit 106 könnte eine Zu-
standsmaschine, eine anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung (ASIC) oder ein programmierbares
Gate-Array (PGA), das zum Beispiel ein Feld-PGA
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einschließt, umfassen. Bezugnahmen hierin auf die
Verarbeitungseinheit, die einen Code oder Anwei-
sungen ausführt, um Operationen, Vorgänge, Aufga-
ben, Funktionen, Schritte oder dergleichen auszufüh-
ren, könnten die Verarbeitungseinheit einschließen,
die die Operationen direkt ausführt und/oder einer an-
deren Vorrichtung oder Komponente erleichtert, sie
anweist oder mit ihr zusammenarbeitet, um die Ope-
rationen auszuführen.

[0070] In verschiedenen Ausführungsformen ist die
Datenspeichervorrichtung 104 ein beliebiges eines
flüchtigen Mediums, eines nicht-flüchtigen Mediums,
eines entfernbaren Mediums und eines nicht-entfern-
baren Mediums.

[0071] Der Begriff computerlesbare Medien und Va-
rianten davon, wie er in der Beschreibung und den
Ansprüchen verwendet wird, bezieht sich auf materi-
elle bzw. greifbare Speichermedien. Die Medien kön-
nen eine Vorrichtung sein und können nicht-transito-
risch sein.

[0072] In einigen Ausführungsformen umfassen die
Speichermedien flüchtige und/oder nicht-flüchtige,
entfernbare und/oder nicht-entfernbare Medien wie
etwa beispielsweise einen Direktzugriffsspeicher
(RAM), einen Nurlesespeicher (ROM), einen elek-
trisch löschbaren programmierbaren Nurlesespei-
cher (EEPROM), einen Festkörperspeicher oder eine
andere Speichertechnologie, CD-ROM, DVD, BLU-
RAY oder einen anderen optischen Plattenspeicher,
ein Magnetband, einen Magnetplattenspeicher oder
andere magnetische Speichervorrichtungen.

[0073] Die Datenspeichervorrichtung 104 umfasst
eine oder mehrere Speichermodule 110, die einen
computerlesbaren Code oder Anweisungen spei-
chern, die durch die Verarbeitungseinheit 106 ausge-
führt werden können, um die Funktionen des hierin
beschriebenen Controller-Systems 20 auszuführen.

[0074] Die Module können ein beliebiges geeigne-
tes Modul umfassen, um am Fahrzeug beliebige der
hierin beschriebenen oder abgeleiteten Funktionen
auszuführen. Beispielsweise können die Fahrzeug-
module die Anwendung eines Dienstes mit autono-
men Fahrzeugen umfassen, wovon ein Beispiel auch
auf einer tragbaren Vorrichtung eines Nutzers ist, der
zu einem Abholungsort für das Fahrzeug geführt wird.

[0075] Die Fahrzeugmodule können auch ein Fahr-
zeuge lokalisierendes Modul umfassen, welches
ebenfalls als durch Bezugszeichen 10 veranschau-
licht betrachtet werden kann. Das Fahrzeuge lokali-
sierende Modul wird genutzt, um den Fahrzeugstand-
ort zu bestimmen, der in die Service- bzw. Dienst-
anwendung eingespeist werden kann. Das System
20 teilt sich in verschiedenen Ausführungsformen die
Daten des Fahrzeugstandorts mit der Dienstanwen-

dung der tragbaren Vorrichtung durch eine direkte
drahtlose Verbindung beispielsweise über ein Infra-
strukturnetzwerk oder über einen entfernten Server.

[0076] Die Datenspeichervorrichtung 104 enthält in
einigen Ausführungsformen auch zusätzliche oder
unterstützende Komponenten 112 wie etwa zusätz-
liche Software und/oder Daten, die eine Durchfüh-
rung der Prozesse der vorliegenden Offenbarung un-
terstützen, wie etwa ein oder mehrere Nutzerprofile
oder eine Gruppe von Standard- und/oder von Nut-
zern eingestellten Präferenzen.

[0077] Wie vorgesehen, enthält das Controller-Sys-
tem 20 auch ein Kommunikations-Teilsystem 30, um
mit lokalen und externen Vorrichtungen und Netz-
werken 34, 40, 50 zu kommunizieren. Das Kom-
munikations-Teilsystem 30 umfasst in verschiedenen
Ausführungsformen irgendeines einer drahtgestütz-
ten Eingabe/Ausgabe (i/o) 116, zumindest eines lang-
reichweitigen drahtlosen Sende-Empfangsgeräts 118
und eines oder mehrerer kurz- und/oder mittelreich-
weitiger drahtloser Sende-Empfangsgeräte 120. Die
Komponente 122 ist beispielhaft dargestellt, um her-
vorzuheben, dass das System dafür eingerichtet sein
kann, ein oder mehrere andere Arten drahtgestützter
oder drahtloser Kommunikationseinrichtungen unter-
zubringen.

[0078] Das langreichweitige Sende-Empfangsgerät
118 ist in einigen Ausführungsformen dafür eingerich-
tet, Kommunikationen zwischen dem Controller-Sys-
tem 20 und einem Satelliten- oder Mobilfunk-Tele-
kommunikationsnetz zu ermöglichen, welches eben-
falls als durch Bezugszeichen 40 schematisch ange-
geben betrachtet werden kann.

[0079] Das kurz- oder mittelreichweitige Sende-
Empfangsgerät 120 ist dafür eingerichtet, kurz- oder
mittelreichweitige Kommunikationen wie etwa Kom-
munikationen mit anderen Fahrzeugen, Kommunika-
tionen von Fahrzeug zu Fahrzeug (V2V) und Kom-
munikationen mit einer Infrastruktur eines Transport-
systems (V2I) zu ermöglichen. Allgemein kann Fahr-
zeug-zu-Einheit (V2X) auf kurzreichweitige Kommu-
nikationen mit einer beliebigen Art von externer Ein-
heit (zum Beispiel Vorrichtungen, die mit Fußgängern
oder Radfahrern verbunden sind usw.) verweisen.

[0080] Um gemäß V2V, V2I oder mit anderen Vor-
richtungen außerhalb des Fahrzeugs wie etwa loka-
len Kommunikations-Routern usw. zu kommunizie-
ren, kann das Sende-Empfangsgerät 120 für kurz-
oder mittelreichweitige Kommunikation dafür einge-
richtet sein, mittels eines oder mehrerer Protokol-
le für kurz- oder mittelreichweitige Kommunikation
zu kommunizieren. Beispielhafte Protokolle umfas-
sen eine zweckbestimmte Nahbereichskommunika-
tion bzw. Dedicated Short-Range Communications
(DSRC), WI-FI®, BLUETOOTH®, Infrarot, Infrared Da-
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ta Association (IRDA), Nahfeldkommunikation (NFC),
dergleichen oder Verbesserungen davon (WI-FI ist
ein eingetragenes Warenzeichen von WI-FI Alliance
aus Austin, Texas; BLUETOOTH ist ein eingetrage-
nes Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc., aus Bel-
levue, Washington).

[0081] Durch kurz-, mittel- und/oder langreichweiti-
ge drahtlose Kommunikationen kann das Controller-
System 20 mittels einer Operation des Prozessors
106 Information wie etwa in der Form von Nachrich-
ten oder paketierten Daten an das (die) Kommunikati-
onsnetzwerk(e) 40 senden und von ihm (ihnen) emp-
fangen.

[0082] Entfernte Vorrichtungen 50, mit denen das
Teilsystem 30 kommuniziert, sind in vielen Ausfüh-
rungsformen nahe dem Fahrzeug 10, vom Fahrzeug
entfernt oder beides.

[0083] Die entfernten Vorrichtungen 50 können mit
jeder beliebigen geeigneten Struktur zum Ausfüh-
ren der hierin beschriebenen Operationen umgesetzt
sein. Eine beispielhafte Struktur umfasst eine beliebi-
ge oder alle Strukturen wie jene, die in Verbindung mit
der Berechnungsvorrichtung 20 des Fahrzeugs be-
schrieben wurden. Eine entfernte Vorrichtung 50 um-
fasst beispielsweise eine Verarbeitungseinheit, ein
Speichermedium mit Modulen, einen Kommunika-
tionsbus und eine Eingabe/Ausgabe-Kommunikati-
onsstruktur. Diese Merkmale werden als für die ent-
fernte Vorrichtung 50 durch Fig. 1 dargestellt und
den Querverweis durch diesen Absatz vorgesehen
betrachtet.

[0084] Obgleich tragbare Vorrichtungen 34 inner-
halb des Fahrzeugs 10 in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellt sind, können beliebige von ihnen außerhalb des
Fahrzeugs sein und mit dem Fahrzeug in Verbindung
stehen.

[0085] Beispielhafte entfernte Systeme 50 umfas-
sen einen entfernten Server (zum Beispiel einen An-
wendungs- bzw. Applikationsserver) oder ein ent-
ferntes Daten-, Kundenservice- und/oder Kontroll-
zentrum. Eine tragbare Nutzervorrichtung 34 wie et-
wa ein Smartphone kann ebenfalls vom Fahrzeug 10
entfernt sein und mit dem Teilsystem 30 wie etwa mit-
tels des Internet oder eines anderen Kommunikati-
onsnetzwerks 40 in Verbindung stehen.

[0086] Ein beispielhaftes Kontrollzentrum ist das
OnStar® Kontrollzentrum, das Einrichtungen auf-
weist, um mit Fahrzeugen und Nutzern in Wechsel-
wirkung zu treten bzw. zu interagieren, ob mittels des
Fahrzeugs oder anderweitig (zum Beispiel eines Mo-
biltelefons) über eine langreichweitige Kommunikati-
on wie etwa Satelliten- oder Mobilfunkkommunikatio-
nen. ONSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen

der OnStar Corporation, die eine Tochtergesellschaft
der General Motors Company ist.

[0087] Wie erwähnt, enthält das Fahrzeug 10 auch
ein Sensor-Teilsystem 60 mit Sensoren, die Infor-
mation bezüglich Punkten bzw. Themen wie et-
wa Fahrzeugoperationen, Fahrzeugposition, Fahr-
zeuglage, Nutzereigenschaften, wie etwa Biometrik
oder physiologische Maße, und/oder der Umgebung
um das Fahrzeug 10 an das Controller-System 20
liefern. Die Anordnung kann so eingerichtet sein,
dass das Controller-System 20 über drahtgebunde-
ne oder kurzreichweitige drahtlose Kommunikations-
verbindungen 116, 120 mit Sensoren des Sensor-
Teilsystems 60 kommuniziert oder zumindest Signa-
le von ihnen empfängt.

[0088] In verschiedenen Ausführungsformen enthält
das Sensor-Teilsystem 60 zumindest eine Kamera
und zumindest einen Reichweiten- bzw. Bereichs-
sensor 604, wie etwa Radar oder Sonar, der vom
Fahrzeug weg gerichtet ist, um zum Beispiel autono-
mes Fahren zu unterstützen.

[0089] Kameras 603 für sichtbares Licht, die vom
Fahrzeug 10 weg gerichtet sind, können eine mono-
kulare, nach vorne blickende Kamera wie etwa je-
ne umfassen, die in Spurhalteassistenz-(LDW-)Sys-
temen verwendet werden. Ausführungsformen kön-
nen andere Kameratechnologien wie etwa eine Ste-
reokamera oder eine trifokale Kamera einschließen.

[0090] Sensoren, die dafür eingerichtet sind, äußere
Bedingungen zu erfassen, können in jeder beliebigen
einer Vielzahl von Richtungen angeordnet oder orien-
tiert sein, ohne vom Umfang der vorliegenden Offen-
barung abzuweichen. Beispielsweise können die Ka-
meras 603 und der Reichweiten- bzw. Bereichssen-
sor 604 in jeder oder einer ausgewählten Stellung, in
der sie zum Beispiel (i) von einem vorderen Mittel-
punkt des Fahrzeugs 10 aus nach vorn blicken, (ii)
von einem rückwärtigen Mittelpunkt des Fahrzeugs
10 rückwärts blicken, (iii) von einer Seitenposition des
Fahrzeugs seitlich des Fahrzeugs blicken und/oder
(iv) zwischen diesen Richtungen, und jeweils bei oder
in Richtung einer beliebigen Höhe orientiert sein.

[0091] Der Reichweitensensor 604 kann ein kurz-
reichweitiges bzw. Nahbereichsradar (SRR), ein Ul-
traschallsensor, ein langreichweitiges bzw. Fernbe-
reichsradar wie beispielsweise etwa jene umfassen,
die in autonomen oder Tempomat-(ACC-)Systemen,
einem Sonar- oder Lichtdetektions- und Abstands-
(LiDAR-)Sensor genutzt werden.

[0092] Andere beispielhafte Sensor-Teilsysteme 60
umfassen die erwähnten Kabinensensoren (601, 602,
usw.). die dafür eingerichtet und angeordnet (z. B. im
Fahrzeug positioniert und eingepasst) sind, um Ak-
tivität, Personen, Umgebungsbedingungen der Kabi-
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ne oder andere Merkmale in Bezug auf den Innen-
raum des Fahrzeugs zu erfassen. Beispielhafte Ka-
binensensoren (601, 602, usw.) umfassen Mikrofone,
Kameras für sichtbares Licht im Fahrzeug, Senso-
ren für Gewichte auf Sitzen, Salzpegel eines Nutzers,
Retina- und andere Nutzereigenschaften, Biometrik
oder physiologische Maße und/oder die Umgebung
um das Fahrzeug 10.

[0093] Die Kabinensensoren (601, 602, usw.) der
Fahrzeugsensoren 60 können eine oder mehrere
temperaturempfindliche Kameras (z. B. basierend
auf sichtbarem Licht (3D, RGB, RGB-D), infrarot
oder thermographisch) oder Sensoren einschließen.
In verschiedenen Ausführungsformen sind Kameras
vorzugsweise an einer hohen Stelle im Fahrzeug
10 positioniert. Beispielhafte Stellen schließen einen
Rückspiegel und die Decke des Fahrgastraums ein.

[0094] Eine höhere Positionierung reduziert Störun-
gen von seitlichen Hindernissen wie etwa den Rück-
lehnen der Vordersitze, die Passagiere der zweiten
oder dritten Reihe blockieren oder mehrere jener
Passagiere blockieren. Eine höher positionierte Ka-
mera (lichtgestützt (z. B. RGB, RGB-D, 3D) oder ther-
misch oder infrarot) oder andere Sensoren können
wahrscheinlich die Temperatur von mehreren Kör-
perstellen jedes Passagiers – z. B. Rumpf, Beine, Fü-
ße – erfassen.

[0095] Zwei beispielhafte Stellen für die Kamera(s)
sind in Fig. 1 durch Bezugszeichen 601, 602, usw. be-
zeichnet – eine am Rückspiegel und eine am Dach-
holm des Fahrzeugs.

[0096] Andere beispielhafte Sensor-Teilsysteme 60
umfassen dynamische Fahrzeugsensoren 134 wie
etwa eine Trägheitsmoment-Einheit (IMU) mit ei-
nem oder mehreren Beschleunigungsmessern, einen
Radsensor oder einen Sensor, der mit einem Lenk-
system (zum Beispiel einem Lenkrad) des Fahrzeugs
10 verbunden ist.

[0097] Die Sensoren 60 können einen beliebigen
Sensor zum Messen einer Fahrzeuglage oder ande-
rer Dynamik wie etwa Position, Geschwindigkeit, Be-
schleunigung oder Höhe – z. B. Fahrzeughöhensen-
sor – einschließen.

[0098] Die Sensoren 60 können jeden bekannten
Sensor einschließen, um eine Umgebung des Fahr-
zeugs zu vermessen, einschließlich jener, die oben
erwähnt wurden, und anderer wie etwa einen Nieder-
schlagssensor, um festzustellen, ob und wie viel es
regnet oder schneit, einen Temperatursensor und je-
den beliebigen anderen.

[0099] Sensoren zum Erfassen von Nutzereigen-
schaften umfassen jeden beliebigen biometrischen
oder physiologischen Sensor wie etwa eine Kame-

ra, die für eine Retina- oder andere Augenmerk-
malserkennung, Gesichtserkennung oder Fingerab-
druckerkennung verwendet wird, einen thermischen
Sensor, ein Mikrofon, das für eine Sprach- oder
andere Nutzererkennung verwendet wird, andere
Arten von Nutzer identifizierenden kameragestütz-
ten Systemen, einen Gewichtssensor, Sensoren für
Atmungsqualität (z. B. Alkoholtest), einen Sensor
für Nutzertemperaturen, einen Elektrokardiogramm-
(ECG-)Sensor, Sensoren für elektrodermale Aktivität
(EDA) oder einen Hautleitwert (GSR), Sensoren für
einen Blutvolumenstrom (BVP), Herzraten-(HR)Sen-
soren, Elektroenzephalogramm-(EEG)-Sensor, Elek-
tromyographie (EMG) und Nutzertemperatur, einen
Sensor, der einen Salzpegel misst, dergleichen oder
andere.

[0100] Nutzer-Fahrzeug-Schnittstellen wie etwa ei-
ne berührungsempfindliche Anzeige 37, Tasten,
Knöpfe, dergleichen, oder andere können ebenfalls
als Teil des Sensor-Teilsystems 60 betrachtet wer-
den.

[0101] Fig. 2 zeigt auch die oben erwähnten Kabi-
nen-Ausgabekomponenten 70. Die Ausgabekompo-
nenten umfassen in verschiedenen Ausführungsfor-
men einen Mechanismus zum Kommunizieren mit In-
sassen des Fahrzeugs. Die Komponenten umfassen,
sind aber nicht darauf beschränkt, Lautsprecher 140,
optische Anzeigen 142 wie etwa die Instrumententa-
fel, einen Anzeigeschirm in der Mittelkonsole und ei-
nen Bildschirm im Rückspiegel und haptische Ausga-
ben 144 wie etwa Lenkrad- oder Sitzvibrationsakto-
ren. Das vierte Element 146 in diesem Bereich 70 ist
vorgesehen, um hervorzuheben, dass das Fahrzeug
jede beliebige einer großen Vielfalt anderer Ausga-
bekomponenten wie etwa Komponenten, die Geruch
oder Licht in die Kabine vorsehen, einschließen kann.

IV. Beispielhafte tragbare
Nutzervorrichtung 34 – Fig. 3

[0102] Fig. 3 veranschaulicht schematisch Kompo-
nenten einer beispielhaften tragbaren Nutzervorrich-
tung 34 der Fig. 1 und Fig. 2, wie etwa eine intelli-
gente Brille, ein Telefon oder Tablet. Auf die tragbare
Nutzervorrichtung 34 kann durch andere Begriffe wie
etwa eine lokale Vorrichtung, eine personenbezoge-
ne bzw. private Vorrichtung, eine zusätzliche Vorrich-
tung, System, Gerät bzw. Einrichtung oder derglei-
chen verwiesen werden.

[0103] Die tragbare Nutzervorrichtung 34 ist mit ei-
ner beliebigen geeigneten Struktur ausgebildet, um
die für sie beschriebenen Operationen auszufüh-
ren. Eine beispielhafte Struktur umfasst beliebige der
Strukturen, die in Verbindung mit dem Controller-Sys-
tem 20 des Fahrzeugs beschrieben wurden. Jede, in
Fig. 3 nicht dargestellte oder in Fig. 3 sichtbare trag-
bare Nutzerkomponente, die aber durch diese Bezie-
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hung zum Controller-System 20 des Fahrzeugs be-
schrieben wird, wird als durch die Veranschaulichung
der Komponenten des Systems 20 in Fig. 1 und Fig. 2
ebenfalls dargestellt betrachtet.

[0104] Die tragbare Nutzervorrichtung 34 umfasst
beispielsweise Ausgabekomponenten wie etwa ei-
nen Bildschirm und einen Lautsprecher.

[0105] Auch enthält die Vorrichtung 34 ein hardware-
gestütztes computerlesbares Speichermedium oder
eine Datenspeichervorrichtung (wie die Speichervor-
richtung 104 von Fig. 2) und eine hardwaregestütz-
te Verarbeitungseinheit (wie die Verarbeitungseinheit
106 in Fig. 2), die mittels einer Kommunikations-
verbindung (wie der Verbindung 108), wie etwa ei-
nes Computerbusses oder drahtloser Strukturen, mit
der computerlesbaren Speichervorrichtung verbun-
den oder verbindbar sind.

[0106] Die Datenspeichervorrichtung der tragbaren
Nutzervorrichtung 34 kann auf beliebige Weise wie
die oben in Verbindung mit Fig. 2 beschriebene Vor-
richtung 104 vorliegen – zum Beispiel kann die Da-
tenspeichervorrichtung der tragbaren Nutzervorrich-
tung 34 ein oder mehrere Speicher- oder Code-Mo-
dule enthalten, die einen computerlesbaren Code
oder Anweisungen speichern, die durch die Verar-
beitungseinheit der Add-On-Vorrichtung ausführbar
sind, um die Funktionen der hierin beschriebenen
hardwaregestützten Steuerungseinrichtung oder die
anderen hierin beschriebenen Funktionen auszufüh-
ren. Die Datenspeichervorrichtung der Add-On-Vor-
richtung umfasst in verschiedenen Ausführungsfor-
men auch zusätzliche oder unterstützende Kompo-
nenten wie jene 112 von Fig. 2, wie etwa zusätzliche
Software und/oder Daten, die eine Ausführung der
Prozesse der vorliegenden Offenbarung unterstüt-
zen, wie etwa ein oder mehrere Fahrerprofile oder ei-
ne Gruppe von Standard- und/oder von Fahrern ein-
gestellten Präferenzen. Die Code-Module unterstüt-
zenden Komponenten sind in verschiedenen Aus-
führungsformen Komponenten eines oder mehrerer
Programme von Add-On-Vorrichtungen wie etwa der
als Nächstes beschriebenen Anwendungen 302 oder
diesen zugänglich.

[0107] Zum Beispiel ist mit Verweis auf Fig. 3 die bei-
spielhafte tragbare Nutzervorrichtung 34 so darge-
stellt, dass sie zusätzlich zu etwaigen analogen Merk-
malen zu jenen, die in Fig. 1 für das Berechnungssys-
tem 20 des Fahrzeugs dargestellt wurden, umfasst:

– Anwendungen 3021, 3022, .... 302N;
– ein Betriebssystem, eine Verarbeitungseinheit
und Vorrichtungstreiber, die der Einfachheit hal-
ber kollektiv durch Bezugszeichen 304 angege-
ben sind;
– eine Eingabe/Ausgabe-Komponente 306, um
mit lokalen Sensoren, Peripheriegeräten und Vor-
richtungen über das Berechnungssystem 320 der

Vorrichtung hinaus und externen Vorrichtungen
zu kommunizieren, wie etwa indem ein oder
mehrere kurz-mittel- oder langreichweitige Sen-
de-Empfangsgeräte einbezogen werden, die da-
für eingerichtet sind, mittels beliebiger Kommuni-
kationsprotokolle zu kommunizieren – beispielhaf-
te Protokolle umfassen Dedicated Short-Range
Communications (DSRC), WI-FI®, BLUETOOTH®,
Infrarot, Infrared Data Association (IRDA), Nah-
feldkommunikation (NFC), dergleichen, oder Ver-
besserungen davon; und
– eine Vorrichtungen lokalisierende Komponente
308, wie etwa ein oder mehrere eines GPS-Emp-
fängers, Komponenten, die Multilateration, Trilate-
ration oder Triangulation nutzen, oder eine belie-
bige Komponente, die geeignet ist, um eine Form
einer Vorrichtungslokalisierung (Koordinaten, Nä-
he oder anderes) zu bestimmen oder um ortsge-
bundene Dienste bereitzustellen oder zu unter-
stützen.

[0108] Die tragbare Nutzervorrichtung 34 kann je-
weilige Sensor-Teilsysteme 360 enthalten. Beispiel-
hafte Sensoren sind durch Bezugszeichen 328, 330,
332, 334 angegeben.

[0109] In verschiedenen Ausführungsformen enthält
das Sensor-Teilsystem 360 eine einem Nutzer zuge-
wandte und in einigen Ausführungsformen auch ei-
ne der Umgebung zugewandte Kamera, wobei bei-
de schematisch durch Bezugszeichen 328 angege-
ben sind, und ein Mikrofon 330.

[0110] In verschiedenen Ausführungsformen um-
fasst der Sensor eine Trägheitsmoment-Einheit
(IMU) 332, wie etwa eine mit einem oder meh-
reren Beschleunigungsmessern. Unter Verwendung
der IMU kann die von Nutzer tragbare Vorrichtung
34 ihre Orientierung bestimmen. Mit Standortdaten,
den Orientierungsdaten und einer Karten-, Navigati-
ons- oder anderer Dankbankinformation über die Um-
gebung, in der sich das Telefon befindet, kann die
vom Nutzer tragbare Vorrichtung 34 bestimmen, was
die Vorrichtung 34 erblickt, wie etwa eine bestimm-
te Straße, Gebäude, See, usw. Diese Merkmale sind
beispielsweise für Anwendungen in erweiterter Rea-
lität wichtig, in der die durch eine Vorrichtungskamera
zum Beispiel aufgenommene Realität mit Datenban-
kinformation (von der Vorrichtung, einem Fahrzeug,
einem entfernten Server oder einer anderen Quelle)
basierend auf dem Standort und der Orientierung der
Vorrichtung ergänzt bzw. erweitert wird.

[0111] Mit den Orientierungsdaten kann die Vorrich-
tung 34 auch bestimmen, wie der Nutzer die Vorrich-
tung hält und wie der Nutzer die Vorrichtung bewegt,
wie etwa um Gesten oder gewünschte Vorrichtungs-
einstellungen wie etwa Drehen einer auf einem Vor-
richtungsbildschirm angezeigten Ansicht zu bestim-
men.
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[0112] Ein viertes Symbol 334 ist in der Sensorgrup-
pe 360 vorgesehen, um ausdrücklich anzuzeigen,
dass die Gruppe 360 einen oder mehrere eines brei-
ten Spektrums an Sensoren zum Ausführen der hier-
in beschriebenen Funktionen umfassen kann.

[0113] Ein beliebiger Sensor kann ein Unterstüt-
zungsprogramm enthalten oder mit ihm in Verbin-
dung stehen, welches als durch das Sensorsymbol
oder durch Datenstrukturen wie etwa eine der An-
wendungen 302N veranschaulicht betrachtet werden
kann. Die vom Nutzer tragbare Vorrichtung 34 kann
beliebige verfügbare Teilsysteme zum Verarbeiten
einer Eingabe von Sensoren enthalten. In Bezug auf
die Kameras 328 und das Mikrofon 330 beispiels-
weise kann die vom Nutzertragbare Vorrichtung 34
Kamera- und Mikrofondaten verarbeiten, um Funk-
tionen wie etwa eine Sprach- oder Gesichtserken-
nung, Retina-Scan-Technologie zur Identifizierung,
Sprach-Text-Verarbeitung, dergleichen oder andere
auszuführen. Ähnliche Beziehungen zwischen einem
Sensor und einem Unterstützungsprogramm, einer
Komponente oder Struktur können in Bezug auf be-
liebige der hierin beschriebenen Sensoren oder Pro-
gramme vorliegen, einschließlich bezüglich anderer
Systeme wie etwa des Fahrzeugs 10 und anderer
Vorrichtungen wie etwa anderer Nutzervorrichtungen
34.

V. Algorithmen und Prozesse – Fig. 4 und Fig. 5

V.A. Einführung in Prozesse

[0114] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Algorithmus
als einen Prozessablauf, der durch einen Ablauf 400
für die vom Nutzer tragbare Vorrichtung 34 schema-
tisch dargestellt ist. Der Einfachheit halber wird auf
den Ablauf 400 hierin gelegentlich als Prozesse oder
Verfahren verwiesen.

[0115] Obgleich der Einfachheit halber ein einziger
Prozess 400 dargestellt ist, können beliebige der
Funktionen oder Operationen in einem oder meh-
reren Prozessen, Routinen oder Subroutinen eines
oder mehrerer Algorithmen von einer oder mehreren
Vorrichtungen oder Systemen ausgeführt werden.

[0116] Es sollte sich verstehen, dass Schritte, Ope-
rationen oder Funktionen der Prozesse nicht notwen-
digerweise in einer bestimmten Reihenfolge präsen-
tiert werden und dass eine Ausführung einiger oder
aller Operationen in einer alternativen Reihenfolge
möglich ist und in Betracht gezogen wird. Die Prozes-
se können auch kombiniert werden oder überlappen,
wie etwa eine oder mehrere Operationen eines der
Prozesse, die in dem anderen Prozess durchgeführt
wird oder werden.

[0117] Die Operationen wurden der einfachen Be-
schreibung und Veranschaulichung halber in der auf-

gezeigten Reihenfolge präsentiert. Operationen kön-
nen hinzugefügt, weggelassen und/oder gleichzeitig
ausgeführt werden, ohne vom Umfang der beigefüg-
ten Ansprüche abzuweichen. Es sollte sich auch ver-
stehen, dass die veranschaulichten Prozesse zu je-
der beliebigen Zeit beendet werden können.

[0118] In bestimmten Ausführungsformen werden
einige oder alle Operationen der Prozesse und/oder
im Wesentlichen äquivalente Operationen von einem
Computer-Prozessor wie etwa der hardwaregestütz-
ten Verarbeitungseinheit 304 einer vom Nutzer trag-
baren Vorrichtung 34 ausgeführt, die computerlesba-
re Anweisungen ausführt, die auf einer nicht-transi-
torischen computerlesbaren Speichervorrichtung der
jeweiligen Vorrichtung wie etwa der Datenspeicher-
vorrichtung der vom Nutzer tragbaren Vorrichtung 34
gespeichert sind.

[0119] Wie oben erwähnt wurde, enthält die Daten-
speichervorrichtung der tragbaren Vorrichtung 34 ein
oder mehrere Module zum Ausführen der Prozes-
se der tragbaren Nutzervorrichtung 34 und kann zu-
sätzliche Komponenten wie etwa zusätzliche Soft-
ware und/oder Daten enthalten, die eine Ausführung
der Prozesse der vorliegenden Offenbarung unter-
stützen. Die zusätzlichen Komponenten 112 können
beispielsweise zusätzliche Software und/oder Daten
umfassen, die eine Ausführung der Prozesse der vor-
liegenden Offenbarung unterstützen, wie etwa ein
oder mehrere Nutzerprofile oder eine Gruppe von
Standard- und/oder von Nutzern eingestellten Präfe-
renzen.

[0120] Beliebige der Codes oder Anweisungen, die
beschrieben werden, können Teil von mehr als ei-
nem Modul sein. Beliebige hierin beschriebene Funk-
tionen können auch durch Ausführung von Anwei-
sungen in einem oder mehreren Modulen ausgeführt
werden, obgleich die Funktionen in erster Linie in
Verbindung mit einem Modul mittels eines Hauptbei-
spiels beschrieben werden können. Auf jedes der Mo-
dule kann durch einen beliebigen einer Vielzahl von
Namen wie etwa durch einen Begriff oder eine Phra-
se, die dessen Funktion angibt, verwiesen werden.

[0121] Teil-Module können die verarbeitende hard-
waregestützte Einheit 106 veranlassen, spezifische
Operationen oder Routinen von Modulfunktionen
auszuführen. Auf jedes Teil-Modul kann auch durch
einen beliebigen einer Vielzahl von Namen wie et-
wa durch einen Begriff oder eine Phrase, die dessen
Funktion angibt, verwiesen werden.

V.B. Systemkomponenten und
Funktionen – Fig. 4 und Fig. 5

[0122] Der Prozess beginnt 401, und ein Ablauf setzt
sich fort zu Block 402, wo eine hardwaregestützte
Verarbeitungseinheit eine Anwendung zur Reservie-
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rung eines autonomen Fahrzeugs ausführt, um für
den Nutzer eine zukünftige Fahrt in dem autonomen
Fahrzeug 10 zu reservieren oder zu sichern. Wie
bei den meisten Funktionen der vorliegenden Tech-
nologie kann diese Funktion bei einem beliebigen
geeigneten ausführenden System wie etwa bei der
tragbaren Nutzervorrichtung 34 (4021), einer ande-
ren Nutzervorrichtung (4022) wie etwa einem Laptop
oder Desktop-Computer und/oder bei einem entfern-
ten Server 50 (4023) ausgeführt werden.

[0123] In verschiedenen Ausführungsformen ist das
Sichern mit einem Interagieren mit dem Nutzer wie
etwa über eine Schnittstelle der tragbaren Vorrich-
tung (beispielsweise Berührungsschirm) verbunden.
Der Reservierung kann vom Nutzer auch an einer an-
deren Vorrichtung wie etwa einem Laptop oder Desk-
top-Computer des Nutzers ausgeführt werden.

[0124] Bei Block 404 bestimmt eine Anwendung zur
Reservierung eines autonomen Fahrzeugs, die von
einer entsprechenden Verarbeitungseinheit ausge-
führt wird, auf eine beliebige verschiedenster Weisen
einen Abholungsort eines autonomen Fahrzeugs, an
dem der Nutzer das autonome Fahrzeug 10 bestei-
gen wird. Als Beispiele kann die Applikation bzw. An-
wendung dafür eingerichtet sein, dem Nutzer zu er-
lauben, einen Abholungsort auszuwählen, wie etwa
einen beliebigen Ort einer Straße, einer Ladezone, ei-
nes Parkplatzes, usw., oder unter vordefinierten Ab-
holungsorten auszuwählen. In verschiedenen Aus-
führungsformen bestimmt die Anwendung zur Reser-
vierung eines autonomen Fahrzeugs den Abholungs-
ort basierend zumindest zum Teil auf einem Standort
der tragbaren Nutzervorrichtung 34. Wieder kann die
Funktion an einem beliebigen geeigneten ausführen-
den System wie etwa an der tragbaren Nutzervorrich-
tung 34 (4041), dem Fahrzeug 10 (4042) und/oder bei
einem entfernten Server 50 und/oder einem Laptop
oder Desktop-Computer eines Nutzers (4043) ausge-
führt werden.

[0125] Die Bestimmung des Abholungsortes kann
wieder auf eine beliebige geeignete Information ge-
stützt werden, wie etwa einen gegenwärtigen Fahr-
zeugstandort, einen Standort der tragbaren Nutzer-
vorrichtung/den Nutzerstandort, oberirdische Stra-
ßen, Parkplätze, Ladezonen, usw. in der Nähe des
Nutzers, oder wo sich der Nutzer erwartungsgemäß
zum Zeitpunkt einer Abholung in etwa aufhalten wird.

[0126] Bei Block 406 erzeugt ein Modul für Gehan-
weisungen in erweiterter Realität der tragbaren Nut-
zervorrichtung 34 (4061), des Fahrzeugs 10 (4062),
eines Servers 50 (4063) oder eines anderen Sys-
tems, das durch eine entsprechende hardwarege-
stützte Verarbeitungseinheit ausgeführt wird, Gehan-
weisungs-Artefakte zur Präsentation für den Nutzer
durch die Anzeige einer tragbaren Nutzervorrichtung
mit Kamerabildern in Echtzeit dynamisch oder erhält

diese, um einen empfohlenen Gehweg vom gegen-
wärtigen Nutzerstandort in Richtung des Abholungs-
ortes eines autonomen Fahrzeugs zu zeigen, wobei
Gehanweisungen in erweiterter Realität in Echtzeit
geliefert werden, die sich ändern, während sich der
Nutzer mit der tragbaren Nutzervorrichtung bewegt.

[0127] Bei Block 408 initiiert ein Modul zur Präsenta-
tion von Anweisungen in erweiterter Realität der trag-
baren Nutzervorrichtung 34 (4081), des Fahrzeugs
10 (4082) und/oder eines Servers 50 und/oder ei-
nes anderen Systems (4083), das durch eine entspre-
chende hardwaregestützte Verarbeitungseinheit aus-
geführt wird, ein Anzeigen, mittels einer Anzeigekom-
ponente der tragbaren Nutzervorrichtung 34, der Ge-
hanweisungen in erweiterter Realität in Echtzeit vom
gegenwärtigen Nutzerstandort in Richtung des Abho-
lungsortes eines autonomen Fahrzeugs.

[0128] Der Abholungsort eines autonomen Fahr-
zeugs ist in einigen Implementierungen von einem
gegenwärtigen Standort des autonomen Fahrzeugs
verschieden.

[0129] Die AR-Artefakte können jedes geeignete
Format annehmen, um den Nutzer zum Abholungsort
zu leiten. Beispielhafte Artefakte umfassen, und sind
nicht darauf beschränkt, virtuelle Fußspuren, virtuel-
le Linien, virtuelle Pfeile und beliebige verschiedener
Arten virtueller Weganzeiger. Virtuelle Weganzeiger
zeigen für den Nutzer optisch einen Weg zum Abho-
lungsort.

[0130] Die Artefakte umfassen eine virtuelle Anzei-
ge des autonomen, gemeinsam genutzten oder Ta-
xi-Fahrzeugs 10. Wenn ein Objekt, wie etwa ein Ge-
bäude, andere Fahrzeuge, Personen wie etwa eine
Menschenmenge, zwischen der vom Nutzer tragba-
ren Vorrichtung 34 und dem betreffenden Fahrzeug
10 ist, kann das Artefakt eines virtuellen Fahrzeugs
in dem realen Bild an einer genauen Stelle entspre-
chend der tatsächlichen Stelle in der Anzeige ange-
zeigt werden. Und das Artefakt eines virtuellen Fahr-
zeugs kann in diesem Beispiel über oder bei dem Ob-
jekt im Bild in einer Weise angezeigt werden, wie et-
wa durch gestrichelte oder Phantomlinien, eine Fär-
bung oder Schattierung, usw., was angibt, dass das
tatsächliche Fahrzeug 10 hinter dem Objekt ist. Der
virtuelle Weg (z. B. Fußspuren) kann an sichtbaren
und nicht sichtbaren Stellen in der gleichen Weise
oder anders oder in den nicht sichtbaren Stellen, wie
etwa hinter dem Objekt, hinter dem das Fahrzeug
ist, durch gestrichelte, Phantom- oder andere Linien,
Färbung oder Schattierung gezeigt werden, was an-
gibt, dass der Weg hinter dem Objekt verläuft.

[0131] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Anzeige 500
von Gehanweisungen in erweiterter Realität, die ein
Artefakt 510 eines Abholungsortes eines virtuellen
Fahrzeugs und einen Weg 520 in virtuellen Fußspu-
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ren zum Abholungsort des virtuellen Fahrzeugs zeigt.
Wie erwähnt wurde, kann der Weg verschieden dar-
gestellt werden, wie etwa durch gestrichelte Linien,
wenn der Weg hinter einem Objekt verläuft – in Fig. 5
ändert der Weganzeiger mit Fußspuren eine Farbe
für die Schritte 530 hinter dem Objekt, das das Ge-
bäude rechts in der Ansicht von Fig. 5 ist.

[0132] In einer in Betracht gezogenen Ausführungs-
form wird das Artefakt eines virtuellen Fahrzeugs,
basierend auf dem Standort der vom Nutzer tragba-
ren Vorrichtung und des autonomen, gemeinsam ge-
nutzten oder Taxi-Fahrzeugs 10 in einer realistischen
Größe angezeigt. Das Artefakt des virtuellen Fahr-
zeugs würde somit kleiner gezeigt werden, wenn die
Vorrichtung 34 vom Fahrzeug 10 entfernter ist, und
größer, während die Vorrichtung 34 dem Fahrzeug 10
näher kommt, bis zu einer vollen tatsächlichen Grö-
ße, wenn der Nutzer zum Fahrzeug 10 gelangt.

[0133] Die Gehanweisungs-Artefakte können ein
erstes, ein Fahrzeug anzeigendes Artefakt einschlie-
ßen, das mit dem Kamerabild dynamisch positioniert
wird, um den gegenwärtigen Standort eines autono-
men Fahrzeugs zu zeigen, und ein zweites, ein Fahr-
zeug anzeigendes Artefakt, das mit dem Kamerabild
dynamisch positioniert wird, um den Abholungsort ei-
nes autonomen Fahrzeugs zu zeigen.

[0134] In verschiedenen Ausführungsformen be-
stimmt das agierende bzw. tätige System (z. B. ei-
ne Verarbeitungseinheit der tragbaren Nutzervorrich-
tung, des Fahrzeugs oder Servers), dass der Abho-
lungsort und/oder der gegenwärtige Fahrzeugstand-
ort aus der Perspektive des Nutzers/der Nutzervor-
richtung hinter einer Struktur oder einem Objekt liegt.
Das tätige System kann das (die) ein Fahrzeug anzei-
gende(n) Artefakt(e) mit den Kamerabildern in Echt-
zeit konfigurieren und anordnen, um anzuzeigen,
dass der gegenwärtige Abholungsort des autonomen
Fahrzeugs oder der Abholungsort des autonomen
Fahrzeugs hinter einer Struktur oder einem Objekt
liegt, die oder das in den Kamerabildern sichtbar ist.

[0135] Der Prozess 400 kann enden 413, oder ir-
gendeine oder mehrere Operationen des Prozesses
können wieder ausgeführt werden.

[0136] Andere Aspekte der Systeme und Prozesse
der vorliegenden Technologie werden nachstehend
beschrieben.

VI. Ausgewählte Zusammenfassung und
Aspekte der vorliegenden Technologie

[0137] Ein Implementieren autonomer, gemeinsam
genutzter oder Taxi-Fahrzeuge oder fahrerloser
Fahrzeuge wird in vielen Fällen damit verbunden
sein, einen Nutzer (z. B. Kunden) für die anschließen-

de autonome Fahrt zu einem Ziel eines Nutzers mit
dem Fahrzeug physisch zusammenzubringen.

[0138] Die vorliegende Technologie paart ein auto-
nomes, gemeinsam genutztes oder Taxi-Fahrzeug
mit dem Nutzer, wie etwa durch die vom Nutzer
tragbare Vorrichtung 34 und das Fahrzeug 10, die
kommunizieren, um zum Beispiel jeweilige Identifizie-
rungs- oder Validierungsinformation (z. B. Reservie-
rungscode) zu teilen, jeweilige Standortinformationen
zu teilen, Richtungen oder auf erweiterter Realität ge-
stützte Anweisungen zu teilen, usw.

[0139] Die vorliegende Technologie paart ein auto-
nomes, gemeinsam genutztes oder Taxi-Fahrzeug
mit dem Nutzer, wie etwa durch die vom Nutzer trag-
bare Vorrichtung 34 und das Fahrzeug 10, die kom-
munizieren, wie etwa um einen Nutzer als einen ord-
nungsgemäßen oder tatsächlich geplanten Passa-
gier für eine betreffende Fahrt zu validieren.

[0140] Die vom Nutzer tragbare Vorrichtung 34 emp-
fängt Daten des Abholungsortes, die eine Abholzone
oder -stelle angeben, wo der Nutzer das autonome,
gemeinsam genutzte oder Taxi-Fahrzeug 10 zur Ab-
holung antreffen sollte. Die Daten des Abholungsor-
tes geben einen Standort des Fahrzeugs 10 wie etwa
durch Geokoordinaten an. Die Daten des Abholungs-
ortes können ein Teil von auf erweiterter Realität ba-
sierenden Gehanweisungen (ARW) von einem Nut-
zerstandort zum Abholungsort sein oder bei der vom
Nutzer tragbaren Vorrichtung 34 genutzt werden. Die
ARW-Anweisungen können folglich von der vom Nut-
zer tragbaren Vorrichtung 34 empfangen oder bei der
Vorrichtung 34 basierend auf einer empfangenen un-
terstützenden Information erzeugt werden, die einen
Standort des autonomen, gemeinsam genutzten oder
Taxi-Fahrzeugs 10 enthält.

[0141] Die ARW-Anweisungen, ob sie bei der vom
Nutzer tragbaren Vorrichtung 34 oder bei einer an-
deren Einrichtung erzeugt und von der vom Nutzer
tragbaren Vorrichtung 34 empfangen werden, wer-
den dem Nutzer durch eine optische Anzeige wie et-
wa einen Anzeigeschirm eines Nutzertelefons, einer
Smartwatch oder einer intelligenten bzw. Smart-Brille
präsentiert.

[0142] Verschiedene Funktionen der vorliegenden
Technologie werden in Echtzeit oder dynamisch aus-
geführt. Beispielsweise können die ARW-Anweisun-
gen in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sich etwai-
ge zugrundeliegende Faktoren ändern. Beispielhafte
zugrundeliegende Faktoren umfassen und sind nicht
beschränkt auf:

1. Standort des Nutzers (wie er basierend auf ei-
nem Standort der vom Nutzer tragbaren Vorrich-
tung 34 bestimmt wird);
2. Standort des autonomen, gemeinsam genutz-
ten oder Taxi-Fahrzeugs 10;
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3. Verkehr;
4. Menschenmengen;
5. Straßenbedingungen;
6. Wetter;
7. Anfragen oder andere Bedürfnisse anderer
Passagiere;
8. Beschränkungen der Streckenführung nach ei-
ner Abholung, wie etwa Timing, das erforderlich
ist, um ein Zwischenziel zu erreichen – z. B. ein
Ziel eines anderen Passagiers vor dem Ziel des
betreffenden Nutzers; und
9. Zeitplanungsbetrachtungen – z. B. Zeit einer
benötigten Abholung, Zeit einer erforderlichen an-
schließenden Absetzung.

[0143] Die ARW-Anweisungen, oder zumindest der
geplante Abholungsort, werden in gewissen Ausfüh-
rungsformen bei der tragbaren Vorrichtung 34 vom
Fahrzeug 10 empfangen und geben dem Nutzer an,
wo das Fahrzeug 10 auf den Nutzer warten wird.

[0144] Die vom Nutzertragbare Vorrichtung 34, das
Fahrzeug 10 und eine etwaige entfernte Einrichtung
50, wie etwa ein Server, können jeweilige Beispiele
einer Anwendung für Gehanweisungen in erweiterter
Realität (ARW) aufweisen, die gemäß der vorliegen-
den Technologie konfiguriert ist.

[0145] Die ARWD-Anwendung kann eine Anwen-
dung zur Reservierung eines autonomen Fahrzeugs
(AVR) einschließen oder ein Teil davon sein, wie et-
wa indem sie eine Erweiterung in erweiterter Realität
zu einer derartigen AVR-Anwendung ist.

[0146] Die Gehanweisungen in erweiterter Realität
zeigen, wenn sie dem Nutzer über die tragbare Vor-
richtung 34 präsentiert werden, einen Weg von einem
gegenwärtigen Standort der Vorrichtung 34 zu ei-
nem geplanten Abholungsort. Das Fahrzeug 10 kann
schon an dem Ort sein oder erwartungsgemäß zu der
Zeit, zu der der Nutzer am Ort ankommen würde, dort
sein.

[0147] Eine Präsentation der ARW-Anweisungen
wird als eine optische Anzeige der tragbaren Vor-
richtung wie etwa eines Anzeigeschirms oder eines
durch die Vorrichtung 34 erzeugten Hologramms er-
stellt oder von ihr erzeugt. Die Präsentation beinhal-
tet Bilder der realen Welt, die von einer in die Umge-
bung blickenden Kamera der tragbaren Vorrichtung
34 empfangen werden. Ferner beinhaltet die Präsen-
tation virtuelle AR-Artefakte, die mit den Bildern der
realen Welt angezeigt werden, um dem Nutzer zu zei-
gen, wie der Abholungsort zu erreichen ist.

[0148] In verschiedenen Ausführungsformen ist der
Abholungsort eines autonomen Fahrzeugs von ei-
nem gegenwärtigen Standort des autonomen Fahr-
zeugs verschieden, und die präsentierten Artefakte
beinhalten sowohl ein Artefakt, das den Abholungsort

virtuell anzeigt, als auch ein Artefakt eines virtuellen
Fahrzeugs, das in dem Bild der realen Welt entspre-
chend einem tatsächlichen gegenwärtigen Standort
des autonomen Fahrzeugs positioniert ist.

[0149] Das Artefakt eines virtuellen Fahrzeugs wird
in verschiedenen Ausführungsformen angezeigt und
sieht auf verschiedene Weisen, wie etwa durch die
gleiche Marke, das gleiche Modell, Fahrwerk, Geo-
metrie etc., wie das tatsächliche Fahrzeug 10 aus.

[0150] Der Nutzer mag es begrüßen zu wissen, ob
in den Fahrzeugen irgendwelche Personen sind und
ob sie zugelassene Passagiere sind. In einer in Be-
tracht gezogenen Ausführungsform werden mit dem
Artefakt eines virtuellen Fahrzeugs virtuelle Artefak-
te, die etwaige, mit dem Fahrzeug assoziierte Perso-
nen darstellen, wie etwa etwaige andere Passagiere
(und einen Fahrer, falls es einen gibt) in dem Fahr-
zeug oder in dessen Nähe. Daten, die unterstützen,
wo die Personen sind und in einigen Fällen wie sie
aussehen, könnten von einem oder mehreren Sen-
soren am Fahrzeug 10 stammen, wie etwa inneren
und/oder äußeren Kameras des Fahrzeugs 10. Oder
bekannte Passagiere könnten durch ein Symbol oder
einen Avatar, allgemein in oder bei dem Fahrzeug
oder innerhalb des Artefakts eines virtuellen Fahr-
zeugs entsprechend den Positionen der Passagiere
im tatsächlichen Fahrzeug 10 genau positioniert dar-
gestellt werden.

[0151] Die virtuelle Anzeige könnte angeben, dass
jede der am Fahrzeug präsenten Personen zuge-
hörig ist, wie etwa indem sie für eine gegenwärtige
Fahrt eingeplant und in Verbindung mit ihren jewei-
ligen Ankünften am autonomen, gemeinsam genutz-
ten oder Taxi-Fahrzeug 10 oder Einstiegen in dieses
vorher identifiziert oder autorisiert werden. Die An-
zeige könnte für jeden Passagier ein Foto und mög-
licherweise eine andere identifizierende Information
wie etwa demografische Daten (Alter, Geschlecht,
usw.) bereitstellen.

[0152] Ähnlich kann die Anwendung an von Nutzern
tragbaren Vorrichtungen jedes Passagiers schon im
Fahrzeug mittels virtueller Realität oder auf andere
Weise anzeigen, dass sich ein zugelassener zusätz-
licher Passagier nähert, wie etwa durch einen Avatar
oder ein aktuelles Bewegtbild der Person, wie es von
Kameras das Fahrzeugs, der sich nähernden, trag-
baren Nutzervorrichtung 34 und/oder einer anderen
Kamera oder Sensor, wie etwa einer benachbarten
Infrastrukturkamera, aufgezeichnet wird.

[0153] Die Anwendung an der Nutzervorrichtung 34
empfängt in verschiedenen Ausführungsformen vom
Fahrzeug 10 oder einer anderen Einrichtung (z. B.
Server 50) Anweisungen oder erzeugt diese, die an-
zeigen, dass der Nutzer am gegenwärtigen Nutzer-
standort bleiben soll, sich zu einer Stelle bewegen
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soll, an der das Fahrzeug 10 noch nicht angekom-
men ist. Verschiedene Orte können basierend auf
einem beliebigen relevanten Faktor vorgeschlagen
werden, wie etwa Verkehr, Menschenmengen na-
he dem Fahrzeug oder Nutzer, Anfragen oder ande-
re Bedürfnisse anderer Passagiere, geschätzter Zeit
einer Abholung, geschätzter Zeit einer Ankunft an
dem nächsten Nutzerziel oder einem Zwischenziel.
Das Fahrzeug 10 kann eine Nachricht oder Anwei-
sung der tragbaren Nutzervorrichtung bereitstellen,
die zum Beispiel vorschlägt oder rät, dass der Nut-
zer einige Blocks entfernt von dem vorher geplan-
ten Aufnahmebereich wartet, um Verkehr usw. zu
vermeiden. Die Anweisung kann eine Begründung
für die Anweisung angeben, wie etwa indem erklärt
wird, dass Verkehr ein Problem ist, und vielleicht das
Verkehrsproblem erläutert wird. Die entsprechenden
VRW-Anweisungen führen den Nutzer zum vorge-
schlagenen Ort.

[0154] Die Technologie ermöglicht einem Nutzer,
das Taxi einfach zu erreichen, und ermöglicht auch,
dass das Taxi auf den Nutzer an einer Stelle war-
tet, welche im Kontext von ETA, Verkehr, usw. am
zweckmäßigsten ist. Beispielsweise muss das Taxi
nicht an einem Ort warten, der im Sichtfeld des Nut-
zers ist. Es kann genau um die Ecke warten, falls es
hilft, Verkehr zu vermeiden und die Reisezeit allge-
mein zu reduzieren.

[0155] In einer in Betracht gezogenen Ausführungs-
form kann der Nutzer über die tragbare Vorrichtung
34 eine Rückmeldung bereitstellen, die am Fahrzeug
oder einer entfernten Einrichtung 50 verarbeitet wird,
um Faktoren wie etwa Abholungsort und -zeit zu be-
stimmen. Der Nutzer kann eine Eingabe bereitstellen,
die angibt, dass er sich zum Beispiel verspätet oder
bevorzugen würde, entlang einer anderen Route zu
gehen, wie etwa in einer anderen Richtung um den
Block zu gehen, welchen persönlichen Grund er auch
immer dafür haben mag. Das Fahrzeug 10 oder die
entfernte Einrichtung 50 stellt dementsprechend den
Plan für ein Zusammentreffen (Abholungsort, Zeitpla-
nung, usw.) ein.

[0156] In verschiedenen Ausführungsformen stellt
das System den Plan nach Bedarf basierend auf be-
stimmten geänderten Umständen dynamisch ein, wie
etwa falls der Nutzer in einer von einer Route ei-
nes aktuellen Plans verschiedenen Richtung um den
Block geht oder falls das Fahrzeug 10 durch Verkehr
oder einen anderen Umstand vom Plan abweicht. Die
Änderung kann vorgenommen werden, um beispiels-
weise eine geschätzte Zeit einer Abholung oder An-
kunft an einem anderen Zwischenziel oder Ziel zu
verbessern.

[0157] Die Anwendung in erweiterter Realität kann
auf solche Weise zwischen dem autonomen, gemein-

sam genutzten oder Taxi-Fahrzeug 10 und der trag-
baren Vorrichtung 34 des Nutzers paaren.

[0158] Das autonome, gemeinsam genutzte oder
Taxi-Fahrzeug 10 hat in verschiedenen Ausführungs-
formen Information über lokalen Verkehr auf einer be-
zeichneten Route, oder der diese beeinflusst, um den
Passagier abzuholen, und auch von der Abholung bis
zum nächsten Zwischenziel oder Nutzerziel.

[0159] Die Technologie umfasst in verschiedenen
Ausführungsformen ein autonomes, gemeinsam ge-
nutztes oder Taxi-Fahrzeug 10, das dem Nutzer über
die tragbare Vorrichtung 34 einen neuen oder aktua-
lisierten Abholbereich mitteilt, und der Nutzer findet
den Platz, wo das autonome Taxi wartet, über eine
auf erweiterter Realität basierende Anwendung an
der tragbaren Vorrichtung.

[0160] Die Technologie schafft in verschiedenen
Ausführungsformen eine effiziente Art und Weise ei-
ner Kommunikation zwischen dem Nutzer, über sei-
ne Vorrichtung 34, und dem autonomen Fahrzeug 10,
wodurch das autonome, gemeinsam genutzte oder
Taxi-Fahrzeug 10 dem Nutzer mitteilen kann, wo es
ist oder wo es stoppen und auf den Nutzer warten
wird und wann. Der Abholungsort ist, wie erwähnt,
nicht darauf beschränkt, in Bereichen zu liegen, die
im Blickfeld des Nutzers sind.

[0161] Die Lösung enthält in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen die folgenden drei Stufen. Die folgenden
drei Stufen [(A)–(C)] können als eine oder mehr als
drei Stufen implementiert werden, und jede der Stu-
fen kann kombiniert oder geteilt werden, und andere
Stufen können als Teil der drei erwähnten Stufen [(A)
–(C)] oder von ihnen getrennt vorgesehen werden:

A. Echtzeit-Identifizierung, -Authentifizierung oder
-Verifizierung (allgemein ”Identifizierung”) des
Nutzers durch das autonome, gemeinsam genutz-
te oder Taxi-Fahrzeug 10:
i. Verwenden beispielsweise eines Sensors ei-
ner mobilen Vorrichtung (z. B. eines biometri-
schen Sensors der Vorrichtung) oder einer Ein-
gabeschnittstelle (der Nutzer könnte zum Beispiel
ein Passwort eintippen);
ii. Oder Verwenden anderer Sensoren oder
Schnittstellen, wie etwa eines Sensors oder einer
Schnittstelle des Fahrzeugs, der oder die bestä-
tigen, dass die tragbare Vorrichtung 34 einer ge-
planten Abholung entspricht, wie etwa durch ein
von der tragbaren Vorrichtung 34 empfangenes
codiertes Signal.
iii. Die Identifizierung kann durchgeführt werden,
bevor ARW-Anweisungen bereitgestellt werden,
wie etwa indem erforderlich ist, dass eine Schwel-
le erreicht wird oder ein Auslöser vorliegt, bevor
die Anweisungen bereitgestellt werden. Vorteile
dieser Funktion schließen eine Einsparung einer
Bandbreiten- und Verarbeitungsanforderung bei
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oder zwischen einer oder mehreren teilnehmen-
den Einrichtungen ein (z. B. Netzwerknutzung,
Verarbeitung des Telefons 34 oder des Fahrzeugs
10, usw.). Ein anderer Vorteil ist die Sicherheit
oder Garantie, wie etwa anderer Passagiere des
Fahrzeugs 10 oder des Fahrzeugs, da nicht auto-
risierte Personen nicht zum Fahrzeug 10 geführt
werden.
B. Identifizierung eines besten Abholungsortes,
Zone oder Bereichs und vielleicht einer Zeit, die
beide wie oben erwähnt auf irgendeinem eines
breiten Spektrums von Faktoren basierend einge-
stellt, modifiziert und in Echtzeit aktualisiert wer-
den können, ebenfalls basierend auf einem belie-
bigen eines breiten Spektrums von Faktoren;
i. Der Abholungsort kann so erzeugt werden, dass
er der nächste Ort ist, der das Fahrzeug 10 und
einen die mobile Vorrichtung haltenden oder tra-
genden Nutzer verbindet;
ii. Der Abholungsort ist in einigen Implementierun-
gen nicht der nächstgelegene, sondern ist ein an-
derer Ort, der aus irgendwelchen Umständen wie
etwa Menschenmengen, Verkehr, Straßenbedin-
gungen wie etwa Baustelle, dergleichen oder an-
deren als effizienter oder bequemer für den Nut-
zer oder das Fahrzeug erachtet wird.
iii. Mit oder getrennt von einer Bestimmung des
Abholungsortes, ob bei der Vorrichtung 10, der
tragbaren Vorrichtung 34 und/oder anderen Ein-
richtungen (z. B. entfernter Server 50), erzeugen
eine oder mehrere dieser Einrichtungen die VRW-
Anweisungen, um dem Nutzer über eine mobile
Vorrichtung eine Anzeige in virtueller Realität be-
reitzustellen.
C. Mitteilung, an den Nutzer, des Abholungsor-
tes in Bezug auf den aktuellen Standort des Nut-
zers, über die erzeugte virtuelle Wegerweiterung,
die den Nutzer von seinem Standort zum autono-
men, gemeinsam genutzten oder Taxi-Fahrzeug
10 führt.

VII. Ausgewählte Vorteile

[0162] Viele der Nutzen und Vorteile der vorliegen-
den Technologie sind oben beschrieben. Der vorlie-
gende Abschnitt formuliert einige jener erneut und
verweist auf einige andere. Die beschriebenen Nut-
zen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der
Vorteile der vorliegenden Technologie.

[0163] In dem Szenario eines autonomen, gemein-
sam genutzten oder Taxi-Fahrzeugs ist eine Nutzer-
benachrichtigung über einen Standort des autono-
men, gemeinsam genutzten Taxi-Fahrzeugs 10 und
einer Zeitplanung für eine Abholung für den Nutzer
sehr hilfreich, und die Schnittstelle für Anweisungen
in erweiterter Realität erleichtert eine Interaktion und
könnte dem Nutzer Mühe und Zeit sparen und auf je-
ne und andere Weisen für den Nutzer zusätzliche Si-
cherheit liefern.

[0164] Die genutzte Technologie verbessert die Zu-
friedenheit des Nutzers bei einer Nutzung autono-
mer, gemeinsam genutzter oder Taxi-Fahrzeuge,
einschließlich eines erhöhten Komforts bei dem Re-
servierungssystem und der gemeinsamen oder Ta-
xifahrt, wie etwa indem er auf effiziente Weise zum
Fahrzeug gelangen kann, und eines Gefühls der Si-
cherheit, da er vor Ankunft am Fahrzeug weiß, dass
er am richtigen Fahrzeug ankommt und dass etwaige
andere Passagiere eingeplant und autorisiert sind.

[0165] Eine ”Beziehung” zwischen dem (den) Nut-
zer(n) und einem betreffenden Fahrzeug kann ver-
bessert werden – der Nutzer wird das Fahrzeug eher
als ein vertrautes Werkzeug, Hilfsmittel oder einen
Freund betrachten.

[0166] Die Technologie kann auch die Niveaus einer
Annahme beeinflussen und damit verbunden Marke-
ting und Vertrieb von zum autonomen Fahren taug-
lichen Fahrzeugen beeinflussen. Da das Vertrauen
der Nutzer in Systeme zum autonomen Fahren zu-
nimmt, ist es wahrscheinlicher, dass sie eines (z.
B. ein autonomes, gemeinsam genutztes oder Taxi-
Fahrzeug) nutzen, ein zum autonomen Fahren taug-
liches Fahrzeug kaufen, ein weiteres kaufen oder ei-
nes, oder eine beispielhafte Nutzung eines, anderen
empfehlen.

VIII. Schlussfolgerung

[0167] Verschiedene Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung sind hierin offenbart. Die offen-
barten Ausführungsformen sind nur Beispiele, die in
verschiedenen und alternativen Formen und Kombi-
nationen davon verkörpert werden können.

[0168] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
sind nur beispielhafte Veranschaulichungen von Im-
plementierungen, die für ein klares Verständnis der
Prinzipien der Offenbarung dargelegt sind.

[0169] Verweise hierin darauf, wie ein Merkmal an-
geordnet ist, können, sind aber nicht darauf be-
schränkt, darauf verweisen, wie das Merkmal in Be-
zug auf andere Merkmale positioniert ist. Verweise
hierin darauf, wie ein Merkmal eingerichtet bzw. konfi-
guriert ist, können, sind aber nicht darauf beschränkt,
darauf verweisen, wie das Merkmal bemessen ist,
wie das Merkmal geformt ist, und/oder ein Material
des Merkmals. Der Einfachheit halber kann der Be-
griff eingerichtet bzw. konfiguriert verwendet werden,
um auf sowohl die Konfiguration als auch Anordnung,
die in diesem Abschnitt oben beschrieben sind, zu
verweisen.

[0170] Richtungsverweise sind hierin hauptsächlich
zur einfachen Beschreibung und für eine vereinfach-
te Beschreibung der beispielhaften Zeichnungen vor-
gesehen, und die beschriebenen Systeme können
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in beliebigen verschiedensten Orientierungen ausge-
staltet sein. Verweise, die hierin eine Richtung ange-
ben, sind nicht im beschränkenden Sinn angegeben.
Beispielsweise sind Verweise auf höher, niedriger,
oben, unten oder lateral nicht vorgesehen, um die
Art und Weise zu beschränken, in der die Technolo-
gie der vorliegenden Offenbarung umgesetzt werden
kann. Während zum Beispiel auf eine obere Oberflä-
che verwiesen werden kann, kann die Oberfläche, auf
die verwiesen wird, in einem Entwurfs-, Fertigungs-
oder Betriebs-Bezugsrahmen vertikal aufwärts oder
obenauf sein, muss aber nicht. Die Oberfläche kann
stattdessen beispielsweise in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen neben oder unterhalb anderer Kompo-
nenten des Systems sein.

[0171] Jede beliebige Komponente, die in den Figu-
ren als ein einzelner Gegenstand beschrieben oder
dargestellt ist, kann durch mehrere derartige Gegen-
stände ersetzt werden, die dafür eingerichtet sind,
die Funktionen des beschriebenen einzelnen Gegen-
stands auszuführen. Desgleichen können beliebige
mehrere Gegenstände durch einen einzigen Gegen-
stand ersetzt werden, der dafür eingerichtet ist, die
Funktionen der mehreren beschriebenen Gegenstän-
de auszuführen.

[0172] Variationen, Modifikationen und Kombinatio-
nen können an den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen vorgenommen werden, ohne vom Um-
fang der Ansprüche abzuweichen. Alle derartigen
Variationen, Modifikationen und Kombinationen sind
durch den Umfang dieser Offenbarung und die fol-
genden Ansprüche hierin eingeschlossen.

Patentansprüche

1.  System, implementiert bei einer tragbaren Nut-
zervorrichtung, die eine Anzeige aufweist, um Geh-
anweisungen in erweiterter Realität von einem ge-
genwärtigen Nutzerstandort zu einem Abholungsort
eines autonomen Fahrzeugs zu präsentieren, umfas-
send:
eine hardwaregestützte Verarbeitungseinheit; und
eine nicht-transitorische computerlesbare Speicher-
komponente, umfassend:
ein Modul für Gehanweisungen in erweiterter Reali-
tät, das, wenn es durch die hardwaregestützte Ver-
arbeitungseinheit ausgeführt wird, Gehanweisungs-
Artefakte für eine Präsentation durch eine Anzeige
einer tragbaren Nutzervorrichtung mit Kamerabildern
in Echtzeit dynamisch erzeugt oder erhält, um einen
empfohlenen Gehweg von dem gegenwärtigen Nut-
zerstandort in Richtung des Abholungsortes eines
autonomen Fahrzeugs zu zeigen, wodurch Gehan-
weisungen in erweiterter Realität in Echtzeit geliefert
werden, die sich ändern, während sich ein Nutzer mit
der tragbaren Nutzervorrichtung bewegt; und
ein Modul zur Präsentation von Anweisungen in er-
weiterter Realität, das, wenn es durch die hardware-

gestützte Verarbeitungseinheit ausgeführt wird, ein
Anzeigen der Gehanweisungen in erweiterter Rea-
lität in Echtzeit vom gegenwärtigen Nutzerstandort
in Richtung des Abholungsortes eines autonomen
Fahrzeugs einleitet.

2.  System nach Anspruch 1, wobei:
die nicht-transitorische computerlesbare Speicher-
komponente eine Anwendung eines Dienstes mit au-
tonomen Fahrzeugen umfasst, die dafür eingerichtet
ist, dem Nutzer zu erlauben, eine Fahrt mit einem au-
tonomen Fahrzeug zu reservieren, so dass der Nut-
zer es am Abholungsort des autonomen Fahrzeugs
antrifft; und
das Modul für Gehanweisungen in erweiterter Rea-
lität und das Modul zur Präsentation von Anweisun-
gen in erweiterter Realität Teil der Anwendung eines
Dienstes mit autonomen Fahrzeugen sind.

3.  System nach Anspruch 1, ferner umfassend:
die Anzeige in Verbindung mit der hardwaregestütz-
ten Verarbeitungseinheit, um im Betrieb des Systems
die Gehanweisungen in erweiterter Realität in Echt-
zeit von dem gegenwärtigen Nutzerstandort in Rich-
tung des Abholungsortes eines autonomen Fahr-
zeugs zu präsentieren; und
die Kamera in Verbindung mit der hardwaregestütz-
ten Verarbeitungseinheit, um im Betrieb des Systems
Kamerabilder in Echtzeit zu erzeugen.

4.  System nach Anspruch 1, wobei der Abholungs-
ort eines autonomen Fahrzeugs von einem gegen-
wärtigen Standort eines autonomen Fahrzeugs ver-
schieden ist.

5.  System nach Anspruch 4, wobei die Gehanwei-
sungs-Artefakte umfassen:
ein erstes, ein Fahrzeug anzeigendes Artefakt, das
mit dem Kamerabild dynamisch positioniert wird, um
den gegenwärtigen Standort eines autonomen Fahr-
zeugs zu zeigen, und
ein zweites, ein Fahrzeug anzeigendes Artefakt, das
mit dem Kamerabild dynamisch positioniert wird, um
den Abholungsort eines autonomen Fahrzeugs zu
zeigen.

6.  System nach Anspruch 5, wobei zumindest ei-
nes des ersten, ein Fahrzeug anzeigenden Artefakts
oder des zweiten, ein Fahrzeug anzeigenden Arte-
fakts dafür eingerichtet und mit den Kamerabildern
in Echtzeit angeordnet ist, um anzuzeigen, dass der
gegenwärtige Abholungsort eines autonomen Fahr-
zeugs oder der Abholungsort eines autonomen Fahr-
zeugs hinter einer Struktur oder einem Objekt liegt,
die oder das in den Kamerabildern sichtbar ist.

7.  System nach Anspruch 1, wobei:
die Artefakte ein ein Fahrzeug anzeigendes Artefakt
einschließen, das mit dem Kamerabild dynamisch po-
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sitioniert wird, um den Abholungsort eines autono-
men Fahrzeugs zu zeigen; und
das ein Fahrzeug anzeigende Artefakt dafür einge-
richtet und mit den Kamerabildern in Echtzeit ange-
ordnet ist, um anzuzeigen, dass der Abholungsort ei-
nes autonomen Fahrzeugs hinter einer Struktur oder
einem Objekt liegt, die oder das in den Kamerabildern
sichtbar ist.

8.  System nach Anspruch 7, wobei die Gehanwei-
sungs-Artefakte einen Weg mittels Fußspuren anzei-
gen.

9.    Nicht-transitorischer computerlesbarer Spei-
cher, zur Verwendung beim Präsentieren, mittels ei-
ner tragbaren Nutzervorrichtung, von Gehanweisun-
gen in erweiterter Realität von einem gegenwärtigen
Nutzerstandort zu einem Abholungsort eines autono-
men Fahrzeugs, umfassend:
ein Modul für Gehanweisungen in erweiterter Reali-
tät, das, wenn es durch die hardwaregestützte Ver-
arbeitungseinheit ausgeführt wird, Gehanweisungs-
Artefakte für eine Präsentation durch eine Anzeige
einer tragbaren Nutzervorrichtung mit Kamerabildern
in Echtzeit dynamisch erzeugt oder erhält, um einen
empfohlenen Gehweg von dem gegenwärtigen Nut-
zerstandort in Richtung des Abholungsortes eines
autonomen Fahrzeugs zu zeigen, wodurch Gehan-
weisungen in erweiterter Realität in Echtzeit geliefert
werden, die sich ändern, während sich ein Nutzer mit
der tragbaren Nutzervorrichtung bewegt; und
ein Modul zur Präsentation von Anweisungen in er-
weiterter Realität, das, wenn es durch die hardware-
gestützte Verarbeitungseinheit ausgeführt wird, ein
Anzeigen der Gehanweisungen in erweiterter Rea-
lität in Echtzeit vom gegenwärtigen Nutzerstandort
in Richtung des Abholungsortes eines autonomen
Fahrzeugs einleitet.

10.  Prozess, zum Präsentieren, mittels einer trag-
baren Nutzervorrichtung, von Gehanweisungen in er-
weiterter Realität von einem gegenwärtigen Nutzer-
standort zu einem Abholungsort eines autonomen
Fahrzeugs, umfassend:
dynamisches Erzeugen oder Erhalten, durch eine
hardwaregestützte Verarbeitungseinheit, die ein bei
einem nicht-transitorischen computerlesbaren Spei-
cher gespeichertes Modul für Gehanweisungen in
erweiterter Realität ausführt, von Gehanweisungs-
Artefakten zur Präsentation durch eine Anzeige ei-
ner tragbaren Nutzervorrichtung mit Kamerabildern in
Echtzeit, um einen empfohlenen Gehweg von dem
gegenwärtigen Nutzerstandort in Richtung des Abho-
lungsortes eines autonomen Fahrzeugs zu zeigen,
wodurch Gehanweisungen in erweiterter Realität in
Echtzeit geliefert werden, die sich ändern, während
sich ein Nutzer mit der tragbaren Nutzervorrichtung
bewegt; und
Einleiten eines Anzeigens, durch die hardwarege-
stützte Verarbeitungseinheit, die ein bei dem nicht-

transitorischen computerlesbaren Speicher gespei-
chertes Modul zur Präsentation von Anweisungen in
erweiterter Realität ausführt, der Gehanweisungen in
erweiterter Realität in Echtzeit von dem gegenwär-
tigen Nutzerstandort in Richtung des Abholungsor-
tes eines autonomen Fahrzeugs mittels der tragba-
ren Nutzervorrichtung.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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