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(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeug-Management-Sys-
tem beinhaltet zum Beispiel ein zweites Endgerät, das erste
und zweite Tokens als Reaktion auf eine Anfrage zur Nut-
zung eines Fahrzeugs von einem ersten Endgerät erzeugt,
und das erste Token an das erste Endgerät sendet; und ein
drittes Endgerät, das das erste Endgerät zur Nutzung des
Fahrzeugs durch Erzeugen eines Zugangsschlüssels unter
Verwendung des ersten und zweiten Tokens autorisiert als
Reaktion auf eine Anfrage des ersten Endgeräts nach dem
Zugangsschlüssel, und stellt dem ersten Endgerät den er-
zeugten Zugangsschlüssel bereit.



DE 10 2016 217 504 A1    2017.06.29

2/29

Beschreibung

HINTERGRUND

1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein Fahrzeuge, uns insbesondere ein Fahrzeug-
Management-System und Verfahren, wenn sich
mehrere Nutzer ein Fahrzeug teilen.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Fahrzeugschlüssel können dazu eingesetzt
werden, ein Fahrzeug zu verriegeln und zu entrie-
geln, den Motor des Fahrzeugs zu starten, und so
weiter. Typische Schlüssel für Fahrzeuge sind phy-
sische Schlüssel, welche die Türen des Fahrzeugs
verriegeln oder entriegeln können, indem sie in ein
Schlüsselloch eingeführt werden, das neben dem
Türgriff der Tür angeordnet ist, oder um den Motor zu
starten oder auszuschalten, indem sie in ein Schlüs-
selloch eingeführt werden, das im Innern des Fahr-
zeugs angeordnet ist. Zudem werden in jüngster Zeit
vermehrt Schlüssel einer ferngesteuerten Art mithil-
fe von Kurzstrecken-Drahtloskommunikation verwen-
det, die als „Smart Keys“ bezeichnet werden.

[0003] Üblicherweise werden einem Fahrer beim
Fahrzeugkauf mehrere Schlüssel bereitgestellt. Da
es Richtlinien bezüglich der Reproduktion der Auto-
schlüssel gibt, muss die Reproduktion der Schlüssel
einen separaten komplizierten Autorisierungs-(Zerti-
fizierungs-)Prozess durchlaufen, falls mehr Schlüssel
verlangt werden.

[0004] Falls sich mehrere Familienmitglieder ein und
dasselbe Fahrzeug, z.B. ein Familienauto, teilen,
kann die Beschränkung der Anzahl von Schlüsseln
für das Fahrzeug Unannehmlichkeiten verursachen.
Im Falle eines Mietwagenbetriebs mit mehreren Kun-
den oder im Falle eines Geschäftswagens, der von
vielen Leuten eines Unternehmens genutzt werden
kann, wird die Verwaltung der Schlüssel für solche
Autos zudem sehr schwierig.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung
besteht darin, die Befugnis für einen Nutzer aus ei-
ner Vielzahl von Nutzern, ein einzelnes Fahrzeug zu
verwenden, in einem System, in sich die Vielzahl von
Nutzern das Fahrzeug teilt, auf herkömmliche Weise
zu erteilen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Offenbarung besteht darin, den Sicherheitsgrad bei
der Autorisierung des Nutzers aus einer Vielzahl von
Nutzern dahingehend, das geteilte Fahrzeug zu ver-
wenden, zu erhöhen.

[0006] Gemäß Ausführungsformen der vorliegenden
Offenbarung umfasst ein Fahrzeug-Management-
System: ein zweites Endgerät, welches erste und
zweite Tokens als Reaktion auf eine Anfrage von ei-
nem ersten Endgerät zur Nutzung des Fahrzeugs er-
zeugt, und das erste Token an das erste Endgerät
sendet; und ein drittes Endgerät, welches das erste
Endgerät autorisiert, das Fahrzeug zu nutzen, indem
unter Verwendung des ersten Tokens und des zwei-
ten Tokens ein Zugangsschlüssel generiert wird, der
eine Autorisierung bereitstellt, das Fahrzeug zu nut-
zen, als Reaktion auf eine Anfrage von dem ersten
Endgerät nach dem Zugangsschlüssel, und das den
erzeugten Zugangsschlüssel an dem ersten Endge-
rät bereitstellt.

[0007] Das dritte Endgerät kann den Zugangs-
schlüssel erzeugen, wenn ein Ergebnis der Kombina-
tion des ersten Tokens und des zweiten Tokens ge-
mäß einer vorgegebenen Regel einer vorgegebenen
Zugangsschlüssel-Erzeugungsbedingung entspricht.

[0008] Das erste und das zweite Endgerät können
jeweils Mobilvorrichtungen sein, die zur drahtlosen
Kommunikation befähigt sind.

[0009] Das erste Endgerät kann eine Mobilvorrich-
tung eines Nutzers sein, der das Fahrzeug nutzt, und
das zweite Endgerät kann eine Mobilvorrichtung ei-
nes Verwalters sein, der berechtigt ist, das Fahrzeug
zu verwalten.

[0010] Das dritte Endgerät kann ein unbemanntes
Endgerät sein, das an einem Ort installiert ist, an dem
das Fahrzeug, für das die Autorisierung erteilt werden
soll, steht.

[0011] Das erste Endgerät kann einen Remote-
Steuerungsbefehl (Engl: „remote control command“;
Deutsch auch: „Fernsteuerungsbefehl“, „Steuerungs-
befehl aus der Ferne“) durch einen Remote-Server
erzeugen und an das Fahrzeug senden, um dadurch
das Fahrzeug zu steuern.

[0012] Der Server kann ein Server aus einen Tele-
matik-Center sein.

[0013] Der Server kann eine Gültigkeit des Zugangs-
schlüssels überprüfen, der an dem ersten Endgerät
bereitgestellt wurde, bevor der Remote-Steuerungs-
befehl an das Fahrzeug gesendet wird.

[0014] Das erste Endgerät kann einen Remote-
Steuerungsbefehl erzeugen und durch die Kurzstre-
cken-Drahtloskommunikation an das Fahrzeug sen-
den, um dadurch das Fahrzeug zu steuern.

[0015] Die Anfrage des ersten Endgeräts zur Nut-
zung des Fahrzeugs kann Nutzerinformationen ei-
nes Nutzers beinhalten, der das Fahrzeug verwen-
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den wird, und die Gültigkeit der Nutzerinformationen
kann bestimmt werden, wenn die ersten und zweiten
Tokens durch das zweite Endgerät erzeugt werden.

[0016] Ferner, gemäß Ausführungsformen der vor-
liegenden Offenbarung, umfasst ein Fahrzeug-Ma-
nagement-Verfahren: Erzeugen, durch ein erstes
Endgerät, einer Anfrage, ein Fahrzeug zu verwen-
den; Erzeugen, durch ein zweites Endgerät, von ers-
ten und zweiten Tokens als Reaktion auf die Anfra-
ge von der ersten Endgerät zur Nutzung des Fahr-
zeugs; Senden, durch das zweite Endgerät, des ers-
ten Tokens an das erste Endgerät; Autorisieren des
ersten Endgeräts zur Nutzung des Fahrzeugs, durch
das dritte Endgerät vermittels der Erzeugung eines
Zugangsschlüssels, der eine Autorisierung zur Nut-
zung des Fahrzeugs bereitstellt, wenn ein Ergebnis
der Kombination des ersten Tokens und des zweiten
Tokens gemäß einer vorgegebenen Regel eine vor-
gegebene Zugangsschlüssel-Erzeugungsbedingung
erfüllt, als Reaktion auf eine Anfrage von dem ers-
ten Endgerät nach dem Zugangsschlüssel; und Be-
reitstellen, durch das dritte Endgerät, des erzeugten
Zugangsschlüssels an dem ersten Endgerät.

[0017] Ferner, gemäß Ausführungsformen der vor-
liegenden Offenbarung, umfasst ein anderes Fahr-
zeug-Managementverfahren: Erzeugen, durch ein
erstes Endgerät, einer Anfrage zur Nutzung eines
Fahrzeugs; Erzeugen, durch ein zweites Endgerät,
eines Genehmigungs-Tokens als Reaktion auf die
Anfrage von dem ersten Endgerät zur Nutzung des
Fahrzeugs; Empfangen, durch ein drittes Endgerät;
des Genehmigungs-Tokens von dem zweiten Endge-
rät; Speichern, durch das dritte Endgerät, des Geneh-
migungs-Tokens; und Bereitstellen, durch das dritte
Endgerät, des Genehmigungs-Tokens an dem ersten
Endgerät als Reaktion auf eine Anfrage von dem ers-
ten Endgerät, den Genehmigungs-Token herunterzu-
laden, wodurch das erste Endgerät zur Nutzung des
Fahrzeugs autorisiert wird.

[0018] Ferner, gemäß Ausführungsformen der vor-
liegenden Offenbarung, umfasst ein weiteres Fahr-
zeug-Management-System: ein zweites Endgerät,
das einen zweiten Token erzeugt und einem Verwal-
ter gehört, der berechtigt ist, das Fahrzeug zu ver-
walten; und ein drittes Endgerät, das einen Zugangs-
schlüssel erzeugt, der eine Autorisierung zur Nutzung
des Fahrzeugs unter Verwendung eines ersten To-
kens, das von einem ersten Endgerät eines Nutzers
erzeugt wurde, und eines zweiten Tokens, das durch
das zweite Endgerät erzeugt wurde, bereitstellt, und
welches das erste Endgerät zur Nutzung des Fahr-
zeugs durch Bereitstellen des erzeugten Zugangs-
schlüssels an dem ersten Endgerät autorisiert. Das
dritte Endgerät ist in Gestalt eines unbemannten End-
geräts an einem Ort verbaut, an dem das Fahrzeug,
für das die Autorisierung erteilt werden soll, steht.

[0019] Ferner, gemäß Ausführungsformen der vor-
liegenden Offenbarung, umfasst ein weiteres Fahr-
zeug-Management-System: ein drittes Endgerät, das
einen Zugangsschlüssel erzeugt, der eine Autorisie-
rung zur Nutzung des Fahrzeugs unter Verwendung
eines ersten Tokens, der durch ein erstes Endgerät
eines ersten Nutzers erzeugt wird, und eines zweiten
Tokens, er durch ein zweites Endgerät eines zweiten
Nutzers erzeugt wird, bereitstellt, und welches das
erste Endgerät zur Nutzung des Fahrzeugs durch Be-
reitstellen des erzeugten Zugangsschlüssels an dem
ersten Endgerät autorisiert. Das dritte Endgerät ist
in Gestalt einer Vorrichtung des Internets der Dinge
(IoT) an einem Ort verbaut, den sich der erste Nut-
zer des ersten Endgeräts und der zweite Nutzer des
zweiten Endgeräts teilen.

[0020] Andere Aspekte, Vorteile, und hervorste-
chende Merkmale der Offenbarung werden einem
Fachmann aus der folgenden Beschreibung ersicht-
lich, die in Zusammenschau mit den beigefügten
Zeichnungen Ausführungsformen der Offenbarung
offenbart.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Die obigen und andere Merkmale und Vor-
teile der vorliegenden Offenbarung werden besser
durch die detaillierte Beschreibung der Ausführungs-
formen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen ersichtlich, in denen:

[0022] Fig. 1 ein Fahrzeug zeigt, gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung;

[0023] Fig. 2 das Innere eines Fahrzeugs aus Fig. 1
zeigt;

[0024] Fig. 3 ein Blockdiagramm einer Audio Video
und Navigation(AVN) eines Fahrzeugs ist, gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;

[0025] Fig. 4 ein Konzept eines Fahrzeug-Manage-
ments für eine Vielzahl von Nutzern zeigt, gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;

[0026] Fig. 5 ein Fahrzeug-Management-System
zeigt, gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung;

[0027] Fig. 6 ein Ablaufdiagramm ist, das ein Fahr-
zeug-Management-Verfahren veranschaulicht, ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung;

[0028] Fig. 7 ein Fahrzeug-Management-System
zeigt, gemäß einer anderen Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung;
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[0029] Fig. 8 ein Ablaufdiagram ist, das ein Fahr-
zeug-Management-Verfahren veranschaulicht, ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung;

[0030] Fig. 9 ein Fahrzeug-Management-System
zeigt, gemäß einer anderen Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung;

[0031] Fig. 10 ein Ablaufdiagram eines Fahrzeug-
Management-Systems ist, gemäß einer anderen
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;

[0032] Fig. 11 ein Fahrzeug-Management-System
zeigt, gemäß einer anderen Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung;

[0033] Fig. 12 ein Ablaufdiagram ist, das ein Fahr-
zeug-Management-Verfahren veranschaulicht, ge-
mäß einer anderen Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung. In den Zeichnungen beziehen sich
gleiche Bezugszeichen auf gleiche Teile, Komponen-
ten, und Strukturen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0034] Die vorliegende Offenbarung wird nun de-
taillierter anhand der beigefügten Zeichnungen be-
schrieben, in denen Ausführungsformen der Offen-
barung gezeigt sind. Die Offenbarung kann jedoch
in verschiedenen Formen ausgebildet werden und ist
nicht als auf die hier dargestellten Ausführungsfor-
men beschränkt zu betrachten; diese Ausführungs-
formen sind vielmehr bereitgestellt, so dass die Of-
fenbarung durchdacht und vollständig ist, und werden
die Prinzipien der Offenbarung einem Fachmann voll-
ständig vermitteln. In den Zeichnungen bezeichnen
gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente, weshalb
deren Beschreibung entfällt. In der Beschreibung der
vorliegenden Offenbarung wird auf die detaillierte Be-
schreibung verzichtet, falls festgestellt wird, dass ei-
ne detaillierte Beschreibung von gemeinhin verwen-
deten Technologien oder Strukturen mit Bezug auf
die Ausführungsformen der vorliegenden Offenba-
rung den Gegenstand der Erfindung auf unnötige
Weise verschleiern würde. Es sei angemerkt, dass
obgleich die Begriffe erster, zweiter, dritter, etc. hier
verwendet werden können, um verschiedene Ele-
mente, Komponenten, Bereiche, Schichten und/oder
Abschnitte zu beschreiben, diese Elemente, Kom-
ponenten, Bereiche, Schichten und/Abschnitte nicht
durch diese Begriffe beschränkt sein sollen. Die ge-
nannten Begriffe werden lediglich dazu verwendet,
ein Element, eine Komponente, einen Bereich, eine
Schicht oder einen Abschnitt von einem anderen Be-
reich, einer anderen Schicht oder einem anderen Ab-
schnitt zu unterscheiden.

[0035] Falls hier verwendet, sollen die Singularfor-
men „ein”, „eine” und „der”, „die”, „das” auch Pluralfor-
men umfassen, sofern aus dem Kontext nicht deutlich
das Gegenteil hervorgeht. Es sei ferner angemerkt,
dass die Ausdrücke „aufweist”, „aufweisend”, „ent-
hält” und/oder „enthaltend”, wenn sie hierin verwen-
det werden, das Vorliegen der angegebenen Merk-
male, Ganzzahlen, Schritte, Operationen, Elemen-
te und/oder Komponenten angeben, das Vorhanden-
sein oder die Aufnahme eine(s, r) oder mehrerer wei-
terer Merkmale, Ganzzahlen, Schritte, Operationen,
Elemente, Komponenten und/oder deren Gruppen
nicht ausschließen. Wie hierin verwendet, beinhaltet
der Begriff „und/oder“ jegliche Kombinationen von ei-
nem oder mehr der zugehörig gelisteten Dinge.

[0036] Es sei angemerkt, dass der Begriff „Fahr-
zeug-„ oder andere ähnliche hierin verwendete Be-
griffe Motorfahrzeuge im allgemeinen wie Perso-
nenkraftwagen einschließlich Sports Utility Vehi-
cles (SUVs), Busse, Lastkraftwagen, verschiede-
ne Nutzfahrzeuge, Wasserfahrzeuge einschließlich
einer Vielzahl von Booten und Schiffen, Luftfahr-
zeuge und dergleichen, einschließt und Hybridfahr-
zeuge, Elektrofahrzeuge, Verbrennungsfahrzeuge,
Plug-in Elektrohybridfahrzeuge, Wasserstoff-betrie-
bene Fahrzeuge und andere Fahrzeuge mit alterna-
tiven Treibstoffen (z.B. aus anderen Ressourcen als
Erdöl stammende Treibstoffe) einschließt. Wie hier-
in bezogen, ist ein Hybridfahrzeug ein Fahrzeug, das
zwei oder mehr Treibstoffquellen besitzt, zum Bei-
spiel sowohl Benzin-betriebene als auch elektrobe-
triebene Fahrzeuge.

[0037] Zudem sei angemerkt, dass eines oder mehr
der untenstehenden Verfahren, oder Aspekte da-
von, durch zumindest ein Endgerät umfassend ei-
nen Speicher und einen Prozessor ausgeführt wer-
den können. Der Speicher ist konfiguriert, Programm-
Anweisungen zu speichern, und der Prozessor ist
spezifisch programmiert, die Programmanweisungen
auszuführen, um einen oder mehr der untenstehend
beschriebenen Prozesse durchzuführen. Ferner sei
angemerkt, dass der Begriff „Controller“, falls hier ver-
wendet, sich auf eine Hardware-Vorrichtung bezie-
hen kann, die einen Speicher und einen Prozessor
umfasst.

[0038] Unter Bezugnahme auf die offenbarten Aus-
führungsformen zeigt nunmehr Fig. 1 ein Fahrzeug,
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Of-
fenbarung; Wie in Fig. 1 gezeigt kann das Fahrzeug
aufweisen: einen Hauptrahmen, der das Äußere des
Fahrzeugs 100 darstellt, und eine Windschutzschei-
be 112, um dem Fahrer und Beifahrern einen Blick
nach vorn von dem Fahrzeug 100 bereitzustellen und
diese gleichzeitig vor Wind zu schützen, Außenspie-
gel 114, die den Fahrer unterstützen, nach hinter das
Fahrzeug 100 und zu den Seiten des Fahrzeugs 100
sehen zu können, Türen 190 zum Abschirmen des
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Inneren des Fahrzeugs 100 von dem Äußeren, Vor-
derreifen 122, die sich an einem Vorderteil des Fahr-
zeugs 100 befinden, und Hinterreifen 124, die sich an
einem hinteren Teil des Fahrzeugs 100 befinden.

[0039] Die Windschutzscheibe 112 ist an der obe-
ren Vorderseite des Fahrzeugs 100 zur Sicherung ei-
nes Blicks vor das Fahrzeug 100 für den Fahrer und
Beifahrer in dem Fahrzeug 100 montiert. Die Außen-
spiegel 114 können an den linken und rechten Türen
190 montiert sein, einer an jeder Tür. Der Fahrer des
Fahrzeugs 100 kann Blicke auf die Seiten und zur
Rückseite des Fahrzeugs 100 durch die Außenspie-
gel 114 erhalten.

[0040] Die Türen 190 können an der linken und rech-
ten Seite des Hauptrahmens 110 schwenkbar ange-
bracht sein, und geöffnet werden, damit der Fahrer
und Beifahrer in das Fahrzeug 100 kommen oder aus
diesem austeigen können, und geschlossen werden,
um das Innere des Fahrzeugs 100 von außen abzu-
schirmen. Die Türen können mithilfe einer Türverrie-
gelungsvorrichtung 192 verriegelt und entriegelt wer-
den. Verriegeln und Entriegeln durch die Türverriege-
lungsvorrichtung 192 können in einem Verfahren, bei
dem sich der Nutzer dem Fahrzeug 100 nähert, um
einen Knopf oder Hebel der Türverriegelungsvorrich-
tung 192 unmittelbar zu betätigen, oder in einem Ver-
fahren erfolgen, bei dem der sich in einem Abstand
zu dem Fahrzeug 100 befindliche Nutzer das Fahr-
zeug 100 aus der Ferne mit einer Fernbedienung ver-
riegeln oder entriegeln kann.

[0041] Eine Antenne 152 dient zum Empfang von
Rundfunk/Kommunikationssignalen von Telematik,
Digital Multimedia Broadcasting (DMB), Digitalfern-
sehen, GPS, etc., und kann eine multifunktiona-
le Antenne zum Empfang von verschiedenen Ar-
ten von Rundfunk/Kommunikationssignalen oder ei-
ne multifunktionale Antenne zum Empfang einer
Art von Rundfunk/Telekommunikationssignalen sein.
Obgleich ein bestimmtes Fahrzeugaussehen in Fig. 1
gezeigt ist, ist der Schutzumfang der vorliegenden Of-
fenbarung nicht hierauf beschränkt. Die äußere Ge-
staltung des in Fig. 1 gezeigten und obenstehend
beschriebenen Fahrzeugs ist vielmehr lediglich zu
Veranschaulichungszwecken bereitgestellt und sollte
nicht als beschränkend behandelt werden.

[0042] Fig. 2 zeigt das Innere des Fahrzeugs aus
Fig. 1. Wie in Fig. 2 gezeigt kann das Innere des
Fahrzeugs 100 umfassen: ein Armaturenbrett 256,
das mit verschiedenen Vorrichtungen für den Fahrer
zum Steuern des Fahrzeugs 100 ausgestattet ist, ei-
nen Fahrersitze 258 für den Fahrer zum Sitzen, Clus-
ter-Anzeigen 260 und 262 zum Aufzeigen von Be-
triebsinformationen des Fahrzeugs 100, und eine Au-
dio Video und Navigation (AVN) Vorrichtung 200, ei-
ne Multimediavorrichtung zur Durchführung verschie-
dener Funktionen bei einem Steuerungsbefehl der

Person in dem Fahrzeug. Die AVN Vorrichtung 200
kann Audio- und Videofunktionen sowie eine Naviga-
tionsfunktion zur Routenführung durchführen.

[0043] Das Armaturenbrett 256 kann ausgebildet
sein, um hin zum Fahrer von der Unterseite der Wind-
schutzscheibe 112 vorzustehen, wodurch es dem
Fahrer ermöglicht wird, die verschiedenen an dem
Armaturenbrett 256 installierten Vorrichtungen zu be-
dienen und gleichzeitig nach vorn zu sehen.

[0044] Der Fahrersitz 258 befindet sich gegenüber
dem Armaturenbrett 256, wodurch es dem Fahrer ge-
stattet wird, das Fahrzeug 100 zu fahren und gleich-
zeitig die Straße vor dem Fahrzeug 100 sowie ver-
schiedene Vorrichtungen an dem Armaturenbrett in
einer komfortablen Position im Blick zu behalten.

[0045] Die Cluster-Anzeigen 260, 262 können an
dem Armaturenbrett 256 verbaut sein, um dem Fah-
rersitz 258 zugewandt zu sein, und können einen Ge-
schwindigkeitsmesser 260 zur Anzeige der aktuel-
len Geschwindigkeit des Fahrzeugs 100 und einem
Drehzahlmesser 262 zur Anzeige der Umdrehungen
pro Minute eines Leistungssystems (nicht dargestellt)
beinhalten.

[0046] Die AVN Vorrichtung 200 kann eine Anzeige
214 zum Anzeigen von Informationen über eine Stra-
ße, auf der das Fahrzeug 100 fährt, oder einer Route
zu einem von einem Fahrer beabsichtigen Ziel, und
Lautsprecher 216 zur Erzeugung von Geräuschen
auf den Steuerungsbefehl des Fahrers hin umfassen.

[0047] Ferner ist die AVN-Vorrichtung 200 in der La-
ge, Kurzstrecken-Drahtlos-Kommunikation durchzu-
führen, wodurch der Austausch von Informationen mit
einer externen Vorrichtung 250 durch die Kurzstre-
cken-Drahtloskommunikation ermöglicht wird. Da-
zu muss die externe Vorrichtung 250 ebenfalls in
der Lage sein, Kurzstrecken-Drahtloskommunikation
mit der AVN-Vorrichtung 200 durchzuführen. Zudem
kann die AVN-Vorrichtung 200 mit der externen Vor-
richtung 250 kabelgebunden verbunden sein, etwa
über ein USB (Universal Serial Bus)-Kabel.

[0048] Die AVN-Vorrichtung 200 kann auf einer
Spracherkennungssteuerung basiert sein. Zu diesem
Zweck kann ein Spracherkennungsknopf 204 in dem
Lenkrad 202 angeordnet sein, und ein Mikrofon 206
ist an dem oberen Teil des Fahrersitzes 258 an-
geordnet. Der Spracherkennungsknopf 204, das Mi-
krofon 206, die Lautsprecher 216, etc. können als
Hilfswerkzeuge zur Spracherkennungssteuerung der
AVN-Vorrichtung 200 verwendet werden.

[0049] Fig. 2 zeigt die externe Vorrichtung 250,
die mit der AVN Vorrichtung 200 zur gegenseitigen
Kommunikation verbunden ist. Die externe Vorrich-
tung 250, die zur Kommunikation mit der AVN-Vor-
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richtung 200 verbunden werden kann, kann nicht
nur eine Mobilvorrichtung beinhalten, wie etwa ein
Smartphone oder Tablet, sondern auch eine exter-
ne Speichervorrichtung, etwa ein externes Festplat-
tenlaufwerk (HDD), ein externes SSD-Laufwerk bzw.
Halbleiterlaufwerk, und ein USB-Speicher. Darüber
hinaus können auch eine Internet der Dinge (IOT)
Vorrichtung oder ein Streaming-Dienstanbieter mit
der AVN-Vorrichtung 200 als externe Vorrichtung
250 verbunden werden. Die AVN Vorrichtung 200
kann Multimedia Inhalte von der externen Vorrichtung
250 empfangen und diese auf der Anzeige 214 der
AVN-Vorrichtung darstellen. Obgleich eine bestimm-
tes Fahrzeugerscheinungsbild in Fig. 2 dargestellt
ist, ist der Schutzumfang der vorliegenden Offenba-
rung nicht hierauf beschränkt. Vielmehr dient die in-
terne Konfiguration des Fahrzeugs 100, veranschau-
licht in Fig. 2 und obenstehend beschrieben, lediglich
Veranschaulichungszwecken und sollte nicht als be-
schränkend behandelt werden.

[0050] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer AVN-Vor-
richtung eines Fahrzeugs, gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung. Wie in Fig. 3
gezeigt können Merkmale der AVN-Vorrichtung 200
im Wesentlichen in Elemente zur Spracherkennungs-
funktion, Elemente zur allgemeinen Eingabefunkti-
on, Elemente zur Rundfunk/Kommunikationsfunkti-
on, Elemente zur Navigationsfunktion, Elemente zur
Audio/Videofunktion, und Elemente, die allgemein für
die Vielzahl von Funktionen verwendet werden kön-
nen, unterteilt werden.

[0051] Die Elemente zur Spracherkennungsfunkti-
on können einen Spracherkennungsknopf 204, ein
Mikrofon 206, eine Middleware 322, ein Spracher-
kennungs-Prozessor 308, und eine Befehlsausgabe-
Schnittstelle 318 umfassen. Obgleich es sich nicht
um ein Element handelt, das zur AVN-Vorrichtung
200 gehört, kann ein mobiler Spracherkennungs-Pro-
zessor 324, der in einem Remote-Server enthalten
ist, kommunikativ mit der Middleware 322 und dem
Controller 312 über die Mobilvorrichtung 250 als ex-
terne Vorrichtung verbunden sein. Die Elemente zur
Rundfunk/Kommunikationsfunktion können eine An-
tenne 152, einen Tuner 354, einen Rundfunk-Signal-
prozessor 356, und einen Kommunikationssignalpro-
zessor 358 umfassen. Die Elemente zur Navigati-
onsfunktion können eine Navigations-datenbank 362
und einen Navigations-Treiber 364 umfassen. Die
Elemente zur Audio/Videofunktion können eine Au-
dio/Video Eingangseinheit 372 und einen Audio/Vi-
deo-Player 374 umfassen. Die Elemente zur allge-
meinen Eingabefunktion können eine Eingabeeinheit
382 umfassen. Die Elemente, die allgemein für die
Vielzahl von Funktionen verwendet werden können,
können einen Speicher 310, einen Controller 312, ei-
ne Anzeige 214, und einen Lautsprecher 216 umfas-
sen. Eine solche funktionale Klassifizierung ist nicht
hierauf beschränkt, und es ist auch möglich, dass ein

für eine Funktion verwendetes Element auch für eine
andere Funktion verwendet werden kann.

[0052] Der Spracherkennungsknopf 204 kann es
dem Fahrer oder Beifahrer gestatten, komplexe
Funktionen auszuführen und zu nutzen, wie etwa
die Audiofunktion, Videofunktion, Navigationsfunkti-
on, Informations- und Kommunikationsfunktion, etc.
der AVN-Vorrichtung 200. Zu diesem Zweck kann der
Spracherkennungsknopf 204 eine ein-Tasten-Bedie-
nung in einem Pus-to-Talk (PTT) Verfahren unterstüt-
zen. Der Spracherkennungsknopf 204 kann an dem
Lenkrad 202 zur einfachen Bedienung des Fahrers
verbaut sein, selbst während der Fahrer das Fahr-
zeug 100 fährt. Bei dem Lenkrad 202 handelt es sich
um ein Lenkvorrichtung, die dazu verwendet wird,
die Bewegungsrichtungen des Fahrzeugs 100 durch
Bewegen der Räder des Fahrzeugs 100 nach links
und nach rechts zu ändern. Da der Fahrer während
des Fahrens das Lenkrad 202 immer festhält, kann
es der an dem Lenkrad 202 verbaute Spracherken-
nungsknopf 204 dem Fahrer erlauben, den Spracher-
kennungsknopf unkompliziert während der Fahrt zu
bedienen. Der Spracherkennungsknopf 204 kann an
einem beliebigen anderen Ort als dem Lenkrad 202
verbaut sein, falls es die Position dem Fahrer ge-
stattet, den Spracherkennungsknopf 204 auf einfa-
che Weise zu bedienen.

[0053] Das Mikrofon 206 kann ein Sprachsignal auf-
nehmen bzw. empfangen, das durch den Fahrer aus-
gesprochen wurde, und das Sprachsignal in ein elek-
trisches Signal wandeln, während eine Spracherken-
nungs-Steuerungsfunktion aktiviert ist. Das Mikrofon
206 kann ein auf Spracherkennungssteuerung ge-
richtetes Mikrofon sein, oder ein Geteiltes für Frei-
hand. Alternativ kann es sich bei dem Mikrofon 206
um ein Mikrofon einer Mobilvorrichtung 250, die durch
den Fahrer mitgeführt wird, handeln. Falls das Mi-
krofon der Mobilvorrichtung 205 genutzt wird, müs-
sen die Mobilvorrichtung 250 und die AVN Vorrich-
tung 200 miteinander zur Kurzstrecken-Kommunika-
tion gekoppelt sein, wie etwa Bluetooth.

[0054] Der Spracherkennungs-Prozessor 308 der
AVN-Vorrichtung 200 kann eine Spracherkennung
eines elektrischen Signals durchführen, das durch
Wandeln eines durch das Mikrofon 206 gewan-
delten und die die Middleware 322 empfange-
nen elektrischen Signals erhalten wird, und Text-
daten als Sprachbefehlsinformationen als Ergebnis
der Spracherkennung extrahieren. Die durch den
Spracherkennungsprozessor 308 extrahierten Text-
daten können an die Middleware 322 geliefert wer-
den, bevor sie an den Controller 312 geliefert werden.

[0055] Bei der Middleware 322 handelt es sich um ei-
ne Weiterleitungseinrichtung zur Bestimmung, ob es
sich bei den von dem Spracherkennungsprozessor
308 der AVN-Vorrichtung 200 empfangenen Textda-
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ten um ein reserviertes Wort zur Spracherkennungs-
steuerung der AVN-Vorrichtung oder zur Spracher-
kennungssteuerung der Mobilvorrichtung 250 han-
delt. Falls es sich bei den Textdaten um ein reser-
viertes Wort zur Spracherkennung der AVN-Vorrich-
tung 200 handelt, kann die Middleware 322 die Text-
daten an den Controller 312 zur Spracherkennung für
die AVN-Vorrichtung 200 senden. Andernfalls, falls
es sich bei den Textdaten nicht um ein reserviertes
Wort zur Spracherkennungssteuerung der AVN-Vor-
richtung 200 handelt, kann die Middleware 322 die
Textdaten an die Mobilvorrichtung 250 zur Spracher-
kennungssteuerung für die Mobilvorrichtung 250 sen-
den. Mit anderen Worten kann die Middleware 322
ein Sprachsignal, das durch den Fahrer oder Bei-
fahrer ausgesprochen wird, automatisch weiterleiten,
indem bestimmt wird, ob das Sprachsignal ein re-
serviertes Wort zur Spracherkennungssteuerung der
AVN Vorrichtung 200 oder Mobilvorrichtung 250 ist.
In diesem Verfahren ist kein Eingriff durch den Fah-
rer oder Beifahrer dahingehend erforderlich, zu iden-
tifizieren, ob das Sprachsignal ein reserviertes Wort
zur Spracherkennungssteuerung der AVN Vorrich-
tung 200 oder der Mobilvorrichtung 250 ist.

[0056] Die Befehlsausgabeschnittstelle 318 kann
ein Signal eines Steuerungsbefehls entsprechend
der Sprachbefehlsinformationen, die als Ergebnis ei-
ner Spracherkennung extrahiert wurden, an eine Ziel-
vorrichtung liefern, die von dem Controller 312 zu
steuern sind. Bei der Antenne 152 handelt es sich um
eine Vorrichtung zum Empfangen oder Übermitteln
von Funkwellen in der Luft zum Empfang von Rund-
funksignalen zur Übertragung/Empfang von Kommu-
nikationssignalen.

[0057] Die Antenne 152 kann kommunizierend mit
dem Tuner 354 verbunden sein. Entsprechend kön-
nen die von der Antenne 152 empfangenen Funkwel-
len an den Tuner 354 geliefert werden. Die Anten-
ne 152 kann in der Form von mehreren Antennen
zur Übertragung oder zum Empfang von vielen unter-
schiedlichen Arten von Rundfunk/Kommunikationssi-
gnalen implementiert sein. In einer Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung empfängt die Antenne
152 DMB Signale, oder überträgt/empfängt Telema-
tiksignale via UMTS (3G) / LTE (Long Term Evoluti-
on).

[0058] Der Tuner 354 kann die von der Antenne
152 empfangenen Funkwellen in Zwischenfrequenz-
signale wandeln. Der Tuner kann ebenfalls ein Da-
tensignal zur Übertragung in eine Form wandeln, die
in der Luft durch die Antenne 152 ausgebreitet wer-
den kann. Mit anderen Worten kann der Tuner 354
Signale in einem bestimmten Band extrahieren, oder
eine Aufgabe durchführen, z.B. des Tragens des Da-
tensignals auf die Trägerwellen. Der Tuner 354 kann
Rundfunksignale empfangen oder Kommunikations-
signale übertragen/empfangen. Die Rundfunksignale

können Funk-Rundfunksignale und DMB-Rundfunk-
signale umfassen. Die Kommunikationssignale kön-
nen Signale aus der Kommunikation mit GPS-Sa-
telliten umfassen. Die Kommunikationssignale kön-
nen Kommunikationssignale für Telematik umfassen.
Welches Signal durch den Tuner 354 empfangen und
verarbeitet werden kann, kann gemäß einem Steu-
ersignal, das von dem Controller 312 an den Tuner
354 gesendet wurde, bestimmt werden. Wenn der
Controller 312 zum Beispiel ein Steuersignal erzeugt
und versendet, um ein Fung-Rundfunksignal auf ei-
nem bestimmten Kanal zu dem Tuner 354 zu emp-
fangen, kann der Tuner 354 das Funk-Rundfunksi-
gnal auf dem Kanal als Reaktion auf das Steuersignal
empfangen, das von dem Controller 312 gesendet
wurde. Falls der Controller 312 das Steuersignal und
die Übertragungsdaten zur Übertragung der Telema-
tiksignale an den Tuner 354 sendet, kann der Tuner
354 die Übertragungsdaten in eine Form wandeln,
die in der Luft als Reaktion auf das von dem Control-
ler 312 gesendete Steuersignal übertragen werden
soll, und das gewandelte Signal in die Luft durch die
Antenne 352 übertragen. Der Tuner 354 kann eben-
falls Informationen über einen in dem Rundfunksignal
beinhalteten Rundfunkkanal erhalten. Das durch den
Tuner 354 empfangene Signal kann den Namen des
Rundfunkkanals, die Dienstkennung (ID), und Rund-
funkdaten enthalten. Der Tuner 354 kann den Namen
des Rundfunkkanals, die Dienstkennung und Rund-
funkdaten aus dem Rundfunksignal extrahieren und
an den Rundfunksignalprozessor 356 und den Con-
troller 312 senden.

[0059] Der Rundfunksignalprozessor 356 kann die
Rundfunksignale über den Tuner 354 in Videor-
undfunksignale und Audiorundfunksignale trennen
und eine Reihe von Signalverarbeitungen an diesen
durchführen. Die Reihe der Signalverarbeitungen, die
durch den Rundfunksignalprozessor 356 durchge-
führt werden, kann eine Analog-Digital-Wandlung, ei-
ne Digital-Analog-Wandlung, eine Wandlung von Vi-
deodaten in eine Form zum Treiben einer Anzeige
214, etc. umfassen.

[0060] Der Kommunikationssignalprozessor 358
kann die Kommunikationssignale mit den GPS Satel-
lit- und Telematik-Kommunikationssignalen verarbei-
ten. Insbesondere kann der Kommunikationssignal-
prozessor 358 die empfangenen Kommunikationssi-
gnale in eine Datenform wandeln, die an den Con-
troller 312 gesendet werden soll, oder Daten, die von
dem Controller 312 zur Übertragung über den Tuner
354 und die Antenne 152 empfangen wurden, in ein
Signal in der zur Kommunikation verfügbaren Form
wandeln.

[0061] Die Navigationsdatenbank 362 kann Daten
beinhalten, um die Navigation zu implementieren. Die
Navigationsdatenbank 362 kann die Form einer Spei-
cherkarte oder DVD haben. Alternativ können von der
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Mobilvorrichtung 250, die vermittels einer kabelge-
bundenen bzw. kabellosen Anbindung wie etwa Car-
Play oder Android Auto angebunden ist, bereitgestell-
te Navigationsdaten als Navigationsdatenbank ver-
wendet werden.

[0062] Der Navigationstreiber 364 kann einen Na-
vigationsbildschirm auf der Anzeige 214 aufbauen,
unter Verwendung der Daten, die aus der Navigati-
onsdatenbank 362 bereitgestellt werden. Zu diesem
Zweck kann er Informationen von dem Controller 312
über Navigationseinstellungen empfangen, wie etwa
ein Ziel und Zwischenhalte, die durch den Fahrer fest-
gelegt wurden, ein Muster einer Route, etc.. Ferner
kann der Navigationstreiber 364 Informationen über
den aktuellen Ort des Fahrzeugs 100 empfangen,
die durch die Kommunikation mit dem GPS-Satelliten
von dem Controller 312 erhalten werden, um die Na-
vigation zu implementieren.

[0063] Die Audio/Video Eingabeeinheit 372 kann ein
optisches Laufwerk sein. Alternativ kann die Audio/
Video Eingabeeinheit 372 eine USB Eingabe/Aus-
gabe-Vorrichtung oder ein vorläufiger Eingangs/Aus-
gangsanschluss, alias AUX, sein. Alternativ kann die
Audio/Video Eingabeeinheit 273 eine Bluetooth-Vor-
richtung zur Drahtlosverbindung an eine Mobilvor-
richtung 250 sein. Die Mobilvorrichtung 250, die via
Bluetooth mit der Audi/Videoeingangseinheit 372 ver-
bunden ist, kann ein Mobiltelefon oder eine tragbare
digitale Geräusch-reproduzierende Vorrichtung sein.

[0064] Der Audio/Videoplayer 374 kann Audio/Vi-
deodaten verarbeiten, die durch die Audio/Video Ein-
gabeeinheit 372 eingegeben wurden, um durch den
Lautsprecher 217 oder die Anzeige 214 ausgegeben
zu werden. Falls es sich zum Beispiel bei der Audio/
Video Eingabeeinheit 372 um ein optisches Laufwerk
handelt, kann das optische Laufwerk Audio/Videoda-
ten, die auf einer optischen Platte, z.B. CD (Com-
pact Disk), DVD, BlueRay, etc., aufgenommen wur-
den, auslesen und der Audio/Videoplayer 374 kann
die Audio/Videodaten durch die Audio/Videoeingabe-
einheit 372 in ein Signal der Form wandeln, um den
Lausprecher 216 oder die Anzeige 214 zu treiben und
das Signal an den Lautsprecher 216 oder die Anzeige
zu senden, um das Audio/Video wieder herzustellen.
Auch für Audio/Videodaten, die von einem anderen
Medium als dem der optischen Platte bereitgestellt
werden, können die Audio/Videodaten in eine Form
gewandelt werden, um den Lautsprecher 216 oder
die Anzeige 214 zu treiben und gleichzeitig durch den
Audio/Videoplayer 374 zu laufen.

[0065] Die Eingabeeinheit 382 kann zumindest ein
Knopf sein, der in der AVN Vorrichtung 200 angeord-
net ist, oder ein berührungsempfindlicher Bildschirm,
der an der Anzeige 214 implementiert ist. Der Fahrer
oder Beifahrer kann eine der komplexen Funktionen
der AVN Vorrichtung 200 durch Bedienung der Einga-

beeinheit 382 auswählen und verschiedene Einstel-
lungen für eine erwartete Aufgabe vornehmen, die
von der ausgewählten Funktion durchgeführt werden
soll. Der Spracherkennungsknopf 204 des Lenkrads
202 kann ebenfalls in dem zumindest einen Knopf
umfasst sein, der die Eingabeeinheit 382 ausmacht.

[0066] Der Kommunikationsanschluss 392 kann z.B.
einen USB-Abschluss oder einen firewire Anschluss
umfassen. Das Einsetzen eines Kommunikationska-
bels in den Kommunikationsanschluss 392 kann eine
Kommunikation zwischen der AVN Vorrichtung 200
und der externen Vorrichtung 250 ermöglichen, die
mit der AVN Vorrichtung 200 überein Kabel verbun-
den ist. Ferner kann der Kommunikationsanschluss
392 zur Kurzstrecken-Drahtloskommunikation wie et-
wa Bluetooth, WiFi, Zigbee, Nahfeldkommunikation
(NFC), etc. verwendet werden. Der Kommunikati-
onsanschluss 392 zur Kurzstreckenkommunikation
kann ein Remote-Steuersignal empfangen, das von
einer Mobilvorrichtung, z.B. einem Smartphone, Ta-
blet, etc., übertragen wurde, und das Steuersignal
daraufhin an den Controller 312 oder an ein ande-
res elektronisches Steuergerät (ECU) der AVN Vor-
richtung 200 weiterleiten. Das Remote-Steuersignal
kann ein Signal zum Verriegeln/Entriegeln der Türen
190 des Fahrzeugs 100 oder eines zum Starten/Aus-
schalten des Motors des Fahrzeugs 100 sein.

[0067] Der Controller 312 kann in dem Gesamtbe-
trieb der AVN Vorrichtung 200 eingebunden sein, um
die erforderliche Steuerung durchzuführen. Zum Bei-
spiel kann der Controller 312 eine Anwendung in
dem Speicher 310 ablaufen lassen, die sich auf eine
Spracherkennungsfunktion bezieht, als Reaktion auf
eine Bedienung des Spracherkennungsknopfes 204,
einen Startbildschirm anzuzeigen und eine darauf be-
zogene Sprachinformationsnachricht ausgeben. Der
Controller 312 kann ebenfalls Sprachbefehlsinfor-
mationen empfangen, die von dem Spracherken-
nungsprozessor 308 bereitgestellt werden, und ei-
nen Steuerungsbefehl erzeugen, der einer Sprachbe-
fehlsinformation entspricht, um eine Steuerung ent-
sprechend der Sprachbefehlsinformation durchzu-
führen. Der Controller 312 kann ebenfalls Rundfunk/
Kommunikationssignale verarbeiten. Falls Audio/Vi-
deodaten, die nach dem Verarbeitung der Rund-
funk/Kommunikationssignale erzeugt wurden, an den
Lautsprecher 216 oder die Anzeige 214 ausgegeben
werden sollen, kann der Controller 312 die Audio/Vi-
deodaten derart ansteuern, damit diese an den Laut-
sprecher 216 oder die Anzeige 214 gesendet wer-
den, wodurch erforderliche Audio/Videodaten durch
den Lautsprecher 216 oder die Anzeige 214 ausge-
geben werden. Ferner, falls der Fahrer oder Beifah-
rer die Navigationsfunktion auswählt, kann der Con-
troller 312 die Navigationsdatenbank 362, den Navi-
gationstreiber 364, die Anzeige 214, und den Laut-
sprecher 216 ansteuern, eine Navigation zu imple-
mentieren. Darüber hinaus kann der Controller 312
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die Audio/Videodateneingabe durch die Audio/Video-
dateneinheit 372 dahingehend ansteuern, durch den
Audi/Videoplayer 374 abgespielt zu werden und an
den Lautsprecher 216 oder die Anzeige 214 gesendet
zu werden, wodurch erforderliche Audio/Videodaten
durch den Lautsprecher 216 oder die Anzeige 214
ausgegeben werden. Zudem kann der Controller 312
den Namen des Rundfunkkanals, der durch den Tu-
ner 354 aus dem Rundfunksignal extrahiert wurde,
in Text wandeln, und den Text an den Spracherken-
nungsprozessor 308 senden.

[0068] Der Speicher 310 kann verschiedene Anwen-
dungen speichern, die laufen können, um die Sprach-
erkennungsfunktion, die Rundfunk/Kommunikations-
funktion, Navigationsfunktion, und Audio/Videofunkti-
on der AVN Vorrichtung 200 durchzuführen, und An-
zeigedaten, Sprachdaten, Soundeffekt-Daten, etc.,
die für das Laufen der Anwendungen benötigt wer-
den, rastern.

[0069] Die Anzeige 214 kann Videos ausgeben,
die mit der Ausführung der komplexen Funktionen
der AVN Vorrichtung 200 einhergehen, wie etwa
Spracherkennungsfunktion, Rundfunk/Kommunikati-
onsfunktion, Navigationsfunktion, und Audio/Video-
funktion. Zum Beispiel können Hilfsbildschirmanzei-
gen oder Nachrichten, Videomaterial, etc. für die je-
weiligen Funktionen durch die Anzeige 214 ausge-
geben werden. Ferner kann die Anzeige 214 eine
Nutzerschnittstelle für den Fahrer oder Beifahrer an-
zeigen, damit diese die Vielzahl von Funktionen der
AVN Vorrichtung 200 bedienen können. Zum Beispiel
kann die zur Nutzerbedienung erforderliche Nutzer-
schnittstelle bzw. Bedienungsoberfläche an der An-
zeige 214 angezeigt werden, um die Navigations- und
Rundfunk (Funk/DMB) Funktion der AVN Vorrich-
tung, Klimaanlagenfunktion, und zusätzlich die Au-
diofunktion durchzuführen. Jedoch kann die Darstel-
lung von Videoinhalten durch die Anzeige 214 für den
Fahrer beschränkt sein, damit dieser nicht während
des Fahrens des Fahrzeugs 100 abgelenkt wird.

[0070] Der Lautsprecher 216 kann Geräusche aus-
geben, die mit der Durchführung der komple-
xen Funktionen der AVN-Vorrichtung 200 einher-
gehen, wie etwa die Spracherkennungsfunktion,
die Rundfunk/Kommunikationsfunktion, Navigations-
funktion, und Audi/Videofunktion. Zum Beispiel kön-
nen Hilfenachrichten, Soundeffekte, Audiomaterial,
etc. für die jeweiligen Funktionen durch den Lautspre-
cher 216 ausgegeben werden.

[0071] Fig. 4 zeigt ein Konzept für Fahrzeug-Ma-
nagement für mehrere Nutzer, gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung. Wie in
Fig. 4 gezeigt, in einer Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung, erhöht ein Verwalter 402 den
Sicherheitsgrad durch ein doppeltes Prüfen der Au-
torität einer Vielzahl von Nutzern (oder Mitgliedern)

404 zur Nutzung des Fahrzeugs 100 und vergibt dar-
aufhin in beschränkter Weise eine Autorisierung an
die Nutzer 404.

[0072] Der Verwalter 402 kann ein Besitzer des
Fahrzeugs 100 sein oder eine Person, die berechtigt
ist, jemandem die Nutzung des Fahrzeugs 100 zu er-
lauben. Zum Beispiel kann der Verwalter eine Person
sein, deren Aufgabe es ist, Autos in einem Autover-
leih oder in einem Car-Sharing Unternehmen zu ver-
walten. Alternative kann der Verwalter 402 eine Per-
son sein, die für die Verwaltung von Geschäftswagen
in einem Unternehmen zuständig ist. Bei dem Verwal-
ter 402 kann es sich ebenfalls um eine Person han-
deln, die den Fahrzeugschlüssel innerhalb der Fami-
lienmitglieder besitzt.

[0073] Der Nutzer (oder das Mitglied) 404 bezieht
sich auf eine Person, die von dem Verwalter 402 zur
Nutzung des Fahrzeugs 100 autorisiert ist. Zum Bei-
spiel kann der Nutzer 402 ein Kunde eines Fahrzeug-
verleihs sein. Der Nutzer 402 kann auch ein Mitar-
beiter (oder Mitglied) eines Unternehmens sein. Der
Nutzer 402 kann ebenfalls ein Mitglied unter Famili-
enmitglieder sein.

[0074] Das Fahrzeug 100 kann ein Leihwagen eines
Fahrzeugverleihs oder Car-Sharing Unternehmens
sein. Alternativ kann es sich bei dem Fahrzeug 100
um einen Geschäftswagen handeln, den sich viele
Mitarbeiter in einem Unternehmen teilen. Das Fahr-
zeug 100 kann ebenfalls ein Auto sein, das sich meh-
rere Familienmitglieder in einem Haus teilen.

[0075] Die Ausführungsform der vorliegenden Of-
fenbarung wird die folgenden Vorteile aufweisen.
Der Verwalter 402 kann den Nutzer (oder das Mit-
glied) 404 online durch D2D Datenkommunikation
autorisieren, ohne dem Nutzer 404 persönlich einen
greifbaren Schlüssel zu geben. Zu diesem Zweck
kann das Fahrzeug mit einem Kommunikationsmodul
zur Remotesteuerung ausgestattet sein, um die Tü-
ren 192 zu verriegeln/entriegeln, und den Motor des
Fahrzeugs 100 durch Datenkommunikation durch ein
Endgerät, das von dem Nutzer 404 mitgeführt wird,
starten. Da es nicht erforderlich ist, dass der Nut-
zer 404 einen fassbaren Schüssel von dem Verwalter
402 persönlich erhält, und der Schlüssel auch nicht
zurückgegeben werden muss, kann der Nutzer 404
auf einfache Weise zur Nutzung des Fahrzeugs 100
autorisiert werden und das Fahrzeug auf bequeme
Art und Weise zurückgegeben.

[0076] Andere Vorteile ergeben sich ebenfalls aus
den Ausführungsformen der vorliegenden Offenba-
rung. Der Nutzer 404 kann abschließend zur Nutzung
des Fahrzeugs 100 autorisiert werden, indem der
Verwalter 402 die Autorität doppelt prüft, die auf di-
rektem Weg an den Nutzer 404 gesendet wird und ei-
ne andere Autorisierung, die durch eine unterschied-
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liche Umleitung gesendet wird. Während eine Autori-
sierung über lediglich den direkten Weg oder über die
Umleitung das Verfahren anfällig für Hackversuche
oder das Auftreten von Fehlern macht, kann das dop-
pelte Prüfen der Autorisierung zur Nutzung des Fahr-
zeugs 100 sowohl über den direkten Weg als auch die
Umleitung, wie in den Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung, es ermöglichen, die Autorisie-
rung an den Nutzer 404 auf einem robusteren Sicher-
heitsgrad auszugeben.

< Erste Ausführungsform >

[0077] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen ein Fahrzeug-
Management-Verfahren gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung. Fig. 5 zeigt
ein Fahrzeug-Management-System gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung,
und Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Fahrzeug-
Management-Verfahren zeigt gemäß der ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung. Die ers-
te in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigte Ausführungsform
stellt ein Verfahren dar, bei dem der Nutzer 404 den
Verwalter 402 anfragt, es dem Nutzer 404 zu gestat-
ten, das Fahrzeug 100 zu nutzen, und erhält die Au-
torisierung zur Nutzung des Fahrzeugs 100 von dem
Verwalter 402.

[0078] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 wird bei ei-
nem Fahrzeug-Management-System gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
Drahtloskommunikation zwischen dem Verwalter 402
eines Dienstleisters 500 und dem Nutzer 404 durch-
geführt.

[0079] Das Dienstleistungsunternehmen 500 kann
ein Fahrzeugverleih mit Leihwagen sein, ein Unter-
nehmen mit Geschäftswagen, oder ein Car-Sharing-
Unternehmen das einen Car-Sharing Dienst anbietet.

[0080] Das Dienstleistungsunternehmen 500 kann
eine Checkout-Station 506 haben. Die Checkout-Sta-
tion 506 ist eine Vorrichtung, um den Sicherheitsgrad
mit einer ersten Genehmigung von dem Verwalter
und einer zweiten Genehmigung von der Checkout-
Station 506 in dem Prozess, bei dem der Nutzer 404
eine Genehmigung zur Nutzung des Fahrzeugs 100
erhält, zu erhöhen. Nach Erhalt der ersten Genehmi-
gung von dem Verwalter 402 und dann der zweiten
Genehmigung von der Checkout-Station 506 zur Nut-
zung des Fahrzeugs 100, kann der Nutzer 404 letzt-
lich zur Nutzung des Fahrzeugs 100 autorisiert wer-
den. Die Checkout-Station 506 kann auf einem Park-
platz installiert sein, auf dem das Fahrzeug 100 ge-
parkt ist. Somit ist es für den Nutzer 404 bequem, die
zweite Genehmigung zu bekommen und das Fahr-
zeug 100 am selben Ort abzuholen.

[0081] Drahtloskommunikation zwischen dem Ver-
walter 402 und dem Nutzer 404 wird durch die Mo-

bilvorrichtungen 502 und 504, z.B. Smartphones,
durchgeführt. Ein Verwalteranwendungsprogramm
bzw. App kann in der Mobilvorrichtung 502 (z.B. zwei-
tes Endgerät) des Verwalters 402 installiert sein. Die
Verwalter-App kann verwendet werden, um eine An-
frage des Nutzers 404 zur Nutzung des Fahrzeugs
100 zu erhalten, um einen Genehmigungstoken #1
zu erzeugen und als Reaktion auf die Anfrage an den
Nutzer 404 zu senden, und um die doppelte Über-
prüfung durch Senden der Nutzerinformation und Ge-
nehmigungstoken #2 an die Checkout-Station 506
(z.B. ein drittes Endgerät) zu unterstützen. Ein Nut-
zeranwendungsprogramm bzw. App kann in der Mo-
bilvorrichtung 504 (z.B. erstes Endgerät) des Nutzers
504 installiert sein. Es kann einen Dienst geben, um
die Nutzer-App kostenlos zum Beispiel von einer all-
gemein zugänglichen Website herunterzuladen, auf
der kostenlose Apps bzw. Anwendungsprogramme
angeboten werden. Die Nutzeranwendung kann ver-
wendet werden, die Anfrage zur Nutzung des Fahr-
zeugs 100 und Nutzerinformationen an den Verwal-
ter 402 zu senden und um den Genehmigungstoken
#1 von dem Verwalter 402 zu erhalten. Die Nutzer-
anwendung kann ebenfalls dazu verwendet werden,
die Nutzerinformationen und den Genehmigungsto-
ken #1 an der Checkoutstation 506 bereitzustellen,
um den Nutzer zu authentifizieren, und um einen Zu-
gangsschlüssel von der Checkout-Station 506 zu er-
halten, sobald die Authentifizierung durch den Nut-
zer 404 abgeschlossen ist. Bei dem Zugangsschlüs-
sel handelt es sich um eine Reihe kodierter Infor-
mationen, die in einer Software erzeugt werden, und
sich von einem materiellen Schlüssel für ein Fahr-
zeug 100 unterscheiden, und der Nutzer 404 kann
letztlich zur Nutzung des Fahrzeugs 100 autorisiert
werden, nachdem er den Zugangsschlüssel durch die
Mobilvorrichtung 504 erhalten hat. Mit dem Zugangs-
schlüssel kann das Verriegeln/Entriegeln der Türen
190 und das Starten/Ausschalten des Motors des
Fahrzeugs 100 über eine Fernsteuerung bzw. Remo-
te-Steuerung gesteuert werden.

[0082] Kommunikation zwischen dem Verwalter 402
und dem Nutzer 404 kann nicht nur über die Mobilvor-
richtungen 502 und 504 durchgeführt werden, son-
dern auch über einen Server (nicht dargestellt) des
Dienstleistungsunternehmens 500 und einen Com-
puter (nicht dargestellt), z.B. einen Desktop-PC, Lap-
top, Tablet, etc. des Nutzers 404. Sobald der Nutzer
404 zum Beispiel auf eine Website des Dienstanbie-
ters 500 durch seinen Desktop-PC, Laptop, oder Ta-
blet zugreift und Informationen eingibt, die erforder-
lich sind, um zur Nutzung des Fahrzeugs 100 autori-
siert zu werden, können diese Informationen an den
Server des Dienstleistungsunternehmens 500 gesen-
det werden und dann an den Verwalter 402 übermit-
telt werden. Alternativ ist auch eine Kommunikation
zwischen dem Computer des Nutzers 404 und der
Mobilvorrichtung 502 des Verwalters 402 möglich.
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[0083] Nun wird eine Reihe von Prozessen für den
Nutzer 404 zur Anfrage einer Autorisierung zur Nut-
zung des Fahrzeugs 100 und des Erhalts der Autori-
sierung in Zusammenhang mit Fig. 6 beschrieben.

[0084] Der Nutzer 404 fordert eine Autorisierung zur
Nutzung des Fahrzeugs 100 von dem Verwalter 402
des Dienstleistungsunternehmens 500 an, um das
Fahrzeug 100 des Dienstleistungsunternehmens 500
zu nutzen. Zu diesem Zweck gibt der Nutzer 404
eine Fahrzeugautorisierungsanfrage durch eine An-
wendung der Mobilvorrichtung 504 in Vorgang 602
ein. Die Fahrzeugautorisierungsanfrage kann Nutzer-
informationen, z.B. den Namen, Geburtsdatum, Tele-
fonnummer, Führerschein, gewünschte Art von Fahr-
zeug, gewünschte Nutzungsdauer, etc., enthalten.

[0085] Sobald die Fahrzeugautorisierungsanfrage
des Nutzers 404 durch die Mobilvorrichtung 504 ein-
gegeben wurde, wird die Fahrzeugnutzungsanfrage
an die Mobilvorrichtung 502 des Verwalters 402 von
der Mobilvorrichtung 504 des Nutzers 404 gesendet
(vergleiche (1) aus Fig. 5).

[0086] Bei Erhalt der Fahrzeugautorisierungsanfra-
ge von dem Nutzer 404 überprüft der Verwalter 402
den Inhalt und die Verfügbarkeit der Nutzerinforma-
tionen, die in der Fahrzeugautorisierungsanfrage ent-
halten sind, in Vorgang 606. Die Gültigkeit der Nut-
zerinformationen kann durch Überprüfen des echten
Namens und ob der Nutzer 404 das erforderliche Min-
destalter besitzt oder nicht auf Grundlage des Na-
mens, Geburtsdatums, Telefonnummer, etc., über-
prüft werden. Das Überprüfen der Inhalte und Gültig-
keit der Nutzerinformationen dient der Feststellung,
ob der Nutzer 404 zur Nutzung des Fahrzeugs in Fra-
ge kommt, und detaillierte zu prüfende Inhalte kön-
nen bei Bedarf geändert werden.

[0087] Sobald die Inhalte und die Gültigkeit der Nut-
zerinformationen überprüft wurden, erzeugt der Ver-
walter 402 den Genehmigungstoken #1 durch die
Mobilvorrichtung 502 in Vorgang 608. Der durch die
Mobilvorrichtung 502 des Verwalters 402 generierte
Genehmigungstoken #1 wird an die Mobilvorrichtung
504 des Nutzers 404 gesendet (vergleiche (2) aus
Fig. 5).

[0088] Ferner erzeugt der Verwalter 402 den Geneh-
migungstoken #2 durch die Mobilvorrichtung 504 in
Vorgang 612 und sendet den Genehmigungstoken
#2 mit der Nutzerinformation an die Checkout-Stati-
on 506 in Schritt 614 (vergleiche (3) aus Fig. 5). Wie
die Nutzerinformationen und der Genehmigungsto-
ken #2 in der Checkout-Station 5056 verwendet wer-
den, wird im nachfolgenden Vorgang 620 detailliert
erläutert.

[0089] Bei Erhalt des Genehmigungstokens #1 von
dem Verwalter 402 geht der Nutzer 404 zu der Check-

out-Station 506, die an einem Ort installiert ist, an
dem das Fahrzeug 100 steht, und fordert die Erzeu-
gung eines Zugangsschlüssels durch die Mobilvor-
richtung 504 des Nutzers 404 in Vorgang 616 an.
Nach Aufforderung durch den Nutzer 404 bezüglich
des Zugangsschlüssels werden die Nutzerinformatio-
nen und der Genehmigungstoken #1 an die Check-
outstation 506 von der Mobilvorrichtung 504 des Nut-
zers 404 in Vorgang 618 gesendet (vergleiche (4) aus
Fig. 5).

[0090] Wie oben erläutert sendet der Verwalter 402
in Vorgang 614 die Nutzerinformationen und den Ge-
nehmigungstoken #2 an die Checkoutstation 506,
und in Vorgang 618 sendet der Nutzer 404 die Nut-
zerinformationen und den Genehmigungstoken #1 an
die Checkout-Station 506. Die Vorgänge bzw. Schrit-
te 614 und 618 dienen dazu, den Sicherheitsgrad
zu erhöhen, indem es der Checkout-Station 506 er-
möglicht wird, doppelt zu überprüfen, ob der Nutzer
404 die Nutzung des Fahrzeugs angefragt hat. Insbe-
sondere überprüft die Check-out Station 506 in Vor-
gang 620, ob die von dem Verwalter 402 gesendeten
Nutzerinformationen zu den von dem Nutzer 404 ge-
sendeten Nutzerinformationen passen, um zu verhin-
dern, dass eine anormale Fahrzeugautorisierungs-
anfrage sich in die Kommunikation auf Seiten des
Verwalters 402 hackt oder sich in die Kommunikati-
on auf Seiten des Nutzers 404 hackt. Falls die von
dem Verwalter 402 gesendeten Nutzerinformationen
mit den von dem Nutzer 404 gesendeten Nutzer-
informationen übereinstimmen, erzeugt die Check-
out-Station 506 einen Zugangsschlüssel, indem der
von dem Verwalter 402 gesendete Genehmigungs-
schlüssel #2 und der von dem Nutzer 404 gesende-
te Genehmigungsschlüssel #1 in Vorgang 620 kom-
biniert werden. Die Genehmigungstokens #1 und #2
können erzeugt werden, um unterschiedliche Werte
zu haben, indem die Nutzerinformationen gemäß ei-
ner vorgegebenen geheimen Regel modifiziert wer-
den. Durch die Kombination der Genehmigungsto-
kens #1 und #2 gemäß einer anderen vorgegebenen
Regel kann ein Zugangsschlüssel mit einem eindeu-
tigen Wert erzeugt werden, der nur an den Nutzer
404 ausgegeben wird. Die Erzeugung der Genehmi-
gungstokens #1 und #2 basierend auf den Nutzer-
informationen gemäß einer vorgegebenen geheimen
Regel kann eine primäre Sicherheit garantieren, und
die Nutzung einer anderen vorgegebenen geheimen
Regel zur Kombination der Genehmigungstokens #1
und #2 kann eine sekundäre Sicherheit garantieren.
Die zweitstufige Sicherheit kann dazu beitragen, den
Sicherheitsgrad des Zugangsschlüssels zu erhöhen.

[0091] Der durch die doppelte Sicherheit erzeugte
Zugangsschlüssel wird an die Mobilvorrichtung 504
des Nutzers 404 von der Checkout-Station 506 ge-
sendet (siehe (5) aus Fig. 5). Die Mobilvorrichtung
504 des Nutzers 404 erhält den Zugangsschlüssel
durch Erhalt des Zugangsschlüssels von der Check-
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outstation 506, und wird somit zur Nutzung des Fahr-
zeugs 100 autorisiert. Die Mobilvorrichtung 504 des
Nutzers 404, der den Zugangsschlüssel erhalten hat,
kann als Schlüssel zu dem Fahrzeug 100 verwendet
werden, um die Türen 190 des Fahrzeugs 100 zu ver-
riegeln/zu entriegeln oder den Start des Motors zu
steuern.

< Zweite Ausführungsform >

[0092] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen ein Fahrzeug-
Management-Verfahren gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung. Fig. 7
zeigt ein Fahrzeug-Management-System gemäß der
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung, und Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm, das ein
Fahrzeug-Management-Verfahren gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
veranschaulicht. Die in den Fig. 7 und Fig. 8 gezeig-
te zweite Ausführungsform stellt einen Vorgang dar,
bei dem der Nutzer 404 den Zugangsschlüssel nutzt,
den er als Autorisierung zur Nutzung des Fahrzeugs
100 erhalten hat, und fährt das Fahrzeug 100 t. Ins-
besondere in der zweiten Ausführungsform wird, um
das Fahrzeug 100 zu steuern, eine Remote-Steuer-
anfrage, die durch die Mobilvorrichtung 504 des Nut-
zers 404 erzeugt wird, an das Fahrzeug 100 über ein
Telematik-Center 700 gesendet.

[0093] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 wird bei einem
Fahrzeug-Management-System gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
Drahtloskommunikation unter dem Nutzer 404, dem
Telematik-Center 700 und dem Fahrzeug 100 durch-
geführt.

[0094] Das Telematik-Center 700 kommuniziert mit
einem Telematikmodul des Fahrzeugs 100 über ein
WCMA Netzwerk, um die Nutzung von verschiede-
nen Diensten in dem Fahrzeug 100 zu ermöglichen,
wie etwa Surfen in Internet, E-Mail, Stauinformatio-
nen, Telefonieren, Routenführung, Unfallbenachrich-
tigungen, Lebensinformationen, Diebstahldetektion,
Sprachhinwiese, etc. Das Telematikmodul kann die
Antenne 152, den Tuner 354, und den Kommunikati-
onssignalprozessor 358 beinhalten, wie in Fig. 3 ge-
zeigt.

[0095] Der Nutzer 404 kann die Mobilvorrichtung
504 nutzen, welche den Zugangsschlüssel erhält, um
Langstrecken-Drahtloskommunikation mit dem Fahr-
zeug 100 über das Telematik-Center 700 durchzufüh-
ren. Insbesondere wenn der Nutzer 404 die Remote-
Steuerung des Fahrzeugs 100 mit der Mobilvorrich-
tung 504 anfragt, werden der Zugangsschlüssel und
die Remote-Steueranfrage an den Server des Tele-
matik-Centers 700 von dem Mobilvorrichtung 504 ge-
sendet. Das Telematik-Center 700 überprüft die Gül-
tigkeit des Zugangsschlüssels, der von der Mobilvor-
richtung 504 des Nutzers 404 gesendet wurde, und

sendet einen Remote-Steuerungsbefehl an das Fahr-
zeug 100, um das Fahrzeug 100 aus der Ferne bzw.
remote zu steuern, falls der Zugangsschlüssel gültig
ist. In diesem Fall, obgleich das Fahrzeug 100 remote
gesteuert wird, muss der Nutzer 404 nicht notwendi-
gerweise entfernt von dem Fahrzeug 100 sein, son-
dern sich nahe an dem Fahrzeug 100 befinden, wo-
bei in diesem Fall ein Remote-Steuerungsanfragesi-
gnal, das durch die Mobilvorrichtung 504 eines Nut-
zers 404 erzeugt wird, an das Fahrzeug 100 über das
Telematik-Center 700 über eine lange Distanz gesen-
det wird.

[0096] Nun wird eine Reihe von Prozessen in Zu-
sammenhang mit Fig. 8 beschrieben, bei denen der
Nutzer die Türen verriegelt/entriegelt und den Motor
des Fahrzeugs 100 durch die Mobilvorrichtung 504
startet.

[0097] Der Nutzer 404 erhält einen Zugangsschlüs-
sel, der der Autorisierung zur Nutzung des Fahrzeugs
100 von dem Dienstleistungsunternehmen 500 ent-
spricht, wie etwa eine Fahrzeugvermietung oder ein
Car-Sharing Unternehmen, in Vorgang 802. Ein Vor-
gang zum Erhalt des Zugangsschlüssels kann der
vorgenannten Reihe von Vorgängen entsprechen,
die in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt sind.

[0098] Nachdem der Zugangsschlüssel erhalten
wurde, fragt der Nutzer 404 die Remote-Steuerung
zur Steuerung des Fahrzeugs 100 remote in Vorgang
804 an. Die Remote-Steuerungsanfrage erfolgt durch
eine Anwendung in der Mobilvorrichtung 504 des Nut-
zers 404. Insbesondere kann der Nutzer 404 die An-
wendung in der Mobilvorrichtung 504 laufen lassen
und eine Nutzeroberfläche bzw. Schnittstelle der An-
wendung bedienen, um eine gewünschte Remote-
Steuerungsanfrage zu erzeugen.

[0099] Die Remote-Steuerungsanfrage kann Anfra-
gen beinhalten dahingehend, die Türen 190 des
Fahrzeugs 100 zu verriegeln/entriegeln und den Mo-
tor (nicht dargestellt) des Fahrzeugs zu starten/aus-
zuschalten. Zudem kann sie ferner eine Anfrage zur
Öffnung des Kofferraums oder zum Ein/Ausschal-
ten der Lichter, die an dem Fahrzeug 100 verbaut
sind, umfassen. Die Remote-Steuerungsanfrage ist
jedoch nicht hierauf beschränkt, sondern kann viele
verschiedene Anfragen beinhalten.

[0100] Die durch die Mobilvorrichtung 504 des Nut-
zers erzeugte Remote-Steuerungsanfrage wird in
Vorgang 806 an den Server des Telematik-Centers
700 mit dem Zugangsschlüssel gesendet (vergleiche
(1) aus Fig. 7).

[0101] Bei Empfang des Zugangsschlüssels und der
Remote-Steuerungsanfrage überprüft der Server des
Telematik-Centers 700 die Gültigkeit des Zugangs-
schlüssels in Vorgang 808 und sendet in Vorgang
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810 die Inhalte der Remote-Steuerungsanfrage an
das Fahrzeug 100, falls der Zugangsschlüssel gül-
tig ist (vergleiche (2) aus Fig. 7). Was den Zugangs-
schlüssel betrifft, wird ein hohes Maß an Sicher-
heit durch die doppelte Sicherheitsüberprüfung durch
den Verwalter 402 und die Checkout-Station 506 des
Dienstleistungsunternehmens 500 garantiert, wie in
Zusammenhang mit den Fig. 5 und Fig. 6 beschrie-
ben. Die Gültigkeit des Zugangsschlüssels beinhal-
tet das Setzen einer Frist für die gewährte Autorisie-
rung an den Nutzer 404 zur Nutzung des Fahrzeugs
100. Zum Beispiel kann die Autorisierung des Nutzers
404 festgelegt werden, als dass sie innerhalb von
72 Stunden ab 13 Uhr eines bestimmten Tags mm
(Monat): dd (Tag): yyyy (Jahr) festgelegt ist, wodurch
es dem Nutzer 404 nicht gestattet ist, das Fahrzeug
nach diesem Zeitraum zu nutzen. Der Einfachheit hal-
ber für den Nutzer 404 kann die Mobilvorrichtung 504
des Nutzers 404 eine Warnmeldung ein paar Stunden
vor der Frist ausgeben, um den Nutzer 404 davon in
Kenntnis zu setzen, dass die Frist naherückt.

[0102] Bei Erhalt der Remote-Steuerungsanfrage
führt ein elektronisches Steuergerät (ECU) des Fahr-
zeugs 100 eine entsprechende Steuerung, die von
dem Nutzer 404 gewünscht ist, in Vorgang 812 als
Reaktion auf die Remote-Steuerungsanfrage durch.
Zum Beispiel kann die ECU das Entriegeln der Türen
190 oder das Starten des Motors steuern.

[0103] Falls das Fahrzeug 100 vermisst oder gestoh-
len wird, während der autorisierte Nutzer 404 das
Fahrzeug 100 nutzt, kann der Nutzer 404 den Ver-
walter 404 bezüglich des Vermissens bzw. des Dieb-
stahls oder Raubs in Kenntnis setzen, und der Ver-
walter 404 kann daraufhin einen Zugangscode zu
dem Fahrzeug 100 für ungültig erklären, um zu ver-
hindern, dass eine nicht befugte bzw. autorisierte
Person das Fahrzeug 100 ohne Erlaubnis nutzt.

< Dritte Ausführungsform >

[0104] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen ein Fahrzeug-
Management-Verfahren gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung. Fig. 9 zeigt
ein Fahrzeug-Management-System gemäß der drit-
ten Ausführungsform der Offenbarung, und Fig. 10 ist
ein Ablaufdiagram, das ein Fahrzeug-Verwaltungs-
verfahren gemäß der dritten Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung veranschaulicht. Die in
den Fig. 9 und Fig. 10 gezeigte dritte Ausführungs-
form stellt einen Prozess dar, bei dem der Nutzer 404
einen Zugangsschlüssel, den er als Autorisierung zur
Nutzung des Fahrzeugs 100 erhalten hat, nutzt und
das Fahrzeug 100 beginnt zu fahren. Insbesondere
wird in der dritten Ausführungsform zur Steuerung
des Fahrzeugs 100 eine Remote-Steuerungsanfra-
ge, die durch die Mobilvorrichtung 504 des Nutzers
404 erzeugt wurde, unmittelbar an das Fahrzeug 100

gesendet, ohne durch das Telematik-Center 700 zu
laufen.

[0105] Unter Bezugnahme zunächst auf Fig. 9 wird
in einem Fahrzeug-Management-System gemäß der
dritten Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung Kurzstrecken-Drahtloskommunikation unmittel-
bar zwischen der Mobilvorrichtung 504 des Nutzers
404 und dem Fahrzeug 100 durchgeführt.

[0106] Die Kommunikation zwischen der Mobilvor-
richtung 504 des Nutzers 404 und dem Fahrzeug
100 beruht auf Kurzstrecken-Drahtloskommunikati-
on. Zum Beispiel können die Mobilvorrichtung 504
des Nutzers 404 und des Fahrzeugs 100 in einem
Kommunikationsschema wie Bluetooth, Wi-Fi, NFC,
Zigbee, etc. miteinander kommunizieren.

[0107] Insbesondere kann der Nutzer 404 die Türen
190 des Fahrzeugs 100 durch Annäherung an das
Fahrzeug 100 entriegeln, während er die Mobilvor-
richtung 504 mitführt, die den Zugangsschlüssel er-
halten hat, und Erzeugen einer Remote-Steuerungs-
anfrage zur Entriegelung der Türen 190. Der Nutzer
404 kann auch das Starten des Motors des Fahr-
zeugs 100 durch Erzeugen einer Remote-Steueran-
frage zum Starten des Motors vermittels der Mobil-
vorrichtung, die den Zugangsschlüssel erhalten hat,
steuern.

[0108] Nun wird eine Reihe von Vorgängen in Zu-
sammenhang mit Fig. 10 beschrieben, in denen der
Nutzer durch die Mobilvorrichtung 504 die Türen des
Fahrzeugs 100 verriegelt/entriegelt und den Motor
desselben startet.

[0109] Der Nutzer 404 empfängt in Vorgang 1002
einen Zugangsschlüssel, welcher der Autorisierung
zur Nutzung des Fahrzeugs 100 von dem Dienstleis-
tungsunternehmen 500, wie etwa einem Fahrzeug-
verleih oder einem Car-Sharing Unternehmen, ent-
spricht. Der Vorgang des Erhaltens des Zugangs-
schlüssels kann den vorgenannten in den Fig. 5 und
Fig. 6 gezeigten Vorgängen entsprechen.

[0110] Nach dem Erhalt des Zugangsschlüssels for-
dert der Nutzer 404 in Vorgang 1004 die Remote-
Steuerung an, um das Fahrzeug 100 remote zu steu-
ern. Die Remote-Steuerungsanfrage erfolgt durch ei-
ne Anwendung in der Mobilvorrichtung 504 des Nut-
zers 404. Insbesondere kann der Nutzer 404 die An-
wendung in der Mobilvorrichtung 504 ablaufen las-
sen und eine Nutzeroberfläche bzw. Schnittstelle der
Anwendung bedienen, um eine gewünschte Remote-
Steuerungsanfrage zu erzeugen.

[0111] Die Remote-Steuerungsanfrage kann Anfra-
gen zum Ver-/Entriegeln der Türen 190 des Fahr-
zeugs 100 und zum Starten/Ausschalten des Motors
(nicht gezeigt) des Fahrzeugs 100 umfassen. Zudem
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kann sie ferner eine Anfrage zur Öffnung des Kof-
ferraums oder zum Ein/Ausschalten der Lichter, mit
denen das Fahrzeug 100 ausgestattet ist, umfassen.
Die Remote-Steuerungsanfrage ist jedoch nicht hier-
auf beschränkt, sondern kann viele verschiedene An-
fragen umfassen.

[0112] Die Remote-Steuerungsanfrage, die durch
die Mobilvorrichtung 504 des Nutzers 404 erzeugt
wird, wird an ein Kurzstrecken-Kommunikationsmo-
dul des Fahrzeugs 100 zusammen mit einem Zu-
gangsschlüssel auf einem Kurzstrecken-Drahtlos-
kommunikationskanal in Vorgang 1006 gesendet
(vergleiche (1) aus Fig. 9).

[0113] Bei Empfang des Zugangsschlüssels und der
Remote-Steuerungsanfrage überprüft die ECU des
Fahrzeugs die Gültigkeit des Zugangsschlüssels in
Vorgang 1008. Die Gültigkeit des Zugangsschlüssels
beinhaltet das Setzen einer Frist der Autorisierung
des Nutzers 404 zur Nutzung des Fahrzeugs 100.
Zum Beispiel kann die Autorisierung des Nutzers 404
festgelegt werden, als dass sie innerhalb von 72 St-
unden ab 13 Uhr eines bestimmten Tags mm (Monat)
: dd (Tag): yyyy (Jahr) festgelegt, wodurch es dem
Nutzer 404 nicht gestattet ist, das Fahrzeug nach die-
sem Zeitraum zu nutzen. Der Einfachheit halber für
den Nutzer 404 kann die Mobilvorrichtung 504 des
Nutzers 404 eine Warnmeldung ein paar Stunden
vor der Frist ausgeben, um den Nutzer 404 davon in
Kenntnis zu setzen, dass die Frist naherückt.

[0114] Bei Erhalt der Remote-Steuerungsanfrage
führt ein elektronisches Steuergerät (ECU) des Fahr-
zeugs 100 eine entsprechende Steuerung, die von
dem Nutzer 404 gewünscht ist, in Vorgang 1012 als
Reaktion auf die Remote-Steuerungsanfrage durch.
Zum Beispiel kann die ECU das Entriegeln der Türen
190 oder das Starten des Motors steuern. Falls das
Fahrzeug 100 vermisst oder gestohlen wird, während
der autorisierte Nutzer 100 das Fahrzeug nutzt, kann
der Nutzer 404 den Verwalter 404 bezüglich des Ver-
missens bzw. des Diebstahls oder Raubs in Kennt-
nis setzen, und der Verwalter 404 kann daraufhin ei-
nen Zugangscode zu dem Fahrzeug 100 für ungültig
erklären, um zu verhindern, dass eine nicht befugte
bzw. autorisierte Person das Fahrzeug 100 ohne Er-
laubnis nutzt.

< Vierte Ausführungsform >

[0115] Die Fig. 11 und Fig. 12 zeigen ein Fahrzeug-
Management-Verfahren gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung. Fig. 11
zeigt ein Fahrzeug-Management-System gemäß der
vierten Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung, und Fig. 12 ist ein Ablaufdiagramm, das ein
Fahrzeug-Management-Verfahren gemäß der vier-
ten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
veranschaulicht. Die vierte in den Fig. 11 und Fig. 12

gezeigte Ausführungsform stellt ein Verfahren dar,
bei dem für den Fall, dass sich mehrere Familienmit-
glieder einer Familie oder die Mitglieder einer kleinen,
geschlossenen Gruppe das Fahrzeug 100 teilen, Mit-
glied #2, 402 das einen Schlüssel zu dem Fahrzeug
100 besitzt, ein anderes Mitglied 404 zur Nutzung des
Fahrzeugs 100 autorisiert.

[0116] Unter Bezugnahme zunächst auf Fig. 11,
in einem Fahrzeug-Management-System gemäß der
vierten Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung, falls Mitglied #1 404, welches das Fahrzeug 100
nutzen möchte, einen Genehmigungstoken entspre-
chend der Autorisierung zur Nutzung des Fahrzeugs
von anderen Mitgliedern anfordert, sendet das Mit-
glied #2, welches unter den Mitgliedern den Schlüssel
besitzt, das Genehmigungstoken an die Checkout-
Station 506 und das Mitglied #1 404, das den Geneh-
migungstoken anfordert, lädt den Genehmigungsto-
ken von der Check-Out Station 506 auf seine Mobil-
vorrichtung 504 herunter, um das Fahrzeug 100 re-
mote zu steuern.

[0117] Obgleich die Checkout-Station 506 in der ers-
ten bis dritten Ausführungsform (vergleiche Fig. 5,
Fig. 7 und Fig. 9) die Form einer dedizierten, un-
bemannten Vorrichtung hat, die an einem Ort instal-
liert ist, an dem das Fahrzeug 100 steht, kann die
Checkout-Station 506 in der vierten Ausführungsform
eine Drahtloskommunikationsvorrichtung nutzen, die
an dem Ort installiert ist, den sich die Mitglieder der
Familie oder der kleinen geschlossen Gruppe teilen.
Zum Beispiel kann eine IoT Vorrichtung als Check-
out Station 506 verwendet werden. In der Ausfüh-
rungsform 11 sei angenommen, dass es sich bei der
Check-out Station 506 um ein Smart-Door-Schloss
handelt, was eine Art von IoT Vorrichtung ist. Das
Smart-Door-Schloss, das als Checkout-Station 506
verwendet wird, kann einen Speicher enthalten, auf
das Internet über einen Zugriffspunkt 1102 zugreifen,
und in der Lage sein, Kurzstrecken-Drahtloskommu-
nikation unter Verwendung von Wi-Fi durchzuführen.
Die Checkout-Station 506 ist nicht auf das Smart-
Door-Schloss beschränkt, sondern kann jede Vor-
richtung sein, die mit einem Speicher ausgestattet ist
und Kurzstrecken-Drahtloskommunikation durchfüh-
ren kann. Der Speicher kann eine Form besitzen, die
physisch in der Check-out Station 506 installiert ist,
oder kann eine Form z.B. eines virtuellen Laufwerks,
einer Internetfestplatte, Cloud, etc., aufweisen, die
online implementiert ist.

[0118] Falls Mitgliedermitglieder zusammen in ei-
nem Haus leben, falls das Mitglied #1 402, das den
Schlüssel zu dem Fahrzeug 100 besitzt, einen Ge-
nehmigungstoken durch die Mobilvorrichtung 502 er-
zeugt und an das Samrt-Door-Schloss sendet, wel-
ches als Check-out-Station 506 dient, als Reaktion
auf eine Anfrage von dem Mitglied #1 404 nach dem
Genehmigungstoken, kann das Mitglied #1, das den
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Genehmigungstoken angefordert an, die Mobilvor-
richtung 504 verwenden, um den Genehmigungsto-
ken von dem Smart Door-Schloss herunterzuladen.
Die Mobilvorrichtung 504 des Mitglieds #1 404, das
sich den Genehmigungstoken herunterlädt, fungiert
wie ein Schlüssel zu dem Fahrzeug 100. Insbesonde-
re kann das Mitglied #1 404 die Türen 190 des Fahr-
zeugs entriegeln durch Annäherung an das Fahr-
zeug 100, während die Mobilvorrichtung 504 mitge-
führt wird, welche den Genehmigungstoken erhalten
hat, und eine Fernsteuerungsanfrage zur Entriege-
lung der Türen 190 generieren. Das Mitglied #1 404
kann ebenfalls das Starten des Motors des Fahr-
zeugs 100 steuern, indem eine Remote-Steuerungs-
anfrage zum Starten des Motors durch die Mobilvor-
richtung, die den Genehmigungstoken erhalten hat,
erzeugt wird.

[0119] Die Ermöglich, das Fahrzeug 100 remote mit
dem Genehmigungstoken zu steuern, ohne einen se-
paraten Zugangsschlüssel zu erzeugen dient dazu,
es den Familienmitgliedern oder Mitgliedern einer ge-
schlossenen Gruppe zu ermöglichen, sich das Fahr-
zeug 100 auf bequemere Art und Weise zu teilen und
mit verringerten Sicherheitsschritten, weil die Mitglie-
der der Familie bzw. der geschlossen Gruppe sprich-
wörtlich nicht offen sind. Jedoch kann, um den Si-
cherheitsgrad sogar unter den Mitgliedern der nicht
offenen Gruppe wie den Mitgliedern einer Familie
oder einer geschlossenen Gruppe, ein zusätzlicher
Sicherheitsschritt oder Schritt zur Erzeugung eines
Zugangsschlüssels mithilfe einer Vielzahl von Ge-
nehmigungstoken hinzugefügt werden.

[0120] Nachfolgend wird eine Reihe von Vorgängen
für ein Mitglied einer Familie oder einer kleinen Grup-
pe, die die Nutzung des Fahrzeugs 100 anfragen und
die Autorisierung zur Nutzung des Fahrzeugs 100 er-
halten in Zusammenhang mit Fig. 12 beschrieben.

[0121] Mitglied #1 404 aus einer Familie oder klei-
nen, geschlossenen Gruppe, welches das Fahrzeug
100 nutzen möchte, fordert einen Genehmigungs-
token von all den anderen Mitgliedern einschließ-
lich Mitglied #2 402 in Schritt 1202 an. Mitglied #1
404 kann eine Anwendung abspielen, die auf seiner
bzw. ihrer Mobilvorrichtung 504 installiert ist und den
Genehmigungstoken anfordern, indem Informationen
eingegeben werden, die für die Anfrage bzw. Anfor-
derung des Genehmigungstokens erforderlich sind.

[0122] Die Anfrage nach dem Genehmigungstoken,
der durch die Mobilvorrichtung von Mitglied #1 404
generiert wurde, wird an all die anderen Mitglieder
einschließlich Mitglied #2 402 in Vorgang 1204 ge-
sendet (vergleiche (1) in Fig. 11). Die Anfrage für
den Genehmigungstoken kann von Mitglied #1 404
über ein Rundfunk-Schema an Mitglied #2 gesen-
det werden. Mit anderen Worten erfolgt die Anfrage
nach dem Genehmigungstoken nicht durch Bestim-

mung eines bestimmten Mitglieds, an das der Ge-
nehmigungstoken zu senden ist, sondern indem der
Genehmigungstoken an alle vorgegebenen Mitglie-
der gesendet wird.

[0123] Ein Mitglied unter den anderen Mitgliedern,
z.B. Mitglied #2 402, das den Schlüssel besitzt oder
dazu berechtigt ist, den Genehmigungstoken zu ge-
nerieren, generiert den Genehmigungstoken durch
seine Mobilvorrichtung 502 in Vorgang 1206. Mit an-
deren Worten kann Mitglied #2 402 eine Anwendung
abspielen, die auf seiner Mobilvorrichtung 502 instal-
liert ist, um eine Reihe von Aufgaben durchzuführen,
um den Genehmigungstoken zu erzeugen.

[0124] Der Genehmigungstoken, der durch die Mo-
bilvorrichtung 502 von Mitglied #2 402 erzeugt wur-
de, wird in Vorgang 1208 an die Checkout-Station
506 durch Kurzstrecken-Drahtloskommunikation ge-
sendet (vergleiche (2) aus Fig. 11). Der erhaltene Ge-
nehmigungstoken wird in einem Speicher der Check-
outstation 506 gespeichert.

[0125] Sobald der Genehmigungstoken in der
Checkoutstation 506 gespeichert wurde, greift Mit-
glied #1 404, das den Genehmigungstoken angefragt
hat, auf die Checkoutstation 506 durch seine Mobil-
vorrichtung 504 zu und lädt den gespeicherten Ge-
nehmigungstoken in Vorgang 1210 herunter (verglei-
che (3) in Fig. 11).

[0126] Mitglied #1 404, das den Genehmigungsto-
ken erhalten hat, erzeugt in Vorgang 1212 in seiner
Mobilvorrichtung 504 einen Remote-Steuerungsbe-
fehl, um das Fahrzeug 100 remote zu steuern (ver-
gleiche (4) aus Fig. 11). Die Remote-Steuerungsan-
frage wird durch eine Anwendung in der Mobilvorrich-
tung 504 des Mitglieds #1 404 erzeugt. Insbesondere
kann das Mitglied #1 404 die Anwendung in der Mo-
bilvorrichtung 504 abspielen und eine Nutzerschnitt-
stelle der Anwendung bedienen, um eine gewünsch-
te Remote-Steuerungsanfrage zu erzeugen.

[0127] Die Remote-Steuerungsanfrage kann Anfra-
gen zum Entriegeln/Verriegeln der Türen 190 des
Fahrzeugs 100 und zum Starten/Ausschalten des
Motors (nicht dargestellt) des Fahrzeugs 100 enthal-
ten. Zudem kann sie ferner eine Anfrage zur Öffnung
des Kofferraums oder zum Ein/Ausschalten mancher
Lichter, mit denen das Fahrzeug 100 ausgestattet ist,
enthalten. Die Remote-Steuerungsanfrage ist jedoch
nicht hierauf beschränkt, sondern kann eine viele ver-
schiedene Anfragen enthalten.

[0128] Die Tatsache, dass Mitglied #1 404 den Ge-
nehmigungstoken nicht unmittelbar von Mitglied #2
404 erhält, sondern vermittels der Checkout-Station
506, dient dazu, es Mitglied #1 404 zu gestatten, den
Genehmigungstoken von einem bestimmten Ort, z.B.
dort, wo die Checkout-Station 506 installiert ist, zu je-
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derzeit und überall herunter zu laden. Dies hängt da-
mit zusammen, dass falls Mitglied #1 404 den Geneh-
migungstoken unmittelbar mit Mitglied #2 402 emp-
fangen möchte, sich die Mitglieder #1 und #2 alle zur
gleichen Zeit am gleichen Ort aufhalten müssen. Falls
Mitglied #2 402 jedoch den Genehmigungstoken in
der Checkoutstation 506 speichert, kann Mitglied 1
404 den Genehmigungstoken kostenlos bzw. frei her-
unterladen, indem es auf die Checkout-Station 506
jederzeit und von überall zugreift.

[0129] Gemäß Ausführungsformen der vorliegenden
Offenbarung, in einem System, in dem sich mehre-
re Nutzer ein und dasselbe Fahrzeug teilen, können
die Nutzer auf bequemere Art und Weise zur Nutzung
des Fahrzeugs autorisiert werden. Ferner kann in ei-
nem System, in dem sich eine Vielzahl von Nutzern
ein und dasselbe Fahrzeug teilen, der Sicherheits-
grad in Bezug auf die Autorisierung der Nutzer zur
Nutzung des Fahrzeugs erhöht werden.

[0130] Obgleich mehrere Ausführungsformen erläu-
tert wurden, wird es ein Fachmann zu verstehen wis-
sen, dass verschiedene Modifizierungen vorgenom-
men werden können, ohne vom Schutzumfang der
vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Somit wird
es einem Fachmann ersichtlich sein, dass die Offen-
barung nicht auf die beschriebenen Ausführungsfor-
men beschränkt ist und nicht notwendigerweise nur
die beigefügten Ansprüche abdeckt, sondern auch
deren Entsprechungen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeug-Management-System, aufweisend:
ein zweites Endgerät, welches erste und zweite To-
kens als Reaktion auf eine Anfrage von einem ersten
Endgerät zur Nutzung des Fahrzeugs erzeugt, und
welches das erste Token an das erste Endgerät sen-
det; und
ein drittes Endgerät, welches das erste Endgerät zur
Nutzung des Fahrzeugs autorisiert, indem unter Ver-
wendung des ersten Tokens und des zweiten To-
kens ein Zugangsschlüssel generiert wird, der eine
Autorisierung zur Nutzung des Fahrzeugs als Reak-
tion auf eine Anfrage von dem ersten Endgerät nach
dem Zugangsschlüssel bereitstellt, und der erzeugte
Zugangsschlüssel dem ersten Endgerät bereitgestellt
wird.

2.  Fahrzeug-Management-System nach Anspruch
1, wobei das dritte Endgerät den Zugangsschlüssel
erzeugt, wenn ein Ergebnis der Kombination des ers-
ten Tokens und des zweiten Tokens gemäß einer vor-
gegebenen Regel eine vorgegebene Zugangsschlüs-
sel- Erzeugungsbedingung erfüllt.

3.  Fahrzeug-Management-System nach Anspruch
1 oder 2, wobei das erste und das zweite Endgerät je-

weils Mobilvorrichtungen sind, die zur Drahtloskom-
munikation befähigt sind.

4.  Fahrzeug-Management-System nach Anspruch
3, wobei das erste Endgerät eine Mobilvorrichtung
eines Nutzers ist, der das Fahrzeug nutzt, und das
zweite Endgerät eine Mobilvorrichtung eines Verwal-
ters ist, der berechtigt ist, das Fahrzeug zu verwalten.

5.  Fahrzeug-Management-System nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das dritte Endge-
rät ein unbemanntes Endgerät ist, das an einem Ort
installiert ist, an dem sich das Fahrzeug befindet, für
das eine Autorisierung erteilt werden soll.

6.  Fahrzeug-Management-System nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Endge-
rät einen Remote-Steuerungsbefehl durch einen Re-
mote-Server an das Fahrzeug sendet, um dadurch
das Fahrzeug zu steuern.

7.  Fahrzeug-Management-System nach Anspruch
6, wobei der Server ein Server eines Telematik-Cen-
ters ist.

8.  Fahrzeug-Management-System nach Anspruch
6 oder 7, wobei der Server eine Gültigkeit des Zu-
gangsschlüssels, der dem ersten Endgerät bereitge-
stellt wird, überprüft, bevor der Remote-Steuerungs-
befehl an das Fahrzeug gesendet wird.

9.  Fahrzeug-Management-System nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste End-
gerät einen Remote-Steuerungsbefehl erzeugt und
durch Kurzstrecken-Drahtloskommunikation an das
Fahrzeug sendet, um dadurch das Fahrzeug zu steu-
ern.

10.    Fahrzeug-Management-System nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anfrage
von dem ersten Endgerät zur Nutzung des Fahr-
zeugs Nutzerinformationen eines Nutzers beinhaltet,
der das Fahrzeug nutzen wird, und die Gültigkeit der
Nutzerinformationen bestimmt wird, wenn die ersten
und zweiten Tokens durch das zweite Endgerät er-
zeugt werden.

11.    Fahrzeug-Management-System nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei: das zweite
Endgerät einen Genehmigungstoken erzeugt als Re-
aktion auf die Anfrage von dem ersten Endgerät,
das Fahrzeug zu nutzen, und den Genehmigungs-
token an das dritte Endgerät sendet, und das drit-
te Endgerät den Genehmigungstoken von dem zwei-
ten Endgerät empfängt und die Genehmigungstoken
speichert, wodurch es dem ersten Endgerät gestattet
wird, zur Nutzung des Fahrzeugs autorisiert zu wer-
den, indem der Genehmigungstoken als Reaktion auf
eine Anfrage des ersten Endgeräts zum Herunterla-
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den des Genehmigungstokens dem ersten Endgerät
bereitgestellt wird.

12.  Fahrzeug-Management-System, aufweisend:
ein zweites Endgerät, das einen zweiten Token er-
zeugt und einem Verwalter gehört, der berechtigt ist,
das Fahrzeug zu verwalten; und
ein drittes Endgerät, das einen Zugangsschlüssel er-
zeugt, der eine Autorisierung zur Nutzung des Fahr-
zeugs unter Verwendung eines ersten Tokens, der
von einem ersten Endgerät eines Nutzers erzeugt
wurde, und eines zweiten Tokens, der durch das
zweite Endgerät erzeugt wurde, bereitstellt, und wel-
ches das erste Endgerät zur Nutzung des Fahrzeugs
durch Bereitstellen des erzeugten Zugangsschlüs-
sels an dem ersten Endgerät autorisiert,
wobei das dritte Endgerät in Gestalt eines unbemann-
ten Endgeräts an einem Ort installiert ist, an dem das
Fahrzeug steht, für das die Autorisierung erteilt wer-
den soll.

13.  Fahrzeug-Management-System, aufweisend:
ein drittes Endgerät, das einen Zugangsschlüssel er-
zeugt, der eine Autorisierung zur Nutzung des Fahr-
zeugs unter Verwendung eines ersten Tokens, der
durch ein erstes Endgerät eines ersten Nutzers er-
zeugt wird, und eines zweiten Tokens, der durch ein
zweites Endgerät eines zweiten Nutzers erzeugt wird,
bereitstellt, und welches das erste Endgerät zur Nut-
zung des Fahrzeugs durch Bereitstellen des erzeug-
ten Zugangsschlüssels an dem ersten Endgerät au-
torisiert,
wobei das dritte Endgerät in Gestalt einer Vorrichtung
des Internets der Dinge (IoT) an einem Ort verbaut
ist, den sich der erste Nutzer des ersten Endgeräts
und der zweite Nutzer des zweiten Endgeräts teilen.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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