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(57) Zusammenfassung: Ein System umfasst einen Prozes-
sor eingerichtet zum Empfangen einer Anforderung nach
zeitweiliger Fahrzeugnutzung. Der Prozessor ist auch ein-
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Beschreibung

[0001] Die beispielhaften Ausführungsformen be-
treffen allgemein ein Verfahren und eine Einrichtung
zur Zustellung eines virtuellen Schlüssels.

[0002] Physikalische Schlüssel für ein Fahrzeug bie-
ten sicheren Eintritt und Fahrzugang zu einem Fahr-
zeug, sind jedoch auch lästig, da sie erfordern, dass
der Benutzer sie im Auge behält und trägt, wenn er
ein Fahrzeug benutzt. Es ist klar, dass sie noch läs-
tiger sind, wenn sie verloren oder gestohlen werden,
sie sind teuer zu ersetzen und können schwierig ei-
nem anderen Benutzer zu übertragen sein. In einer
Fuhrparkumgebung wie beispielsweise Mietwagen-
gesellschaften sind diese Unannehmlichkeiten durch
die Fuhrparkgröße vervielfacht und erweisen sich als
sehr kostspielig. Schlüssel verursachen Kosten für
die Gesellschaft, um sie zu verwalten, aufzubewah-
ren, zu orten und zu ersetzen. Jedes Fahrzeug erfor-
dert einen einmaligen physikalischen Satz Schlüssel,
die aufbewahrt und dann zur Mietzeit an den Mieter
übertragen werden müssen. Auch müssen sie sicher
aufbewahrt werden und nach der Miete verwaltet wer-
den, da sie durch die Mannschaft beim Reinigen, Re-
parieren und Transportieren von Fahrzeugen benutzt
werden.

[0003] Für Mietwagengesellschaften ohne einen
zentralen Wagenpark und Mietzentrale wie beispiels-
weise ZipCar entstehen weitere Schwierigkeiten. Sie
sind gezwungen RFID-Karten für die Kunden bereit-
zustellen und teure Nachrüst-RFID-Leser und Zellu-
larmodems zu installieren, um Zugang zu den Fahr-
zeugen für die Kunden zu gestatten. Einige der
Ersparnisse, nicht einen zentralen Wagenpark und
Empfangsvertreter zu besitzen, werden durch die er-
höhten Gerätekosten und Modem-Datenpläne aufge-
wogen. Physikalische Schlüssel werden im Fahrzeug
aufbewahrt und dann wird auf sie durch RFID-Karten
zugegriffen, die vom Leser aktiviert werden in Abhän-
gigkeit von Informationen, die er von einem innen in-
stallierten Nachrüstmodem empfangen hat.

[0004] Ein weiteres gewöhnliches Problem ist, dass
alle bestehenden verteilten Systeme wie ZipCar auf
ein eingebettetes Zellularfunkgerät angewiesen sind
und die Fähigkeit, dass dieses Modul Verbindung
mit der Cloud herstellt, um Autorisierung durchzufüh-
ren. Das bedeutet, dass das Fahrzeug in einem Be-
reich geparkt werden muss, der Zellularfunkversor-
gung besitzt, um jede Miete zu beginnen und zu en-
den. Dies bedeutet zusätzliche Kosten für den Fuhr-
parkeigentümer zum Erwerben oder Pachten von
Parkgebiet mit Zellularfunk- oder WiFi-Versorgung.

[0005] US-Anmeldung 2002/0186144 betrifft allge-
mein ein automatisiertes Fahrzeugmietsystem für ei-
nen Fuhrpark von Mietfahrzeugen, wo die Fahrzeu-
ge geografisch verteilt und normalerweise verschlos-

sen sind, wenn sie nicht gemietet werden. Wenigs-
tens eines der Fahrzeuge wird, wenn es nicht in Ge-
brauch ist, an einer unbewachten Stelle geparkt. Das
System besitzt eine Fahrzeugkommunikationseinheit
zum Ermöglichen von Kommunikation zu und von
dem Fahrzeug, vom Benutzer getragenen Elektro-
nikgeräten oder sonstigen Lesern, und zum Ankop-
peln an den Benutzer. In jedem der Fahrzeuge be-
findet sich eine Bordeinheit (OBU – On Board Unit)
zum Ankoppeln an die Fahrzeugkommunikationsein-
heit und mit einem Türöffnungsmechanismus. Wei-
terhin besitzt das System ein CRMLS-System (Cen-
tral Reservations, Management and Location Sys-
tem = zentrales Reservierungs-, Verwaltungs- und
Ortungssystem) in Verbindung über ein Kommunika-
tionsnetz mit jeder OBU, wobei das CRMLS alle Re-
servierungs- und Verwaltungsfunktionen durchführt
und mit einer Datenbank enthaltend einen Standort
und Verfügbarkeit jedes der Fahrzeuge und eine Mie-
trate verbunden ist, wobei das CRMLS auch mit ei-
nem Zuteilungsmanagersystem zum geografischen
Zuteilen von Fahrzeugen versehen ist. Um Zugang
zum Fahrzeug zu erhalten, umfasst das System auch
einen vom Benutzer getragenen Schlüssel. Das Sys-
tem minimiert menschlichen Eingriff in dem Mietvor-
gang und ist benutzerfreundlicher.

[0006] US-Anmeldung 2012/0105197 betrifft allge-
mein einen eine drahtlose tragbare Vorrichtung zum
Verkehren mit einem entfernten Cloud-basierenden
Wagenmietdienst benutzenden Kunden. Einzelhei-
ten bei der Anmeldung werden aufgezeichnet und
der Kunde ist berechtigt, den Wagen in Besitz zu
nehmen. Bei der Abmeldung werden zusätzliche Ein-
zelheiten aufgezeichnet, ein Beleg wird erzeugt und
der Kunde lässt den Wagen am Wagenstandort. Der
Anmelde- und Abmeldevorgang kann ohne jeglichen
Wagenmietvertreter erreicht werden. Das heißt der
Kunde erreicht über die drahtlose tragbare Vorrich-
tung und mit Hilfe des entfernten Cloud-basierenden
Wagenmietdienstes vollständige Anmeldung und Ab-
meldung für eine Wagenmiete.

[0007] In einer ersten beispielhaften Ausführungs-
form umfasst ein System einen Prozessor eingerich-
tet zum Empfangen einer Anforderung nach zeitwei-
liger Fahrzeugnutzung. Auch ist der Prozessor ein-
gerichtet zum Zuordnen des anfragenden Benutzers
zu einem verfügbaren Fahrzeug und Erzeugen ei-
nes zeitweiligen Fahrzeugzugangscodes und -start-
codes, benutzbar während einer vorbestimmten Zeit-
dauer. Weiterhin ist der Prozessor eingerichtet zum
Senden des Zugangscodes und Startcodes zum Be-
nutzer sowie dem Fahrzeug.

[0008] In einer zweiten beispielhaften Ausführungs-
form umfasst ein System einen Prozessor einge-
richtet zum Empfangen von Eingabe eines zeitwei-
ligen Zugangscodes. Auch ist der Prozessor einge-
richtet zum Überprüfen des Zugangscodes. Weiter-
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hin ist der Prozessor eingerichtet zum Überprüfen,
dass eine angegebene Zugangscodeaktivierungszeit
abgelaufen ist. Zusätzlich ist der Prozessor einge-
richtet zum Aktivieren des Zugangscodes, wenn die
Aktivierungszeit abgelaufen ist. Auch ist der Prozes-
sor eingerichtet zum Bereitstellen von Zugang zum
Fahrzeug, wenn der Zugangscode aktiviert ist, und
zum Aktivieren von Nutzbarkeit eines physikalischen
Schlüssels für Fahrzeugstartnutzung, wenn der Zu-
gangscode aktiviert ist und Zugang zum Fahrzeug
bereitgestellt wird.

[0009] In einer dritten beispielhaften Ausführungs-
form umfasst ein computerimplementiertes Verfah-
ren Empfangen von Eingabe eines zeitweiligen Zu-
gangscodes. Auch umfasst das Verfahren Überprü-
fen des Zugangscodes und Überprüfen, dass eine
angegebene Zugangscodeaktivierungszeit abgelau-
fen ist. Weiterhin umfasst das Verfahren Aktivieren
des Zugangscodes, wenn die Aktivierungszeit abge-
laufen ist. Auch umfasst das Verfahren Bereitstel-
len von Zugang zum Fahrzeug, wenn der Zugangs-
code aktiviert ist und Aktivieren der Nutzbarkeit ei-
nes physikalischen Schlüssels zur Fahrzeugstartnut-
zung, wenn der Zugangscodeaktiviert ist und Zugang
zum Fahrzeug bereitgestellt wird.

[0010] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes Fahrzeug-Re-
chensystem;

[0011] Fig. 2 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
drahtlosen Schlüsselsystems;

[0012] Fig. 3 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Ersteinrichtungsvorgangs eines drahtlosen Schlüs-
sels;

[0013] Fig. 4 zeigt ein erläuterndes Beispiel ei-
nes Einrichtungsvorgangs für den Eigentümer eines
drahtlosen Schlüssels;

[0014] Fig. 5 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Abgabevorgangs eines drahtlosen Schlüssels;

[0015] Fig. 6 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Nutzungsvorgangs eines drahtlosen Schlüssels;

[0016] Fig. 7A und Fig. 7B zeigen erläuternde Bei-
spiele von Abschlussvorgängen eines drahtlosen
Schlüssels;

[0017] Fig. 8A–Fig. 8D zeigen ein erläuterndes Bei-
spiel eines Fahrzeugrückgabevorgangs; und

[0018] Fig. 9A–Fig. 9D zeigen ein erläuterndes Bei-
spiel eines Fahrzeug-Mietvorgangs.

[0019] Dem Erfordernis entsprechend werden hier
ausführliche Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung offenbart; es versteht sich jedoch, dass die

offenbarten Ausführungsformen nur beispielhaft für
die Erfindung sind, die in verschiedenen und alterna-
tiven Formen ausgeführt werden kann. Die Figuren
sind nicht unbedingt maßstabgetreu; einige Merkma-
le können übertrieben oder minimiert sein, um Ein-
zelheiten bestimmter Komponenten zu zeigen. Be-
stimmte hier offenbarte strukturmäßige und funkti-
onsmäßige Einzelheiten sollen daher nicht als be-
grenzend interpretiert werden, sondern nur als re-
präsentative Grundlage zum Belehren eines Fach-
manns, die vorliegende Erfindung verschiedenartig
einzusetzen.

[0020] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Blocktopolo-
gie für ein fahrzeugbasiertes Rechensystem 1 (VCS
– Vehicle Based Computing System) für ein Fahr-
zeug 31. Ein Beispiel eines solchen fahrzeugbasier-
ten Rechensystems 1 ist das durch THE FORD MO-
TOR COMPANY hergestellte SYNC-System. Ein mit
einem fahrzeugbasierten Rechensystem aktiviertes
Fahrzeug kann eine im Fahrzeug befindliche opti-
sche Eingangsschnittstelle 4 enthalten. Auch kann
der Benutzer mit der Schnittstelle verkehren, wenn
sie beispielsweise mit einem Tast-Bildschirm verse-
hen ist. In einer weiteren erläuternden Ausführungs-
form tritt die Wechselwirkung durch Knopfdrücken,
hörbare Sprache und Sprachsynthese ein.

[0021] In der in Fig. 1 gezeigten erläuternden Aus-
führungsform 1 steuert ein Prozessor 3 wenigstens
einen Teil der Funktion des fahrzeugbasierenden Re-
chensystems. Im Fahrzeug vorgesehen erlaubt der
Prozessor Bordverarbeitung von Befehlen und Rou-
tinen. Weiterhin ist der Prozessor mit sowohl flüchti-
ger 5 und nichtflüchtiger Speicherung 7 verbunden. In
dieser erläuternden Ausführungsform ist die flüchtige
Speicherung ein Direktzugriffsspeicher (RAM – Ran-
dom Access Memory) und die nichtflüchtige Speiche-
rung ist ein Festplattenlaufwerk (HDD – Hard Disk
Drive) oder Flash-Speicher.

[0022] Auch ist der Prozessor mit einer Anzahl ver-
schiedener Eingänge versehen, die dem Benutzer er-
lauben, mit dem Prozessor zu verkehren. In dieser er-
läuternden Ausführungsform sind ein Mikrofon 29, ein
Hilfseingang 25 (für Eingang 33), ein USB-Eingang
(USB = Universal Serial Bus) 23, ein GPS-Eingang
(GPS = Global Positioning System) 24 und ein BLUE-
TOOTH-Eingang 15 alle vorgesehen. Auch ist ein
Eingangswähler 51 vorgesehen, um einem Benutzer
zu gestatten, zwischen verschiedenen Eingängen zu
wechseln. Eingabe in das Mikrofon sowie den Hilfs-
verbinder wird durch einen Wandler 27 analog-digi-
tal gewandelt, ehe sie zum Prozessor weitergege-
ben wird. Obwohl nicht dargestellt, können zahlrei-
che der mit dem VCS kommunizierenden Fahrzeug-
komponenten und Hilfskomponenten zur Weitergabe
von Daten zu und von dem VCS (oder Komponen-
ten desselben) ein Fahrzeugnetz benutzen (wie bei-
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spielsweise einen CAN-Bus (CAN = Controller Area
Network, sind aber nicht darauf begrenzt).

[0023] Ausgänge zum System können eine Sicht-
anzeige 4 und einen Lautsprecher 13 oder Stereo-
systemausgang umfassen, sind aber nicht darauf be-
grenzt. Der Lautsprecher ist mit einem Verstärker 11
verbunden und empfängt sein Signal vom Prozes-
sor 3 durch einen Digital-Analog-Wandler 9. Ausgabe
kann auch an eine entfernte BLUETOOTH-Vorrich-
tung wie beispielsweise ein PND (Personal Naviga-
tion Device) 54 oder eine USB-Vorrichtung wie bei-
spielsweise die Fahrzeugnavigationsvorrichtung 60
entlang den bei 19 bzw. 21 gezeigten zweiseitig ge-
richteten Datenströmen stattfinden.

[0024] In einer erläuternden Ausführungsform be-
nutzt das System 1 den BLUETOOTH-Sender/Emp-
fänger 15 zum Verkehren 17 mit der nomadischen
Vorrichtung 53 eines Benutzers (z.B. Zellulartele-
fon, Smartphone, PDA (Personal Digital Assistant)
oder jede andere Vorrichtung mit drahtloser Fern-
netzverbindungsfähigkeit). Die nomadische Vorrich-
tung kann dann zum Verkehren 59 mit einem Netz
61 außerhalb des Fahrzeugs 31 benutzt werden, bei-
spielsweise durch Kommunikation 55 mit einem Zel-
lularfunkturm 57. In einigen Ausführungsformen kann
der Turm 57 ein WiFi-Zugangspunkt sein.

[0025] Beispielhafte Kommunikation zwischen der
nomadischen Vorrichtung und dem BLUETOOTH-
Sender/Empfänger ist durch das Signal 14 darge-
stellt.

[0026] Paaren einer nomadischen Vorrichtung 53
und des BLUETOOTH-Sender/Empfängers 15 kann
durch einen Knopf 52 oder ähnlichen Eingang
angewiesen werden. Dementsprechend wird die
Zentraleinheit (ZE) angewiesen, dass der Bord-
BLUETOOTH-Sender/Empfänger mit einem BLUE-
TOOTH-Sender/Empfänger in einer nomadischen
Vorrichtung gepaart werden wird.

[0027] Daten können zwischen der ZE 3 und dem
Netz 61 unter Verwendung beispielsweise eines Da-
tenplans, Daten über Sprache, oder Doppelton-Mehr-
frequenz-(DTMF-)Töne verbunden mit der nomadi-
schen Vorrichtung 53 übermittelt werden. Alternativ
könnte es wünschenswert sein, einen Bord-Modem
63 mit Antenne 18 zum Übermitteln 16 von Daten zwi-
schen der ZE 3 und dem Netz 61 über das Sprach-
band einzuschließen. Die nomadische Vorrichtung
53 kann dann zum Verkehren 59 mit einem Netz
61 außerhalb des Fahrzeugs 31 durch zum Beispiel
Kommunikation 55 mit einem Zellularfunkturm 57 be-
nutzt werden. In einigen Ausführungsformen kann
der Modem 63 Kommunikation 20 mit dem Turm 57
zum Verkehren mit dem Netz 61 herstellen. Als nicht-
begrenzendes Beispiel kann der Modem 63 ein USB-
Zellularfunkmodem sein und Kommunikation 20 kann

Zellularfunkkommunikation sein. In diesem Beispiel
kann die Verbindung 16 NFC-Kommunikation dar-
stellen, oder jedes LAN, das beispielsweise WiFi, Wi-
Max und sonstige nichtzellulare Kommunikation un-
terstützen kann.

[0028] In einer beispielhaften Ausführungsform ist
der Prozessor mit einem Betriebssystem mit einer
API zum Verkehren mit Modem-Anwendungssoft-
ware versehen. Die Modem-Anwendungssoftware
kann auf ein eingebettetes Modul oder Firmware auf
dem BLUETOOTH-Sender/Empfänger zum Herstel-
len von drahtloser Kommunikation mit einem entfern-
ten BLUETOOTH-Sender/Empfänger (wie dem in ei-
ner nomadischen Vorrichtung angefundenen) zugrei-
fen. BLUETOOTH ist eine Teilmenge der PAN-Pro-
tokolle (PAN = Personal Area Network) JEEE 802.
LAN-Protokolle (Local Area Network-Ortsnetz) JEEE
802 umfassen WiFi und weisen beträchtliche Kreuz-
funktionalität mit IEEE 802 PAN auf. Beide sind für
drahtlose Kommunikation in einem Fahrzeug geeig-
net. Ein weiteres Kommunikationsmittel, das in die-
sem Bereich benutzt werden kann, ist optische Frei-
raumkommunikation (wie beispielsweise Infrared Da-
ta Association (IrDA)) und nichtstandardisierte IR-
Protokolle (IR = Infrared) für Verbraucher.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die nomadische Vorrichtung 53 einen Modem für
Sprachband oder Breitband-Datenkommunikation. In
der Ausführungsform Daten über Sprache kann ein
als Frequenzmultiplex bekanntes Verfahren ausge-
führt werden, wenn der Eigentümer der nomadischen
Vorrichtung über die Vorrichtung sprechen kann,
während Daten übertragen werden. Zu anderen Zei-
ten kann, wenn der Eigentümer die Vorrichtung nicht
benutzt, die Datenübertragung die gesamte Band-
breite nutzen (300 Hz bis 3,4 kHz in einem Bei-
spiel) benutzen. Während Frequenzmultiplex für ana-
loge Zellularfunkkommunikation zwischen dem Fahr-
zeug und dem Internet gebräuchlich sein kann und
noch benutzt wird, ist es größtenteils durch Hybri-
de mit Codemmultiplex (CDMA – Code Domain Mul-
tiple Access), Zeitmultiplex (TDMA – Time Domain
Multiple Access), Raummultiplex (SDMA – Space-
Domain Multiple Access) für digitale Zellularfunkkom-
munikation ersetzt worden. Diese sind alle mit ITU
IMT-2000 (3G) konforme Normen und bieten Daten-
raten bis zu 2 Mbs für stehende oder laufende Be-
nutzer und 385 Kbs für Benutzer in einem fahrenden
Fahrzeug. 3G-Normen werden nunmehr durch IMT-
Advanced (4G) ersetzt, das Benutzern in einem Fahr-
zeug 100 Mbs und stehenden Benutzern 1 Gbs bie-
tet. Wenn der Benutzer einen mit der nomadischen
Vorrichtung verbundenen Datenplan aufweist, ist es
möglich, dass der Datenplan Breitbandübertragung
zulässt und das System eine viel breitere Bandbrei-
te benutzen könnte (wodurch die Datenübertragung
beschleunigt wird). In einer noch weiteren Ausfüh-
rungsform wird die nomadische Vorrichtung 53 durch
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eine (nicht gezeigte) Zellularfunkkommunikationsvor-
richtung ersetzt, die im Fahrzeug 31 eingebaut ist.
In einer weiteren Ausführungsform kann die ND 53
eine drahtlose LAN-Vorrichtung (LAN = Local Area
Network – Ortsnetz), fähig der Kommunikation über
beispielsweise (und ohne Begrenzung) ein 802.11g-
Netz (d.h. WiFi) oder ein WiMax-Netz, sein.

[0030] In einer Ausführungsform können die ankom-
menden Daten durch die nomadische Vorrichtung
über Daten-über-Sprache oder Datenplan durch den
Bord-BLUETOOTH-Sender/Empfänger und in den
internen Prozessor 3 des Fahrzeugs geleitet werden.
Im Fall gewisser zeitweiliger Daten können beispiels-
weise die Daten solange auf dem Festplattenlaufwerk
oder sonstigen Speichermedien 7 gespeichert wer-
den, bis die Daten nicht länger benötigt werden.

[0031] Zusätzliche Quellen, die an das Fahrzeug an-
geschlossen werden können, umfassen eine persön-
liche Navigationsvorrichtung 54 mit beispielsweise
einer USB-Verbindung 56 und/oder einer Antenne
58, eine Fahrzeugnavigationsvorrichtung 60 mit einer
USB 62 oder sonstigen Verbindung, eine Bord-GPS-
Vorrichtung 24 oder (nicht gezeigtes) entferntes Na-
vigationssystem mit Verbindungsfähigkeit zum Netz
61. USB ist eines einer Klasse von seriellen Vernet-
zungsprotokollen. IEEE 1394 (Firewire), EIA (Elec-
tronics Industry Association) serielle Protokolle, IEEE
1284 (Centronics Port), S/PDIF (Sony/Philips Digital
Interconnect Format) und USB-IF (USB Implemen-
ters Forum) bilden das Rückgrat der seriellen Gerät-
Gerät-Normen. Die meisten der Protokolle können
entweder für elektrische oder optische Kommunikati-
on ausgeführt sein.

[0032] Weiterhin könnte die ZE in Kommunikation
mit einer Vielzahl sonstiger Hilfsvorrichtungen 65 ste-
hen. Diese Vorrichtungen können durch eine drahtlo-
se 67 oder drahtgebundene 69 Verbindung verbun-
den sein. Die Hilfsvorrichtung 65 kann persönliche
Medienspieler, drahtlose Gesundheitsvorrichtungen,
tragbare Rechner und dergleichen umfassen, ist aber
nicht darauf begrenzt.

[0033] Auch oder alternativ könnte die ZE mit einem
fahrzeugbasierten drahtlosen Router 73 unter Ver-
wendung beispielsweise eines WiFi-Senders/Emp-
fängers 71 verbunden sein.

[0034] Dies könnte der ZE ermöglichen, sich mit ent-
fernten Netzen im Bereich des lokalen Route 73 zu
verbinden.

[0035] Zusätzlich dazu, beispielhafte Vorgänge
durch ein in einem Fahrzeug befindliches Fahrzeug-
rechensystem ausführen zu lassen, können in gewis-
sen Ausführungsformen die beispielhaften Vorgän-
ge durch ein Rechensystem in Verbindung mit einem
Fahrzeugrechensystem ausgeführt werden. Ein sol-

ches System kann eine drahtlose Vorrichtung (z.B.
und ohne Begrenzung ein Mobiltelefon) oder ein an
die drahtlose Vorrichtung angeschlossenes entfern-
tes Rechensystem (z.B. und ohne Begrenzung ei-
nen Server) umfassen, ist aber nicht darauf begrenzt.
Insgesamt können solche Systeme als zum Fahr-
zeug gehörige Rechensysteme (VACS – Vehicle As-
sociated Computing Systems) bezeichnet werden.
In gewissen Ausführungsformen können bestimmte
Komponenten des VACS bestimmte Teile eines Vor-
gangs in Abhängigkeit von der bestimmten Ausfüh-
rung des Systems durchführen. Wenn beispielswei-
se und nicht begrenzend ein Vorgang einen Schritt
des Sendens oder Empfangens von Informationen
mit einer gepaarten drahtlosen Vorrichtung aufweist,
dann ist es wahrscheinlich, dass die drahtlose Vor-
richtung nicht den Vorgang durchführt, da die draht-
lose Vorrichtung Informationen nicht mit sich selbst
„senden und empfangen“ würde. Der gewöhnliche
Fachmann wird verstehen, wann es unzutreffend ist,
ein bestimmtes VACS auf eine gegebene Lösung an-
zuwenden. In allen Lösungen wird in Betracht gezo-
gen, dass wenigstens das im Fahrzeug selbst befind-
liche Fahrzeugrechensystem (VCS – Vehicle Com-
puting System) dazu fähig ist, die beispielhaften Vor-
gänge durchzuführen.

[0036] Fig. 2 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
drahtlosen Schlüsselsystems. Das drahtlose Schlüs-
selsystem bietet eine Alternative zum Abgeben der
physikalischen Schlüssel an einen Benutzer zur Ver-
wendung mit dem Fahrzeug. Zusätzlich wird in we-
nigstens einer Ausführungsform Steuerung der Nutz-
barkeit physikalischer Schlüssel ermöglicht, so dass
Schlüssel beispielsweise in Mietfahrzeugen gelassen
werden können, ohne befürchten zu müssen, dass
das Fahrzeug durch Verwendung der Schlüssel ge-
stohlen wird.

[0037] In diesem erläuternden Beispiel ist ein Cloud-
Server 201 fähig zum Steuern von Konten für ver-
schiedene Fahrzeuge 205. Wenn beispielsweise ein
Fuhrpark eine Anzahl von Fahrzeugen mit den hier
beschriebenen Fähigkeiten hätte, könnte der Ser-
ver alle diese Fahrzeuge einem Fuhrparkkonto zu-
weisen. Die Fahrzeuge enthalten in diesem Beispiel
auch eine Tastatur (für Fahrzeugzugang) und einen
Takt zum Verfolgen der Fahrzeugnutzung und Mie-
tungsstart-/Endzeiten. In einigen Beispielen kann der
Cloud-Server ein durch den Mietungseigentümer en-
gagierter Dienstanbieter oder durch den Eigentümer
bereitgestellter Dienst sein und in anderen Beispie-
len für kleinere Fuhrparks könnte die Funktion des
Cloud-Servers sogar durch das Telefon des Eigentü-
mers durchgeführt werden.

[0038] Die Konten können auch mit einer beliebigen
Anzahl von Benutzern 203 verkehren. Durch eine In-
ternet-Verbindung oder APP auf einem Telefon kön-
nen die Benutzer auf das Fuhrparkkonto zum An-
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fordern von Fahrzeugen zugreifen. In einer anderen
Ausführungsform könnte, wenn jemand beispielswei-
se den Wagen eines Freundes borgte, der Borger
auf das Konto eines Leihers zugreifen, um Zugang
anzufordern. Informationen betreffs der Benutzung
des Fahrzeugs einschließlich von Zugangscodes und
Startcodes können vom Cloud-Server zu der drahtlo-
sen Vorrichtung 203 des Benutzers abgegeben wer-
den.

[0039] Unter Verwendung der abgegebenen Codes,
die sowohl an die drahtlose Vorrichtung als auch das
Fahrzeug abgegeben werden können, kann der Be-
nutzer zwecks Bestätigung auf das Fahrzeug durch
die Tastatur zugreifen und dann das Fahrzeug un-
ter Verwendung eines drahtlosen Startcodes wie bei-
spielsweise eines Rollcodes aktivieren.

[0040] Fig. 3 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Ersteinrichtungsvorgangs eines drahtlosen Schlüs-
sels. In diesem erläuternden Beispiel wird ein Fahr-
zeug während des Herstellungsvorgangs 301 initiali-
siert. Dies findet statt, ehe das Fahrzeug je verkauft
oder besessen wird und erlaubt einem Ersthersteller,
Einrichtung der anfänglichen Fahrzeugsteuerung zu
steuern. Das bedeutet auch, dass der Ersthersteller
die zum Durchführen von Rücksetzungen und sons-
tigen Steuerfunktionen benötigten Informationen auf
Bedarf hat.

[0041] Während dieses Vorgangs wird ein Ver-
schlüsselungsschlüssel für das Fahrzeug zum Ser-
ver des Erstherstellers gesendet, der Fahrzeugkon-
ten bearbeitet, und bezüglich eines entfernten Fahr-
zeugkontos 303 gespeichert. Der Verschlüsselungs-
schlüssel wird auch in der Fahrzeughardware 305 ge-
speichert. Da beide Seiten dann den Schlüssel besit-
zen, kann verschlüsselte Verschlüsselung zur Kom-
munikation zwischen den zwei Enden des Systems
benutzt werden. Dies ist nützlich zum Senden von
Tastaturcodes, zeitweiligen Benutzerdaten, ID-Roll-
codes und beliebiger sonstiger Kommunikation zwi-
schen dem Fahrzeug und dem entfernten Server.

[0042] In diesem erläuternden Beispiel werden meh-
rere andere Informationen für den Cloud-Server be-
reitgestellt. Eine Seriennummer des Fahrzeugre-
chensystems oder sonstige Kennung kann bereit-
gestellt werden 307. Dies kann als ein Mittel zur
Sekundärauthentifizierung in Nachrichten wie auch
zum Kennzeichnen eines Empfangssystems benutzt
werden. Auch können ein Rollcodestartwert 309
und Rollcoderücksetzwerte 311 bereitgestellt wer-
den. Rollcodes werden sich bei jeder Benutzung
(oder in Zeitabständen) ändern, so dass Erhalten ei-
nes einzelnen Codewertes beinahe keine langfristi-
ge Verwendung oder wenigstens sehr begrenzte Ver-
wendung findet. Dies hindert Mieter daran, zum Fahr-
zeug zurückzukehren und einen alten Code zu benut-

zen, und trägt zum Verhindern von Diebstahl eines
Fahrzeugs durch Diebstahl eines Codes bei.

[0043] Fig. 4 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Einrichtungsvorgangs für den Besitzer eines drahtlo-
sen Schlüssels. Sobald das Fahrzeug durch den Her-
steller während der Herstellung initialisiert worden ist,
kann das Fahrzeug immer noch weitere Einrichtung
aufweisen, um das Fahrzeug mit einem bestimmten
Eigentümerkonto zu verbinden. Wie schon bemerkt
kann dies nützlich für Fuhrparkverwaltung sein und
kann zusätzlich für eine Einzelperson nützlich sein,
die es wünscht, sich einen Wagen zu leihen, aber
nicht die Schlüssel im Wagen lassen möchte (was
zum Diebstahl anregt).

[0044] In diesem erläuternden Beispiel kann der
neue Eigentümer des Fahrzeugs unter Verwendung
eines festen Eintrittscodes (dem allgemeinen Ein-
trittscode) oder eines physikalischen Schlüssels oder
irgendeiner anderen Bezeichnung, die darstellt, dass
dieser zugreifende Eigentümer der Dauereigentümer
des Fahrzeugs ist (gegenüber einem zeitweiligen Be-
nutzer) auf das Fahrzeug 401 zugreifen. In diesem
Beispiel empfängt der Vorgang Eingabe des physika-
lischen Schlüssels 403 und greift basierend auf der
Gegenwart des Schlüssels auf ein Cloud-basieren-
des Konto zu, das dem Fahrzeug 405 zuzuordnen ist.

[0045] Die Eigentümerinformationen können dann
beispielsweise unter Verwendung einer fahrzeugba-
sierenden HMI eingegeben werden. Wenn es keine
genügende HMI im Fahrzeug gibt, kann eine Appli-
kation auf einer Mobilvorrichtung in Verbindung mit
dem Ersteinrichtungsvorgang benutzt werden, oder
es könnte eine Website benutzt werden, nachdem
Initialisierung mit dem physikalischen Schlüssel be-
gonnen wurde. Die Eigentümerinformationen werden
eingegeben 407 und verschiedene Fahrzeuginfor-
mationen werden mit dem Fahrzeug und der Cloud
geteilt, zum Beispiel Fahrzeugkennzeichnungsnum-
mer (VIN – Vehicle Identification Number), Serien-
nummern verschiedener Modulen auf dem Fahrzeug
oder sonstige einmalige Kennzeichnungseigenschaf-
ten. An dieser Stelle wird das Fahrzeug mit einem
eignerbezogenen Cloud-Konto gepaart. Jedes Fahr-
zeug kann ein einzelnes Konto aufweisen und/oder
mehrere Fahrzeuge können (beispielsweise für Fuhr-
parkverwaltung) einem einzelnen Konto zugewiesen
sein.

[0046] Auf diese Weise kann eine beliebige Anzahl
von Fuhrparkfahrzeugen (wie beispielsweise in ei-
nem Mietfuhrpark) mit einem Benutzerkonto verbun-
den sein. Mietungen können durch das Benutzer-
konto verarbeitet werden, wobei virtuelle Fahrzeug-
schlüssel zum begrenzten Zugang zu den bestimm-
ten Fahrzeugen an Mieter abgegeben werden.
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[0047] Fig. 5 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Abgabevorgangs eines drahtlosen Schlüssels. In die-
sem erläuternden Beispiel mietet ein Benutzer ein
Fahrzeug von einem mit virtuellen drahtlosen Schlüs-
seln verwalteten Fuhrpark. Der Benutzer kann eine
Applikation oder sonstige Schnittstelle zum Verarbei-
ten der Auswahl, Bezahlung und Miete des Fahr-
zeugs benutzen, und dann können die Schlüssel und
Mietungsbearbeitung autonom durchgeführt werden.
Auf diese Weise können die Fahrzeuge an beliebi-
ger Stelle geortet sein und ein Benutzer kann immer
noch leicht auf das Fahrzeug zugreifen. Selbst wenn
die Fahrzeuge sich alle in einem Mietfuhrpark befin-
den, können jedoch Mietleitungen übersprungen wer-
den und das Mietpersonal kann auf einem Minimum
gehalten werden. Ein ähnlicher Vorgang könnte zum
Borgen eines Fahrzeugs benutzt werden, oder auch
für eine Einzelperson, die ihr Fahrzeug für zeitweili-
ge Benutzung mietet. So kann dieser Vorgang Fahr-
zeugteilprogramme und -schemen erleichtern.

[0048] In diesem Beispiel greift ein Benutzer auf
ein Inventar von Fahrzeugen zu und wählt ein be-
stimmtes Fahrzeug oder eine bestimmte Fahrzeug-
klasse 501 aus. Wenn eine Fahrzeugklasse ausge-
wählt wird, kann das Verfahren dann ein bekann-
tes Fahrzeug auswählen, das in die Fahrzeugklas-
se passt, zum Verarbeiten der Miete. Zusätzlich zur
Fahrzeugauswahl können auch Mietparameter (typi-
scherweise Datum (Daten) und Zeit(en)) empfangen
werden 503. Diese Parameter können benutzt wer-
den, wenn die Miete verarbeitet wird, und auch zum
Überprüfen der Fahrzeugverfügbarkeit.

[0049] Der Vorgang kann dann auf ein Cloud-Kon-
to 505 mit einem oder mehreren zugeordneten Fahr-
zeugen zugreifen. Beispielsweise und ohne Begren-
zung kann die Mietgesellschaft ein Cloud-Konto mit
allen Fahrzeugen im Besitz dieser Gesellschaft auf-
weisen. Unter Verwendung des Cloud-Kontos kann
das Verfahren überprüfen, ob das ausgewählte Fahr-
zeug verfügbar ist, das zu den Mietparametern passt.

[0050] Da die Bearbeitung des virtuellen Schlüssels
durch das Cloud-Konto gesteuert werden kann, kann
das Cloud-Konto auch als ein Planer wirken, der
weiß, wann ein virtueller Schlüssel für ein gegebenes
Fahrzeug abläuft. Während etwas Gnadenfrist in die
Mietdauer eingebaut werden kann, kann das Verfah-
ren allgemein wissen, wann ein gegebenes Fahrzeug
verfügbar sein wird. Da auch eine Anzahl von Fahr-
zeugen durch dasselbe Konto zugänglich sein kann,
kann das Verfahren auch andere Fahrzeuge überprü-
fen, wenn ein gegebenes Fahrzeug zur angegebe-
nen Zeit nicht verfügbar ist (d.h. der Mieter ankommt
und das Fahrzeug noch nicht zurückgebracht worden
ist). Durch die Applikation kann dynamische Neuzu-
weisung von Fahrzeugen leicht erleichtert werden.
Auch kann, wenn ein Benutzer eine Fahrzeugklasse
zu wechseln wünscht, das System den alten virtuel-

len Schlüssel leicht deaktivieren und einen neuen vir-
tuellen Schlüssel für ein anderes Fahrzeug senden.

[0051] Sobald eine Fahrzeugauswahl als verfügbar
überprüft worden ist, kann das Verfahren eine Benut-
zerkennung 509 empfangen. Diese kann unter an-
derem eine Kennung umfassen, hinsichtlich des Be-
stimmungsortes für einen virtuellen Schlüssel. Dies
kann eine Email-Adresse, Telefonnummer, Textnum-
mer, Applikations-ID usw. umfassen, ist aber nicht
darauf begrenzt. Auch kann das Verfahren Bezah-
lung für die Miete empfangen, wenn Zahlung im Vor-
aus fällig ist 511. Auch kann Zahlungsempfang, wenn
gewünscht, verzögert werden, bis zu irgendeinem
Moment, ehe der virtuelle Schlüssel abgegeben ist
(unter Berücksichtigung von Annullierungen usw.).

[0052] Sobald etwaige benötigte Informationen
empfangen worden sind, kann das Verfahren dann
den Benutzer dem Fahrzeug 513 zuordnen. Das kann
ein Mietdatum für den Benutzer und Setzen des Fahr-
zeugs als „gemietet“ während der angegebenen Zeit
umfassen. Auch können virtuelle Schlüssel für die
Mietzeit zu dieser Zeit eingerichtet werden. Wenn die
Zuordnung erfolgreich ist 515 und virtuelle Schlüs-
sel hergestellt werden können, kann das Verfahren
zum Empfangen der Bezahlung von der angegebe-
nen Quelle fortschreiten 517 (wenn gewünscht).

[0053] Wenn die Zahlung erfolgreich war 519, kann
das Verfahren die Information für den virtuellen
Schlüssel senden, selbst wenn die Mietzeit Tage,
Wochen oder Monate entfernt ist 521. Dies ist mög-
lich, da der virtuelle Schlüssel ein zeitlich bezoge-
nes Start- und Enddatum aufweist. Das bedeutet,
dass der Schlüssel nicht außerhalb der angegebe-
nen Zeitdauer funktionieren wird (mit gewissen Aus-
nahmen) und allgemein nutzlos ist, bis die Mietzeit
eintritt. Während der Schlüssel nicht funktionsfähig
ist, könnte der Benutzer immer noch froh sein, den
Schlüssel im Voraus zu empfangen.

[0054] Das System kann Mietern erlauben, die Miet-
daten zu ändern und um dies zu erleichtern und Fehl-
gebrauch oder Schwindel in Situationen ohne Zellu-
larfunk- oder WiFi-Verbindungsmöglichkeit zu verhin-
dern, kann das System eine hochzählende Mieter-
nummer und Ereignis- oder Befehlsnummer benut-
zen, die in dem verschlüsselten Paket enthalten ist
und das Fahrzeugsystem nimmt dann nur eine Mie-
ternummer oder Befehlsnummer an, die höher als zu-
vor ist. Auf diese Weise kann das System Änderun-
gen an dem virtuellen Schlüssel eines Mieters durch
Senden eines neuen zum Telefon des Mieters mit ei-
ner höheren Mieternummer durchführen. Wenn die
Reservierung für ein Datum weiter in der Zukunft ist,
kann die dem Benutzer gesendete Mieternummer viel
höher sein, um anderen Mietern zu gestatten, den
Wagen in der Zeitgeberperiode vor dem Beginn der
zukünftigen Miete zu reservieren. Die Befehlsnum-
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mer kann ebenfalls bei jeder Verbindung mit dem
Fahrzeug hochgezählt werden, um die Sicherheit zu
erhöhen. Auch kann der Schlüssel eine Auffrischung
der nächsten gültigen Eintrittscodes für das Fahrzeug
zum Speichern für zukünftige Mieter umfassen, um
das Fahrzeug mit einer Zufuhr gültiger Eintrittscodes
zu halten.

[0055] Auch kann, da der Schlüssel virtuell ist, das
Verfahren den Schlüssel einfach deaktivieren, wenn
die Reservierung annulliert oder geändert wird, so
dass der Schlüssel überhaupt niemals funktioniert.
Dies kann geschehen, indem der Mieter gezwun-
gen wird, die Reservierung zu annullieren oder zu
ändern durch Verbinden seines Telefons mit dem
Cloud-Konto, so dass der auf dem Telefon des Mie-
ters gespeicherte virtuelle Schlüssel durch einen
abgeschlossenen Schlüssel oder einen geänderten
Schlüssel überschrieben werden kann. In diesem
Beispiel besteht der Schlüssel aus einem Schlüs-
selcode zum Eintreten in das Fahrzeug und einem
Rollcode zum Aktivieren des Fahrzeugs. Durch De-
aktivieren eines oder beider dieser Schlüssel wird
der Benutzer daran gehindert, das Fahrzeug an den
angegebenen Zeiten zu benutzen. Außerhalb dieser
Zeiten wird der Schlüssel allgemein als nicht funkti-
onsfähig bezeichnet werden.

[0056] Die Start- und Endezeiten können ebenfalls
zum Fahrzeug gesendet werden 523 zusammen mit
einer Kopie des virtuellen Schlüssels 525. Das Fahr-
zeug kann dann den Schlüssel und die Aktivierungs-
zeiten speichern, und wenn sich die Zeit nähert,
kann das Fahrzeug den Schlüssel aktivieren. So wird,
wenn sich das Fahrzeug aus irgendeinem Grund au-
ßerhalb des Kommunikationsbereichs mit dem ent-
fernten Server befindet, der Nutzer nicht daran gehin-
dert, das Fahrzeug zu betreten und zu benutzen.

[0057] In Verbindung mit dieser Information können
ein Fahrzeugeintrittscode 527 und ein Fahrzeugstart-
code 529 beide zum Fahrzeug und zum Benutzer ge-
sendet werden. Beide können zeitweilige Codes sein,
die beide für endliche Zeitdauern aktiviert sind. Da-
durch wird frühe oder späte Verwendung der Codes
verhindert und der Benutzer gehindert, außerhalb der
Mietparameter auf das Fahrzeug zuzugreifen. Der
Eintrittscode kann zum Zugreifen auf das Innere des
Fahrzeugs benutzt werden, beispielsweise durch ein
Türkontaktglied, und der Startcode könnte im Fahr-
zeug eingegeben werden (auf einer HMI oder sonsti-
gen Vorrichtung), um dem Fahrzeug zu ermöglichen,
zu starten. Für die HMI kann eine begrenzte Leistung
bereitgestellt werden, wenn ein gültiger Türcode be-
nutzt wird, zum Zweck des Eingebens des Sekundär-
codes. Auch können verschiedene Fahrzeugknöpfe
benutzende Codes benutzt werden (zum Beispiel ei-
ne Reihe von Funkknopfdrücken) in Systemen ohne
ausreichende HMI.

[0058] Fig. 6 zeigt ein erläuterndes Beispiel eines
Verfahrens zur Nutzung eines drahtlosen Schlüssels.
Dies ist ein beispielhaftes Verfahren zum Zugang und
Benutzung des Fahrzeugs unter Verwendung eines
virtuellen Schlüssels. Während auch ein „standard-
mäßiger“ Schlüssel in Verbindung mit dieser Aus-
führungsform benutzt werden kann, wird der virtuel-
le Schlüssel zum Erstzugang zum Fahrzeug während
der Mietdauer und zum Fahrzeugstarten in Abwesen-
heit des physikalischen Schlüssels benutzt. Der virtu-
elle Schlüssel besteht aus zwei Codes in dieser Aus-
führungsform, einem Zugangscode für das Fahrzeug
und einem Startcode, und dient daher den gleichen
Funktionen wie ein physikalischer Schlüssel.

[0059] In dieser erläuternden Ausführungsform be-
nutzt der Benutzer den virtuellen Schlüsselcode zum
Aufschließen des Fahrzeugs 601. In diesem Beispiel
wird der Code an der Fahrzeugtür auf einer Tasta-
tur eingegeben, aber es können auch andere geeig-
nete Eintrittsverfahren benutzt werden (zum Beispiel
drahtloser Zugang durch eine Verbindung mit dem
Telefon). Auch könnte biometrische ID benutzt wer-
den, wenn der Benutzer beim Mieten einen Fingerab-
druck eintastete und das Fahrzeug mit biometrischen
Sensoren ausgerüstet war. Das Gleiche gilt für den
Code zum Starten des Fahrzeugs. In der Tat könnte
im biometrischen Fall der Mietgesellschaft versichert
werden, dass der Mietungsende Benutzer die auf das
Fahrzeug zugreifende Person war.

[0060] Sobald der Code in die Tür eingegeben wur-
de und das Fahrzeug aufgeschlossen ist, gibt der Be-
nutzer einen zweiten Code in das Fahrzeug ein, um
das Fahrzeug zu starten 603. Dies ist der Mieter-ID-
Code und entspricht einem für die Mietdauer aktivier-
ten Rollcode. In diesem Beispiel kann der Mieter-ID-
Code anstelle eines physikalischen Schlüssels be-
nutzt werden, aber der physikalische Schlüssel kann
ebenfalls benutzt werden.

[0061] Wenn der Code nicht nachgewiesen ist 605,
überprüft das Verfahren, ob eine Zeitüberschreitung
eingetreten ist 607. Zeitüberschreitung enthält in die-
sem Sinn das Überschreiten einer Anzahl von Code-
eingabeversuchen. Wenn die Zeitüberschreitung ein-
tritt, dann nimmt das System an, dass jemand ver-
sucht, auf ungültige Weise auf das Fahrzeug zuzu-
greifen und ein neuer Code kann angefordert werden
609 und zum Benutzer gesendet werden. Wenn die
Person, die versucht, auf das Fahrzeug zuzugreifen,
jemand anders als der berechtigte Benutzer ist, wird
sie wahrscheinlich den neuen Code nicht empfangen
und wird damit immer noch nicht in der Lage sein, das
Fahrzeug zu starten.

[0062] Sobald der richtige Code eingegeben worden
ist, kann das Verfahren überprüfen, ob der Code in-
nerhalb seiner gültigen Zeitdauer liegt 611. Da der
Code nur nach einer bestimmten Startzeit gültig ist,
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wird der Benutzer möglicherweise nicht in der Lage
sein, den Code zum Zugreifen auf das Fahrzeug zu
benutzen, bis die Startzeit eintritt. In einem solchen
Fall wird das Verfahren warten, bis die Startzeit ab-
gelaufen ist 615, ehe es dem Fahrzeug erlaubt, akti-
viert zu werden.

[0063] Wenn in einem anderen Beispiel der Benut-
zer einige Stunden früh ist, aber niemand sonst ge-
plant ist, das Fahrzeug in der Zwischenzeit zu be-
nutzen, kann das Verfahren den Code früh aktivie-
ren. Da das Verfahren den Code kennt, kann es den
Code als authentisch validieren und dann eine neue
Startzeit basierend auf der Tatsache anwenden, dass
sonst niemand das Fahrzeug benutzen muss. Wenn
gewünscht, können neue Startzeitinformationen für
Gebührenzwecke aufgezeichnet werden.

[0064] In manchen Fällen können auch physikali-
sche Schlüssel im Fahrzeug gelassen werden. Die-
se Schlüssel können buchstäblichen Schlüsseln oder
Hochfrequenz-(HF-)Schlüsseln entsprechen, die ei-
nen Druckknopfstart ermöglichen. In beiden Fällen
können diese Schlüssel deaktiviert sein, wenn nicht
ein gültiger Aufschließ- und/oder Roll-ID-Code einge-
geben worden ist. In diesem Beispiel werden beide
Codes eingegeben, ehe der physikalische Schlüssel
aktiviert ist 613, aber in anderen Fällen könnte nur ein
Code benötigt sein, um die physikalischen Schlüs-
sel zu aktivieren. Beispielsweise könnte der Benut-
zer einen zeitweilig nutzbaren Türcode während einer
gültigen Zeitdauer eingeben und die physikalischen
Schlüssel sofort aktiviert werden lassen.

[0065] Auch wird in diesem Beispiel das Fahrzeug
gestartet 617. Dies kann einem Benutzer helfen, der
die Schlüssel nicht finden kann. Oder wenn der vor-
hergehende Benutzer unabsichtlich mit den physi-
kalischen Schlüsseln weggegangen ist, kann immer
noch der Rollcode zum Starten des Fahrzeugs be-
nutzt werden, so dass der Benutzer nicht ohne Zu-
gang zum Fahrzeug ist.

[0066] Der Rollcode und/oder physikalische Schlüs-
sel fungieren weiterhin für das Fahrzeug, bis ei-
ne Mietungsendzeit eintritt 619. Die Endzeit bedeu-
tet das Ende des Mietvertrags und die Zeit, zu der
das Fahrzeug zurückzugeben oder zur Verwendung
durch einen weiteren Benutzer zu parken ist.

[0067] Sobald die Endzeit eintritt, kann das Verfah-
ren den Benutzer benachrichtigen 621, so dass der
Benutzer weiß, dass das nächste Mal, wenn das
Fahrzeug abgeschaltet wird, die Schlüssel zu arbei-
ten aufhören werden. Natürlich können Ausnahmen
an diesem Verfahren durchgeführt werden. Beispiels-
weise läuft in dieser Ausführungsform eine Gnaden-
frist weiter 623, die es dem Benutzer voraussicht-
lich erlaubt, das Fahrzeug zu einem bezeichneten
Ort zu bringen. In anderen Fällen könnte ein einzi-

ger Halt an einem Ort entsprechend einer Tankstelle
erlaubt sein, so dass der Benutzer den Tank füllen
kann. Sobald die Gnadenfrist abläuft, können, wenn
gewünscht, sowohl die physikalischen als auch vir-
tuellen Schlüssel deaktiviert werden. Dadurch wird
das Fahrzeug nicht unbedingt abgeschaltet, sondern
nur verhindert, dass das Fahrzeug wieder gestartet
wird (es sei denn, es ist automatisches Abschalten
gewünscht).

[0068] Fig. 7A und Fig. 7B zeigen erläuternde
Beispiele von Abschlussvorgängen des drahtlosen
Schlüssels.

[0069] Fig. 7A zeigt ein Beispiel eines „standard-
mäßigen“ Rückgabevorgangs. In dieser beispielhaf-
ten Ausführungsform gibt der Mieter wie vereinbart
den Wagen innerhalb der erforderlichen Zeitdauer
zurück. Der Mieter kann beispielsweise eine APP
oder eine Fahrzeugschnittstelle zum Einleiten eines
Funktionsprüfungsvorgangs zur Rückgabe des Fahr-
zeugs benutzen 701.

[0070] Um sicherzustellen, dass Sicherheit bewahrt
ist, kann das Verfahren prüfen, ob sich das Fahr-
zeug im Park befindet 703 und aus ist 705, ehe
die Funktionsprüfung beginnt. Dies trägt auch da-
zu bei, zu verhindern, dass der Benutzer das Fahr-
zeug benutzt, nachdem der Funktionsprüfungsvor-
gang abgeschlossen ist (wodurch Funktionsprüfung
beispielsweise verhindert wird, wenn sich der Benut-
zer noch Meilen von einem Ziel entfernt befindet, aber
die vereinbarte Zeit abgelaufen ist). Zusätzlich bietet
dies ein Maß an Diebstahlschutz, während das Fahr-
zeug zwischen Mietperioden geparkt ist. Sobald der
Funktionsprüfungsvorgang abgeschlossen ist, wird
der Fahrzeugschlüssel deaktiviert, wie auch der vir-
tuelle Schlüssel. Der Türschlüssel kann ebenfalls de-
aktiviert werden oder bleibt einige Zeit lang aktiv, soll-
te der Benutzer einen Gegenstand im Fahrzeug las-
sen. Nach einer geeigneten Zeitdauer kann der Tür-
schlüssel ebenfalls deaktiviert werden.

[0071] Sobald das Fahrzeug geparkt und ausge-
schaltet ist, empfängt das Verfahren eine Rückmel-
dung vom entfernten Server, die die Rückgabe bestä-
tigt 707. An diesem Punkt können die Schlüssel de-
aktiviert werden 709 und der Benutzer kann benach-
richtigt werden, dass das Fahrzeug nicht länger be-
nutzt werden kann.

[0072] An diesem Punkt kann das Verfahren auch
einen GPS-Standort des Fahrzeugs (oder eines ei-
ne APP fahrenden Telefons) aufnehmen, um den
Ort festzustellen, wo das Fahrzeug gelassen wor-
den ist 711. Dies wäre besonders nützlich in dem
Fall, wo das Fahrzeug nicht auf einem Mietparkplatz
oder einem sonstigen bekannten Standort gelassen
wird. Der GPS-Standort wird dann zum Kontoeigen-
tümer gesendet 713, so dass der Kontoeigentümer
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das Fahrzeug orten kann. Dieser Standort könnte
auch zum nächsten Mieter gesendet werden, so dass
der Mieter ebenfalls das Fahrzeug orten kann.

[0073] Fig. 7B zeigt ein erläuterndes Beispiel einer
Mietungsendzeit, wo der Mieter ein beabsichtigtes
Ziel zur Zeit des Ablaufs der Mietzeit nicht erreicht. In
dieser beispielhaften Ausführungsform fährt der Mie-
ter entweder im Fahrzeug oder hat das Fahrzeug an
einer Stelle geortet, wo das Fahrzeug nicht gelas-
sen werden sollte. Im letzteren Fall können, wenn ge-
wünscht, die Fahrzeugschlüssel einfach deaktiviert
werden oder die Gnadenfrist kann noch bereitgestellt
werden. In einer anderen Ausführungsform könnte
der Mieter gewarnt werden und es könnte ein be-
grenzter Zeitplan zum Zurückbringen des Fahrzeugs
zu einem angegebenen Standort gesetzt werden.

[0074] In diesem erläuternden Beispiel erhält und
meldet das Verfahren eine Fahrzeug-GPS-Position
723, 725. Dies kann zum Verlängern der Gnaden-
frist benutzt werden 727, wenn gewünscht, beispiels-
weise durch Verlängern der Gnadenfrist, wenn sich
das Fahrzeug in der Nähe eines beabsichtigten Ziels
befindet oder darauf zufährt. Solange wie die Gna-
denfrist weiterläuft 727, fährt das Verfahren fort, den
GPS-Standort des Fahrzeugs zu melden. Auch könn-
te die Gnadenfrist vorzeitig beendet werden, wenn
das Fahrzeug zu weit aus einem geografischen Ge-
biet abweicht (wie beispielsweise einer zu einem be-
absichtigten Ziel führenden Route oder allgemein hin-
führenden Route).

[0075] Sobald die Gnadenfrist beendet ist, überprüft
das Verfahren, ob sich das Fahrzeug in einem ge-
parkten Zustand befindet 729. Wenn das Fahrzeug
geparkt ist, kann das Verfahren auch überprüfen,
ob die Zündung sich in einem Auszustand befindet
731. Wenn der Parkzustand und Auszustand nicht
beide vorhanden sind, kann das Verfahren den Be-
nutzer warnen, dass eine Gnadenfrist abgelaufen ist
733 und anfordern, dass der Benutzer so schnell wie
möglich zur Fahrzeugrückgabe zurückfahren sollte.
Auch kann der Benutzer beispielsweise benachrich-
tigt werden, dass die Schlüssel bald deaktiviert wer-
den. Eigentliche Bedingungen zum Schlüsseldeak-
tivieren können nach Wunsch bereitgestellt werden
oder nicht. Auch kann der GPS-Standort des Fahr-
zeugs für Verfolgungszwecke gemeldet werden 735.

[0076] Sobald das Fahrzeug geparkt ist und der
Schlüssel ausgeschaltet ist (Zündung aus), kann
das Verfahren zum Deaktivieren der Schlüssel 737
fortschreiten. Dies kann wie oben einige oder al-
le der virtuellen Schlüsselelemente und/oder den
physikalischen Schlüssel einschließen. Auch kann
das Verfahren den GPS-Standort des Fahrzeugs
739 zur Mietgesellschaft zur Verfolgung, Zurücker-
langung und Benutzung des nächsten Mieters sen-
den.

[0077] Fig. 8A–Fig. 8D zeigen ein erläuterndes Bei-
spiel eines Fahrzeugrückgabevorgangs. In diesem
erläuternden Beispiel entscheidet sich der Benutzer,
einen Mietendevorgang zu beginnen 807. Das Ver-
fahren überprüft, ob bei dem Fahrzeug 805 ein Zel-
lularfunkmodem vorgesehen ist. Wenn ein Zellular-
funkmodem vorgesehen ist und wenn Zellularfunk-
versorgung besteht 801, wird das Verfahren einen
Rückgabevorgang für ein angeschlossenes Fahr-
zeug 803 wie beispielsweise das in Fig. 7A gezeig-
te durchführen. Da das Fahrzeug über einen fahr-
zeugbasierenden Modem mit der Cloud verbunden
ist, wird Funktionsprüfung und Rückgabebearbeitung
durch direkte Kommunikation zwischen dem Fahr-
zeug und der Cloud leicht gemacht. Alle zeitweiligen
Schlüssel können deaktiviert werden, PIN können de-
aktiviert und/oder rückgesetzt werden und ein Fahr-
zeugstandort kann über die Cloud für einen nächsten
Mieter protokolliert werden.

[0078] Dies ist beispielsweise ein gewöhnliches
Szenario in einem Mietrückgabepark. Da der Versor-
ger wissen wird, dass der Park genügend Versorgung
bietet, um eine Verbindung mit dem Fahrzeug bereit-
zustellen (oder Versorgung durch ein Ortsnetz be-
reitgestellt werden könnte), wird die Mietgesellschaft
in der Lage sein, allgemein sicherzustellen, dass die
Transaktion nahtlos auf ihrem Parkplatz abgewickelt
werden kann. Der Rest der Fig. 8A–Fig. 8D handelt
sich um Fälle, wo Verbindungsfähigkeit mit einem im
Fahrzeug installierten Modem nicht verfügbar ist.

[0079] Wenn es keinen Zellularfunkmodem gibt oder
wenn die Zellularfunkversorgung gegenwärtig nicht
besteht, so dass der Modem angeschlossen wer-
den kann, müsste das Verfahren möglicherweise zu-
sätzliche Schritte unternehmen, wenn eine Rückga-
be angefordert wird. Beispielsweise könnte nicht er-
laubt werden, dass das Mietungsende stattfindet, bis
der Benutzer das Fahrzeug parkt und ausschaltet, so
dass das Fahrzeug nicht bewegt werden kann, nach-
dem erachtet wird, dass die Miete beendet ist. Wenn
es ein Fahrzeug-Infotainment-System 809 gibt, über-
prüft das Verfahren, ob Zellularfunk oder WiFi-Ver-
sorgung verfügbar ist, damit sich dieses System mit
der Cloud verbindet 813. Wenn es kein Infotainment-
System gibt, dann wird das Verfahren typischerweise
einen Rollcode abarbeiten. Das System kann den ak-
tuellen Rollcode verfallen lassen 811 und einen neu-
en Rollcode erstellen, wenn der nächste Benutzer an-
kommt.

[0080] Wenn das System sowohl ein Infotainment-
oder Telematik-System aufweist sowie Verbindungs-
fähigkeit verfügbar ist 815 (d.h. der Benutzer zu ei-
nem Bereich mit Versorgung, möglicherweise einem
bezeichneten Bereich zurückgekehrt ist), wird der Be-
nutzer das Fahrzeug parken und die Zündung aus-
schalten 817. Dann zeigt der Benutzer an (wenn
dies noch nicht geschehen ist), dass der Mietvorgang
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enden sollte 819. Das Fahrzeugsystem kann eine
Vielzahl von Verfahren zum Empfangen der Absicht
des Mieters zum Beenden der Miete benutzen. Als
nichtbegrenzendes Beispiel kann der Benutzer sei-
ne Absicht in die Fahrzeug-HMI oder eine Telefon-
APP eingeben oder durch Einlegen eines intelligen-
ten Schlüssels in eine LF-Reservetasche. Eine Miet-
zeit kann abgelaufen sein, was den Beendungsvor-
gang anstößt, oder der Benutzer könnte beispielswei-
se von Hand das Mietungsende einleiten.

[0081] Vom Verfahren werden dann die Schlüssel
und/oder Fahrberechtigung für diesen Benutzer de-
aktiviert 821. Dies kann beispielsweise durch Deakti-
vieren eines entfernten Schlüssels, Entkräften eines
Codes oder durch jedes andere Mittel zum Deaktivie-
ren des jeweiligen Aktivierungsvorgangs geschehen,
der zum Aktivieren des Fahrzeugs benutzt wurde.

[0082] In diesem Beispiel ist das Telematiksystem
durch ein drahtlos mit dem Fahrzeugsystem ver-
bundenes drahtloses Telefon mit der Cloud ver-
bunden. Das Verfahren überträgt Anmelde-/Rückga-
bebenachrichtigung durch das verbundene Telefon
823. Dies kann durch Verwenden des Telefons als
Durchleitung geschehen oder durch eine eigentliche
Applikation, die auf dem Telefon abläuft und sowohl
mit dem Fahrzeug als auch der Cloud verkehrt.

[0083] An diesem Punkt sammelt das Verfahren
auch Mietinformationen 825, die Gesamtzeit der Mie-
te, Standort des Fahrzeugs, Fahrzeugmeilenleistung
und alle sonstigen Reiseparameter, die die Mietge-
sellschaft einzusammeln wünscht, umfassen können,
aber nicht darauf begrenzt sind. Beispielsweise könn-
ten jegliche Diagnosewarnungen (niedriger Treib-
stoff, niedriger Reifendruck usw.) gesendet werden,
damit die Gesellschaft weiß, dass das Fahrzeug vor
der Wiedervermietung gewartet werden muss. Auch
könnte ein gegenwärtiger Treibstoffpegel erfasst und
gesendet werden, wenn der Mieter verpflichtet ist,
das Fahrzeug mit einem gewissen Treibstoffpegel zu-
rückzugeben. Diese Information wird dann zur Cloud
zurückgemeldet 827, zur Verwendung durch die Miet-
gesellschaft in verschiedenen Kapazitäten.

[0084] Sobald der Funktionsprüfungsvorgang abge-
schlossen ist, verschließt der Benutzer das Fahr-
zeug und verlässt das Fahrzeug, wobei er die Schlüs-
sel (sofern vorhanden) innen lässt 829. Auch könn-
te das Fahrzeug sich automatisch verschließen nach
irgendeiner kurzen Zeitdauer, sobald der Benutzer
ausgestiegen ist, um sicherzustellen, dass das Fahr-
zeug verschlossen ist, wenn es sich an einer ent-
fernten Stelle befindet. Auch kann das Fahrzeug ei-
ne Schlüssel-Endsuche durchführen und bestätigen,
dass der Schlüssel im Fahrzeug gelassen ist, für
Schlüssel mit dieser Fähigkeit, und diese Information
dem Server melden. An diesem Punkt endet die Mie-
te und alle Gebühren können verarbeitet werden 831.

[0085] Wenn kein Zellularfunk oder WiFi (oder sons-
tige Verbindungsfähigkeit) zur Verfügung steht, kann
das Verfahren eine Fahrzeug-Tastatur aktivieren, so-
fern vorhanden 833. Wenn es eine Tastatur im Fahr-
zeug gibt, kann das Fahrzeug zu jedem beliebigen
Standort zurückgebracht werden 835. Da sich das
Fahrzeug beim Mietungsende nicht mit der Cloud ver-
binden wird, kann in diesem Beispiel der Benutzer
das Fahrzeug zu jedem beliebigen Standort zurück-
bringen, ob Versorgung vorhanden ist oder nicht. Der
Benutzer wird wiederum das Fahrzeug parken und
ausschalten 837, und dann anzeigen, dass Mietbe-
endung gewünscht ist 839. In diesem Beispiel wird,
da es keine aktuelle Verbindung mit der Cloud gibt,
eine Mobilvorrichtung (z.B. ein Telefon) den Mieten-
devorgang für spätere Übertragung aufzeichnen 841.
Da das Fahrzeug in Abwesenheit einer Verbindung
noch Funktionalität aufweist, wird es alle zutreffenden
Schlüssel wie schon besprochen deaktivieren 843.

[0086] In diesem Beispiel wird das Telefon und/oder
Fahrzeug Mietrückgabeinformationen zur späteren
Meldung einsammeln 845. In einigen Fällen kann
das Telefon die Informationen zur späteren Meldung
einsammeln. In anderen Beispielen kann ein Fahr-
zeugcomputer die Informationen einsammeln, um
das nächste Mal übertragen zu werden, wenn das
Fahrzeug Verbindungsfähigkeit aufweist. Dann ver-
schließt der Benutzer das Fahrzeug und lässt die
Schlüssel innen, wenn benötigt 847.

[0087] Zu irgendeinem Zeitpunkt wird das Telefon
oder Fahrzeug (je nachdem, welche Quelle die Mie-
tendeinformation erfasst hat) wieder in eine Zone
von Verbindungsfähigkeit eintreten und wird mit der
Cloud verbunden werden 849. Zu diesem Zeitpunkt
können die gesammelten Informationen gemeldet
werden 851. Die Miete wird in diesem Beispiel entwe-
der zu der aufgezeichneten Rückkehrzeit des Fahr-
zeugs oder der Meldezeit enden, je nachdem, wel-
ches Szenario durch den Fahrzeugeigentümer ge-
wünscht und durch die Mietvereinbarung beschrie-
ben wird 853.

[0088] Selbst wenn eine Tastatur nicht vorhanden
ist, gibt es Möglichkeiten für einen Benutzer, das
Fahrzeug zu jedem Ort zurückzubringen. Wenn der
Benutzer das Fahrzeug zu einem Ort ohne Versor-
gung zurückbringt, in einem mit Telematik ausgerüs-
teten Fahrzeug ohne Tastatur kann der Benutzer,
nachdem er das Fahrzeug anhält 855 und parkt und
ausschaltet 857, einen Wunsch zum Beenden der
Miete anzeigen 859.

[0089] Das Telefon oder eine Fahrzeug-Telematik-
einheit (oder sonstiger geeigneter Computer) kann
wiederum die entsprechenden Mietendeinformatio-
nen (wie beispielsweise Endzeit) aufzeichnen 861.
Das Fahrzeug kann alle Schlüssel deaktivieren (863)
und das Fahrzeug oder das Telefon können alle zu-
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sätzlichen Informationen einsammeln, die bezüglich
der Miete benötigt werden 865.

[0090] Der Benutzer kann dann das Fahrzeug ver-
schließen und verlassen. Hier kann das Fahrzeug
wieder automatisch nach irgendeiner kurzen Zeit-
dauer, nachdem der Benutzer ausgestiegen ist, ver-
schließen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug
verschlossen ist. Auch kann das Fahrzeug dem Te-
lefon des Benutzers melden, dass der Schlüssel in-
nen gelassen wurde, ein gültiger Verschluss durch-
geführt wurde und das Fahrzeug zur Zeit des Auf-
bruchs der Mieter gesichert ist. Der Benutzer muss
dann zu einem Bereich mit Zellularfunk oder WiFi-
Verbindungsmöglichkeit reisen und sein Telefon zum
Melden der endenden Mietbedingungen anschlie-
ßen. An dieser Stelle endet die Miete und alle Gebüh-
ren können verarbeitet werden 831. Dem Benutzer
kann die Reisezeit zur Verbindungsmöglichkeit eben-
falls in Abhängigkeit von den Mietvereinbarungsbe-
dingungen gutgeschrieben werden. Wenn das Fahr-
zeug die Aufzeichnung durchführte, wird das Melden
wiederum verzögert, bis das Fahrzeug (beispielswei-
se durch ein angeschlossenes Telefon) wieder in
Verbindungsfähigkeit eintritt. Sobald Verbindungsfä-
higkeit wiederhergestellt ist, wird das Verfahren die
entsprechenden Informationen melden 871 und der
Mietvorgang enden 873.

[0091] Fig. 9A–Fig. 9D zeigen ein erläuterndes Bei-
spiel eines Fahrzeugmietvorgangs. In diesem erläu-
ternden Beispiel kann der Benutzer ein Fahrzeug
mieten, das die folgenden möglichen Merkmale auf-
weist: 1) Modem im Fahrzeug (vorhanden/nicht vor-
handen), Telematik/Infotainment-Computer im Fahr-
zeug (vorhanden/nicht vorhanden), Zugangs-/Start-
Tastatur(en) (vorhanden/nicht vorhanden). Dies ist
nur ein erläuterndes Beispiel von Fahrzeugauswahl-
möglichkeiten und die Erfindung ist nicht unbedingt
auf Fahrzeuge mit diesen Wahlmöglichkeiten be-
grenzt.

[0092] In diesem Beispiel überprüft das Verfahren
907, ob das Fahrzeug mit einem Modem ausgerüs-
tet ist 905. Wenn es einen Modem gibt und Versor-
gung besteht 901 wird das Verfahren den verbun-
denen Fahrzeugcomputer in Kommunikation mit der
Wolke zum Einleiten der Miete benutzen 903. Es kön-
nen Schlüssel erzeugt und aktiviert werden wie auch
Codes zu einem Fahrzeug übertragen werden. Jede
und alle Aktivierung kann am Ort durchgeführt wer-
den, da das Fahrzeug angeschlossen ist und in Kom-
munikation mit der Cloud steht. Auch können zutref-
fende Mietparameter (Abläufe, GeoFences usw.) ein-
gestellt werden.

[0093] Wenn es keine Zellularfunkversorgung gibt
oder wenn kein eingebauter Modem vorhanden ist,
überprüft das Verfahren auf eine Telematikeinheit
oder ein Infotainment-System mit Verbindungsfähig-

keitsmöglichkeiten 909. Wenn es keine solche Tele-
matikeinheit gibt, kann das Verfahren einen Rollcode
für den Fahrzeugstart nutzen 911. Rollcodes werden
in einem bekannten Zeitabstand in einen bekannten
neuen Code umgesetzt, so dass zwei unverbundene
Quellen den gleichen nächsten Code erzeugen kön-
nen und jede Quelle die Gültigkeit/das Ablaufen eines
gegebenen Codes basierend auf dem Rollcodealgo-
rithmus erkennen kann.

[0094] Wenn es eine Zellularfunkversorgung für die
Telematikeinheit gibt, wird das Verfahren ein Telefon
anweisen, eine PIN zur Eingabe in eine Fahrzeug-
tastatur anzuzeigen (Zugangstastatur) 915. Vom Be-
nutzer wird die PIN 917 eingegeben und das Verfah-
ren sucht nach einer Übereinstimmung 919. In die-
sem Beispiel ist das Fahrzeug auch mit einer Kopie
der PIN versorgt worden, so dass Gültigkeit sicher-
gestellt werden kann. Durch Eingabe einer korrekten
PIN wird das Fahrzeug aufgeschlossen 921.

[0095] Der Benutzer verbindet ein Telefon mit der
Telematikeinheit 923, die in diesem Beispiel ein vor-
genehmigtes Telefon zum Autorisieren des Fahr-
zeugstarts benutzt. Das Fahrzeug sendet eine Her-
ausforderung zum Telefon 925, das die Herausforde-
rung zur Cloud 927 sendet.

[0096] Da der Benutzer in diesem Beispiel ein be-
kanntes Telefon zum Einrichten der Miete und Emp-
fang der Einstiegs-PIN benutzte, kann die Cloud das
Telefon erkennen 929 und das Telefon autorisieren.
Die Cloud antwortet mit der Autorisierung 931, die
zum Fahrzeug weitergeleitet wird 933 und das Fahr-
zeug kann starten 935.

[0097] Wenn es keine Zellularfunk- oder WiFi-Ver-
sorgung gibt, kann das Telefon nicht zum Überprü-
fen des Fahrzeugstarts benutzt werden, da die Cloud
nicht verfügbar ist. In diesem Beispiel ist der Erstein-
trittsvorgang der gleiche, der Mieter kommt an 939,
erhält eine PIN 941 (die vorher empfangen wurde, als
Versorgung verfügbar war) und gibt die PIN 943 zur
Bestätigung 945 ein. Wenn die PIN zu einer auf dem
Fahrzeug an einem vorigen Punkt (als Versorgung
verfügbar war, während Einrichtung durch den Eigen-
tümer, Erstherstellung oder basierend auf einem Roll-
code, wenn Rollcodes benutzt werden) gesicherten
PIN passt, wird das Fahrzeug vom Verfahren aufge-
schlossen 951.

[0098] Da lokale Verbindungen noch hergestellt wer-
den können, kann das Telefon sich mit der Telematik-
einheit verbinden 953. Sobald das Telefon verbunden
ist 955, wird das Telefon einen Satz Schlüsselcodes
sicher zum Fahrzeug senden 959. Diese Codes wur-
den anfänglich durch das Telefon empfangen, als der
Zugangscode empfangen wurde, vorher durch das
Fahrzeug gespeichert, und können zum Starten des
Fahrzeugs benutzt werden.
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[0099] Wenn ein physikalischer Schlüssel im Fahr-
zeug vorhanden ist 983, kann das Fahrzeug bei Emp-
fang des (der) gültigen Code(s) den Schlüssel akti-
vieren 987.

[0100] Wenn es drinnen keinen Schlüssel gibt, kann
der Benutzer einen Anbindevorgang durchführen
985, der, wenn er korrekt ist, den Fahrzeugstart er-
möglichen kann 989. Das Fahrzeug kann dann ge-
startet werden 991 und die Miete kann beginnen 993.

[0101] Wenn es keine Verbindungsfähigkeit mit der
Cloud gibt und keine Tastatur für PIN-Eingabe, kann
das Verfahren BLUETOOTH oder eine sonstige Er-
kennung zum Zulassen von Fahrzeugzugang nutzen.
Wenn der Mieter am Fahrzeug ankommt und den
Griff berührt 961, wacht das drahtlose System auf
963.

[0102] Der Mieter öffnet dann eine Applikation auf
der drahtlosen Vorrichtung (z.B. dem Telefon) und
die Applikation wird BLUETOOTH-Paarung und ein
WiFi-Passwort zum Fahrzeug senden 967. Dies wird
Verbindung und Paaren des Telefons mit dem ver-
schlossenen Fahrzeug 969 erlauben. Ein weiteres
nicht begrenzendes Beispiel eines Verbindungsver-
fahrens, das hier benutzt werden kann, ist NFC (Near
Field Communication) oder ein sonstiges ähnliches
drahtloses Kurzbereichsprotokoll.

[0103] Sobald eine Verbindung (lokal) hergestellt ist,
wird das Verfahren ein verschlüsseltes Paket senden
971, empfangen, als die Miete zu einer Zeit angefor-
dert wurde, als das Telefon Verbindungsfähigkeit mit
der Cloud hatte. Dieses Paket wird durch das Fahr-
zeug entschlüsselt 973. Das Paket kann Kennzeich-
nungsinformationen wie beispielsweise die VIN (Ve-
hicle Identification Number – Fahrzeug-Kennzeich-
nungsnummer) oder Seriennummer verschiedener
mit dem VCS verbundenen Modulen. Diese Informa-
tion ist für das Zielfahrzeug spezifisch und wird mit
dem Mieteigentümer im Einrichtungsverfahren ge-
teilt worden sein. Das Paket kann auch verschiede-
ne Mietinformationen enthalten, die zum Bestimmen,
ob Zugang erlaubt werden sollte, nützlich sind. Dies
kann Mieternummer, Datum, Zeit, Befehlsnummer
oder Eintrittsereignisnummer, Mietstart- und -endzeit
usw. einschließen, ist aber nicht darauf begrenzt.

[0104] Wenn die Bedingungen für Miete erfüllt sind
977, kann das Verfahren das Fahrzeug aufschließen
und Einsteigen erlauben 981. An diesem Punkt kann
das Verfahren Starten wie in dem in Fig. 9C gezeig-
ten Beispiel der äußeren Tastatur ermöglichen.

[0105] Während oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben sind, ist nicht beabsichtigt, dass
diese Ausführungsformen alle möglichen Formen der
Erfindung beschreiben. Stattdessen sind die in der
Spezifikation benutzten Worte Worte von Beschrei-

bung anstatt von Begrenzung, und es versteht sich,
dass verschiedene Änderungen ausgeführt werden
können, ohne aus dem Sinn und Schutzumfang der
Erfindung zu weichen. Zusätzlich können die Merk-
male verschiedener ausführender Ausführungsfor-
men kombiniert werden, um weitere Ausführungsfor-
men der Erfindung zu bilden.

Bezugszeichenliste

Fig. 7A

701 FRÜHE FUNKTIONSPRÜFUNG BEGIN-
NEN

703 PARKEN?
NO NEIN
YES JA
705 AUSSCHALTEN?
707 RÜCKGABENACHRICHT EMPFANGEN
713 GPS-ORT SENDEN
711 GPS-ORT ERHALTEN
709 SCHLÜSSEL DEAKTIVIEREN

Fig. 7B

721 ZEIT BEENDET?
NO NEIN
YES JA
723 GPS ERLANGEN
725 GPS MELDEN
727 GNADENFRIST ABGELAUFEN?
729 PARKEN?
731 AUSSCHALTEN?
737 SCHLÜSSEL DEAKTIVIEREN
735 GPS MELDEN
733 BENUTZER WARNEN
739 GPS-ORT SENDEN

Fig. 8A

807 MIETUNGSENDEVORGANG BEGINNEN
809 VCS VORHANDEN?
NO NEIN
YES JA
805 ZELLULARFUNK-MODEM VORHAN-

DEN?
811 TASTATURZEIT BASIEREND AUF SYN-

CHRONCODE
801 ZELLULARFUNKVERSORGUNG?
813 ZELLULARFUNK- ODER WIFI-VERSOR-

GUNG?
803 VERBUNDENE RÜCKGABE DURCH-

FÜHREN
833 TASTATUR?
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Fig. 9A

907 MIETSTARTVORGANG BEGINNEN
905 ZELLULARFUNKMODEM VORHANDEN?
NO NEIN
YES JA
909 VCS VORHANDEN?
911 TASTATURZEIT BASIERENDER SYN-

CHRONCODE
901 ZELLULARFUNKVERSORGUNG?
913 ZELLULARFUNK- ODER WIFI-VERSOR-

GUNG?
903 VERBUNDENE DIENSTEMIETE
937 TASTATUR?

Fig. 9C

939 MIETER KOMMT AN
941 TELEFON ZEIGT SCHON EMPFANGENE

TASTATUR-PIN AN
943 BENUTZER GIBT PIN AUF TASTATUR

EIN
945 BCM ÜBERPRÜFT TASTATUR-PIN
947 PIN PAARIG?
NO NEIN
YES JA
949 ENDE
951 FAHRZEUG SCHLIESST AUF, BENUT-

ZER STEIGT EIN
953 BENUTZER VERBINDET TELEFON MIT

VCS
955 VCS VERBUNDEN?
957 ENDE
959 TELEFON SENDET NÄCHSTEN SATZ

GÜLTIGER TASTATUR-PINS
983 SCHLÜSSEL INNEN GELASSEN?
987 FAHRZEUG AKTIVIERT SCHLÜSSEL
985 BENUTZER FÜHRT ANBINDUNG

DURCH
989 ANBINDUNG RICHTIG?
991 FAHRZEUG AKTIVIERT START (FAHRT)
935 BENUTZER KANN FAHREN, MIETE BE-

GINNT
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Patentansprüche

1.  System umfassend:
einen Prozessor eingerichtet zum:
Empfangen einer Anforderung nach zeitweiliger
Fahrzeugnutzung;
Zuordnen eines anfragenden Benutzers zu einem
verfügbaren Fahrzeug;
Erzeugen eines zeitweiligen Fahrzeugzugangscodes
und -startcodes, benutzbar während einer vorbe-
stimmten Zeitdauer; und
Senden des Zugangscodes und Startcodes zum Be-
nutzer sowie dem Fahrzeug.

2.  System nach Anspruch 1, wobei der Benutzer
ein Fahrzeugmieter ist.

3.  System nach Anspruch 2, wobei der Prozessor
weiterhin eingerichtet ist zum Zugreifen auf ein einer
Mietagentur zugeordnetes Cloud-basierendes Konto
und Auswählen des verfügbaren Fahrzeugs aus ei-
nem der Mietagentur zugeordneten Fahrzeugpark in
dem Cloud-basierenden Konto.

4.  System nach Anspruch 3, wobei der Prozessor
auf einen gespeicherten, dem verfügbaren Fahrzeug
zugeordneten und in dem Cloud-basierenden Konto
gespeicherten Rollcode zum Erzeugen des zeitweili-
gen Fahrzeugstartcodes zugreift.

5.  System umfassend:
einen Prozessor eingerichtet zum:
Empfangen von Eingabe eines zeitweiligen Zugangs-
codes;
Überprüfen des Zugangscodes;
Überprüfen, dass eine angegebene Zugangscodeak-
tivierungszeit abgelaufen ist;
Aktivieren des Zugangscodes, wenn die Aktivie-
rungszeit abgelaufen ist;
Bereitstellen von Zugang zum Fahrzeug, wenn der
Zugangscode aktiviert ist; und
Aktivieren von Nutzbarkeit eines physikalischen
Schlüssels zur Fahrzeugstartnutzung, wenn der Zu-
gangscode aktiviert ist und Zugang zum Fahrzeug
bereitgestellt wird.

6.    System nach Anspruch 5, wobei der Pro-
zessor weiterhin eingerichtet ist zum Überprüfen,
dass eine angegebene Zugangscodedeaktivierungs-
zeit nicht abgelaufen ist.

7.  System nach Anspruch 6, wobei, wenn die Deak-
tivierungszeit abgelaufen ist, der Prozessor den Zu-
gangscode deaktiviert.

8.  System nach Anspruch 7, wobei, wenn die De-
aktivierungszeit abgelaufen ist, der Prozessor Nutz-
barkeit des physikalischen Schlüssels deaktiviert.

9.  System nach Anspruch 8, wobei der Prozessor
Nutzbarkeit des physikalischen Schlüssels nur dann
deaktiviert, wenn das Fahrzeug geparkt ist und die
Zündung aus ist.

10.  System nach Anspruch 8, wobei der Prozessor
Nutzbarkeit des physikalischen Schlüssels nur dann
deaktiviert, wenn eine Gnadenfrist nach der Deakti-
vierungszeit abgelaufen ist.

11.  System nach Anspruch 5, wobei der Prozessor
weiterhin eingerichtet ist zum:
Empfangen eines Fahrzeugstartcodes;
Überprüfen des Startcodes;
Überprüfen, dass eine Startcodeaktivierungszeit ab-
gelaufen ist;
Aktivieren des Startcodes, wenn die Startcodeaktivie-
rungszeit abgelaufen ist; und
Bereitstellen von Fahrzeugstart bei Codeeingabe,
wenn der Startcode aktiviert ist.

12.    System nach Anspruch 11, wobei die Start-
codeaktivierungszeit und die Zugangscodeaktivie-
rungszeit die gleiche Zeit sind.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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