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Beschreibung

FACHGEBIET

[0001] Die dargestellten Ausführungsformen bezie-
hen sich allgemein auf ein Verfahren und eine Vor-
richtung für Fahrzeugnotrufredundanz.

HINTERGRUND

[0002] Fahrzeugsicherheitssysteme haben sich mit
der Einführung und Aufnahme verbundener Diens-
te in die Fahrzeugumgebung entwickelt und stark
verbessert. Fahrzeugtelematiksysteme und -infotain-
mentsysteme, die mit der Cloud kommunizieren kön-
nen, stellen Möglichkeiten bereit, z. B. im Fall eines
Fahrzeugunfalls Notrufdienste zu kontaktieren.

[0003] Manche Fahrzeugsysteme nutzen ein einge-
bettetes Fahrzeugmodem, um im Fall eines Unfalls
einen Vermittler oder Notdienst anzurufen. In ande-
ren Strategien verbindet sich ein Fahrzeugrechner-
system mit dem Telefon eines Insassen und verwen-
det das Telefon des Insassen, um einen Anruf an ei-
nen Vermittler oder Notdienst zu tätigen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] In einer ersten illustrativen Ausführungsform
umfasst ein System eine Vielzahl an Prozessoren, die
so konfiguriert sind, dass sie eine Vielzahl an Fahr-
zeugkonnektivitätsoptionen verwenden, wobei jede
Option mit einem aus der Vielzahl an Prozessoren
kommuniziert, um als Reaktion auf die Detektion ei-
nes Fahrzeugunfalls zumindest zwei Anrufe an Not-
rufdienste zu initiieren.

[0005] In einer zweiten illustrativen Ausführungs-
form umfasst ein rechnerumgesetztes Verfahren die
Detektion eines Fahrzeugunfalls. Das Verfahren um-
fasst auch das Initiieren eines ersten und zweiten
Notrufs, unter zeitgleicher Verwendung einer jeweils
ersten und zweiten Fahrzeugkommunikationsoption,
als Reaktion auf die Detektion des Unfalls.

[0006] In einer dritten illustrativen Ausführungsform
speichert ein nicht-flüchtiges rechnerlesbares Spei-
chermedium Anweisungen, die, wenn sie durch einen
Prozessor ausgeführt werden, den Prozessor dazu
veranlassen, ein Verfahren durchzuführen, das die
Detektion eines Fahrzeugunfalls umfasst. Das Ver-
fahren umfasst auch das Tätigen eines ersten Notrufs
unter Verwendung einer ersten Fahrzeugkommuni-
kationsoption nach Detektion des Unfalls und das Tä-
tigen eines zweiten, zeitgleichen Notrufs unter Ver-
wendung einer zweiten Fahrzeugkommunikationsop-
tion nach Detektion des Unfalls.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 zeigt ein illustratives Fahrzeugrechner-
system;

[0008] Fig. 2 zeigt ein illustratives System zur Um-
setzung der illustrativen Ausführungsformen; und

[0009] Fig. 3A und Fig. 3B zeigen illustrative Vor-
gänge zum Tätigen redundanter Anrufe an Notruf-
dienste.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0010] Wie erforderlich, werden hierin detaillier-
te Ausführungsformen offenbart; allerdings versteht
sich, dass die offenbarten Ausführungsformen ein-
fach Beispiele sind, die in verschiedenen und alterna-
tiven Formen ausgeführt werden können. Die Figuren
sind nicht notwendigerweise nach Maßstab; manche
Merkmale können übertrieben oder minimiert sein,
um Details spezieller Komponenten zu zeigen. Daher
sollen spezielle strukturelle und funktionale Details,
die hierin offenbart werden, nicht als einschränkend
verstanden werden, sondern nur als repräsentative
Basis, um Fachleute im Gebiet zu lehren, die Ausfüh-
rungsformen unterschiedlich anzuwenden.

[0011] Fig. 1 stellt eine beispielhafte Blocktopologie
für ein fahrzeugbasiertes Rechnersystem 1 (VCS) für
ein Fahrzeug 31 dar. Ein Beispiel für solch ein fahr-
zeugbasiertes Rechnersystem 1 ist das SYNC-Sys-
tem, das von THE FORD MOTOR COMPANY her-
gestellt wird. Ein Fahrzeug, das mit einem fahrzeug-
basierten Rechnersystem freigegeben wird, kann ei-
ne visuelle Front-End-Schnittstelle 4, die im Fahrzeug
gelegen ist, umfassen. Der Benutzer kann auch fähig
sein, mit der Schnittstelle zu interagieren, wenn sie
beispielsweise mit einem berührungsempfindlichen
Bildschirm bereitgestellt ist. In einer anderen illustra-
tiven Ausführungsform passiert die Interaktion durch
Knopfdrücken, ein Sprachdialogsystem mit automati-
scher Spracherkennung und Sprachsynthese.

[0012] In der illustrativen Ausführungsform 1, ge-
zeigt in Fig. 1, steuert ein Prozessor 3 zumindest ei-
nen Teil der Operation des fahrzeugbasierten Rech-
nersystems. Der im Fahrzeug bereitgestellte Prozes-
sor ermöglicht die Verarbeitung von Befehlen und
Routinen an Bord. Ferner ist der Prozessor sowohl
mit nicht-persistentem 5 und persistentem Speicher
7 verbunden. In dieser illustrativen Ausführungsform
ist der nicht-persistente Speicher ein Zugriffsspeicher
(RAM) und der persistente Speicher ist ein Festplat-
tenlaufwerk (HDD) oder ein Flash-Speicher. Allge-
mein kann ein persistenter (nicht-flüchtiger) Speicher
alle Arten von Speichern umfassen, die Daten behal-
ten, wenn ein Computer oder eine andere Vorrichtung
heruntergefahren wird. Diese umfassen, ohne darauf
eingeschränkt zu sein, HDDs, CDs, DVDs, Magnet-
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bänder, Festplatten, tragbare USB-Treiber und jede
andere geeignete Form von persistentem Speicher.

[0013] Der Prozessor wird auch mit einer Anzahl ver-
schiedener Eingänge bereitgestellt, die dem Benut-
zer ermöglichen, sich über die Schnittstelle mit dem
Prozessor zu verbinden. In dieser illustrativen Aus-
führungsform werden ein Mikrophon 29, ein Hilfsein-
gang 25 (für den Eingang 33), ein USB-Eingang 23,
ein GPS-Eingang 24, Bildschirm 4, der ein Touch-
screen-Display sein kann, und ein BLUETOOTH-Ein-
gang 15 bereitgestellt. Ein Eingangswähler 51 wird
ebenfalls bereitgestellt, um einem Benutzer zu er-
möglichen, zwischen den Eingängen zu wechseln.
Der Eingang zum Mikrophon und zum Hilfsanschluss
wird durch einen Umwandler 27 von analog auf di-
gital umgewandelt, bevor er an den Prozessor wei-
tergeleitet wird. Obwohl dies nicht gezeigt wird, kön-
nen zahlreiche der Fahrzeugkomponenten und Hilfs-
komponenten in der Kommunikation mit dem VCS
ein Fahrzeugnetzwerk nützen (z. B., aber nicht einge-
schränkt auf einen CAN-Bus), um Daten an das VCS
(oder Komponenten davon) zu leiten oder davon zu
empfangen.

[0014] Ausgaben an das System können, ohne dar-
auf eingeschränkt zu sein, eine Bildanzeige 4 und
einen Lautsprecher 13 oder eine Stereosystemaus-
gabe umfassen. Der Lautsprecher ist mit einem Ver-
stärker 11 verbunden und empfängt sein Signal vom
Prozessor 3 durch einen Digital-Analog-Umwandler
9. Die Ausgabe kann auch an eine entfernte BLUE-
TOOTH-Vorrichtung, wie z. B. ein PND 54 oder eine
USB-Vorrichtung wie z. B. eine Fahrzeugnavigations-
vorrichtung 60, entlang der bidirektionalen Datenströ-
me, die jeweils in 19 und 21 gezeigt werden, erfolgen.

[0015] In einer illustrativen Ausführungsform nützt
das System 1 das BLUETOOTH-Sende-Empfangs-
gerät 15, um mit dem mobilen Gerät 53 des Be-
nutzers (z. B. Handy, Smartphone, PDA, oder jeg-
liche andere Vorrichtung mit einer entfernten draht-
losen Netzwerkkonnektivität) zu kommunizieren 17.
Das mobile Gerät kann dann verwendet werden, um
mit einem Netzwerk 61 außerhalb des Fahrzeuges 31
zu kommunizieren 59, zum Beispiel durch Kommuni-
kation 55 mit einem Mobilfunkmast 57. In manchen
Ausführungsformen kann der Mast 57 ein W-LAN-Zu-
gangspunkt sein.

[0016] Eine beispielhafte Kommunikation zwischen
dem mobilen Gerät und dem BLUETOOTH-Sende-
Empfangsgerät wird durch das Signal 14 dargestellt.

[0017] Die Kopplung eines mobilen Geräts 53 und
des BLUETOOTH-Sende-Empfangsgeräts 15 kann
durch einen Knopf 52 oder einen ähnlichen Eingang
angewiesen werden. Demgemäß wird die CPU ange-
wiesen, dass das BLUETOOTH-Sende-Empfangs-

gerät an Bord mit einem BLUETOOTH-Sende-Emp-
fangsgerät in einem mobilen Gerät gekoppelt wird.

[0018] Daten können zwischen dem CPU 3 und dem
Netzwerk 61 unter Verwendung z. B. eines Datenta-
rifs, Data Over Voice, oder von DTMF-Tönen, die mit
dem mobilen Gerät 53 verbunden sind, kommuniziert
werden. Alternativ kann es wünschenswert sein, ein
Modem 63 an Bord mit einer Antenne 18 zu umfas-
sen, um Daten zwischen CPU 3 und dem Netzwerk
61 über das Sprachband zu kommunizieren 16. Das
mobile Gerät 53 kann dann verwendet werden, um
mit einem Netzwerk 61 außerhalb des Fahrzeuges
31 zu kommunizieren 59, z. B. durch die Kommuni-
kation 55 mit einem Mobilfunkmast 57. In manchen
Ausführungsformen kann das Modem 63 Kommuni-
kation 20 mit dem Mast 57 zur Kommunikation mit
dem Netzwerk 61 herstellen. Als nicht-einschränken-
des Beispiel kann das Modem 63 ein USB-Mobilfunk-
modem und die Kommunikation 20 eine Mobilfunk-
kommunikation sein.

[0019] In einer illustrativen Ausführungsform ist der
Prozessor mit einem Betriebssystem umfassend
ein API bereitgestellt, um mit einer Modemanwen-
dungssoftware zu kommunizieren. Die Modeman-
wendungssoftware kann über das BLUETOOTH-
Sende-Empfangsgerät auf ein/-e eingebaute/-s Mo-
dul oder Firmware zugreifen, um die drahtlose Kom-
munikation mit einem entfernten BLUETOOTH-Sen-
de-Empfangsgerät (wie jenes, das in einem mobi-
len Gerät gefunden wird) abzuschließen. Bluetooth
ist eine Untergruppe der IEEE 802 PAN-(Personal
Area Network)Protokolle. IEEE 802 LAN-(Local Area
Network)Protokolle umfassen W-LAN und haben mit
IEEE 802 PAN beträchtliche übergreifende Funktio-
nalität. Beide sind für drahtlose Kommunikation inner-
halb eines Fahrzeuges geeignet. Ein anderes Kom-
munikationsmittel, das in diesem Bereich verwendet
werden kann, ist optischer Richtfunk (wie z. B. IrDA)
und nicht-standardisierte Kunden-IR-Protokolle.

[0020] In einer anderen Ausführungsform umfasst
das mobile Gerät 53 ein Modem für Sprachband oder
Breitbanddatenkommunikation. In der Data-Over-
Voice-Ausführungsform kann ein Verfahren, das als
Frequenzmultiplexverfahren bekannt ist, umgesetzt
werden, wenn der Besitzer des mobilen Geräts über
das Gerät sprechen kann, während Daten übertra-
gen werden. Zu anderen Zeiten, wenn der Besitzer
das Gerät nicht verwendet, kann der Datentransfer
die gesamte Bandbreite (300 Hz bis 3,4 kHz in einem
Beispiel) nutzen. Während das Frequenzmultiplex-
verfahren für analoge Mobilfunkkommunikation zwi-
schen dem Fahrzeug und dem Internet herkömmlich
sein mag und immer noch verwendet wird, wurde es
großteils durch Hybride aus Codemultiplexverfahren
(CDMA), Zeitmultiplexverfahren (TDMA), Raummul-
tiplexverfahren (SDMA) zur digitalen Mobilfunkkom-
munikation ersetzt. Diese sind alle ITU IMT-2000-
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(3G) konforme Standards und bieten Datenraten bis
zu 2 MB für stationäre und gehende Benutzer und
385 KB für Benutzer in einem sich bewegenden Fahr-
zeug. 3G-Standards werden nun durch IMT-Advan-
ced (4G) ersetzt, was 100 MB für Benutzer in ei-
nem Fahrzeug und 1 GB für stationäre Benutzer bie-
tet. Hat der Benutzer einen mit dem mobilen Gerät
verbundenen Datentarif, so ist es möglich, dass der
Datentarif Breitbandübertragung ermöglicht und das
System eine größere Bandbreite verwenden könnte
(was die Datenübertragung schneller macht). In wie-
der einer anderen Ausführungsform wird das mobi-
le Gerät 53 durch ein Mobilfunkkommunikationsgerät
(nicht gezeigt) ersetzt, das im Fahrzeug 31 installiert
ist. In wieder einer anderen Ausführungsform kann
das mobile Gerät 53 eine drahtloses-lokales-Netz-
werk-(LAN-)Vorrichtung sein, die zu Kommunikation
über beispielsweise (und ohne darauf eingeschränkt
zu sein) ein 802.11g-Netzwerk (z. B. W-LAN) oder ein
WiMax-Netzwerk fähig ist.

[0021] In einer Ausführungsform können eingehen-
de Daten mittels eines Data-Over-Voice oder ei-
nes Datentarifs über das BLUETOOTH-Sende-Emp-
fangsgerät zum mobilen Gerät und in den fahrzeu-
ginternen Prozessor 3 weitergeleitet werden. Im Fall
gewisser temporären Daten können die Daten bei-
spielsweise auf der HDD oder anderen Speicherme-
dien 7 gespeichert werden, bis die Daten nicht mehr
gebraucht werden.

[0022] Zusätzliche Quellen, die mit dem Fahrzeug
über eine Schnittstelle verbunden sein können, um-
fassen eine persönliche Navigationsvorrichtung 54
mit z. B. einer USB-Verbindung 56 und/oder einer
Antenne 58, eine Fahrzeugnavigationsvorrichtung 60
mit einem USB 62 oder einer anderen Verbindung,
eine GPS-Vorrichtung 24 an Bord, oder ein entfern-
tes Navigationssystem (nicht gezeigt) mit Konnek-
tivität zu Netzwerk 61. USB ist eines einer Klasse
von seriellen Netzwerkprotokollen. IEEE 1394 (Fire-
WireTM (Apple), i.LINKTM (Sony) und LynxTM (Texas
Instruments)), EIA-(Electronics Industry Association)
serielle Protokolle, IEEE 1284 (Centronics Port), S/
PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) und
USB-IF (USB Implementers Forum) bilden das Rück-
grat der Vorrichtung-Vorrichtung-seriellen Standards.
Die meisten der Protokolle können entweder für elek-
trische oder für optische Kommunikation umgesetzt
werden.

[0023] Ferner könnte das CPU mit einer Vielzahl an-
derer Hilfsvorrichtungen 65 in Kommunikation sein.
Diese Vorrichtungen können durch eine drahtlose
67 oder eine Kabel-(69)Verbindung verbunden sein.
Eine Hilfsvorrichtung 65 kann, ohne darauf einge-
schränkt zu sein, persönliche Mediaplayer, drahtlose
medizinische Geräte, tragbare Computer und derglei-
chen umfassen.

[0024] Außerdem, oder alternativ, könnte das CPU
mit einem fahrzeugbasierten drahtlosen Router 73
verbunden sein, beispielsweise durch die Verwen-
dung eines W-LAN-(IEEE 803.11) 71 Sende-Emp-
fangsgeräts. Dies könnte dem CPU ermöglichen, sich
mit entfernten Netzwerken in der Umgebung des lo-
kalen Routers 73 zu verbinden.

[0025] Zusätzlich zu den beispielhaften Vorgängen,
die durch das Fahrzeugrechnersystem, das sich im
Fahrzeug befindet, durchgeführt werden, können die
beispielhaften Vorgänge in gewissen Ausführungs-
formen durch ein Rechnersystem ausgeführt werden,
das mit dem Fahrzeugrechnersystem in Kommunika-
tion steht. Solch ein System kann, ohne darauf ein-
geschränkt zu sein, eine drahtlose Vorrichtung (z. B.,
und ohne darauf eingeschränkt zu sein, ein Mobilte-
lefon) oder ein entferntes Rechnersystem (z. B., und
ohne darauf eingeschränkt zu sein, ein Server) um-
fassen, die durch die drahtlose Vorrichtung verbun-
den sind. Kollektiv können solche Systeme als fahr-
zeugverbundene Rechnersysteme (VACS) bezeich-
net werden. In gewissen Ausführungsformen können
spezielle Komponenten der VACS spezielle Teile ei-
nes Vorgangs, abhängig von der speziellen Umset-
zung des Systems, ausführen. Beispielsweise, und
ohne darauf eingeschränkt zu sein, wenn ein Vor-
gang einen Schritt zum Senden oder Empfangen von
Information mit einer gekoppelten drahtlosen Vorrich-
tung hat, dann ist es wahrscheinlich, dass die drahtlo-
se Vorrichtung diesen Teil des Vorganges nicht aus-
führt, da die drahtlose Vorrichtung Information nicht
mit sich selbst Information „senden und empfangen”
würde. Jemand, der auf dem Gebiet der Erfindung
durchschnittliches Fachwissen besitzt, wird verste-
hen, wann es unpassend ist, ein spezielles Rechner-
system für eine gegebene Lösung anzubringen.

[0026] In jeder der illustrativen Ausführungsformen,
die hierin besprochen werden, wird ein beispielhaf-
tes, nicht-einschränkendes Beispiel eines Vorgan-
ges, der durch ein Rechnersystem durchgeführt wer-
den kann, gezeigt. Hinsichtlich jeden Vorganges ist
es für das Rechnersystem, das den Vorgang aus-
führt, möglich, für den begrenzten Zweck des Aus-
führens des Vorganges als spezieller Zweckprozes-
sor, der den Vorgang ausführt, konfiguriert zu wer-
den. Alle Vorgänge müssen nicht gänzlich ausgeführt
werden und werden als Beispiele für Arten von Vor-
gängen, die ausgeführt werden können, um Elemen-
te der Erfindung zu erzielen, verstanden. Zusätzliche
Schritte können zu den beispielhaften Vorgängen wie
gewünscht hinzugefügt oder davon entfernt werden.

[0027] In aktuellen Notfallmeldesystemen lösen un-
fallbezogene Sensoren Anrufe an Notdienste ent-
weder unter Verwendung eines eingebetteten Fahr-
zeugmodems oder eines an ein Fahrzeugrechner-
system gekoppelten Mobilfunktelefons aus. Wird ein
Modem beschädigt, und das System ist auf das Mo-
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dem angewiesen, um den Anruf zu tätigen, oder wird
ein Telefon beschädigt, und das System ist auf das
Telefon angewiesen, um den Anruf zu tätigen, könn-
te der Vorgang daran scheitern, den Anruf zu tätigen,
und keine Notfallhilfe könnte erhalten werden. In den
illustrativen Ausführungsformen benutzt der Vorgang
sowohl ein Fahrzeugmodem als auch das gekoppelte
Telefon um redundante, parallele Anrufe zu tätigen,
und wenn beide verbunden werden, kann der Not-
dienst einen redundanten Anruf beenden. Wenn ei-
nes der Geräte vorher eine Verbindung herstellt, kann
der Fahrzeugrechner den anderen Anruf abbrechen.

[0028] Fig. 2 zeigt ein illustratives System zur Um-
setzung der illustrativen Ausführungsformen. In die-
sem illustrativen System detektiert der Vorgang einen
Unfall durch einen oder mehrere Fahrzeugsensoren
203. Diese Sensoren senden relevante Information
bezüglich des Unfalls über den/die Fahrzeug-Steu-
erbereichnetzwerk-(CAN-)Bus/-se. Dies kann, ohne
darauf eingeschränkt zu sein, Aufprallsensor-Da-
ten, Airbagsensor-Daten, Fahrzeuggeschwindigkeit
zur Zeit des Unfalls, Fahrzeugüberschlagssensor-
Daten, Passagierrückhalte-Daten etc. umfassen.

[0029] Diese Daten werden vom CAN-Bus zu einer
Fahrzeugtelematiksteuereinheit (TCU), die mit einem
Modem 205 bereitgestellt ist, weitergeleitet. Diese
Einheit kann einen Anruf in Abwesenheit eines Be-
treibermobilfunktelefons, oder wenn ein Betreibermo-
bilfunktelefon beschädigt ist, tätigen. Die Daten wer-
den auch an ein Infotainmentsystem 207 weitergelei-
tet, das ein gekoppeltes Mobilfunktelefon verwenden
kann, um einen externen Anruf zu tätigen, und das
in Abwesenheit eines Fahrzeugmodems, oder wenn
ein Fahrzeugmodem beschädigt ist, operieren kann.
Diese Verteilung der relevanten Daten stellt zwei We-
ge ausgehender Anrufe bereit.

[0030] Das TCU/Modem nützt eine Mobilfunkverbin-
dung 213, um eine Stimme, Daten oder Text an einen
Notfalldienst 215 zu übertragen. Das Infotainment-
system nützt eine BLUETOOTH-Verbindung 209 zu
einer Benutzervorrichtung, die auch eine Mobilfunk-
verbindung 211 verwendet. In den illustrativen Aus-
führungsformen können beide Systeme, da sowohl
das Modem als auch das Telefon fähig sind, unab-
hängig Mobilfunkanrufe zu tätigen, im Wesentlichen
zur gleichen Zeit einen Anruf beginnen oder tätigen.
In einem anderen Beispiel, wenn eine W-LAN-Anruf/
Kontaktoption verfügbar ist, kann diese Option statt
einem der Anrufe, oder zusätzlich zu den Anrufen
als Reaktion auf denselben Unfallanzeiger verwen-
det werden. Durch den Versuch, zwei oder mehre-
re Anrufe als Reaktion auf die Detektion eines Un-
falls zu tätigen, hat der Vorgang eine größere Chan-
ce, einen Anruf durchzuführen, selbst wenn das Fahr-
zeug oder ein verbundenes Mobilfunktelefon stark
beschädigt wurde. Durchschnittliche Fachleute wer-
den verstehen, dass parallele oder im Wesentlichen

zeitgleiche Anrufe, wie sie in dieser Offenbarung be-
schrieben werden, zu etwas unterschiedlichen Zei-
ten initiiert werden können, basierend auf der Verar-
beitung der Signale, die einen Unfall detektieren und
auf den verfügbaren speziellen Kommunikationsop-
tionen, wie ein Fahrzeugmodem und ein verbunde-
nes oder gekoppeltes Mobilfunktelefon. Es gilt eben-
falls anzuerkennen, dass die redundanten oder par-
allelen Anrufe parallel oder allgemein zeitgleich oder
simultan initiiert werden, im Gegensatz zu nachein-
ander oder bedingt, basierend auf dem Ausgang ei-
nes vorherigen Anrufs oder dem Warten auf ein Si-
gnal, dass ein spezieller Versuch gescheitert ist, be-
vor ein Anruf über eine andere Kommunikationsopti-
on initiiert wird.

[0031] Fig. 3A und Fig. 3B stellen illustrative Vor-
gänge für redundante Anrufe, die an Notrufdiens-
te getätigt werden, dar. Hinsichtlich der illustrati-
ven Ausführungsformen, die in diesen Figuren be-
schrieben werden, wird bemerkt, dass ein allgemei-
ner Zweckprozessor temporär als spezieller Zweck-
prozessor befähigt werden kann, zum Zweck, eini-
ge oder alle der beispielhaften Verfahren, die hierin
gezeigt werden, auszuführen. Wenn Code-bereitstel-
lende Anweisungen zur Ausführung einiger oder al-
ler Schritte der Verfahren ausgeführt werden, kann
der Prozessor temporär zu einem speziellen Zweck-
prozessor umfunktioniert werden, bis die Verfahren
abgeschlossen sind. In einem anderen Beispiel kann
in geeignetem Ausmaß Firmware, die gemäß ei-
nem vorkonfigurierten Prozessor handelt, den Pro-
zessor dazu veranlassen, als spezieller Zweckpro-
zessor, der zum Zweck der Ausführung der Verfah-
ren oder einiger sinnvoller Variationen davon bereit-
gestellt wird, zu handeln.

[0032] In diesem illustrativen Beispiel werden Vor-
gänge für das Tätigen simultaner Anrufe von zwei
(oder mehr) verschiedenen bereitgestellten Verbin-
dungen gezeigt, und diese Vorgänge sollen zur sel-
ben Zeit stattfinden, sodass mehr als ein Anruf getä-
tigt werden kann, wenn beide Systeme richtig funktio-
nieren. Die Beendigung eines der mehrfachen Anru-
fe kann infolge einer Beschädigung eines Anrufsys-
tems; dem Anruf tätigenden Fahrzeugrechner, der
bestimmt, dass der Anruf beendet werden soll; ma-
nueller Benutzerbeendigung des Anrufs; oder bei-
spielsweise aus dem Beenden des redundanten An-
rufs von Seiten des Notfalldienstes geschehen. Da
der Dienst mit jedem Anruf die Fahrzeug-GPS-Ko-
ordinaten empfängt, weiß er, dass zwei abgeschlos-
sene Anrufe von demselben Fahrzeug beide diesem
Fahrzeug entsprechen. Einer der beiden Anrufe kann
beendet werden oder, in einer alternativen Lösung,
kann der Dienst beide Anrufe andauern lassen, falls
latente Schäden an einem Anrufsystem einen Aus-
fall während dem Gespräch verursachen, und wenn
ein Anruf beendet wird, kann der anderen Anruf bei-
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spielsweise automatisch enden (oder ebenfalls durch
den Dienst beendet werden).

[0033] Fig. 3A zeigt ein illustratives Beispiel des Vor-
gangs zum Tätigen des Anrufs durch die Telematik-
einheit. Wie bemerkt wird dieser Vorgang als Reak-
tion auf denselben/dieselbe Auslöser oder Unfallde-
tektion ablaufen, wie der Vorgang, der in Fig. 3B ge-
zeigt wird, wenn ein Unfall detektiert wird. In diesem
Vorgang wird der Unfall mittels einem oder mehreren
Sensoren 301 detektiert. Der Vorgang sammelt und
sendet relevante Daten an eine Fahrzeugtelematik-
einheit 303 und weist an, dass ein Anruf unter Ver-
wendung eines Fahrzeugmodems getätigt wird.

[0034] Der Anruf wird unter Verwendung des Fahr-
zeugmodems 305 versucht, und der Versuch dau-
ert an, bis der Anruf verbunden 307 ist. In diesem
Beispiel überwacht der Vorgang auch den/die ande-
ren Anruf/-e 313, während der Anrufversuch läuft, um
festzustellen, ob eine alternative Verbindung errichtet
wurde. In diesem Beispiel beendet der Vorgang den
Anrufversuch durch die Telematikeinheit 315, wenn
die alternative Verbindung errichtet wurde. Wie be-
merkt, kann der Anruf in anderen Beispielen weiter
versucht werden und/oder so lange getätigt werden,
bis der andere Anruf endet oder der Notfalldienst ei-
nen oder beide Anrufe beendet.

[0035] Sobald der Anruf verbunden ist, sendet der
Vorgang die relevanten Notfalldaten 307, die vom
CAN-Bus und anderen Fahrzeugsystemen erhalten
wurden. Außerdem benachrichtigt der Vorgang in
diesem Beispiel den gleichzeitig laufenden Vorgang,
der in Fig. 3B dargestellt wird, dass der Anruf getätigt
wurde und dass einige oder alle Daten gesendet 311
wurden.

[0036] Fig. 3B zeigt ein Beispiel des Anrufs, der un-
ter Verwendung des gekoppelten Telefons eines In-
sassen getätigt wurde. Wiederum wird der Unfall un-
ter Verwendung eines oder mehrerer Fahrzeugsen-
soren 321 detektiert. Dies ist dasselbe Erfassen des
Aufpralls, der die Tätigung des Anrufs durch die Te-
lematikeinheit veranlasst hat (d. h. ein zweites Set an
Sensoren wird nicht benötigt). Dieser Vorgang nutzt
das gekoppelte Infotainmentsystem, um sich mit dem
gekoppelten Benutzertelefon 323 zu verbinden.

[0037] Die Verbindung wird dann verwendet, um
durch das gekoppelte Telefon einen Anruf an den
Notfalldienst 325 zu tätigen. Wiederum, bis der An-
ruf verbunden 327 ist, versucht der Vorgang weiter,
zu verbinden. Und auch in diesem Beispiel kann der
Vorgang Indizien vom Vorgang, der in Fig. 3A dar-
gestellt wird, empfangen, dass der Anruf, der durch
die Telematikeinheit getätigt wurde, abgeschlossen
oder verbunden 333 wurde und kann den Anrufver-
such durch das Mobilfunktelefon 335 beenden. Au-
ßerdem, so wie mit der/-m TCU-Verbindung/Versuch,

kann dieser Vorgang weiterhin den Anruf versuchen,
bis der Notfalldienst den Anruf beendet oder bis der
andere Anruf abgeschlossen ist.

[0038] Sobald der Anruf verbunden ist, sendet der
Vorgang die Daten an den Notfalldienst. Diese Daten
werden häufig ein Fahrzeugkennzeichen und/oder ei-
ne Fahrzeugposition umfassen, sodass der Notfall-
dienst nach dem Erhalten derselben Daten über zwei
verschiedene Anrufe bestimmen kann, einen der An-
rufe, wenn gewünscht, zu beenden, da es klar sein
wird, dass mehrfache Anrufe von demselben Fahr-
zeug eingegangen sind. Und wie bei dem Vorgang,
der in Fig. 3A gezeigt wird, kann dieser Vorgang den
Vorgang, der den Telematiksteuereinheitsanruf tätigt,
benachrichtigen, falls der Telematikvorgang so kon-
figuriert ist, dass der Telematikanruf im Fall des Ver-
bindens oder Abschließens des anderen Anrufs be-
endet wird.

[0039] Durch das Ermöglichen, dass mehrfache An-
rufe als Reaktion auf dasselbe auslösende Ereig-
nis getätigt und abgeschlossen werden, statt dass
nacheinander verschiedene Kommunikationsoptio-
nen ausgelöst werden, wird die Wahrscheinlichkeit,
einen Anruf abzuschließen, erhöht. Ferner kann die
Beschädigung eines Systems dazu führen, dass der
Anruf während des Anrufs abgebrochen wird, dar-
um stellen mehrfache Anrufe eine Sicherungs- oder
redundante Operation für den Fall, dass ein System
scheitert, bereit.

[0040] Während oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben werden, sollen diese Ausführungs-
formen nicht alle möglichen Formen der Erfindung
beschreiben. Vielmehr sind die Worte, die in der
Beschreibung verwendet werden, Beschreibungs-
und nicht Begrenzungsworte, und es versteht sich,
dass verschiedene Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne vom Geist und Schutzumfang der
Erfindung abzuweichen. Zusätzlich können die Merk-
male der verschiedenen Umsetzungsausführungs-
formen kombiniert werden, um weitere Ausführungs-
formen der Erfindung zu bilden.
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Patentansprüche

1.  System, das
eine Vielzahl an Prozessoren, die so konfiguriert sind,
dass sie:
eine Vielzahl an Fahrzeugkonnektivitätsoptionen ver-
wenden, jede Option in Kommunikation mit einem
aus der Vielzahl an Prozessoren, um eine Vielzahl an
Anrufen an Notfalldienste zu tätigen, unter Verwen-
dung der Vielzahl an Fahrzeugkonnektivitätsoptionen
als Reaktion auf die Detektion eines Fahrzeugunfalls
umfasst.

2.  System nach Anspruch 1, worin ein erster Pro-
zessor so konfiguriert ist, dass er eine Telematiksteu-
ereinheit verwendet, um einen Notruf über ein einge-
bettetes Fahrzeugmodem zu tätigen.

3.  System nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wor-
in ein zweiter Prozessor so konfiguriert ist, dass er ei-
ne BLUETOOTH-Verbindung mit einem gekoppelten
Mobilfunktelefon eines Insassen verwendet, um ei-
nen Notruf unter Verwendung des Mobilfunktelefons
zu tätigen.

4.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin
die Prozessoren so konfiguriert sind, dass sie Fahr-
zeugunfalldaten über die Verbindungen, die infolge
der Anrufe eingerichtet sind, senden.

5.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin
einer der Prozessoren so konfiguriert ist, dass er Mo-
bilfunkanrufversuche beendet, wenn ein anderer der
Prozessoren anzeigt, dass ein Anruf, der durch den
anderen Prozessor getätigt wurde, verbunden wurde.

6.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wor-
in einer der Prozessoren so konfiguriert ist, dass er
Mobilfunkanrufversuche beendet, wenn ein anderer
der Prozessoren anzeigt, dass ein Anruf, der durch
den anderen Prozessor getätigt wurde, abgeschlos-
sen wurde.

7.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin
Prozessoren so konfiguriert sind, dass sie weiter ver-
suchen, Anrufe abzuschließen, bis ein Notfalldienst
die Anrufe beendet.

8.  Ein rechnerumgesetztes Verfahren, das
die Detektion eines Fahrzeugunfalls;
das Tätigen eines ersten Notrufs unter Verwendung
einer ersten Fahrzeugkommunikationsoption als Re-
aktion auf die Detektion des Unfalls; und
das Tätigen eines zweiten, zeitgleichen Notrufs un-
ter Verwendung einer zweiten Fahrzeugkommunika-
tionsoption nach der Detektion des Unfalls umfasst.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, worin die erste
Fahrzeugkommunikationsoption eine Telematiksteu-
ereinheit in Kommunikation mit einem eingebetteten

Fahrzeugmodem, über das der erste Notruf getätigt
werden kann, umfasst.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9,
worin die zweite Fahrzeugkommunikationsoption ein
Infotainmentsystem, das mit dem Mobilfunktelefon ei-
nes Insassen gekoppelt ist, über das der zweite Not-
ruf getätigt werden kann, umfasst.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
10, das ferner das Senden von Fahrzeugunfalldaten
über Verbindungen, die infolge der Anrufe eingerich-
tet wurden, umfasst.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
das ferner das Beenden eines des ersten oder zwei-
ten Notrufs, wenn einer des ersten oder zweiten Not-
rufs verbunden wurde, umfasst.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
das ferner das Beenden eines des ersten oder zwei-
ten Notrufs, wenn einer des ersten oder zweiten Not-
rufs abgeschlossen wurde, umfasst.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
das ferner das Andauern sowohl des ersten als auch
des zweiten Notrufs, bis ein Notfalldienst den ersten
und zweiten Anruf beendet, umfasst.

15.  Ein nicht-flüchtiges rechnerlesbares Speicher-
medium, das Anweisungen speichert, die, wenn sie
durch einen Prozessor ausgeführt werden, den Pro-
zessor veranlassen, ein Verfahren durchzuführen,
das
die Detektion eines Fahrzeugunfalls;
das Tätigen eines ersten Notrufs unter Verwendung
einer ersten Fahrzeugkommunikationsoption nach
Detektion des Unfalls; und
gleichzeitig das Tätigen eines zweiten Notrufs un-
ter Verwendung einer zweiten Fahrzeugkommunika-
tionsoption nach Detektion des Unfalls umfasst.

16.  Speichermedium nach Anspruch 15, worin die
erste Fahrzeugkommunikationsoption eine Telema-
tiksteuereinheit in Kommunikation mit einem einge-
betteten Fahrzeugmodem, über das der erste Notruf
getätigt werden kann, umfasst.

17.  Speichermedium nach Anspruch 15 oder An-
spruch 16, worin die zweite Fahrzeugkommunikati-
onsoption ein Infotainmentsystem, das mit einem Mo-
bilfunktelefon eines Insassen gekoppelt ist, über das
der zweite Notruf getätigt werden kann, umfasst.

18.   Speichermedium nach einem der Ansprüche
15 bis 17, wobei das Verfahren ferner das Senden der
Fahrzeugunfalldaten über Verbindungen, die infolge
des ersten und zweiten Anrufs eingerichtet wurden,
umfasst.
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19.   Speichermedium nach einem der Ansprüche
15 bis 18, wobei das Verfahren ferner das Beenden
des ersten oder zweiten Anrufs, wenn der andere des
ersten oder zweiten Anrufs verbunden wurde, um-
fasst.

20.   Speichermedium nach einem der Ansprüche
15 bis 18, wobei das Verfahren ferner das Beenden
des ersten oder zweiten Anrufs, wenn der erste oder
zweite Anruf abgeschlossen wurde, umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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