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(57) Zusammenfassung: Plug-in-Fahrzeugelektronikmodul
zur Verwendung in Fahrzeug-Sharing-Systemen sowie ein
Verfahren und System zur Verwendung des Fahrzeugelek-
tronikmoduls. Das Fahrzeugelektronikmodul beinhaltet ei-
nen integrierten Diagnose-(OBD)-Stecker und ein Gehäu-
se, das Folgendes enthält: eine drahtlose Nahbereichskom-
munikations-(SRWC)-Schaltung; einen Mikrocontroller; und
einen Speicher, der kommunikativ mit dem Mikrocontroller
gekoppelt ist, worin der Speicher ein Computerprogramm
speichert; worin das Fahrzeugelektronikmodul durch den
OBD-Stecker mit einem OBD-Anschluss an einem Fahrzeug
verbindbar ist; und worin, wenn das Fahrzeugelektronikmo-
dul mit dem OBD-Anschluss verbunden ist, der Mikrocon-
troller unter Steuerung des Computerprogramms arbeitet,
um das Fahrzeugelektronikmodul zu Folgendem zu veran-
lassen: Herstellen einer drahtlosen Nahbereichskommuni-
kations-(SRWC)-Verbindung mit einer persönlichen SRWC-
Vorrichtung unter Verwendung der SRWC-Schaltung; Au-
thentifizieren der persönlichen SRWC-Vorrichtung als Reak-
tion auf das Empfangen von Authentifizierungsinformationen
über die hergestellte SRWC-Verbindung; und als Reaktion
auf die erfolgreiche Authentifizierung Bereitstellen des Zu-
gangs zum Fahrzeug.
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Beschreibung

EINLEITUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Kon-
figurieren eines Fahrzeugs zur Verwendung in ei-
nem Fahrzeug-Sharing-Netzwerk und das Ermögli-
chen des Zugangs zum Fahrzeug als Teil einer Fahr-
zeugreservierung.

[0002] Fahrzeuge beinhalten Hardware und Soft-
ware, die in der Lage sind, verschiedene Informa-
tionen zu erhalten und zu verarbeiten, einschließ-
lich Informationen, die von Fahrzeugsystemmodu-
len (VSMs) erhalten werden. Darüber hinaus verfü-
gen Fahrzeuge über Netzwerkfunktionen und können
mit einem Fahrzeug-Backend-Server verbunden wer-
den, der Konten für Benutzer und deren Fahrzeuge
verwaltet. Benutzer können einem anderen Benutzer
erlauben, sein Fahrzeug zu leihen oder sein Fahr-
zeug als Teil eines Peer-to-Peer-(P2P)-Fahrzeug-
Sharing-Netzwerks zu mieten. Die Konfiguration ei-
nes Fahrzeugs zur Verwendung mit einem P2P-Fahr-
zeug-Sharing-Netzwerk kann für Einzelpersonen oh-
ne die entsprechende Schulung und den entspre-
chenden technischen Hintergrund jedoch schwierig
sein.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Plug-in-Fahrzeugelektronikmodul zur Verwendung in
Fahrzeug-Sharing-Systemen vorgesehen, das einen
On-Board-Diagnosestecker (OBD) und ein Gehäu-
se beinhaltet, das Folgendes enthält: eine drahtlo-
se Nahbereichskommunikations-(SRWC)-Schaltung;
einen Mikrocontroller; und einen Speicher, der kom-
munikativ mit dem Mikrocontroller gekoppelt ist; worin
der Speicher ein Computerprogramm speichert; wor-
in das Fahrzeugelektronikmodul durch den OBD-Ste-
cker mit einem OBD-Port an einem Fahrzeug ver-
bindbar ist; und worin, wenn das Fahrzeugelektro-
nikmodul mit dem OBD-Port verbunden ist, der Mi-
krocontroller unter der Steuerung des Computerpro-
gramms arbeitet, um das Fahrzeugelektronikmodul
zu Folgendem veranlassen: (i) Herstellen einer draht-
losen Nahbereichskommunikations-(SRWC)-Verbin-
dung mit einer persönlichen SRWC-Vorrichtung un-
ter Verwendung der SRWC-Schaltung; (ii) Authenti-
fizieren der persönlichen SRWC-Vorrichtung als Re-
aktion auf das Empfangen von Authentifizierungs-
informationen über die hergestellte SRWC-Verbin-
dung; und (iii) als Reaktion auf die erfolgreiche Au-
thentifizierung der persönlichen SRWC-Vorrichtung:
(a) Senden eines Türentriegelungsbefehls an min-
destens ein VSM des Fahrzeugs als Reaktion auf
die erfolgreiche Authentifizierung der persönlichen
SRWC-Vorrichtung; und (b) Ermöglichen, dass ein
Fahrzeugbenutzer ein primäres Antriebssystem des
Fahrzeugs startet

[0004] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
kann dieses Fahrzeugelektronikmodul ferner eines
der folgenden Merkmale oder eine technisch reali-
sierbare Kombination aus einigen oder allen dieser
Merkmale beinhalten:

• das Fahrzeugelektronikmodul ist eine Nach-
rüstvorrichtung;

• der OBD-Stecker ist ein OBD-II-Stecker, der
elektrische Ladung vom Fahrzeug empfängt,
wenn der OBD-II-Stecker mit dem OBD-An-
schluss des Fahrzeugs gekoppelt ist;

• der OBD-II-Stecker ist für die Kommunikation
zwischen dem mindestens einen Fahrzeugsys-
temmodul (VSM) des Fahrzeugs und dem Fahr-
zeugelektronikmodul vorgesehen, wenn es mit
dem OBD-Anschluss des Fahrzeugs verbunden
ist;

• der Mikrocontroller bewirkt ferner bei der Aus-
führung des Computerprogramms, dass das
Fahrzeugelektronikmodul es dem Fahrzeugbe-
nutzer ermöglicht, das primäre Antriebssystem
des Fahrzeugs zu starten, indem er lokal einen
Löschbefehl für einen Fahrzeugdeaktivierungs-
block (VDB) an das mindestens eine VSM sen-
det; und/oder

• •der Mikrocontroller, wenn er das Computer-
programm ausführt, bewirkt ferner, dass das
Fahrzeugelektronikmodul das Starten des pri-
mären Antriebssystems des Fahrzeugs verhin-
dert, indem er lokal einen Fahrzeugdeaktivie-
rungsblock- (VDB)-Satzbefehl an das mindes-
tens eine VSM sendet, wenn der Fahrzeugbe-
nutzer das Fahrzeug verriegelt.

[0005] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Plug-In-Fahrzeugelektronikmodul zur Verwen-
dung in Fahrzeug-Sharing-Systemen vorgesehen,
einschließlich einer Stromversorgung und einem ein
Gehäuse, das Folgendes enthält: eine Schlüssel-
anhänger-Schaltung, die einen Hochfrequenz-(HF)-
Sender, einen Mikrocontroller und einen Speicher
beinhaltet, der kommunikativ mit dem Mikrocon-
troller gekoppelt ist; worin der Speicher ein Com-
puterprogramm speichert; worin das Fahrzeugelek-
tronikmodul durch die Stromversorgung mit einer
Hilfsstromquelle an einem Fahrzeug verbindbar ist;
und worin, wenn das Fahrzeugelektronikmodul mit
der Hilfsstromquelle verbunden ist, der Mikrocontrol-
ler unter der Steuerung des Computerprogramms
arbeitet, um das Fahrzeugelektronikmodul zu Fol-
gendem zu veranlassen: (i) Herstellen einer draht-
losen Nahbereichskommunikations-(SRWC)-Verbin-
dung mit einer persönlichen SRWC-Vorrichtung un-
ter Verwendung der SRWC-Schaltung; (ii) Authenti-
fizieren der persönlichen SRWC-Vorrichtung als Re-
aktion auf das Empfangen von Authentifizierungs-
informationen über die hergestellte SRWC-Verbin-
dung; und (iii) als Reaktion auf die erfolgreiche Au-
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thentifizierung der persönlichen SRWC-Vorrichtung:
(a) Betreiben der Schlüsselanhänger-Schaltung, wor-
in das Betreiben der Schlüsselanhänger-Schaltung
bewirkt, dass ein Passiv-Eintritts-Passivstart-(PEPS)
-Modul eine Fahrzeugtür des Fahrzeugs entriegelt;
und (b) einem Fahrzeugbenutzer ermöglicht, ein pri-
märes Antriebssystem des Fahrzeugs zu starten.

[0006] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
kann dieses Fahrzeugelektronikmodul ferner eines
der folgenden Merkmale oder eine technisch reali-
sierbare Kombination aus einigen oder allen dieser
Merkmale beinhalten:

• eine Batterie, die den Mikrocontroller mit Strom
versorgt, wenn die Stromversorgung nicht über
die Stromversorgung erfolgt;

• die Stromversorgung liefert elektrische Ladung
von der Hilfsstromquelle des Fahrzeugs an den
Mikrocontroller, wenn die Stromversorgung mit
der Hilfsstromquelle gekoppelt ist und wenn sich
die Fahrzeugelektronik des Fahrzeugs in einem
eingeschalteten Modus befindet, sodass Strom
an die Hilfsstromquelle abgegeben wird;

• das Fahrzeugelektronikmodul ist konfiguriert,
um die Batterie unter Verwendung der Hilfs-
stromquelle des Fahrzeugs über die Stromver-
sorgung aufzuladen, wenn sich das Fahrzeug in
einem eingeschalteten Modus befindet, sodass
der Hilfsstromquelle Strom zugeführt wird;

• Leuchtdioden-(LED)-Anzeige, worin der Mikro-
controller die Lichtemission durch die LED-An-
zeigen steuert;

• der Mikrocontroller, wenn er das Computer-
programm ausführt, bewirkt ferner, dass das
Fahrzeugelektronikmodul eine Anzeige von der
SRWC-Schaltung sendet;

• der Mikrocontroller, wenn er das Computer-
programm ausführt, bewirkt ferner, dass das
Fahrzeugelektronikmodul eine zweite drahtlo-
se Nahbereichskommunikations-(SRWC)-Ver-
bindung mit einem anderen Fahrzeugelektronik-
modul herstellt, das mit einem On-Board-Dia-
gnose-(OBD)-Anschluss des Fahrzeugs verbun-
den ist; und/oder

• einen Empfänger für ein globales Navigations-
satellitensystem (GNSS).

[0007] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist ein Verfahren vorgesehen, das es ermög-
licht, ein Fahrzeug als Teil einer Fahrzeugreservie-
rung zu betreiben, wobei das Verfahren Folgendes
beinhaltet: Einrichten einer drahtlosen Nahbereichs-
kommunikations-(SRWC)-Verbindung mit einer per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung; Empfangen von Re-
servierungsinformationen an einem Fahrzeugelektro-
nikmodul, worin das Fahrzeugelektronikmodul eine
Nachrüstvorrichtung ist und von der Fahrzeugelektro-

nik des Erstausrüsters (OEM) getrennt ist; Durchfüh-
ren eines Authentifizierungsprozesses mit der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung unter Verwendung des
Fahrzeugelektronikmoduls, worin der Authentifizie-
rungsprozess über die hergestellte SRWC-Verbin-
dung durchgeführt wird; und bei erfolgreicher Authen-
tifizierung der persönlichen SRWC-Vorrichtung: Sen-
den eines Türentriegelungsbefehls an das Fahrzeug;
und Aktivieren des Fahrzeugs zum Starten eines pri-
mären Antriebssystems des Fahrzeugs.

[0008] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
kann dieses Verfahren eines oder mehrere der fol-
genden Merkmale in jeder technisch möglichen Kom-
bination dieser Merkmale beinhalten:

• Übertragen einer Anzeige als Reaktion auf
das Empfangen der Reservierungsinformatio-
nen, und worin der Einrichtungsschritt ausge-
führt wird, nachdem die persönliche SRWC-Vor-
richtung auf die Anzeige reagiert;

• der Aktivierungsschritt beinhaltet das Senden
eines Löschbefehls für einen Fahrzeugsperr-
block (VDB) an das Fahrzeug;

• das Fahrzeugelektronikmodul beinhaltet einen
On-Board-Diagnose-II-(OBD II)-Stecker,

• das Fahrzeugelektronikmodul beinhaltet eine
Stromversorgung, die zum Verbinden mit einem
Hilfsstromanschluss konfiguriert ist, und worin
das Fahrzeugelektronikmodul eine Schlüsselan-
hänger-Schaltung beinhaltet; und/oder

• der Aktivierungsschritt beinhaltet das Betrei-
ben der Schlüsselanhänger-Schaltung nach er-
folgreicher Authentifizierung der persönlichen
SRWC-Vorrichtung.

Figurenliste

[0009] Eine oder mehrere Ausführungsformen der
Erfindung werden im Folgenden in Verbindung mit
den beigefügten Zeichnungen beschrieben, wobei
gleiche Bezeichnungen gleiche Elemente bezeich-
nen, und wobei Folgendes gilt:

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Ausfüh-
rungsform eines Kommunikationssystems dar-
stellt, das in der Lage ist, das hierin offenbarte
Verfahren zu verwenden;

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Ausfüh-
rungsform eines Fahrzeugelektronikmoduls dar-
stellt;

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine weitere
Ausführungsform eines Fahrzeugelektronikmo-
duls darstellt;

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das eine Aus-
führungsform einer SRWC-Verriegelungsbox für
drahtlose Nahbereichskommunikation (SRWC)
darstellt;
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Fig. 5 ist ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Herstellen einer
Fahrzeugreservierung;

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Ermöglichen des Be-
triebs eines Fahrzeugs als Teil einer Fahrzeug-
reservierung; und

Fig. 7 ist ein Flussdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines Verfahrens zum Ermögli-
chen des Betriebs eines Fahrzeugs als Teil einer
Fahrzeugreservierung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0010] Das im Folgenden beschriebene System und
Verfahren ermöglicht es, ein Fahrzeug zur Verwen-
dung in einem Peer-to-Peer-Fahrzeug-Sharing-Netz-
werk zu konfigurieren. Das System und Verfah-
ren kann mit einem Peer-to-Peer-(P2P)-Fahrgemein-
schaftsnetzwerk verwendet werden, das es Eigentü-
mern oder deren autorisierten Vertretern (d. h. den
Fahrzeugmanagern) ermöglicht, ihre Fahrzeuge an
andere Nutzer (d. h. die Fahrzeugmieter) zu vermie-
ten. Ein P2P-Fahrzeugmanager kann die Verfügbar-
keit des Fahrzeugs anzeigen, indem er Fahrzeugver-
fügbarkeitsinformationen an eine entfernte Einrich-
tung (z. B. eine Fahrzeug-Backend-Serviceeinrich-
tung) sendet, und als Reaktion darauf kann das Fahr-
zeug für die Reservierung oder Vermietung auf ei-
ner Fahrzeuggeräteanwendung angeboten werden.
Der Fahrzeugmieter kann dann die Reservierung des
Fahrzeugs anfordern und die entfernte Einrichtung
kann dann eine Reservierung vornehmen (oder die
Reservierung bestätigen). Die entfernte Einrichtung
kann dann dem Fahrzeugmieter einen Fahrzeug-
schlüssel, wie beispielsweise einen virtuellen Fahr-
zeugschlüssel, ausstellen, mit dem er auf das Fahr-
zeug zugreifen und dieses steuern kann. Ein P2P-
Fahrzeugmieter und/oder ein P2P-Fahrzeugverwal-
ter kann als Peer-to-Peer-(P2P)-Benutzer bezeichnet
werden.

[0011] Eine Person kann wünschen, Teil des P2P-
Fahrzeug-Sharing-Netzwerks als P2P-Fahrzeugma-
nager zu sein, in dem sie ihr Fahrzeug an P2P-Fahr-
zeugvermieter vermieten oder verleihen kann. Das
Fahrzeug, das die Person als Teil des P2P-Fahr-
zeug-Sharing-Netzwerks verwenden möchte, könn-
te jedoch keine geeignete Hardware beinhalten oder
anderweitig konfiguriert sein, um als P2P-Fahrzeug
innerhalb des P2P-Fahrzeug-Sharing-Netzwerks zu
fungieren. So kann beispielsweise das P2P-Fahr-
zeug-Sharing-Netzwerk virtuelle Fahrzeugschlüssel
verwenden, die bei der Einrichtung einer Fahrzeug-
reservierung an P2P-Fahrzeugvermieter verteilt wer-
den können. Diese virtuellen Fahrzeugschlüssel kön-
nen vom P2P-Fahrzeugmieter über eine Fahrzeug-
geräteanwendung auf einer persönlichen SRWC-
Vorrichtung (z. B. Smartphone) des P2P-Fahrzeug-

mieters verwendet werden. Das P2P-Fahrzeug kann
jedoch bestimmte Hardware und/oder andere Kon-
figurationen erfordern, um mit dem virtuellen Fahr-
zeugschlüssel zu funktionieren oder anderweitig zu
funktionieren. Typischerweise ist die Einführung und/
oder Konfiguration des P2P-Fahrzeugs, das in das
P2P-Fahrzeug-Sharing-Netzwerk eingeführt wird, mit
technisch schwierigen Verfahren verbunden, die
von Einzelpersonen ohne geeignete Schulung nicht
ausreichend durchgeführt werden können. Somit
sind verschiedene Ausführungsformen eines Plug-in-
Fahrzeugelektronikmoduls (oder Fahrzeug-Sharing-
Moduls) vorgesehen, die zumindest in einigen Aus-
führungsformen problemlos in das Fahrzeug ein-
gebracht und von Einzelpersonen in eines Plug-
and-Play-(PnP)-Verfahrens und/oder ohne technisch
schwierige Schritte installiert werden können.

[0012] In einer Ausführungsform ist ein erstes Fahr-
zeugelektronikmodul vorgesehen, das eine drahtlo-
se Nahbereichskommunikations-(SRWC)-Schaltung,
einen Mikrocontroller, einen Speicher und einen
On-Board-Diagnosestecker (OBD) beinhaltet. Dieses
erste Fahrzeugelektronikmodul kann in einen OBD-
Anschluss des Fahrzeugs eingebaut (oder gesteckt)
werden, der für die Datenkommunikation und zur
Stromversorgung des ersten Fahrzeugelektronikmo-
duls verwendet werden kann. Das erste Fahrzeuge-
lektronikmodul kann dann zur Verwendung mit dem
Fahrzeug eingerichtet oder anderweitig konfiguriert
werden, was die Registrierung des Fahrzeugelektro-
nikmoduls bei einer entfernten Einrichtung und/oder
dem Fahrzeug beinhalten kann. Nach der Registrie-
rung ist das Fahrzeug bereit, als P2P-Fahrzeug als
Teil des P2P-Fahrzeug-Sharing-Netzwerks verwen-
det zu werden. Danach kann ein P2P-Fahrzeugreser-
vierungsprozess für das P2P-Fahrzeug durchgeführt
werden, in dem Reservierungsinformationen erzeugt
und/oder in einer entfernten Einrichtung abgerufen
und dann an das P2P-Fahrzeug und/oder den P2P-
Fahrzeugmieter ausgegeben werden. Nachdem der
P2P-Fahrzeugmieter am P2P-Fahrzeug angekom-
men ist, kann das erste Fahrzeugelektronikmodul ei-
ne sichere SRWC-Verbindung, wie beispielsweise ei-
ne Bluetooth™ Niedrigenergieverbindung (BLE), mit
einer persönlichen SRWC-Vorrichtung eines P2P-
Fahrzeugmieters herstellen. Der P2P-Fahrzeugmie-
ter kann dann über die hergestellte SRWC-Verbin-
dung authentifiziert werden, und das Fahrzeuge-
lektronikmodul kann dann dem P2P-Fahrzeugmie-
ter den Zugang zum P2P-Fahrzeug ermöglichen,
nachdem die Authentifizierung überprüft wurde. Nach
erfolgreicher Authentifizierung kann das Fahrzeug
dann vom P2P-Fahrzeugmieter gestartet werden.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist
ein zweites Fahrzeugelektronikmodul vorgesehen,
das eine drahtlose Nahbereichskommunikations-
(SRWC)-Schaltung, einen Mikrocontroller, einen
Speicher, eine Schlüsselanhänger-Schaltung, eine
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Stromversorgung und eine Backup-Batterie beinhal-
tet. Die Stromversorgung kann einen Stecker be-
inhalten, der mit einem Hilfsstromanschluss (z. B. ei-
ner Zigarettenanzünderbuchse, einer Universal Se-
rial Bus (USB)-Buchse) des Fahrzeugs verbunden
ist, sodass er Strom aus der Fahrzeugbatterie bezie-
hen kann. Das zweite Fahrzeugelektronikmodul kann
auch eine Schlüsselanhänger-Schaltung beinhalten,
die vom Fahrzeugelektronikmodul als Reaktion auf
die erfolgreiche Authentifizierung eines P2P-Fahr-
zeugmieters (oder einer persönlichen SRWC-Vor-
richtung des P2P-Fahrzeugmieters) betrieben wer-
den kann. Diese Schlüsselanhänger-Schaltung kann
zum Entriegeln der Fahrzeugtüren verwendet wer-
den und/oder kann so aktiviert werden, dass das
Fahrzeug über einen Fahrzeugstarttaster gestartet
werden kann. In einer alternativen Ausführungsform
kann das zweite Fahrzeugelektronikmodul mit dem
ersten Fahrzeugelektronikmodul verwendet werden,
wobei sich die jeweilige Konfiguration des ersten
Fahrzeugelektronikmoduls bei dieser Verwendung
unterscheiden kann, im Gegensatz zu derjenigen,
wenn das erste Fahrzeugelektronikmodul selbst ver-
wendet wird. Jedes oder beide der ersten Fahrzeu-
gelektronikmodule und der zweiten Fahrzeugelektro-
nikmodule können mit einem Passiv-Eintritt-Passiv-
Start-(PEPS)-Fahrzeug verwendet werden.

[0014] In noch einer weiteren Ausführungsform kann
das erste Fahrzeugelektronikmodul oder das zwei-
te Fahrzeugelektronikmodul mit einem Nicht-PEPS-
Fahrzeug (d. h. einem Fahrzeug, das kein PEPS-
Modul beinhaltet) verwendet werden. In diesen Aus-
führungsformen kann ein Schließfach für die drahtlo-
se Nahbereichskommunikation (SRWC) (ein SRWC-
Schließfach) in das Fahrzeug integriert werden. Ein
physischer Fahrzeugschlüssel kann in einem ver-
riegelbaren Fach des SRWC-Schließfachs unterge-
bracht werden. Wenn sich ein P2P-Fahrzeugmieter
dem Fahrzeug nähert, kann eine SRWC-Verbindung
zwischen dem Fahrzeugelektronikmodul und einer
persönlichen SRWC-Vorrichtung des P2P-Fahrzeug-
mieters hergestellt werden. Nach dem Herstellen der
SRWC-Verbindung kann das Fahrzeugelektronikmo-
dul die persönliche SRWC-Vorrichtung authentifizie-
ren, und nach erfolgreicher Überprüfung kann das
Fahrzeugelektronikmodul das Fahrzeug entriegeln
und einen Entriegelungsbefehl oder eine Nachricht
an das SRWC-Schließfach senden, wodurch der Be-
nutzer in das Fahrzeug eintreten und den Fahrzeug-
schlüssel erhalten kann.

[0015] Unter Bezugnahme auf Fig. 1, wird eine Be-
triebsumgebung dargestellt, die ein Kommunikati-
onssystem 10 umfasst und die zum Implementieren
des hierin offenbarten Verfahrens verwendet werden
kann. Das Kommunikationssystem 10 beinhaltet im
Allgemeinen mindestens ein Fahrzeug, eine Konstel-
lation von Satelliten des globalen Navigationssatelli-
tensystems (GNSS) 60, einem oder mehreren Draht-

losträgersystemen 70, einem Festnetz-Kommunikati-
onsnetzwerk 76, einem Computer 78 und einer Fahr-
zeug-Backenddiensteinrichtung 80. Das mindestens
eine Fahrzeug kann beispielsweise ein oder meh-
rere eines ersten Passiv-Eintritt-Passiv-Start-(PEPS)
-Fahrzeugs 12 mit einem PEPS-Modul und einem
Fahrzeugelektronikmodul 100, ein zweites PEPS-
Fahrzeug 14 mit einem PEPS-Modul und einem
Fahrzeugelektronikmodul 200 (Fig. 3) und/oder ein
Nicht-PEPS-Fahrzeug 16 mit einem Schließfach 300
(Fig. 4) beinhalten. Es versteht sich, dass das offen-
barte Verfahren mit einer beliebigen Anzahl an unter-
schiedlichen Systemen verwendet werden kann und
nicht speziell auf die hier gezeigte Betriebsumgebung
eingeschränkt ist. Somit stellen die folgenden Absät-
ze lediglich einen kurzen Überblick über ein solches
Kommunikationssystem 10 bereit; aber auch andere,
hier nicht dargestellte Systeme könnten die offenbar-
ten Verfahren einsetzen.

[0016] Das PEPS-Fahrzeug 12 ist in der veran-
schaulichten Ausführungsform als ein Personenkraft-
wagen dargestellt, es sollte jedoch beachtet werden,
dass jedes andere Fahrzeug, einschließlich Motor-
räder, Lastwagen, Geländewagen (SUV), Camping-
fahrzeuge (RV), Wasserfahrzeuge, Flugzeuge, ein-
schließlich unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) usw.
ebenfalls verwendet werden kann. Es ist zu beach-
ten, dass die Fahrzeuge 14 und 16 die gleiche Fahr-
zeugelektronik beinhalten können wie die Fahrzeu-
gelektronik 20 des Fahrzeugs 12, obwohl die Fahr-
zeugelektronik dieser Fahrzeuge nicht separat dar-
gestellt und separat erläutert wird. Auch unterschei-
det sich die Fahrzeugelektronik der Fahrzeuge 14
und 16 etwas vom Fahrzeug 12, das im Folgenden
näher erläutert wird.

[0017] Einige der Fahrzeugelektroniken 20 werden
im Allgemeinen in Fig. 1 dargestellt und beinhalten
einen globalen Navigationssatellitensytem-(GNSS)-
Empfänger 22, ein Karosseriesteuermodul oder -
einheit (BCM) 24, ein Motorsteuermodul (ECM) 26,
andere Fahrzeugsystemmodule (VSMs) 28, eine
drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30, einen On-
Board-Diagnose II (OBD II)-Anschluss 42, ein Fahr-
zeugelektronikmodul 100 und Fahrzeug-Benutzer-
oberflächen 50-56. Ein Teil oder die gesamte Fahr-
zeugelektronik kann zur Kommunikation miteinan-
der über eine oder mehrere Kommunikationsbusse,
wie beispielsweise den Kommunikationsbus 40, ver-
bunden werden. Der Kommunikationsbus 40 stellt
den Fahrzeugelektroniken unter Verwendung einer
oder mehrerer Netzwerkprotokolle Netzwerkverbin-
dungen bereit und kann eine serielle Datenkommu-
nikationsarchitektur verwenden. Beispiele geeigne-
ter Netzwerkverbindungen beinhalten ein Controller
Area Network (CAN), einen medienorientierten Sys-
temtransfer (MOST), ein lokales Kopplungsstruktur-
netzwerk (LIN), ein lokales Netzwerk (LAN) und an-
dere geeignete Verbindungen, wie z. B. Ethernet oder
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andere, die u. a. den bekannten ISO-, SAE- und
IEEE-Standards und -Spezifikationen entsprechen.

[0018] Das Fahrzeug 12 kann zahlreiche Fahrzeug-
systemmodule (VSMs) als Teil der Fahrzeugelektro-
niken 20 beinhalten, wie beispielsweise den GNSS-
Empfänger 22, das BCM 24, das ECM 26, die draht-
lose Kommunikationsvorrichtung 30, das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 und die Fahrzeug-Benutzerober-
flächen 50-56, wie im Folgenden näher beschrieben
wird. In weiteren Ausführungsformen kann das Fahr-
zeug 12 ein zweites Fahrzeugelektronikmodul 200
(nicht in Fig. 1 dargestellt) beinhalten, das in Ver-
bindung mit dem Fahrzeugelektronikmodul 100 ver-
wendet werden kann. Das Fahrzeug 12 kann auch
andere VSMs 28 in Form von elektronischen Hard-
warekomponenten beinhalten, die sich im gesam-
ten Fahrzeug befinden und eine Eingabe von einem
oder mehreren Sensoren empfangen und die erfass-
ten Eingaben verwenden, um Diagnose-, Überwa-
chungs-, Steuerungs-, Berichterstattungs- und/oder
andere Funktionen auszuführen. Jedes der VSMs 28
ist vorzugsweise durch den Kommunikationsbus 40
mit den anderen VSMs sowie der drahtlosen Kom-
munikationsvorrichtung 30 verbunden und kann pro-
grammiert werden, um Fahrzeugsystem- und Sub-
systemdiagnosetests auszuführen. Darüber hinaus
kann jedes der VSMs eine geeignete Hardware be-
inhalten und/oder kommunikativ gekoppelt werden,
die es ermöglicht, die Kommunikation innerhalb des
Fahrzeugs über den Kommunikationsbus 40 durch-
zuführen; diese Hardware kann beispielsweise Bus-
schnittstellenstecker und/oder Modems beinhalten.
Ein oder mehrere VSMs 28 (und/oder die Fahrzeu-
gelektronikmodule 100 und/oder 200) können ihre
Software oder Firmware periodisch oder gelegentlich
aktualisieren lassen und, in einigen Ausführungsfor-
men können derartige Fahrzeug-Updates Over-the-
Air-(OTA)-Updates sein, die von einem Computer 78
oder einer entfernten Einrichtung 80 über das Fest-
netz 76 und Kommunikationsvorrichtungen 30 emp-
fangen werden. Fachleute auf dem Fachgebiet wer-
den erkennen, dass es sich bei den vorgenannten
VSMs nur um Beispiele von einigen der Module han-
delt, die im Fahrzeug 12 verwendet werden können,
zahlreiche andere Module jedoch ebenfalls möglich
sind.

[0019] Der globale Navigationssatellitensystem-
(GNSS)-Empfänger 22 empfängt Funksignale von
einer Konstellation von GNSS-Satelliten 60. Der
GNSS-Empfänger 22 kann zur Verwendung mit ver-
schiedenen GNSS-Implementierungen konfiguriert
werden, darunter das globale Positionierungssystem
(GPS) für die Vereinigten Staaten, das BeiDou Navi-
gationssatellitensystem (BDS) für China, das globa-
le Navigationssatellitensystem (GLONASS) für Russ-
land, Galileo für die Europäische Union sowie ver-
schiedene andere Satellitennavigationssysteme. Der
GNSS-Empfänger 22 kann beispielsweise ein GPS-

Empfänger sein, der GPS-Signale von einer Konstel-
lation von GPS-Satelliten 60 empfängt. Und in ei-
nem weiteren Beispiel kann der GNSS-Empfänger
22 ein BDS-Empfänger sein, der eine Vielzahl von
GNSS-(oder BDS)-Signalen von einer Konstellation
von GNSS-(oder BDS)-Satelliten 60 empfängt. In bei-
den Implementierungen kann der GNSS-Empfänger
22 mindestens einen Prozessor und Speicher be-
inhalten, einschließlich eines nicht-flüchtigen compu-
terlesbaren Speichers, der Anweisungen (Software)
speichert, auf die der Prozessor zugreifen kann, um
die vom Empfänger 22 ausgeführte Verarbeitung
durchzuführen.

[0020] Das Karosseriesteuermodul (BCM) 24 kann
verwendet werden, um verschiedene VSMs des
Fahrzeugs zu steuern sowie Informationen zu den
VSMs, einschließlich ihres gegenwärtigen Zustands
oder Status sowie Sensorinformationen zu erhalten.
Das BCM 24 wird in der exemplarischen Ausfüh-
rungsform aus Fig. 1 als mit dem Kommunikations-
bus 40 elektrisch verbunden, dargestellt. In einigen
Ausführungsformen kann das BCM 24 mit oder als
Teil eines Mittelstapelmoduls (CSM) integriert wer-
den und/oder kann mit der drahtlosen Kommunikati-
onsvorrichtung 30 integriert werden. Oder das BCM
kann eine getrennte Vorrichtung sein, die über den
Bus 40 mit anderen VSMs verbunden ist. Das BCM
24 kann einen Prozessor und/oder Speicher beinhal-
ten, der dem Prozessor 36 und dem Speicher 38
der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 ähn-
lich sein kann, wie nachfolgend erläutert wird. Das
BCM 24 kann mit der drahtlosen Vorrichtung 30 und/
oder einem oder mehreren Fahrzeugsystemmodu-
len, wie dem Motorsteuermodul (ECM) 26, dem Fahr-
zeugelektronikmodul 100, dem Audiosystem 56 oder
anderen VSMs 28 kommunizieren; in einigen Aus-
führungsformen kann das BCM 24 mit diesen Mo-
dulen über den Kommunikationsbus 40 kommunizie-
ren. In weiteren Ausführungsformen kann das BCM
24 mit SRWC-Vorrichtungen, wie beispielsweise dem
Fahrzeugelektronikmodul 200, über eine drahtlose
Kommunikationsvorrichtung 30 kommunizieren, wel-
che die SRWC-Schaltung 32 und den Kommunikati-
onsbus 40 verwenden kann. Das BCM 24 kann ei-
nen Prozessor und einen Speicher beinhalten, auf
den der Prozessor zugreifen kann. Die im Speicher
gespeicherte und durch den Prozessor ausführbare
Software ermöglicht es dem BCM, einen oder meh-
rere Fahrzeugfunktionen zu steuern, darunter bei-
spielsweise auch das Steuern der Zentralverriege-
lung, der Klimaanlage, der elektrischen Spiegel, das
Steuern des primären Antriebs des Fahrzeugs (z. B.
Motor, primäres Antriebssystem) und/oder der Steue-
rung verschiedener anderer Fahrzeugmodule, steu-
ern kann.

[0021] Zudem kann das BCM 24 einen Fahr-
zeugsperrblock (VDB) einstellen, der im eingestell-
ten Zustand das Starten des Fahrzeugs 12 verhin-
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dert. Der Fahrzeugsperrblock (VDB) kann lokal ein-
gestellt werden, beispielsweise durch das Fahrzeu-
gelektronikmodul 100 (wie nachstehend erläutert).
Oder der Fahrzeugsperrblock kann aus der Ferne
eingestellt werden, beispielsweise durch die entfern-
te Einrichtung 80 oder den Computer 78. Wenn der
VDB eingestellt ist (entweder entfernt oder lokal),
kann das BCM 24 die Startbefehle des Fahrzeugs am
tatsächlichen Starten des primären Antriebssystems
des Fahrzeugs hemmen oder verhindern. Der Fahr-
zeugsperrblock (VDB) kann vom Fahrzeugelektronik-
modul 100 lokal eingestellt werden, indem ein Befehl
(ein lokaler VDB-Befehl) über den OBD II-Anschluss
und den Kommunikationsbus 40 gesendet wird. Zu-
dem kann der VDB von einer entfernten Einrichtung
(z. B. der entfernten Einrichtung 80) durch Senden
von drahtlosen Signalen über das Drahtlosträgersys-
tem 70 und/oder das Festnetz 76 (oder durch an-
dere Fernkommunikation) aus der Ferne eingestellt
werden, was das Starten des primären Antriebssys-
tems des Fahrzeugs verhindert. Wenn der VDB aus
der Ferne eingestellt wird, kann ein entfernter VDB-
Befehl an der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung
30 von der entfernten Einrichtung 80 empfangen wer-
den.

[0022] Das Motorsteuergerät (ECM) 26 kann ver-
schiedene Aspekte des Motorbetriebs, wie beispiels-
weise Kraftstoffzündung und Zündzeitpunkt, steu-
ern. Das ECM 26 wird mit dem Kommunikationsbus
40 verbunden und kann Betriebsanweisungen (oder
Fahrzeugbefehle) vom BCM 24 oder anderen Fahr-
zeugsystemmodulen, wie beispielsweise der drahtlo-
sen Kommunikationsvorrichtung 30 oder den VSMs
28, empfangen. In einem Szenario kann das ECM 26
einen Befehl vom BCM empfangen, das Fahrzeug zu
starten-d. h. die Zündung des Fahrzeugs oder ein an-
deres primäres Antriebssystem (z. B. einen batterie-
betriebenen Motor) auszulösen. Darüber hinaus kann
das ECM 26 als fahrzeugseitiger Sensor verwendet
werden, der Fahrzeugsensorinformationen des Fahr-
zeugmotors erhalten kann, wie beispielsweise vom
Motordrehzahlsensor 62, Motortemperatursensor 64
und Motorzündungszeitsensor 66, die alle auch fahr-
zeugseitige Sensoren sind. In Ausführungsformen,
wenn es sich bei dem Fahrzeug um ein Hybrid- oder
Elektrofahrzeug handelt, kann das ECM 26 verwen-
det werden, um Statusinformationen über den Pri-
märantrieb zu erhalten (einschließlich Elektromoto-
ren und Batterieinformationen).

[0023] Der On-Board-Diagnose II (OBD II)-An-
schluss 42 ist ein Stecker, der im Allgemeinen ver-
wendet werden kann, um Diagnoseinformationen
vom Fahrzeug 12 zu erhalten. Der OBD II-Anschluss
42 kann mit dem Kommunikationsbus 40 verbun-
den werden und kann eine Buchse sein, die zur Auf-
nahme eines Gegensteckers mit einer Vielzahl von
Stiften konfiguriert ist. In vielen Ausführungsformen
kann der OBD II-Anschluss 42 eine Hardwareschnitt-

stelle gemäß der SAE J1962-Spezifikation und ein
Typ-A- oder Typ-B-Stecker gemäß der SAE J1962-
Spezifikation sein. In verschiedenen Ausführungsfor-
men kann der OBD II-Anschluss 42 für die Aufnah-
me von Stiften von einem OBD II-Stecker 16 Steck-
plätze beinhalten, wie beispielsweise dem OBD II-
Stecker 104 (Fig. 2) des Fahrzeugelektronikmoduls
100, beinhalten. Der OBD II-Anschluss kann kom-
munikativ mit dem Kommunikationsbus 40 gekoppelt
werden und ermöglicht die Kommunikation zwischen
einer Vorrichtung, die physikalisch mit dem OBD II-
Anschluss verbunden ist, und Fahrzeugsystemmodu-
len (VSMs), wie beispielsweise VSMs 28, BCM 24,
ECM 26 und der drahtlosen Kommunikationsvorrich-
tung 30. Der OBD II-Anschluss 42 kann das Fahrzeu-
gelektronikmodul 100 mit elektrischer Energie versor-
gen, unabhängig davon, ob sich das Fahrzeug im
eingeschalteten Zustand befindet oder nicht (voraus-
gesetzt, die Fahrzeugbatterie hat genügend Strom).
In anderen Ausführungsformen kann der OBD II-An-
schluss jedoch nur dann Strom (oder elektrische La-
dung) an das Fahrzeugelektronikmodul 100 abge-
ben, wenn sich das Fahrzeug im eingeschalteten Zu-
stand befindet.

[0024] Wie hierin verwendet, ist ein „eingeschalte-
ter Zustand“ ein Zustand des Fahrzeugs, in dem
das Zünd- oder Primärantriebssystem des Fahr-
zeugs eingeschaltet ist und, wie hierin verwendet,
ist ein „abgeschalteter Zustand“ ein Zustand des
Fahrzeugs, in dem die Zündung oder das Primär-
antriebssystem des Fahrzeugs nicht eingeschaltet
ist. Darüber hinaus kann der eingeschaltete Zustand
Situationen beinhalten, in denen die Hilfselektronik
des Fahrzeugs, wie beispielsweise der Hilfsstroman-
schluss 48, mit elektrischer Energie versorgt wird.
Dieser Hilfsstrommodus kann beispielsweise der Fall
sein, wenn sich ein physikalischer Schlüssel und/
oder ein Betriebszustand der Fahrzeugelektronik in
einer zusätzlichen (ACC) Position/Modus befindet,
die dann bestimmte Fahrzeugelektroniken mit elektri-
scher Ladung oder Leistung versorgt.

[0025] Ein Passiv-Eintritt-Passiv-Start-(PEPS)-Mo-
dul 44 ist ein weiterer Typ des VSM, der mit dem
Fahrzeugbus 40 verbunden werden kann und eine
passive Erkennung des Fehlens oder Vorhanden-
seins eines passiven physischen Schlüssels oder ei-
nes virtuellen Fahrzeugschlüssels ermöglicht (beide
gelten als passiver Fahrzeugschlüssel, wie hierin ver-
wendet). Ein Fahrzeugschlüssel kann einen passi-
ven Fahrzeugschlüssel oder einen herkömmlichen
(oder nicht passiven) Fahrzeugschlüssel beinhalten.
Ein passiver physischer Schlüssel kann ein greif-
barer Schlüsselanhänger oder eine Schlüsselanhän-
ger-Schaltung sein, wie beispielsweise die Schlüs-
selanhänger-Schaltung 214 des Fahrzeugelektronik-
moduls 200 (Fig. 3). Ein virtueller Fahrzeugschlüs-
sel kann eine Information oder Daten sein, die von ei-
ner SRWC-Vorrichtung, wie beispielsweise der per-
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sönlichen SRWC-Vorrichtung 90, verwendet wird, die
Informationen beinhaltet, welche die eines passiven
physischen Schlüssels imitieren, oder die anderwei-
tig authentifiziert und zur Verwendung mit dem Fahr-
zeug 12 berechtigt ist. Das PEPS-Modul 44 kann ei-
ne spezielle Antenne 45 beinhalten oder andere An-
tennen der Fahrzeugelektronik 20 verwenden. Wenn
ein Fahrzeugschlüssel innerhalb eines vorbestimm-
ten Abstands zum Fahrzeug 12 liegt, kann das PEPS-
Modul 44 bestimmen, ob der Fahrzeugschlüssel zum
Fahrzeug 12 gehört und/oder in einigen Ausführungs-
formen bestimmen, ob der Fahrzeugschlüssel autori-
siert und/oder authentisch (d. h. authentifiziert) ist. So
kann beispielsweise das PEPS-Modul 44 ein gespei-
chertes digitales Zertifikat (oder andere Authentifizie-
rungsinformationen) mit einem von einem Fahrzeug-
schlüssel empfangenen digitalen Zertifikat (oder an-
deren Authentifizierungsinformationen) vergleichen.
Das digitale Zertifikat oder andere Authentifizierungs-
informationen können im Speicher des PEPS-Moduls
44 und/oder eines anderen VSM, wie beispielswei-
se des BCM 24, gespeichert werden. Wenn festge-
stellt wird, dass der virtuelle Fahrzeugschlüssel au-
thentisch ist (z. B. das Zertifikat oder andere Authen-
tifizierungsinformationen stimmen überein), kann das
PEPS-Modul 44 einen Befehl an das BCM 24 sen-
den, um den Zugang zum Fahrzeug 12 zu ermögli-
chen; beispielsweise kann das PEPS-Modul 44 einen
Türentriegelungsbefehl an das BCM 24 senden.

[0026] In anderen Implementierungen ist es dem
BCM 24 möglich, die dem PEPS-Modul 44 zugeord-
nete Funktionalität auszuführen. Und das PEPS-Mo-
dul 44 kann in zumindest einigen Ausführungsfor-
men ein Radiofrequenz-(HF)-Signal senden, sobald
ein Startknopf des Fahrzeugs gedrückt wird (und/
oder ein Bremspedal betätigt wird). Dieses HF-Si-
gnal kann von einem passiven Fahrzeugschlüssel (z.
B. der Schlüsselanhänger-Schaltung 214 des Fahr-
zeugelektronikmoduls 200) empfangen werden, der
dann eine Rückmeldung an das PEPS-Modul 44 sen-
den kann. Zu diesem Zeitpunkt kann das PEPS-Mo-
dul 44 die Reaktion überprüfen und, im Erfolgsfall,
kann das PEPS-Modul 44 das Starten des Fahrzeugs
ermöglichen (d. h. der Motor oder ein anderes primä-
res Antriebssystem kann gestartet oder aktiviert wer-
den).

[0027] Die Sichtsensor(en) 46 sind jeweils ein fahr-
zeugseitiger Sensor und können jede Art von Sen-
sor sein, der/die visuelle oder räumliche Informatio-
nen bezüglich eines Bereichs innerhalb oder im Um-
feld des Fahrzeugs 12 erhält. So kann beispielsweise
der/die Sichtsensor(en) 46 Kameras, Radare, Lidare
usw. sein. Die von den Kameras durch den/die Sicht-
sensor(en) 46 erhaltenen Daten können an ein ande-
res Fahrzeugsystemmodul (VSM), wie beispielswei-
se die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 und/
oder das BCM 24, über den Kommunikationsbus 40
gesendet werden. In einer Ausführungsform beinhal-

ten die Sichtsensoren 46 eine elektronische Digital-
kamera, die durch die Verwendung einer Fahrzeug-
batterie betrieben wird. Die elektronische Digitalka-
mera kann eine Speichervorrichtung und eine Verar-
beitungsvorrichtung zum Speichern und/oder Verar-
beiten von Daten beinhalten, die von dieser erfasst
oder anderweitig erhalten werden, und kann jeder
geeignete Kameratyp (z. B. ladungsgekoppelte Vor-
richtung (CCD), komplementärer Metalloxidhalbleiter
(CMOS), usw.) mit jedem geeigneten Objektiv sein.

[0028] Der/die Sichtsensor(en) 46 können verwen-
det werden, um Fotos, Videos und/oder andere Infor-
mationen in Bezug auf das Licht aufzunehmen, das
hierin zusammengefasst als Visionsdaten bezeich-
net wird und die eine bestimmte Art von Fahrzeug-
sensordaten sind. In einer Ausführungsform können
die Visionsdaten Bilddaten sein, d. h. Visionsdaten,
die in einer Pixelanordnung dargestellt werden kön-
nen und mittels Zeilensprung- oder progressiver Ab-
tasttechniken sowie anderen ähnlichen oder geeig-
neten Techniken erfasst werden. Die Bilddaten kön-
nen mit einer festgelegten oder vorkonfigurierten Ab-
tastfrequenz erfasst und konfiguriert werden, um Bild-
daten mit einer bestimmten Auflösung zu erhalten,
und der/die Visionssensor(en) können konfiguriert
werden, um Bilddaten mit einer bestimmten Auflö-
sung zu erhalten. Nach dem Erhalten der Bilddaten
durch Verwendung des/der Sichtsensoren 46 kön-
nen die Bilddaten (oder andere Visionsdaten) ver-
arbeitet und dann an einen oder mehrere andere
VSMs, einschließlich der drahtlosen Kommunikati-
onsvorrichtungen 30 und/oder das BCM 24, gesen-
det werden. Die Sichtsensoren 46 können Verarbei-
tungsfunktionen beinhalten, die es ermöglichen, Bild-
verarbeitungstechniken, einschließlich Objekterken-
nungstechniken, an den Sichtsensoren 46 durchzu-
führen. Oder die Kameras können in anderen Aus-
führungsformen rohe oder formatierte Bilddaten an
ein anderes VSM, wie beispielsweise die Vorrichtung
30 (oder einen anderen zentralen Fahrzeugcompu-
ter), senden, das dann die Bildverarbeitungstechni-
ken ausführen kann.

[0029] Der Hilfsstromanschluss 48 kann jede Art von
Anschluss sein, der zur Stromversorgung von einer
Fahrzeugbatterie verwendet werden kann. Der Hilfs-
stromanschluss 48 kann eine Zigarettenanzünder-
buchse, ein Universal Serial Bus-(USB)-Anschluss,
ein koaxialer Gleichstrom-(DC)-Eingang, eine Steck-
dose (z. B. eine 120-Volt-Steckdose) und/oder ver-
schiedene andere Anschlüsse oder Stecker sein, die
elektrisch mit der Fahrzeugbatterie gekoppelt sind,
sodass die elektrische Ladung von der Fahrzeugbat-
terie zugeführt werden kann. So kann beispielswei-
se beim zweiten PEPS-Fahrzeug 14 das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 mit dem Hilfsstromanschluss
48 verbunden und die elektrische Ladung (oder Leis-
tung) von der Fahrzeugbatterie über den Hilfsstrom-
anschluss 48 an das Fahrzeugelektronikmodul 200
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abgegeben werden. Und im Falle eines Nicht-PE-
PS-Fahrzeugs 16 (siehe unten) kann das Fahrzeug
14 ein BLE-Schließfach 300 (Fig. 4) beinhalten, das
mit dem Stromanschluss 48 gekoppelt werden kann
und das über den Stromanschluss 48 Strom von der
Fahrzeugbatterie aufnehmen kann. In vielen Ausfüh-
rungsformen kann der Hilfsenergieanschluss 48 nur
dann mit Strom aus der Fahrzeugbatterie versorgt
werden, wenn sich das Fahrzeug im eingeschalteten
Zustand befindet. Darüber hinaus kann die vom Fahr-
zeugelektronikmodul 200 (oder dem SRWC-Schließ-
fach) bezogene Leistung zum Laden einer darin inte-
grierten Batterie, wie beispielsweise der Batterie 212
des Fahrzeugelektronikmoduls 200, verwendet wer-
den (Fig. 3).

[0030] Die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
ist in der Lage, Daten über die drahtlose Nahbe-
reichskommunikation (SRWC) unter Verwendung der
SRWC-Schaltung 32 und/oder über die Mobilfunk-
kommunikation unter Verwendung eines Mobilfunk-
Chipsatzes 34 zu übertragen, wie in der veranschau-
lichten Ausführungsform dargestellt. In einer Ausfüh-
rungsform ist die drahtlose Kommunikationsvorrich-
tung 30 ein zentraler Fahrzeugcomputer, der verwen-
det werden kann, um verschiedene Fahrzeugaufga-
ben durchzuführen. In der veranschaulichten Aus-
führungsform beinhaltet eine drahtlose Kommunika-
tionsvorrichtung 30 eine SRWC-Schaltung 32, einen
Mobilfunk-Chipsatz 34, einen Prozessor 36, einen
Speicher 38 und die Antennen 33 und 35. In einer
Ausführungsform kann die drahtlose Kommunikati-
onsvorrichtung 30 ein selbständiges Modul sein oder
die Vorrichtung 30 kann in anderen Ausführungsfor-
men als Teil eines oder mehrerer anderer Fahrzeug-
systemmodule integriert oder mit einbezogen wer-
den, wie beispielsweise eines Center-Stack-Moduls
(CSM), eines Bordnetzsteuergeräts (BCM) 24, eines
Infotainment-Moduls, einer Kopfeinheit, und/oder ei-
nes Gateway-Moduls. In einigen Ausführungsformen,
kann die Vorrichtung 30 als eine OEM-installierte
(eingebettete) oder als eine Aftermarket-Vorrichtung,
die in das Fahrzeug installiert wird, implementiert
werden. In einigen Ausführungsformen ist die draht-
lose Kommunikationsvorrichtung 30 eine Telematik-
einheit (oder Telematiksteuereinheit), die in der La-
ge ist, eine Mobilfunkkommunikation mit einem oder
mehreren Mobilfunk-Trägersystemen 70 durchzufüh-
ren. Oder es kann in anderen Ausführungsformen ei-
ne separate Telematikeinheit in das Fahrzeug inte-
griert und kommunikativ mit der drahtlosen Kommu-
nikationsvorrichtung 30 gekoppelt werden. Die Tele-
matikeinheit kann mit dem GNSS-Empfänger 22 in-
tegriert werden, sodass beispielsweise der GNSS-
Empfänger 22 und die drahtlose Kommunikationsvor-
richtung (oder Telematikeinheit) 30 direkt miteinan-
der verbunden sind, anstatt über den Kommunikati-
onsbus 40 verbunden zu sein.

[0031] In einigen Ausführungsformen kann die
drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 für die
drahtlose Kommunikation gemäß einem oder meh-
reren drahtlosen Protokollen, einschließlich draht-
loser Nahbereichskommunikation (SRWC), wie bei-
spielsweise eines der Wi-Fi™, WiMAX™, Wi-Fi™ Di-
rekt oder andere IEEE 802.11-Protokolle, ZigBee™,
Bluetooth™, Bluetooth™ Low Energy (BLE) oder
Nahfeldkommunikation (NFC), konfiguriert sein. Wie
hierin verwendet, bezieht sich Bluetooth™ auf je-
de der Bluetooth™-Technologien, wie beispielswei-
se Bluetooth Low Energy™ (BLE), Bluetooth™ 4.1,
Bluetooth™ 4.2, Bluetooth™ 5.0 und andere Blue-
tooth™-Technologien, die entwickelt werden können.
Wie hierin verwendet, bezieht sich Wi-Fi™ oder Wi-
Fi™-Technologie auf jede der Wi-Fi™-Technologi-
en, wie beispielsweise IEEE 802.11b/g/n/ac oder je-
de andere IEEE 802.11-Technologie. Die drahtlose
Nahbereichskommunikations-(SRWC)-Schaltung 32
ermöglicht der drahtlosen Kommunikationsvorrich-
tung 30 das Senden und Empfangen von SRWC-Si-
gnalen, wie beispielsweise BLE-Signale. Die SRWC-
Schaltung kann es der Vorrichtung 30 ermöglichen,
eine Verbindung zu einer anderen SRWC-Vorrich-
tung herzustellen, wie beispielsweise dem Fahrzeu-
gelektronikmodul 100, dem Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 und/oder dem BLE-Schließfach 300 (Fig. 4).
Darüber hinaus kann die drahtlose Kommunikations-
vorrichtung in einigen Ausführungsformen einen Mo-
bilfunk-Chipsatz 34 enthalten, wodurch der Vorrich-
tung ermöglicht wird, über ein oder mehrere Mobil-
funkprotokolle zu kommunizieren, wie sie beispiels-
weise vom Mobilfunkträgersystem 70 verwendet wer-
den. In einem derartigen Fall wird die drahtlose Kom-
munikationsvorrichtung zu einer Benutzervorrichtung
(UE), die zum Ausführen einer Mobilfunkkommunika-
tion über das Mobilfunkträgersystem 70 verwendet
werden kann.

[0032] Die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
kann dem Fahrzeug 12 ermöglichen, über paketver-
mittelte Datenkommunikation mit einem oder meh-
reren entfernten Netzwerken (z. B. ein oder mehre-
re Netzwerke in der entfernten Einrichtung 80 oder
Computer 78) verbunden sein. Diese paketvermittel-
te Datenkommunikation kann durch die Nutzung ei-
nes nicht fahrzeuggebundenen drahtlosen Zugangs-
punkts erfolgen, der über einen Router oder ein Mo-
dem mit einem Festnetz verbunden ist. Wenn die
Datenübertragungsvorrichtung 30 für paketvermittel-
te Datenkommunikation, wie etwa TCP/IP, verwendet
wird, kann sie mit einer statischen IP-Adresse kon-
figuriert oder eingerichtet werden, um eine zugewie-
sene IP-Adresse von einer anderen Vorrichtung im
Netzwerk, wie z. B. einem Router oder einem Netz-
werkadressenserver, automatisch zu empfangen.

[0033] Paketvermittelte Datenübertragungen kön-
nen auch über die Verwendung eines Mobilfunknet-
zes durchgeführt werden, auf das die Vorrichtung
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30 zugreifen kann. Die Kommunikationsvorrichtung
30 kann Daten mittels einem Mobilfunk-Chipsatz 34
über das Drahtlosträgersystem 70 übertragen. In ei-
ner derartigen Ausführungsform können Funküber-
tragungen dazu verwendet werden, einen Kommu-
nikationskanal, wie beispielsweise einen Sprachka-
nal und/oder einen Datenkanal, mit dem Drahtlosträ-
gersystem 70 einzurichten, sodass Sprach- und/oder
Datenübertragungen über den Kanal gesendet und
empfangen werden können. Daten können entweder
über eine Datenverbindung, wie Paketdatenübertra-
gung über einen Datenkanal oder über einen Sprach-
kanal, unter Verwendung von auf dem Fachgebiet
bekannten Techniken gesendet werden. Für kombi-
nierte Dienste, die sowohl Sprach- als auch Daten-
kommunikation einschließen, kann das System einen
einzelnen Anruf über einen Sprachkanal verwenden
und nach Bedarf zwischen Sprach- und Datenüber-
tragung über den Sprachkanal umschalten, auch hier
kommen Techniken zum Einsatz, die unter Fachleu-
ten bekannt sind.

[0034] Der Prozessor 36 kann jede Geräteart sein,
die fähig ist elektronische Befehle zu verarbeiten,
einschließlich Mikroprozessoren, Mikrocontrollern,
Hostprozessoren, Steuerungen, Fahrzeugkommuni-
kationsprozessoren und anwendungsspezifische in-
tegrierte Schaltungen (ASICs). Er kann ein speziell
für die Datenübertragungsvorrichtung 30 vorgesehe-
ner Prozessor sein oder er kann mit anderen Fahr-
zeugsystemen gemeinsam genutzt werden. Der Pro-
zessor 36 führt verschiedene Arten von digital gespei-
cherten Befehlen aus, wie Software oder Firmware-
programme, die im Speicher 38 gespeichert sind,
welche dem Gerät 30 ermöglichen, eine große Vielfalt
von Diensten bereitzustellen. Zum Beispiel kann der
Prozessor 36 Programme ausführen oder Daten ver-
arbeiten, um mindestens einen Teil des Verfahrens
auszuführen, das hierin beschrieben ist. Der Spei-
cher 38 kann jedes geeignete nichtflüchtige, compu-
terlesbare Medium beinhalten; diese beinhalten ver-
schiedene Arten von RAM (Random Access Memo-
ry, einschließlich verschiedener Arten von dynami-
schem RAM (DRAM) und statischem RAM (SRAM)
), ROM (Nur-Lese-Speicher), Festkörperlaufwerke
(SSDs) (einschließlich anderer Festkörperspeicher,
wie beispielsweise Halbleiter-Hybridlaufwerke (SSH-
Ds)), Festplatten (HDDs), magnetische oder optische
Diskettenlaufwerke, die einen Teil oder die gesamte
Software speichern, die zum Ausführen der verschie-
denen hierin beschriebenen Funktionen von externen
Vorrichtungen erforderlich ist.

[0035] Die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
kann verschiedene VSMs des Fahrzeugs 12 mit einer
oder mehreren Vorrichtungen außerhalb des Fahr-
zeugs 12 verbinden, wie beispielsweise ein oder
mehrere Netzwerke oder Systeme in der entfernten
Einrichtung 80. Dies ermöglicht es dem Fahrzeug,
Daten oder Informationen mit entfernten Systemen,

wie beispielsweise der entfernten Einrichtung 80, zu
kommunizieren. Darüber hinaus kann die drahtlose
Kommunikationsvorrichtung 30 das Fahrzeug über
eine entfernte Einrichtung oder einen entfernten Ser-
ver aus der Ferne konfigurieren. So kann beispiels-
weise die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
einen Befehl für den entfernten Fahrzeugsperrblock
(VDB) von der entfernten Einrichtung 80 (oder einer
anderen entfernten Einrichtung oder einem anderen
Server) empfangen. Die drahtlose Kommunikations-
vorrichtung 30 kann dann diesen entfernten VDB-Be-
fehl überprüfen und/oder authentifizieren und danach
den VDB gemäß dem VDB-Befehl einstellen oder
löschen. Der VDB-Befehl kann ein VDB-Einstellbe-
fehl sein, der dazu dient, den VDB so einzustellen,
dass das primäre Antriebssystem des Fahrzeugs de-
aktiviert wird. Dadurch wird ein Benutzer mit einem
Schlüssel oder Schlüsselanhänger daran gehindert,
das Fahrzeug zu starten. Zudem kann der VDB-Be-
fehl ein VDB-Löschbefehl sein, der bewirkt, dass der
VDB gelöscht wird, sodass das primäre Antriebssys-
tem des Fahrzeugs aktiviert (oder wieder aktiviert)
wird.

[0036] Die Fahrzeugelektroniken 20 beinhalten auch
einige Benutzeroberflächen für die Fahrzeuginsas-
sen, die dem Empfang und/oder Abruf von Infor-
mationen dienen, darunter eine optische Anzeige
50, eine oder mehrere Drucktasten 52, ein Mikro-
fon 54 und ein Audiosystem 56. Wie hierin verwen-
det, umfasst der Begriff „Fahrzeugbenutzeroberflä-
che“ weitgehend jede geeignete Form von elektro-
nischer Vorrichtung, zu dem sowohl im Fahrzeug
befindliche Hardware- als auch Softwarekomponen-
ten gehören und einem Fahrzeugbenutzer wird er-
möglicht, mit oder durch eine(r) Komponente des
Fahrzeugs zu kommunizieren. Die Drucktaste(n) 52
ermöglichen eine manuelle Benutzereingabe in die
Kommunikationsvorrichtung 30, um weitere Daten,
Reaktionen und/oder Steuereingänge bereitzustel-
len. Das Audiosystem 56 stellt eine Audioausgabe an
einen Fahrzeuginsassen bereit und kann ein zuge-
höriges selbstständiges System oder Teil des primä-
ren Fahrzeugaudiosystems sein. Gemäß einer Aus-
führungsform ist das Audiosystem 56 operativ sowohl
mit dem Fahrzeugbus 40 als auch mit einem Enter-
tainmentbus (nicht dargestellt) gekoppelt und kann
AM-, FM- und Satellitenradio, CD-, DVD- und ande-
re Multimediafunktionalität bereitstellen. Diese Funk-
tionalität kann in Verbindung mit dem Infotainment-
modul oder davon unabhängig bereitgestellt wer-
den. Das Mikrofon 54 stellt eine Audioeingabe an
die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 bereit,
um dem Fahrer oder anderen Insassen zu ermög-
lichen, Sprachsteuerungen bereitzustellen und Frei-
sprechen über das Drahtlosträgersystem 70 auszu-
führen. Für diesen Zweck kann es mit einer integrier-
ten automatischen Sprachverarbeitungseinheit ver-
bunden sein, welche die unter Fachleuten auf dem
Gebiet bekannte Mensch-Maschinen-Schnittstellen
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(HMI)-Technologie verwendet. Die optische Anzeige
oder der Touchscreen 50 ist bevorzugt eine Grafikan-
zeige und kann verwendet werden, um eine Vielzahl
von Eingabe- und Ausgabefunktionen bereitzustel-
len. Die Anzeige 50 kann ein Touchscreen auf dem
Armaturenbrett, ein Heads-up-Display, das von der
Windschutzscheibe reflektiert wird, oder ein Projektor
sein, der Grafiken zum Betrachten durch einen Fahr-
zeuginsassen projizieren kann. Verschiedene andere
Fahrzeugbenutzeroberflächen können ebenfalls zum
Einsatz kommen, die Schnittstellen in Fig. 1 dienen
lediglich als Beispiel für eine bestimmte Implementie-
rung.

[0037] Das zweite PEPS-Fahrzeug 14 ist in der ver-
anschaulichten Ausführungsform als ein Personen-
kraftwagen dargestellt, es sollte jedoch beachtet wer-
den, dass jedes andere Fahrzeug, einschließlich Mo-
torräder, Lastwagen, Geländewagen (SUV), Cam-
pingfahrzeuge (RV), Wasserfahrzeuge, Flugzeuge,
einschließlich unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs)
usw. ebenfalls verwendet werden kann. Darüber hin-
aus kann das Fahrzeug 14, obwohl die Fahrzeuge-
lektronik des Fahrzeugs 14 nicht dargestellt ist, ein
oder mehrere hierin erläuterte VSMs beinhalten, ein-
schließlich eines oder aller dieser VSMs des Fahr-
zeugs 12, mit der Ausnahme, dass das Fahrzeug
14 anstelle des Fahrzeugelektronikmoduls 100 das
Fahrzeugelektronikmodul 200 (Fig. 3) beinhaltet. In
einigen Ausführungsformen kann es jedoch möglich
sein, dass das Fahrzeug 14 sowohl das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 als auch das Fahrzeugelektronik-
modul 200 beinhaltet.

[0038] Das Nicht-PEPS-Fahrzeug 16 ist in der ver-
anschaulichten Ausführungsform als ein Personen-
kraftwagen dargestellt, es sollte jedoch beachtet wer-
den, dass jedes andere Fahrzeug, einschließlich Mo-
torräder, Lastwagen, Geländewagen (SUV), Cam-
pingfahrzeuge (RV), Wasserfahrzeuge, Flugzeuge,
einschließlich unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs)
usw. ebenfalls verwendet werden kann. Darüber hin-
aus kann das Fahrzeug 16, obwohl die Fahrzeu-
gelektronik des Fahrzeugs 16 nicht dargestellt ist,
ein oder mehrere hierin erläuterte VSMs beinhal-
ten, einschließlich eines oder aller dieser VSMs
des Fahrzeugs 12, mit Ausnahme des PEPS-Mo-
duls 44. Zusätzlich kann das Nicht-PEPS-Fahrzeug
16 ein SRWC-Schließfach beinhalten, wie beispiels-
weise das in Fig. 4 dargestellte BLE-Schließfach.
Das SRWC-Schließfach, das im Folgenden näher
beschrieben wird, kann ein Fach zur Aufbewahrung
eines Fahrzeugschlüssels für das Fahrzeug 16 be-
inhalten, das durch Verwendung von SRWC-Signa-
len entriegelt und/oder verriegelt werden kann. In ei-
nigen Ausführungsformen beinhaltet das Nicht-PE-
PS-Fahrzeug 16 das Fahrzeugelektronikmodul 100.
In anderen Ausführungsformen kann das Nicht-PE-
PS-Fahrzeug 16 das Fahrzeugelektronikmodul 200
beinhalten.

[0039] Das Drahtlosträgersystem 70 kann jedes ge-
eignete Mobiltelefonsystem sein. Das Trägersystem
70 ist mit einem Mobilfunkmast 72 dargestellt; je-
doch kann das Trägersystem 70 eine oder meh-
rere der folgenden Komponenten beinhalten (z.
B. abhängig von der Mobilfunktechnologie): Mobil-
funkmasten, Basisübertragungsstationen, Mobilver-
mittlungszentralen, Basisstationssteuerungen, entwi-
ckelte Knotenpunkte (z. B. eNodeBs), Mobilitäts-
management-Einheiten (MMEs), Serving- und PGN-
Gateways usw. sowie alle anderen Netzwerkkompo-
nenten, die erforderlich sind, um das Drahtlosträger-
system 70 mit dem Festnetz 76 zu verbinden oder
das Drahtlosträgersystem mit der Benutzerausrüs-
tung (UEs, die z. B. die Telematikausrüstung im Fahr-
zeug 12, 14, und/oder 16 beinhalten können) zu ver-
binden. Das Trägersystem 70 kann jede geeigne-
te Kommunikationstechnik realisieren, einschließlich
GSM/GPRS-Technologie, CDMA- oder CDMA2000-
Technologie, LTE-Technologie, usw. Im Allgemeinen
sind Drahtlosträgersysteme 70, deren Komponenten,
die Anordnung ihrer Komponenten, das Zusammen-
wirken der Komponenten usw. weitgehend im dem
Stand der Technik bekannt.

[0040] Abgesehen vom Verwenden des Drahtlosträ-
gersystems 70 kann ein unterschiedliches Drahtlos-
trägersystem in der Form von Satellitenkommunika-
tion verwendet werden, um unidirektionale oder bi-
direktionale Kommunikation mit dem Fahrzeug be-
reitzustellen. Dies kann unter Verwendung von ei-
nem oder mehreren Kommunikationssatelliten (nicht
dargestellt) und einer aufwärts gerichteten Sende-
station (nicht dargestellt) erfolgen. Die unidirektiona-
le Kommunikation können beispielsweise Satelliten-
radiodienste sein, worin programmierte Inhaltsdaten
(Nachrichten, Musik usw.) von der Uplink-Sendesta-
tion erhalten werden, für das Hochladen gepackt und
anschließend zum Satelliten gesendet werden, der
die Programmierung an die Teilnehmer sendet. Bi-
direktionale Kommunikation kann beispielsweise Sa-
tellitentelefoniedienste unter Verwendung ein oder
mehrerer Kommunikationssatelliten sein, um Tele-
fonkommunikationen zwischen dem Fahrzeug 12, 14
und/oder 16 und der Aufwärtssendestation weiterzu-
geben. Bei Verwendung kann diese Satellitentelefo-
nie entweder zusätzlich oder anstatt des Drahtlosträ-
gersystems 70 verwendet werden.

[0041] Das Festnetz 76 kann ein herkömmliches
landgebundenes Telekommunikationsnetzwerk sein,
das mit einem oder mehreren Festnetztelefonen ver-
bunden ist und das Drahtlosträgersystem 70 mit
der entfernten Einrichtung 80 (oder dem Fahrzeug-
Backend-Services-Server-System 110, wie nachste-
hend erläutert) verbindet. Zum Beispiel kann das
Festnetz 76 ein Fernsprechnetz (PSTN) beinhalten,
wie es verwendet wird, um die Festnetz-Telefonie,
die paketvermittelte Datenkommunikation und die
Internet-Infrastruktur bereitzustellen. Ein oder meh-
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rere Segmente des Festnetzes 76 könnten durch
Verwenden eines normalen drahtgebundenen Netz-
werks, eines Lichtleiter- oder eines anderen opti-
schen Netzwerks, eines Kabelnetzes, Stromleitun-
gen, anderen drahtlosen Netzwerken, wie draht-
lose lokale Netzwerke (WLANs) oder Netzwerke,
die drahtlosen Breitbandzugang (BWA) bereitstellen
oder jeder Kombination davon implementiert sein.

[0042] Diese Computer 78 (nur einer ist in Fig. 1
dargestellt) können für einen oder mehrere Zwecke
verwendet werden, wie beispielsweise zum Bereit-
stellen von Peer-to-Peer-(P2P)-Fahrgemeinschafts-
diensten für eine Vielzahl von Fahrzeugen und an-
deren elektronischen Netzwerk-Computervorrichtun-
gen, einschließlich der Fahrzeuge 12, 14 und/oder
das Fahrzeug 16. Die Computer 78 können einige
von einer Anzahl an Computern sein, die über ein
privates oder öffentliches Netzwerk, wie das Inter-
net, zugänglich sind. Bei anderen derartig zugängli-
chen Computern 78 kann es sich beispielsweise um
Folgende handeln: ein Computer in einem Kunden-
dienstzentrum, bei dem Diagnoseinformationen und
andere Fahrzeugdaten vom Fahrzeug hochgeladen
werden können; ein Clientcomputer, der von dem
Fahrzeugbesitzer oder einem anderen Teilnehmer
für verschiedene Zwecke, wie etwa das Zugreifen auf
und/oder Empfangen von Fahrzeugdaten oder zum
Einstellen oder Konfigurieren von Teilnehmerpräfe-
renzen oder Steuern von Fahrzeugfunktionen ver-
wendet wird; oder einen Fahrzeug-Sharing-Server,
der Registrierungen von einer Vielzahl von Benutzern
koordiniert, welche die Nutzung eines Fahrzeugs als
Teil eines Car-Sharing-Dienstes anfordern. Ein Com-
puter 78 kann auch für das Bereitstellen von Inter-
netkonnektivität, wie DNS-Dienste oder als ein Netz-
werkadressenserver, verwendet werden, der DHCP
oder ein anderes geeignetes Protokoll verwendet, um
den Fahrzeugen 12, 14 und/oder 16 eine IP-Adresse
zuzuweisen.

[0043] Die Fahrzeug-Backend-Serviceeinrichtung
80 ist eine entfernte Einrichtung, d. h. sie befindet
sich an einem physischen Standort, der sich entfernt
vom Fahrzeug 12, 14 und/oder 16 befindet. Die Fahr-
zeug-Backend-Serviceeinrichtung 80 (oder kurz „ent-
fernte Einrichtung 80“) kann so konzipiert sein, dass
sie der Fahrzeugelektronik 20 eine Reihe von ver-
schiedenen System-Backend-Funktionen unter Ver-
wendung eines oder mehrerer elektronischer Ser-
ver 82 bereitstellt. Die Fahrzeug-Backend-Service-
einrichtung 80 beinhaltet Fahrzeug-Backend-Dienst-
leistungsserver 82 und Datenbanken 84, die auf ei-
ner Vielzahl von Speichervorrichtungen gespeichert
werden können. Die entfernte Einrichtung 80 kann
einen oder mehrere Schalter, eine oder mehrere Li-
ve-Berater und/oder ein automatisiertes Sprachaus-
gabesystem (VRS) beinhalten, mit denen die Fach-
leute auf dem Gebiet vertraut sind. Die Backend-Ser-
viceeinrichtung 80 kann eine oder alle der verschie-

denen Komponenten beinhalten, wobei sämtliche der
verschiedenen Komponenten vorzugsweise über ein
drahtgebundenes oder drahtloses lokales Netzwerk
miteinander gekoppelt sind. Die entfernte Einrichtung
80 empfängt und überträgt Daten über ein mit dem
Festnetz 76 verbundenes Modem. Datenübertragun-
gen können auch durch drahtlose Systeme, wie z.
B. IEEE 802.11x, GPRS und dergleichen, erfolgen.
Fachleute auf dem Gebiet werden erkennen, dass,
obwohl nur eine entfernte Einrichtung 80 und ein
Computer 78 in der veranschaulichten Ausführungs-
form dargestellt sind, jedoch zahlreiche entfernte Ein-
richtungen 80 und/oder Computer 78 verwendet wer-
den können.

[0044] Die Server 82 können Computer oder andere
Computervorrichtungen sein, die mindestens einen
Prozessor und einen Speicher beinhalten. Der Pro-
zessor kann jede Art von Vorrichtung sein, die fähig
ist elektronische Befehle zu verarbeiten, einschließ-
lich Mikroprozessoren, Mikrocontrollern, Hostpro-
zessoren, Steuerungen, Fahrzeugkommunikations-
prozessoren und anwendungsspezifische integrier-
te Schaltungen (ASICs). Die Prozessoren können
dedizierte Prozessoren sein, die nur für die Server
82 verwendet werden oder mit anderen Systemen
gemeinsam genutzt werden können. Der mindes-
tens eine Prozessor kann verschiedene Arten von
digital gespeicherten Anweisungen ausführen, wie
beispielsweise Software oder Firmware, die es den
Servern 82 ermöglichen, eine Vielzahl von Diens-
ten bereitzustellen. Für die Netzwerkkommunikati-
on (z. B. Intra-Netzwerk-Kommunikation, Inter-Netz-
werk-Kommunikation einschließlich Internetverbin-
dungen) können die Server eine oder mehrere Netz-
werkschnittstellenkarten (NICs) (einschließlich zum
Beispiel drahtloser NICs (WNICs)) beinhalten, die für
den Datentransport zu und von den Computern ver-
wendet werden können. Diese NICs können es ei-
nem oder mehreren Servern 82 ermöglichen, sich un-
tereinander, mit Datenbanken 84 oder anderen Netz-
werkvorrichtungen, einschließlich Routern, Modems
und/oder Switches, zu verbinden. In einer bestimm-
ten Ausführungsform können die NICs (einschließlich
WNICs) der Server 82 das Herstellen von SRWC-
Verbindungen ermöglichen und/oder Ethernet-Ports
(IEEE 802.3) beinhalten, an die Ethernet-Kabel ange-
schlossen werden können, die eine Datenverbindung
zwischen zwei oder mehr Vorrichtungen vorsehen
können. Die entfernte Einrichtung 80 kann eine Reihe
von Routern, Modems, Switches oder anderen Netz-
werkvorrichtungen beinhalten, die zum Bereitstellen
von Netzwerkfunktionen verwendet werden können,
wie beispielsweise die Verbindung mit dem Festnetz
76 und/oder dem Mobilfunkträgersystem 70.

[0045] Die Datenbanken 84 können auf einer Viel-
zahl von Speichern gespeichert werden, wie bei-
spielsweise einem betriebenen temporären Spei-
cher oder einem geeigneten nichtflüchtigen, com-
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puterlesbaren Medium; diese beinhalten verschie-
dene Arten von RAM (Random Access Memo-
ry, einschließlich verschiedener Arten von dynami-
schem RAM (DRAM) und statischem RAM (SRAM)
), ROM (Nur-Lese-Speicher), Festkörperlaufwerke
(SSDs) (einschließlich anderer Festkörperspeicher,
wie beispielsweise Halbleiter-Hybridlaufwerke (SSH-
Ds)), Festplatten (HDDs), magnetische oder optische
Diskettenlaufwerke, die einen Teil oder die gesamte
Software speichern, die zum Ausführen der verschie-
denen hierin beschriebenen Funktionen von exter-
nen Vorrichtungen erforderlich ist. Eine oder mehrere
Datenbanken in der Backend-Einrichtung 80 können
verschiedene Informationen speichern und können
eine Fahrzeugreservierungsdatenbank und ande-
re Fahrzeug-Backendinformationsdatenbanken be-
inhalten. Die Fahrzeugreservierungsdatenbank kann
Reservierungsinformationen zum Durchführen einer
Reservierung eines P2P-Fahrzeugs speichern.

[0046] In einigen Ausführungsformen kann die ent-
fernte Einrichtung 80 die in den Datenbanken 84 ge-
speicherten Informationen verwenden, um eine oder
mehrere Ausführungsformen des Reservierungsein-
richtungsprozesses (z. B. das hierin erläuterte Ver-
fahren 500 (Fig. 5)) durchzuführen. Wie vorstehend
erwähnt, ist zwar nur eine einzelne Fahrzeug-Ba-
ckend-Serviceeinrichtung 80 veranschaulicht, jedoch
können mehrere Fahrzeug-Backend-Serviceeinrich-
tungen genutzt werden, und in diesem Fall kann die
Funktionalität der zahlreichen Fahrzeug-Backend-
Serviceeinrichtungen so koordiniert werden, dass
die Fahrzeug-Backend-Serviceeinrichtungen als ein
einziges Backend-Netzwerk fungieren können oder
dass der Betrieb jeder Einrichtung mit dem Betrieb
der anderen Einrichtungen koordiniert wird. Und die
Server 82 können verwendet werden, um Informatio-
nen, die in den Datenbanken 84 gespeichert sind, an
verschiedene andere Systeme oder Vorrichtungen,
wie beispielsweise das Fahrzeug 12, 14 und/oder 16
weiterzugeben.

[0047] Die persönliche Nahbereichs-Drahtloskom-
munikations-(SRWC)-Vorrichtung 90 ist eine mobile
Vorrichtung und kann Folgendes beinhalten: Hard-
ware, Software und/oder Firmware, die SRWC fähig
ist, sowie andere persönliche (oder mobile) Anwen-
dungen für Vorrichtungen. In einer Ausführungsform
kann die persönliche SRWC-Vorrichtung 90 eine
Fahrzeuggeräteanwendung 92 sowie einen globalen
Navigationssatellitensystemempfänger (GNSS-Emp-
fänger) beinhalten. Gemäß verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann die persönliche SRWC-Vorrich-
tung Android™, iOS™, Windows™ Telefon, Win-
dows™ Mobile, BlackBerry™, Tizen™ und/oder an-
dere verschiedene Betriebssysteme beinhalten. In
einer bestimmten Ausführungsform kann die per-
sönliche SRWC-Vorrichtung persönliche eine mobi-
le SRWC-Vorrichtung sein, die einen Mobilfunk-Chip-
satz und/oder Mobilfunkverbindungsfähigkeiten so-

wie SRWC-Fähigkeiten beinhalten. Unter Verwen-
dung eines Mobilfunk-Chipsatzes kann sich die per-
sönliche SRWC-Vorrichtung beispielsweise über das
Drahtlosträgersystem 70 mit verschiedenen entfern-
ten Vorrichtungen, einschließlich der Computer 78
und der entfernten Server-Einrichtung 80, verbinden.
Wie hierin verwendet, ist eine persönliche SRWC-
Vorrichtung eine mobile Vorrichtung, die SRWC-fä-
hig ist und die von einem Benutzer tragbar ist, und
wobei die Tragbarkeit der Vorrichtung zumindest teil-
weise vom Benutzer abhängig ist, wie beispielswei-
se ein tragbares Gerät (z. B. eine Smartwatch), ein
implantierbares Gerät oder ein Handheld-Gerät (z. B.
ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop). Wie hierin
verwendet, ist eine drahtlose Nahbereichs-Kommuni-
kations-(SRWC)-Vorrichtung eine SRWC-fähige Vor-
richtung. Die Hardware der mobilen SRWC-Vorrich-
tung 90 kann Folgendes umfassen: einen Prozessor
und einen Speicher (z. B. ein nicht-flüchtiges, com-
puterlesbares Medium, das für den Betrieb mit dem
Prozessor konfiguriert ist) zum Speichern der Soft-
ware, Firmware usw. Der Prozessor der SRWC-Vor-
richtungen und der Speicher können verschiedene
Softwareanwendungen ermöglichen, die vom Benut-
zer (oder Hersteller) vorinstalliert oder installiert wer-
den können (z. B. mit einer Softwareanwendung oder
einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI)).

[0048] Wie bereits erwähnt, kann die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 einen Prozessor und einen
Speicher beinhalten. Der Prozessor (oder die Ver-
arbeitungsvorrichtung) kann eine Vorrichtung von
jeder Art sein, die fähig ist, elektronische Anwei-
sungen zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozes-
soren, Mikrocontrollern, Hostprozessoren, Steuerun-
gen und anwendungsspezifischer integrierter Schal-
tungen (ASICs). Der Prozessor der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90 führt verschiedene Arten von
digital gespeicherten Befehlen aus, wie Software
oder Firmwareprogramme, die im Speicher der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung gespeichert sind, wel-
che der Vorrichtung 90 ermöglichen, eine große
Vielfalt von Diensten bereitzustellen. Der Speicher
der persönlichen SRWC-Vorrichtung kann jedes ge-
eignete nichtflüchtige, computerlesbare Medium be-
inhalten; diese beinhalten verschiedene Arten von
RAM (Random Access Memory, einschließlich ver-
schiedener Arten von dynamischem RAM (DRAM)
und statischem RAM (SRAM)), ROM (Nur-Lese-
Speicher), Festkörperlaufwerke (SSDs) (einschließ-
lich anderer Festkörperspeicher, wie beispielswei-
se Halbleiter-Hybridlaufwerke (SSHDs)), Festplatten
(HDDs), magnetische oder optische Diskettenlauf-
werke, die einen Teil oder die gesamte Software spei-
chern, die zum Ausführen der verschiedenen hierin
beschriebenen Funktionen von externen Vorrichtun-
gen erforderlich ist. In einer Ausführungsform kann
die persönliche SRWC-Vorrichtung 90 verwendet
werden, um einen Standort der persönlichen SRWC-
Vorrichtung zu bestimmen. Diese Vorrichtungen kön-
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nen mit der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung
30 oder untereinander gemäß einer oder mehreren
SRWC-Technologien oder drahtgebundenen Verbin-
dungen, wie beispielsweise einer Verbindung über
ein universelles serielles Buskabel (USB), kommuni-
zieren. In einer Ausführungsform kann die persönli-
che SRWC-Vorrichtung 90 verwendet werden, um ei-
nen Benutzer für den Zugang zu den Fahrzeugen 12,
14 und/oder 16 als Teil einer festgelegten Reservie-
rung zu authentifizieren und/oder zu autorisieren.

[0049] So kann beispielsweise ein Benutzer (z. B.
P2P-Fahrzeugmieter) der persönlichen SRWC-Vor-
richtung 90 die Fahrzeuggeräteanwendung 92 ver-
wenden, um eine Reservierung eines Fahrzeugs, wie
beispielsweise des Fahrzeugs 12, 14 und/oder 16, zu
konfigurieren und einzurichten. Dieser Einrichtungs-
prozess kann die Verwendung einer Benutzeroberflä-
che (z. B. eines Touchscreens und/oder von Druck-
tasten) der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 be-
inhalten und anschließendes Senden dieser einge-
gebenen Informationen an die entfernte Einrichtung
80. Die entfernte Einrichtung 80 kann dann auf eine
oder mehrere Datenbanken, wie beispielsweise die
Fahrzeugreservierungsdatenbank, zugreifen, sodass
Informationen erhalten werden können, mit denen die
entfernte Einrichtung 80 informiert wird, die Reser-
vierung entweder zu bestätigen oder zu abzulehnen.
Die entfernte Einrichtung 80 kann eine anschließen-
de Kommunikation mit der persönlichen SRWC-Vor-
richtung 90 durchführen und dann die Bestätigung
oder Ablehnung der Reservierung an die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 übermitteln. Wenn die Reser-
vierung bestätigt ist, kann die entfernte Einrichtung
80 dann Reservierungsinformationen, wie beispiels-
weise Reservierungsauthentifizierung und/oder Au-
torisierungsinformationen, an die persönliche SRWC-
Vorrichtung 90 senden. Mindestens ein Teil dieser
Reservierungsinformationen kann dann von der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung 90 dem Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 (oder 200, oder dem SRWC-
Schließfach 300) präsentiert werden, wenn sich der
Benutzer mit der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90
dem Fahrzeug 12 nähert.

[0050] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist eine Ausfüh-
rungsform des Fahrzeugelektronikmoduls 100 darge-
stellt, das mit dem ersten PEPS-Fahrzeug 12 ver-
wendet werden kann. Das Fahrzeugelektronikmodul
100 beinhaltet eine drahtlose Nahbereichs-Kommu-
nikationsschaltung 102, einen On-Board-Diagnose II-
(OBD II)-Stecker 104, einen Mikrocontroller 106, ei-
ne Leuchtdioden-(LED)-Anzeige 108 und einen Spei-
cher 110. Das Fahrzeugelektronikmodul 100 kann
auch ein Gehäuse 112 beinhalten, das alle Kompo-
nenten 102-110 aufnimmt oder enthält. Das Gehäu-
se 112 kann von jedem Fahrzeuggehäuse getrennt
sein und einen freiliegenden Abschnitt beinhalten,
der es ermöglicht, den OBD II-Stecker 104 freizule-
gen, sodass der OBD II-Stecker 104 mit dem OBD

II-Anschluss 42 des Fahrzeugs 12 verbunden wer-
den kann, wie nachfolgend erläutert wird. Zumindest
in einigen Ausführungsformen kann das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 physisch mit der Fahrzeugelek-
tronik 20 nur über den OBD II-Stecker 104 verbun-
den und tragbar sein. Darüber hinaus können die ein-
zelnen Komponenten 102-110 des Fahrzeugelektro-
nikmoduls 100 so angeordnet werden, dass die LED-
Anzeigen 108 von einem Fahrzeugführer eingese-
hen werden können, während der OBD II-Stecker 104
des Fahrzeugelektronikmoduls 100 mit dem OBD II-
Anschluss 42 der Fahrzeugelektronik 20 in Eingriff
steht. In einer Ausführungsform kann das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 eine Leiterplatte (PCB) beinhal-
ten, welche die daran befestigten Komponenten 102-
110 beinhaltet und die als Medium zum Verbinden
der verschiedenen Komponenten 102-110 verwen-
det werden kann. In zumindest einigen Ausführungs-
formen ist das Fahrzeugelektronikmodul 100 eine
Nachrüstvorrichtung (d. h. eine Vorrichtung, die nicht
als Teil der Original-OEM-Fahrzeugelektronik ange-
sehen wird), die an einen P2P-Manager gesendet
oder anderweitig von diesem erhalten wird, nachdem
der P2P-Manager die Verwendung eines Fahrzeugs
als Teil des P2P-Fahrzeug-Sharing-Netzwerks bean-
tragt. Somit ist das Fahrzeugelektronikmodul 100 zu-
mindest in diesen Ausführungsformen nicht Teil der
Original-OEM-Fahrzeugelektronik und somit nicht für
den normalen Betrieb des Fahrzeugs durch einen Be-
nutzer erforderlich. Darüber hinaus kann das Fahr-
zeugelektronikmodul 100 in einigen Ausführungsfor-
men ein eigenes Gehäuse beinhalten und nur über
den OBD II-Anschluss physisch mit der Fahrzeuge-
lektronik verbunden werden.

[0051] Die drahtlose Nahbereichs-Kommunikations-
schaltung 102 kann für die drahtlose Kommunikation
gemäß einer oder mehreren drahtlosen Nahbereichs-
kommunikationen (SRWC) konfiguriert werden, wie
beispielsweise eines der Wi-Fi™, WiMAX™, Wi-Fi
Direct™ oder andere IEEE 802.11-Protokolle, Zig-
Bee™, Bluetooth™, Bluetooth™ Low Energy (BLE)
oder Nahfeldkommunikation (NFC), konfiguriert sein.
Die drahtlose Nahbereichskommunikations-(SRWC)
-Schaltung 32 ermöglicht es dem Fahrzeugelektro-
nikmodul 100, SRWC-Signale, wie beispielsweise
BLE-Signale, zu senden und zu empfangen. Die
SRWC-Schaltung kann die Verbindung des Fahrzeu-
gelektronikmoduls 100 mit einer anderen SRWC-Vor-
richtung, wie beispielsweise der drahtlosen Kommu-
nikationsvorrichtung 30 und/oder der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90, einem anderen Fahrzeuge-
lektronikmodul (z. B. dem Fahrzeugelektronikmodul
200 (Fig. 3)) und/oder dem SRWC-Schließfach 300
(Fig. 4) ermöglichen.

[0052] In einer Ausführungsform kann die SRWC-
Schaltung 102 verwendet werden, um periodisch
eine Werbenachricht zu senden, die von der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung 90 empfangen werden
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soll. Die Werbung kann eine Reservierungskennung,
Fahrzeugidentifizierungsinformationen und/oder eine
personenbezogene SRWC-Geräteidentifizierungsin-
formation beinhalten, wie im Folgenden näher er-
läutert wird. So kann die Werbung beispielswei-
se eine Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN), ei-
ne internationale Identität für Mobilgeräte (IMEI), ei-
ne Reservierungskennung oder andere Identifizie-
rungsinformationen beinhalten, die das Fahrzeug 12
oder das Fahrzeugelektronikmodul 100 insbeson-
dere identifizieren. Die persönliche SRWC-Vorrich-
tung 90 kann diese Werbenachricht empfangen, die
über BLE gesendet werden kann, und als Reakti-
on darauf kann die persönliche SRWC-Vorrichtung
90 mit dem Fahrzeugelektronikmodul 100 eine Rück-
meldung senden und/oder einen Handshake durch-
führen. Es können verschiedene Authentifizierungs-
techniken verwendet werden, einschließlich Out-of-
Band-BLE-Authentifizierung und/oder Paarungstech-
niken. Nachdem die persönliche SRWC-Vorrichtung
90 und das Fahrzeugelektronikmodul 100 eine siche-
re Verbindung hergestellt haben, kann die persönli-
che SRWC-Vorrichtung 90 drahtlos Reservierungsin-
formationen (z. B. Reservierungsauthentifizierungs-
informationen, Reservierungsautorisierungsinforma-
tionen) an das Fahrzeugelektronikmodul 100 übertra-
gen, das anschließend die Informationen mit darauf
gespeicherten Reservierungsinformationen im Spei-
cher 110 überprüfen kann (oder als Reaktion auf
das Einrichten einer Reservierung empfangen wurde,
wie nachfolgend erläutert). Nach Verifizierung die-
ser Informationen kann das Fahrzeugelektronikmo-
dul dann einen Türentriegelungsbefehl an das BCM
24 (oder ein anderes VSM) senden, wodurch mindes-
tens eine Fahrzeugtür entriegelt wird.

[0053] Zusätzlich oder alternativ kann die SRWC-
Schaltung 102 vom Fahrzeugelektronikmodul 100
verwendet werden, um mit der drahtlosen Kommu-
nikationsvorrichtung 30 zu kommunizieren. Obwohl
das Fahrzeugelektronikmodul 100 mit dem Fahr-
zeugkommunikationsbus 40 (und damit mit vielen
VSMs) verbunden ist, kann es Situationen geben,
in denen es wünschenswert ist, mit VSMs, wie bei-
spielsweise der drahtlosen Kommunikationsvorrich-
tung 30, über drahtlose Kommunikation zu kommuni-
zieren. In diesem Fall kann eine SRWC-Verbindung
zwischen dem Fahrzeugelektronikmodul 100 und der
drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 mit ihren
jeweiligen SRWC-Schaltungen 102 und 32 herge-
stellt werden.

[0054] Der OBD II-Stecker 104 ist ein Stecker, der
komplementär zum OBD II-Anschluss 42 der Fahr-
zeugelektronik 20 ist. Der OBD II-Stecker 104 ist mit
dem OBD II-Anschluss 42 verbindbar, sodass Infor-
mationen zwischen verschiedenen VSMs der Fahr-
zeugelektronik 20 und dem Fahrzeugelektronikmodul
100 kommuniziert werden können. Der OBD II-Ste-
cker 104 kann gemäß den SAE J1962-Spezifikatio-

nen konfiguriert werden und kann ein Stecker sein,
der eine Vielzahl von Stiften beinhaltet, die so ange-
ordnet sind, dass sie mit diesen Buchsenleisten des
OBD II-Anschlusses 42 verriegeln. Der OBD II-Ste-
cker 104 kann somit ein Typ A- oder Typ B-Stecker
gemäß den SAE J1962-Spezifikationen sein, sodass
der Typ des OBD II-Steckers 104 mit dem des OBD
II-Anschlusses 42 übereinstimmt. In anderen Ausfüh-
rungsformen kann jeder geeignete OBD-Stecker und
Fahrzeuganschluss verwendet werden, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass die Verwendung von OBD II
nur eine mögliche Ausführungsform ist.

[0055] Wenn das Fahrzeugelektronikmodul 100
über den OBD II-Stecker 104 mit dem OBD II-An-
schluss 42 gekoppelt ist, kann dem Fahrzeugelektro-
nikmodul 100 elektrische Energie von der Fahrzeug-
batterie zugeführt werden, wodurch das OBD II als
Spannungsversorgung für das Fahrzeugelektronik-
modul 100 dient. Darüber hinaus kann das Fahrzeug
12 in vielen Ausführungsformen konfiguriert werden,
um den OBD II-Anschluss 42 zu Zeiten, in denen das
Fahrzeug eingeschaltet ist, und zu Zeiten, in denen
es ausgeschaltet ist, mit Strom zu versorgen. Auf die-
se Weise kann der OBD II-Anschluss 42 das Fahr-
zeugelektronikmodul 100 mit Strom versorgen, so-
lange die Fahrzeugbatterie nicht „leer“ ist (oder unter
einer geeigneten Spannungs- oder Ladeschwelle).

[0056] In zumindest einigen Ausführungsformen
kann der OBD II-Anschluss 42 verwendet werden, um
Informationen zwischen dem Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 und einem oder mehreren VSMs der Fahr-
zeugelektronik 20 zu übertragen. So kann beispiels-
weise das Fahrzeugelektronikmodul 100, wie vor-
stehend erwähnt, einen Fahrzeugsperrblock (VDB)
durch Senden einer lokalen VDB-Nachricht an das
BCM 24 (oder ein anderes Fahrzeugsystemmodul)
über den OBD II-Anschluss (d. h. die Verbindung zwi-
schen dem OBD II-Anschluss 104 und dem OBD 11-
Anschluss 42) einstellen. Als weiteres Beispiel kann
die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 Reser-
vierungsinformationen (z. B. Reservierungsinforma-
tionen, die an der Vorrichtung 30 von der entfernten
Einrichtung 80 empfangen wurden) an das Fahrzeu-
gelektronikmodul 100 senden. Die Reservierungsin-
formationen können Reservierungsautorisierungsin-
formationen (z. B. eine IMEI der persönlichen SRWC-
Vorrichtung, die berechtigt ist, während der Reservie-
rung auf das Fahrzeug zuzugreifen), Reservierungs-
authentifizierungsinformationen (z. B. Informationen,
die zur Authentifizierung der persönlichen SRWC-
Vorrichtung 90 verwendet werden können), Iden-
tifikatoren (z. B. persönliche SRWC-Geräteidentifi-
zierungsinformationen, ein Reservierungsidentifika-
tor, Fahrzeugidentifizierungsinformationen), Reser-
vierungsparameter (z. B. Start- und Endzeit, Zu-
griffsmöglichkeiten und/oder -beschränkungen) so-
wie verschiedene andere Informationen beinhalten.
Das Fahrzeugelektronikmodul 100 kann diese Infor-
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mationen dann beim Erstellen einer SRWC-Verbin-
dung, wie beispielsweise einer BLE-Verbindung, mit
der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 verwenden.
Darüber hinaus können diese Reservierungsinforma-
tionen (z. B. Start- und Endzeit, Berechtigungsinfor-
mationen, Authentifizierungsinformationen) verwen-
det werden, um den Fahrzeugsperrblock (VDB) ein-
zustellen. In weiteren Ausführungsformen kann ein
anderer fest verdrahteter Fahrzeugbusverbinder ver-
wendet werden, der es ermöglicht, das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 über eine Festleitungsverbindung
mit der Fahrzeugelektronik kommunikativ zu koppeln.
In diesen Fällen kann das Fahrzeugelektronikmodul
100 anstelle des OBD II-Anschlusses mit diesem an-
deren fest verdrahteten Fahrzeugbusverbinder ver-
bunden werden.

[0057] Der Microcontroller 106 kann jede Art von
Vorrichtung sein, die fähig ist elektronische Befehle
zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozessoren, Mi-
krocontrollern, Hostprozessoren, Steuerungen, Fahr-
zeugkommunikationsprozessoren und anwendungs-
spezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Der Mi-
crocontroller 106 führt verschiedene Arten von digital
gespeicherten Befehlen aus, wie Software oder Firm-
wareprogramme, die im Speicher 110 gespeichert
sind, welche dem Fahrzeugelektronikmodul 100 er-
möglichen, eine große Vielzahl von Diensten bereit-
zustellen. So kann zum Beispiel der Microcontrol-
ler 106 Programme ausführen oder Daten verarbei-
ten, um mindestens einen Teil des hierin erläuter-
ten Verfahrens (z. B. des Verfahrens 600 (Fig. 6))
auszuführen. Der Speicher 110 kann jedes geeigne-
te nichtflüchtige, computerlesbare Medium beinhal-
ten; diese beinhalten verschiedene Arten von RAM
(Random Access Memory, einschließlich verschiede-
ner Arten von dynamischem RAM (DRAM) und sta-
tischem RAM (SRAM)), ROM (Nur-Lese-Speicher),
Festkörperlaufwerke (SSDs) (einschließlich anderer
Festkörperspeicher, wie beispielsweise Halbleiter-
Hybridlaufwerke (SSHDs)), Festplatten (HDDs), ma-
gnetische oder optische Diskettenlaufwerke, die ei-
nen Teil oder die gesamte Software speichern, die
zum Ausführen der verschiedenen hierin beschriebe-
nen Funktionen von externen Vorrichtungen erforder-
lich ist.

[0058] Die Leuchtdioden-(LED)-Anzeige 108 kann
eine LED sein, die vom Mikrocontroller 106 gesteu-
ert wird, um Informationen an einen Benutzer oder
Bediener zu übermitteln. So können beispielsweise
die LED-Anzeigen 108 Licht nach verschiedenen vor-
konfigurierten Mustern oder Sequenzen und durch
die Verwendung verschiedener Farben aussenden,
um den Benutzer oder Bediener über einen Sta-
tus des Fahrzeugelektronikmoduls 100, der Reser-
vierung und/oder des Fahrzeugs 12 zu informieren.
Fachleute werden verstehen, dass andere Lichtindi-
katoren oder -anzeigen (sowie andere Benutzerober-

flächen) entweder alternativ oder zusätzlich verwen-
det werden können.

[0059] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 ist eine zwei-
te Ausführungsform eines Fahrzeugelektronikmoduls
200 dargestellt, die beispielsweise mit dem zwei-
ten PEPS-Fahrzeug 14 verwendet werden kann. Das
Fahrzeugelektronikmodul 200 ist dargestellt als ei-
ne drahtlose Nahbereichskommunikations-(SRWC)-
Schaltung 202, eine Stromversorgung 204, ein Mikro-
controller 206, LED-Anzeigen 108, ein Speicher 210,
eine Batterie 212, eine Schlüsselanhänger-Schaltung
214 und ein globaler Satellitennavigationssystem-
(GNSS)-Empfänger 216 beinhaltend. Das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 kann auch ein Gehäuse 218
beinhalten, das alle Komponenten 202-216 aufnimmt
oder enthält. Das Gehäuse 218 kann von jedem
Fahrzeuggehäuse getrennt sein und einen freiliegen-
den Abschnitt beinhalten, der es ermöglicht, einen
Verbinder der Stromversorgung 204 freizulegen, so-
dass die Stromversorgung 204 mit dem Hilfsstrom-
anschluss 48 des Fahrzeugs 14 verbunden werden
kann, wie nachfolgend beschrieben wird. Zumindest
in einigen Ausführungsformen kann das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 physisch nur über die Strom-
versorgung 204 mit der Fahrzeugelektronik 20 ver-
bunden und tragbar sein. Darüber hinaus können
die einzelnen Komponenten 202-116 des Fahrzeu-
gelektronikmoduls 200 so angeordnet werden, dass
die LED-Anzeigen 208 für einen Fahrzeugführer ein-
sehbar sind, während die Stromversorgung 204 des
Fahrzeugelektronikmoduls 200 mit dem Hilfsstrom-
anschluss 48 der Fahrzeugelektronik 20 in Eingriff
steht. In einer Ausführungsform kann das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 eine Leiterplatte (PCB) beinhal-
ten, welche die daran befestigten Komponenten 202-
216 beinhaltet und die als Medium zum Verbinden
der verschiedenen Komponenten 202-216 verwen-
det werden kann. In zumindest einigen Ausführungs-
formen ist das Fahrzeugelektronikmodul 200 eine
Nachrüstvorrichtung, die an einen P2P-Manager ge-
sendet oder anderweitig von diesem erhalten wird,
nachdem der P2P-Manager die Verwendung eines
Fahrzeugs als Teil des P2P-Fahrzeug-Sharing-Netz-
werks beantragt. Somit ist das Fahrzeugelektronik-
modul 200 zumindest in diesen Ausführungsformen
nicht Teil der Original-OEM-Fahrzeugelektronik. Dar-
über hinaus kann das Fahrzeugelektronikmodul 200
in einigen Ausführungsformen ein eigenes Gehäuse
beinhalten und nur über den Hilfsenergieanschluss
48 physisch mit der Fahrzeugelektronik verbunden
werden.

[0060] Die SRWC-Schaltung 202 kann ähnlich oder
gleich zur SRWC-Schaltung 102 des Fahrzeugelek-
tronikmoduls 100 sein. So kann beispielsweise die
SRWC-Schaltung 202 verwendet werden, um Blue-
tooth™ Low Energy (BLE)-Kommunikationen mit der
drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 und/oder
der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 durchzufüh-
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ren. Und in einigen Ausführungsformen kann die
SRWC-Schaltung 202 verwendet werden, um die
SRWC-Kommunikation mit dem Fahrzeugelektronik-
modul 100 durchzuführen. In vielen Ausführungsfor-
men kann die SRWC-Schaltung 202 als primäres
Kommunikationsmittel mit dem Fahrzeug 14 verwen-
det werden, da das Fahrzeugelektronikmodul 200 in
vielen Szenarien keine fest verdrahtete Verbindung
zur Fahrzeugelektronik 20 beinhaltet. So kann bei-
spielsweise das Fahrzeugelektronikmodul 100, wie
bereits erwähnt, über den OBD II-Anschluss 42,
der mit dem Kommunikationsbus 40 der Fahrzeu-
gelektronik 20 verbunden ist, eine Kommunikation
mit dem Fahrzeug durchführen. In vielen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet das Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 jedoch keinen OBD II-Stecker 104. Und ob-
wohl das Fahrzeugelektronikmodul 200 über einen
Universal Serial Bus (USB)-Anschluss (siehe unten)
mit dem Fahrzeug 200 verbunden werden kann, kann
das Fahrzeug 14 die Verwendung dieses USB-An-
schlusses einschränken, wie nachfolgend beschrie-
ben wird. Somit kann das Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 SRWC-Kommunikation, wie beispielsweise
BLE-Kommunikation, zum Senden von Informationen
an die Fahrzeugelektronik 20 und zum Empfangen
von Informationen von dieser verwenden. In ande-
ren Ausführungsformen kann das Fahrzeug 14 (oder
das Fahrzeug 12) sowohl das Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 als auch das Fahrzeugelektronikmodul 200
beinhalten. In diesen Ausführungsformen kann das
Fahrzeugelektronikmodul 200 über das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 mit dem Fahrzeug kommunizie-
ren.

[0061] In einigen Ausführungsformen kann die
SRWC-Schaltung 202 verwendet werden, um eine
Werbung auf die gleiche oder ähnliche Weise wie
die SRWC-Schaltung 102 zu senden. Die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 und das Fahrzeugelektronik-
modul 200 können somit auf ähnliche Weise wie vor-
stehend beschrieben eine SRWC-Verbindung in Be-
zug auf die SRWC-Verbindung zwischen der persön-
lichen SRWC-Vorrichtung 90 und dem Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 herstellen. Auf diese Weise kön-
nen nach dem Herstellen einer sicheren Verbindung
Reservierungs- und/oder Authentifizierungsinforma-
tionen von der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90
an das Fahrzeugelektronikmodul 200 übermittelt wer-
den, das diese Informationen dann überprüfen oder
anderweitig authentifizieren kann. Es können auch
andere Reservierungsinformationen übermittelt wer-
den. Als Reaktion auf eine erfolgreiche Überprü-
fung kann das Fahrzeugelektronikmodul 200 dann
die Schlüsselanhänger-Schaltung 214 mit Strom ver-
sorgen, um die Fahrzeugtüren zu entriegeln.

[0062] Darüber hinaus können Reservierungsinfor-
mationen von der entfernten Einrichtung 80 an die
drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 und dann
von der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30

an das Fahrzeugelektronikmodul 200 über eine
SRWC-Verbindung übermittelt werden. Das Fahr-
zeugelektronikmodul 200 und die drahtlose Kom-
munikationsvorrichtung 30 können eine gesicherte
SRWC-Verbindung unter Verwendung vorab gespei-
cherter Schlüssel (oder anderer Autorisierungs-/Au-
thentifizierungsinformationen) herstellen oder ande-
re geeignete Paarungs- oder Verbindungsaufbau-
verfahren verwenden. Diese SRWC-Verbindung zwi-
schen der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30
und dem Fahrzeugelektronikmodul 200 kann auch
dazu verwendet werden, Reservierungsstatusinfor-
mationen vom Fahrzeugelektronikmodul 200 an die
Fahrzeugelektronik 20 zu übermitteln. So kann bei-
spielsweise das Fahrzeugelektronikmodul 200 nach
der Authentifizierung und/oder Verifizierung der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung 90 das Ergebnis dieser
Authentifizierung und/oder Verifizierung an die draht-
lose Kommunikationsvorrichtung 30 übermitteln, die
dann den Fahrzeugsperrblock (VDB) freigeben kann.
In diesem Fall kann das Fahrzeugelektronikmodul
200 Authentifizierungsinformationen (z. B. ein Zertifi-
kat) an die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
(und schließlich von der drahtlosen Kommunikations-
vorrichtung 30 an das BCM 24) senden, die zur bes-
seren Sicherstellung einer Berechtigung des Fahr-
zeugelektronikmoduls 200 zur Ausgabe des VDB-
Freigabebefehls verwendet werden können. In weite-
ren Ausführungsformen ist das Fahrzeugelektronik-
modul 200 möglicherweise nicht berechtigt, den VDB
des Fahrzeugs 14 freizugeben.

[0063] Die Stromversorgung 204 kann einen Strom-
versorgungsstecker und einen Stromversorgungs-
regler beinhalten. Der Stromversorgungsregler kann
verwendet werden, um die Menge an Spannung,
Leistung und/oder Strom zu regeln, die in das Fahr-
zeugelektronikmodul 200 eingezogen wird. In ei-
ner Ausführungsform kann der Stromversorgungs-
regler ein Low-Dropout-Regler sein, wie beispiels-
weise ein linearer Gleichstrom-(DC)-Spannungsreg-
ler. Der Stromversorgungsstecker kann ein fest ver-
drahteter Stecker sein, der komplementär zum Hilfs-
stromanschluss 48 der Fahrzeugelektronik 20 sein
kann. In einem Beispiel kann der Stromversorgungs-
stecker ein USB-Stecker (Universal Serial Bus) sein,
der mit dem Hilfsstromanschluss 48 verbunden (oder
anderweitig mit diesem gekoppelt) werden kann,
der in diesem Fall ein USB-Buchsenanschluss sein
kann. Es können verschiedene USB-Typen verwen-
det werden, darunter USB-Typ A, Typ B, micro-B,
mini-B und/oder Typ C. Diese USB-Stecker können
auch USB 2.0 oder 3.0 Stecker sein. Zudem kön-
nen auch andere Stromversorgungsstecker verwen-
det werden, wie beispielsweise eine Zigarettenan-
zünderbuchse, ein koaxialer DC-Eingang, ein Ste-
cker des Deutschen Instituts für Normung (DIN),
usw. Die Stromversorgung 204 kann über den Hilfs-
stromanschluss 48 elektrische Ladung von der Fahr-
zeugbatterie empfangen. In vielen Ausführungsfor-
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men kann diese elektrische Ladung, die über den
Hilfsenergieanschluss 48 zugeführt wird, die primäre
Energiequelle sein, die das Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 zur Versorgung seiner Komponenten (z. B.
der Komponenten 202, 206-216) verwendet. In eini-
gen Ausführungsformen kann das Fahrzeugelektro-
nikmodul 200 nur dann mit elektrischer Ladung (oder
Leistung) versorgt werden, wenn sich das Fahrzeug
in einem eingeschalteten Modus befindet (z. B. wenn
das Fahrzeug gestartet wird, wenn sich das Fahrzeug
in einem Zubehörmodus (ACC) befindet). Die vom
Hilfsstromanschluss 48 bereitgestellte elektrische La-
dung kann auch zum Aufladen (oder Wiederaufladen)
der Batterie 212 verwendet werden, die als Backup-
Batterie zum Einsatz kommen kann, wenn sich das
Fahrzeug nicht im eingeschalteten Zustand befindet
oder anderweitig über den Hilfsstromanschluss 48
Strom empfängt.

[0064] In Fällen, in denen das Fahrzeug 14 einen
Hilfsstromanschluss 48 aufweist, der typischerweise
für die Datenkommunikation verwendet werden kann
(z. B. ein USB-Anschluss), kann das Fahrzeug 14
die Verwendung dieser Verbindung für Medien- oder
Unterhaltungszwecke einschränken. Oder in anderen
Ausführungsformen kann die Verbindung (z. B. die
USB-Verbindung) ausschließlich auf die elektrische
Ladung durch die Fahrzeugbatterie beschränkt sein.
Und in noch einer weiteren Ausführungsform kann
das Fahrzeug 14 die Kommunikation vom Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 (oder einer anderen mit dem
Hilfsstromanschluss 48 verbundenen Vorrichtung),
die über die USB-Verbindung übertragen wird, un-
terbinden oder filtern. Somit kann das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 in derartigen Ausführungsformen, in
denen die Kommunikation über den Hilfsenergiean-
schluss 48 eingeschränkt ist, die SRWC-Schaltung
202 zur Kommunikation mit dem Fahrzeug 14 ver-
wenden. Zudem kann das Fahrzeugelektronikmodul
200 in Ausführungsformen, in denen die Kommuni-
kation über den Hilfsstromanschluss 48 möglich ist,
weiterhin die SRWC-Schaltung 202 verwenden, ob-
wohl auch die Verwendung des Hilfsstromanschlus-
ses 48 für die Datenkommunikation verwendet wer-
den kann.

[0065] Der Mikrocontroller 206 kann ähnlich oder
gleich zum Mikrocontroller 106 des Fahrzeugelektro-
nikmoduls 100 sein. So kann beispielsweise der Mi-
krocontroller 206 aus einem der vorstehend genann-
ten Prozessoren in Bezug auf den Mikrocontroller 106
des Fahrzeugelektronikmoduls 100 bestehen (oder
diese beinhalten). Darüber hinaus kann der Speicher
210 ähnlich oder gleich zum Speicher 110 des Fahr-
zeugelektronikmoduls 100 sein. So kann beispiels-
weise der Speicher 210 aus einem der vorstehend
erläuterten Speichertypen in Bezug auf den Spei-
cher 110 des Fahrzeugelektronikmoduls 100 beste-
hen (oder diese beinhalten). Zudem können die LED-

Anzeigen 208 ähnlich oder gleich zu den LED-Anzei-
gen 108 des Fahrzeugelektronikmoduls 100 sein.

[0066] Die Batterie 212 kann jede geeignete Batterie
sein, die zur Versorgung des Fahrzeugelektronikmo-
duls 200 verwendet werden kann, wenn die Strom-
versorgung nicht über die Stromversorgung 204 er-
folgt. In einer Ausführungsform kann die Batterie
212 ein Lithium-Ionen-(Li-Ionen)-Batteriepack und, in
einer bestimmten Ausführungsform, kann die Bat-
terie 212 ein Li-Ionen-Batteriepack mit 2.000 mAh
(Milliampere/Stunde) sein. In einigen Ausführungs-
formen beispielsweise, wenn sich das Fahrzeug 14
in einem „Aus“-Zustand befindet, wird das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 nicht über den Hilfsstroman-
schluss 48 elektrisch geladen. Das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 kann jedoch für bestimmte Vorgän-
ge, wie beispielsweise die Übertragung einer Wer-
bung über die SRWC-Schaltung 202, elektrische En-
ergie benötigen. In vielen Szenarien kann ein Be-
nutzer das Fahrzeug 14 reservieren, jedoch kann
das Fahrzeug 14 verriegelt und in einem ausge-
schalteten Zustand sein, sodass dem Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 keine Energie zugeführt wird. So-
mit kann die Backup-Batterie 212 im ausgeschal-
teten Zustand des Fahrzeugs Strom bereitstellen,
sodass die SRWC-Schaltung mit der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90 kommunizieren kann, sowie
die Schlüsselanhänger-Schaltung 214 mit Strom ver-
sorgen, sodass der Benutzer das Fahrzeug betreten
kann.

[0067] Die Schlüsselanhänger-Schaltung 214 kann
eine Schaltung sein, die typischerweise in einem
Schlüsselanhänger zur Verwendung mit dem PEPS-
Modul 44 des Fahrzeugs 14 verwendet wird. Die
Schlüsselanhänger-Schaltung 214 kann einen Hoch-
frequenz-(HF)-Sender beinhalten, der hochfrequen-
te Funksignale als Reaktion auf das Empfangen ei-
nes niederfrequenten Funksignals vom PEPS-Modul
44 übertragen kann. Fachleute werden verstehen,
dass auch andere Frequenzen verwendet werden
können. Wenn das PEPS-Modul 44 die Rückmeldung
vom Fahrzeugschlüssel empfängt (und die Rückmel-
dung verifiziert wird), kann das PEPS-Modul 44 die
Fahrzeugtüren entriegeln, das Fahrzeug zum Star-
ten des primären Antriebssystems befähigen und/
oder anderweitig den Zugang zum Fahrzeug ermög-
lichen. Die Schlüsselanhänger-Schaltung 214 kann
mit Strom von der Stromversorgung 204 oder der
Batterie 212 versorgt werden, wenn der Mikrocon-
troller 206 (oder das Fahrzeugelektronikmodul 200)
bestimmt, dass die persönliche SRWC-Vorrichtung
90 authentifiziert und/oder autorisiert ist. Darüber hin-
aus kann das Fahrzeugelektronikmodul 200 bestim-
men, ob für einen Benutzer, welcher der persönli-
chen SRWC-Vorrichtung 90 zugeordnet ist, derzeit
eine Reservierungsdauer läuft, und wenn ja, kann
das Fahrzeugelektronikmodul 200 die Schlüsselan-
hänger-Schaltung 214 mit Strom versorgen.
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[0068] Der globale Navigationssatellitensystem-
(GNSS)-Empfänger 216 empfängt Funksignale von
einer Konstellation von GNSS-Satelliten 60. Der
GNSS-Empfänger 216 kann zur Verwendung mit ver-
schiedenen GNSS-Implementierungen konfiguriert
werden, darunter das globale Positionierungssystem
(GPS) für die Vereinigten Staaten, das BeiDou Navi-
gationssatellitensystem (BDS) für China, das globa-
le Navigationssatellitensystem (GLONASS) für Russ-
land, Galileo für die Europäische Union sowie ver-
schiedene andere Satellitennavigationssysteme. Der
GNSS-Empfänger 216 kann beispielsweise ein GPS-
Empfänger sein, der GPS-Signale von einer Konstel-
lation von GPS-Satelliten 60 empfängt. Und in ei-
nem weiteren Beispiel kann der GNSS-Empfänger
216 ein BDS-Empfänger sein, der eine Vielzahl von
GNSS-(oder BDS)-Signalen von einer Konstellation
von GNSS-(oder BDS)-Satelliten 60 empfängt. In bei-
den Implementierungen kann der GNSS-Empfänger
216 mindestens einen Prozessor und Speicher be-
inhalten, einschließlich eines nicht-flüchtigen compu-
terlesbaren Speichers, der Anweisungen (Software)
speichert, auf die der Prozessor zugreifen kann, um
die vom Empfänger 216 ausgeführte Verarbeitung
durchzuführen.

[0069] Zusätzlich kann der GNSS-Empfänger 216
vom Fahrzeugelektronikmodul 200 verwendet wer-
den, um eine im Fahrzeugelektronikmodul 200 ent-
haltene Uhr zu synchronisieren. Der GNSS-Empfän-
ger 216 kann GNSS-Signale, die von der Konstellati-
on der GNSS-Satelliten 60 empfangen werden, ver-
wenden, um genaue Zeitinformationen zu erhalten,
und somit diese Informationen verwenden, um die
Uhr des Fahrzeugelektronikmoduls 200 synchron zu
halten. Wie vorstehend erwähnt, kann das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 die Schlüsselanhänger-Schal-
tung 214 (mit welcher der Zugang zum Fahrzeug er-
möglicht werden kann) während einer laufenden Re-
servierungsdauer mit Strom versorgen. Daher kann
es in zumindest einigen Szenarien sinnvoll sein, die
Uhr des Fahrzeugelektronikmoduls 200 so zu syn-
chronisieren, dass der Zugang nicht zu Zeiten außer-
halb der eigentlichen Reservierungsdauer(n) gewährt
wird.

[0070] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist ein kurz-
reichweitiges drahtloses Kommunikations-(SRWC)-
Schließfach 300 dargestellt, das sich innerhalb des
Nicht-PEPS-Fahrzeugs 16 befindet. Das SRWC-
Schließfach 300 beinhaltet eine SRWC-Schaltung
302, ein Schloss 304, einen Mikrocontroller 306,
Leuchtdioden-(LED)-Anzeigen 308, Speicher 310 so-
wie ein Fach 312. Ein physischer Fahrzeugschlüs-
sel 17 kann im Fach 312 des SRWC-Schließfachs
300 aufbewahrt werden. Der physische Fahrzeug-
schlüssel 17 ist ein Schlüssel, der zum Starten des
Fahrzeugs 16 verwendet wird und auch zum Ent-
riegeln oder Verriegeln des Fahrzeugs 16 verwen-
det werden kann. In einigen Ausführungsformen kann

der physische Schlüssel ein nicht passiver physi-
scher Schlüssel oder ein passiver physischer Schlüs-
sel, wie beispielsweise ein Schlüsselanhänger, sein.
Das SRWC-Schließfach 300 kann verwendet wer-
den, um den physischen Fahrzeugschlüssel 17 vor
Diebstahl zu schützen. Das SRWC-Schließfach 300
kann ein Gehäuse beinhalten, in dem die Komponen-
ten des SRWC-Schließfachs 300 untergebracht sind.
Das SRWC-Schließfach 300 kann am Fahrzeug 16
befestigt werden, um zu verhindern, dass das SRWC-
Schließfach 300 aus der Innenkabine des Fahrzeugs
entfernt wird.

[0071] Die SRWC-Schaltung 302 kann ähnlich oder
gleich zur SRWC-Schaltung 102 des Fahrzeugelek-
tronikmoduls 100 sein. So kann beispielsweise die
SRWC-Schaltung 302 verwendet werden, um Blue-
tooth™ Low Energy (BLE)-Kommunikationen mit der
drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 und/oder
der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 durchzufüh-
ren. Die SRWC-Schaltung 302 kann eine Werbung
senden, die dann von der persönlichen SRWC-Vor-
richtung 90 empfangen werden kann. Die persönli-
che SRWC-Vorrichtung 90 und das SRWC-Schließ-
fach 300 können dann eine sichere Verbindung her-
stellen, wie sie vorstehend in Bezug auf die SRWC-
Schaltung 102 des Fahrzeugelektronikmoduls 100
beschrieben ist. Dann können Informationen (z. B.
ein Code oder andere vertrauliche Daten) über die-
se bestehende Verbindung, die eine BLE-Verbindung
sein kann, ausgetauscht werden. Der Mikrocontroller
306 kann ähnlich oder gleich zum Mikrocontroller 106
des Fahrzeugelektronikmoduls 100 sein. So kann
beispielsweise der Mikrocontroller 306 mit einem der
vorstehend erläuterten Prozessortypen in Bezug auf
den Mikrocontroller 106 des Fahrzeugelektronikmo-
duls 100 implementiert werden. Darüber hinaus kann
der Speicher 310 ähnlich oder gleich zum Speicher
110 des Fahrzeugelektronikmoduls 100 sein. So wird
beispielsweise der Speicher 310, der unter Verwen-
dung eines der vorstehend erläuterten Speichertypen
implementiert wurde, in Bezug auf den Speicher 110
des Fahrzeugelektronikmoduls 100. Zudem können
die LED-Anzeigen 308 ähnlich oder gleich zu den
gleichen Arten von LED-Anzeigen 108 des Fahrzeu-
gelektronikmoduls 100 sein.

[0072] Das Fach 312 kann jedes Fach sein, das ei-
nen Zugangspunkt (z. B. eine Tür) beinhaltet, der
so verschlossen oder anderweitig gesichert werden
kann, dass der Inhalt des Fachs 312 (z. B. der Fahr-
zeugschlüssel 17) nicht zugänglich ist. In einer Aus-
führungsform beinhaltet das Fach 312 eine obere
Wand, eine untere Wand, drei Seitenwände und ei-
ne Tür, die durch das Schloss 304 verriegelt werden
kann. Andere Konfigurationen sind selbstverständlich
möglich.

[0073] Das Schloss 304 ist ein elektronisch steuer-
bares Schloss, mit dem der Zugang zum Fach ermög-
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licht oder eingeschränkt werden kann. Das Schloss
304 kann durch den Mikrocontroller 306 gesteuert (z.
B. entriegelt, verriegelt) werden. So kann beispiels-
weise der Mikrocontroller 306 eine Entriegelungs-
anforderung von der persönlichen SRWC 90 emp-
fangen und nach dem Empfangen dieser Anforde-
rung kann der Mikrocontroller 306 Informationen in
der Entriegelungsanforderung mit gespeicherten In-
formationen im Speicher 310 vergleichen. Diese In-
formationen in der Entriegelungsforderung können
ein Code oder andere vertrauliche Daten sein. Nach-
dem der Code (oder andere vertrauliche Daten) mit
einem im Speicher 310 gespeicherten Code (oder an-
deren vertraulichen Daten) übereinstimmt, kann der
Mikrocontroller 306 einen Entriegelungsbefehl an das
Schloss 304 senden, wodurch das Schloss 304 ent-
riegelt wird und Zugang zum Fach 312 ermöglicht
wird. In einer Ausführungsform können die von der
persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 gesendeten und
im Speicher 310 gespeicherten vertraulichen Daten
ein digitales Zertifikat oder Teile davon sein.

[0074] Das SRWC-Schließfach 300 kann auch ei-
ne Batterie 314 beinhalten, die in ihrer Art der Bat-
terie 212 des Fahrzeugelektronikmoduls 200 ähnlich
sein kann. Die Batterie kann verwendet werden, um
die elektrischen Komponenten des SRWC-Schließ-
fachs 300, einschließlich der SRWC-Schaltung 302,
des Mikrocontrollers 306, des Speichers 310, des
Schlosses 304 und der LED-Anzeigen 308, elektrisch
zu laden. Zudem kann das SRWC-Schließfach 300
in einigen Ausführungsformen eine Stromversorgung
beinhalten, die mit dem Hilfsstromanschluss 48 des
Fahrzeugs 16 verbunden werden kann, mit der diese
elektrischen Komponenten des SRWC-Schließfachs
300 mit Strom versorgt oder aufgeladen werden kön-
nen, sowie die Batterie 314 wieder aufgeladen wer-
den kann.

[0075] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist eine Aus-
führungsform eines Verfahrens 500 dargestellt, das
den Betrieb eines Fahrzeugs als Teil einer Fahrzeu-
greservierung ermöglicht. In einer Ausführungsform
kann das Verfahren 500 von der entfernten Einrich-
tung 80 ausgeführt werden. Obwohl die Schritte des
Verfahrens 500 als in einer bestimmten Reihenfolge
durchgeführt beschrieben werden, wird hierdurch in
Betracht gezogen, dass die Schritte des Verfahrens
500 in jeder geeigneten oder technisch realisierbaren
Reihenfolge durchgeführt werden können, wie es von
Fachleuten als sinnvoll erachtet wird.

[0076] In Schritt 510 wird eine Fahrzeugreservie-
rungsanforderung an einer entfernten Einrichtung
empfangen. Die Fahrzeugreservierungsanforderung
kann eine Kennung eines angeforderten Fahrzeugs,
das ein Benutzer reservieren möchte (z. B. eine Fahr-
gestellnummer), eine Startzeit (und/oder Datum), ei-
ne Endzeit (und/oder Datum), Benutzerinformationen
(z. B. Benutzeranmeldeinformationen, Benutzerau-

thentifizierungsinformationen) und verschiedene an-
dere Reservierungsparameter beinhalten. Ein Benut-
zer kann die Reservierungsanforderung über die per-
sönliche SRWC-Vorrichtung 90 (z. B. über die Fahr-
zeuggeräteanwendung 92) oder über einen Compu-
ter 78 konfigurieren. Der Benutzer kann eine grafi-
sche Benutzeroberfläche (GUI) oder ein anderes ge-
eignetes Eingabeverfahren verwenden. Die Reser-
vierungsanforderung kann dann an eine Fahrzeug-
Backend-Service-Einrichtung oder eine andere ent-
fernte Einrichtung übermittelt werden, die dann die
Anforderung bearbeiten kann. Das Verfahren 500
fährt mit Schritt 520 fort.

[0077] In Schritt 520 bestimmt die entfernte Ein-
richtung, ob die Reservierung eingerichtet werden
soll. Die entfernte Einrichtung 80 kann beispiels-
weise Informationen aus den Datenbanken 84, wie
beispielsweise aus der Fahrzeugreservierungsdaten-
bank, abrufen und bestimmen, ob die angeforderte
Reservierung genehmigt und/oder eingerichtet wer-
den soll. Diese Bestimmung kann das Überprüfen
der Verfügbarkeit des angeforderten Fahrzeugs, das
Bestimmen, ob der Benutzer zur Reservierung des
Fahrzeugs berechtigt ist, das Vergleichen der in der
Reservierungsanforderung empfangenen Reservie-
rungsparameter mit Informationen über das angefor-
derte Fahrzeug usw. beinhalten. Wenn die entfernte
Einrichtung die Reservierung genehmigt oder ander-
weitig einrichtet, fährt das Verfahren 500 mit Schritt
530 fort. Wenn die Reservierung nicht genehmigt
wird, kann das Verfahren 500 enden.

[0078] In Schritt 530 erhält oder erzeugt die ent-
fernte Einrichtung Authentifizierungs- und/oder Au-
torisierungsinformationen. Die Authentifizierungsin-
formationen können ein digitales Zertifikat oder be-
stimmte Teile eines digitalen Zertifikats sein. In an-
deren Ausführungsformen können die Authentifizie-
rungsinformationen andere Informationen sein, die
zur Authentifizierung eines Fahrzeugbenutzers oder
einer Vorrichtung geeignet sind (z. B. die persönli-
che SRWC-Vorrichtung 90). Die Autorisierungsinfor-
mationen können bestimmte Anmeldeinformationen,
Schlüssel oder andere vertrauliche Informationen be-
inhalten. In einigen Ausführungsformen können die
Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen
zu einem einzigen Datum oder Daten zusammenge-
fasst werden. Die Authentifizierungs- und/oder Au-
torisierungsinformationen können als Reaktion auf
das Bestimmen der Reservierung erzeugt werden.
In weiteren Ausführungsformen können die Authenti-
fizierungs- und/oder Autorisierungsinformationen für
ein bestimmtes Fahrzeug (oder einen P2P-Benutzer)
vorab erzeugt und danach aus dem Speicher oder
einer Datenbank, wie beispielsweise aus der Fahr-
zeugreservierungsdatenbank, bezogen oder abgeru-
fen werden. In mindestens einigen Ausführungsfor-
men, in denen die Authentifizierungs- und/oder Au-
torisierungsinformationen für ein bestimmtes Fahr-
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zeug (oder einen P2P-Benutzer) vorab erzeugt wer-
den, dürfen diese Informationen nur an die persön-
liche SRWC-Vorrichtung 90 (Schritt 540) gesendet
werden.

[0079] Zudem können weitere Reservierungsinfor-
mationen erhalten oder erzeugt werden. Diese In-
formationen können Informationen bezüglich des re-
servierten Fahrzeugs, Informationen bezüglich des
P2P-Benutzers und/oder Informationen bezüglich ei-
ner Vorrichtung des P2P-Benutzers (z. B. des P2P-
Fahrzeugmieters), wie beispielsweise der persön-
lichen SRWC-Vorrichtung 90, beinhalten. So kön-
nen beispielsweise die Reservierungsinformationen
Authentifizierungsinformationen, Autorisierungsinfor-
mationen, eine Reservierungskennung, Fahrzeugi-
dentifizierungsinformationen und/oder eine persön-
liche SRWC-Geräteidentifizierungsinformation be-
inhalten. Die Reservierungskennung kann eine ein-
deutige Kennung sein, mit der die vorliegende Re-
servierung aus einer anderen Reservierung eindeutig
identifiziert werden kann. In anderen Ausführungsfor-
men kann die Reservierungskennung in Bezug auf
andere Reservierungskennungen für ein bestimm-
tes Fahrzeug oder ein bestimmtes Fahrzeugelektro-
nikmodul eindeutig sein, wobei in diesem Sinne die
Kombination aus einer Fahrzeugidentifizierungsinfor-
mation und der Reservierungskennung die vorliegen-
de Reservierung eindeutig identifizieren kann. Ande-
re Kombinationen von Identifikatoren, die verwendet
werden, um die einzelnen Reservierungen des P2P-
Fahrzeug-Sharing-Netzwerks eindeutig zu identifizie-
ren, können ebenfalls verwendet werden. Die Fahr-
zeugidentifikationsinformationen können eine Fahr-
zeugidentifikationsnummer, eine Bluetooth™-Adres-
se (BD_ADDR) (z. B. eine BD_ADDR der SRWC-
Schaltung 102 oder 32), eine MAC-Adresse (Me-
dia Access Control) (z. B. eine MAC-Adresse der
SRWC-Schaltung 102 oder 32) oder eine andere
Kennung beinhalten, die zum Identifizieren des be-
stimmten reservierten Fahrzeugs oder des Fahrzeu-
gelektronikmoduls 100 verwendet werden kann. Die
persönlichen SRWC-GeräteIdentifikationsinformatio-
nen können eine internationale Mobilgeräte-Identi-
fikation (IMEI) der persönlichen SRWC-Vorrichtung
90, eine Telefonnummer der persönlichen SRWC-
Vorrichtung 90, eine MAC-Adresse der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90, eine BD ADDR der persönli-
chen SRWC-Vorrichtung 90 oder andere Identifizie-
rungsinformationen der persönlichen SRWC-Vorrich-
tung 90 sein. Das Verfahren 500 fährt mit Schritt 540
fort.

[0080] In Schritt 540 werden die Reservierungsinfor-
mationen an die persönliche SRWC-Vorrichtung und/
oder das Fahrzeug gesendet. Die Reservierungsin-
formationen können die Autorisierungsinformationen,
die Authentifizierungsinformationen, die Fahrzeu-
gidentifizierungsinformationen, persönliche SRWC-
Geräteidentifizierungsinformationen und/oder ande-

re Reservierungsinformationen (z. B. Start- und End-
zeit der Reservierung) beinhalten. In einer Ausfüh-
rungsform kann die entfernte Einrichtung 80 die Auto-
risierungsinformationen, die Authentifizierungsinfor-
mationen und die Fahrzeugidentifizierungsinforma-
tionen an die persönliche SRWC-Vorrichtung 90 sen-
den. Diese Informationen können über das Festnetz
76 und/oder das Mobilfunk-Trägersystem 70 an die
persönliche SRWC-Vorrichtung 90 gesendet werden.
Zudem kann die entfernte Einrichtung 80 die persönli-
chen SRWC-Geräteidentifikationsinformationen und
andere Reservierungsinformationen an das Fahr-
zeug senden, wie beispielsweise den Reservierungs-
zeitraum (z. B. Startzeit und -datum, Endzeit und -da-
tum). In einigen Ausführungsformen kann das Fahr-
zeug 12 (oder das Fahrzeugelektronikmodul) be-
reits Autorisierungsinformationen und/oder Authenti-
fizierungsinformationen beinhalten; in diesen Ausfüh-
rungsformen muss die entfernte Einrichtung 80 diese
Informationen möglicherweise nicht an das Fahrzeug
12 senden. In anderen Ausführungsformen kann die
entfernte Einrichtung 80 jedoch die Autorisierungsin-
formationen und/oder die Authentifizierungsinforma-
tionen zusammen mit den persönlichen SRWC-Gerä-
teidentifizierungsinformationen und anderen Reser-
vierungsinformationen an das Fahrzeug 12 senden.
Das Verfahren 500 endet dann.

[0081] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 ist eine Aus-
führungsform eines Verfahrens 600 dargestellt, das
den Betrieb eines Fahrzeugs als Teil einer Fahrzeu-
greservierung ermöglicht. In einer Ausführungsform
kann das Verfahren 600 vom Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 durchgeführt werden. Obwohl die Schritte des
Verfahrens 600 als in einer bestimmten Reihenfolge
durchgeführt beschrieben werden, wird hierdurch in
Betracht gezogen, dass die Schritte des Verfahrens
600 in jeder geeigneten oder technisch realisierbaren
Reihenfolge durchgeführt werden können, wie es von
Fachleuten als sinnvoll erachtet wird.

[0082] In vielen Ausführungsformen kann das Ver-
fahren 600 beginnen, nachdem das Verfahren 500
ausgeführt wurde oder nachdem ein anderer Fahr-
zeugreservierungsprozess durchgeführt wurde. Zu-
dem kann das Verfahren 600 durch das Fahrzeu-
gelektronikmodul 100 ausgeführt werden, das im
PEPS-Fahrzeug 12 eingebaut ist. Wie bereits er-
wähnt, kann das Fahrzeugelektronikmodul 100 in vie-
len Ausführungsformen problemlos im Fahrzeug 12
eingebaut werden, indem das Fahrzeugelektronik-
modul 100 in den On-Board-Diagnose-II-(OBD II)-
Anschluss 42 des Fahrzeugs 12 eingesteckt wird.
Vor dem Verfahren 600 und/oder vor dem Verfahren
500 kann das Fahrzeugelektronikmodul 100 einen
Einrichtungsprozess mit dem Fahrzeug 12 durch-
führen, der den Austausch von Informationen über
die OBD II-Verbindung beinhalten kann. In weite-
ren Ausführungsformen können das Fahrzeug-Sha-
ring 100 und das Fahrzeug 12 einen ersten SRWC-
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Verbindungsaufbauprozesses oder einen Paarungs-
prozess durchführen, bei dem das Fahrzeugelektro-
nikmodul 100 und das Fahrzeug 12 (insbesondere
beispielsweise die drahtlose Kommunikationsvorrich-
tung 30) eine Verbindung herstellen und dann Verbin-
dungsinformationen speichern, wie beispielsweise ei-
nen gemeinsamen Schlüssel, der als Teil des ersten
SRWC-Verbindungsaufbauprozesses oder des Paa-
rungsprozesses erzeugt werden kann. Insbesonde-
re können als Teil der Einrichtung weitere Informa-
tionen zwischen dem Fahrzeugelektronikmodul 100
und dem Fahrzeug 12 ausgetauscht werden.

[0083] Darüber hinaus kann das Fahrzeugelektro-
nikmodul 100 bei einer Fahrzeug-Backend-Service-
Einrichtung, wie beispielsweise der entfernten Ein-
richtung 80, registriert werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann diese Registrierung durch das
Fahrzeugelektronikmodul 100 und das Fahrzeug 12
automatisch ausgeführt werden, was im Rahmen der
Erstkonfiguration erfolgen kann. In anderen Ausfüh-
rungsformen kann ein Fahrzeughalter oder primärer
Betreiber das Fahrzeugelektronikmodul 100 über ei-
ne Website, eine Computeranwendung oder ein an-
deres Webportal registrieren. Dieser Registrierungs-
prozess kann den Fahrzeughalter oder den primären
Betreiber beinhalten, der Informationen in eine Be-
nutzeroberfläche eingibt. Diese eingegebenen Infor-
mationen können Informationen bezüglich des Fahr-
zeugelektronikmoduls 100 und/oder des P2P-Fahr-
zeugmanagers sowie andere Informationen sein.
Nachdem das Fahrzeugelektronikmodul 100 instal-
liert, eingerichtet und/oder registriert wurde, ist das
Fahrzeugelektronikmodul 100 als Teil des Peer-to-
Peer-(P2P)-Fahrzeug-Sharing-Netzwerks einsatzbe-
reit.

[0084] Das Verfahren 600 beginnt mit Schritt 610,
worin eine Werbung von einem Fahrzeugelektronik-
modul übertragen oder ausgestrahlt wird. In einer
Ausführungsform kann das Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 die drahtlose Nahbereichskommunikations-
(SRWC)-Schaltung 102 zum Übertragen einer Wer-
bung verwenden. In einer Ausführungsform ist die
Werbung eine drahtlose Nachricht, die gemäß einem
bestimmten SRWC-Protokoll oder einer bestimm-
ten Technologie, wie beispielsweise Bluetooth™ Low
Energy (BLE), konfiguriert ist. In anderen Ausfüh-
rungsformen können andere SRWC-Protokolle ver-
wendet werden, wie beispielsweise Wi-Fi™ und/oder
Wi-Fi Direct™.

[0085] Wie vorstehend in Bezug auf das Verfah-
ren 500 erwähnt, kann das Fahrzeug 12 und/oder
das Fahrzeugelektronikmodul 100 Reservierungsin-
formationen beinhalten, die als Teil des Reservie-
rungsprozesses empfangen werden. Diese Reservie-
rungsinformationen können persönliche SRWC-Ge-
räteidentifizierungsinformationen beinhalten, die ei-
ne Identifizierung der persönlichen SRWC-Vorrich-

tung 90 sein oder zumindest beinhalten können. Dar-
über hinaus können dem Fahrzeug 12 und/oder dem
Fahrzeugelektronikmodul 100 als Teil des Reser-
vierungsprozesses Autorisierungsinformationen und/
oder Authentifizierungsinformationen zur Verfügung
gestellt werden. In anderen Ausführungsformen kön-
nen die Autorisierungsinformationen und/oder Au-
thentifizierungsinformationen jedoch am Fahrzeug 12
und/oder am Fahrzeugelektronikmodul 100 vorab ge-
speichert werden. In diesem Fall können die Auto-
risierungsinformationen und/oder Authentifizierungs-
informationen nur an die persönliche SRWC-Vor-
richtung 90 gesendet werden. In mindestens eini-
gen Ausführungsformen kann die Werbung zumin-
dest einen Teil der persönlichen SRWC-Geräteiden-
tifizierungsinformationen beinhalten, und in einer be-
stimmten Ausführungsform kann die Werbung eine
Kennung der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 be-
inhalten; in diesen Fällen kann die Werbung als ge-
zielte Werbung betrachtet werden, da die Werbung
eine bestimmte persönliche SRWC-Vorrichtung 90
anzeigt, mit der sie sich durch Aufnahme der Ken-
nung der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 (oder
anderer persönlicher SRWC-Geräteidentifizierungs-
informationen) in die Werbung verbinden möchte. In
anderen Ausführungsformen kann die Werbung eine
nicht zielgerichtete Werbung sein.

[0086] Die Werbung kann auch andere Reservie-
rungsinformationen beinhalten, wie beispielsweise
eine Reservierungskennung. Diese Reservierungs-
kennung kann an der entfernten Einrichtung 80 er-
zeugt und dann im Rahmen des Reservierungspro-
zesses (z. B. des Verfahrens 500) an das Fahrzeug
12, das Fahrzeugelektronikmodul 100 und/oder die
persönliche SRWC-Vorrichtung 90 gesendet werden.
Darüber hinaus können verschiedene weitere Infor-
mationen in der Werbung beinhaltet sein. In einer
Ausführungsform kann die Werbung jederzeit über-
tragen werden, wenn das Fahrzeugelektronikmodul
100 mit Strom versorgt wird.

[0087] Nach dem Übertragen der Werbung, die pe-
riodisch in gleichmäßigen oder zufälligen Abständen
erfolgen kann, kann die persönliche SRWC-Vorrich-
tung 90 die Werbung empfangen. Wenn beispiels-
weise ein P2P-Benutzer (z. B. der P2P-Fahrzeugmie-
ter), der die persönliche SRWC-Vorrichtung 90 hält,
in einen SRWC-Bereich oder eine vorgegebene Ent-
fernung des Fahrzeugs 12 (oder des Fahrzeugelek-
tronikmoduls 100) eintritt, empfängt die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 die Werbung. Die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 kann dann die in der Wer-
bung enthaltenen Informationen, wie beispielsweise
die Reservierungsinformationen (einschließlich ver-
schiedener Identifikatoren), mit den gespeicherten In-
formationen vergleichen. Nachdem die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 bestimmt hat, dass die Infor-
mationen mit den in der persönlichen SRWC-Vorrich-
tung 90 gespeicherten Informationen übereinstim-
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men oder diesen entsprechen, kann eine Rückmel-
dung durch die persönliche SRWC-Vorrichtung 90 er-
zeugt und dann an das Fahrzeugelektronikmodul 100
übertragen werden. Diese Nachricht kann auch ver-
schiedene Informationen beinhalten, wie beispiels-
weise Fahrzeugidentifikationsinformationen oder ei-
ne Reservierungskennung. Oder diese Informatio-
nen können in anderen Ausführungsformen persön-
liche SRWC-Geräteidentifikationsinformationen be-
inhalten. Darüber hinaus kann die Werbung und/
oder Antwort in mindestens einigen Ausführungs-
formen einen universellen eindeutigen Identifikator
(UUID) beinhalten, der persönliche SRWC-Gerätei-
dentifikationsinformationen, Fahrzeugidentifikations-
informationen und/oder den Reservierungsidentifika-
tor beinhalten kann. Das Verfahren 600 fährt dann mit
Schritt 620 fort.

[0088] In Schritt 620 wird eine Antwort von der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung empfangen. Die Ant-
wort kann von der SRWC-Schaltung der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90 und als Reaktion auf das Emp-
fangen der Werbung vom Fahrzeugelektronikmodul
100 gesendet werden. Die Antwort kann, wie vorste-
hend erwähnt, persönliche SRWC-Geräteidentifikati-
onsinformationen, Fahrzeugidentifikationsinformatio-
nen und/oder die Reservierungskennung beinhalten.
Zudem kann die Antwort in einigen Ausführungsfor-
men auch andere Reservierungsinformationen be-
inhalten. In einer Ausführungsform kann die Antwort
eine Abtastantwort sein, die für die BLE-Kommuni-
kation verwendet wird, bei der die reagierende Vor-
richtung weitere Informationen anfordert, bevor sie
eine Verbindung herstellt. Somit können die persön-
liche SRWC-Vorrichtung 90 und das Fahrzeugelek-
tronikmodul 100 in einigen Ausführungsformen nach
dem Empfangen der Antwort am Fahrzeugelektro-
nikmodul 100 und vor dem Herstellen einer Verbin-
dung (Schritt 630) eine nachfolgende Kommunikation
durchführen. Das Verfahren 600 fährt mit Schritt 630
fort.

[0089] In Schritt 630 wird eine drahtlose Nah-
bereichskommunikations-(SRWC)-Verbindung zwi-
schen der persönlichen SRWC-Vorrichtung und dem
Fahrzeugelektronikmodul hergestellt. Die SRWC-
Verbindung kann mit dem SRWC-Protokoll oder der
Technologie hergestellt werden, die zum Übertragen
der vorstehend erläuterten Werbe- und/oder Antwort-
nachrichten verwendet wurde. So kann beispiels-
weise eine BLE-Verbindung unter Verwendung ei-
nes BLE-Paarungsprozesses hergestellt werden. Der
BLE-Paarungsprozess kann eine beliebige Anzahl
von Sicherheitsmechanismen für die Paarung ver-
wenden. In einer Ausführungsform wird ein Out-of-
Band-Paarungsprozess verwendet, bei dem Reser-
vierungsinformationen (oder andere dem Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 oder dem Fahrzeug 12 bekann-
te Informationen) als Grundlage zum Bilden von ge-
meinsamen Geheimnissen zwischen dem Fahrzeu-

gelektronikmodul 100 und der persönlichen SRWC-
Vorrichtung 90 verwendet werden können. Und in
einigen Ausführungsformen kann der Verbindungs-
aufbau einen Handshake beinhalten, wie beispiels-
weise einen Vierwege-Handshake. Nach dem Ver-
bindungsaufbau kann ein gemeinsames Geheimnis
oder andere Sicherheitsinformationen auf dem Fahr-
zeugelektronikmodul 100 und/oder der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90 gespeichert werden. Darüber
hinaus können in einigen Ausführungsformen die
Schritte 610 und 620 als Teil des SRWC-Verbin-
dungsaufbaus betrachtet werden. Das Verfahren 600
fährt mit Schritt 640 fort.

[0090] In Schritt 640 kann ein Authentifizierungspro-
zess durchgeführt werden. In vielen Ausführungsfor-
men kann der Authentifizierungsprozess zusätzlich
zum Verbindungsaufbau durchgeführt werden, der
einen eigenen Authentifizierungsprozess enthalten
kann (z. B. durch Verwendung von Out-of-Band-In-
formationen). Und in vielen Ausführungsformen wird
der Authentifizierungsprozess über die eingerichte-
te SRWC-Verbindung durchgeführt. Der Authentifi-
zierungsprozess kann die persönliche SRWC-Vor-
richtung 90 beinhalten, die Authentifizierungsinfor-
mationen sendet, die zur Authentifizierung der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung 90 nach den Anforde-
rungen des Fahrzeugelektronikmoduls 100 und/oder
des Fahrzeugs 12 verwendet werden können. Die
Authentifizierungsinformationen können ein digitales
Zertifikat, ein Token oder eine geheime eindeutige
Zeichenkette oder andere Sicherheitsinformationen
sein. Des Weiteren kann ein Herausforderungs- und
ein Antwortschema auch in Verbindung mit den Au-
thentifizierungsinformationen verwendet werden, um
die Authentizität der persönlichen SRWC-Vorrichtung
90 weiter zu überprüfen. Das Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 kann das digitale Zertifikat (oder andere Au-
thentifizierungsinformationen) mit einem im Speicher
110 oder an einem VSM des Fahrzeugs 12 gespei-
cherten digitalen Zertifikat (oder anderen Authentifi-
zierungsinformationen) vergleichen. Im letzteren Fall
kann das Zertifikat oder Teile davon über die OBD
II-Verbindung an ein oder mehrere VSMs des Fahr-
zeugs 12 (z. B. das BCM 24, die drahtlose Kom-
munikationsvorrichtung 30) gesendet werden. Das
Fahrzeugelektronikmodul 100 und/oder das Fahr-
zeug 12 können dann die Informationen überprüfen.
Für den Fall, dass das Fahrzeugelektronikmodul 100
die Authentifizierungsinformationen überprüft, kann
das Fahrzeugelektronikmodul 100 eine Benachrichti-
gung an das Fahrzeug senden, beispielsweise an ein
oder mehrere VSMs (z. B. das BCM 24), die anzeigt,
ob die Authentifizierung erfolgreich war. Für den Fall,
dass das Fahrzeug 12 die Authentifizierungsinfor-
mationen überprüft, kann das Fahrzeug 12 eine Be-
nachrichtigung an das Fahrzeugelektronikmodul 100
senden, die angibt, ob die Authentifizierung erfolg-
reich war. Nach erfolgloser Überprüfung kann das
Fahrzeugelektronikmodul 100 eine Nachricht an die
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persönliche SRWC-Vorrichtung senden und/oder die
Verbindung zur persönlichen SRWC-Vorrichtung 90
trennen, wobei das Verfahren 600 zu diesem Zeit-
punkt enden kann. Andernfalls fährt das Verfahren
600 mit Schritt 650 fort.

[0091] In Schritt 650 werden die Fahrzeugtüren des
Fahrzeugs entriegelt. In vielen Ausführungsformen
kann dieser Schritt nach und/oder als Reaktion auf
die erfolgreiche Überprüfung der Authentifizierungs-
informationen durchgeführt werden (Schritt 640). In
einer Ausführungsform kann das Fahrzeugelektronik-
modul 100 die Authentifizierungsinformationen über-
prüfen (Schritt 640) und nach erfolgreicher Überprü-
fung kann das Fahrzeugelektronikmodul 100 eine Tü-
rentriegelungsnachricht über die OBD II-Verbindung
an das Karosseriesteuermodul (BCM) 24 des Fahr-
zeugs senden. Die Türentriegelungsnachricht kann
das BCM 24 anweisen, mindestens eine Fahrzeug-
tür, wie beispielsweise eine Fahrertür, zu entrie-
geln. Diese Nachricht kann Authentifizierungsinfor-
mationen beinhalten, die gleich oder verschieden von
den in Schritt 640 erläuterten Authentifizierungsin-
formationen sein können. Nach Überprüfung dieser
Authentifizierungsinformationen kann das BCM 24
einen Entriegelungsbefehl an einen oder mehrere
Türverriegelungsstellglieder (oder andere Türverrie-
gelungsmechanismen) senden, der die Türverriege-
lungsstellglieder des Fahrzeugs zum Entriegeln an-
weist. In weiteren Ausführungsformen kann ein an-
deres Fahrzeugsystemmodul (VSM) anstelle oder in
Verbindung mit dem BCM 24 verwendet werden. Das
Verfahren 600 fährt mit Schritt 660 fort.

[0092] In Schritt 660 kann das Fahrzeug für den
Start freigegeben werden. Wie hierin verwendet, be-
zieht sich „zum Starten freigegeben“ auf das Über-
führen des Fahrzeugs in eine Bedingung oder ei-
nen Zustand, in dem das Fahrzeug nicht daran ge-
hindert wird, von einem Benutzer mit einem Fahr-
zeugschlüssel gestartet zu werden. So kann bei-
spielsweise in einer bestimmten Ausführungsform zu
Beginn des Verfahrens 600 das Fahrzeug mit ei-
nem Fahrzeugsperrblock (VDB) so eingestellt wer-
den, dass das Fahrzeug auch von einem Benutzer
mit einem autorisierten und/oder authentischen Fahr-
zeugschlüssel nicht gestartet werden kann. Wie vor-
stehend erwähnt, kann der VDB von einer entfernten
Einrichtung oder lokal durch das Fahrzeugelektronik-
modul 100 aus der Ferne eingestellt oder gelöscht (d.
h. in einen nicht eingestellten Zustand versetzt) wer-
den. Somit kann das Fahrzeugelektronikmodul 100
in einigen Ausführungsformen nach (oder als Reak-
tion auf) eine erfolgreiche Überprüfung der Authenti-
fizierungsinformationen (Schritt 640) und/oder nach
dem Entriegeln der Fahrzeugtüren (Schritt 650) ei-
nen VDB-Löschbefehl an das Fahrzeug 12 senden,
der das Fahrzeug 12 anweist, den VDB zum Löschen
zu bringen, sodass der VDB nicht eingestellt ist. In
einer Ausführungsform kann dies das Senden von

Authentifizierungsinformationen vom Fahrzeugelek-
tronikmodul 100 an das BCM 24 in Verbindung mit ei-
nem VDB-Löschbefehl beinhalten. Das BCM 24 kann
die Informationen überprüfen und nach erfolgreicher
Überprüfung den VDB löschen, wodurch das Fahr-
zeug 12 zum Starten freigegeben wird. In weiteren
Ausführungsformen kann vom Fahrzeugelektronik-
modul 100 eine Nachricht an die drahtlose Kommuni-
kationsvorrichtung 30 gesendet werden, die dann die
in der Nachricht enthaltenen Informationen (z. B. Au-
thentifizierungsinformationen) an eine entfernte Ein-
richtung 80 übermitteln kann, die diese Informationen
überprüfen kann. Als Reaktion auf die Überprüfung in
der entfernten Einrichtung kann die entfernte Einrich-
tung 80 einen entfernten VDB-Löschbefehl an das
Fahrzeug 12 senden, wodurch der VDB gelöscht und
das Fahrzeug 12 zum Starten freigegeben wird.

[0093] Somit kann der P2P-Benutzer (z. B. der P2P-
Fahrzeugmieter) zu diesem Zeitpunkt über eine Fahr-
zeugstarttaste in das Fahrzeug eintreten und das
Fahrzeug starten. Es ist auch zu beachten, dass das
PEPS-Modul 44 (oder ein anderes VSM) die An-
wesenheit und Reaktion eines passiven Fahrzeug-
schlüssels am Fahrzeug 12 erfordern kann, um die
Fahrzeugtüren zu entriegeln und/oder das Fahrzeug
zu starten. Somit kann in derartigen Ausführungs-
formen eine Schlüsselanhänger-Schaltung in die In-
nenkabine des Fahrzeugs integriert werden und in
einigen Ausführungsformen kann die Schlüsselan-
hänger-Schaltung Teil eines physischen passiven
Schlüssels sein. Wenn beispielsweise ein Entriege-
lungsbefehl gesendet wird oder wenn der Benutzer
eine Fahrzeugstarttaste drückt, kann das PEPS-Mo-
dul 44 ein Niederfrequenzsignal senden, das an der
Schlüsselanhänger-Schaltung empfangen und von
der Schlüsselanhänger-Schaltung mit einer Hochfre-
quenzreaktion beantwortet werden kann. Diese Ant-
wort kann dann vom PEPS-Modul 44 empfangen
werden, das am PEPS-Modul 44 verifiziert wurde,
wobei das PEPS-Modul 44 bei erfolgreicher Verifizie-
rung das Fahrzeug entriegeln oder starten kann. Dar-
über hinaus kann in einigen Szenarien die Schlüssel-
anhänger-Schaltung im Fahrzeug verriegelt oder an-
derweitig darin gesichert werden, sodass verhindert
werden kann, dass die Schlüsselanhänger-Schaltung
aus dem Fahrzeug entfernt wird. In weiteren Ausfüh-
rungsformen kann das Fahrzeug 12 konfiguriert oder
anderweitig in einer Weise betrieben werden, die das
Vorhandensein einer Schlüsselanhänger-Schaltung
am Fahrzeug nicht erfordert. Das Verfahren 600 en-
det dann.

[0094] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 ist eine Aus-
führungsform eines Verfahrens 700 dargestellt, das
den Betrieb eines Fahrzeugs als Teil einer Fahrzeu-
greservierung ermöglicht. In einer Ausführungsform
kann das Verfahren 700 vom Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 durchgeführt werden. In anderen Ausfüh-
rungsformen kann das Verfahren 700 sowohl durch
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das Fahrzeugelektronikmodul 100 als auch durch
das Fahrzeugelektronikmodul 200 ausgeführt wer-
den. Obwohl die Schritte des Verfahrens 700 als
in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt be-
schrieben werden, wird hierdurch in Betracht gezo-
gen, dass die Schritte des Verfahrens 700 in jeder
geeigneten oder technisch realisierbaren Reihenfol-
ge durchgeführt werden können, wie es von Fachleu-
ten als sinnvoll erachtet wird.

[0095] In vielen Ausführungsformen kann das Ver-
fahren 700 beginnen, nachdem das Verfahren 500
ausgeführt wurde oder nachdem ein anderer Fahr-
zeugreservierungsprozess durchgeführt wurde. Das
Verfahren 700 kann auch durch das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 (und/oder das Fahrzeugelektronik-
modul 100) ausgeführt werden, das in dem zweiten
PEPS-Fahrzeug 14 eingebaut ist. Das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 kann in vielen Ausführungsformen
problemlos im Fahrzeug 14 eingebaut werden, in-
dem das Fahrzeugelektronikmodul 200 in den Hilfs-
stromanschluss 48 des Fahrzeugs 14 eingesteckt
wird. Vor dem Verfahren 700 und/oder vor dem Ver-
fahren 500 kann das Fahrzeugelektronikmodul 200
auch einen Einrichtungsprozess mit dem Fahrzeug
14 durchführen, der den Austausch von Informatio-
nen über eine SRWC-Verbindung (z. B. eine BLE-
Verbindung) beinhalten kann. In weiteren Ausfüh-
rungsformen können beispielsweise die Fahrgemein-
schaft 200 und das Fahrzeug 14 einen ersten SRWC-
Verbindungsaufbauprozesses oder einen Paarungs-
prozess durchführen, bei dem das Fahrzeugelektro-
nikmodul 200 und das Fahrzeug 14 (insbesondere
beispielsweise die drahtlose Kommunikationsvorrich-
tung 30) eine Verbindung herstellen und dann Verbin-
dungsinformationen speichern, wie beispielsweise ei-
nen gemeinsamen Schlüssel, der als Teil des ersten
SRWC-Verbindungsaufbauprozesses oder des Paa-
rungsprozesses erzeugt werden kann. Insbesonde-
re können als Teil der Einrichtung weitere Informa-
tionen zwischen dem Fahrzeugelektronikmodul 200
und dem Fahrzeug 14 ausgetauscht werden.

[0096] Darüber hinaus kann das Fahrzeugelektro-
nikmodul 200 bei einer Fahrzeug-Backend-Service-
Einrichtung, wie beispielsweise der entfernten Ein-
richtung 80, registriert werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann diese Registrierung durch das
Fahrzeugelektronikmodul 200 und das Fahrzeug 12
automatisch ausgeführt werden, was im Rahmen
der Erstkonfiguration erfolgen kann. In anderen Aus-
führungsformen kann ein Fahrzeughalter oder pri-
märer Betreiber das Fahrzeugelektronikmodul 200
über eine Website, eine Computeranwendung oder
ein Webportal registrieren. Dies kann die Eingabe
von Informationen des Fahrzeughalters oder des
primären Betreibers in eine Benutzeroberfläche be-
züglich des Fahrzeugelektronikmoduls 200 und/oder
von Benutzerinformationen sowie anderer Informa-
tionen beinhalten. Nachdem das Fahrzeugelektro-

nikmodul 200 installiert, eingerichtet und/oder regis-
triert wurde, kann das Fahrzeugelektronikmodul 200
als Teil des Peer-to-Peer-(P2P)-Fahrzeug-Sharing-
Netzwerks als einsatzbereit bezeichnet werden.

[0097] Das Verfahren 700 beginnt mit Schritt 710,
worin das Fahrzeugelektronikmodul eine Werbung
übertragen kann. Die Werbung kann ähnlich oder
gleich sein wie die Werbung, die in Schritt 610
des vorstehend beschriebenen Verfahrens 600 über-
tragen wird, und/oder die Werbung kann in ähnli-
cher Weise übertragen werden wie die Werbung, die
in Schritt 610 des Verfahrens 600 übertragen wird
(Fig. 6). So kann die Werbung beispielsweise Infor-
mationen zur persönlichen SRWC-Geräteidentifikati-
on, eine Reservierungskennung und/oder Fahrzeugi-
dentifikation beinhalten. Diese Werbung kann mit ei-
nem SRWC-Protokoll oder einer Technologie über-
tragen werden, die gleich oder unterschiedlich zu
dem in Schritt 740 verwendeten SRWC sein kann
(siehe unten). Für den Fall, dass das SRWC-Protokoll
oder die in diesem Schritt (710) zum Übertragen der
Werbung verwendete Technologie mit dem in Schritt
740 verwendeten SRWC identisch ist, kann ein an-
derer Kanal zum Übertragen der Werbung verwendet
werden. Zudem können andere Modulations- und/
oder Kanaltrenntechniken verwendet werden, wie sie
beispielsweise durch das jeweilige SRWC-Protokoll
oder die verwendete Technologie implementiert sind.
Das Verfahren 700 fährt mit Schritt 720 fort.

[0098] In Schritt 720 wird am Fahrzeugelektronikmo-
dul eine Antwort von der persönlichen SRWC-Vor-
richtung empfangen. Die Antwort kann ähnlich oder
gleich sein wie die Antwort, die in Schritt 620 des vor-
stehend erläuterten Verfahrens 600 übertragen wird,
und/oder die Antwort kann in ähnlicher Weise über-
tragen (oder empfangen) werden wie die Antwort,
die in Schritt 620 des Verfahrens 600 empfangen
wird (Fig. 6). So kann beispielsweise die Antwort am
Fahrzeugelektronikmodul 200 von der persönlichen
SRWC-Vorrichtung 90 empfangen werden. Das Ver-
fahren 700 fährt mit Schritt 730 fort.

[0099] In Schritt 730 wird eine drahtlose Nah-
bereichskommunikations-(SRWC)-Verbindung zwi-
schen dem Fahrzeugelektronikmodul und der
persönlichen SRWC-Vorrichtung hergestellt. Die
SRWC-Verbindung kann ähnlich oder gleich aufge-
baut werden wie die SRWC-Verbindung von Schritt
630 des Verfahrens 600. Der Verbindungsaufbau
kann einen BLE-Paarungsprozess beinhalten, der
Reservierungsinformationen als Teil eines Out-of-
Band-Paarungsprozesses verwenden kann. Darüber
hinaus können in einigen Ausführungsformen die
Schritte 710 und 720 als Teil des SRWC-Verbin-
dungsaufbaus betrachtet werden. Das Verfahren 700
fährt mit Schritt 740 fort.
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[0100] In Schritt 740 wird eine drahtlose Nah-
bereichskommunikations-(SRWC)-Verbindung zwi-
schen dem Fahrzeugelektronikmodul und dem Fahr-
zeug hergestellt. Die SRWC-Verbindung kann mit
verschiedenen SRWC-Technologien wie BLE, Wi-
Fi™ und/oder Wi-Fi Direct™ hergestellt werden. In
einer Ausführungsform kann ein BLE-Paarungspro-
zess als Teil der anfänglichen Einrichtung oder Kon-
figuration wie vorstehend erläutert durchgeführt wer-
den. Dieser BLE-Paarungsprozess kann das Erzeu-
gen von geheimen Informationen (z. B. eines ge-
heimen Schlüssels) beinhalten, die dann zur späte-
ren Verwendung am Fahrzeug-Sharing-Modul 200
und an der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung
30 (oder einem anderen VSM des Fahrzeugs 14) ge-
speichert werden können. Diese geheimen Informa-
tionen können verwendet werden, um die SRWC-
Verbindung zwischen dem Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 und der drahtlosen Kommunikationsvorrich-
tung 30 zu einem späteren Zeitpunkt, wie beispiels-
weise in diesem Schritt, herzustellen. In einer Aus-
führungsform kann die SRWC-Verbindung zwischen
dem Fahrzeugelektronikmodul und dem Fahrzeug
als Reaktion auf (oder nach) der SRWC-Verbindung
zwischen dem Fahrzeugelektronikmodul und der per-
sönlichen SRWC-Vorrichtung hergestellt werden.

[0101] In einigen Fällen können das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 und die drahtlose Kommunikations-
vorrichtung 30 eine SRWC-Verbindung aufrechter-
halten, auch wenn das Fahrzeug 14 und/oder das
Fahrzeugelektronikmodul 200 nicht verwendet wer-
den (oder nicht aktiv sind). In weiteren Ausführungs-
formen kann das Fahrzeug 14 eine Nachricht an
das Fahrzeugelektronikmodul 200 zu oder nahe ei-
ner Startzeit der Reservierung senden, die im Rah-
men des Reservierungsprozesses (z. B. des Verfah-
rens 500) eingerichtet wurde. Anschließend kann das
Fahrzeugelektronikmodul 200 darauf reagieren und
über die nachfolgende Kommunikation die SRWC-
Verbindung hergestellt werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann nach dem Aufbau der SRWC-Ver-
bindung ein zusätzlicher Authentifizierungsprozess
durchgeführt werden, damit das Fahrzeug 14 die Au-
thentizität und/oder Berechtigung des Fahrzeugelek-
tronikmoduls 200 zur Verwendung mit dem Fahr-
zeug 14 noch besser gewährleisten kann. Dieser
Authentifizierungsprozess kann über die eingerichte-
te SRWC-Verbindung durchgeführt werden, zumin-
dest in einigen Ausführungsformen. In anderen Aus-
führungsformen kann das Fahrzeugelektronikmodul
100 mit dem Fahrzeugelektronikmodul 200 verwen-
det werden, und in mindestens einigen dieser Aus-
führungsformen kann Schritt 740 das Herstellen ei-
ner sicheren Verbindung zwischen dem Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 und dem Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 beinhalten.

[0102] Zudem kann das Fahrzeug 14 in einigen Aus-
führungsformen Reservierungsinformationen unter

Verwendung der etablierten SRWC-Verbindung an
das Fahrzeugelektronikmodul 200 senden. In einer
bestimmten Ausführungsform können diese Reser-
vierungsinformationen erst nach erfolgreicher Über-
prüfung der Authentifizierungsinformationen gesen-
det werden. Die Reservierungsinformationen können
Fahrzeugidentifizierungsinformationen, eine Reser-
vierungskennung und/oder persönliche SRWC-Gerä-
teidentifizierungsinformationen beinhalten. Das Ver-
fahren 700 fährt mit Schritt 750 fort.

[0103] In Schritt 750 kann ein Authentifizierungspro-
zess durchgeführt werden. In vielen Ausführungsfor-
men kann der Authentifizierungsprozess zusätzlich
zum Verbindungsaufbau durchgeführt werden, der
einen eigenen Authentifizierungsprozess enthalten
kann (z. B. durch Verwendung von Out-of-Band-Infor-
mationen). Der Authentifizierungsprozess kann ähn-
lich oder gleich sein wie der Authentifizierungspro-
zess von Schritt 640 des Verfahrens 600 ( Fig. 6). So
können beispielsweise Authentifizierungsinformatio-
nen von der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 über
die hergestellte SRWC-Verbindung an das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 übertragen werden. Das Fahr-
zeugelektronikmodul 200 kann dann diese Authentifi-
zierungsinformationen mit einem darauf gespeicher-
ten digitalen Zertifikat oder durch die Verwendung
einer anderen darauf gespeicherten Authentifizie-
rung überprüfen. In einigen Ausführungsformen kön-
nen die im Fahrzeugelektronikmodul 200 gespeicher-
ten Authentifizierungsinformationen über das draht-
lose Kommunikationsmodul 30 als Teil eines Re-
servierungsprozesses (z. B. das Verfahren 500) am
Fahrzeugelektronikmodul 200 empfangen oder dar-
auf vorab gespeichert werden. Das Speichern der Au-
thentifizierungsinformationen vorab kann zum Zeit-
punkt der Herstellung oder des Vertriebs des Fahr-
zeugelektronikmoduls 200 erfolgen oder als Teil des
vorstehend erläuterten Installations- und/oder Ein-
richtungsprozesses darauf gespeichert werden. Das
Verfahren 700 fährt mit Schritt 760 fort.

[0104] In Schritt 760 werden die Fahrzeugtüren des
Fahrzeugs entriegelt. In vielen Ausführungsformen
kann dieser Schritt nach und/oder als Reaktion auf
die erfolgreiche Überprüfung der Authentifizierungs-
informationen durchgeführt werden (Schritt 750). In
vielen Ausführungsformen kann das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 die Schlüsselanhänger-Schaltung
214 mit Strom versorgen, was die Schlüsselanhän-
ger-Schaltung 214 aktivieren und/oder veranlassen
kann, einen Türentriegelungsbefehl zu senden. Der
Türentriegelungsbefehl kann dann vom PEPS-Modul
44 des Fahrzeugs 14 empfangen werden, das dann
Autorisierungs- und/oder Authentifizierungsinforma-
tionen überprüfen kann, die im Türentriegelungs-
befehl übermittelt werden. Zusätzlich oder alterna-
tiv kann das Überprüfen das Bestimmen beinhalten,
ob die aktuelle Zeit zum oder nahe dem Reservie-
rungsstartzeitpunkt liegt, was durch die Verwendung
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von GNSS-Signalen, die vom GNSS-Empfänger 216
empfangen werden, erfolgen kann. Nach erfolgrei-
cher Überprüfung dieser Informationen kann das PE-
PS-Modul 44 mindestens eine Fahrzeugtür entrie-
geln, was auch das Senden einer Türentriegelungs-
meldung an das BCM 24 des Fahrzeugs 14 beinhal-
ten kann. In weiteren Ausführungsformen kann durch
die SRWC-Schaltung 202 ein Türentriegelungsbefehl
an das Fahrzeug 12 übertragen werden, der bei-
spielsweise durch den Einsatz des BCM 24 zum Ent-
riegeln der Türen führen kann. Das Verfahren 700
fährt mit Schritt 770 fort.

[0105] In Schritt 770 wird das Fahrzeug für den
Start freigegeben. In einer Ausführungsform kann
dieser Schritt das Betreiben der Schlüsselanhänger-
Schaltung 214 beinhalten, sodass die Schlüsselan-
hänger-Schaltung 214 auf ein vom PEPS-Modul 44
des Fahrzeugs übertragenes Signal reagiert. Das
PEPS-Modul 214 kann ein Signal, wie beispielswei-
se ein Niederfrequenzsignal, übertragen, wenn ein
Benutzer einen Fahrzeugstarttaster des Fahrzeugs
drückt (und/oder eine Bremse des Fahrzeugs betä-
tigt hat). Die Schlüsselanhänger-Schaltung 214 kann
vor dem Authentifizierungsprozess von Schritt 750
nicht mit Strom oder elektrischer Ladung von der
Batterie 212 oder der Stromversorgung 204 gespeist
werden. Sobald die persönliche SRWC-Vorrichtung
90 jedoch erfolgreich authentifiziert wurde, kann das
Fahrzeugelektronikmodul 200 der elektronische Tür-
öffner 214 mit Strom (oder elektrischer Ladung) ver-
sorgen, was den Schlüsselanhänger zur Verwen-
dung mit dem PEPS-Modul 44 des Fahrzeugs 14 ak-
tivieren kann. Der elektronische Türöffner 214 kann
ein Antwortsignal, wie beispielsweise ein Hochfre-
quenzsignal, an das PEPS-Modul 44 senden, wenn
das Niederfrequenzsignal vom PEPS-Modul 44 emp-
fangen wird. Das PEPS-Modul 44 kann dieses Ant-
wortsignal empfangen und dann das Fahrzeug 14
starten, was das Senden eines Befehls (oder an-
derer Informationen) an ein Fahrzeugsystemmodul
(VSM), wie beispielsweise das BCM 24 oder das
ECM 26, beinhalten kann. Es sollte beachtet wer-
den, dass der Begriff „Hochfrequenzsignal“ und „Nie-
derfrequenzsignal“ beliebige Hochfrequenz-(HF)-Si-
gnale sein können, sodass das Niederfrequenzsignal
eine niedrigere Frequenz beinhaltet als das Hoch-
frequenzsignal, das als Reaktion auf das Niederfre-
quenzsignal gesendet wird. Selbstverständlich kön-
nen andere Ausführungsformen Frequenzen unter-
schiedlicher Art verwenden.

[0106] In einigen Ausführungsformen kann ein Fahr-
zeugsperrblock (VDB) des Fahrzeugs 14 vor dem
Verfahren 700 aus der Ferne (oder lokal) so ein-
gestellt werden, dass das Starten des Fahrzeugs
auch durch einen Benutzer mit einem autorisierten
und/oder authentischen Fahrzeugschlüssel verhin-
dert wird. Dieser VDB kann von der entfernten Ein-
richtung 80 eingestellt werden, die eine Backend-

Fahrzeug-Service-Einrichtung sein kann. Der VDB
kann von der entfernten Einrichtung aus der Fer-
ne gelöscht werden, wenn eine Anzeige empfangen
wird, dass sich die persönliche SRWC-Vorrichtung
90 am Fahrzeug befindet und dass die persönliche
SRWC-Vorrichtung 90 erfolgreich authentifiziert wur-
de.

[0107] In einer anderen Ausführungsform kann das
Fahrzeug 14 sowohl das Fahrzeugelektronikmodul
100 als auch das Fahrzeugelektronikmodul 200 be-
inhalten. In mindestens einer Ausführungsform kann
das Fahrzeugelektronikmodul 100, wenn das Fahr-
zeugelektronikmodul 100 mit dem Fahrzeugelektro-
nikmodul 200 in einem einzelnen Fahrzeug verwen-
det wird, die elektrischen Komponenten 102-110 be-
inhalten, wobei die Komponenten, und zwar der Mi-
krocontroller 106 und der Speicher 110, auf eine
andere Weise konfiguriert werden können, wie bei-
spielsweise in der nachfolgend erläuterten Weise. In
dieser Ausführungsform kann der Schritt 740 statt-
dessen das Herstellen einer SRWC-Verbindung zwi-
schen dem Fahrzeugelektronikmodul 100 und dem
Fahrzeugelektronikmodul 200 beinhalten. Das Fahr-
zeugelektronikmodul 100 kann mit dem OBD II-An-
schluss 42 des Fahrzeugs 14 verbunden werden.
Nachdem die persönliche SRWC-Vorrichtung 90 in
Schritt 750 durch das Fahrzeugelektronikmodul 200
erfolgreich authentifiziert wurde, kann das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 das Fahrzeugelektronikmodul
100 über diese erfolgreiche Authentifizierung infor-
mieren. Anschließend sendet das Fahrzeugelektro-
nikmodul 100 einen VDB-Löschbefehl über die OBD-
II-Verbindung an das Fahrzeug 14, beispielsweise an
das BCM 24. Der VDB wird dann vom BCM 24 ge-
löscht, wodurch das Fahrzeug 14 zum Starten freige-
geben wird. Es ist zu beachten, dass der VDB vor
der Reservierung durch das Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 lokal oder durch die entfernte Einrichtung 80
vor der Reservierung eingestellt werden kann. Wie
vorstehend erwähnt, kann der P2P-Benutzer (z. B.
der P2P-Fahrzeugmieter), sobald das Fahrzeug zum
Starten freigegeben ist, eine Fahrzeugstarttaste drü-
cken, die dann mit der Schlüsselanhänger-Schaltung
214 des Fahrzeugelektronikmoduls 200 kommunizie-
ren kann, wodurch das Fahrzeug 14 gestartet wird.
Es ist zu beachten, dass in vielen Ausführungsformen
kein separater passiver Fahrzeugschlüssel im Fahr-
zeug vorhanden sein muss, da das Fahrzeugelek-
tronikmodul 200 eine Schlüsselanhänger-Schaltung
214 beinhaltet, die als passiver Fahrzeugschlüssel
selbst betrachtet werden kann. Zudem kann in min-
destens einigen Ausführungsformen ein Türentriege-
lungsbefehl (Schritt 760) vom Fahrzeugelektronikmo-
dul 200 an das Fahrzeugelektronikmodul 100 und
dann vom Fahrzeugelektronikmodul 100 an das BCM
24 gesendet werden. Das Verfahren 700 endet dann.

[0108] Des Weiteren kann das Fahrzeug 12 (oder
14) bei entweder dem Verfahren 600 oder dem Ver-
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fahren 700 den VDB einstellen, wenn das P2P das
Fahrzeug verlässt und/oder das Fahrzeug mit einem
Fahrzeugschlüssel, wie beispielsweise der persönli-
chen SRWC-Vorrichtung 90, verriegelt. So kann bei-
spielsweise der P2P-Benutzer (z. B. der P2P-Fahr-
zeugmieter) über die Fahrzeuggeräteanwendung 92
der persönlichen SRWC-Vorrichtung 90 einen Ver-
riegelungstürbefehl an das Fahrzeug 12 senden, der
an einem oder beiden der Fahrzeugelektronikmodu-
le 100 oder 200 empfangen werden kann (abhän-
gig von der jeweiligen Ausführungsform, wie vorste-
hend erläutert). Zu diesem Zeitpunkt kann, falls das
Fahrzeugelektronikmodul 200 den Befehl zum Ver-
riegeln der Fahrzeugtür empfängt, das Fahrzeuge-
lektronikmodul 200 einen VDB-Einstellbefehl an das
Fahrzeugelektronikmodul 100 senden, das dann den
VDB des Fahrzeugs einstellen kann. Das Fahrzeu-
gelektronikmodul 200 kann die Schlüsselanhänger-
Schaltung 200 verwenden, um die Fahrzeugtüren zu
verriegeln. Oder das Fahrzeugelektronikmodul 200
kann in einer anderen Ausführungsform den Türver-
riegelungsbefehl empfangen und dann den gleichen
oder einen anderen Türverriegelungsbefehl zusam-
men mit dem VDB-Einstellbefehl (der Teil derselben
oder einer anderen Nachricht sein kann) an das Fahr-
zeugelektronikmodul 100 senden. In anderen Aus-
führungsformen, wie beispielsweise bei Verwendung
des Fahrzeugs 12 mit einem einzelnen Fahrzeuge-
lektronikmodul 100, kann das Fahrzeugelektronikmo-
dul 100 den Türverriegelungsbefehl empfangen, und
als Reaktion auf diesen Befehl kann das Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 einen Türverriegelungsbefehl und
einen VDB-Einstellbefehl an das BCM 24 (oder ein
anderes VSM des Fahrzeugs 12) senden.

[0109] Darüber hinaus können die Verfahren 600
und/oder 700 für Nicht-PEPS-Fahrzeuge, wie bei-
spielsweise das Nicht-PEPS-Fahrzeug 16, verwen-
det werden. Diese Verfahren können auf die glei-
che Weise durchgeführt werden, mit der Ausnah-
me, dass ein PEPS-Modul und ein passiver Fahr-
zeugschlüssel nicht als Teil der Schritte 650, 660,
760 und 770 verwendet werden würden. Des Wei-
teren kann das Fahrzeug 16 das vorstehend erläu-
terte SRWC-Schließfach 300 beinhalten, das einen
(nicht passiven) physikalischen Schlüssel im Fach
312 beinhalten kann. Im Falle des Verfahrens 600,
welches das Fahrzeugelektronikmodul 100 verwen-
det, kann das Fahrzeugelektronikmodul 100 nach
der Authentifizierung der persönlichen SRWC-Vor-
richtung 90 in Schritt 640 eine Entriegelungsnachricht
an das SRWC-Schließfach 300 senden, wodurch das
SRWC-Schließfach 300 das Fach 312 entriegelt und
dadurch dem P2P-Fahrzeugmieter der Zugang zum
physikalische Schlüssel 17 ermöglicht wird. Der phy-
sikalische Schlüssel 17 kann dann in ein Zündschloss
des Fahrzeugs 16 gesteckt und zum Starten des
Fahrzeugs 16 verwendet werden. In dieser Ausfüh-
rungsform können der Fahrzeugelektronikmodul 100
und das SRWC-Schließfach 300 eine SRWC-Ver-

bindung bilden. Diese SRWC-Verbindung kann zum
Zeitpunkt der Reservierung (oder kurz vor der Re-
servierung) eingeleitet werden. Die vom Fahrzeuge-
lektronikmodul 100 an das SRWC-Schließfach 300
gesendete Entriegelungsmeldung kann über diese
etablierte SRWC-Verbindung gesendet werden, die
zumindest in einigen Ausführungsformen eine BLE-
Verbindung sein kann. Obwohl diese Ausführungs-
form des SRWC-Schließfachs 300 in Verbindung mit
dem Fahrzeugelektronikmodul 100 in Bezug auf das
Nicht-PEPS-Fahrzeug 16 beschrieben wird, ist zu be-
achten, dass das SRWC-Schließfach 300 mit dem
Fahrzeugelektronikmodul 100 für PEPS-Fahrzeuge,
wie beispielsweise das Fahrzeug 12, verwendet wer-
den kann. In diesen Fällen kann das SRWC-Schließ-
fach 300 einen physischen passiven Schlüssel, wie
beispielsweise einen Schlüsselanhänger, zuverläs-
sig sichern.

[0110] Bei dem Verfahren 700, welches das Fahr-
zeugelektronikmodul 200 (und/oder ein separates
Fahrzeugelektronikmodul 100) verwendet, kann der
Schritt 760 für das Nicht-PEPS-Fahrzeug 16 so mo-
difiziert werden, dass das Fahrzeugelektronikmodul
200 einen Fahrzeugtürentriegelungsbefehl an das
Fahrzeugelektronikmodul 100 sendet, das dann über
die OBD II-Verbindung einen Türentriegelungsbe-
fehl an das BCM 24 senden kann. Oder, in ande-
ren Ausführungsformen, kann das Fahrzeugelektro-
nikmodul 200 über die drahtlose Kommunikationsein-
heit 30 einen Türentriegelungsbefehl an das Fahr-
zeug senden. Zudem kann das Fahrzeugelektronik-
modul 200 in Schritt 770 eine Entriegelungsnachricht
an das SRWC-Schließfach 300 senden, wodurch das
SRWC-Schließfach 300 das Fach 312 entriegelt und
damit dem P2P-Benutzer der Zugriff auf den phy-
sikalischen Schlüssel 17 ermöglicht wird. Des Wei-
teren kann eine SRWC-Verbindung zunächst durch
das SRWC-Schließfach 300 und das Fahrzeuge-
lektronikmodul 200 über SRWCs wie BLE herge-
stellt werden. Die vom Fahrzeugelektronikmodul 100
an das SRWC-Schließfach 300 gesendete Entriege-
lungsmeldung kann über diese etablierte SRWC-Ver-
bindung gesendet werden.

[0111] In einer Ausführungsform kann das Verfah-
ren 500, das Verfahren 600, das Verfahren 700 und/
oder Teile davon in einem Computerprogrammpro-
dukt (oder einer „Anwendung“ oder „Skript“) imple-
mentiert werden, das in einem computerlesbaren Me-
dium verkörpert ist und Anweisungen beinhaltet, die
von einem oder mehreren Prozessoren eines oder
mehrerer Computer eines oder mehrerer Systeme
verwendet werden können (z. B. ausführbar). Das/
die Computerprogramm(e) können ein oder mehrere
Softwareprogramme beinhalten, die aus Programm-
anweisungen im Quellcode, Objektcode, ausführba-
rem Code oder anderen Formaten bestehen. In ei-
ner Ausführungsform kann jedes oder mehrere der
Computerprogramme ein oder mehrere Firmware-
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programme und/oder Hardwarebeschreibungsspra-
che-(HDL)-Dateien beinhalten. Des Weiteren kön-
nen die Computerprogramme jeweils mit programm-
bezogenen Daten verknüpft werden und in einigen
Ausführungsformen können die Computerprogram-
me mit den programmbezogenen Daten verpackt
werden. Die programmbezogenen Daten können Da-
tenstrukturen, Nachschlagetabellen, Konfigurations-
dateien, Zertifikate oder andere relevante Daten be-
inhalten, die in einem anderen geeigneten Format
dargestellt werden. Die Programmanweisungen kön-
nen Programmmodule, Routinen, Programme, Funk-
tionen, Vorgänge, Verfahren, Objekte, Komponenten
und/oder dergleichen beinhalten. Das/die Computer-
programm(e) können auf einem oder mehreren Com-
putern ausgeführt werden, beispielsweise auf meh-
reren Computern, die miteinander in Verbindung ste-
hen.

[0112] Das/die Computerprogramm(e) können in
computerlesbaren Medien (z. B. Speicher eines oder
mehrerer Server in der entfernten Einrichtung 80,
Speicher 110 des Fahrzeugelektronikmoduls 100,
Speicher 210 des Fahrzeugelektronikmoduls 200)
verkörpert sein, die nicht-flüchtig sein können und
eine oder mehrere Speichervorrichtungen, Herstel-
lungsgegenstände oder dergleichen beinhalten kön-
nen. Zu den Beispielen für computerlesbare Medien
gehören Systemspeicher von Computern, z. B. RAM
(Speicher mit wahlfreiem Zugriff), ROM (Nur-Lese-
Speicher); Halbleiterspeicher, z. B. EPROM (lösch-
barer, programmierbarer ROM), EEPROM (elek-
trisch löschbarer, programmierbarer ROM), Flash-
Speicher; magnetische oder optische Platten oder
Bänder; und/oder dergleichen. Ein computerlesbares
Medium kann außerdem Verbindungen von Rech-
ner zu Rechner beinhalten, wenn beispielsweise Da-
ten über ein Netzwerk oder eine andere Kommu-
nikationsverbindung (drahtgebunden, drahtlos oder
in einer Kombination von beiden) übertragen oder
bereitgestellt werden. Sämtliche Kombinationen aus
den vorstehenden Beispielen fallen ebenfalls in den
Umfang der computerlesbaren Medien. Es versteht
sich daher, dass das Verfahren zumindest teilweise
durch elektronische Artikel und/oder Geräte ausge-
führt werden kann, die Anweisungen gemäß eines
oder mehrerer Schritte des offenbarten Verfahrens
ausführen können.

[0113] Es versteht sich, dass das Vorstehende eine
Beschreibung einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men der Erfindung ist. Die Erfindung ist nicht auf die
besondere(n) hierin offenbarte(n) Ausführungsform
(en) beschränkt, sondern ausschließlich durch die fol-
genden Patentansprüche definiert. Darüber hinaus
beziehen sich die in der vorstehenden Beschreibung
gemachten Aussagen auf bestimmte Ausführungs-
formen und sind nicht als Einschränkungen des Um-
fangs der Erfindung oder der Definition der in den
Patentansprüchen verwendeten Begriffe zu verste-

hen, außer dort, wo ein Begriff oder Ausdruck aus-
drücklich vorstehend definiert wurde. Verschiedene
andere Ausführungsformen und verschiedene Ände-
rungen und Modifikationen an der/den ausgewiese-
nen Ausführungsform(en) sind für Fachleute offen-
sichtlich. Alle diese anderen Ausführungsformen, Än-
derungen und Modifikationen sollten im Geltungsbe-
reich der angehängten Patentansprüche verstanden
werden.

[0114] Wie in dieser Spezifikation und den Patent-
ansprüchen verwendet, sind die Begriffe „z. B.“, „bei-
spielsweise“, „zum Beispiel“, „wie z. B.“ und „wie“
und die Verben „umfassend“, „einschließend“ „auf-
weisend“ und deren andere Verbformen, wenn sie in
Verbindung mit einer Auflistung von einer oder meh-
reren Komponenten oder anderen Elementen ver-
wendet werden, jeweils als offen auszulegen, was be-
deutet, dass die Auflistung andere zusätzliche Kom-
ponenten oder Elemente nicht ausschließt. Andere
Begriffe sind in deren weitesten vernünftigen Sinn
auszulegen, es sei denn, diese werden in einem Kon-
text verwendet, der eine andere Auslegung erfordert.
Zusätzlich versteht sich der Ausdruck „und/oder“ als
ein inklusives ODER. Somit ist der Ausdruck „A, B,
und/oder C“ beispielsweise so zu verstehen, dass die
folgenden Möglichkeiten abgedeckt werden: „A“; „B“;
„C“; „A und B“; „A und C“; „B und C“ und „A, B und C“

Patentansprüche

1.    Plug-in-Fahrzeugelektronikmodul zur Verwen-
dung in Fahrzeug-Sharing-Systemen, umfassend ei-
nen On-Board-Diagnose-(OBD)-Stecker und ein Ge-
häuse, das Folgendes enthält:
eine drahtlose Nahbereichskommunikations-
(SRWC)-Schaltung; einen Mikrocontroller; und
einen Speicher, der kommunikativ mit dem Mikrocon-
troller gekoppelt ist, worin der Speicher ein Compu-
terprogramm speichert;
worin das Fahrzeugelektronikmodul durch den OBD-
Stecker mit einem OBD-Anschluss an einem Fahr-
zeug verbindbar ist; und
worin, wenn das Fahrzeugelektronikmodul mit dem
OBD-Anschluss verbunden ist, der Mikrocontroller
unter Steuerung des Computerprogramms betrieben
wird, um das Fahrzeugelektronikmodul veranlassen
zum:
Herstellen einer drahtlosen Nahbereichskommuni-
kations-(SRWC)-Verbindung mit einer persönlichen
SRWC-Vorrichtung unter Verwendung der SRWC-
Schaltung;
Authentifizieren der persönlichen SRWC-Vorrichtung
als Reaktion auf das Empfangen von Authentifizie-
rungsinformationen über die hergestellte SRWC-Ver-
bindung; und
als Reaktion auf das erfolgreiche Authentifizieren der
persönlichen SRWC-Vorrichtung:
Senden eines Türentriegelungsbefehls an mindes-
tens ein VSM des Fahrzeugs als Reaktion auf die er-
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folgreiche Authentifizierung der persönlichen SRWC-
Vorrichtung; und
Ermöglichen, dass ein Fahrzeugbenutzer ein primä-
res Antriebssystem des Fahrzeugs starten kann.

2.  Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 1, wor-
in das Fahrzeugelektronikmodul eine Nachrüstvor-
richtung ist.

3.  Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 1, wor-
in der OBD-Stecker ein OBD II-Stecker ist, der elek-
trische Ladung vom Fahrzeug empfängt, wenn der
OBD-II-Stecker mit dem OBD-Anschluss des Fahr-
zeugs gekoppelt ist.

4.  Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 3, wor-
in der OBD II-Stecker für die Kommunikation zwi-
schen dem mindestens einen Fahrzeugsystemmodul
(VSM) des Fahrzeugs und dem Fahrzeugelektronik-
modul vorgesehen ist, wenn es mit dem OBD-An-
schluss des Fahrzeugs verbunden ist.

5.  Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 4, wor-
in der Mikrocontroller, wenn er das Computerpro-
gramm ausführt, ferner bewirkt, dass das Fahrzeuge-
lektronikmodul es dem Fahrzeugbenutzer ermöglicht,
das primäre Antriebssystem des Fahrzeugs zu star-
ten, indem er lokal einen Löschbefehl für einen Fahr-
zeugsperrblock (VDB) an das mindestens eine VSM
sendet.

6.  Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 5, wor-
in der Mikrocontroller, wenn er das Computerpro-
gramm ausführt, ferner bewirkt, dass das Fahrzeu-
gelektronikmodul das Starten des primären Antriebs-
systems des Fahrzeugs verhindert, indem er lokal ei-
nen Fahrzeugdeaktivierungsblock-(VDB)-Einstellbe-
fehl an das mindestens eine VSM sendet, wenn der
Fahrzeugbenutzer das Fahrzeug verriegelt.

7.    Plug-in-Fahrzeugelektronikmodul zur Verwen-
dung in Fahrzeug-Sharing-Systemen, umfassend ei-
ne Stromversorgung und ein Gehäuse, das Folgen-
des enthält:
eine Schlüsselanhänger-Schaltung, die einen Hoch-
frequenz-(HF)-Sender beinhaltet,
einen Mikrocontroller; und
einen Speicher, der kommunikativ mit dem Mikrocon-
troller gekoppelt ist, worin der Speicher ein Compu-
terprogramm speichert;
worin das Fahrzeugelektronikmodul durch die Strom-
versorgung mit einer Hilfsstromquelle an einem Fahr-
zeug verbindbar ist; und
worin, wenn das Fahrzeugelektronikmodul mit der
Hilfsstromquelle verbunden ist, der Mikrocontroller
unter Steuerung des Computerprogramms betrieben
wird, um das Fahrzeugelektronikmodul veranlassen
zum:
Herstellen einer drahtlosen Nahbereichskommuni-
kations-(SRWC)-Verbindung mit einer persönlichen

SRWC-Vorrichtung unter Verwendung der SRWC-
Schaltung;
Authentifizieren der persönlichen SRWC-Vorrichtung
als Reaktion auf das Empfangen von Authentifizie-
rungsinformationen über die hergestellte SRWC-Ver-
bindung; und
als Reaktion auf das erfolgreiche Authentifizieren der
persönlichen SRWC-Vorrichtung:
Betreiben der Schlüsselanhänger-Schaltung, worin
das Betreiben der Schlüsselanhänger-Schaltung be-
wirkt, dass ein Passiv-Eintritt-Passiv-Start-(PEPS)-
Modul eine Fahrzeugtür des Fahrzeugs entriegelt;
und
Ermöglichen, dass ein Fahrzeugbenutzer ein primä-
res Antriebssystem des Fahrzeugs starten kann.

8.  Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 7, wor-
in:
das Fahrzeugelektronikmodul ferner eine Batterie
umfasst, die den Mikrocontroller mit Strom versorgt,
wenn die Stromversorgung nicht von der Stromver-
sorgung bereitgestellt wird;
die Stromversorgung elektrische Ladung von der
Hilfsstromquelle des Fahrzeugs an den Mikrocontrol-
ler bereitstellt, wenn die Stromversorgung mit der
Hilfsstromquelle gekoppelt ist und wenn sich die
Fahrzeugelektronik des Fahrzeugs in einem einge-
schalteten Modus befindet, sodass Strom an die
Hilfsstromquelle abgegeben wird; und
das Fahrzeugelektronikmodul konfiguriert ist, um die
Batterie unter Verwendung der Hilfsstromquelle des
Fahrzeugs über die Stromversorgung aufzuladen,
wenn sich das Fahrzeug in einem eingeschalteten
Modus befindet, sodass der Hilfsstromquelle Strom
zugeführt wird.

9.    Fahrzeugelektronikmodul nach Anspruch 7,
worin der Mikrocontroller, wenn er das Computer-
programm ausführt, ferner bewirkt, dass das Fahr-
zeugelektronikmodul eine zweite drahtlose Nahbe-
reichskommunikations-(SRWC)-Verbindung mit ei-
nem anderen Fahrzeugelektronikmodul herstellt, das
mit einem On-Board-Diagnose-(OBD)-Anschluss des
Fahrzeugs verbunden ist.

10.  Verfahren zum Ermöglichen des Betriebs eines
Fahrzeugs als Teil einer Fahrzeugreservierung, wo-
bei das Verfahren Folgendes umfasst:
Herstellen einer drahtlosen Nahbereichskommuni-
kations-(SRWC)-Verbindung mit einer persönlichen
SRWC-Vorrichtung;
Empfangen von Reservierungsinformationen an ei-
nem Fahrzeugelektronikmodul, worin das Fahrzeu-
gelektronikmodul eine Nachrüstvorrichtung ist und
von der Fahrzeugelektronik des Originalgeräteher-
stellers (OEM) getrennt ist;
Durchführen eines Authentifizierungsprozesses mit
der persönlichen SRWC-Vorrichtung unter Verwen-
dung des Fahrzeugelektronikmoduls, worin der Au-
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thentifizierungsprozess über die hergestellte SRWC-
Verbindung durchgeführt wird; und
nach erfolgreicher Authentifizierung der persönlichen
SRWC-Vorrichtung:
Senden eines Türentriegelungsbefehls an das Fahr-
zeug; und
Freigeben des Fahrzeugs zum Starten eines primä-
ren Antriebssystems des Fahrzeugs.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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