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(57) Zusammenfassung: System und Verfahren zum Si-
chern eines physischen Fahrzeugschlüssels an einem Fahr-
zeug, wobei das Verfahren von einem oder mehreren elek-
tronischen Prozessoren ausgeführt wird, die sich am Fahr-
zeug befinden, wobei das Verfahren die folgenden Schrit-
te umfasst: Bestimmen, ob sich eine Fahrzeugschlüssel-
speichereinheit in einem verriegelbaren Zustand befindet,
wobei die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit ein Schlüssel-
loch zum Einstecken des physischen Fahrzeugschlüssels
beinhaltet und sich am Fahrzeug befindet, wenn bestimmt
wird, dass sich die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit nicht
im verriegelbaren Zustand befindet, Senden einer Benach-
richtigung an einen Fahrzeugnutzer, die den Fahrzeugnutzer
informiert, den physischen Fahrzeugschlüssel in das Schlüs-
selloch zu platzieren; und wenn bestimmt wird, dass sich
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit im verriegelbaren Zu-
stand befindet, Eingreifen in ein Steckschloss der Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit, so dass der physische Fahrzeug-
schlüssel in dem Schlüsselloch verriegelt und nicht aus die-
sem entfernt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
die Konfiguration eines Fahrzeugs für den Einsatz in
einem Fahrzeug-Sharing-Netzwerk und die Ermög-
lichung des Zugangs zum Fahrzeug als Teil einer
Fahrzeugreservierung.

[0002] Fahrzeuge beinhalten Hard- und Software,
die in der Lage sind, verschiedene Informationen
zu erhalten und zu verarbeiten, einschließlich Infor-
mationen, die durch Fahrzeugsystemmodule (FSMs)
gewonnen werden. Darüber hinaus verfügen Fahr-
zeuge über Netzwerkfunktionen und können mit ei-
nem Fahrzeug-Backend-Server verbunden werden,
der Konten für Benutzer und deren Fahrzeuge führt.
Benutzer können einem anderen Benutzer erlau-
ben, sein Fahrzeug zu leihen oder sein Fahrzeug
als Teil eines Peer-to-Peer (P2P)-Fahrzeugfreigabe-
Netzwerks zu leasen. Einige dieser Fahrzeuge kön-
nen einen physischen Schlüssel verwenden, um den
Betrieb des Fahrzeugs zu ermöglichen; in diesem Fall
muss der Schlüssel von einem Benutzer des P2P-
Fahrzeug-Sharing-Netzwerks nach Beendigung der
Reservierung zurückgegeben und der nächsten Per-
son, die das Fahrzeug benutzt, zur Verfügung gestellt
werden.

BESCHREIBUNG

[0003] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Verfahren zum Sichern eines physischen Fahrzeug-
schlüssels an einem Fahrzeug vorgesehen, wobei
das Verfahren von einem oder mehreren am Fahr-
zeug befindlichen elektronischen Prozessoren aus-
geführt wird, wobei das Verfahren die folgenden
Schritte umfasst: Bestimmen, ob sich eine Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit in einem verriegelbaren Zu-
stand befindet, wobei die Fahrzeugschlüsselspeiche-
reinheit ein Schlüsselloch zum Einstecken des phy-
sischen Fahrzeugschlüssels beinhaltet und sich am
Fahrzeug befindet, wenn bestimmt wird, dass sich die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit nicht im verriegel-
baren Zustand befindet, Senden einer Benachrichti-
gung an einen Fahrzeugnutzer, die den Fahrzeugnut-
zer informiert, den physischen Fahrzeugschlüssel in
das Schlüsselloch zu platzieren; und wenn bestimmt
wird, dass sich die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
im verriegelbaren Zustand befindet, Eingreifen in ein
Steckschloss der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit,
so dass der physische Fahrzeugschlüssel in dem
Schlüsselloch verriegelt und nicht aus diesem ent-
fernt ist.

[0004] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
kann dieses Verfahren ferner eines der folgenden
Merkmale oder eine technisch durchführbare Kombi-
nation einiger oder aller dieser Merkmale beinhalten:

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit einen
Schließzylinder beinhaltet, der zwischen einer
verriegelten Position und einer entriegelten Po-
sition beweglich ist, und wobei bestimmt wird,
dass sich die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
im verriegelbaren Zustand befindet, wenn be-
stimmt wird, dass sich der Schließzylinder in der
verriegelten Position befindet,

• der Schließzylinder ein nicht zur Zündung ge-
hörender Schließzylinder ist;

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit eine
Nachrüstvorrichtung ist, die den einen oder die
mehreren elektronischen Prozessoren beinhal-
tet und die von der Fahrzeugelektronik des Fahr-
zeugs getrennt ist;

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit eine ka-
bellose Nahbereichskommunikation (KNBK) be-
inhaltet, und wobei die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit einen Steckschlossverriegelungsbe-
fehl von einer kabellosen Kommunikationsvor-
richtung des Fahrzeugs oder von einer persönli-
chen KNBK-Vorrichtung empfängt;

• der Bestimmungsschritt als Reaktion auf ei-
nen Hinweis, dass eine Reservierung für ei-
ne Fahrzeuggemeinschaft beendet ist, durchge-
führt wird;

• die Anzeige, dass die Fahrzeugteilreservierung
beendet ist, von der persönlichen KNBK-Vor-
richtung empfangen wird und als Reaktion dar-
auf, dass der Fahrzeugnutzer über eine Gerä-
te-Benutzeroberfläche der persönlichen KNBK-
Vorrichtung ein Ende der Reservierung anzeigt;

• die Benachrichtigung an die kabellose Kom-
munikationsvorrichtung des Fahrzeugs oder die
persönliche KNBK-Vorrichtung über die KN-
BK-Schaltung der Fahrzeugschlüsselspeicher-
einheit gesendet wird;

• der Schließzylinder ein Zündschlüssel-Schließ-
zylinder des Fahrzeugs ist und wobei die ver-
riegelte Position des Schließzylinders eine dedi-
zierte Schlüsselspeicherposition zum Speichern
des physischen Fahrzeugschlüssels ist, wenn
das Fahrzeug nicht bedient wird,

• Lösen des Steckschlosses der Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit als Reaktion auf das
Empfangen einer Anforderungsnachricht zum
Lösen des Steckschlosses;

• die Anforderungsnachricht zum Steckschloss
wird als Reaktion auf das Bestimmen gesendet,
dass der Fahrzeugnutzer berechtigt ist, auf das
Fahrzeug zuzugreifen;

• die Anforderungsnachricht zum Steckschloss
wird als Reaktion auf das Erfassen, dass sich der
Fahrzeugnutzer am Fahrzeug befindet, gesen-
det; und/oder
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• der Bestimmungsschritt durch die Fahrzeuge-
lektronik des Fahrzeugs ausgeführt wird oder
wobei der Bestimmungsschritt durch die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit ausgeführt wird.

[0005] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Fahrzeugschlüsselspeichereinheit zum Si-
chern eines physischen Fahrzeugschlüssels an ei-
nem Fahrzeug vorgesehen, die Folgendes beinhal-
tet: eine Steckschloss, die zwischen einem verriegel-
ten Zustand und einem entriegelten Zustand betätig-
bar ist; ein Schlüsselloch, das konfiguriert ist, um den
physischen Fahrzeugschlüssel für das Fahrzeug auf-
zunehmen; einen Prozessor; und einen Speicher, der
kommunikativ mit dem Prozessor gekoppelt ist, wo-
bei der Speicher ein Computerprogramm speichert;
wobei der Prozessor unter Steuerung des Computer-
programms arbeitet, um die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit zu veranlassen: Verriegeln der Steck-
schloss, so dass das Steckschloss als Reaktion
auf den Steckschlossverriegelungsbefehl von einem
Fahrzeug oder einer persönlichen kabellosen Nah-
bereichskommunikation (KNBK) in den verriegelten
Zustand versetzt wird, wobei das Steckschloss in
dem verriegelten Zustand den physischen Fahrzeug-
schlüssel in dem Schlüsselloch sperrt, so dass ver-
hindert wird, dass der physische Fahrzeugschlüssel
aus dem Schlüsselloch entfernt wird; und Lösen des
Steckschlosses als Reaktion auf das Empfangen ei-
nes Tastensperrbefehls aus dem Fahrzeug oder der
persönlichen kabellosen Kurzstrecken-Kommunikati-
onsvorrichtung (KNBK).

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

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit eine
Nachrüstvorrichtung ist;

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit ein Ge-
häuse beinhaltet, das vom Fahrzeug getrennt
ist;

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit fer-
ner eine Kabellose Nahbereichskommunikation
(KNBK) beinhaltet,

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit ferner
einen Schließzylinder beinhaltet, in dem sich das
Schlüsselloch befindet, und wobei der Schließ-
zylinder zwischen einer verriegelten Position
und einer entriegelten Position bewegbar ist;

• der Prozessor unter der Steuerung des Com-
puterprogramms arbeitet, um zu bewirken, dass
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit in das
Steckschloss eingreift, wenn bestimmt wird,

dass sich der Schließzylinder in der Verriege-
lungsposition befindet, und/oder

• die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit fest mit
einem Kommunikationsbus eines Fahrzeugs
verbunden ist.

Figurenliste

[0007] Eine oder mehrere Ausführungsformen der
Erfindung werden im Folgenden in Verbindung mit
den beigefügten Figuren beschrieben, wobei gleiche
Bezugszeichen gleiche Elemente bezeichnen und
wobei:

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

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Ausfüh-
rungsform einer Fahrzeugschlüsselspeicherein-
heit darstellt;

Die Fig. 3A-3B sind Blockdiagramme, die eine
Schließzylindereinheit des Fahrzeugschlüssel-
speichers in einer entriegelten Position (Fig. 3A)
und einer verriegelten Position (Fig. 3B) darstel-
len;

Fig. 4 ist ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Herstellen einer
Fahrzeugreservi erung;

Fig. 5 ist ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Steuern einer Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit an einem Fahr-
zeug; und

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Sichern eines physi-
schen Fahrzeugschlüssels an einem Fahrzeug.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0008] Das im Folgenden beschriebene System und
Verfahren kann an einem Fahrzeug zur Aufbewah-
rung und Verriegelung eines physischen Schlüssels
verwendet werden, der zum Ermöglichen der Be-
dienung des Fahrzeugs verwendet wird (z.B. ein
Zündschlüssel). Dies kann mit einem verriegelba-
ren Fahrzeugschlüsselspeicher erfolgen. Außerdem
kann das Verfahren in mindestens einigen Ausfüh-
rungsformen zum Bestimmen (oder Überprüfen) ver-
wendet werden, dass ein physischer Schlüssel in der
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit gespeichert wur-
de und sich derzeit in dieser befindet. In vielen Aus-
führungsformen befindet sich die Fahrzeugschlüssel-
speichereinheit an einem Fahrzeug und die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit ist konfiguriert, um ei-
nen physischen Fahrzeugschlüssel aufzunehmen. In
einem Beispielszenario möchte ein Fahrzeughalter
(oder Manager) sein Fahrzeug an andere Fahrzeug-
nutzer (oder Fahrzeugvermieter) vermieten. In ei-
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nem solchen Fall kann der Fahrzeughalter (oder Ma-
nager) den Fahrzeugschlüssel in ein Schlüsselloch
des Fahrzeugschlüsselspeichers legen und dann ein
Steckschloss verriegeln, das den Fahrzeugschlüs-
sel in dem Schlüsselloch des Fahrzeugschlüsselspei-
chers sichert oder sperrt, so dass der Schlüssel nicht
aus dem Schlüsselloch entfernt werden kann. Wenn
dann einem Fahrzeugmieter (oder einem anderen
Fahrzeugnutzer) die Erlaubnis erteilt wird, das Fahr-
zeug zu bedienen, wie beispielsweise ein Teil ei-
ner Carsharing-Reservierung, kann das Fahrzeug die
Anwesenheit des Fahrzeugmieters (oder eines ande-
ren autorisierten Fahrzeugnutzers) am Fahrzeug er-
kennen und dann die Steckschloss lösen, so dass
der Schlüssel aus dem Schlüsselloch entfernt werden
kann. Dann kann der Fahrzeugmieter beispielsweise
nach Beendigung der Reservierung den Schlüssel in
das Schlüsselloch des Fahrzeugschlüsselspeichers
legen und das Steckschloss kann den Schlüssel
in das Schlüsselloch verriegeln und absperren. Der
Fahrzeugmieter, der Fahrzeughalter (oder Manager)
oder eine entfernte Fahrzeugdienststelle kann über
den Status der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit in-
formiert werden und so erkennen, ob der Schlüssel in
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit verriegelt und
abgesperrt ist. In mindestens einigen Szenarien kann
dies einen Mechanismus zum Überprüfen vorsehen,
ob ein Fahrzeugvermieter den Fahrzeugschlüssel am
Ende der Carsharing- (oder Fahrzeugsharing-) Re-
servierung am Fahrzeug hinterlassen hat.

[0009] In vielen Ausführungsformen beinhaltet der
Fahrzeugschlüsselspeicher einen Schließzylinder, in
dem sich das Schlüsselloch befindet, und dieser
Schließzylinder kann von einem Zündschlüsselzylin-
der des Fahrzeugs getrennt sein, der zur Aktivie-
rung der Zündung des Fahrzeugs (oder eines ande-
ren primären Antriebs) verwendet wird. Der Schließ-
zylinder kann zwischen einem verriegelten und ei-
nem entriegelten Zustand beweglich (z.B. drehbar)
sein. Diese Zustände des Schließzylinders können
einer Position des Schließzylinders in Bezug auf eine
Schließzylinderhalterung (oder eine den Schließzy-
linder umgebende Karosserie) entsprechen. Im ent-
riegelten Zustand kann der Schlüssel eingesteckt und
abgezogen werden, im verriegelten Zustand ist der
Schlüssel nicht abziehbar. Wenn der Schlüssel in
den Schließzylinder eingesetzt und dann in die ver-
riegelte Position gedreht (oder anderweitig bewegt)
wird, kann das Steckschloss in den Schließzylinder
eingreifen, so dass der Schließzylinder nicht dreh-
bar ist (oder zumindest nicht in den entriegelten Zu-
stand gedreht werden kann (oder in einen anderen
Zustand/Stellung, in dem der Schlüssel abgezogen
werden kann)). In einer Ausführungsform bewegt das
Steckschloss ein Schließelement durch ein Schließ-
elementdurchgangsloch des Schließzylinders (oder
mit dem Schließzylinder gekoppelt), wodurch eine
Drehung des Schließzylinders und damit ein Abzie-
hen des Schlüssels verhindert wird.

[0010] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist eine Be-
triebsumgebung dargestellt, die ein Kommunikations-
system 10 umfasst und mit der das hierin offenbar-
te Verfahren implementiert werden kann. Das Kom-
munikationssystem 10 beinhaltet im Allgemeinen ein
Fahrzeug 12, eine Konstellation von globalen Naviga-
tionssatellitensystem (GNSS)-Satelliten 60, ein oder
mehrere kabellose Trägersysteme 70, ein Landkom-
munikationsnetzwerk 76, einen Computer oder Ser-
ver 78 und eine Fahrzeug-Backend-Serviceeinrich-
tung 80. Es ist zu verstehen, dass die offenbarte Me-
thode mit einer beliebigen Anzahl verschiedener Sys-
teme verwendet werden kann und sich nicht spezi-
ell auf die hier dargestellte Betriebsumgebung be-
schränkt. Die folgenden Abschnitte geben daher nur
einen kurzen Überblick über ein solches Kommuni-
kationssystem 10; andere, hier nicht gezeigte Sys-
teme könnten jedoch auch das offenbarte Verfahren
anwenden.

[0011] Das Fahrzeug 12 ist in der veranschaulich-
ten Ausführungsform als Personenkraftwagen darge-
stellt, aber es ist zu beachten, dass auch jedes ande-
re Fahrzeug einschließlich Motorräder, Lastkraftwa-
gen, Sports Utility Vehicles (SUVs), Freizeitfahrzeu-
ge (RVs), Seeschiffe, Flugzeuge einschließlich unbe-
mannter Luftfahrzeuge (UAVs) usw. verwendet wer-
den kann. Einige der Fahrzeugelektroniken 20 sind
im Allgemeinen in Fig. 1 dargestellt und beinhalten
einen Empfänger 22 für ein globales Navigationssa-
tellitensystem (GNSS), ein Karosserie-Steuermodul
oder eine Einheit („body control module“, BCM) 24,
ein Motorsteuermodul („engine control module“ ECM)
26, andere Fahrzeugsystemmodule (FSMs) 28, eine
kabellose Kommunikationsvorrichtung 30, eine Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 und Fahrzeug-Be-
nutzeroberflächen 50-56. Einige oder alle der ver-
schiedenen Fahrzeugelektroniken können zur Kom-
munikation miteinander über einen oder mehrere
Kommunikationsbusse, wie beispielsweise den Kom-
munikationsbus 40, verbunden sein. Der Kommu-
nikationsbus 40 stellt der Fahrzeugelektronik Netz-
werkverbindungen über ein oder mehrere Netzwerk-
protokolle zur Verfügung und kann eine serielle Da-
tenkommunikationsarchitektur verwenden. Beispiele
für geeignete Netzwerkverbindungen sind ein Con-
troller Area Network (CAN), ein medienorientierter
Systemtransfer (MOST), ein lokales Verbindungs-
netz (LIN), ein Local Area Network (LAN) und andere
geeignete Verbindungen wie Ethernet oder andere,
die den bekannten ISO-, SAE- und IEEE-Standards
und -Spezifikationen entsprechen, um nur einige zu
nennen.

[0012] Das Fahrzeug 12 kann zahlreiche Fahrzeug-
systemmodule (FSMs) als Teil der Fahrzeugelektro-
nik 20 beinhalten, wie beispielsweise den GNSS-
Empfänger 22, BCM 24, ECM 26, die kabellose Kom-
munikationsvorrichtung 30 und die Fahrzeug-Benut-
zeroberflächen 50-56, wie im Folgenden näher be-
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schrieben wird. In einer Ausführungsform ist das
Fahrzeug 12 ein Fahrzeug mit passivem Start oh-
ne passivem Eintritt (Nicht-PEPS), da das Fahrzeug
den Zugang zur Kabine (oder einem anderen verrie-
gelbaren Teil des Fahrzeugs) und/oder zur Zündung
(oder einem anderen primären Motor), die über ein
PEPS-Modul gestartet werden kann, nicht zulässt.
Das Fahrzeug 12 kann auch andere FSMs 28 in Form
von elektronischen Hardwarekomponenten beinhal-
ten, die sich im gesamten Fahrzeug befinden und die
Signale von einem oder mehreren Sensoren emp-
fangen und den erfassten Eingang zum Ausführen
von Diagnose-, Überwachungs-, Steuerungs-, Be-
richts- und/oder anderen Funktionen verwenden kön-
nen. Jeder der FSMs 28 kann über den Kommunika-
tionsbus 40 mit den anderen FSMs sowie mit der ka-
bellosen Kommunikationsvorrichtung 30 verbunden
und für die Durchführung von Tests des Fahrzeug-
systems und der Subsysteme programmiert werden.
Darüber hinaus kann jeder der FSMs eine geeigne-
te Hardware beinhalten und/oder kommunikativ ge-
koppelt werden, die eine fahrzeuginterne Kommuni-
kation über den Kommunikationsbus 40 ermöglicht;
diese Hardware kann beispielsweise Busschnittstel-
lenstecker und/oder Modems beinhalten. Ein oder
mehrere FSMs 28 können periodisch oder gelegent-
lich ihre Software oder Firmware aktualisieren las-
sen, und in einigen Ausführungsformen können sol-
che Fahrzeug-Updates OTA-Updates sein, die von
einem Computer 78 oder einer entfernten Einrichtung
80 über das Festnetz 76 und die Kommunikationsvor-
richtung 30 empfangen werden. Wie von Fachleuten
geschätzt, sind die oben genannten FSMs nur Bei-
spiele für einige der Module, die im Fahrzeug 12 ver-
wendet werden können, da auch zahlreiche andere
möglich sind.

[0013] Der Empfänger 22 des globalen Navigati-
onssatellitensystems (GNSS) empfängt Funksigna-
le von einer Konstellation von GNSS-Satelliten 60.
Der GNSS-Empfänger 22 kann für den Einsatz
mit verschiedenen GNSS-Implementierungen konfi-
guriert werden, darunter Global Positioning System
(GPS) für die Vereinigten Staaten, BeiDou Naviga-
tion Satellite System (BDS) für China, Global Navi-
gation Satellite System (GLONASS) für Russland,
Galileo für die Europäische Union und verschiedene
andere Satellitennavigationssysteme. So kann bei-
spielsweise der GNSS-Empfänger 22 ein GPS-Emp-
fänger sein, der GPS-Signale von einer Konstellati-
on von GPS-Satelliten 60 empfangen kann. Und in
einem 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 nichtflüchtigen, compu-
terlesbaren Speichers, der Anweisungen (Software)
speichert, auf die der Prozessor zugreifen kann, um

die vom Empfänger 22 durchgeführte Verarbeitung
durchzuführen.

[0014] Das Karosseriesteuermodul (BCM) 24 kann
verwendet werden, um verschiedene FSMs des
Fahrzeugs zu steuern sowie Informationen über die
FSMs, einschließlich ihres aktuellen Zustands oder
Status, sowie Sensorinformationen zu erhalten. Das
BCM 24 ist in der exemplarischen Ausführungsform
von Fig. 1 als elektrisch mit dem Kommunikationsbus
40 gekoppelt dargestellt. In einigen Ausführungsfor-
men kann das BCM 24 mit einem Center-Stack-Mo-
dul (CSM) integriert oder Teil davon sein und/oder
mit einer kabellosen Kommunikationsvorrichtung 30
integriert werden. Oder das BCM kann ein separates
Gerät sein, das über den Bus 40 mit anderen FSMs
verbunden ist. Das BCM 24 kann einen Prozessor
und/oder Speicher beinhalten, der dem Prozessor
36 und dem Speicher 38 der kabellosen Kommuni-
kationsvorrichtung 30 ähnlich sein kann, wie nach-
folgend erläutert. Das BCM 24 kann mit der kabel-
losen Vorrichtung 30 und/oder einem oder mehre-
ren Fahrzeugsystemmodulen, wie dem Motorsteu-
ermodul (ECM) 26, dem Audiosystem 56 oder an-
deren FSMs 28, kommunizieren; in einigen Ausfüh-
rungsformen kann das BCM 24 mit diesen Modu-
len über den Kommunikationsbus 40 kommunizie-
ren. Das BCM 24 kann einen Prozessor und einen
Speicher beinhalten, auf den der Prozessor zugrei-
fen kann. Die im Speicher gespeicherte und vom
Prozessor ausführbare Software ermöglicht es dem
BCM, eine oder mehrere Fahrzeugfunktionen oder -
operationen zu steuern, einschließlich beispielsweise
der Steuerung von Zentralverriegelung, Klimaanlage,
Außenspiegeln, der Steuerung der primären Fahr-
zeugtriebkraft (z.B. Motor, primäres Antriebssystem)
und/oder der Steuerung verschiedener anderer Fahr-
zeugmodule.

[0015] In einer Ausführungsform ist das BCM 24
mit einer Zündeinheit gekoppelt, die kommunika-
tiv (z.B. über den Kommunikationsbus 24) mit ei-
nem Schlüsselzündzylinder 42 gekoppelt werden
kann. Der Zündschlüsselzylinder ist ein Schließzy-
linder, der einen entsprechenden physischen Fahr-
zeugschlüssel aufnehmen kann und dass, wenn ein
entsprechender physischer Schlüssel ordnungsge-
mäß in den Zündschlüsselzylinderverriegelt ist, der
Zündschlüsselzylindergedreht (oder anderweitig be-
tätigt) werden kann, um die Zündung des Fahrzeugs
(oder einer anderen primären Antriebsmaschine) zu
starten. Ein entsprechender physischer Schlüssel ist
ein Schlüssel, der in den Schließzylinder eingrei-
fen und zum Drehen (oder anderweitigen Betäti-
gen) des Schließzylinders verwendet werden kann.
Der Zündschlüsselzylinder42 kann einen Sensor be-
inhalten, der die Position des entsprechenden phy-
sischen Schlüssels im Zündschlüsselzylindererfas-
sen kann (z.B. Aus-Stellung (OFF), Zubehörstellung
(ACC), Startposition (START) oder Ein-Stellung (ON)
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). In einigen Ausführungsformen kann das nachfol-
gend erläuterte Verfahren 300 (Fig. 5) und/oder das
Verfahren 400 (Fig. 6) mit dem Zündschlüsselzylin-
der verwendet werden, um zu erkennen, ob der ent-
sprechende physische Schlüssel im Zündschlüssel-
zylinder 42 verriegelt (und/oder in der Speicherposi-
tion) ist. In einer weiteren Ausführungsform kann die
Schlüsselzündeinheit 42 eine zusätzliche Speicher-
position (STORAGE) beinhalten, in der der Schlüs-
sel im Schließzylinder gesperrt werden kann. In einer
solchen Ausführungsform kann diese Speicherpositi-
on es dem Fahrzeugsystem ermöglichen (z.B. über
einen Befehl des BCM 24), den entsprechenden phy-
sischen Schlüssel im Schließzylinder so zu sperren,
dass der physische Schlüssel nicht vom Schließzy-
linder abgezogen werden kann. Und in einer Ausfüh-
rungsform, wenn sich der physische Schlüssel in die-
ser Speicherposition befindet, wird der Fahrzeuge-
lektronik 20 keine Energie zugeführt oder das Fahr-
zeug arbeitet in einem Niedrigverbrauchsmodus, der
gleich oder ähnlich dem Modus sein kann, in dem das
Fahrzeug beim Ausschalten des Fahrzeugs arbeitet
(z.B. befindet sich der Fahrzeugschlüssel in der AUS-
Stellung). In einer Ausführungsform kann die Schlüs-
selzündeinheit auch erkennen, ob sich der Schlüs-
sel in der Schließstellung befindet und/oder ob das
„Steckschloss“ verriegelt ist (d.h. in der verriegelten
Position). Wie hierin verwendet, bezieht sich der Be-
griff „Steckschloss“ auf einen Verriegelungsmecha-
nismus, der einen physischen Schlüssel in einem
Schlüsselloch einer Schlüsselspeichereinheit verrie-
gelt, wenn sich das Steckschloss in der verriegel-
ten (oder abgesperrten) Position befindet. In einer
Ausführungsform kann das Steckschloss den phy-
sischen Schlüssel im Zylinder verriegeln, indem es
ein Verriegelungselement bewegt, das die Drehung
des Schließzylinders in den entriegelten Zustand blo-
ckiert (z.B. siehe Abb. 3A und Abb. 3B). In einer wei-
teren Ausführungsform kann das Steckschloss ein
Mechanismus sein, der verhindert, dass die Stifte
die Schlüsselschnitte lösen. Darüber hinaus sind ver-
schiedene andere Verriegelungsmechanismen mög-
lich, wie sie im Folgenden in Bezug auf das Steck-
schloss 114 (Abb. 2) des Fahrzeugschlüsselspei-
chers 100 erläutert werden. In einer Ausführungsform
kann das Steckschloss durch das BCM 24, die kabel-
lose Kommunikationsvorrichtung 30 und/oder ein an-
deres FSM gesteuert werden. Und, wie nachstehend
erläutert, kann der im Zündschlüsselzylinder verwen-
dete physische Fahrzeugschlüssel in einer weiteren
Ausführungsform in einem separaten Schließzylin-
der der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 ge-
speichert werden.

[0016] Das Motorsteuergerät („engine control modu-
le“ ECM) 26 kann verschiedene Aspekte des Mo-
torbetriebs steuern, wie z.B. Kraftstoffzündung und
Zündzeitpunkt. Das ECM 26 ist mit dem Kommuni-
kationsbus 40 verbunden und kann Betriebsanwei-
sungen (oder Fahrzeugbefehle) vom („body control

module“) BCM 24 oder anderen Fahrzeugsystemmo-
dulen, wie beispielsweise der kabellosen Kommuni-
kationsvorrichtung 30 oder anderen FSMs 28, emp-
fangen. In einem Szenario kann das ECM 26 vom
BCM einen Befehl zum Starten des Fahrzeugs erhal-
ten, d.h. zum Einleiten der Fahrzeugzündung oder
eines anderen primären Antriebssystems (z.B. eines
batteriebetriebenen Motors). 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 Motorzündzeitpunktgeber 66, die alle ebenfalls
fahrzeugseitige Sensoren sind. In Ausführungsfor-
men, wenn es sich bei dem Fahrzeug um ein Hybrid-
oder Elektrofahrzeug handelt, kann das ECM 26 ver-
wendet werden, um Statusinformationen über die pri-
märe Antriebskraft zu erhalten (einschließlich Elek-
tromotor(en) und Batterieinformationen).

[0017] Wie hierin verwendet, ist ein „eingeschalte-
ter Zustand“ ein Zustand des Fahrzeugs, in dem
das Zünd- oder Primärantriebssystem des Fahrzeugs
eingeschaltet ist, und, wie hierin verwendet, ein „aus-
geschalteter Zustand“ ein Zustand des Fahrzeugs, in
dem das Zünd- oder Primärantriebssystem des Fahr-
zeugs nicht eingeschaltet ist. Darüber hinaus kann
der eingeschaltete Zustand auch Fälle beinhalten, in
denen die Zusatzelektronik des Fahrzeugs, wie bei-
spielsweise der Hilfsenergieanschluss 48, mit elek-
trischer Energie versorgt wird. Dieser Hilfsenergie-
modus kann beispielsweise vorliegen, wenn sich ein
physischer Schlüssel innerhalb des Zündschlüssel-
zylinder und in einer zusätzlichen (ACC) Position/Mo-
dus befindet.

[0018] Der Hilfsenergieanschluss 48 kann jede Art
von Anschluss sein, der zur Stromversorgung aus ei-
ner Fahrzeugbatterie verwendet werden kann. Der
Hilfsenergieanschluss 48 kann eine Zigarettenanzün-
derbuchse, ein universeller serieller Bus (USB)-An-
schluss, ein koaxialer Gleichstromeingang (DC), eine
Steckdose (z.B. eine 120-Volt-Steckdose) und/oder
verschiedene andere Anschlüsse oder Anschlüsse
sein, die elektrisch mit der Fahrzeugbatterie gekop-
pelt sind, so dass die elektrische Ladung aus der
Fahrzeugbatterie zugeführt werden kann. So kann
beispielsweise die Batterie 116 (Abb. 2) des Fahr-
zeugschlüsselspeichers 100 über eine Festverbin-
dung (z.B. ein USB-Kabel) mit dem Hilfsenergiean-
schluss 48 verbunden werden und der Hilfsenergie-
anschluss 48 kann dann die Batterie 116 mit elektri-
scher Energie versorgen (Abb. 2). 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.

[0019] Die kabellose Kommunikationsvorrichtung 30
ist in der Lage, Daten über die kabellose Kurzstre-
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ckenkommunikation (KNBK) unter Verwendung der
KNBK-Schaltung 32 und/oder über die Kommunika-
tion über ein Mobilfunknetz unter Verwendung eines
Mobilfunkchipsatzes 34 zu übertragen, wie in der ver-
anschaulichten Ausführungsform dargestellt. In ei-
ner Ausführungsform ist die kabellose Kommunikati-
onsvorrichtung 30 ein zentraler Fahrzeugcomputer,
mit dem verschiedene Fahrzeugaufgaben ausgeführt
werden können. In der veranschaulichten Ausfüh-
rungsform beinhaltet die kabellose Kommunikations-
vorrichtung 30 eine KNBK-Schaltung 32, einen zellu-
lären Chipsatz 34, einen Prozessor 36, Speicher 38
und die Antennen 33 und 35. In einer Ausführungs-
form kann die kabellose Kommunikationsvorrichtung
30 ein eigenständiges Modul sein oder, in anderen
Ausführungsformen, kann die Vorrichtung 30 als Teil
eines oder mehrerer anderer Fahrzeugsystemmo-
dule, wie beispielsweise eines Carsharing-Moduls,
eines Center-Stack-Moduls (CSM), eines Karosse-
rie-Steuermoduls (BCM) 24, eines Infotainment-Mo-
duls, einer Haupteinheit und/oder eines Gateway-
Moduls, integriert oder einbezogen werden. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Vorrichtung 30 als
OEMinstalliertes (embedded) oder Nachrüstvorrich-
tung implementiert werden, das im Fahrzeug instal-
liert ist. In einigen Ausführungsformen ist die kabel-
lose Kommunikationsvorrichtung 30 eine Telematik-
einheit (oder Telematiksteuereinheit), die in der La-
ge ist, eine zelluläre Kommunikation unter Verwen-
dung eines oder mehrerer zellulärer Trägersysteme
70 durchzuführen. Oder, in anderen Ausführungs-
formen, kann eine separate Telematikeinheit in das
Fahrzeug integriert und mit der kabellosen Kommu-
nikationsvorrichtung 30 kommunikativ gekoppelt wer-
den. Die Telematikeinheit kann mit dem GNSS-Emp-
fänger 22 integriert werden, so dass beispielsweise
der GNSS-Empfänger 22 und die kabellose Kommu-
nikationsvorrichtung (oder Telematikeinheit) 30 direkt
miteinander verbunden sind, anstatt über den Kom-
munikationsbus 40 verbunden zu sein.

[0020] In einigen Ausführungsformen kann die ka-
bellose Kommunikationsvorrichtung 30 konfiguriert
werden, um kabellos gemäß einer oder mehre-
ren kabellosen Kurzstreckenkommunikation (KNBK)
zu kommunizieren, wie beispielsweise Wi-Fi™, Wi-
MAX™, Wi-Fi™ Direct, andere IEEE 802.11-Pro-
tokolle, ZigBee™, Bluetooth™, Bluetooth™, Blue-
tooth™ Low Energy (BLE) oder Near Field Commu-
nication (NFC). Wie hierin verwendet, bezieht sich
Bluetooth™ auf jede der Bluetooth™ Technologien,
wie 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 die Wi-Fi™- oder
Wi-Fi™-Technologie auf eine der Wi-Fi™-Technolo-
gien, wie beispielsweise IEEE 802.11b/g/n/ac oder
eine andere IEEE 802.11-Technologie. Die Kurzstre-
cken-Funk-Kommunikationsschaltung (KNBK) 32 er-
möglicht es der kabellosen Kommunikationsvorrich-

tung 30, KNBK-Signale, wie beispielsweise BLE-
Signale, zu senden und zu empfangen. Die KN-
BK-Schaltung kann es der Vorrichtung 30 ermög-
lichen, sich mit einer anderen KNBK-Vorrichtung,
wie beispielsweise der Fahrzeugschlüsselspeicher-
einheit 100, zu verbinden (Abb. 2). Zusätzlich enthält
die kabellose Kommunikationsvorrichtung 30 in ei-
nigen Ausführungsformen, einschließlich der darge-
stellten Ausführungsform, einen zellulären Chipsatz
34, wodurch die Vorrichtung über ein oder mehrere
zelluläre Protokolle kommunizieren kann, wie sie bei-
spielsweise vom zellulären Trägersystem 70 verwen-
det werden.

[0021] In einem solchen Fall wird die kabellose Kom-
munikationsvorrichtung zu einer Benutzervorrichtung
(UE), die zur Durchführung der zellulären Kommuni-
kation über das zelluläre Trägersystem 70 verwendet
werden kann.

[0022] Die kabellose Kommunikationsvorrichtung 30
kann es dem Fahrzeug 12 ermöglichen, mit einem
oder mehreren entfernten Netzwerken (z.B. einem
oder mehreren Netzwerken in einer entfernten Ein-
richtung 80 oder Computern 78) über paketvermit-
telte Datenkommunikation zu kommunizieren. Die-
se paketvermittelte Datenkommunikation kann un-
ter Verwendung eines nicht fahrzeuggebundenen ka-
bellosen Zugangspunktes durchgeführt werden, der
über einen Router oder ein Modem mit einem Fest-
netz verbunden ist. Bei Verwendung für paketver-
mittelte Datenkommunikation wie TCP/IP kann die
Kommunikationsvorrichtung 30 mit einer statischen
IP-Adresse konfiguriert werden oder so eingerichtet
werden, dass sie automatisch eine zugewiesene IP-
Adresse von einer anderen Vorrichtung im Netzwerk,
wie beispielsweise einem Router, oder von einem
Netzwerkadressenserver empfängt.

[0023] Paketvermittelte Datenkommunikation kann
auch über die Verwendung eines Mobilfunknetzes er-
folgen, das für die Vorrichtung 30 zugänglich sein
kann. Die Kommunikationsvorrichtung 30 kann über
einen zellulären Chipsatz 34 Daten über das ka-
bellose Trägersystem 70 übertragen. In einer sol-
chen Ausführungsform können Funkübertragungen
verwendet werden, um einen Kommunikationskanal,
wie beispielsweise einen Sprachkanal und/oder ei-
nen Datenkanal, mit einem kabellosen Trägersystem
70 aufzubauen, so dass Sprach- und/oder Daten-
übertragungen über den Kanal gesendet und emp-
fangen werden können. Die Datenübertragung kann
entweder über eine Datenverbindung, z.B. über eine
Paketdatenübertragung über einen Datenkanal, oder
über einen Sprachkanal mit den in der Technik be-
kannten Techniken erfolgen. Für kombinierte Diens-
te, die sowohl Sprach- als auch Datenkommunikati-
on beinhalten, kann das System einen einzigen An-
ruf über einen Sprachkanal nutzen und bei Bedarf
zwischen Sprach- und Datenübertragung über den
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Sprachkanal wechseln, und dies kann mit Techniken
erfolgen, die den Fachleuten bekannt sind.

[0024] Der Prozessor 36 kann jede Art von Gerät
sein, das in der Lage ist, elektronische Anweisungen
zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozessoren, Mi-
krocontroller, Host-Prozessoren, Steuerungen, Fahr-
zeugkommunikationsprozessoren und anwendungs-
spezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Es kann
ein dedizierter Prozessor sein, der nur für die Kom-
munikationsvorrichtung 30 verwendet wird, oder er
kann mit anderen Fahrzeugsystemen geteilt werden.
Der Prozessor 36 führt verschiedene Arten von digi-
tal gespeicherten Anweisungen aus, wie z. B. Soft-
ware- oder Firmware-Programme, die im Speicher
38 gespeichert sind und es dem Gerät 30 ermög-
lichen, eine Vielzahl von Diensten bereitzustellen.
So kann beispielsweise der Prozessor 36 Program-
me oder Prozessdaten ausführen, um mindestens ei-
nen Teil der hierin beschriebenen Methode auszu-
führen. Der Speicher 38 kann jedes geeignete nicht-
flüchtige, computerlesbare Medium beinhalten; da-
zu gehören verschiedene Arten von RAM (Random-
Access-Speicher, einschließlich verschiedener Ar-
ten von dynamischem RAM (DRAM) und statischem
RAM (SRAM)), ROM (Read-only-Speicher), Solid-
State-Laufwerke (SSDs) (einschließlich anderer So-
lid-State-Speicher, wie Solid-State-Hybrid-Laufwerke
(SSHDs)), Festplatten (HDDs), magnetische oder op-
tische Laufwerke, die einen Teil oder die gesamte
Software speichern, die zur Ausführung der verschie-
denen hierin beschriebenen Funktionen externer Ge-
räte erforderlich ist.

[0025] Die kabellose Kommunikationsvorrichtung 30
kann verschiedene FSMs 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. Dadurch kann das Fahrzeug Daten
oder Informationen mit entfernten Systemen, wie bei-
spielsweise der entfernten Einrichtung 80, kommuni-
zieren. Darüber hinaus kann die kabellose Kommu-
nikationsvorrichtung 30 ermöglichen, dass das Fahr-
zeug von einer entfernten Einrichtung oder einem
Server oder einer persönlichen kabellosen Kurzstre-
cken-Kommunikationsvorrichtung (KNBK) fernkonfi-
guriert werden kann. So kann beispielsweise die ka-
bellose Kommunikationsvorrichtung 30 von der per-
sönlichen KNBK-Vorrichtung 90 oder der entfern-
ten Einrichtung 80 eine Steckschlossverriegelungs-
Statusabfrage empfangen. Diese Abfrage kann ei-
ne Aufforderung (oder eine Anzeige) sein, den Sta-
tus zu überprüfen, ob ein physischer Schlüssel in ei-
nen Schließzylinder verriegelt ist, ob der physische
Schlüssel in dem Schließzylinder und in der Spei-
cherposition verriegelt ist und/oder ob das Steck-
schloss abgesperrt ist. Der Status des Steckschlos-
ses (oder des Schließzylinders) kann dann an die

persönliche KNBK-Vorrichtung 90 (oder die entfernte
Einrichtung 80) zurückgemeldet werden.

[0026] Die Fahrzeugelektronik 20 beinhaltet auch
eine Reihe von Fahrzeug-Benutzeroberflächen, die
den Fahrzeuginsassen ein Mittel zum Bereitstellen
und/oder Empfangen von Informationen bereitstellen,
einschließlich der visuellen Anzeige 50, der Druck-
taste(n) 52, des Mikrofons 54 und des Audiosystems
56. Wie hierin verwendet, umfasst der Begriff „Fahr-
zeug-Benutzeroberfläche“ im Allgemeinen jede ge-
eignete Form von elektronischen Vorrichtungen, ein-
schließlich Hard- und Softwarekomponenten, die sich
am Fahrzeug befinden und es einem Fahrzeugnut-
zer ermöglichen, mit oder über eine Komponente des
Fahrzeugs zu kommunizieren. Die Taste(n) 52 er-
möglichen die manuelle Benutzereingabe in die Kom-
munikationsvorrichtung 30, um andere Daten-, Ant-
wort- und/oder Steuereingaben zu ermöglichen. Das
Audiosystem 56 stellt einem Fahrzeuginsassen ei-
ne Audioausgabe zur Verfügung und kann ein de-
diziertes, eigenständiges System oder ein Teil des
primären Fahrzeug-Audiosystems sein. Gemäß einer
Ausführungsform ist das Audiosystem 56 funktions-
fähig mit dem Fahrzeugbus 40 und einem Unterhal-
tungsbus (nicht dargestellt) gekoppelt und kann AM-,
FM- und Satellitenradio, CD, DVD und andere Mul-
timedia-Funktionen bereitstellen. Diese Funktionali-
tät kann in Verbindung mit oder unabhängig von ei-
nem Infotainment-Modul bereitgestellt werden. Das
Mikrofon 54 stellt eine Audioeingabe für die kabellose
Kommunikationsvorrichtung 30 bereit, damit der Fah-
rer oder ein anderer Insasse über das kabellose Trä-
gersystem 70 Sprachbefehle und/oder Freisprech-
funktionen ausführen kann. Zu diesem Zweck kann
es mit einer integrierten automatisierten Sprach-
verarbeitungseinheit verbunden werden, die die in
der Technik bekannte Mensch-Maschine-Schnittstel-
le („human-machine interface“ HMI) nutzt. Die visuel-
le Anzeige oder der Touchscreen 50 ist vorzugswei-
se ein Grafikdisplay und kann für eine Vielzahl von
Ein- und Ausgabefunktionen verwendet werden. Die
Anzeige 50 kann ein Touchscreen auf dem Armatu-
renbrett, ein Heads-up-Display, das von der Wind-
schutzscheibe reflektiert wird, oder ein Projektor sein,
der Grafiken für die Anzeige durch einen Fahrzeugin-
sassen projizieren kann. Es können auch verschiede-
ne andere Fahrzeug-Benutzeroberflächen verwendet
werden, da die Schnittstellen von Abb. 1 nur ein Bei-
spiel für eine bestimmte Implementierung sind.

[0027] Das kabellose Trägersystem 70 kann jedes
geeignete Mobilfunksystem sein. Das Trägersystem
70 ist als ein Mobilfunkmast 72 dargestellt; das Trä-
gersystem 70 kann jedoch eine oder mehrere der fol-
genden Komponenten (z.B. abhängig von der Mo-
bilfunktechnologie) beinhalten: Mobilfunkmasten, Ba-
sis-Sende-Empfangsstationen, mobile Vermittlungs-
stellen, Basisstationssteuerungen, entwickelte Kno-
ten (z.B, „eNodeB“s), Mobilitätsmanagement-Einhei-
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ten (MMEs), Serving- und PGN-Gateways usw. so-
wie alle anderen Netzwerkkomponenten, die erfor-
derlich sind, um das kabellose Trägersystem 70 mit
dem Festnetz 76 zu verbinden oder das kabellose
Trägersystem mit Endgeräten (UEs, die z.B. Tele-
matikgeräte in Fahrzeug 12 beinhalten können) zu
verbinden. Das Trägersystem 70 kann jede geeigne-
te Kommunikationstechnologie implementieren, ein-
schließlich GSM/GPRS-Technologie, CDMA- oder
CDMA2000-Technologie, LTE-Technologie usw. Im
Allgemeinen sind kabellose Trägersysteme 70, ihre
Komponenten, die Anordnung ihrer Komponenten,
die Interaktion zwischen den Komponenten usw. in
der Technik allgemein bekannt.

[0028] Neben der Verwendung des kabellosen Trä-
gersystems 70 kann ein anderes kabelloses Trä-
gersystem in Form von Satellitenkommunikation ver-
wendet werden, um eine unidirektionale oder bidi-
rektionale Kommunikation mit einem Fahrzeug zu
ermöglichen. Dies kann mit einem oder mehreren
Kommunikationssatelliten (nicht dargestellt) und ei-
ner Uplink-Sendeanlage (nicht dargestellt) erfolgen.
Unidirektionale Kommunikation kann beispielswei-
se ein Satellitenradio sein, wobei Programminhalte
(Nachrichten, Musik usw.) von der Uplink-Sendestati-
on empfangen, für den Upload verpackt und dann an
den Satelliten gesendet werden, der das Programm
an die Teilnehmer sendet. Bidirektionale Kommuni-
kation kann beispielsweise ein Satellitentelefondienst
sein, der einen oder mehrere Kommunikationssatel-
liten verwendet, um die Telefonkommunikation zwi-
schen dem Fahrzeug 12 und der Uplink-Sendestati-
on weiterzuleiten. Bei Verwendung kann diese Satel-
litentelefonie entweder zusätzlich oder anstelle des
kabellosen Trägersystems 70 eingesetzt werden.

[0029] Das Festnetz 76 kann ein herkömmliches
landgestütztes Telekommunikationsnetz sein, das an
ein oder mehrere Festnetztelefone angeschlossen ist
und das kabellose Trägersystem 70 mit der entfern-
ten Einrichtung 80 verbindet. So kann beispielsweise
das Festnetz 76 ein öffentliches Telefonnetz („public
switched telephone network“ PSTN) beinhalten, wie
es für die Bereitstellung von Festnetztelefonie, pa-
ketvermittelter Datenkommunikation und der Interne-
tinfrastruktur verwendet wird. Ein oder mehrere Seg-
mente des Festnetzes 76 könnten durch die Verwen-
dung eines kabelgebundenen Standardnetzes, eines
Glasfasernetzwerks oder eines anderen optischen
Netzes, eines Kabelnetzes, von Stromleitungen, an-
derer kabelloser Netze wie kabelloser lokaler Netze
(WLANs), Netze, die einen kabellosen Breitbandzu-
gang (BWA) bereitstellen, oder einer beliebigen Kom-
bination derselben realisiert werden.

[0030] Die Computer 78 (nur einer in Fig. 1 gezeigt)
können für einen oder mehrere Zwecke verwendet
werden, wie beispielsweise zum Bereitstellen von
Peer-to-Peer (P2P)-Fahrzeugfreigabediensten für ei-

ne Vielzahl von Fahrzeugen und anderen elektroni-
schen Netzwerk-Computervorrichtungen, einschließ-
lich Fahrzeug 12. Die Computer 78 können einige
von einer Reihe von Computern sein, die über ein
privates oder öffentliches Netzwerk wie das Inter-
net zugänglich sind. Andere zugängliche Computer
78 können beispielsweise: ein Servicecenter-Com-
puter sein, in dem Diagnoseinformationen und an-
dere Fahrzeugdaten aus dem Fahrzeug hochgela-
den werden können; ein Client-Computer, der vom
Fahrzeughalter oder einem anderen Teilnehmer für
verschiedene Zwecke verwendet wird, wie beispiels-
weise den Zugriff und/oder Empfang von Fahrzeug-
sensordaten (oder anderen Daten) sowie die Ein-
richtung und/oder Konfiguration von Teilnehmerprä-
ferenzen oder die Steuerung von Fahrzeugfunktio-
nen; oder ein Vehicle-Sharing-Server, der Registrie-
rungen von einer Vielzahl von Benutzern koordiniert,
die die Nutzung eines Fahrzeugs als Teil eines Car-
Sharing-Dienstes anfordern. Ein Computer 78 kann
auch zum Bereitstellen von Internetverbindungen wie
DNS-Diensten oder als Netzwerkadressenserver ver-
wendet werden, der DHCP oder ein anderes geeig-
netes Protokoll verwendet, um dem Fahrzeug 12 ei-
ne IP-Adresse zuzuweisen.

[0031] Die Fahrzeug-Backend-Serviceeinrichtung
80 ist eine entfernte Einrichtung, d.h. sie befindet sich
an einem physischen Standort, der sich entfernt vom
Fahrzeug 12 befindet. Die Fahrzeug-Backend-Ser-
vices-Einrichtung 80 (oder die entfernte Einrichtung
80) kann so ausgelegt sein, dass sie der Fahrzeu-
gelektronik 20 eine Reihe von verschiedenen Sys-
tem-Backend-Funktionen unter Verwendung eines
oder mehrerer elektronischer Server 82 bereitstellt.
Die Fahrzeug-Backend-Services-Einrichtung 80 be-
inhaltet Fahrzeug-Backend-Services-Server 82 und
Datenbanken 84, die auf einer Vielzahl von Spei-
chervorrichtungen gespeichert werden können. Auch
kann die entfernte Einrichtung 80 einen oder mehrere
Schalter, einen oder mehrere Live-Berater und/oder
ein automatisiertes Sprachdialogsystem („voice res-
ponse system“ VRS) beinhalten, die alle in der Bran-
che bekannt sind. Die Fahrzeug-Backend-Service-
einrichtung 80 kann eine oder alle dieser verschiede-
nen Komponenten beinhalten, und vorzugsweise ist
jede der verschiedenen Komponenten über ein ver-
kabeltes oder kabelloses lokales Netzwerk miteinan-
der verbunden. Die entfernte Einrichtung 80 kann Da-
ten über ein Modem empfangen und senden, das mit
dem Festnetz 76 verbunden ist. Die Datenübertra-
gung kann auch über kabellose Systeme wie IEEE
802.1 Ix, GPRS und dergleichen erfolgen. Fachkräf-
te werden verstehen, dass zwar nur eine entfernte
Einrichtung 80 und ein Computer 78 in der darge-
stellten Ausführungsform dargestellt sind, aber zahl-
reiche entfernte Einrichtungen 80 und/oder Compu-
ter 78 verwendet werden können.
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[0032] Die Server 82 können Computer oder ande-
re Computergeräte sein, die mindestens einen Pro-
zessor und Speicher beinhalten. Die Prozessoren
können jede Art von Gerät sein, das in der Lage
ist, elektronische Anweisungen zu verarbeiten, ein-
schließlich Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Host-
Prozessoren, Steuerungen, Fahrzeugkommunikati-
onsprozessoren und anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltungen („application specific integrated
circuits“ ASICs). Die Prozessoren können dedizierte
Prozessoren sein, die nur für die Server 82 verwen-
det werden oder mit anderen Systemen gemeinsam
genutzt werden können. Der mindestens eine Pro-
zessor kann verschiedene Arten von digital gespei-
cherten Anweisungen, wie beispielsweise Software
oder Firmware, ausführen, die es den Servern 82 er-
möglichen, eine Vielzahl von Diensten bereitzustel-
len. Für die Netzwerkkommunikation (z.B. Intra-Netz-
werk-Kommunikation, Inter-Netzwerk-Kommunikati-
on einschließlich Internetverbindungen) können die
Server eine oder mehrere Netzwerkschnittstellenkar-
ten („network interface cards“ NICs) (einschließlich
beispielsweise kabelloser NICs (WNICs)) beinhalten,
die für den Datentransport zu und von den Compu-
tern verwendet werden können. Diese NICs können
es einem oder mehreren Servern 82 ermöglichen,
sich miteinander, mit Datenbanken 84 oder anderen
Netzwerkgeräten, einschließlich Routern, Modems
und/oder Switches, zu verbinden. In einer bestimm-
ten Ausführungsform können die NICs (einschließ-
lich WNICs) von Servern 82 den Aufbau von KNBK-
Verbindungen ermöglichen und/oder Ethernet-Ports
(IEEE 802.3) beinhalten, an die Ethernet-Kabel an-
geschlossen werden können, die eine Datenverbin-
dung zwischen zwei oder mehr Geräten ermöglichen
können. Die entfernte Einrichtung 80 kann eine Reihe
von Routern, Modems, Switches oder anderen Netz-
werkgeräten beinhalten, die zur Bereitstellung von
Netzwerkfunktionen verwendet werden können, wie
beispielsweise die Verbindung mit dem Festnetz 76
und/oder dem Mobilfunkträgersystem 70.

[0033] Die Datenbanken 84 können auf einer Viel-
zahl von Speichern gespeichert werden, wie bei-
spielsweise einem temporären Speicher oder einem
geeigneten, nichtflüchtigen, computerlesbaren Me-
dium; dazu gehören verschiedene Arten von RAM
(Random-Access-Speicher, einschließlich verschie-
dener Arten von dynamischem RAM (DRAM) und
statischem RAM (SRAM)), ROM (Read-only-Spei-
cher), Solid-State-Laufwerke (SSDs) (einschließlich
anderer Solid-State-Speicher wie Solid-State Hy-
brid-Laufwerke (SSHDs)), Festplatten (HDDs) sowie
magnetische oder optische Plattenlaufwerke. Eine
oder mehrere Datenbank(en) in der Backend-Anla-
ge 80 können verschiedene Informationen speichern
und können eine Fahrzeugreservierungsdatenbank
und andere Fahrzeug-Backend-Informationsdaten-
banken beinhalten. Die Fahrzeugreservierungsda-
tenbank kann Reservierungsinformationen für die

Durchführung einer Reservierung eines P2P-Fahr-
zeugs speichern.

[0034] In einigen Ausführungsformen kann die ent-
fernte Einrichtung 80 die in den Datenbanken 84 ge-
speicherten Informationen verwenden, um eine oder
mehrere Ausführungsformen des Reservierungspro-
zesses durchzuführen, so dass ein Fahrzeugnut-
zer eine Reservierung für die Nutzung eines Fahr-
zeugs einrichten kann, wie beispielsweise ein Fahr-
zeug, das Teil eines P2P-Fahrzeug-Sharing-Netz-
werks ist. Wie vorstehend erwähnt, können, obwohl
zwar nur eine einzige Fahrzeug-Backend-Services-
Einrichtung 80 veranschaulicht ist, zahlreiche Fahr-
zeug-Backend-Services-Einrichtungen genutzt wer-
den, und in diesem Fall kann die Funktionalität der
zahlreichen Fahrzeug-Backend-Services-Einrichtun-
gen so koordiniert werden, dass die Fahrzeug-Ba-
ckend-Services-Einrichtungen als ein einziges Ba-
ckend-Netzwerk fungieren können oder dass der Be-
trieb jeder Einrichtung mit dem Betrieb der anderen
Einrichtungen koordiniert wird. Und die Server 82
können verwendet werden, um in den Datenbanken
84 gespeicherte Informationen an verschiedene an-
dere Systeme oder Vorrichtungen, wie beispielswei-
se das Fahrzeug 12, weiterzugeben.

[0035] Die persönliche kabellose Nahbereichskom-
munikations- (KNBK) Vorrichtung 90 ist eine mobi-
le Vorrichtung und kann Folgendes beinhalten: Hard-
ware, Software und/oder Firmware, die KNBK so-
wie andere persönliche (oder mobile) Geräteanwen-
dungen ermöglicht. In einer Ausführungsform kann
die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 eine Fahrzeug-
geräteanwendung 92 und einen GNSS-Empfänger
(Global Navigation Satellite System) beinhalten. Je
nach Ausführungsform kann die persönliche KN-
BK-Vorrichtung Android™, iOS™, Windows™, Win-
dows™ Telefon, Windows™ Handy, BlackBerry™,
Tizen™ und/oder andere verschiedene Betriebssys-
teme beinhalten. In einer bestimmten Ausführungs-
form kann die persönliche KNBK-Vorrichtung eine
persönliche zelluläre KNBK-Vorrichtung sein, die ei-
nen zellulären Chipsatz und/oder zelluläre Verbin-
dungsfähigkeiten sowie KNBK-Funktionen beinhal-
tet. Mit einem zellulären Chipsatz kann sich das per-
sönliche KNBK-Gerät beispielsweise über das ka-
bellose Trägersystem 70 mit verschiedenen entfern-
ten Geräten, einschließlich Computern 78 und ent-
fernten Serveranlagen 80, verbinden. Wie hierin ver-
wendet, ist eine persönliche KNBK-Vorrichtung eine
mobile Vorrichtung, die KNBK-fähig ist, die von ei-
nem Benutzer tragbar ist und bei der die Tragbar-
keit der Vorrichtung zumindest teilweise vom Benut-
zer abhängt, wie beispielsweise eine tragbare Vor-
richtung (z.B. eine Smart-Uhr), eine implantierba-
re Vorrichtung oder eine tragbare Vorrichtung (z.B.
ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop). Wie hier-
in verwendet, ist eine Kurzstrecken-Funkkommunika-
tionsvorrichtung (KNBK) eine KNBK-fähige Vorrich-
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tung. Die Hardware der mobilen KNBK-Vorrichtung
90 kann Folgendes umfassen: einen Prozessor und
einen Speicher (z.B. ein nicht-flüchtiges, computer-
lesbares Medium, das für den Betrieb mit dem Pro-
zessor konfiguriert ist) zum Speichern der Software,
Firmware usw. Der Prozessor und der Speicher der
persönlichen KNBK-Vorrichtung können verschiede-
ne Softwareanwendungen ermöglichen, die vom Be-
nutzer (oder Hersteller) vorinstalliert oder installiert
werden können (z.B. mit einer Softwareanwendung
oder einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI)).

[0036] Wie bereits erwähnt, kann die persönliche
KNBK-Vorrichtung 90 einen Prozessor und Speicher
beinhalten. Der Prozessor (oder die Verarbeitungs-
vorrichtung) kann jede Art von Vorrichtung sein, die in
der Lage ist, elektronische Anweisungen zu verarbei-
ten, einschließlich Mikroprozessoren, Mikrocontrol-
ler, Host-Prozessoren, Controller und anwendungs-
spezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Der Pro-
zessor der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 führt
verschiedene Arten von digital gespeicherten An-
weisungen aus, wie beispielsweise Software- oder
Firmware-Programme, die im Speicher der persönli-
chen KNBK-Vorrichtung gespeichert sind und die es
der Vorrichtung 90 ermöglichen, eine Vielzahl von
Diensten bereitzustellen. Der Speicher der persönli-
chen KNBK-Vorrichtung kann jedes geeignete nicht-
flüchtige, computerlesbare Medium beinhalten; da-
zu gehören verschiedene Arten von RAM (Random-
Access-Speicher, einschließlich verschiedener Ar-
ten von dynamischem RAM (DRAM) und statischem
RAM (SRAM)), ROM (Read-only-Speicher), Solid-
State-Laufwerke (SSDs) (einschließlich anderer So-
lid-State-Speicher, wie Solid-State-Hybrid-Laufwerke
(SSHDs)), Festplatten (HDDs), magnetische oder op-
tische Laufwerke, die einen Teil oder die gesam-
te Software speichern, die zur Ausführung der ver-
schiedenen hierin beschriebenen externen Geräte-
funktionen erforderlich ist. In einer Ausführungsform
kann die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 verwen-
det werden, um einen Standort der persönlichen KN-
BK-Vorrichtung zu bestimmen. Diese Vorrichtungen
können mit der kabellosen Kommunikationsvorrich-
tung 30 oder miteinander gemäß einer oder mehre-
ren KNBK-Technologien oder kabelgebundenen Ver-
bindungen, wie beispielsweise einer Verbindung über
ein USB-Kabel (Universal Serial Bus), kommunizie-
ren. In einer Ausführungsform kann die persönliche
KNBK-Vorrichtung 90 verwendet werden, um einen
Benutzer für den Zugang zum Fahrzeug 12 als Teil
einer festgelegten Reservierung zu authentifizieren
und/oder zu autorisieren.

[0037] So kann beispielsweise ein Benutzer (z.B.
P2P-Fahrzeugvermieter) der persönlichen KNBK-
Vorrichtung 90 die Fahrzeuggeräte-Anwendung 92
verwenden, um eine Reservierung eines Fahrzeugs,
wie beispielsweise des Fahrzeugs 12, zu konfigu-
rieren und herzustellen. Dieser Einrichtungsprozess

kann die Verwendung einer Benutzeroberfläche (z. B.
eines Touchscreens und/oder von Drucktasten) der
persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 beinhalten und
diese eingegebenen Informationen dann an die ent-
fernte Einrichtung 80 senden. Die entfernte Einrich-
tung 80 kann dann auf eine oder mehrere Datenban-
ken, wie beispielsweise die Fahrzeugreservierungs-
datenbank, zugreifen, so dass Informationen abge-
rufen werden können, die die entfernte Einrichtung
80 informieren, um die Reservierung entweder zu
bestätigen oder zu verweigern. Die entfernte Ein-
richtung 80 kann eine nachfolgende Kommunikati-
on mit der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 durch-
führen und dann die Bestätigung oder Ablehnung
der Reservierung an die persönliche KNBK-Vorrich-
tung 90 übermitteln. Wenn die Reservierung bestä-
tigt ist, kann die entfernte Einrichtung 80 dann Re-
servierungsinformationen, wie beispielsweise Reser-
vierungsauthentifizierung und/oder Autorisierungsin-
formationen, an die persönliche KNBK-Vorrichtung
90 senden. Zumindest ein Teil dieser Reservierungs-
informationen kann dann von der persönlichen KN-
BK-Vorrichtung 90 über eine KNBK-Verbindung (z.B.
eine BLE-Verbindung) dem Fahrzeug 12 präsentiert
werden. Auf der Grundlage dieser Reservierungsin-
formationen kann das Fahrzeug dann den Zugang
zum Fahrzeug authentifizieren und/oder autorisieren.
Danach kann das Fahrzeug das Steckschloss eines
Schließzylinders entriegeln, so dass ein Zündschlüs-
sel aus dem Schließzylinder abgezogen und zum
Starten des Fahrzeugs verwendet werden kann.

[0038] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist eine Ausfüh-
rungsform des Fahrzeugschlüsselspeichers 100 dar-
gestellt, der mit dem Fahrzeug 12 verwendet wer-
den kann. Die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100
beinhaltet eine kabellose Kurzstrecken-Kommunika-
tionsschaltung 102, Speicher 104, einen Prozessor
106, eine Schließzylindereinheit 108 und eine Bat-
terie 116. Der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 kann
auch ein Gehäuse 118 beinhalten, das alle Kompo-
nenten 102-116 aufnimmt oder enthält. Das Gehäu-
se 118 der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100
beinhaltet einen freiliegenden Abschnitt, der es er-
möglicht, eine Schlüsselnut (oder ein Schlüsselloch)
111 eines Schließzylinders 112 freizulegen, so dass
die Klinge 15 eines Fahrzeugschlüssels 17 in den
Schließzylinder 112 eingesetzt werden kann. In ei-
ner Ausführungsform kann das Gehäuse 118 von je-
dem Fahrzeuggehäuse getrennt sein (als nicht inte-
grierter Fahrzeugschlüsselspeicher bezeichnet) und
in anderen Ausführungsformen kann der Fahrzeug-
schlüsselspeicher 100 physisch verbunden und mit
dem Gehäuse des Fahrzeugs 12 (bezeichnet als in-
tegrierter Fahrzeugschlüsselspeicher) installiert wer-
den - beispielsweise kann der Fahrzeugschlüssel-
speicher 100 in eine Mittelkonsole des Fahrzeugs 12
und zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz integriert
werden. Als weiteres Beispiel kann der Schlüssel-
speicher 100 in den eigentlichen Zündzylinder inte-
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griert werden, so dass der Schließzylinder 112 der-
selbe Schließzylinder ist, mit dem die Zündung des
Fahrzeugs oder ein anderer Primärantrieb gestartet
wird. In einer weiteren Ausführungsform kann die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 innerhalb des
Fahrzeugs 12 so angeordnet sein, dass eine Person
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 von einem
Bereich außerhalb des Fahrzeugs (oder ohne Zu-
gang zum Fahrgastraum des Fahrzeugs) nicht sehen
kann.

[0039] Die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100
kann am Fahrzeug 12 befestigt werden, um zu ver-
hindern, dass die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
100 aus der Innenkabine des Fahrzeugs entfernt
wird. In einer Ausführungsform können ein Schäkel
und ein separates Schloss, das den Schäkel in ei-
nem geschlossenen Kreislauf um einen Strukturteil
des Fahrzeugs (z.B. den Metallrahmen eines Fahr-
zeugsitzes) verriegelt, verwendet werden, um die
Fahrzeugschlüsselablage 100 am Fahrzeug 12 so zu
befestigen, dass die Fahrzeugschlüsselablage 100
nicht aus dem Fahrzeug entfernt werden kann, ohne
das separate Schloss vom Schäkel zu lösen.

[0040] In einer Ausführungsform kann die Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit 100 eine Leiterplatte („prin-
ted circuit board“ PCB) beinhalten, die eine oder meh-
rere der daran befestigten Komponenten 102-116 be-
inhaltet und die als Medium zum Verbinden der ver-
schiedenen Komponenten 102-116 verwendet wer-
den kann. In mindestens einigen Ausführungsformen
ist die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 eine
Nachrüstvorrichtung (d.h. eine Vorrichtung, die nicht
als Teil der ursprünglichen OEM-Fahrzeugelektronik
betrachtet wird), die an einen Fahrzeug-(oder P2P)-
Manager gesendet oder anderweitig von diesem er-
halten wird, nachdem der Fahrzeug-(oder P2P)-Ma-
nager die Nutzung oder Vermietung eines Fahrzeugs
als Teil des Fahrzeug-Sharing-Netzwerks beantragt.
Somit ist der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 in ei-
nigen Ausführungsformen nicht Teil der originalen
OEM-Fahrzeugelektronik und somit nicht für den nor-
malen Betrieb des Fahrzeugs durch einen Benut-
zer erforderlich. Darüber hinaus kann der Fahrzeug-
schlüsselspeicher 100 in einigen Ausführungsformen
ein eigenes Gehäuse beinhalten und über die KNBK-
Schaltung 102 mit der Fahrzeugelektronik 20 (z.B.
der kabellosen Kommunikationsvorrichtung 30) kom-
munizieren.

[0041] Die kabellose Nahbereichskommunikations-
(KNBK) Schaltung 102 kann konfiguriert werden, um
kabellos gemäß einer oder mehreren kabelloser Nah-
bereichskommunikationen (KNBK) zu kommunizie-
ren, wie beispielsweise Wi-Fi™, WiMAX™, Wi-Fi Di-
rect™, andere IEEE 802.11-Protokolle, ZigBee™,
Bluetooth™, Bluetooth™, Bluetooth™ Low Energy
(BLE) oder Nahfeldkommunikation (NFC). Die kabel-
lose Nahbereichskommunikation (KNBK) 102 ermög-

licht es der Schlüsselspeichereinheit 100, KNBK-Si-
gnale, wie beispielsweise BLE-Signale, zu senden
und zu empfangen. Die KNBK-Schaltung kann es
ermöglichen, dass sich die Schlüsselspeichereinheit
100 mit einer anderen KNBK-Vorrichtung, wie bei-
spielsweise der kabellosen Kommunikationsvorrich-
tung 30 und/oder der persönlichen KNBK-Vorrich-
tung 90, verbindet.

[0042] In einer Ausführungsform kann die KNBK-
Schaltung 102 verwendet werden, um die Schlüs-
selspeichereinheit 100 über KNBK mit der kabello-
sen Kommunikationsvorrichtung 30, wie beispiels-
weise BLE, zu verbinden. Die Verbindung kann auf-
gebaut werden, wenn die KNBK-Schaltung 102 ei-
ne Anforderung zum Verbinden von Nachrichten von
der kabellosen Kommunikationsvorrichtung 30 emp-
fängt, und auf diese Weise kann die KNBK-Schal-
tung 102 immer auf diese Anforderungsnachricht von
der kabellosen Kommunikationsvorrichtung 30 war-
ten. Zwischen der KNBK-Schaltung 102 und der ka-
bellosen Kommunikationsvorrichtung 30 kann durch
einen Handshake oder einen anderen Authentifizie-
rungsprozess eine sichere Verbindung hergestellt
werden. Die kabellose Kommunikationsvorrichtung
30 kann eine Nachricht zur Anforderung eines Steck-
schlosses über die KNBK-Verbindung an die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 senden. Die An-
forderungsnachricht für das Steckschloss kann ei-
ne Anforderungsnachricht für das Verriegeln des
Steckschlosses oder eine Nachricht zum Trennen
des Steckschlosses sein. Die Anforderungsnachricht
zum Verriegeln des Steckschlosses ist eine Auffor-
derung, das Steckschloss 114 so einzurasten, dass
der Schließzylinder 112 im verriegelten Zustand ver-
riegelt ist (Abb. 3B), so dass der Schlüssel 17 nicht
abgezogen werden kann. Die Anforderungsnach-
richt zur Schlossentriegelung ist eine Aufforderung
zum Entriegeln des Steckschlosses 114, so dass
der Schließzylinder 112 innerhalb des Zylinderhügels
110 frei gedreht werden kann, beispielsweise zwi-
schen der verriegelten (oder aufbewahrten) Position
(Abb. 3B) und der entriegelten (oder entnehmbaren)
Position (Abb. 3A).

[0043] Als Reaktion auf die Anforderungsnachricht
kann der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 eine Sta-
tusnachricht über das Steckschloss an die kabellose
Kommunikationsvorrichtung 30 senden, die die ka-
bellose Kommunikationsvorrichtung 30 über den Zu-
stand des Steckschlosses informiert, d.h. beispiels-
weise ob das Steckschloss verriegelt (wie in Fig. 3B
dargestellt) oder entriegelt (wie in Fig. 3A dargestellt)
ist. Außerdem kann die kabellose Kommunikations-
vorrichtung 30 in einigen Ausführungsformen eine
Statusabfrage des Steckschlosses an die Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit 100 senden, die fragt, ob
das Steckschloss aktiviert oder deaktiviert ist.
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[0044] In weiteren Ausführungsformen kann die per-
sönliche KNBK-Vorrichtung 90 eine KNBK-Verbin-
dung mit der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100
unter Verwendung ähnlicher Techniken wie den vor-
stehend beschriebenen in Bezug auf die Verbin-
dung zwischen der kabellosen Kommunikationsvor-
richtung 30 und der Fahrzeugschlüsselspeicherein-
heit 100 herstellen. In einem solchen Fall kann die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 eine Verbin-
dung mit der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 und
der kabellosen Kommunikationsvorrichtung 30 des
Fahrzeugs 12 herstellen. Auf diese Weise kann die
kabellose Kommunikationsvorrichtung 30 Reservie-
rungsinformationen an die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit 100 senden, wie beispielsweise Sicher-
heitsinformationen. Die persönliche KNBK-Vorrich-
tung 90 kann im Rahmen der Reservierungseinrich-
tung entsprechende Sicherheitsinformationen emp-
fangen und diese Informationen können zusammen
mit einer Anforderungsnachricht für das Steckschloss
von der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 an den
Fahrzeugschlüsselspeicher 100 gesendet werden.

[0045] In einer alternativen Ausführungsform kann
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 fest mit
dem Fahrzeug verbunden werden, so dass die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 mit einem Kom-
munikationsbus des Fahrzeugs 12, wie beispielswei-
se dem Kommunikationsbus 40, verbunden ist. In
einer solchen Ausführungsform darf die Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit 100 keine KNBK-Schaltung
102 beinhalten, wobei jedoch in einigen Ausfüh-
rungsformen die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
100 noch die KNBK-Schaltung 102 beinhalten kann.
Außerdem kann in einigen Ausführungsformen der
Fahrzeugschlüsselspeicher 100 mit einer Batterie
des Fahrzeugs 12 fest verkabelt werden, so dass in
solchen Ausführungsformen die Fahrzeugschlüssel-
speichereinheit 100 die Batterie 116 nicht enthalten
sein darf, oder die Batterie 116 als Backup verwen-
den kann, falls die Fahrzeugbatterie stirbt.

[0046] Der Prozessor 106 kann jede Art von Ge-
rät sein, das in der Lage ist, elektronische Anwei-
sungen zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozes-
soren, Mikrocontrollern, Host-Prozessoren, Steue-
rungen, Fahrzeugkommunikationsprozessoren und
anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen
(ASICs). Der Prozessor 106 führt verschiedene Ar-
ten von digital gespeicherten Anweisungen aus, wie
beispielsweise Software- oder Firmware-Program-
me, die im Speicher 104 gespeichert sind, die es
dem Fahrzeugschlüsselspeicher 100 ermöglichen,
eine Vielzahl von Diensten bereitzustellen. So kann
beispielsweise der Prozessor 106 Programme oder
Prozessdaten ausführen, um mindestens einen Teil
des hierin beschriebenen Verfahrens (z.B. Verfah-
ren 300 (Abb. 5) und/oder 400 (Abb. 6)) auszufüh-
ren. Der Speicher 104 kann jedes geeignete nicht-
flüchtige, computerlesbare Medium beinhalten; da-

zu gehören verschiedene Arten von RAM (Random-
Access-Speicher, einschließlich verschiedener Ar-
ten von dynamischem RAM (DRAM) und statischem
RAM (SRAM)), ROM (Read-only-Speicher), Solid-
State-Laufwerke (SSDs) (einschließlich anderer So-
lid-State-Speicher wie Solid-State-Hybrid-Laufwerke
(SSHDs)), Festplatten (HDDs) sowie magnetische
oder optische Plattenlaufwerke.

[0047] Die Batterie 116 kann jede geeignete Batte-
rie sein, die zur Stromversorgung der elektronischen
Komponenten des Fahrzeugschlüsselspeichers 100
verwendet werden kann. In einer Ausführungsform
kann die Batterie 116 ein Lithium-Ionen-Akkupack
(Li-Ionen-Akkupack) sein und in anderen Ausfüh-
rungsformen kann die Batterie 116 eine austausch-
bare Batterie sein, die nach dem Entladen der Batte-
rie ausgetauscht werden soll. In einer Ausführungs-
form ist die Batterie 116 wiederaufladbar, und in sol-
chen Ausführungsformen kann der Fahrzeugschlüs-
selspeicher 100 einen Stromanschluss (oder ein Ka-
bel (z.B. USB-Kabel)) beinhalten, der an die Hilfs-
stromversorgung 48 des Fahrzeugs 12 angeschlos-
sen und zum Aufladen der Batterie 116 verwendet
werden kann.

[0048] Die Schließzylindereinheit 108 beinhaltet ei-
ne Zylinderhalterung 110, den Schließzylinder 112
und ein Steckschloss 114. Wie vorstehend erwähnt,
kann das Steckschloss ein beliebiger Verriegelungs-
mechanismus sein, der einen physischen Schlüssel
in einem Schlüsselloch der Schlüsselspeichereinheit
verriegelt, wenn sich das Steckschloss in der verrie-
gelten (oder verriegelten) Position befindet. In einer
Ausführungsform, wie in den Fig. 3A und Fig. 3B
dargestellt, beinhaltet das Steckschloss 114 einen
Riegel oder ein Verriegelungselement 115, mit dem
der Schließzylinder 112 so verriegelt werden kann,
dass der Schließzylinder 112 nicht gedreht werden
kann. Das Steckschloss 114 kann verriegelt wer-
den, wenn das Blatt 15 des Schlüssels 17 in das
Schlüsselloch 111 des Schließzylinders 112 einge-
setzt und der Schließzylinder in die Verriegelungs-
position gedreht wird (siehe Abb. 3B). Wenn sich
der Schließzylinder 112 in der Schließposition (oder
Aufbewahrungsposition) befindet, halten und verrie-
geln die Stifte (nicht dargestellt) des Schließzylin-
ders 112 den Schlüssel 17 innerhalb des Schließ-
zylinders 112, da die Stifte nicht von den Schlüs-
selschnitten des Schlüssels 17 zurückkehren kön-
nen. Wenn der Schließzylinder 112 in die entriegel-
te (oder entfernbare) Position gedreht (oder einge-
fahren) wird (Abb. 3A), kann der Schlüssel 17 ab-
gezogen werden, da die Stifte beispielsweise inner-
halb der Schlüsselhalterung 110 zurückgezogen wer-
den können. Auch wenn sich der Schlüssel in der
entriegelten Position befindet (Abb. 3A), kann das
Verriegelungselement 114 nicht verriegelt werden, da
die Durchgangsbohrung 113 des Verriegelungsele-
ments des Schließzylinders 112 nicht mit dem Ver-
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riegelungselement 115 des Steckschlosses 114 aus-
gerichtet ist. Wenn jedoch der Schlüssel 17 in den
Schließzylinder 112 eingeführt und in die Schließ-
position gedreht wird (Abb. 3B), wird die Verriege-
lungselement-Durchgangsöffnung 113 des Schließ-
zylinders 112 mit dem Verriegelungselement 115 des
Schließsystems 114 ausgerichtet, so dass das Ver-
riegelungselement 114 durch die Verriegelungsele-
ment-Durchgangsöffnung 113 des Schließzylinders
112 verriegelt und zur Verriegelung des Schließzylin-
ders 112 verwendet werden kann.

[0049] Das Verriegelungselement 115 des Steck-
schlosses 114 ist elektrisch betätigbar und somit
wird das Steckschloss 114 als mit dem Prozessor
106 gekoppelt dargestellt. Das Steckschloss 114
kann einen Magneten beinhalten, der durch Emp-
fangssignale vom Prozessor 106 gesteuert wird. Der
Prozessor 106 kann einen Tastensperrbefehl sen-
den, der ein Befehl zum Lösen (ein Befehl zum Lö-
sen des Steckschlosses) oder zum Einrücken (ein
Steckschlossverriegelungsbefehl) der Steckschloss
114 (z.B. das Verriegelungselement 115 der Steck-
schloss 114) sein kann. Zusätzlich oder alternativ
kann das Steckschloss 114 (oder die Schließzylinder-
einheit 108) einen Sensor beinhalten, um zu bestim-
men, ob das Steckschloss 114 ein- oder ausgeschal-
tet ist.

[0050] Außerdem kann die Schließzylindereinheit
108 zumindest in einigen Ausführungsformen einen
Sensor beinhalten, der die Position des Schließ-
zylinders 112 in Bezug auf die Zylinderhalterung
110 bestimmen kann. So kann beispielsweise die-
ser Schließzylinder-Positionssensor bestimmen, ob
sich der Schließzylinder 112 in der verriegelten Po-
sition (Abb. 3B) oder in der entriegelten Position
(Abb. 3A) befindet. Der Sensor kann ein Satz elek-
trischer Kontakte sein, die selektiv Zustände zwi-
schen mindestens zwei der Kontakte umschalten,
die entweder elektrisch kurzgeschlossen oder iso-
liert werden müssen, um die Zylinderposition anzu-
zeigen. Oder es könnte ein anderer Typ eines ge-
eigneten Sensors verwendet werden. In einer Aus-
führungsform beinhaltet der Schließzylinder 112 nur
zwei bedienbare Positionen - die verriegelte Position
(Abb. 3B) und die entriegelte Position (Abb. 3A). In
anderen Ausführungsformen kann der Schließzylin-
der 112 jedoch mehr als zwei Positionen beinhalten.

[0051] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist eine Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens 200 zum Herstellen einer
Reservierung für ein Fahrzeug dargestellt. In einer
Ausführungsform kann das Verfahren 200 von der
entfernten Einrichtung 80 durchgeführt werden. Ob-
wohl die Schritte des Verfahrens 200 als in einer be-
stimmten Reihenfolge durchgeführt beschrieben wer-
den, wird hiermit erwogen, dass die Schritte des Ver-
fahrens 200 in jeder geeigneten oder technisch reali-

sierbaren Reihenfolge durchgeführt werden können,
wie es von den Fachleuten verstanden wird.

[0052] In Schritt 210 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),
eine Endzeit (und/oder Datum), Benutzerinforma-
tionen (z.B. Benutzeranmeldeinformationen, Benut-
zerauthentifizierungsinformationen) und verschiede-
ne andere Reservierungsparameter beinhalten. Ein
Benutzer kann die Reservierungsanforderung über
die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 (z.B. über
die Fahrzeuggeräteanwendung 92) oder über einen
Computer 78 konfigurieren. Der Benutzer kann eine
grafische Benutzeroberfläche („graphical user inter-
face“ GUI) oder eine andere geeignete Eingabeme-
thode verwenden. Die Reservierungsanfrage kann
dann an eine Fahrzeug-Backend-Services-Einrich-
tung oder eine andere entfernte Einrichtung übermit-
telt werden, die dann die Anfrage bearbeiten kann.
Das Verfahren 200 fährt mit Schritt 220 fort.

[0053] In Schritt 220 bestimmt die entfernte Einrich-
tung, ob die Reservierung eingerichtet werden soll.
Die entfernte Einrichtung 80 kann beispielsweise In-
formationen aus den Datenbanken 84, z.B. aus der
Fahrzeugreservierungsdatenbank, abrufen und be-
stimmen, ob die angeforderte Reservierung zugelas-
sen und/oder eingerichtet werden soll. Diese Bestim-
mung kann die Überprüfung der Verfügbarkeit des
angeforderten Fahrzeugs, die Feststellung, ob der
Benutzer zur Reservierung des Fahrzeugs berechtigt
ist, den Vergleich der in der Reservierungsanfrage
empfangenen Reservierungsparameter mit Informa-
tionen über das angeforderte Fahrzeug usw. beinhal-
ten. Wenn die entfernte Einrichtung bestimmt, die Re-
servierung zuzulassen oder anderweitig herzustellen,
fährt das Verfahren 200 mit Schritt 230 fort. Wenn
die Reservierung nicht erlaubt ist, kann das Verfah-
ren 200 enden.

[0054] In Schritt 230 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 Fahrzeugnutzers oder
einer Vorrichtung geeignet sind (z.B. die persönli-
che KNBK-Vorrichtung 90). Die Autorisierungsinfor-
mationen können bestimmte Anmeldeinformationen,
Schlüssel oder andere geheime 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-
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torisierungsinformationen können als Reaktion auf
das Bestimmen der Reservierung generiert werden.
In weiteren Ausführungsformen können die Authenti-
fizierungs- und/oder Autorisierungsinformationen für
ein bestimmtes Fahrzeug (oder P2P-Benutzer) vor-
generiert und danach aus dem Speicher oder ei-
ner Datenbank, wie beispielsweise aus der Fahr-
zeugreservierungsdatenbank, abgerufen oder abge-
rufen werden. In mindestens einigen Ausführungsfor-
men, in denen die Authentifizierungs- und/oder Auto-
risierungsinformationen für ein bestimmtes Fahrzeug
(oder P2P-Benutzer) vorgeneriert sind, dürfen diese
Informationen nur an die persönliche KNBK-Vorrich-
tung 90 (Schritt 240) gesendet werden.

[0055] Außerdem können weitere Reservierungsin-
formationen abgerufen oder generiert werden. Die-
se Informationen können Informationen über das re-
servierte Fahrzeug, Informationen über das P2P oder
einen anderen Fahrzeugnutzer und/oder Informatio-
nen über eine Vorrichtung des P2P oder eines ande-
ren Fahrzeugnutzers (z.B. den P2P-Fahrzeugvermie-
ter), wie beispielsweise die persönliche KNBK-Vor-
richtung 90, beinhalten. So können beispielsweise
die Reservierungsinformationen Authentifizierungs-
informationen, Autorisierungsinformationen, eine Re-
servierungskennung, Fahrzeugidentifizierungsinfor-
mationen und/oder eine persönliche KNBK-Gerätei-
dentifizierungsinformation beinhalten. Die Reservie-
rungskennung kann eine eindeutige Kennung sein,
mit der die vorliegende Reservierung aus einer ande-
ren Reservierung eindeutig identifiziert werden kann.
In anderen Ausführungsformen kann die Reservie-
rungskennung in Bezug auf andere Reservierungs-
kennungen für ein bestimmtes Fahrzeug eindeu-
tig sein, und in diesem Sinne kann die Kombinati-
on aus einer Fahrzeugidentifizierungsinformation und
der Reservierungskennung die vorliegende Reser-
vierung eindeutig identifizieren. Andere Kombinatio-
nen von Identifikatoren, die verwendet werden, um
die einzelnen Reservierungen des P2P-Fahrzeug-
Sharing-Netzwerks eindeutig zu identifizieren, kön-
nen ebenfalls verwendet werden. Die Fahrzeugiden-
tifikationsinformationen können eine Fahrzeugiden-
tifikationsnummer, eine Bluetooth™-Adresse (BD_
ADDR) (z.B. eine BD_ADDR der KNBK-Schaltung
32), eine MAC-Adresse (Media Access Control) (z.B.
eine MAC-Adresse der KNBK-Schaltung 32) oder ei-
ne andere Kennung beinhalten, die zur Identifizie-
rung des jeweiligen reservierten Fahrzeugs verwen-
det werden kann. Die persönlichen KNBK-Geräte-
Identifikationsinformationen können eine Internatio-
nal Mobile Equipment Identity (IMEI) der persön-
lichen KNBK-Vorrichtung 90, eine Telefonnummer
der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90, eine MAC-
Adresse der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90, ei-
ne BD_ADDR der persönlichen KNBK-Vorrichtung
90 oder andere Identifizierungsinformationen der per-
sönlichen KNBK-Vorrichtung 90 sein. Das Verfahren
200 fährt mit Schritt 240 fort.

[0056] In Schritt 240 werden die Reservierungs-
informationen an die persönliche KNBK-Vorrich-
tung und/oder das Fahrzeug gesendet. Die Re-
servierungsinformationen können die Autorisierungs-
informationen, die Authentifizierungsinformationen,
die Fahrzeugidentifizierungsinformationen, persönli-
che KNBK-Geräteidentifizierungsinformationen und/
oder andere Reservierungsinformationen (z.B. Start-
und Endzeit der Reservierung) beinhalten. In ei-
ner Ausführungsform kann die entfernte Einrichtung
80 die Autorisierungsinformationen, die Authentifi-
zierungsinformationen und die Fahrzeugidentifizie-
rungsinformationen an die persönliche KNBK-Vor-
richtung 90 senden. Diese Informationen können
über das Festnetz 76 und/oder das Mobilfunksys-
tem 70 an die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 ge-
sendet werden. Außerdem kann die entfernte Ein-
richtung 80 die persönlichen KNBK-Geräteidentifika-
tionsinformationen und andere Reservierungsinfor-
mationen an das Fahrzeug senden, wie beispielswei-
se den Reservierungszeitraum (z.B. Startzeiten und
- daten, Endzeiten und -daten). In einigen Ausfüh-
rungsformen kann das Fahrzeug 12 (oder das Fahr-
zeugelektronikmodul) bereits Autorisierungsinforma-
tionen und/oder Authentifizierungsinformationen ent-
halten; in solchen Ausführungsformen muss die ent-
fernte Einrichtung 80 diese Informationen möglicher-
weise nicht an das Fahrzeug 12 senden. In ande-
ren Ausführungsformen kann die entfernte Einrich-
tung 80 jedoch die Autorisierungsinformationen und/
oder Authentifizierungsinformationen zusammen mit
den persönlichen KNBK-Geräteidentifizierungsinfor-
mationen und anderen Reservierungsinformationen
an das Fahrzeug 12 senden.

[0057] In einer Ausführungsform können die Reser-
vierungsinformationen Sicherheitsinformationen be-
inhalten, die vom Fahrzeug 12 über die KNBK-Schal-
tungen 32 und 102 an die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit 100 gesendet werden. Dann kann ei-
ne persönliche KNBK-Vorrichtung 90 entsprechen-
de Sicherheitsinformationen über KNBK an die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 senden (z.B. BLE)
und als Reaktion darauf kann die Fahrzeugschlüs-
selspeichereinheit 100 diese Informationen anhand
der vom Fahrzeug empfangenen Sicherheitsinforma-
tionen überprüfen - so kann die Fahrzeugschlüssel-
speichereinheit 100 die persönliche KNBK-Vorrich-
tung 90 authentifizieren und autorisieren, den Betrieb
des Steckschlosses 114 (oder anderer Funktionen
der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100) über die
KNBK-Verbindung direkt zu steuern. Das Verfahren
200 endet dann.

[0058] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist eine Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens 300 zum Steuern einer
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit an einem Fahr-
zeug dargestellt. Obwohl die Schritte des Verfahrens
300 als in einer bestimmten Reihenfolge durchge-
führt beschrieben werden, wird hiermit erwogen, dass
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die Schritte des Verfahrens 300 in jeder geeigneten
oder technisch realisierbaren Reihenfolge durchge-
führt werden können, wie es von den Fachleuten ver-
standen wird.

[0059] In vielen Ausführungsformen kann das Ver-
fahren 300 beginnen, nachdem das Verfahren 200
durchgeführt wurde oder nachdem ein anderer Pro-
zess zur Reservierung von Fahrzeugen durchgeführt
wurde. Außerdem kann das Verfahren 300 durch das
Fahrzeug 12, wie beispielsweise durch die kabello-
se Kommunikationsvorrichtung 30, durchgeführt wer-
den. Vor dem Verfahren 200 und/oder dem Verfahren
300 kann der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 für den
Betrieb mit dem Fahrzeug 12 konfiguriert werden.
So kann beispielsweise ein Einrichtungsprozess für
den Fahrzeugschlüsselspeicher 100 mit dem Fahr-
zeug 12 durchgeführt werden, der den Informations-
austausch über die KNBK-Schaltung beinhalten kann
oder das Fahrzeug 12, das Informationen von einer
entfernten Einrichtung empfängt (z.B. Sicherheitsin-
formationen zur Steuerung des Fahrzeugschlüssel-
speichers 100). In einer Ausführungsform können die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 und das Fahr-
zeug 12 einen anfänglichen KNBK-Verbindungsauf-
bau oder einen Kopplungsprozess durchführen, bei
dem die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 und
das Fahrzeug 12 (insbesondere beispielsweise die
kabellose Kommunikationsvorrichtung 30) eine Ver-
bindung herstellen und dann Verbindungsinformatio-
nen speichern, wie beispielsweise einen gemeinsa-
men Schlüssel, der als Teil des anfänglichen KN-
BK-Verbindungsaufbaus oder des Kopplungsprozes-
ses erzeugt werden kann. Darüber hinaus können
als Teil des Aufbaus weitere Informationen zwischen
der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 und dem
Fahrzeug 12 ausgetauscht werden. In weiteren Aus-
führungsformen kann die persönliche KNBK-Vorrich-
tung 90 das Verfahren 300 durchführen.

[0060] Zusätzlich kann die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit 100 bei einer Fahrzeug-Backend-Ser-
viceeinrichtung, wie beispielsweise der entfernten
Einrichtung 80, registriert werden. In einigen Aus-
führungsformen kann diese Registrierung automa-
tisch durch den Fahrzeugschlüsselspeicher 100 und
das Fahrzeug 12 durchgeführt werden, was im Rah-
men der Erstkonfiguration erfolgen kann. In an-
deren Ausführungsformen kann ein Fahrzeughalter
oder primärer Betreiber den Fahrzeugschlüsselspei-
cher 100 durch die Nutzung einer Website, einer
Computeranwendung oder eines anderen Webpor-
tals registrieren, das beispielsweise den Computer
78 oder die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 ver-
wendet. Dieser Registrierungsprozess für Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheiten kann den Fahrzeughalter
oder den Hauptbediener beinhalten, der Informatio-
nen in eine Benutzeroberfläche eingibt. Diese einge-
gebenen Informationen können Informationen über
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 und/oder

den Fahrzeugmanager (oder Eigentümer) sowie an-
dere Informationen sein. Sobald die Fahrzeugschlüs-
selspeichereinheit 100 installiert, registriert und/oder
anderweitig eingerichtet wurde, ist die Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit 100 als Teil des Peer-to-
Peer (P2P)-Fahrzeug-Sharing-Netzwerks einsatzbe-
reit.

[0061] Das Verfahren 300 beginnt mit Schritt 310,
wobei ein Fahrzeugnutzer am Fahrzeug erfasst wird.
In einer Ausführungsform kann der Fahrzeugnutzer
als erkannt betrachtet werden, wenn die kabellose
Kommunikationsvorrichtung 30 das Vorhandensein
der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 erkennt. So
kann beispielsweise die kabellose Kommunikations-
vorrichtung 30 periodisch eine Werbung unter Ver-
wendung der KNBK-Schaltung 32 übertragen, und
wenn die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 in Reich-
weite der kabellosen Kommunikationsvorrichtung 30
liegt und die Werbung empfängt, kann die persön-
liche KNBK-Vorrichtung 90 mit dem Senden einer
Bestätigungsnachricht (oder einer Verbindungsauf-
forderung) reagieren. Die persönliche KNBK-Vorrich-
tung 90 und die kabellose Kommunikationsvorrich-
tung können dann eine KNBK-Verbindung herstel-
len. In weiteren Ausführungsformen kann die persön-
liche KNBK-Vorrichtung 90 die Werbung übertragen
und daraufhin die kabellose Kommunikationsvorrich-
tung 30 antworten. Andere Ausführungsformen sind
durchaus möglich. Das Verfahren 300 fährt mit Schritt
320 fort.

[0062] In Schritt 320 wird bestimmt, ob der Fahr-
zeugnutzer berechtigt ist, auf das Fahrzeug zuzu-
greifen. In einer Ausführungsform kann die persönli-
che KNBK-Vorrichtung 90, nachdem eine KNBK-Ver-
bindung zwischen der persönlichen KNBK-Vorrich-
tung 90 und der kabellosen Kommunikationsvorrich-
tung 30 hergestellt wurde, Reservierungsinformatio-
nen wie Authentifizierungs- und/oder Autorisierungs-
informationen über die KNBK-Verbindung senden.
In einer Ausführungsform können diese Informatio-
nen einen kryptographischen Token beinhalten, der
als Teil des Reservierungsprozesses des Verfahrens
200 (Abb. 4) an die persönliche KNBK-Vorrichtung
(und/oder das Fahrzeug 12) gesendet wurde. So-
bald die kabellose Kommunikationsvorrichtung 30 die
Authentifizierungs- und/oder Autorisierungsinforma-
tionen empfängt, kann das Fahrzeug 12 bestimmen,
ob die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 (oder der
Fahrzeugnutzer) authentifiziert ist und ob die per-
sönliche KNBK-Vorrichtung 90 berechtigt ist, auf das
Fahrzeug zuzugreifen (z.B. ob der Fahrzeugnutzer
berechtigt ist, auf eine Innenkabine des Fahrzeugs 12
zuzugreifen, oder ob der Fahrzeugnutzer berechtigt
ist, eine Tür des Fahrzeugs 12 zu öffnen). Wenn be-
stimmt wird, dass der Fahrzeugnutzer berechtigt ist,
auf das Fahrzeug zuzugreifen, fährt das Verfahren
300 mit Schritt 330 fort.
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[0063] In Schritt 330 wird das Steckschloss des
Fahrzeugschlüsselspeichers gelöst. Wie hierin ver-
wendet, bezieht sich das Entriegeln eines Steck-
schlosses darauf, dass ein physischer Schlüssel aus
einem Schlüsselloch einer Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit entfernt werden kann oder es erlaubt
wird. In einer Ausführungsform beinhaltet das Ent-
riegeln des Steckschlosses das Betätigen (oder an-
derweitige Entriegeln) des Steckschlosses, so dass
ein Schließzylinder der Fahrzeugschlüsselspeicher-
einheit sich drehen kann, beispielsweise in eine Po-
sition, in der der Schlüssel vom Schließzylinder ab-
gezogen werden kann. So ist beispielsweise unter
Bezugnahme auf Fig. 3B die Schließzylindereinheit
108 dargestellt, wobei das Steckschloss 114 durch
den Schließzylinder 112 verriegelt ist. In Fig. 3B gilt
der Schließzylinder 112 als in der verriegelten Posi-
tion, d.h. einer Position des Schließzylinders in Be-
zug auf die Schließzylinderhalterung 110, in der der
Schlüssel nicht abziehbar ist. Und da das Steck-
schloss 114 verriegelt ist, kann der Schließzylinder
112 nicht in die abnehmbare (oder entriegelte) Posi-
tion gedreht werden, wie in Abb. 3A dargestellt. Wie
vorstehend erwähnt, beinhaltet das Steckschloss 114
in einigen Ausführungsformen ein Magnetventil, das
das Verriegelungselement 115 zwischen einer ver-
riegelten Position (Fig. 3B) und einer entriegelten
Position (Fig. 3A) bewegen kann - in einer Ausfüh-
rungsform kann dieser Schritt das Betätigen (z.B. Ak-
tivieren oder Deaktivieren) des Magneten beinhal-
ten, so dass das Verriegelungselement 115 einfährt
oder sich anderweitig aus der Verriegelungselement-
Durchgangsöffnung 113 des Schließzylinders 112
bewegt, so dass das Steckschloss 114 gelöst wird
(z.B. in einer entriegelten oder abnehmbaren Positi-
on). In anderen Ausführungsformen kann das Steck-
schloss 114 andere elektrisch gesteuerte Mechanis-
men beinhalten, um den Schlüssel 17 innerhalb des
Schlüssellochs zu sichern und zu verriegeln, wie es
von den Fachleuten verstanden wird.

[0064] In mindestens einigen Ausführungsformen ist
der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 von der Fahr-
zeugelektronik 20 getrennt. In solchen Ausführungs-
formen kann die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
100 eine KNBK-Verbindung mit der kabellosen Kom-
munikationsvorrichtung 30 (oder einer anderen KN-
BK-Vorrichtung des Fahrzeugs 12 (oder der persön-
lichen KNBK-Vorrichtung 90)) herstellen. Sobald der
Fahrzeugnutzer authentifiziert/autorisiert ist (Schritt
320), kann die kabellose Kommunikationsvorrich-
tung 30 (oder eine andere Vorrichtung) einen Befehl
zum Entriegeln des Steckschlosses über die KNBK-
Verbindung an die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
100 senden. Dieser Befehl zum Lösen des Steck-
schlosses kann über eine gesicherte KNBK-Verbin-
dung gesendet werden und Sicherheitsinformationen
(z.B. ein bestimmtes Token oder Zertifikat) enthal-
ten, so dass der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 si-
cherstellen kann, dass der Befehl von einer autori-

sierten Vorrichtung (z.B. dem Fahrzeug 12, der per-
sönlichen KNBK-Vorrichtung 90) gesendet wird. So-
bald die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 den
Befehl zum Entriegeln des Steckschlosses erhält
und den Befehl zum Entriegeln des Steckschlosses
bestätigt/überprüft, kann die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit 100 das Steckschloss 114 wie oben be-
schrieben entriegeln. Die Fahrzeugschlüsselspeiche-
reinheit 100 kann beim Empfangen des Befehls ei-
ne Bestätigungsnachricht senden. Zusätzlich oder al-
ternativ kann die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
100 eine Statusmeldung senden, die einen Status der
Schließzylindereinheit 108 oder des Steckschlosses
114 anzeigt, wie beispielsweise ob das Steckschloss
verriegelt ist, die Position des Schließzylinders und/
oder ob der Schlüssel in den Schließzylinder verrie-
gelt ist.

[0065] In weiteren Ausführungsformen kann der
Fahrzeugschlüsselspeicher 100 fest mit dem Kom-
munikationsbus 40 (oder einem anderen Kommu-
nikationsbus oder FSM) verbunden werden. In sol-
chen Ausführungsformen kann der Befehl zum Ent-
riegeln des Steckschlosses von einem FSM (z.B.
dem BCM 24 oder der kabellosen Kommunikations-
vorrichtung 30) über die Festverbindung (z.B. dem
Kommunikationsbus 40) an den Fahrzeugschlüssel-
speicher 100 gesendet werden. Sobald die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 den Befehl zum
Entriegeln des Steckschlosses erhält und den Befehl
zum Entriegeln des Steckschlosses bestätigt/über-
prüft, kann das Fahrzeug 12 das Steckschloss 114
wie oben beschrieben entriegeln. Außerdem kann
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 eine Sta-
tusmeldung und/oder Bestätigungsnachricht für das
Steckschloss an den FSM (oder einen anderen FSM)
des Fahrzeugs 12 senden. Das Verfahren 300 endet
dann.

[0066] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 ist eine Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens 400 zum Steuern einer
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit an einem Fahr-
zeug dargestellt. Außerdem ist das Verfahren 400
eine Ausführungsform eines Verfahrens zum Si-
chern eines physischen Fahrzeugschlüssels an ei-
nem Fahrzeug. Das Verfahren 400 kann als Prozes-
sor einer elektronischen Steuereinheit durchgeführt
werden, die sich am Fahrzeug befindet. In einer Aus-
führungsform wird das Verfahren 400 von der kabel-
losen Kommunikationsvorrichtung 30 und/oder der
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 durchgeführt,
die jeweils als elektronische Steuereinheit betrach-
tet werden. In einer weiteren Ausführungsform wird
das Verfahren 400 durch die persönliche KNBK-Vor-
richtung 90 durchgeführt. Obwohl die Schritte des
Verfahrens 400 als in einer bestimmten Reihenfolge
durchgeführt beschrieben werden, wird hiermit erwo-
gen, dass die Schritte des Verfahrens 400 in jeder
geeigneten oder technisch machbaren Reihenfolge
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durchgeführt werden können, wie es von den Fach-
leuten verstanden wird.

[0067] In vielen Ausführungsformen kann das Ver-
fahren 400 beginnen, nachdem das Verfahren 200
und/oder das Verfahren 300 durchgeführt wurde. Au-
ßerdem kann das Verfahren 400 durch das Fahrzeug
12, wie beispielsweise durch die kabellose Kommu-
nikationsvorrichtung 30, durchgeführt werden. In ei-
nem Szenario kann das Verfahren 200 zum Her-
stellen einer Reservierung durchgeführt werden, und
dann kann das Verfahren 300 zu Beginn der Re-
servierung durchgeführt werden, so dass ein Fahr-
zeugnutzer den Schlüssel 17 vom Schließzylinder
112 abziehen und dann den Schlüssel zum Betäti-
gen des Fahrzeugs verwenden kann - beispielsweise
kann der Fahrzeugnutzer nach dem Entriegeln des
Steckschlosses (Schritt 330 des Verfahrens 300) den
Schlüssel 17 (und damit den Schließzylinder 112) in
die entriegelte (oder entnehmbare) Position drehen
und dann den Schlüssel 17 abziehen. Der Schlüssel
17 kann dann in den Zündschlüsselzylinder 42 des
Fahrzeugs 12 gesteckt werden, mit dem das Fahr-
zeug 12 gestartet werden kann. Dann kann das Ver-
fahren 400 am Ende der Reservierung durchgeführt
werden, bei dem das Verfahren verwendet werden
kann, um den Schlüssel 17 im Schließzylinder 112
zu verriegeln - wie im Folgenden näher erläutert, am
Ende der Reservierung legt der Fahrzeugnutzer den
Schlüssel 17 in den Schließzylinder 112 und dreht
den Schlüssel 17 in die verriegelte (oder Speicher-)
Position (Abb. 3B), und dann kann das Steckschloss
verriegelt werden, um den Zylinder in dieser Position
so zu verriegeln, dass der Schließzylinder nicht in die
entriegelte oder abnehmbare Position gedreht und
der Schlüssel abgezogen werden kann. Auf diese
Weise kann sichergestellt werden, dass der Schlüs-
sel 17 für das Fahrzeug 12 vom Fahrzeugnutzer bei
Beendigung der Reservierung am Fahrzeug 12 be-
lassen wird.

[0068] In Schritt 410 wird bestimmt, dass das Steck-
schloss der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit akti-
viert wird. Wie vorstehend erwähnt, kann in eini-
gen Ausführungsformen bestimmt werden, dass das
Steckschloss 114 der Fahrzeugschlüsselspeicher-
einheit 100 aktiviert wird, wenn eine Reservierung
für eine Fahrzeuggemeinschaft (z.B. Carsharing oder
P2P) beendet ist. In einer Ausführungsform kann das
Fahrzeug 12 eine Reservierungsendanzeige von der
persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 oder der entfern-
ten Einrichtung 80 empfangen. So kann beispielswei-
se der Fahrzeugnutzer mit der Anwendung 92 auf sei-
ner persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 eine Option
„Endreservierung“ auswählen und als Reaktion dar-
auf das Fahrzeug 12 darüber informieren, dass die
Reservierung beendet wurde (oder gerade beendet
wird). Diese Anzeige kann direkt an das Fahrzeug
über die KNBK-Verbindung (zwischen der kabellosen
Kommunikationsvorrichtung 30 und der Vorrichtung

90) oder über die entfernte Einrichtung 80 an das
Fahrzeug gesendet werden. Sobald das Fahrzeug
12 diese Nachricht empfängt, kann das Fahrzeug
bestimmen, dass das Steckschloss 114 der Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 verriegelt wird. In
weiteren Ausführungsformen kann die entfernte Ein-
richtung 80 eine Steckschlossverriegelungsbefehl an
das Fahrzeug 12 senden (das den Befehl dann an
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 weiterlei-
ten kann). Und in einer weiteren Ausführungsform
kann das Fahrzeug 12 bestimmen, dass das Steck-
schloss basierend auf Sensorinformationen von ei-
nem oder mehreren fahrzeugseitigen Sensoren akti-
viert wird. So kann beispielsweise das Fahrzeug 12
erkennen, dass der Zeitpunkt der Reservierung na-
he ist und dass der Fahrzeugnutzer das Fahrzeug
verlassen hat. In weiteren Ausführungsformen kann
die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 bestimmen, ob
das Steckschloss des Fahrzeugschlüsselspeichers
aktiviert werden soll, basierend darauf, ob der Benut-
zer die Option „Endreservierung“ mit der Anwendung
92 ausgewählt hat und/oder ob erkannt wird, dass die
Reservierung beendet ist.

[0069] In Schritt 420 wird bestimmt, ob sich der Fahr-
zeugschlüsselspeicher in einem verriegelbaren Zu-
stand befindet. In vielen Ausführungsformen kann
dieser Schritt das Bestimmen beinhalten, ob sich der
Schließzylinder in der verriegelten Position befindet
(oder ob sich der Fahrzeugschlüsselspeicher in ei-
nem Zustand befindet, in dem das Steckschloss an-
sonsten verriegelt werden kann). In anderen Aus-
führungsformen kann die Fahrzeugschlüsselspeiche-
reinheit ein Schlüsselloch, aber keinen drehbaren
Schließzylinder beinhalten, und in solchen Ausfüh-
rungsformen kann bestimmt werden, dass sich die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit in einem verrie-
gelbaren Zustand befindet, wenn bestimmt wird,
dass sich der Schlüssel innerhalb des Schlüssel-
lochs befindet (vorausgesetzt, dies ist der Zustand,
in dem das Steckschloss verriegelt werden kann,
um den Schlüssel innerhalb des Schlüssellochs zu
sperren). In einer Ausführungsform kann das Fahr-
zeug 12 über die KNBK-Verbindung eine Schließzy-
linder-Zustandsanforderungsnachricht an den Fahr-
zeugschlüsselspeicher 100 senden und als Reaktion
darauf kann der Fahrzeugschlüsselspeicher 100 den
Zustand des Schließzylinders 112 bestimmen, bei-
spielsweise durch Empfangen von Sensorinformatio-
nen, die sich auf eine Position des Schließzylinders
112 in Bezug auf die Schließzylinderhalterung 110
beziehen. Die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100
sendet dann eine Statusmeldung an das Fahrzeug
12, die angibt, ob sich der Schließzylinder in der ver-
riegelten (oder Speicher-) Position befindet. Wenn
bestimmt wird, dass sich der Schließzylinder in der
verriegelten (oder Speicher-) Position befindet, fährt
das Verfahren mit Schritt 440 fort; andernfalls fährt
das Verfahren 400 mit Schritt 430 fort.
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[0070] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Fahrzeug 12, sobald bestimmt ist, dass das Steck-
schloss aktiviert wird, einen Steckschlossverriege-
lungsbefehl an die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit
100 über die KNBK-Verbindung zwischen der Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit 100 und der kabello-
sen Kommunikationsvorrichtung 30 senden (oder
über einen anderen Kommunikationsweg, wie bei-
spielsweise eine festverkabelte Verbindung, wie sie
in anderen Ausführungsformen der Fall ist). In dieser
Ausführungsform kann das Fahrzeug 12 den Befehl/
Anfrage zum Verriegeln des Steckschlosses an die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 senden, die
dann bestimmen kann, ob sich der Schließzylinder
in der verriegelten (oder gespeicherten) Position be-
findet. Wenn am Fahrzeugschlüsselspeicher 100 be-
stimmt wird, dass sich der Schließzylinder in der ver-
riegelten (oder aufbewahrten) Position befindet, kann
das Steckschloss 114 verriegelt werden, so dass der
Schließzylinder 112 verriegelt (Abb. 3B) und das
Fahrzeug 12 darüber informiert werden kann, dass
der Schlüssel gesichert ist (oder dass das Steck-
schloss verriegelt ist). Da der Schließzylinder 112
verriegelt ist, kann der Schließzylinder 112 nicht in
die entriegelte (oder entnehmbare) Position zurück-
gedreht werden (Abb. 3A) und der Schlüssel 17 ab-
gezogen werden. Wenn bestimmt wird, dass sich der
Schließzylinder nicht in der verriegelten (oder Spei-
cher-) Position (z.B. in der entriegelten (oder ent-
nehmbaren) Position befindet, kann der Fahrzeug-
schlüsselspeicher 100 dem Fahrzeug 12 mitteilen,
dass sich der Schließzylinder in der entriegelten (oder
entnehmbaren) Position befindet oder dass sich der
Schließzylinder 114 ansonsten nicht in der verriegel-
ten (oder Speicher-) Position befindet; das Verfahren
400 kann dann mit Schritt 430 fortfahren.

[0071] In vielen Ausführungsformen kann das Fahr-
zeug 12 den Status des Schließzylinders kontinuier-
lich verfolgen (z.B. ob sich der Schließzylinder in der
verriegelten (oder Speicher-) Position befindet) und
ob das Steckschloss verriegelt (oder entriegelt) ist.
In solchen Ausführungsformen kann das Fahrzeug
leicht bestimmen, ob sich der Schließzylinder in der
verriegelten Position befindet (oder ob sich der Fahr-
zeugschlüsselspeicher in einem Zustand befindet, in
dem das Steckschloss ansonsten verriegelt werden
kann). Und in einigen Ausführungsformen kann die-
ser Schließzylinder- oder Steckschlossstatus an die
persönliche KNBK-Vorrichtung 90 und/oder die ent-
fernte Einrichtung 80 übermittelt werden, so dass
diese Vorrichtungen auch leicht feststellen können,
ob sich der Schließzylinder in der verriegelten Po-
sition befindet (oder ob sich der Fahrzeugschlüs-
selspeicher in einem Zustand befindet, in dem das
Steckschloss anderweitig verriegelt werden kann). In
solchen Ausführungsformen können die persönliche
KNBK-Vorrichtung 90, das Fahrzeug 12 und/oder die
entfernte Einrichtung 80 eine Statusanzeige für die
Schlüsselspeichereinheit im Speicher (z.B. Speicher

38) speichern, die den Status des Steckschlosses
und/oder des Schließzylinders anzeigt. Anschließend
kann die Vorrichtung (z.B. die persönliche KNBK-Vor-
richtung 90, das Fahrzeug 12, die entfernte Einrich-
tung 80) bei Erreichen von Schritt 420 die Statusan-
zeige des Fahrzeugschlüsselspeichers überprüfen,
um festzustellen, ob sich der Schließzylinder in der
verriegelten Position befindet (oder ob sich der Fahr-
zeugschlüsselspeicher in einem Zustand befindet, in
dem das Steckschloss anderweitig verriegelt werden
kann). Das Verfahren fährt dann mit Schritt 440 fort,
wenn bestimmt wird, dass sich der Schließzylinder
in der verriegelten Position befindet (oder dass sich
der Fahrzeugschlüsselspeicher in einem Zustand be-
findet, in dem das Steckschloss ansonsten verriegelt
werden kann (d.h. der verriegelbare Zustand)); an-
dernfalls fährt das Verfahren 400 mit Schritt 430 fort.

[0072] In Schritt 430 wird der Fahrzeugnutzer infor-
miert oder benachrichtigt, den physischen Fahrzeug-
schlüssel in das Schlüsselloch zu legen. In einigen
Ausführungsformen kann die Bestimmung der Schrit-
te 410 und/oder 420 durch die persönliche KNBK-
Vorrichtung 90 erfolgen, und in solchen Ausführungs-
formen kann die persönliche KNBK-Vorrichtung 90
basierend auf diesen Bestimmungen automatisch ei-
ne Benachrichtigung an den Fahrzeugnutzer erzeu-
gen und präsentieren. In einer weiteren Ausführungs-
form können die Schritte 410 und/oder 420 vom Fahr-
zeug 12 oder der entfernten Einrichtung 80 durch-
geführt werden, und in solchen Ausführungsformen
kann das Fahrzeug 12 oder die entfernte Einrichtung
80 eine Benachrichtigung an die persönliche KNBK-
Vorrichtung 90 senden, die dann die Benachrichti-
gung dem Fahrzeugnutzer präsentieren kann (z.B.
über ein Display oder einen Audio-Lautsprecher). In
weiteren Ausführungsformen kann das Fahrzeug 12
oder die entfernte Einrichtung 80 einen Indikator sen-
den, der die persönliche KNBK-Vorrichtung 90 an-
weist, die Benachrichtigung dem Benutzer anzuzei-
gen - dieser Indikator kann auch als Benachrichtigung
betrachtet werden, da er zur Vorlage der Benach-
richtigung führt. In einer Ausführungsform kann die
Benachrichtigung eine Meldung beinhalten, die den
Fahrzeugnutzer darüber informiert, den Schlüssel 17
in den Schließzylinder 112 zu legen und den Schließ-
zylinder 112 in die Verriegelungsposition zu drehen.

[0073] Wie vorstehend erwähnt, kann der Fahr-
zeugschlüsselspeicher 100 die Schließzylinderstel-
lung kontinuierlich überwachen und/oder eine Ände-
rung der Schließzylinderstellung erkennen und dies
wird durch die Schleife von Schritt 430 zurück zu
Schritt 430 dargestellt. Sobald bestimmt ist, dass sich
der Schließzylinder in der verriegelten Position befin-
det (oder dass sich der Fahrzeugschlüsselspeicher
in einem Zustand befindet, in dem das Steckschloss
anderweitig verriegelt werden kann (d.h. der verrie-
gelbare Zustand des Steckschlosses)), fährt das Ver-
fahren 400 mit Schritt 440 fort.
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[0074] In Schritt 440 ist das Steckschloss des Fahr-
zeugschlüsselspeichers aktiviert. Wie hierin verwen-
det, bezieht sich das Verriegeln einer Schlüsselsper-
re auf das Sperren eines physischen Schlüssels in-
nerhalb einer Fahrzeugschlüsselspeichereinheit, so
dass der physische Schlüssel nicht aus der Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit entfernt werden kann.
In einer Ausführungsform beinhaltet das Verriegeln
des Steckschlosses das Betätigen (oder anderwei-
tige Verriegeln) des Steckschlosses, so dass ein
Schließzylinder der Fahrzeugschlüsselspeicherein-
heit daran gehindert wird, von einem Benutzer ge-
dreht zu werden. So ist beispielsweise unter Be-
zugnahme auf Fig. 3A die Schließzylindereinheit
108 dargestellt, wobei das Steckschloss 114 vom
Schließzylinder 112 gelöst ist. Wenn der Fahrzeug-
nutzer den Schlüssel 17 einsteckt und den Schließzy-
linder 112 in die Verriegelungsposition (oder Aufbe-
wahrungsposition) dreht (Abb. 3B), kann das Verrie-
gelungselement 115 durch die Durchgangsbohrung
113 des Verriegelungselements bewegt werden, so
dass der Schließzylinder 112 wie in Abb. 3B dar-
gestellt verriegelt ist. Wenn das Steckschloss ver-
riegelt ist, kann der Schließzylinder 112 nicht in die
entnehmbare (oder entriegelte) Position gedreht wer-
den, wie in Abb. 3A dargestellt. Wie vorstehend er-
wähnt, beinhaltet das Steckschloss 114 in einigen
Ausführungsformen ein Magnetventil, das das Ver-
riegelungselement 115 zwischen einer verriegelten
Position (Fig. 3B) und einer entriegelten Position
(Fig. 3A) bewegen kann - in einer Ausführungsform
kann dieser Schritt das Betätigen (z.B. Aktivieren
oder Deaktivieren) des Magneten beinhalten, so dass
sich das Verriegelungselement 115 erstreckt oder
sich anderweitig in die Durchgangsöffnung 113 des
Schließelements des Schließzylinders 112 bewegt,
so dass das Steckschloss 114 verriegelt ist (z.B. in ei-
ner entriegelten oder entnehmbaren Position). In wei-
teren Ausführungsformen kann das Steckschloss 114
andere elektrisch gesteuerte Mechanismen beinhal-
ten, um den Schlüssel 17 im Schließzylinder 112 zu
sichern und zu verriegeln, wie es von den Fachleuten
geschätzt wird.

[0075] Dieser Schritt kann das Empfangen eines
Steckschlossverriegelungsbefehls/-anforderung vom
Fahrzeug 12, der persönlichen KNBK-Vorrichtung 90
und/oder der entfernten Einrichtung (z.B. über die
persönliche KNBK-Vorrichtung 90 oder das Fahrzeug
12) beinhalten. So kann beispielsweise das Fahrzeug
12 über die KNBK-Verbindung (oder die festverkabel-
te Verbindung) einen Steckschlossverriegelungsbe-
fehl an den Fahrzeugschlüsselspeicher 100 senden,
der dann die in der Nachricht übermittelte Authenti-
zität/Autorisierung überprüfen kann und nach Über-
prüfung/Validierung das Steckschloss 114 aktivieren
kann. In einer weiteren Ausführungsform kann die
persönliche KNBK-Vorrichtung 90 über die KNBK-
Verbindung (zwischen der Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit 100 und der persönlichen KNBK-Vorrich-

tung 90) einen Steckschlossverriegelungsbefehl an
die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 senden,
die dann die in der Nachricht übermittelte Authenti-
zität/Autorisierung überprüfen kann und nach Über-
prüfung/Validierung das Steckschloss 114 aktivieren
kann. Sobald das Steckschloss aktiviert ist, kann die
Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 eine Status-
anzeige für die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit an
das Fahrzeug 12, die persönliche KNBK-Vorrichtung
90 und/oder die entfernte Einrichtung 80 senden. Das
Verfahren 400 endet dann.

[0076] In einigen Ausführungsformen kann nach
Schritt 410 bestimmt werden, dass seit der Bestim-
mung von Schritt 410 eine vorbestimmte Zeit ver-
gangen ist, und dann kann das Fahrzeug 12 (oder
die persönliche KNBK-Vorrichtung 90) der entfernten
Einrichtung 80 mitteilen, dass sich der Schlüssel nicht
am Fahrzeug befindet (wenn er sich befinden soll,
wie z.B. am Ende der Reservierung). Zusätzlich oder
alternativ kann der Fahrzeugmanager (oder Eigentü-
mer) von der entfernten Einrichtung 80 und/oder dem
Fahrzeug 12 benachrichtigt werden, dass der Schlüs-
sel nicht zurückgegeben oder zumindest nicht ord-
nungsgemäß im Fahrzeugschlüsselspeicher 100 ge-
lagert wurde.

[0077] In einigen Ausführungsformen kann der Fahr-
zeugmanager (oder Eigentümer) eine Steckschloss-
Anforderung mit dem Fahrzeug 12 oder seiner
persönlichen KNBK-Vorrichtung an den Fahrzeug-
schlüsselspeicher 100 senden und dann die Schrit-
te 420 bis 430 ausführen. Und in einer weiteren Aus-
führungsform kann der Fahrzeugmanager (oder Ei-
gentümer) eine Schlüsselentriegelungsanforderung
unter Verwendung des Fahrzeugs 12 oder seiner
persönlichen KNBK-Vorrichtung an den Fahrzeug-
schlüsselspeicher 100 senden, und dann kann der
Schritt 330 ausgeführt werden, sodass das Steck-
schloss entriegelt wird. In noch einer weiteren Aus-
führungsform kann die entfernte Einrichtung 80 eine
Schlüsselentriegelungsanforderung an das Fahrzeug
12 senden, das dann eine Schlüsselentriegelungs-
anforderung bzw. -befehl an die Fahrzeugschlüssel-
speichereinheit 100 senden kann, so dass das Steck-
schloss entriegelt wird.

[0078] In einigen Ausführungsformen, wie vorste-
hend erwähnt, kann der Steckschloss-Zustand und/
oder der Schließzylinderstatus kontinuierlich von
der Fahrzeugschlüsselspeichereinheit 100 über-
wacht und an das Fahrzeug 12 und/oder die persön-
liche KNBK-Vorrichtung 90 gemeldet werden. In ei-
ner Ausführungsform kann die Anwendung 92 der
persönlichen KNBK-Vorrichtung 90 den Status des
Steckschlosses und/oder des Schließzylinders anzei-
gen und/oder diesen Status an die entfernte Einrich-
tung 80 melden.
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[0079] In einer Ausführungsform können das Ver-
fahren 200, das Verfahren 300, das Verfahren 400
und/oder Teile davon in einem oder mehreren Com-
puterprogrammen (oder „Anwendungen“ oder „Skrip-
ten“) implementiert werden, die auf einem compu-
terlesbaren Medium ausgeführt sind und Anweisun-
gen beinhalten, die von einem oder mehreren Pro-
zessoren des einen oder der mehreren Computer ei-
nes oder mehrerer Systeme verwendet werden kön-
nen (z.B. ausführbar). Das/die Computerprogramm
(e) können ein oder mehrere Softwareprogramme be-
inhalten, die aus Programmanweisungen im Quell-
code, Objektcode, ausführbarem Code oder anderen
Formaten bestehen. In einer Ausführungsform kann
jedes oder mehrere der Computerprogramme ein
oder mehrere Firmwareprogramme und/oder Hard-
warebeschreibungssprachen (HDL-Dateien) beinhal-
ten. Darüber hinaus können die Computerprogram-
me jeweils mit programmbezogenen Daten verknüpft
werden, und in einigen Ausführungsformen können
die Computerprogramme mit den programmbezoge-
nen Daten verpackt werden. Die programmbezoge-
nen Daten können Datenstrukturen, Nachschlageta-
bellen, Konfigurationsdateien, Zertifikate oder andere
relevante Daten beinhalten, die in einem anderen ge-
eigneten Format dargestellt werden. Die Programm-
anweisungen können Programmmodule, Routinen,
Programme, Funktionen, Verfahren, Methoden, Ob-
jekte, Komponenten und/oder dergleichen beinhal-
ten. Das/die Computerprogramm(e) können auf ei-
nem oder mehreren Computern ausgeführt werden,
z.B. auf mehreren Computern, die miteinander in Ver-
bindung stehen.

[0080] Das/die Computerprogramm(e) kann(n) auf
computerlesbaren Medien (z.B. Speicher eines oder
mehrerer Server in der entfernten Einrichtung 80,
Speicher 104 des Fahrzeugschlüsselspeichers 100,
Speicher 38 der kabellosen Kommunikationsvorrich-
tung 30) verkörpert werden, die nicht vorübergehend
sein können und eine oder mehrere Speichervorrich-
tungen, Fertigungsartikel oder dergleichen beinhal-
ten können. Exemplarische computerlesbare Medien
sind Computersystemspeicher, z.B. RAM (Random
Access Memory), ROM (Read Only Memory); Halb-
leiterspeicher, z.B. EPROM (Radierbares, program-
mierbares ROM), EEPROM (Elektrisch löschbares,
programmierbares ROM), Flash-Speicher; magneti-
sche oder optische Platten oder Bänder; und/oder
dergleichen. Das computerlesbare Medium kann
auch Computer-zu-Computer-Verbindungen beinhal-
ten, beispielsweise wenn Daten über ein Netzwerk
oder eine andere Kommunikationsverbindung (ent-
weder kabelgebunden, kabellos oder eine Kombina-
tion davon) übertragen oder bereitgestellt werden.
Jede Kombination der oben genannten Beispiele ist
ebenfalls in den Anwendungsbereich der computer-
lesbaren Medien einbezogen. Es ist daher zu verste-
hen, dass das Verfahren zumindest teilweise von al-
len elektronischen Gegenständen und/oder Vorrich-

tungen durchgeführt werden kann, die in der La-
ge sind, Anweisungen auszuführen, die einem oder
mehreren Schritten des offenbarten Verfahrens ent-
sprechen.

[0081] Es ist zu verstehen, dass es sich bei dem Vor-
stehenden um eine Beschreibung einer oder mehre-
rer Ausführungsformen der Erfindung handelt. Die Er-
findung ist nicht auf die hierin offenbarte(n) Ausfüh-
rungsform(en) beschränkt, sondern wird ausschließ-
lich durch die folgenden Ansprüche definiert. Dar-
über hinaus beziehen sich die in der vorstehenden
Beschreibung enthaltenen Aussagen auf bestimmte
Ausführungsformen und sind nicht als Einschränkung
des Umfangs der Erfindung oder der Definition von
in den Ansprüchen verwendeten Begriffen auszule-
gen, es sei denn, ein Begriff oder eine Formulierung
ist vorstehend ausdrücklich definiert. Verschiedene
andere Ausführungsformen und verschiedene Ände-
rungen und Modifikationen der offenbarten Ausfüh-
rungsform(en) werden für den Fachmann offensicht-
lich werden. Alle anderen Ausführungsformen, Än-
derungen und Modifikationen sollen in den Anwen-
dungsbereich der beigefügten Ansprüche fallen.

[0082] Wie in dieser Beschreibung und den Ansprü-
chen verwendet, sind die Begriffe „z.B.“, „beispiels-
weise“, „zum Beispiel“, „so wie“ und „wie“ und die
Verben „umfassend“, „habend“, „beinhaltend“ und ih-
re anderen Verbformen, wenn sie in Verbindung mit
einer Auflistung von einer oder mehreren Komponen-
ten oder anderen Elementen verwendet werden, je-
weils als offen auszulegen, was bedeutet, dass die
Auflistung nicht als Ausschluss anderer, zusätzlicher
Komponenten oder Elemente zu betrachten ist. An-
dere Begriffe sind mit ihrer weitesten vernünftigen Be-
deutung auszulegen, es sei denn, sie werden in ei-
nem Kontext verwendet, der eine andere Auslegung
erfordert. Darüber hinaus ist der Begriff „und/oder“ als
inklusive ODER zu verstehen. Daher ist beispielswei-
se der Satz „A, B und/oder C“ so zu verstehen, dass
er alle folgenden Punkte abdeckt: „A“; „B“; „C“; „A und
B“; „A und C“; „B und C“; und „A, B und C“.

Patentansprüche

1.    Ein Verfahren zum Sichern eines physischen
Fahrzeugschlüssels an einem Fahrzeug, wobei das
Verfahren von einem oder mehreren elektronischen
Prozessoren ausgeführt wird, die sich am Fahrzeug
befinden, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:
Bestimmen, ob sich eine Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit in einem verriegelbaren Zustand befin-
det, wobei die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit ein
Schlüsselloch zum Einstecken des physischen Fahr-
zeugschlüssels beinhaltet und sich am Fahrzeug be-
findet,
wenn bestimmt wird, dass sich die Fahrzeugschlüs-
selspeichereinheit nicht im verriegelbaren Zustand
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befindet, Senden einer Benachrichtigung an einen
Fahrzeugnutzer, die den Fahrzeugnutzer informiert,
den physischen Fahrzeugschlüssel in das Schlüssel-
loch zu legen; und
wenn bestimmt wird, dass sich die Fahrzeugschlüs-
selspeichereinheit im verriegelbaren Zustand be-
findet, Verriegeln eines Steckschlosses der Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit, so dass der physische
Fahrzeugschlüssel eingeschlossen und nicht aus
dem Schlüsselloch herausnehmbar ist.

2.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit einen Schließzylinder
beinhaltet, der zwischen einer verriegelten Position
und einer entriegelten Position beweglich ist, und wo-
bei bestimmt wird, dass sich die Fahrzeugschlüssel-
speichereinheit im verriegelbaren Zustand befindet,
wenn bestimmt wird, dass sich der Schließzylinder in
der verriegelten Position befindet.

3.    Das Verfahren nach Anspruch 2, wobei der
Schließzylinder ein nicht zur Zündung gehörender
Schließzylinder ist.

4.  Das Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit eine Nachrüstvorrich-
tung ist, die den einen oder die mehreren elektroni-
schen Prozessoren beinhaltet und von der Fahrzeu-
gelektronik des Fahrzeugs getrennt ist.

5.  Das Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Fahr-
zeugschlüsselspeichereinheit eine kabellose Nahbe-
reichskommunikations- (KNBK) Schaltung beinhaltet
und wobei die Fahrzeugschlüsselspeichereinheit ei-
nen Steckschlossverriegelungsbefehl von einer ka-
bellosen Kommunikationsvorrichtung des Fahrzeugs
oder von einer persönlichen KNBK-Vorrichtung emp-
fängt.

6.  Das Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Be-
stimmungsschritt als Reaktion auf eine Anzeige aus-
geführt wird, dass eine Reservierung für eine Fahr-
zeuggemeinschaft beendet ist.

7.  Das Verfahren nach Anspruch 6, wobei die An-
zeige, dass die Reservierung für eine Fahrzeugge-
meinschaft beendet ist, von der persönlichen KNBK-
Vorrichtung empfangen wird und als Reaktion dar-
auf, dass der Fahrzeugnutzer ein Ende der Reservie-
rung über eine Geräte-Benutzeroberfläche der per-
sönlichen KNBK-Vorrichtung anzeigt.

8.  Das Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Be-
nachrichtigung an die kabellose Kommunikationsvor-
richtung des Fahrzeugs oder die persönliche KNBK-
Vorrichtung über die KNBK-Schaltung der Fahrzeug-
schlüsselspeichereinheit gesendet wird.

9.    Das Verfahren nach Anspruch 2, wobei der
Schließzylinder ein Zündschlüsselzylinder des Fahr-

zeugs ist und wobei die verriegelte Position des
Schließzylinders eine fest zugeordnete Schlüssel-
speicherposition zum Speichern des physischen
Fahrzeugschlüssels ist, wenn das Fahrzeug nicht be-
trieben wird.

10.    Eine Fahrzeugschlüsselspeichereinheit zum
Sichern eines physischen Fahrzeugschlüssels an ei-
nem Fahrzeug, umfassend:
ein Steckschloss, das zwischen einem verriegelten
Zustand und einem entriegelten Zustand bedienbar
ist;
ein Schlüsselloch, das konfiguriert ist, um den phy-
sischen Fahrzeugschlüssel für das Fahrzeug aufzu-
nehmen;
einen Prozessor; und
Speicher, der kommunikativ mit dem Prozessor ge-
koppelt ist, wobei der Speicher ein Computerpro-
gramm speichert;
wobei der Prozessor unter Steuerung des Computer-
programms arbeitet, um die Fahrzeugschlüsselspei-
chereinheit zu veranlassen zum:
Verriegeln des Steckschlosses, so dass das Steck-
schloss als Reaktion auf das Empfangen eines Steck-
schlossverriegelungsbefehls von einem Fahrzeug
oder einer persönlichen kabellosen Nahbereichs-
kommunikations-(KNBK) Vorrichtung in den verrie-
gelten Zustand versetzt wird, wobei das Steckschloss
in dem verriegelten Zustand den physischen Fahr-
zeugschlüssel in dem Schlüsselloch verriegelt, so
dass verhindert wird, dass der physische Fahrzeug-
schlüssel aus dem Schlüsselloch entfernt wird; und
Entriegeln des Steckschlosses als Reaktion auf das
Empfangen eines Entriegelungsbefehls des Fahr-
zeugs oder der persönlichen kabellosen Nahbe-
reichskommunikations-(KNBK) Vorrichtung.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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