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(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeugcomputersystem in
einem autonomen Fahrzeug beinhaltet einen drahtlosen
Transceiver, der dafür ausgelegt ist, mit einer entfernten Vor-
richtung zu kommunizieren. Das Fahrzeugcomputersystem
beinhaltet auch einen Prozessor, der in Kommunikation mit
dem drahtlosen Transceiver steht. Der Prozessor ist dafür
ausgelegt, Anweisungen von der entfernten Vorrichtung zu
empfangen, um einen automatischen Valet-Modus einzulei-
ten, Daten von der entfernten Vorrichtung zu empfangen, die
eine Abhol-Position eines Nutzers angeben, und Anweisun-
gen an ein Fahrzeugmodul zu senden, die das Fahrzeug an-
weisen, zu der Abhol-Position des Nutzers zu fahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft das Verwenden eines
intelligenten Valet-Parksystems für ein Fahrzeug.

[0002] Ein autonomes Fahrzeug kann in der Lage
sein, zu verschiedenen Fahrtzielen zu fahren. Aller-
dings wird ein Nutzer oder Passagier des Fahrzeugs
sein Fahrzeug noch immer parken und zu der Posi-
tion, an der das Fahrzeug geparkt ist, zurückkehren
müssen. In einer Großstadt-Umgebung können sol-
che Aufgaben für einen Nutzer lästig sein. Ein Nut-
zer kann es bevorzugen, das Fahrzeug fernzukontak-
tieren, um das Fahrzeug anzuweisen, den Nutzer zu
einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Position
abzuholen. Weiterhin bevorzugt es der Nutzer mög-
licherweise, am 'Straßenrand' eines Sonderziels ab-
gesetzt zu werden.

[0003] Eine erste Ausführungsform offenbart ein
Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen Fahr-
zeug, das einen drahtlosen Transceiver beinhaltet,
der dafür ausgelegt ist, mit einer entfernten Vorrich-
tung zu kommunizieren. Das Fahrzeugcomputersys-
tem beinhaltet auch einen Prozessor, der in Kommu-
nikation mit dem drahtlosen Transceiver steht. Der
Prozessor ist dafür ausgelegt, Anweisungen von der
entfernten Vorrichtung zu empfangen, um einen au-
tomatischen Valet-Modus einzuleiten, Daten von der
entfernten Vorrichtung zu empfangen, die eine Ab-
hol-Position eines Nutzers angeben, und Anweisun-
gen an ein Fahrzeugmodul zu senden, die das Fahr-
zeug anweisen, zu der Abhol-Position eines Nutzers
zu fahren.

[0004] Eine zweite Ausführungsform offenbart ein
Fahrzeugcomputersystem, das eine Eingabesteue-
rung beinhaltet, die dafür ausgelegt ist, Anweisun-
gen, die sich auf einen automatischen Valet-Modus
eines autonomen Fahrzeugs beziehen, von einer
Benutzerschnittstelle zu empfangen. Das Fahrzeug-
computersystem beinhaltet auch einen Prozessor,
der mit der Eingabesteuerung kommuniziert. Der Pro-
zessor ist dafür ausgelegt, Eingaben von der Einga-
besteuerung zu empfangen, die den automatischen
Valet-Modus aktivieren und eine Abhol-Position und
eine Abhol-Zeit einstellen, und Anweisungen an ein
Fahrzeugmodul zu senden, die das Fahrzeug anwei-
sen, zur Abhol-Zeit oder um diese herum, zu der Ab-
hol-Position zu fahren.

[0005] Eine dritte Ausführungsform offenbart ein
System, das einen Transceiver umfasst, der mit ei-
ner entfernten Vorrichtung kommuniziert. Das Sys-
tem umfasst ferner eine Eingabesteuerung, die dafür
ausgelegt ist, Anweisungen, die sich auf ein Valet-
Merkmal eines autonomen Fahrzeugs beziehen, von
einer Benutzerschnittstelle zu empfangen, und einen
Prozessor, der mit dem Transceiver und der Einga-
besteuerung kommuniziert. Der Prozessor ist dafür

ausgelegt, Eingaben von der entfernten Vorrichtung
zu empfangen, die eine Abhol-Position und eine -Zeit
einstellen, und Anweisungen an ein Fahrzeugmodul
zu senden, die ein autonomes Fahrzeug anweisen,
zur Abhol-Zeit oder um diese herum, zu der Abhol-
Position zu fahren.

[0006] Weitere Ausführungen ergeben sich aus den
Figuren.

[0007] Fig. 1 veranschaulicht eine beispielhafte
Blocktopologie für ein fahrzeugbasiertes Computer-
system für ein Fahrzeug.

[0008] Fig. 2 veranschaulicht ein Beispiel für einen
Nutzer, der mit einem fahrzeugbasierten Computer-
system für ein Fahrzeug interagiert.

[0009] Fig. 3 veranschaulicht ein Beispielflussdia-
gramm für eine nomadische Vorrichtung, die mit ei-
nem autonomen Fahrzeug für einen Valet-Modus in-
teragiert.

[0010] Fig. 4 veranschaulicht ein Beispielflussdia-
gramm für einen Außenbordserver und eine noma-
dische Vorrichtung, die mit einem autonomen Fahr-
zeug für einen Valet-Modus interagieren.

[0011] Fig. 5 veranschaulicht eine Beispiel-Mensch-
Maschine-Schnittstelle, die dazu verwendet wird, ei-
ne Einstellung eines automatischen Valet-Merkmals
zu modifizieren.

[0012] Wie erforderlich, werden hier detaillierte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung offen-
bart; es versteht sich jedoch, dass die offenbarten
Ausführungsformen rein beispielhaft für die Erfindung
sind, die in verschiedenen und alternativen Formen
ausgestaltet werden kann. Die Figuren sind nicht
notwendigerweise maßstabsgetreu; einige Merkma-
le können übertrieben oder minimiert sein, um De-
tails jeweiliger Komponenten zu zeigen. Die speziel-
len strukturellen und funktionalen Details, die hier of-
fenbart werden, sollen daher nicht als einschränkend
interpretiert werden, sondern lediglich als eine reprä-
sentative Basis, um einen Fachmann zu lehren, wie
die vorliegende Erfindung auf verschiedene Weisen
auszuüben ist.

[0013] Fig. 1 stellt eine beispielhafte Blocktopologie
für ein fahrzeugbasiertes Computersystem 1 (VCS,
Vehicle based Computing System) für ein Fahrzeug
31 dar. Ein Beispiel für solch ein fahrzeugbasier-
tes Computersystem 1 ist das von der FORD MO-
TOR COMPANY hergestellte SYNC-System. Ein mit
einem fahrzeugbasierten Computersystem aktivier-
tes Fahrzeug umfasst möglicherweise eine visuelle
Frontend-Schnittstelle 4, die sich im Fahrzeug be-
findet. Der Benutzer ist möglicherweise außerdem
in der Lage, mit der Schnittstelle zu interagieren,
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wenn sie zum Beispiel mit einem berührungsempfind-
lichen Bildschirm versehen ist. In einer anderen ver-
anschaulichenden Ausführungsform erfolgt die Inter-
aktion durch das Drücken von Tasten, ein Sprachdia-
logsystem mit automatischer Spracherkennung und
Sprachsynthese.

[0014] In der in Fig. 1 gezeigten veranschaulichen-
den Ausführungsform 1 steuert mindestens ein Pro-
zessor 3 mindestens einen Teil des Betriebs des fahr-
zeugbasierten Computersystems 31. Der Prozessor,
der innerhalb des Fahrzeugs bereitgestellt wird, ge-
stattet Bord-Verarbeitung von Befehlen und Routi-
nen. Weiterhin ist der Prozessor sowohl mit nicht-
persistentem 5 als auch mit persistentem Speicher
7 verbunden. In dieser veranschaulichenden Ausfüh-
rungsform ist der nichtpersistente Speicher Direkt-
zugriffsspeicher (RAM) und der persistente Speicher
ist ein Festplattenlaufwerk (HDD) oder Flash-Spei-
cher. Nichtflüchtiger Speicher kann sowohl persisten-
ten Speicher als auch RAM beinhalten. Im Allgemei-
nen kann persistenter Speicher alle Arten von Spei-
cher enthalten, die Daten behalten, wenn ein Com-
puter oder eine andere Vorrichtung heruntergefahren
wird. Zu diesen zählen, unter anderem, HDDs, CDs,
DVDs, Magnetbänder, Solid-State-Drives, tragbare
USB-Laufwerke und andere geeignete Arten von per-
sistentem Speicher.

[0015] Der Prozessor ist außerdem mit einer An-
zahl von unterschiedlichen Eingängen versehen, die
es dem Benutzer ermöglichen, mit dem Prozes-
sor in Verbindung zu treten. In dieser veranschauli-
chenden Ausführungsform sind ein Mikrofon 29, ein
Hilfseingang 25 (für Eingang 33), ein USB-Eingang
23, ein GPS-Eingang 24, ein Bildschirm 4, der ei-
ne Touchscreen-Anzeige sein kann, und ein BLUE-
TOOTH-Eingang 15 vorgesehen. Es ist auch ein Ein-
gangswähler 51 vorgesehen, der es einem Benut-
zer ermöglicht, zwischen verschiedenen Eingängen
zu wechseln. Eingaben von sowohl dem Mikrofon als
auch dem Hilfsverbinder werden durch einen Wand-
ler 27 von analog nach digital gewandelt, bevor sie zu
dem Prozessor weitergeleitet werden. Obwohl dies
nicht gezeigt wird, verwenden möglicherweise zahl-
reiche der Fahrzeugkomponenten und Hilfskompo-
nenten in Kommunikation mit dem VCS ein Fahr-
zeugnetz (wie zum Beispiel, unter anderem, einen
CAN-Bus, einen LIN-Bus, einen MOST-Bus, einen
Ethernet-Bus oder einen FlexRay-Bus), um Daten
zum und aus dem VCS (oder Komponenten davon)
weiterzuleiten.

[0016] Ausgänge des Prozessors 3 können, unter
anderem, eine visuelle Anzeige 4 und einen Laut-
sprecher 13 oder einen Stereo-Systemausgang be-
inhalten. Der Lautsprecher ist mit einem Verstärker
11 verbunden und nimmt sein Signal von dem Pro-
zessor 3 durch einen Digital-Analog-Wandler 9 auf.
Ausgaben können auch zu einer entfernten BLUE-

TOOTH-Vorrichtung, wie etwa zu einem PND 54 oder
einer USB-Vorrichtung, wie etwa der Fahrzeug-Na-
vigationsvorrichtung 60, entlang den bei 19 bzw. 21
gezeigten bidirektionalen Datenströmen erfolgen.

[0017] In einer veranschaulichenden Ausführungs-
form verwendet das System 1 den BLUETOOTH-
Transceiver 15, um mit einer nomadischen Vorrich-
tung 53 des Nutzers zu kommunizieren 17 (z. B. ei-
nem Mobiltelefon, Smartphone, PDA oder irgendei-
ner anderen Vorrichtung, die drahtlose Konnektivität
zu entfernten Netzen aufweist). Die nomadische Vor-
richtung kann dann verwendet werden, um mit einem
Netz 61 außerhalb des Fahrzeugs 31 zu kommuni-
zieren 59, zum Beispiel durch Kommunikation 55 mit
einem Mobilfunkturm 57. In einigen Ausführungsfor-
men kann der Turm 57 ein WiFi-Zugangspunkt sein.

[0018] Beispielhafte Kommunikation zwischen der
nomadischen Vorrichtung und dem BLUETOOTH-
Transceiver wird durch das Signal 14 dargestellt.

[0019] Das Paaren einer nomadischen Vorrichtung
53 und des BLUETOOTH-Transceivers 15 kann
durch eine Taste 52 oder eine ähnliche Eingabe an-
gewiesen werden. Dementsprechend wird die CPU
angewiesen, dass der Bord-BLUETOOTH-Transcei-
ver mit einem BLUETOOTH-Transceiver in einer no-
madischen Vorrichtung gepaart wird.

[0020] Daten werden möglicherweise zwischen der
CPU 3 und dem Netz 61 zum Beispiel unter Ver-
wendung eines mit der nomadischen Vorrichtung 53
assoziierten Datentarifs, Data Over Voice oder von
DTMF-Tönen kommuniziert. Alternativ kann es wün-
schenswert sein, ein Bord-Modem 63 mit einer An-
tenne 18 einzubauen, um Daten zwischen der CPU 3
und dem Netz 61 über das Sprachband zu kommuni-
zieren 16. Die nomadische Vorrichtung 53 kann dann
verwendet werden, um mit einem Netz 61 außerhalb
des Fahrzeugs 31 zum Beispiel durch Kommunikati-
on 55 mit einem Mobilfunkturm 57 zu kommunizieren
59. In einigen Ausführungsformen kann das Modem
63 Kommunikation 20 mit dem Turm 57 zum Kommu-
nizieren mit dem Netz 61 herstellen. Als ein nicht ein-
schränkendes Beispiel ist das Modem 63 möglicher-
weise ein Mobilfunk-USB-Modem und die Kommuni-
kation 20 ist möglicherweise eine Mobilfunk-Kommu-
nikation.

[0021] In einer veranschaulichenden Ausführungs-
form ist der Prozessor mit einem Betriebssystem ver-
sehen, das eine API zum Kommunizieren mit Mo-
dem-Anwendungssoftware beinhaltet. Die Modem-
Anwendungssoftware kann auf ein eingebettetes
Modul oder eine eingebettete Firmware auf dem
BLUETOOTH-Transceiver zugreifen, um drahtlose
Kommunikation mit einem entfernten BLUETOOTH-
Transceiver (wie zum Beispiel einem, der in einer
nomadischen Vorrichtung vorzufinden ist) herzustel-
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len. Bluetooth ist eine Untermenge der IEEE 802
PAN(Personal Area Network)-Protokolle. IEEE 802
LAN(Local Area Network)-Protokolle beinhalten WiFi
und weisen beträchtliche übergreifende Funktionali-
täten mit IEEE 802 PAN auf. Beide sind zur draht-
losen Kommunikation innerhalb eines Fahrzeugs ge-
eignet. Andere drahtlose Kommunikationsmittel, die
in diesem Umfeld verwendet werden können, be-
inhalten optische Freiraum-Kommunikation (wie etwa
IrDA) und nicht standardisierte Unterhaltungselektro-
nik-IR-Protokolle oder induktiv gekoppelte Mittel, die
unter anderem Nahbereichskommunikationssysteme
(NFC), wie etwa RFID beinhalten.

[0022] In einer anderen Ausführungsform umfasst
die nomadische Vorrichtung 53 ein Modem für
Sprachband- oder Breitband-Datenkommunikation.
In der Ausführungsform Data Over Voice wird mög-
licherweise eine als Frequenzmultiplexen bekannte
Technik umgesetzt, wenn der Besitzer der noma-
dischen Vorrichtung über die Vorrichtung sprechen
kann, während Daten übertragen werden. Zu an-
deren Zeitpunkten, wenn der Besitzer die Vorrich-
tung nicht verwendet, kann die Datenübertragung
die gesamte Bandbreite verwenden (in einem Bei-
spiel 300 Hz bis 3,4 kHz). Während Frequenzmulti-
plexen möglicherweise für analoge Mobilfunk-Kom-
munikation zwischen dem Fahrzeug und dem In-
ternet üblich ist und immer noch verwendet wird,
ist es für digitale Mobilfunk-Kommunikation weitge-
hend durch Mischformen aus Codemultiplexverfah-
ren (CDMA, Code Division Multiple Access), Zeitmul-
tiplexverfahren (TDMA, Time Division Multiple Ac-
cess), Raummultiplexverfahren (SDMA, Space Divi-
sion Multiple Access) für digitale Mobilfunk-Kommu-
nikation ersetzt worden, einschließlich unter ande-
rem durch Orthogonales Frequenzmultiplexen (OF-
DMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple Ac-
cess), das statistisches Zeitbereichs-Multiplexen be-
inhalten kann. All diese sind Standards entsprechend
ITU IMT-2000 (3G) und bieten Datenraten bis zu 2
Mbps für stationäre oder gehende Nutzer und 385
kbps für Nutzer in einem sich bewegenden Fahr-
zeug. 3G-Standards werden jetzt durch IMT-Advan-
ced (4G) ersetzt, das 100 Mbps für Nutzer in einem
Fahrzeug und 1 Gbps für stationäre Nutzer bietet.
Falls der Nutzer über einen mit der nomadischen Vor-
richtung verknüpften Datentarif verfügt, ist es mög-
lich, dass der Datentarif Breitband-Übertragung ge-
stattet und dass das System eine viel größere Band-
breite verwenden könnte (was die Datenübertragung
beschleunigt). In noch einer anderen Ausführungs-
form ist die nomadische Vorrichtung 53 durch eine
Mobilfunk-Kommunikationsvorrichtung (nicht darge-
stellt) ersetzt, die im Fahrzeug 31 installiert ist. In
noch einer anderen Ausführungsform ist die ND (No-
madic Device, nomadische Vorrichtung) 53 mögli-
cherweise eine drahtlose Local Area Network(LAN)
-Vorrichtung, die zur Kommunikation zum Beispiel
(und ohne Beschränkung) über ein 802.11g-Netz-

werk (d.h. WiFi) oder ein WiMax-Netzwerk in der La-
ge ist.

[0023] In einer Ausführungsform können eingehen-
de Daten durch die nomadische Vorrichtung über Da-
ta Over Voice oder Datentarif, durch den Bord-BLUE-
TOOTH-Transceiver und in den internen Prozessor 3
des Fahrzeugs weitergegeben werden.

[0024] Im Falle bestimmter temporärer Daten kön-
nen die Daten zum Beispiel bis zu einem Zeitpunkt,
zu dem die Daten nicht mehr benötigt werden, auf
dem HDD oder anderen Speichermedien 7 gespei-
chert werden.

[0025] Zu zusätzlichen Quellen, die möglicherwei-
se mit dem Fahrzeug in Verbindung stehen, zäh-
len eine persönliche Navigationsvorrichtung 54, die
zum Beispiel eine USB-Verbindung 56 und/oder ei-
ne Antenne 58 aufweist, eine Fahrzeug-Navigations-
vorrichtung 60, die eine USB-Verbindung 62 oder ei-
ne andere Verbindung aufweist, eine Bord-GPS-Vor-
richtung 24 oder ein entferntes Navigationssystem
(nicht dargestellt), das Konnektivität zum Netz 61 auf-
weist. USB ist eines aus einer Klasse von seriellen
Netzwerkprotokollen. IEEE 1394 (FireWireTM (Apple),
i.LINKTM (Sony) und LynxTM (Texas Instruments)), EIA
(Electronics Industry Association) serielle Protokolle,
IEEE 1284 (Centronics Port), S/PDIF (Sony/Philips
Digital Interconnect Format) und USB-IF (USB Imple-
menters Forum) bilden das Rückgrat der Standards
für serielle Kommunikation von Vorrichtung zu Vor-
richtung. Die meisten der Protokolle können entwe-
der für elektrische oder optische Kommunikation im-
plementiert werden.

[0026] Ferner könnte die CPU mit einer Vielzahl an-
derer Hilfsvorrichtungen 65 in Kommunikation ste-
hen. Diese Vorrichtungen können über eine drahtlose
67 oder eine drahtgebundene 69 Verbindung verbun-
den werden. Die Hilfsvorrichtungen 65 können Per-
sonal Media Player, drahtlose medizinische Vorrich-
tungen, tragbare Computer und dergleichen beinhal-
ten, ohne darauf beschränkt zu sein.

[0027] Ebenso oder alternativ könnte die CPU mit
einem fahrzeugbasierten drahtlosen Router 73 zum
Beispiel unter Verwendung eines WiFi-Transceivers
(IEEE 803.11) 71 verbunden werden. Dies könnte es
der CPU gestatten, sich mit in Reichweite des lokalen
Routers 73 befindlichen entfernten Netzen zu verbin-
den.

[0028] Zusätzlich dazu, dass beispielhafte Prozes-
se in gewissen Ausführungsformen von einem Fahr-
zeugcomputersystem, das sich in einem Fahrzeug
befindet, ausgeführt werden, können die beispielhaf-
ten Prozesse von einem Computersystem ausgeführt
werden, das in Kommunikation mit einem Fahrzeug-
computersystem steht. Solch ein System kann, oh-
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ne darauf beschränkt zu sein, eine drahtlose Vor-
richtung (z. B. und ohne Beschränkung ein Mobil-
telefon) oder ein entferntes Computersystem (z. B.
und ohne Beschränkung einen Server) umfassen,
die durch die drahtlose Vorrichtung verbunden sind.
Gemeinschaftlich können solche Systeme als fahr-
zeugassoziierte Computersysteme (VACS, Vehicle
Associated Computing Systems) bezeichnet werden.
In bestimmten Ausführungsformen können bestimm-
te Komponenten des VACS abhängig von der je-
weiligen Implementierung des Systems bestimmte
Teile eines Prozesses durchführen. Beispielhaft und
ohne Beschränkung ist es, falls ein Prozess einen
Schritt aufweist, in dem er Informationen an eine bzw.
von einer gekoppelten drahtlosen Vorrichtung sendet
oder empfängt, dann wahrscheinlich, dass die draht-
lose Vorrichtung den Prozess nicht durchführt, weil
die drahtlose Vorrichtung Informationen nicht an sich
selbst senden und nicht von sich selbst empfangen
würde. Ein Durchschnittsfachmann weiß, wann es
unangemessen ist, bestimmte VACS auf eine gege-
bene Lösung anzuwenden. Bei allen Lösungen wird
in Betracht gezogen, dass mindestens das Fahrzeug-
computersystem (VCS), das sich innerhalb des Fahr-
zeugs selbst befindet, in der Lage ist, die beispielhaf-
ten Prozesse durchzuführen.

[0029] Fig. 2 ist eine veranschaulichende Ausfüh-
rungsform eines Nutzers und eines Servers, die
mit einem Fahrzeugcomputersystem interagieren.
Das Fahrzeug 200 kann ein autonomes Fahrzeug
sein, das selbstfahrend ist oder minimales Fah-
ren von dem Fahrzeug verlangt. Das Fahrzeug
kann auch fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme
(ADAS, advanced driver assistance systems) be-
inhalten, um autonomes Fahren des Fahrzeugs zu
erleichtern. Zusätzlich kann das Fahrzeug eine ad-
aptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), Spurver-
lassenwarnsysteme, eine Spurwechselassistenz, ein
Zusammenstoßvermeidungssystem, eine intelligen-
te Geschwindigkeitanpassung, Nachtsicht, adaptive
Lichtsteuerung, ein Fußgängerschutzsystem, auto-
matisches Parken, Verkehrszeichenerkennung, To-
ter-Winkel-Detektion, Fahrzeugkommunikationssys-
teme (z.B. Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation),
eine Hügelanfahrsteuerung, Elektrofahrzeug-Warn-
töne (z.B. Hybrid-Fahrzeuge und Plug-in-Fahrzeu-
ge) und andere Systeme beinhalten, die autonomes
Fahren erleichtern. Das Fahrzeug kann verschiede-
ne Sensoren beinhalten, wie etwa Radar, Lidar, Ka-
meras, die dem Fahrzeug helfen können, Verkehrs-
bedingungen und die Fahrzeug-Umgebung zu ver-
stehen. Zusätzlich kann das Fahrzeug mit Kartenda-
ten ausgestattet sein, um das Straßennetz zu kennen
und verschiedene Fahrtziele, Adressen oder Sonder-
ziele des Nutzers aufzunehmen. Zusätzlich kann das
Fahrzeugnavigationssystem mit Außenbordnavigati-
onssystemen (z.B. Satellitenverkehr, TMC-Verkehr,
HD-Funk-Verkehr, Online-Verkehr) interagieren, um
eine Fahrerassistenz zu erleichtern.

[0030] Das Fahrzeug 200 kann auch einen Fahr-
zeugbus-Transceiver 206 beinhalten, um mit ver-
schiedenen Sensoren im Fahrzeug zu kommuni-
zieren, einschließlich der ADAS-Komponenten des
Fahrzeugs. Der Fahrzeugbus-Transceiver 206 kann
auch mit einem eingebetteten Modem 202 oder einer
nomadischen Vorrichtung 204 in Kommunikation ste-
hen. Das eingebettete Modem 202 und die nomadi-
sche Vorrichtung 204 können dazu verwendet wer-
den, mit einem Nutzer zu kommunizieren, der Assis-
tenz und Konnektivität mit dem Fahrzeug benötigt.
Zusätzlich kann das Fahrzeug unter Verwendung von
WiFi oder anderen Modulen in Verbindung bleiben.

[0031] Das Fahrzeug 200 kann mit dem Mobilfunk-
netz 208 Signale kommunizieren 207. Zum Beispiel
kann das Fahrzeug Signale senden oder empfan-
gen 207, um Informationen zu und von einem Nutzer
214 und einem Server 211 zu kommunizieren. Der
Server kann ein Call-Center mit lebendigem Bedien-
personal oder ein sprachbefehlbasiertes Call-Center
beinhalten. Zum Beispiel kann ein Server 211 über
das Kommunikationsnetz 208 ein Serversignal 209
an das Fahrzeug 200 senden. Der Server 211 kann
Anweisungen an das Fahrzeug 200 senden, einen
bestimmten Nutzer 214 abzuholen. In einer weite-
ren Ausführungsform kann der Server 211 Anweisun-
gen an den Nutzer 214 senden, um Fahrzeugdaten
oder Außenborddaten bereitzustellen. In einem Bei-
spiel kann der Server 211 dem Nutzer 214 Daten zu-
führen, dass es einen Fehler gab, der während ei-
nes automatischen Valet-Prozesses auftrat. Andere
Nachrichten können dem Nutzer kommuniziert wer-
den.

[0032] Der Nutzer 214 kann unter Verwendung des
Kommunikationsnetzes 208 mit dem Server 211 und
dem Fahrzeug 200 kommunizieren. Der Nutzer 214
kann Informationen von einer nomadischen Vorrich-
tung eines Nutzers 216 an das Fahrzeug 200 sen-
den. Der Nutzer 214 kann zum Beispiel über das
Kommunikationsnetz 208 ein Signal 212 einer noma-
dischen Vorrichtung an das Fahrzeug 200 senden,
das anfordert, dass das Fahrzeug 200 den Nutzer
214 abholt. Der Nutzer 214 kann auch über das Kom-
munikationsnetz 208 mit einem Server 211 kommu-
nizieren. Unter gewissen Umständen kann es erfor-
derlich sein, dass der Nutzer 214 Daten von der no-
madischen Vorrichtung 216 an den Server 211 kom-
muniziert. Zum Beispiel kann der Server 211 gegen-
über einer nomadischen Vorrichtung 216 eines Nut-
zers zusätzliche Steuerungen oder Operationen des
Fahrzeugs 200 beinhalten. Um auf zusätzliche Funk-
tionalitäten zuzugreifen, kann der Nutzer den Ser-
ver 211 auffordern, die Signale an das Fahrzeug zu
kommunizieren. Jene Signale können Anweisungen
beinhalten, um Fahrzeugfunktionalitäten, die aus Si-
cherheitsgründen nicht über das Mobiltelefon vorge-
nommen werden können, freizuschalten oder zu blo-
ckieren. Zum Beispiel kann möglicherweise nur über
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den Server 211 auf eine Fahrzeugfernabschaltung
zugegriffen aber durch die nomadische Vorrichtung
216 aktiviert werden. Der Server 211 kann in der Lage
sein, auf eine derartige Fahrzeugfunktionalität zuzu-
greifen, um sicherzustellen, dass sich das Fahrzeug
200 in einer sicheren Situation befindet, bevor das
Fahrzeug abgeschaltet wird. Zusätzlich kann ein Be-
diener an dem Server 211 in der Lage sein, über ser-
verseitige Schnittstellen Fahrzeugzustände zu über-
wachen.

[0033] Zusätzlich kann der Nutzer 214 der nomadi-
schen Vorrichtung 216 in der Lage sein, verschiede-
ne Informationen von dem Fahrzeug 200 zu empfan-
gen. Das Fahrzeug 200 kann den Nutzer 214 über
die nomadische Vorrichtung 216 durch das Kommu-
nikationsnetz 208 über Informationen benachrichti-
gen, die sich auf dem Fahrzeugbus 206 befinden.
Zum Beispiel kann das Fahrzeug 200 Daten an ei-
ne nomadische Vorrichtung eines Nutzers 216 sen-
den, die die Position des Fahrzeugs, die geschätzte
Ankunftszeit beim Nutzer, Fahrzeuggeschwindigkeit,
Kraftstofftankfüllstand, Nutzereinstellungen usw. an-
zeigen.

[0034] Fig. 3 veranschaulicht ein Beispielflussdia-
gramm für eine nomadische Vorrichtung, die mit ei-
nem autonomen Fahrzeug für einen Valet-Modus in-
teragiert. Das Fahrzeugcomputersystem kann in der
Lage sein, sich mit einer nomadischen Vorrichtung
eines Nutzers 301 zu paaren, um Fahrzeugdaten und
Daten von der nomadischen Vorrichtung auszutau-
schen. Die nomadische Vorrichtung kann eine An-
wendung enthalten, die den Betrieb eines Fahrzeugs,
einschließlich eines automatischen Valet-Modus des
Fahrzeugs, ermöglicht. Zusätzlich kann ein automa-
tischer Valet-Modus über Zugriff auf eine Webseite
im Internet oder durch Anrufen eines mit dem Fahr-
zeug verbundenen Call-Centers durch die nomadi-
sche Vorrichtung funktional werden. Der automati-
sche Valet-Modus kann es einem Nutzer ermögli-
chen, sein/ihr Automobil geparkt zu lassen und, wenn
das Fahrzeug erneut benötigt wird, vom Aufenthalts-
ort des Nutzers abgeholt zu werden. Obwohl ein
automatischer Valet-Modus ein Aspekt einer Aus-
tattungsfunktionalität durch das autonome Fahrzeug
ist, können andere Merkmale durch die nomadische
Vorrichtung aktiviert werden, einschließlich Klima-
steuerung, Motorsteuerung, Fenster/-Schiebedach-
steuerung, Fahrzeugdatenextraktion (z.B. Parkposi-
tion, Kraftstoffinformationen usw.), Scheibenwischer-
steuerung. Zusätzlich kann die nomadische Vorrich-
tung Funktionalität beinhalten, verschiedene Fahrt-
ziele oder Zwischenhalte zu programmieren, zu de-
nen das autonome Fahrzeug manövrieren kann.

[0035] Ein Nutzer kann einen Auto-Valet-Modus 301
auf verschiedene Weisen aktivieren. In einem Aspekt
kann der Nutzer den Auto-Valet-Modus vom Fahr-
zeug entfernt über eine nomadische Vorrichtung ak-

tivieren. Zum Beispiel kann ein Nutzer einen Auto-
Valet-Modus in Verbindung mit der Verwendung ei-
nes Mobilfunknetzes von einer Mobiltelefon-Anwen-
dung aus aktivieren. In einem weiteren Beispiel kann
ein Server in der Lage sein, unter Verwendung ei-
nes Kommunikationsnetzes Signale zu dem Fahr-
zeug zu kommunizieren. Der Server kann eine An-
zeige empfangen, den Auto-Valet-Modus zu aktivie-
ren, über einen Nutzer, der das Merkmal von einer
Webseite aus steuert oder durch Anrufen des Ser-
vers. In noch einem weiteren Aspekt kann ein Nutzer
des Fahrzeugs den Auto-Valet-Modus unter Verwen-
dung des Fahrzeugcomputersystems aktivieren. Das
Fahrzeugcomputersystem kann eine Schnittstelle be-
inhalten, die es einem Nutzer ermöglicht, eine Abhol-
Zeit und eine Abhol-Position zu planen. Zusätzlich
kann es eine Abholung des Nutzers durch Koordinie-
ren von Informationen von einer nomadischen Vor-
richtung, die mit dem Fahrzeug gepaart wurde, koor-
dinieren.

[0036] Das Fahrzeugcomputersystem (VCS) kann
Daten von der nomadischen Vorrichtung 305 emp-
fangen, um den Auto-Valet-Modus zu koordinieren.
Zum Beispiel kann beim Ausschalten der Zündung ei-
nes Fahrzeugs, das mit einer nomadischen Vorrich-
tung gepaart ist, die nomadische Vorrichtung Daten
senden, die anzeigen, wo sich ein Nutzer hinbegeben
könnte. Falls zum Beispiel ein Nutzer eine Planung
für ein Abendessen, ein Konzert oder Filme hat, kann
die nomadische Vorrichtung diese Informationen an
das VCS senden. Das VCS kann ebenfalls Timing-
Informationen (z.B. wann das Ereignis beendet sein
wird) und Positions-Informationen empfangen.

[0037] Unter anderen Umständen kann das VCS in
der Lage sein, seine eigene Navigations-Datenbank
(entweder an Bord oder außenbords) zu verwenden,
um Positionsdaten zu bestimmen. Zusätzlich kann
das VCS Daten einer nomadischen Vorrichtung von
einem Server in Kommunikation mit der Vorrichtung
und dem Auto empfangen. In anderen Ausführungs-
formen kann sich die nomadische Vorrichtung von
dem Fahrzeug entfernt befinden. Allerdings kann das
Fahrzeug über ein Kommunikationsnetz (z.B. ein Mo-
bilfunknetz) eine Verbindung zu der nomadischen
Vorrichtung aufrechterhalten. Folglich kann das Fahr-
zeug Anweisungen an die nomadische Vorrichtung
senden, die Informationen anfordern, oder die noma-
dische Vorrichtung kann, wenn erforderlich, aktiv Da-
ten an das Fahrzeug senden.

[0038] Das VCS kann auch dafür ausgelegt sein,
wenn erforderlich, der nomadischen Vorrichtung
Fahrzeugdaten zu senden 307. Zum Beispiel kann
das Fahrzeug während eines Szenarios mit Parken
und ausgeschalteter Zündung Informationen an die
nomadische Vorrichtung senden, so sie für die Auto-
Valet-Modus-Funktion relevant sind. Das VCS kann
Kraftstoff-Informationen, Park-Informationen, Batte-
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rie-Informationen usw. an die nomadische Vorrich-
tung senden. Die Fahrzeug-Informationen können
gesendet werden, während sich die nomadische Vor-
richtung nahe bei oder in dem Fahrzeug befindet,
oder von dem Fahrzeug entfernt ist. Das VCS kann
ebenfalls in der Lage sein, die Fahrzeugdaten an die
nomadische Vorrichtung zu senden, wenn das Auto-
Valet-Merkmal aktiviert ist.

[0039] Das VCS kann entweder die Daten der no-
madischen Vorrichtung oder die Fahrzeugdaten ana-
lysieren, um zu bestimmen, ob Probleme vorhanden
sind, wenn der Auto-Valet-Modus aktiviert wird 309.
Zum Beispiel kann ein Nutzer versuchen, den Auto-
Valet-Modus freizuschalten, wobei das Fahrzeug al-
lerdings ein unzureichendes Kraftstoff- oder Batteri-
eniveau aufweisen kann, um zu parken und zur Po-
sition des Nutzers zurückzukehren. Zusätzliche Pro-
bleme können die Fähigkeit beinhalten, aufgrund lo-
kaler Gesetze oder Regulierungen kein autonomes
Fahren bereitzustellen. Das VCS kann Probleme an
den Nutzer ausgeben 310. Die Ausgabe kann in der
Form einer Nachricht in dem Fahrzeug erfolgen, ein-
schließlich einer Text- oder Hörnachricht, die über die
Fahrzeug-Lautsprecher abgespielt wird. Die Nach-
richten können ebenfalls an die nomadische Vor-
richtung ausgegeben werden. Die Fehlernachrichten
können an die nomadische Vorrichtung ausgegeben
werden, wenn die Probleme nahe bei oder in der Nä-
he des Fahrzeugs oder von dem Fahrzeug entfernt
bestimmt werden. Der Server kann sich ebenfalls in
Kommunikation mit sowohl dem Fahrzeug als auch
der nomadischen Vorrichtung befinden, um eine Feh-
lerbehandlung der Nachrichten zu erleichtern.

[0040] Das VCS kann bestimmen, ob das Fahrzeug
bereit ist, den Nutzer abzuholen 313. In einigen Aus-
führungsformen kann das VCS bestimmen, dass das
Fahrzeug wegen eines eingebetteten Modems ei-
ne Standverbindung zu einem Kommunikationsnetz
hat. Das VCS kann eine entfernte Vorrichtung anpin-
gen, um zu bestimmen, ob irgendwelche Daten be-
züglich dem Valet-Modus gesendet wurden. In ande-
ren Ausführungsformen kann das VCS bestimmen,
dass das Fahrzeug nur dann mit einem Kommuni-
kationsnetz verbunden ist, wenn eine nomadische
Vorrichtung mit dem Fahrzeug gepaart ist. Das VCS
kann gespeicherte Daten verwenden, um zu bestim-
men, ob das Fahrzeug bereit ist, den Nutzer abzu-
holen. Das VCS kann die Daten der nomadischen
Vorrichtung analysieren 317. Das VCS kann bestim-
men, dass die nomadische Vorrichtung nicht in Ver-
bindung mit dem Fahrzeug sein kann, wenn die no-
madische Vorrichtung von dem Fahrzeug entfernt ist.
Folglich kann es sein, dass Abhol-Informationen für
den Nutzer von der nomadischen Vorrichtung extra-
hiert und analysiert werden müssen, bevor die noma-
dische Vorrichtung die Kommunikation mit dem VCS
verliert. Zum Beispiel kann die nomadische Vorrich-
tung beim Verlassen des Fahrzeugs Informationen,

bezüglich wann und an welcher bestimmten Position
der Nutzer abgeholt werden muss, teilen müssen. In
einem weiteren Beispiel kann das VCS eine Schnitt-
stelle zum Eingeben von Daten bezüglich des au-
tomatischen Valet-Merkmals beinhalten, einschließ-
lich einer Fahrzeug-Absetzposition, einer Nutzer-Ab-
setzposition, einer Nutzer-Abhol-Zeit und einer Po-
sition des VCS. Andere Ausführungsformen können
Fahrzeugdaten, Daten der nomadischen Vorrichtung
oder Serverdaten verwenden, um es dem autonomen
Fahrzeug zu ermöglichen, einen Nutzer, ohne dass
das Fahrzeug eine Internetverbindung aufrechterhält,
abzuholen.

[0041] Beim Analysieren der Daten kann das VCS
auch, basierend auf der Abhol-Zeit und der Aufent-
haltsposition des Nutzers, eine richtige Abfahrzeit
319 für das Fahrzeug berechnen. Zum Beispiel kann
der Nutzer das Fahrzeug in einer Parkstruktur, die
sich 1 Meile von der Abhol-Position entfernt befindet,
zurücklassen. Das VCS kann die geschätzte Fahrzeit
berechnen, die das Fahrzeug benötigt, um die Park-
struktur zu verlassen und zur richtigen Zeit an der
Abhol-Position anzukommen. Das VCS kann histo-
rische Verkehrsdaten, Echtzeit-Verkehr, Geschwin-
digkeitsbeschränkungs-Informationen, Straßenfunk-
tions-Klasse und andere Navigationsdaten verwen-
den, um die Fahrtzeit zu schätzen. Folglich kann das
Fahrzeug, basierend auf Navigationsdaten, nahe der
Abhol-Zeit losfahren, um den Nutzer abzuholen. Falls
es zum Beispiel für das Fahrzeug eine 10-minütige
Fahrt zum Abholen des Nutzers ist, kann das Fahr-
zeug 10 Minuten früher losfahren, um zeitgerecht an
der Abhol-Position einzutreffen. Sobald die passen-
de Abfahrtszeit erreicht ist, wird das Fahrzeug abfah-
ren, um den Nutzer abzuholen. Das Fahrzeug kann
periodisch nach einer Verbindung schauen, um eine
Nachricht an den Nutzer oder die nomadische Vor-
richtung zu senden, die sie über eine Abfahrtszeit in-
formiert, oder eine Erinnerung zu senden. Sobald die
Abhol-Zeit erreicht ist, kann das Fahrzeug zur Abhol-
Position weiterfahren 321.

[0042] Wenn das VCS bestimmt, dass das Fahr-
zeug über die Fähigkeit verfügen kann, eine Internet-
verbindung aufrechtzuerhalten, kann es sein, dass
das Fahrzeug die gespeicherten Fahrzeugdaten, Au-
ßenborddaten oder Daten der nomadischen Vorrich-
tung nicht analysieren muss, um eine Abhol-Positi-
on zu bestimmen. Stattdessen kann der Nutzer eine
Anforderung von der nomadischen Vorrichtung sen-
den, den Nutzer abzuholen. Das VCS kann die Anfor-
derung von der nomadischen Vorrichtung oder dem
Nutzer empfangen 315. Die nomadische Vorrichtung
kann unter Verwendung des Mobilfunknetzes eine
Echtzeit-Anforderung an den Nutzer senden. Zusätz-
lich kann der Nutzer die nomadische Vorrichtung ver-
wenden, um aus der Ferne eine Abhol-Zeit und eine
Abhol-Position einzustellen, die eine zukünftige Ab-
hol-Zeit angibt.
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[0043] Das VCS kann auslösen, dass sich das Fahr-
zeug zum Fahrtziel weiterbewegt, sobald der Nutzer
aus der Ferne anfordert, abgeholt zu werden. In an-
deren Ausführungsformen kann der Nutzer die no-
madische Vorrichtung verwenden, um die Abhol-Zeit
und die Abhol-Position aus der Ferne einzustellen.
Zusätzlich kann das VCS, basierend auf einem Zeit-
intervall (z.B. Abholen in 5 Minuten, 10 Minuten, 1 St-
unde usw.) auslösen, dass sich das Fahrzeug zum
Fahrtziel weiterbewegt. Das VCS kann, basierend auf
den Verkehrsbedingungen, die passende Abfahrts-
zeit für das Fahrzeug bestimmen. Sobald die Abhol-
Zeit erreicht ist, kann das Fahrzeug zur Abhol-Posi-
tion weiterfahren 321. Das VCS kann den Fahrzeug-
bus verwenden, um Daten an das ADAS-System zu
senden, um das Fahrzeug zu informieren, zur pas-
senden Position zu fahren. Das VCS kann die Po-
sition, die Route, die Abfahrtszeit usw. senden. Zu-
sätzlich kann das VCS auch eine Benachrichtigung
oder eine Nachricht an den entfernten Nutzer aus-
geben, dass das Fahrzeug auf dem Weg ist, den
Nutzer abzuholen. Das VCS kann die Mobilfunkver-
bindung verwenden, um aktiv Koordinatendaten in
Echtzeit bereitzustellen. Folglich kann der Nutzer die
nomadische Vorrichtung verwenden, um die Fahr-
zeugroute und die Fahrzeugposition aus der Ferne
zu überwachen. Zusätzlich kann das Fahrzeug kon-
tinuierlich Koordinaten-Aktualisierungen senden, um
es dem Nutzer zu ermöglichen, die gesamte Route
zu überwachen. Falls eine Verbindung aufrechterhal-
ten wird, kann die nomadische Vorrichtung verschie-
denste Änderungen an der Route oder dem Abholziel
vornehmen. Falls zum Beispiel der Nutzer realisiert,
dass das Abhol-Ziel aufgrund von Verkehr eine lange
Reisezeit entfernt ist, kann der Nutzer auf eine Ab-
hol-Position aktualisieren, die sich von der ursprüngli-
chen Abhol-Position unterscheidet. Folglich kann der
Nutzer dem Auto entgegengehen und es an einem
zwischenliegenden Punkt treffen.

[0044] Obwohl das oben beschriebene Flussdia-
gramm eine Ausführungsform ist, können andere
Ausführungsformen und Versionen existieren. Die
oben beschriebene Ausführungsform ist lediglich ein
nichtbegrenzendes Beispiel. Zum Beispiel können
gewisse Schritte und Handlungen in gewissen Aus-
führungsformen entfernt sein. In anderen Ausfüh-
rungsformen können gewisse Schritte verändert sein,
um in einer anderen Reihenfolge aufzutreten. Das
VCS kann zum Beispiel bestimmen, ob das Fahrzeug
eine Kommunikationsnetzverbindung aufrechterhält,
bevor es den Auto-Valet-Modus aktiviert.

[0045] Fig. 4 veranschaulicht ein Beispielflussdia-
gramm für einen Außenbordserver und eine noma-
dische Vorrichtung, der mit einem autonomen Fahr-
zeug für einen Valet-Modus interagiert. Statt direkt
über eine nomadische Vorrichtung mit einem auto-
nomen Fahrzeug zu interagieren, kann ein Außen-
bordserver mit dem Fahrzeug interagieren. Zum Bei-

spiel kann ein Nutzer auf eine Bedienperson bei ei-
nem Server ausgreifen, um das Fahrzeug zu steu-
ern. Der Server kann sich in Kommunikation mit dem
Fahrzeug befinden, um Daten zu senden/zu empfan-
gen. In einem weiteren Beispiel kann ein Nutzer einen
Computer verwenden, der mit dem Internet verbun-
den ist, um mit einem Server zu kommunizieren. Eine
Webseite kann sich in Kommunikation mit dem Ser-
ver befinden, um Daten zu dem Fahrzeug zu kommu-
nizieren. Zusätzlich kann die Webseite eine Schnitt-
stelle aufweisen, um Einstellungen und Betrieb des
Fahrzeugs zu steuern. Auf die Webseite kann eben-
falls von einer nomadischen Vorrichtung aus zuge-
griffen werden.

[0046] Das Fahrzeug kann Daten von dem Außen-
bordserver empfangen 401. Die Daten können sich
auf Fahrzeugfunktionalität, Daten der nomadischen
Vorrichtung oder andere Daten beziehen. In einem
Beispiel kann der Server Daten an das Fahrzeug sen-
den, die die Position des Nutzers, eine Abhol-Zeit und
Kontaktinformationen angeben. Der Server kann in
der Lage sein, Daten an das Fahrzeug zu senden, um
beim autonomen Fahren zu assistieren. Der Server
kann in der Lage sein, Verkehrsdaten, Konstruktions-
daten, Ereignisdaten (z.B. Unfall, Notfall, Konzert-
Informationen usw.), Sonderziel-Informationen (POI-
Informationen) und andere Daten zu senden. In ei-
nem Beispiel kann der Server erkennen, dass das
Fahrzeug in einer Garage geparkt ist, die schließen
könnte. Der Server kann Informationen für den Nut-
zer in der Form einer Benachrichtigung bereitstellen,
die es dem Nutzer ermöglicht, benachrichtigt zu wer-
den, dass der/die/das

[0047] Das Fahrzeug kann ebenfalls Daten an den
Server senden 403. Das Fahrzeug kann Daten sen-
den, die eine Abhol-Zeit, die von einer Schnittstelle
des VCS eingestellt wird, die aktuelle Position des
Fahrzeugs, die Parkposition des Fahrzeugs und auf
die Umgebung des Fahrzeugs bezogene Informatio-
nen (z.B. Wetter, Verkehr, POI-Informationen usw.)
angeben. Falls ein Nutzer zum Beispiel ein Valet-Ab-
holen von dem VCS einstellt, kann das VCS Daten an
den Server senden, die das Valet-Abholen anzeigen.

[0048] Das Fahrzeugcomputersystem kann bestim-
men, ob die Daten von einer nomadischen Vorrich-
tung oder einem Server irgendwelche Probleme oder
Fehler beinhalten 405. Zum Beispiel kann ein Nut-
zer versuchen, unter Verwendung des Servers den
Auto-Valet-Modus freizuschalten, wobei das Fahr-
zeug allerdings ein unzureichendes Kraftstoff- oder
Batterieniveau aufweisen kann, um zu parken und
zur Position des Nutzers zurückzukehren. Zusätzli-
che Probleme können die Fähigkeit beinhalten, auf-
grund lokaler Gesetze oder Regulierungen das auto-
nome Fahren zu blockieren. Falls das Fahrzeug be-
stimmt, dass die Daten ein Problem oder einen Feh-
ler beinhalten, kann eine Nachricht an den Nutzer
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ausgegeben werden. In einem weiteren Beispiel kann
eine Parkfläche für das Fahrzeug zu einer Zeit ge-
schlossen werden, die vor der Abfahrtszeit des Fahr-
zeugs, um einen Nutzer abzuholen, liegen würde.
Folglich muss ein Nutzer über ein derartiges Problem
benachrichtigt werden, um eine zusätzliche Parkpo-
sition oder eine frühere Abhol-Zeit zu koordinieren.
Das VCS kann Probleme an den Nutzer ausgeben
407. Zusätzlich kann der Server in der Lage sein, Be-
nachrichtigungen auszugeben, dass ein Fehler auf-
getreten ist. Der Server kann eine Benachrichtigung
an das Fahrzeug, eine nomadische Vorrichtung, ei-
nen Computer oder sonstwohin ausgeben. Die Aus-
gabe kann in der Form einer Nachricht in dem Fahr-
zeug erfolgen, einschließlich einer Text- oder Hör-
nachricht, die über die Fahrzeug-Lautsprecher abge-
spielt wird. Die Nachrichten können ebenfalls an die
nomadische Vorrichtung ausgegeben werden. Die
Fehlernachrichten können an die nomadische Vor-
richtung ausgegeben werden, wenn die Probleme na-
he bei oder in der Nähe des Fahrzeugs oder von
dem Fahrzeug entfernt bestimmt werden. Der Ser-
ver kann sich ebenfalls in Kommunikation mit sowohl
dem Fahrzeug als auch der nomadischen Vorrich-
tung befinden, um eine Fehlerbehandlung der Nach-
richten zu erleichtern. Folglich kann der Server da-
für ausgelegt sein, alle relevanten Daten (z.B. Daten
der nomadischen Vorrichtung, Fahrzeugdaten, Ser-
verdaten usw.) zu empfangen, um jegliche Fehler für
eine Ausgabe zu verarbeiten.

[0049] Das Fahrzeugcomputersystem kann dann
den Nutzer über den Server bezüglich der Abholan-
forderung benachrichtigen und Infos bezüglich der
Anforderung 409, die von dem Server eingeleitet
wurde, bereitstellen. Derartige Informationen, die an
den Nutzer gesendet werden können, beinhalten die
Fahrzeugposition (z.B. die Absetz-Position), Abhol-
Zeit, Zeit bis zur Ankunft, Zeit bis zum Nutzer, Au-
ßenbord-Umweltdaten (z.B. Verkehrsdaten, Wetter-
daten, Ereignisdaten usw.). Das VCS kann die Info an
den Server senden. Eine Bedienperson des Servers
kann in der Lage sein, einem Nutzer eine derartige In-
formation zu erklären. In anderen Szenarien können
die Daten über eine Anwendung, Webseite oder E-
Mail an den Computer oder eine mobile Vorrichtung
des Nutzers ausgegeben werden. Die Benachrichti-
gung kann auch eine Erinnerung beinhalten, die zu
einer Schwellenzeit ausgelöst wird, um den Nutzer
zu benachrichtigen, dass das Fahrzeug zu einer be-
stimmten Zeit ankommen wird.

[0050] Das Fahrzeugcomputersystem kann bestim-
men, ob Probleme bezüglich der Abhol- oder Ab-
setz-Anforderung 411. Das Fahrzeugcomputersys-
tem oder der Server können Daten analysieren, um
zu bestimmen, ob irgendwelche Probleme wie bezüg-
lich der Anforderung des Nutzers aufgetreten sind.
Zum Beispiel kann ein Nutzer versuchen, den Au-
to-Valet-Modus freizuschalten, wobei das Fahrzeug

allerdings ein unzureichendes Kraftstoff- oder Bat-
terieniveau aufweisen kann, um zu parken und zur
Position des Nutzers zurückzukehren. Zusätzliche
Probleme können die Fähigkeit beinhalten, aufgrund
lokaler Gesetze oder Regulierungen kein autono-
mes Fahren bereitzustellen. Weitere Probleme kön-
nen spätes Ankommen des Fahrzeugs, Fahrzeug-
fehlfunktion (z.B. platter Reifen oder ein anderes
elektrisches oder mechanisches Problem des Fahr-
zeugs), inkorrekte Absetzposition, POI geschlossen
oder nicht verfügbar usw. beinhalten. Das VCS kann
Probleme an den Nutzer ausgeben 415. Die Ausgabe
kann in der Form einer Nachricht an das Mobiltele-
fon des Nutzers stattfinden, die eine Text- oder Hör-
nachricht beinhaltet. Die Nachrichten können an eine
E-Mail-Adresse, die mit einem Nutzer assoziiert ist,
oder an eine Webseite ausgegeben werden, auf die
von einer mobilen Vorrichtung oder einem Computer
aus zugegriffen werden kann. Die Fehlernachrichten
können an die nomadische Vorrichtung ausgegeben
werden, wenn die Probleme nahe bei oder in der Nä-
he des Fahrzeugs oder von dem Fahrzeug entfernt
bestimmt werden. Der Server kann sich ebenfalls in
Kommunikation mit sowohl dem Fahrzeug als auch
der nomadischen Vorrichtung befinden, um eine Feh-
lerbehandlung der Nachrichten zu erleichtern.

[0051] Das VCS kann den Server verwenden, um
den Nutzer zu benachrichtigen, wenn sich das Fahr-
zeug dem Nahbereich des Nutzers oder einer Ab-
setzposition annähert 413. Der Server kann dafür
ausgelegt sein, die nomadische Vorrichtung des Nut-
zers ständig durch Senden einer Karte der aktuellen
Position des Fahrzeugs zu aktualisieren. Zusätzlich
kann eine Nachricht gesendet werden, um den Nut-
zer zu benachrichtigen, dass es sich der Abholpositi-
on annähert. In einem weiteren Szenarium kann die
Nachricht eine Nachricht beinhalten, um einen Nut-
zer über die Abfahrt des Fahrzeugs oder eine uner-
wartete Verzögerung zu benachrichtigen. Der Server
kann die Nachricht an die nomadische Vorrichtung
des Nutzers, die E-Mail-Adresse oder an eine ande-
re Kontaktvorrichtung senden. Weiterhin kann eine
Betriebsperson oder eine automatisierte Nachricht in
der Lage sein, den Nutzer anzuwählen, um den Nut-
zer zu benachrichtigen, wenn sich das Fahrzeug der
Abholposition annähert.

[0052] Fig. 5 ist ein Beispiel einer Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle (HMI), die implementiert sein kann,
um den Auto-Valet-Modus einzustellen. Die Beispiel-
schnittstelle kann in dem Fahrzeugcomputersystem,
auf einer Webseite, in einer Anwendung einer no-
madischen Vorrichtung oder einem anderen Schnitt-
stellentyp verwendet werden. Zusätzlich kann die
Schnittstelle Spracherkennungsbefehle verwenden,
um eine Abhol-Zeit, eine Abfahrtszeit, eine Parkposi-
tion oder eine andere Einstellung einzustellen.
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[0053] Das Auto-Valet-Modus-Merkmal kann durch
eine Einstellung freigeschaltet oder blockiert werden
501. Durch Freischalten des Merkmals kann das au-
tonome Fahrzeug in der Lage sein, eine Abhol- und
eine Absetz-Position zu koordinieren. Weiterhin kann
das Fahrzeug in der Lage sein, verschiedene Fahrpo-
sitionen zum Parken oder Absetzen/Abholen anderer
Passagiere oder Nutzer zu koordinieren.

[0054] Die Mensch-Maschine-Schnittstelle einer
Vorrichtung kann es einem Nutzer ermöglichen, die
Fahrzeug-Absetz-Position einzugeben 503. Folglich
kann der Nutzer eine Position einstellen, um das
Fahrzeug für eine kurze Zeitdauer oder ein Langzeit-
Abholen zu parken. Zusätzlich können mehrere Park-
positionen mit einer Dauer für jede Parkzeit einge-
stellt werden. Ein Nutzer kann das Fahrzeug-Absetz-
gebiet durch Eingeben einer Adresse, eines POI, von
Koordinaten, einer Kreuzung, einem voreingestellten
Fahrtziel usw. eingeben.

[0055] Die HMI einer Vorrichtung kann es einem
Nutzer ermöglichen, eine Fahrzeug-Abhol-Position
einzugeben 505. Folglich kann der Nutzer eine Po-
sition, um einen oder mehrere Nutzer abzuholen,
einstellen. Ein Nutzer kann die Nutzer-Abhol-Positi-
on durch Eingeben einer Adresse, eines POI, von
Koordinaten, einer Kreuzung, einem voreingestellten
Fahrtziel usw. eingeben.

[0056] Die HMI einer Vorrichtung kann es einem
Nutzer ermöglichen, Absetz-Einstellungen einzuge-
ben 507. Folglich kann der Nutzer eine Position, um
einen oder mehrere Nutzer abzusetzen, einstellen.
Ein Nutzer kann die Absetz-Position durch Einge-
ben einer Adresse, eines POI, von Koordinaten, ei-
ner Kreuzung, einem voreingestellten Fahrtziel usw.
eingeben. Weiterhin kann es die HMI einem Nutzer
ermöglichen, Absetz-Zeiten für einen oder mehrere
Nutzer einzustellen. Zum Beispiel kann das Fahrzeug
dafür programmiert sein, mehrere Nutzer in einer be-
stimmten Reihenfolge abzusetzen. Zusätzlich kön-
nen sie zu bestimmten Zeiten abgesetzt werden.

[0057] Die HMI einer Vorrichtung kann es einem
Nutzer ermöglichen, eine Abhol-Zeit einzugeben 509.
Folglich kann der Nutzer eine spezielle Zeit einstel-
len, um einen oder mehrere Nutzer abzuholen. Ein
Nutzer kann die Abhol-Zeit durch Eingeben einer spe-
ziellen Zeit, Dauer, ein Auf-Abruf-Abholen anfordern
(z.B. jetzt abholen). Es kann erforderlich sein, auch
die Abhol-Zeit zu einer bestimmten Zeit vorzuneh-
men. Zum Beispiel kann der Nutzer anfordern, um
22 Uhr oder zum Geschäftsschluss eines POIs ab-
geholt zu werden. Folglich kann das Fahrzeug eine
Abfahrtszeit berechnen, um an der Abholposition an-
zukommen. Weiterhin kann es die HMI einem Nut-
zer ermöglichen, Absetz-Zeiten für einen oder mehre-
re Nutzer einzustellen. Zum Beispiel kann das Fahr-
zeug dafür programmiert sein, mehrere Nutzer in ei-

ner bestimmten Reihenfolge abzusetzen. Zusätzlich
können sie zu bestimmten Zeiten abgesetzt werden.

[0058] Die HMI kann es einem Nutzer ermöglichen,
eine Erinnerungs-Benachrichtigung einzuschalten
511. Die Erinnerungs-Benachrichtigung kann eine
Nachricht an einen oder mehrere Nutzer senden, die
sie darüber benachrichtigt, dass das Fahrzeug abfah-
ren wird, um den Nutzer abzuholen. Die Erinnerung
kann zu einer durch den Nutzer spezifizierten Zeit
oder zur Abfahrtszeit des Fahrzeugs gesendet wer-
den. Wie vorher erörtert wurde, kann die Erinnerung
in der Form einer E-Mail, einer Nachricht, einer Push-
Notification, einer Hörausgabe oder eines Telefonan-
rufs erfolgen.

[0059] Zusätzlich kann es die HMI der Vorrichtung
dem Nutzer ermöglichen, Daten zu importieren 513,
die bezüglich des Auto-Valet-Merkmals koordiniert
sein können. Zum Beispiel kann eine weitere Anwen-
dung, wie etwa ein Kalender, eine Reservierungs-
Anwendung, eine Buchungs-Anwendung usw. Infor-
mationen enthalten, die sich auf einen Reiseplan,
ein Fahrtziel eines Nutzers usw. beziehen. Die HMI
kann es dem Nutzer ermöglichen, derartige Daten für
einen Auto-Valet-Modus zu koordinieren. Falls zum
Beispiel der Nutzer einen Flug an einem Flughafen
geplant hat, kann das Auto-Valet-Merkmal solche Da-
ten importieren, um eine Absetz-Zeit für den Flug so-
wie eine Parkposition und -dauer für das Fahrzeug
zu koordinieren. In einem weiteren Beispiel kann die
Anwendung Ankunfts-Informationen an ein VCS sen-
den. Folglich kann das Fahrzeug möglicherweise ver-
stehen, wann der Nutzer abzuholen ist und die Posi-
tion, wo der Nutzer abzuholen ist. In einem weiteren
Beispiel können die Daten aktualisierte Flug-Informa-
tionen beinhalten, um den Valet-Zeitplan zu aktuali-
sieren.

[0060] Obgleich oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben werden, ist nicht beabsichtigt, dass
diese Ausführungsformen alle möglichen Formen der
Erfindung beschreiben. Stattdessen dienen die in der
Beschreibung verwendeten Ausdrücke der Beschrei-
bung und nicht der Einschränkung, und es versteht
sich, dass verschiedene Änderungen durchgeführt
werden können, ohne vom Gedanken und Schutz-
bereich der Erfindung abzuweichen. Darüber hin-
aus können die Merkmale verschiedener Implemen-
tierungsausführungsformen kombiniert werden, um
weitere Ausführungsformen der Erfindung zu bilden.
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Patentansprüche

1.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug, das Folgendes umfasst:
einen drahtlosen Transceiver, der dafür ausgelegt ist,
mit einer entfernten Vorrichtung zu kommunizieren;
einen Prozessor in Kommunikation mit dem drahtlo-
sen Transceiver, wobei der Prozessor zu Folgendem
ausgelegt ist:
Empfangen von Anweisungen von der entfernten
Vorrichtung, um einen automatischen Valet-Modus
einzuleiten;
Empfangen von Daten von der entfernten Vorrich-
tung, die eine Abhol-Position eines Nutzers angeben;
und
Senden von Anweisungen an ein Fahrzeugmodul,
das das Fahrzeug anweist, zu der Abhol-Position des
Nutzers zu fahren.

2.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei der Prozessor fer-
ner dafür ausgelegt ist, Daten von der entfernten
Vorrichtung zu empfangen, die eine Abhol-Zeit eines
Nutzers angeben.

3.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach Anspruch 2, wobei der Prozessor fer-
ner dafür ausgelegt ist, eine Abfahrtszeit des Fahr-
zeugs zu bestimmen, wobei die Abfahrtszeit unter
Verwendung einer Fahrtzeit von einer aktuellen Po-
sition des Fahrzeugs zu der Abhol-Position des Nut-
zers und der Abhol-Zeit des Nutzers bestimmt wird.

4.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach Anspruch 3, wobei der Prozessor fer-
ner dafür ausgelegt ist, Verkehrsdaten zu verwenden,
um die Abfahrtszeit des Fahrzeugs zu berechnen.

5.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die entfernte Vorrichtung ein Außerbord-
Server oder eine nomadische Vorrichtung ist.

6.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Prozessor ferner dafür ausgelegt ist,
einen Status bezüglich dem automatischen Valet-
Modus zu bestimmen und eine Benachrichtigung zu
senden, die der entfernten Vorrichtung den Status an-
zeigt.

7.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Prozessor ferner dafür ausgelegt ist,
Daten zu empfangen, die eine Parkposition des Fahr-
zeugs und eine Absetz-Position des Nutzers ange-
ben.

8.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-

che, wobei das Fahrzeugmodul ein fortgeschrittenes
Fahrerassistenzsystem ist.

9.  Fahrzeugcomputersystem in einem autonomen
Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Abhol-Zeit eine Auf-Abruf-Abhol- oder
eine zukünftige Zeit ist.

10.    Fahrzeugcomputersystem in einem autono-
men Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Prozessor ferner dafür ausgelegt
ist, die Daten von der entfernten Vorrichtung zu sen-
den, die eine aktuelle Position des Fahrzeugs ange-
ben.

11.    Fahrzeugcomputersystem in einem autono-
men Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Prozessor ferner dafür ausge-
legt ist, die Daten der entfernten Vorrichtung, die ei-
ne Route des Fahrzeugs, basierend auf der aktuellen
Position des Fahrzeugs und der Abhol-Position des
Nutzers, angeben, zu senden.

12.  Fahrzeugcomputersystem, das Folgendes um-
fasst:
eine Eingabesteuerung, die dafür ausgelegt ist, An-
weisungen, die sich auf einen automatischen Valet-
Modus eines autonomen Fahrzeugs beziehen, von
einer Benutzerschnittstelle zu empfangen;
einen Prozessor, der mit der Eingabesteuerung kom-
muniziert und ausgelegt ist zum:
Empfangen von Eingaben von der Eingabesteue-
rung, die den automatischen Valet-Modus aktivieren
und eine Abhol-Position und eine Abhol-Zeit einstel-
len; Senden von Anweisungen an ein Fahrzeugmo-
dul, die das Fahrzeug anweisen, zur Abhol-Zeit oder
darum herum zu der Abhol-Position zu fahren.

13.  Fahrzeugcomputersystem nach Anspruch 12,
wobei die Eingabe ferner das Einstellen einer Absetz-
Position des Nutzers und einer Parkposition des au-
tonomen Fahrzeugs beinhaltet.

14.   Fahrzeugcomputersystem nach Anspruch 12
oder 13, wobei der Prozessor ferner dafür ausgelegt
ist, eine Abfahrtszeit des Fahrzeugs zu bestimmen,
wobei die Abfahrtszeit unter Verwendung einer Fahrt-
zeit von einer aktuellen Position des Fahrzeugs zu
der Abhol-Position und der Abhol-Zeit bestimmt wird.

15.  Fahrzeugcomputersystem nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, wobei der Prozessor ferner dafür
ausgelegt ist, eine Abfahrtszeit des Fahrzeugs basie-
rend auf Verkehrsdaten zu bestimmen.

16.  Fahrzeugcomputersystem nach einem der An-
sprüche 12 bis 15, wobei die Benutzerschnittstelle ein
Spracherkennungssystem ist.
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17.  Fahrzeugcomputersystem nach einem der An-
sprüche 12 bis 16, wobei der Prozessor ferner dafür
ausgelegt ist, einen Status bezüglich der Eingabe zu
bestimmen und eine Benachrichtigung auszugeben,
die den Status angibt.

18.  Fahrzeugcomputersystem nach Anspruch 17,
wobei die Meldung an einen Lautsprecher oder eine
Anzeige des Systems ausgegeben wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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