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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Konfigurieren von
Kommunikationen zwischen einer drahtlosen Vorrichtung
(58) und einer Fahrzeugtelematikeinheit (30), wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
(a) Empfangen einer Serial-Port-Profil-Softwareanwen-
dung (SPP-Softwareanwendung) bei einer drahtlosen Vor-
richtung (58) von einer zentralen Einrichtung (20) auf An-
forderung durch die drahtlose Vorrichtung (58);
(b) Speichern der SPP-Softwareanwendung bei der draht-
losen Vorrichtung (58);
(c) Identifizieren der in der drahtlosen Vorrichtung (58)
gespeicherten Drittanbieter-Softwareanwendungen unter
Verwendung der SPP-Softwareanwendung;
(d) Senden der Identität der Drittanbieter-Softwareanwen-
dungen an die zentrale Einrichtung (20);
(e) Erstellen von Softwaremustern und Übertragen von
Softwaremustern an eine Fahrzeugtelematikeinheit (30) ei-
nes der drahtlosen Vorrichtung (58) zugeordneten Fahr-
zeugs (12); und
(f) Kommunizieren zwischen der drahtlosen Vorrichtung
(58) und der Fahrzeugtelematikeinheit (30) über eine kurz-
reichweitige drahtlose Kommunikationsverbindung unter
Verwendung der gespeicherten SPP-Softwareanwendung
und von Daten, die unter Verwendung eines oder mehrerer
Softwaremuster übertragen werden, die in Ansprechen auf

die während des Schritts (d) gesendete Identität der Dritt-
anbieter-Softwareanwendungen von der Fahrzeugtelema-
tikeinheit (30) empfangen worden sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich all-
gemein auf Fahrzeuge und insbesondere auf das
Ermöglichen der Konfiguration von Kommunikatio-
nen zwischen einer drahtlosen Vorrichtung und einer
Fahrzeugtelematikeinheit über eine kurzreichweitige
drahtlose Kommunikationsverbindung.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Moderne Fahrzeuge bieten Fahrzeuginsas-
sen die Fähigkeit zum Senden und Empfangen draht-
loser Kommunikationen. Außerdem können moder-
ne Fahrzeuge dies auf eine Vielzahl von Arten tun.
Zum Beispiel kann ein Fahrzeug eine Telematik-
einheit enthalten, die Zellenkommunikationssysteme
verwendet, um Telefonanrufe zu tätigen und zu emp-
fangen oder um Daten mit einer zentralen Einrich-
tung auszutauschen. Außer Kommunikationen unter
Verwendung von Zellensystemen kann die Telema-
tikeinheit auch kurzreichweitige drahtlose Kommuni-
kationsfähigkeiten wie etwa WLAN oder Bluetooth
verwenden. Kurzreichweitige drahtlose Kommunika-
tionsfähigkeiten ermöglichen, dass die Fahrzeugte-
lematikeinheit mit ähnlich konfigurierten Vorrichtun-
gen innerhalb einer vorgegebenen Entfernung von
der Fahrzeugtelematikeinheit kommuniziert.

[0003] Eine Kommunikation eines Fahrzeugs mit ei-
nem Mobiltelefon, beispielsweise mittels Bluetooth,
ist in Nüsser, Mann: Bluetooth-based Wireless Con-
nectivity in an Automotive Environment (52nd Vehi-
cular Technology Conference VTC 2000; Volume: 4,
Page: 1935–1942; ISBN: 0-7803-6507-0) beschrie-
ben.

[0004] Die US 2006/0258379 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Anzeige von Fahrzeuginformationen auf
einem Mobiltelefon. In der US 2010/0273422 A1 ist
die Erkennung von auf einem Mobiltelefon verfüg-
baren Bluetooth-Profilen beschrieben. Ein Verfahren
zur Vorhersage der Entladung eines Akkus eines
Mobiltelefons ist in der US 2011/0111799 A1 offen-
bart. Ferner beschreibt die DE 10 2009 055 221 A1
ein Verfahren zur Anpassung von Fahrzeugunterhal-
tungssystemen mittels einer Bluetooth-Verbindung.

[0005] Allerdings stützen sich Fahrzeuginsassen
nicht allein auf Fahrzeugtelematikeinheiten, um
drahtlose Kommunikationen auszuführen. Häufig
führen Fahrzeuginsassen eine drahtlose Vorrichtung
mit, etwa ein Smartphone, die die Fähigkeit zum
Senden/Empfangen von Zellenkommunikationen be-
sitzt, obwohl das Fahrzeug ebenfalls in der Lage sein
kann, ähnlich zu kommunizieren. Häufig sind diese
Arten drahtloser Vorrichtungen ebenfalls in der Lage,
eine breite Vielfalt von Softwareanwendungen – ge-

legentlich von Drittanbieter-Entwicklern erstellt – her-
unterzuladen und zu betreiben, die durch die Vor-
richtungen betrieben werden, um dem Nutzer mehr
Merkmale bereitzustellen. Angesichts der häufigen
nahen Anwesenheit sowohl der Fahrzeugtelematik-
einheit als auch der drahtlosen Vorrichtung wäre es
nützlich, die Fähigkeiten dieser beiden Vorrichtungen
effektiver zu integrieren.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, Verfahren zur verbesserten Anbindung von
Mobiltelefonen an Fahrzeuge anzugeben.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände
der unabhängigen Ansprüche gelöst.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] In Übereinstimmung mit einem Aspekt der Er-
findung wird ein Verfahren zum Konfigurieren von
Kommunikationen zwischen einer drahtlosen Vor-
richtung und einer Fahrzeugtelematikeinheit geschaf-
fen. Das Verfahren enthält das Empfangen einer Se-
rial-Port-Profil-Softwareanwendung (SPP-Software-
anwendung) bei einer drahtlosen Vorrichtung von ei-
ner zentralen Einrichtung, auf Anforderung durch die
drahtlose Vorrichtung; das Speichern der SPP-Soft-
wareanwendung bei der drahtlosen Vorrichtung; das
Identifizieren der in der drahtlosen Vorrichtung ge-
speicherten Drittanbieter-Softwareanwendungen un-
ter Verwendung der SPP-Softwareanwendung; das
Senden der Identität der Drittanbieter-Softwarean-
wendungen an die zentrale Einrichtung; das Erstellen
von Softwaremustern und das Übertragen von Soft-
waremustern an eine Fahrzeugtelematikeinheit eines
der drahtlosen Vorrichtung zugeordneten Fahrzeugs;
und das Kommunizieren zwischen der drahtlosen
Vorrichtung und der Fahrzeugtelematikeinheit über
eine kurzreichweitige drahtlose Kommunikationsver-
bindung unter Verwendung der gespeicherten SPP-
Softwareanwendung und von Daten, die unter Ver-
wendung eines oder mehrerer Softwaremuster über-
tragen werden, die in Ansprechen auf die gesende-
te Identität der Drittanbieter-Softwareanwendungen
von der Fahrzeugtelematikeinheit empfangen wor-
den sind.

[0009] In Übereinstimmung mit einem nochmals an-
deren Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zum
Konfigurieren von Kommunikationen zwischen einer
drahtlosen Vorrichtung und einer Fahrzeugtelematik-
einheit geschaffen. Das Verfahren enthält das Sen-
den einer Anforderung für eine Serial-Port-Profil-Soft-
wareanwendung (SPP-Softwareanwendung) von ei-
ner drahtlosen Vorrichtung an eine zentrale Ein-
richtung; das Empfangen der SPP-Softwareanwen-
dung von der zentralen Einrichtung bei der drahtlo-
sen Vorrichtung; das Identifizieren einer oder meh-
rerer Drittanbieter-Softwareanwendungen, die in der
drahtlosen Vorrichtung vorhanden sind, unter Ver-
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wendung der empfangenen SPP-Softwareanwen-
dung; das Senden der Identität der Drittanbieter-Soft-
wareanwendungen von der drahtlosen Vorrichtung
an die zentrale Einrichtung; das Suchen nach ei-
nem oder mehreren Softwaremustern, die der Identi-
tät der Drittanbieter-Softwareanwendungen entspre-
chen und die zum Kommunizieren zwischen der
drahtlosen Vorrichtung und einer Fahrzeugtelematik-
einheit über eine kurzreichweitige drahtlose Kommu-
nikationsverbindung verwendet werden; das Übertra-
gen der Softwaremuster von der zentralen Einrich-
tung an ein der drahtlosen Vorrichtung zugeordne-
tes Fahrzeug, falls eines oder mehrere Softwaremus-
ter der Identität der Drittanbieter-Softwareanwendun-
gen entsprechen; das Empfangen und Speichern
der übertragenen Softwaremuster bei dem Fahrzeug;
und das Initiieren einer Kommunikationssitzung zwi-
schen dem Fahrzeug und der drahtlosen Vorrichtung
zum Betreiben der Drittanbieter-Softwareanwendun-
gen unter Verwendung der SPP-Softwareanwendung
und der übertragenen Softwaremuster.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Im Folgenden werden eine oder mehrere be-
vorzugte beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnun-
gen beschrieben, in denen gleiche Bezeichnungen
gleiche Elemente bezeichnen und in denen:

[0011] Fig. 1 ein Blockschaltplan ist, der eine bei-
spielhafte Ausführungsform eines Kommunikations-
systems zeigt, das das hier offenbarte Verfahren nut-
zen kann; und

[0012] Fig. 2 ein Ablaufplan eines Verfahrens zum
Konfigurieren von Kommunikationen zwischen einer
drahtlosen Vorrichtung und einer Fahrzeugtelematik-
einheit über eine kurzreichweitige drahtlose Kommu-
nikationsverbindung ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
DARGESTELLTEN AUSFÜHRUNGSFORM(EN)

[0013] Das System und das Verfahren, die im Fol-
genden beschrieben sind, ermöglichen Kommunika-
tionen zwischen einer Fahrzeugtelematikeinheit und
einer drahtlosen Vorrichtung. Genauer können das
System und das Verfahren die Funktionalität draht-
loser Vorrichtungen wie etwa Smartphones, die häu-
fig in der drahtlosen Vorrichtung gespeicherte Dritt-
anbieter-Softwareanwendungen (häufig als ”Apps”
bezeichnet) betreiben, verbessern. Eine kurzreich-
weitige drahtlose Verbindung zwischen der drahtlo-
sen Vorrichtung und der Telematikeinheit kann Da-
ten austauschen, um wenigstens einen Teil der Dritt-
anbieter-Softwareanwendungsfunktionalität mit der
Telematikeinheit zu integrieren. Auf diese Weise
können Fahrzeuginsassen, die drahtlose Vorrichtun-

gen besitzen, Drittanbietersoftware unter Verwen-
dung der Hardware des Fahrzeugs betreiben.

[0014] Dies kann durch die Bereitstellung einer Soft-
wareanwendung für die drahtlose Vorrichtung, die
Kommunikationen von Drittanbieter-Softwareanwen-
dungen, die in der Vorrichtung liegen, in der Wei-
se übersetzen kann, dass sie von der Fahrzeugtele-
matikeinheit verstanden werden können, ausgeführt
werden. Gleichzeitig kann die für die drahtlose Vor-
richtung bereitgestellte Softwareanwendung eben-
falls Kommunikationen von der Fahrzeugtelematik-
einheit, die an die Vorrichtung gesendet werden, in
der Weise übersetzen, dass Drittanbieter-Software-
anwendungen diese Kommunikationen interpretieren
und/oder unter ihrer Verwendung arbeiten können.

[0015] Ein Gegenstück zu der für die drahtlose Vor-
richtung bereitgestellten Softwareanwendung kann
bei der Fahrzeugtelematikeinheit verwendet werden.
Die bei der Fahrzeugtelematikeinheit verwendete
Softwareanwendung kann die Kommunikationen zu/
von der drahtlosen Vorrichtung senden/empfangen.
Wie die für die drahtlose Vorrichtung bereitgestell-
te Software kann die von der Telematikeinheit ver-
wendete Software Daten und/oder Kommunikatio-
nen, die von in der drahtlosen Vorrichtung gespei-
cherten Drittanbieter-Softwareanwendungen erzeugt
werden, in computerlesbare Anweisungen überset-
zen, auf die durch die Fahrzeugtelematikeinheit ein-
gewirkt werden kann. Tatsächlich wirken die Soft-
wareanwendungen sowohl bei der Fahrzeugtelema-
tikeinheit als auch bei der drahtlosen Vorrichtung als
”Vermittler”, die Befehle von Drittanbietersoftware in
der Weise übersetzen oder interpretieren können,
dass beide Vorrichtungen kommunizieren können.
Dies ist hilfreich, da nicht nur drahtlose Vorrichtungen
eine Vielzahl unterschiedlicher Betriebssysteme ver-
wenden, sondern auch jedes Betriebssystem mit ei-
ner spektakulären Palette verschiedener Drittanbie-
ter-Softwareanwendungen fungieren kann.

[0016] Beispiele eines Smartphone-Betriebssys-
tems umfassen z. B. iOS (das von Apples iPho-
neTM verwendet wird) und Android (eine Vielzahl
von Smartphones). Jedes dieser Betriebssysteme
wird durch Web-Portale für den Kauf von Drittanbie-
ter-Softwareanwendungen (z. B. ”App-Store(s)”) be-
dient. Angesichts der breiten Vielfalt verschiedener
Drittanbieter-Softwareanwendung ist es möglich, für
die Fahrzeugtelematikeinheit eine Vielzahl verschie-
dener Softwareanwendungen wie etwa Software-
muster zu erstellen, wovon jede mit einer oder mit
mehreren Drittanbieter-Softwareanwendungen kom-
patibel sein kann. Auf diese Weise kann die für
die drahtlose Vorrichtung bereitgestellte Softwarean-
wendung die in der drahtlosen Vorrichtung liegende
Drittanbietersoftware identifizieren und die Identität
oder die Identitäten für eine zentrale Einrichtung be-
reitstellen. Die zentrale Einrichtung kann in Abhän-
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gigkeit von der bei der drahtlosen Vorrichtung ge-
speicherten Drittanbietersoftware eines oder mehre-
re verschiedene Softwaremuster für die Fahrzeugt-
elematikeinheit bestimmen und das Softwaremuster
an das Fahrzeug senden.

[0017] In Fig. 1 ist eine beispielhafte Betriebsum-
gebung gezeigt, die ein Fahrzeugmobilkommunikati-
onssystem 10 umfasst und die zur Implementierung
des hier offenbarten Verfahrens verwendet werden
kann. Das Kommunikationssystem 10 enthält allge-
mein ein Fahrzeug 12, eines oder mehrere Draht-
losanbietersysteme 14, ein Kommunikationsfestnetz
16, einen Computer 18 und ein Callcenter 20. Es
ist festzustellen, dass das offenbarte Verfahren in ir-
gendeiner Anzahl verschiedener Systeme verwendet
werden kann und nicht spezifisch auf die hier ge-
zeigte Betriebsumgebung beschränkt ist. Außerdem
sind die Architektur, die Konstruktion, die Einrichtung
und der Betrieb des Systems 10 und seiner einzel-
nen Komponenten im Gebiet allgemein bekannt. So-
mit bieten die folgenden Absätze einfach eine kur-
ze Übersicht über ein solches beispielhaftes System
10; wobei aber andere Systeme, die hier nicht ge-
zeigt sind, das offenbarte Verfahren ebenfalls nutzen
könnten.

[0018] In der dargestellten Ausführungsform ist das
Fahrzeug 12 als ein Personenkraftwagen gezeigt,
wobei aber gewürdigt werden sollte, dass irgend-
welche anderen Fahrzeuge einschließlich Motorrä-
dern, Lastkraftwagen, Geländefahrzeugen (SUVs),
Freizeitfahrzeugen (RVs), Seeschiffen, Flugzeugen
usw. ebenfalls verwendet werden können. Ein Teil
der Fahrzeugelektronik 28 ist allgemein in Fig. 1 ge-
zeigt und enthält eine Telematikeinheit 30, ein Mikro-
phon 32, einen oder mehrere Druckknöpfe oder an-
dere Steuereingabeeinrichtungen 34, ein Audiosys-
tem 36, eine Sichtanzeige 38 und ein GPS-Modul
40 sowie eine Anzahl von Fahrzeugsystemmodulen
(VSMs) 42. Einige dieser Vorrichtungen wie etwa z.
B. das Mikrophon 32 und der Druckknopf (die Druck-
knöpfe) 34 können direkt mit der Telematikeinheit
verbunden sein, während andere unter Verwendung
einer oder mehrerer Netzverbindungen wie etwa ei-
nes Kommunikationsbusses 44 oder eines Unterhal-
tungsbusses 46 indirekt verbunden sind. Beispiele
geeigneter Netzverbindungen enthalten ein Control-
ler Area Network (CAN), einen Media Oriented Sys-
tem Transfer (MOST), ein Local Interconnection Net-
work (LIN), ein lokales Netz (LAN) und andere geeig-
nete Verbindungen wie etwa Ethernet oder andere,
die den bekannten ISO-, SAE- und IEEE-Normen und
-Spezifikationen, um nur einige zu nennen, entspre-
chen.

[0019] Die Telematikeinheit 30 kann eine durch ei-
ne OEM eingebaute (eingebettete) Vorrichtung oder
eine Zubehörmarktvorrichtung sein, die drahtlose
Sprach- und/oder Datenkommunikation über das

Drahtlosanbietersystem 14 und über drahtlose Ver-
netzung ermöglicht, so dass das Fahrzeug mit einem
Callcenter 20, mit anderen telematikfähigen Fahr-
zeugen oder mit einer anderen Entität oder Vorrich-
tung kommunizieren kann. Vorzugsweise verwen-
det die Telematikeinheit Funkübertragungen, um ei-
nen Kommunikationskanal (einen Sprachkanal und/
oder einen Datenkanal) mit dem Drahtlosanbieter-
system 14 aufzubauen, so dass Sprach- und/oder
Datenübertragungen über den Kanal gesendet und
empfangen werden können. Durch Bereitstellung so-
wohl der Sprach- als auch der Datenkommunikation
ermöglicht die Telematikeinheit 30, dass das Fahr-
zeug eine Anzahl verschiedener Dienste einschließ-
lich jener, die sich auf Navigation, Telefonie, Sofort-
hilfe, Diagnose, Infotainment usw. beziehen, anbie-
tet. Die Daten können entweder über eine Datenver-
bindung wie etwa über eine Paketdatenübertragung
über einen Datenkanal oder über einen Sprachka-
nal unter Verwendung im Gebiet bekannter Techni-
ken gesendet werden. Für kombinierte Dienste, die
sowohl Sprachkommunikation (z. B. mit einem Li-
ve-Berater oder mit einer Sprachausgabeeinheit bei
dem Callcenter 20) als auch Datenkommunikation (z.
B. zur Bereitstellung von GPS-Ortsdaten oder Fahr-
zeugdiagnosedaten an das Callcenter 20) umfas-
sen, kann das System einen einzelnen Anruf über ei-
nen Sprachkanal nutzen und nach Bedarf zwischen
Sprach- und Datenübertragung über den Sprachka-
nal umschalten, wobei dies unter Verwendung dem
Fachmann auf dem Gebiet bekannter Techniken er-
folgen kann.

[0020] In Übereinstimmung mit einer Ausführungs-
form nutzt die Telematikeinheit 30 Zellenkommuni-
kation in Übereinstimmung entweder mit der GSM-
oder mit der CDMA-Norm und enthält somit einen
Standardzellenchipsatz 50 für Sprachkombinationen
wie Freisprechen, ein drahtloses Modem für die Da-
tenübertragung, eine elektronische Verarbeitungs-
vorrichtung 52, eine oder mehrere digitale Speicher-
vorrichtungen 54 und eine Zweifachantenne 56. Es
sollte gewürdigt werden, dass das Modem entweder
durch Software implementiert werden kann, die in der
Telematikeinheit gespeichert ist und durch den Pro-
zessor 52 ausgeführt wird, oder eine getrennte Hard-
warekomponente sein kann, die sich innerhalb oder
außerhalb der Telematikeinheit 30 befindet. Das Mo-
dem kann unter Verwendung irgendeiner Anzahl ver-
schiedener Normen oder Protokolle wie etwa EVDO,
CDMA, GPRS und EDGE arbeiten. Wenn die Tele-
matikeinheit für die paketvermittelte Datenkommuni-
kation wie etwa TCP/IP verwendet wird, kann sie mit
einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden oder
kann sie in der Weise eingestellt werden, dass sie
automatisch eine zugewiesene IP-Adresse von einer
anderen Vorrichtung in dem Netz wie etwa einem
Router oder von einem Netzadressenserver emp-
fängt. Die drahtlose Vernetzung zwischen dem Fahr-
zeug und anderen vernetzten drahtlosen Vorrichtun-
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gen kann ebenfalls unter Verwendung der Telema-
tikeinheit 30 ausgeführt werden. Zu diesem Zweck
kann die Telematikeinheit 30 zum drahtlosen Kom-
munizieren in Übereinstimmung mit einem oder mit
mehreren drahtlosen Protokollen wie etwa irgendei-
nem der IEEE 802.11-Protokolle, WiMAX oder Blue-
tooth konfiguriert sein. Die Fahrzeuginsassen kön-
nen drahtlose Vorrichtungen 58 tragen, die über ei-
ne kurzreichweitige drahtlose Verbindung unter Ver-
wendung der oben beschriebenen drahtlosen Proto-
kolle mit der Telematikeinheit 30 kommunizieren. Bei-
spiele für drahtlose Vorrichtungen 58 enthalten Mo-
biltelefone (z. B. Smartphones wie etwa das von App-
le hergestellte iPhoneTM), Tablettcomputer wie etwa
das von Apple hergestellte iPadTM oder andere ähn-
lich Vorrichtungen, die eine kurzreichweitige drahtlo-
se Antenne aufweisen und Drittanbietersoftwarean-
wendungen betreiben.

[0021] Der Prozessor 52 kann irgendein Typ einer
zum Verarbeiten elektronischer Anweisungen fähi-
gen Vorrichtung einschließlich Mikroprozessoren, Mi-
krocontrollern, Host-Prozessoren, Controllern, Fahr-
zeugkommunikationsprozessoren und anwendungs-
spezifischer integrierter Schaltungen (ASICs) sein.
Er kann ein dedizierter Prozessor sein, der nur für
die Telematikeinheit 30 verwendet wird, oder kann
mit anderen Fahrzeugsystemen gemeinsam genutzt
werden. Der Prozessor 52 führt verschiedene Typen
digital gespeicherter Anweisungen wie etwa im Spei-
cher 54 gespeicherte Software- oder Firmwarepro-
gramme aus, die ermöglichen, dass die Telematikein-
heit eine breite Vielfalt von Diensten bereitstellt. Zum
Beispiel kann der Prozessor 52 Programme oder Pro-
zessdaten ausführen, um wenigstens einen Teil des
hier diskutierten Verfahrens auszuführen.

[0022] Die Telematikeinheit 30 kann zum Bereit-
stellen eines mannigfaltigen Bereichs von Fahrzeug-
diensten verwendet werden, die die drahtlose Kom-
munikation zu und/oder von dem Fahrzeug umfas-
sen. Diese Dienste enthalten: Turn-by-Turn-Richtun-
gen und andere navigationsbezogene Dienste, die in
Verbindung mit dem GPS-gestützten Fahrzeugnavi-
gationsmodul 40 bereitgestellt werden; Airbagentfal-
tungsbenachrichtigung und andere Notfall- oder Pan-
nendienst-bezogene Dienste, die in Verbindung mit
einem oder mit mehreren Kollisionssensor-Schnitt-
stellenmodulen wie etwa einem Karosseriesteuermo-
dul (nicht gezeigt) bereitgestellt werden; Diagnose-
berichterstattung unter Verwendung eines oder meh-
rerer Diagnosemodule; und Infotainment-bezogene
Dienste, bei denen Musik, Webseiten, Filme, Fern-
sehprogramme, Videospiele und/oder andere Infor-
mationen durch ein Infotainmentmodul (nicht gezeigt)
heruntergeladen und zur gegenwärtigen oder späte-
ren Wiedergabe gespeichert werden. Die oben auf-
geführten Dienste sind keinesfalls eine ausschließli-
che Liste aller Fähigkeiten der Telematikeinheit 30,
sondern sind einfach eine Aufzählung einiger der

Dienste, die die Telematikeinheit anbieten kann. Dar-
über hinaus ist festzustellen, dass wenigstens eini-
ge der obenerwähnten Module in Form von inner-
halb oder außerhalb der Telematikeinheit 30 gesi-
cherten Softwareanweisungen implementiert werden
könnten, Hardwarekomponenten sein könnten, die
sich innerhalb oder außerhalb der Telematikeinheit
30 befinden, oder miteinander oder mit anderen Sys-
temen, die sich überall in dem Fahrzeug befinden, in-
tegriert und/oder gemeinsam genutzt werden könn-
ten, um nur einige wenige Möglichkeiten zu nennen.
Falls die Module als VSMs 42 implementiert sind,
die sich außerhalb der Telematikeinheit 30 befinden,
könnten sie den Fahrzeugbus 44 zum Austauschen
von Daten und Befehlen mit der Telematikeinheit nut-
zen.

[0023] Das GPS-Modul 40 empfängt Funksignale
von einer Konstellation 60 von GPS-Satelliten. Aus
diesen Signalen kann das Modul 40 die Fahrzeug-
position bestimmen, die zum Bereitstellen von Na-
vigations- und anderen Positions-bezogenen Diens-
ten für den Fahrzeugfahrer verwendet wird. Naviga-
tionsinformationen können auf der Anzeige 38 (oder
auf einer anderen Anzeige innerhalb des Fahrzeugs)
dargestellt oder verbal dargestellt werden, wie es et-
wa beim Liefern einer Turn-by-Turn-Navigation er-
folgt. Die Navigationsdienste können unter Verwen-
dung eines dedizierten Fahrzeugnavigationsmoduls
(das Teil des GPS-Moduls 40 sein kann) bereitge-
stellt werden oder einige oder alle Navigationsdiens-
te können über die Telematikeinheit 30 erfolgen, wo
die Positionsinformationen an einen fernen Ort ge-
sendet werden, um für das Fahrzeug Navigationskar-
ten, Kartenanmerkungen (Sehenswürdigkeiten, Re-
staurants usw.), Streckenberechnungen und derglei-
chen bereitzustellen. Die Positionsinformationen kön-
nen zu anderen Zwecken wie etwa für das Wagen-
parkmanagement an das Callcenter 20 oder an ein
anderes fernes Computersystem wie etwa an den
Computer 18 geliefert werden. Außerdem können
von dem Callcenter 20 über die Telematikeinheit 30
neue oder aktualisierte Kartendaten in das GPS-Mo-
dul 40 heruntergeladen werden.

[0024] Außer dem Audiosystem 36 und dem GPS-
Modul 40 kann das Fahrzeug 12 andere Fahrzeug-
systemmodule (VSMs) 42 in Form elektronischer
Hardwarekomponenten, die sich überall in dem Fahr-
zeug befinden und die üblicherweise eine Einga-
be von einem oder mehreren Sensoren empfangen
und die erfasste Eingabe zum Ausführen von Dia-
gnose-, Überwachungs-, Steuer-, Berichterstattungs-
und/oder anderen Funktionen verwenden, enthalten.
Jedes der VSMs 42 ist vorzugsweise durch einen
Kommunikationsbus 44 mit den anderen VSMs so-
wie mit der Telematikeinheit 30 verbunden und kann
zum Ausführen von Fahrzeugsystem- und Fahrzeug-
teilsystemdiagnosetests programmiert sein. Als Bei-
spiele kann ein VSM 42 ein Motorsteuermodul (ECM)
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sein, das verschiedene Aspekte des Motorbetriebs
wie etwa die Kraftstoffzündung und die Zündungs-
zeiteinstellung steuert, kann ein anderes VSM 42 ein
Antriebsstrangsteuermodul sein, das den Betrieb ei-
ner oder mehrerer Komponenten des Fahrzeugan-
triebsstrangs reguliert, und kann ein anderes VSM
42 ein Karosseriesteuermodul sein, das verschie-
dene elektrische Komponenten, die sich überall in
dem Fahrzeug befinden, wie die elektrischen Tür-
schlösser des Fahrzeugs und die Scheinwerfer lei-
tet. In Übereinstimmung mit einer Ausführungsform
ist das Motorsteuermodul mit Borddiagnosemerkma-
len (OBD-Merkmalen) ausgestattet, die eine Vielzahl
von Echtzeitdaten wie etwa jene, die von verschiede-
nen Sensoren einschließlich Fahrzeugemissionssen-
soren empfangen werden, bereitstellen und die ei-
ne genormte Reihe von Diagnosefehlercodes (DTCs)
bereitstellen, die ermöglichen, dass ein Techniker
Störungen innerhalb des Fahrzeugs schnell identifi-
ziert und behebt. Wie der Fachmann auf dem Ge-
biet würdigen wird, sind die obenerwähnten VSMs
nur Beispiele für einige der Module, die im Fahrzeug
12 verwendet werden können, da zahlreiche andere
ebenfalls möglich sind.

[0025] Außerdem enthält die Fahrzeugelektronik 28
eine Anzahl von Fahrzeugnutzerschnittstellen ein-
schließlich Mikrophon 32, Druckknopf (Druckknöp-
fen) 34, Audiosystem 36 und Sichtanzeige 38, die
für Fahrzeuginsassen ein Mittel zur Bereitstellung
und/oder zum Empfang von Informationen bereit-
stellen. Wie der Begriff 'Fahrzeugnutzerschnittstel-
le' hier verwendet ist, enthält er umfassend irgend-
eine geeignete Form einer elektronischen Vorrich-
tung einschließlich sowohl Hardware- als auch Soft-
warekomponenten, die sich in dem Fahrzeug befin-
den und die ermöglichen, dass ein Fahrzeugnutzer
mit einer oder über eine Komponente des Fahrzeugs
kommuniziert. Das Mikrophon 32 stellt eine Audio-
eingabe für die Telematikeinheit bereit, die ermög-
licht, dass der Fahrer oder ein anderer Insasse über
das Drahtlosanbietersystem 14 Sprachbefehle be-
reitstellt und einen Freisprechanruf ausführt. Zu die-
sem Zweck kann es mit einer automatischen Bord-
sprachverarbeitungseinheit verbunden werden, die
im Gebiet bekannte Mensch-Maschine-Schnittstel-
lentechnologie (HMI-Technologie) nutzt. Der Druck-
knopf (die Druckknöpfe) 34 ermöglicht (ermöglichen)
eine manuelle Nutzereingabe in die Telematikeinheit
30, um drahtlose Telefonanrufe zu initiieren und an-
dere Daten, eine Antwort oder eine Steuereingabe
bereitzustellen. Zum Initiieren von Notrufen können
gegenüber verschiedenen regulären Dienstunterstüt-
zungsanrufen für das Callcenter 20 getrennte Druck-
knöpfe können verwendet werden. Das Audiosystem
36 stellt eine Audioausgabe für einen Fahrzeugin-
sassen bereit und kann ein dediziertes Einzelsys-
tem oder Teil des primären Fahrzeugaudiosystems
sein. In Übereinstimmung mit der bestimmten hier
gezeigten Ausführungsform ist das Audiosystem 36

sowohl mit dem Fahrzeugbus 44 als auch mit dem
Unterhaltungsbus 46 funktional gekoppelt und kann
AM-, FM- und Satellitenradio-, CD-, DVD- und andere
Multimediafunktionalität bereitstellen. Diese Funktio-
nalität kann in Verbindung mit oder unabhängig von
dem oben beschriebenen Infotainmentmodul bereit-
gestellt werden. Die Sichtanzeige 38 ist vorzugswei-
se eine Graphikanzeige wie etwa ein Touchscreen
auf dem Armaturenbrett oder eine Headup-Anzeige,
die an der Windschutzscheibe reflektiert wird und
zur Bereitstellung einer Vielzahl von Eingabe- und
Ausgabefunktionen verwendet werden kann. Da die
Schnittstellen aus Fig. 1 nur ein Beispiel für eine be-
stimmte Implementierung sind, können verschiede-
ne andere Fahrzeugnutzerschnittstellen ebenfalls ge-
nutzt werden.

[0026] Das Drahtlosanbietersystem 14 ist vorzugs-
weise ein Zellentelefonsystem, das mehrere Funkzel-
lentürme 70 (wovon nur einer gezeigt ist), eine oder
mehrere Mobilfunkvermittlungszentralen (MSCs) 72
sowie irgendwelche anderen Netzkomponenten, die
zum Verbinden des Drahtlosanbietersystems 14 mit
dem Festnetz 16 erforderlich sind, enthält. Jeder
Funkzellenturm 70 enthält Sende- und Empfangsan-
tennen und eine Basisstation, wobei die Basisstatio-
nen von verschiedenen Funkzellentürmen entweder
direkt oder über eine Zwischenausrüstung wie etwa
einen Basisstationscontroller mit der MSC 72 verbun-
den sind. Das Zellensystem 14 kann irgendeine ge-
eignete Kommunikationstechnologie einschließlich z.
B. analoger Technologien wie etwa AMPS oder der
neueren digitalen Technologien wie etwa CDMA
(z. B. CDMA2000) oder GSM/GPRS implementie-
ren. Wie der Fachmann auf dem Gebiet würdigen
wird, sind verschiedene Funkzellenturm-/Basissta-
tions-/MSC-Anordnungen möglich und könnten mit
dem drahtlosen System 14 verwendet werden. Zum
Beispiel könnten sich die Basisstation und der Funk-
zellenturm am gleichen Standort gemeinsam befin-
den oder könnten sie fern voneinander sein, wo-
bei jede Basisstation für einen einzelnen Funkzel-
lenturm verantwortlich sein könnte oder eine einzel-
ne Basisstation verschiedene Funkzellentürme be-
dienen könnte und verschiedene Basisstationen mit
einer einzelnen MSC gekoppelt sein könnten, um nur
einige wenige mögliche Anordnungen zu nennen.

[0027] Außer der Verwendung des Drahtlosanbie-
tersystems 14 kann ein anderes Drahtlosanbieter-
system in Form der Satellitenkommunikation verwen-
det werden, um eine unidirektionale oder bidirektio-
nale Kommunikation mit dem Fahrzeug bereitzustel-
len. Dies kann unter Verwendung eines oder mehre-
rer Kommunikationssatelliten 62 und einer Aufwärts-
streckensendestation 64 erfolgen. Die unidirektiona-
le Kommunikation können z. B. Satellitenfunkdienste
sein, bei denen Programminhalt (Nachrichten, Musik
usw.) durch die Sendestation 64 empfangen wird, für
das Heraufladen gepackt wird und daraufhin an den
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Satelliten 62 gesendet wird, der die Programme an
Teilnehmer rundsendet. Die bidirektionale Kommu-
nikation können z. B. Satellitentelefoniedienste sein,
die einen Satelliten 62 zur Weiterleitung von Telefon-
kommunikationen zwischen dem Fahrzeug 12 und
der Station 64 verwenden. Falls diese Satellitente-
lefonie verwendet wird, kann sie entweder zusätz-
lich oder anstelle des Drahtlosanbietersystems 14
genutzt werden.

[0028] Das Festnetz 16 kann ein herkömmliches bo-
dengestütztes Telekommunikationsnetz sein, das mit
einem oder mit mehreren Festnetztelefonen verbun-
den ist und das Drahtlosanbietersystem 14 mit dem
Callcenter 20 verbindet. Zum Beispiel kann das Fest-
netz 16 ein öffentliches Fernsprechwählnetz (PSTN)
wie etwa das zur Bereitstellung fest verdrahteter
Telefonie, paketvermittelter Datenkommunikationen
und der Internet-Infrastruktur Verwendete enthalten.
Eines oder mehrere Segmente des Festnetzes 16
könnten unter Verwendung eines verdrahteten Stan-
dardnetzes, eines Glasfasernetzes oder eines ande-
ren optischen Netzes, eines Kabelnetzes, von Stark-
stromleitungen, anderer drahtloser Netze wie etwa
drahtloser lokaler Netze (WLANs) oder Netze, die
drahtlosen Breitbandzugang (BWA) bereitstellen, im-
plementiert sein oder irgendeine Kombination davon
sein. Darüber hinaus braucht das Callcenter 20 nicht
über das Festnetz 16 verbunden zu sein, sondern
könnte eine drahtlose Telefonieausrüstung enthalten,
so dass es direkt mit einem drahtlosen Netz wie etwa
mit dem Drahtlosanbietersystem 14 kommunizieren
kann.

[0029] Der Computer 18 kann einer von einer Anzahl
von Computern sein, auf die über ein privates oder
öffentliches Netz wie etwa das Internet zugegriffen
werden kann. Jeder solche Computer 18 kann für ei-
nen oder mehrere Zwecke wie etwa als Web-Server,
auf den durch das Fahrzeug über die Telematikein-
heit 30 und den Drahtlosanbieter 14 zugegriffen wer-
den kann, verwendet werden. Andere solche Com-
puter 18, auf die zugegriffen werden kann, können
z. B. sein: ein Kundendienstzentrumcomputer, bei
dem Diagnoseinformationen und andere Fahrzeug-
daten von dem Fahrzeug über die Telematikeinheit
30 heraufgeladen werden können; ein Client-Com-
puter, der von dem Fahrzeugbesitzer oder anderen
Teilnehmer für Zwecke wie das Zugreifen auf oder
das Empfangen von Fahrzeugdaten oder zum Ein-
richten oder Konfigurieren von Teilnehmerpräferen-
zen oder zum Steuern von Fahrzeugfunktionen ver-
wendet wird; oder ein Datenspeicher eines Drittan-
bieters, zu oder von dem Fahrzeugdaten oder ande-
re Informationen entweder durch Kommunizieren mit
dem Fahrzeug 12 oder mit dem Callcenter 20 oder mit
beiden bereitgestellt werden. Ein Computer 18 kann
ebenfalls für die Bereitstellung der Internetkonnektivi-
tät wie etwa für DNS-Dienste oder als ein Netzadres-
senserver, der DHCP oder ein anderes geeignetes

Protokoll verwendet, um dem Fahrzeug 12 eine IP-
Adresse zuzuweisen, verwendet werden.

[0030] Das Callcenter 20 ist so ausgelegt, dass es
für die Fahrzeugelektronik 28 eine Anzahl verschie-
dener System-Back-End-Funktionen bereitstellt, und
enthält in Übereinstimmung mit der hier gezeigten
beispielhaften Ausführungsform allgemein eine oder
mehrere Vermittlungen 80, Server 82, Datenbanken
84, Live-Berater 86 sowie ein automatisches Sprach-
ausgabesystem (VRS) 88, die alle im Gebiet be-
kannt sind. Diese verschiedenen Callcenterkompo-
nenten sind vorzugsweise über ein verdrahtetes oder
drahtloses lokales Netz 90 miteinander gekoppelt.
Die Vermittlung 80, die eine Nebenstellenanlagen-
vermittlung (PBX-Vermittlung) sein kann, leitet an-
kommende Signale in der Weise, dass Sprachüber-
tragungen üblicherweise entweder zu dem Live-Be-
rater 86 per reguläres Telefon oder zu dem automati-
schen Sprachausgabesystem 88, das VoIP verwen-
det, gesendet werden. Wie durch die Strichlinie in
Fig. 1 angegeben ist, kann das Telefon des Live-Be-
raters ebenfalls VoIP verwenden. VoIP und eine an-
dere Datenkommunikation über die Vermittlung 80
werden über ein zwischen die Vermittlung 80 und das
Netz 90 geschaltetes Modem (nicht gezeigt) imple-
mentiert. Die Datenübertragungen werden über das
Modem an den Server 82 und/oder an die Daten-
bank 84 übergeben. Die Datenbank 84 kann Konto-
informationen wie etwa Teilnehmerauthentisierungs-
informationen, Fahrzeugkennungen, Profildatensät-
ze, Verhaltensmuster und andere relevante Teilneh-
merinformationen speichern. Die Datenübertragun-
gen können ebenfalls durch drahtlose Systeme wie
etwa 802.11x, GPRS und dergleichen durchgeführt
werden. Obwohl die dargestellte Ausführungsform in
der Weise beschrieben worden ist, dass sie in Ver-
bindung mit einem bemannten Callcenter 20 verwen-
det wird, das einen Live-Berater 86 verwendet, wird
gewürdigt werden, dass das Callcenter stattdessen
das VRS 88 als einen automatischen Berater nutzen
kann oder dass eine Kombination aus dem VRS 88
und dem Live-Berater 86 verwendet werden kann.

[0031] Nunmehr übergehend zu Fig. 2 ist ein Ver-
fahren 200 zum Konfigurieren von Kommunikatio-
nen zwischen der drahtlosen Vorrichtung 58 und der
Fahrzeugtelematikeinheit 30 über eine kurzreichwei-
tige drahtlose Kommunikationsverbindung gezeigt.
Das Verfahren 200 beginnt in Schritt 210 durch Sen-
den einer Anforderung für eine Serial-Port-Profil-Soft-
wareanwendung (SPP-Softwareanwendung) von der
drahtlosen Vorrichtung 20 an eine zentrale Einrich-
tung, die bei der zentralen Einrichtung empfangen
werden kann. Die SPP-Software kann bei der drahtlo-
sen Vorrichtung 58 gespeichert sein und zum Steuern
einer Anzahl von Betrieben verwendet werden. Zu-
nächst kann die SPP-Software in der Anwendungs-
schicht eines Softwarestapels in der drahtlosen Vor-
richtung 58 verwendet werden, um über Bluetooth-
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Funkfrequenzkommunikationsprotokolle (RFCOMM)
eine kurzreichweitige drahtlose Verbindung zu initi-
ieren. Die RFCOMM-Protokolle können Verbindun-
gen über einen seriellen Port emulieren und die SPP-
Software kann zum, Kommunizieren mit der Tele-
matikeinheit 30 unter Verwendung dieser Protokol-
le konfiguriert werden. Die SPP-Softwareanwendung
kann über die kurzreichweitige drahtlose Verbindung
gesendete/empfangene Kommunikationen überset-
zen. Außerdem kann die SPP-Software fähig sein,
die Speichervorrichtungen abzutasten, um irgend-
welche bei der drahtlosen Vorrichtung 58 gespeicher-
ten Drittanbieteranwendungen zu identifizieren. Da-
bei kann die SPP-Software zum Vorbereiten einer
Liste der Drittanbieter-Softwareanwendungsidentitä-
ten für die Sendung an die zentrale Einrichtung ge-
leitet werden. Dies wird im Folgenden ausführlicher
diskutiert.

[0032] Drittanbieter-Softwareanwendungen können
allgemein in der Weise beschrieben werden, dass
sie die Software/Hardware-Fähigkeiten der drahtlo-
sen Vorrichtung 58 verwenden, um für den Nutzer der
Vorrichtung 58 einen Dienst- oder Unterhaltungstyp
bereitzustellen. Häufig ermöglichen die Drittanbieter-
Softwareanwendungen die Verwendung der Funk-
tionalität einer bestimmten Website bei der drahtlo-
sen Vorrichtung 58. Außerdem können die Drittan-
bieter-Softwareanwendungen für die drahtlose Vor-
richtung 58 in ihrer natürlichen Sprache unter Ver-
wendung von Software Development Kits wie et-
wa des iOS-SDK, das für Drittanwendersoftwarean-
wendungen verwendet wird, die für Apples iPhoneTM

bestimmt sind, erstellt werden. Beispiele für Dritt-
anbieter-Softwareanwendungen enthalten Mobiltele-
fon-Softwareanwendungen für pandora.com, die nyti-
mes.com oder gasbuddy.com, um nur einige zu nen-
nen. Die Drittanbieter-Softwareanwendungen kön-
nen für die drahtlose Vorrichtung 58 über das Draht-
losanbietersystem 14 über digitale Vertriebsplattfor-
men bereitgestellt werden, die natürliche Plattformen
des Betriebssystems (z. B. Googles Android Market
und Apples App Store) ebenso wie Drittanbieterplatt-
formen (z. B. den Amazon Appstore und die Verizon
Wireless VZAppZone) enthalten.

[0033] Die Anforderung für SPP-Software kann bei
der zentralen Einrichtung wie etwa einem in Fig. 1 ge-
zeigten Callcenter 20 empfangen werden. Alternativ
kann die Anforderung in einem anderen Beispiel von
der drahtlosen Vorrichtung 58 über das Drahtlosan-
bietersystem 14 in der Weise für den Computer 18
platziert werden, dass die drahtlose Vorrichtung 58
die Fähigkeit zum drahtlosen Zugreifen auf ein Web-
Portal besitzt, das herunterladbare Software anbietet.
Auf diese Weise kann sich ein Fahrzeuginsasse unter
Verwendung der drahtlosen Vorrichtung 58 mit dem
Computer 18 oder mit einem anderen Anbieter her-
unterladbarer Software wie etwa einem Web-Portal/
einer digitalen Vertriebsplattform (z. B. einem ”App

Store”) verbinden und die SPP-Softwareanwendung
anfordern. Der ”App Store” kann in Besitz eines Fahr-
zeugherstellers, eines Herstellers drahtloser Vorrich-
tungen oder einer anderen an der Bereitstellung des
Dienstes und/oder von Softwareanwendungen für die
drahtlose Vorrichtung 58 beteiligten Entität sein. Das
Verfahren geht zu Schritt 220 über.

[0034] In Schritt 220 wird die SPP-Softwareanwen-
dung von der zentralen Einrichtung an die drahtlo-
se Vorrichtung 58 gesendet und wird die SPP-Soft-
wareanwendung bei der drahtlosen Vorrichtung 58
empfangen. Die SPP-Softwareanwendung kann über
das Drahtlosanbietersystem 14 an die drahtlose Vor-
richtung 58 gesendet werden. In einem Beispiel kann
die Sendung von ihrer Quelle (z. B. von dem Com-
puter 18, von dem Callcenter 20 oder von der ande-
ren zentralen Einrichtung) ausgehen und über das
Drahtlosanbietersystem 14 direkt zu der drahtlosen
Vorrichtung 58 gehen. Außerdem kann die Sendung
der SPP-Softwareanwendung von ihrer Quelle über
das Drahtlosanbietersystem 14 zu der Telematikein-
heit 30 fließen und kann die drahtlose Vorrichtung
58 die SPP-Softwareanwendung über eine kurzreich-
weitige drahtlose Verbindung zwischen der Vorrich-
tung 58 und der Telematikeinheit 30 von der Telema-
tikeinheit 30 empfangen. Außerdem sollte gewürdigt
werden, dass die drahtlose Vorrichtung 58 die SPP-
Softwareanwendung über eine Verbindung zu einem
mit dem Ethernet verbundenen Personal Computer
(PC) empfangen kann.

[0035] In diesem Fall kann der Fahrzeuginsasse
die SPP-Softwareanwendung unter Verwendung des
PC von einem Web-Portal herunterladen. Daraufhin
kann der Fahrzeuginsasse die SPP-Softwareanwen-
dung über eine Kommunikationsverbindung zu der
drahtlosen Vorrichtung 58 wie etwa ein Universal-
Serial-Bus-Kabel (USB-Kabel) oder über eine Blue-
tooth-Verbindung von dem PC zu der drahtlosen Vor-
richtung 58 übertragen. Daraufhin kann die SPP-
Softwareanwendung bei der drahtlosen Vorrichtung
58 gespeichert werden. Das Verfahren 200 geht zu
Schritt 230 über.

[0036] In Schritt 230 werden die in der drahtlo-
sen Vorrichtung liegenden Drittanbieter-Softwarean-
wendungen unter Verwendung der empfangenen
SPP-Softwareanwendung identifiziert. Wie oben an-
gemerkt wurde, kann die SPP-Softwareanwendung
nicht nur den Inhalt kurzreichweitiger drahtloser Kom-
munikationen zwischen der drahtlosen Vorrichtung
58 und der Telematikeinheit 30 übersetzen, son-
dern kann die SPP-Softwareanwendung auch da-
zu verwendet werden zu lernen, welche Drittanwen-
dersoftwareanwendungen in der drahtlosen Vorrich-
tung 58 betrieben werden oder gespeichert sind.
Zum Beispiel kann die SPP-Softwareanwendung
eine Liste von Drittanbieter-Softwareanwendungs-
Kennungen enthalten, nach denen zu suchen sie
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angewiesen ist. Wenn die SPP-Softwareanwendung
durch die drahtlose Vorrichtung 58 installiert wor-
den ist und/oder ausgeführt wird, kann die SPP-
Softwareanwendung die in der drahtlosen Vorrich-
tung 58 gespeicherten Drittanbieter-Softwareanwen-
dungs-Kennungen (z. B. Versionsnummern) mit in
der Liste enthaltenen Drittanbieter-Softwareanwen-
dungs-Kennungen vergleichen. Falls der Vergleich
zwischen den in der Liste enthaltenen Drittanbie-
ter-Softwareanwendungs-Kennungen und den in der
drahtlosen Vorrichtung 58 gespeicherten Drittanbie-
ter-Softwareanwendungen eine oder mehrere Über-
einstimmungen liefert, können die Identitäten derje-
nigen in der drahtlosen Vorrichtung 58 gespeicher-
ten Drittanbieter-Softwareanwendungen, die mit den
Kennungen, nach denen zu suchen die SPP-Soft-
ware angewiesen wurde, übereinstimmen, von der
drahtlosen Vorrichtung 58 an die zentrale Einrichtung
gesendet werden. Außerdem können die Identitäten
der Drittanbieter-Softwareanwendungen auf dieselbe
(n) Weise(n), auf die die SPP-Softwareanwendung
an die drahtlose Vorrichtung 58 gesendet wurde, an
die zentrale Einrichtung gesendet werden. Daraufhin
können die Identitäten der Drittanbieter-Softwarean-
wendungen bei der zentralen Einrichtung empfangen
werden. Das Verfahren 200 geht zu Schritt 240 über.

[0037] In Schritt 240 werden eines oder mehrere
Softwaremuster gesucht, um zu bestimmen, ob die
Softwaremuster der Identität der Drittanbieter-Soft-
wareanwendungen entsprechen. Diese Software-
muster können zum Kommunizieren zwischen der
drahtlosen Vorrichtung 58 und einer Fahrzeugtele-
matikeinheit 30 über eine kurzreichweitige drahtlose
Kommunikationsverbindung verwendet werden. Es
können Softwaremuster entwickelt werden, die jeder
Drittanbieter-Softwareanwendung oder einer Grup-
pe von Drittanbieter-Softwareanwendungen entspre-
chen. Im Allgemeinen können die Softwaremuster
zwischen der drahtlosen Vorrichtung 58 und der
Telematikeinheit 30 übermittelte Daten übersetzen.
Die Softwaremuster können zur Verwendung mit
einer bestimmten Drittanbieter-Softwareanwendung
erstellt werden und ermöglichen den Zugriff auf Fahr-
zeugdaten wie etwa auf die durch das VSM 42 er-
zeugten Daten. Es ist möglich, dass die Software-
muster zum Emulieren des Aussehens der Web-
site erstellt werden, die der mit dem Softwaremuster
verwendeten Drittanbieter-Softwareanwendung zu-
geordnet ist. Außerdem ist es möglich, dass das Soft-
waremuster zusätzliche fahrzeugspezifische Merk-
male aufweisen kann. Diese Konzepte können durch
ein nicht einschränkendes Beispiel weiter erläutert
werden.

[0038] Falls die drahtlose Vorrichtung 58 z. B. die
Drittanbieter-Softwareanwendung für gasbuddy.com
gespeichert hat, kann ein Softwaremuster zur Ver-
wendung mit der Anwendung gasbuddy.com existie-
ren. Als Hintergrund ist gasbuddy.com eine Website,

die den Preis von Kraftstoff innerhalb eines geogra-
phischen Gebiets identifizieren und Nutzer über den
preiswertesten Kraftstoff informieren kann. Die draht-
lose Vorrichtung 58 kann die Drittanbieter-Software-
anwendung für gasbuddy.com verwenden, um den
Preis des Kraftstoffs in einem Gebiet – potentiell in
dem Gebiet, in dem sich die drahtlose Vorrichtung
58 gegenwärtig befindet – zu bestimmen. Das Soft-
waremuster, das der Drittanbieter-Softwareanwen-
dung gasbuddy.com entspricht, kann unter Verwen-
dung eines Software Development Kits für Software-
muster speziell erstellt werden. Außerdem ist es unter
Verwendung des Software Development Kits mög-
lich, ein generisches Softwaremuster für die Drittan-
bieter-Softwareanwendung gasbuddy.com zu erstel-
len, die ebenfalls mit anderen Drittanbieter-Software-
anwendungen kompatibel ist. Die Softwaremuster
können unter Verwendung einer Vielzahl von Spra-
chen einschließlich HTML5 entwickelt werden.

[0039] Außerdem kann das Softwaremuster, das
gasbuddy.com entspricht, die Funktionalität dieser
Drittanbieter-Softwareanwendung dadurch verbes-
sern, dass sie mit Fahrzeugdaten verwendet wird.
Zum Beispiel kann das Fahrzeug 12 ein VSM 42
enthalten, das den Kraftstoffstand des Fahrzeugs
12 überwacht. Wenn der Kraftstoffstand des Fahr-
zeugs 12 unter einen vorgegebenen Punkt fällt, kann
die Telematikeinheit 30 über die kurzreichweitige
drahtlose Verbindung an die drahtlose Vorrichtung
58 Daten senden, die die Drittanbieter-Softwarean-
wendung gasbuddy.com über den Zustand niedrigen
Kraftstoffs warnen. In Ansprechen darauf kann die
Drittanbieter-Softwareanwendung auf der Grundla-
ge der Fahrzeugdaten die Fahrzeugreichweite, bevor
der Kraftstoff ausgeht, anzeigen und außerdem eine
Karte der Tankstellen und Kraftstoffkosten pro Volu-
meneinheit anzeigen. Dies ist ein Beispiel einer Dritt-
anbieter-Softwareanwendung und eines Software-
musters. Allerdings ist es möglich, dass in der draht-
losen Vorrichtung 58 mehr als eine Drittanbieter-Soft-
wareanwendung identifiziert wird und dass mehr als
ein Softwaremuster als einer oder mehreren Drittan-
bieter-Softwareanwendungen entsprechend identifi-
ziert wird.

[0040] In der zentralen Einrichtung kann eine Da-
tenbank unterhalten werden, die Drittanbieter-Soft-
wareanwendungen und Softwaremuster korreliert,
die computergenerierte Suchen zum Identifizieren
der Softwaremuster, die für eine bestimmte draht-
lose Vorrichtung 58 geeignet sind, ausführen kann.
Schließlich kann eine Liste von Softwaremustern, die
der in der drahtlosen Vorrichtung 58 liegenden Dritt-
anbietersoftware entsprechen, erstellt werden, wo-
durch gesteuert werden kann, welche Softwaremus-
ter. das Fahrzeug 12 empfangen sollte, um sich über
die kurzreichweitige drahtlose Verbindung mit der
drahtlosen Vorrichtung 58 zu verbinden. Das Verfah-
ren 200 geht zu Schritt 250 über.
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[0041] In Schritt 250 werden Softwaremuster von
der zentralen Einrichtung an ein der drahtlosen Vor-
richtung 58 zugeordnetes Fahrzeug 12 übertragen,
falls eines oder mehrere Softwaremuster der Identi-
tät der Drittanbieter-Softwareanwendungen entspre-
chen. Die entsprechenden Softwaremuster können
einem oder mehreren Fahrzeugen 12 zugeordnet
sein, die von dem Nutzer der drahtlosen Vorrichtung
58 verwendet werden. Zum Beispiel kann die SPP-
Anwendung den Nutzer der drahtlosen Vorrichtung
58 abfragen, um das Fahrzeug (die Fahrzeuge) 12
zu identifizieren, das (die) die Softwaremuster emp-
fangen sollte(n). In einem anderen Beispiel kann der
Nutzer der drahtlosen Vorrichtung 58 die Vorrichtung
58 zusammen mit einem oder mehreren Fahrzeugen
12 bei einem Web-Portal registrieren, das von einem
Telematikdienstanbieter unterhalten werden kann, so
dass die SPP-Anwendung automatisch identifizieren
kann, welche Fahrzeuge 12 die Softwaremuster emp-
fangen. Auf die während des Schritts 240 identifi-
zierten Softwaremuster kann von einer Quelle, die
die Softwaremuster speichert (z. B. von der zentra-
len Einrichtung), zugegriffen werden und diese kön-
nen wie etwa über das Drahtlosanbietersystem 14
oder über eine kurzreichweitige drahtlose Kommuni-
kationstechnologie drahtlos an das richtige Fahrzeug
12 übertragen werden. Die übertragenen Software-
muster können unter Verwendung der Telematikein-
heit 30 bei dem Fahrzeug 12 empfangen werden und
schließlich zur künftigen Verwendung bei dem Fahr-
zeug 12 gespeichert werden. Das Verfahren 200 geht
zu Schritt 260 über.

[0042] In Schritt 260 wird eine Kommunikationssit-
zung zwischen dem Fahrzeug 12 und der drahtlo-
sen Vorrichtung 58 zum Betreiben der Drittanbieter-
Softwareanwendungen unter Verwendung der SPP-
Softwareanwendung und der übertragenen Software-
muster initiiert. Die Kommunikationssitzung kann au-
tomatisch initiiert werden, wenn der Nutzer der draht-
losen Vorrichtung 58 eine Drittanbieter-Softwarean-
wendung startet. Zu dieser Zeit kann die drahtlo-
se Vorrichtung 58 detektieren, ob die Telematikein-
heit 30 über die kurzreichweitige drahtlose Verbin-
dung drahtlos mit der Vorrichtung 58 kommunizie-
ren kann. Wenn das der Fall ist, kann die drahtlo-
se Vorrichtung 58 die SPP-Softwareanwendung star-
ten. Die SPP-Softwareanwendung kann unter Ver-
wendung des Bluetooth-Serial-Port-Profils (BT SPP)
zwischen der drahtlosen Vorrichtung 58 und der Te-
lematikeinheit 30 die kurzreichweitige drahtlose Kom-
munikationsverbindung aufzubauen beginnen. Wenn
die Telematikeinheit 30 eine Anforderung zum Auf-
bauen des BT SPP empfängt, kann sie eine Soft-
wareanwendung aufrufen, um mit der in der draht-
losen Vorrichtung 58 liegenden SPP-Anwendung zu
kommunizieren. Dies kann der SPP-Aggregator ge-
nannt werden und er kann die Aufgabe haben, Kom-
munikationen mit der von der drahtlosen Vorrichtung
58 verwendeten SPP-Softwareanwendung zu vermit-

teln/zu übersetzen sowie die bei dem Fahrzeug 12
gespeicherten Softwaremuster zu managen. In ei-
nem Beispiel kann der SPP-Aggregator mit einem
Softwaremuster integriert sein. In einem anderen Bei-
spiel sind der SPP-Aggregator und die Softwaremus-
ter getrennte und verschiedene Softwareprogram-
me, durch die der SPP-Aggregator die Softwaremus-
ter managen kann. Der SPP-Aggregator kann in der
Fahrzeugtelematikeinheit 30 installiert werden, wenn
das Fahrzeug 12 hergestellt wird. Allerdings kann
bestimmt werden, dass das Fahrzeug 12 nicht über
den SPP-Aggregator verfügt, wobei er zusammen
mit den Softwaremustern drahtlos an das Fahrzeug
12 gesendet werden kann. Unter Verwendung der
SPP-Softwareanwendung, die sich bei der drahtlo-
sen Vorrichtung 58 befindet, und des SPP-Aggrega-
tors, der sich bei dem Fahrzeug 12 befindet, kann
die kurzreichweitige drahtlose Verbindung (z. B. BT
SPP) aufgebaut werden und werden Daten und Be-
fehle über die Verbindung zwischen der drahtlosen
Vorrichtung 58 und der Telematikeinheit 30 über-
setzt und übermittelt. Während die SPP-Softwarean-
wendung und der SPP-Aggregator Kommunikationen
zwischen der drahtlosen Vorrichtung 58 und der Tele-
matikeinheit 30 vermitteln können, können sowohl die
SPP-Softwareanwendung als auch der SPP-Aggre-
gator Teil der Anwendungsschicht des Softwaresta-
pels sein. Die Software, die Anweisungen zum Auf-
rechterhalten der kurzreichweitigen drahtlosen Ver-
bindung ausführt, kann in einem anderen Teil des
Stapels wie etwa der Kommunikationssteuerungs-
schicht oder der Darstellungsschicht implementiert
werden.

[0043] Nachdem die kurzreichweitige Kommunika-
tionsverbindung (z. B. über das Starten einer be-
stimmten Drittanbieter-Softwareanwendung) aufge-
baut worden ist, kann die Telematikeinheit 30 das ge-
eignete Softwaremuster zur Verwendung mit der ge-
starteten Drittanbieter-Softwareanwendung auswäh-
len. Außerdem kann die Drittanbieter-Softwarean-
wendung über die Telematikeinheit 30 oder über die
drahtlose Vorrichtung 58 gesteuert werden. Zum Bei-
spiel kann die Anzeige 38 des Fahrzeugs 12 ei-
ne Berührungsbildschirmanzeige enthalten, auf der
mehrere Auswahlen erzeugt werden können. Durch
Drücken der angezeigten Auswahlen kann der Fahr-
zeuginsasse über den SPP-Aggregator und die SPP-
Softwareanwendung Befehle von der Telematikein-
heit 30 an die drahtlose Vorrichtung 58 senden und
schließlich die Drittanbieter-Softwareanwendung auf
der Grundlage der gesendeten Befehle anweisen.
Daraufhin endet das Verfahren 200.

[0044] Selbstverständlich ist das Vorstehende eine
Beschreibung einer oder mehrerer bevorzugter bei-
spielhafter Ausführungsformen der Erfindung. Die Er-
findung ist nicht auf die hier offenbarte(n) besonde-
re(n) Ausführungsform(en) beschränkt, sondern viel-
mehr allein durch die folgenden Ansprüche definiert.
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Darüber hinaus beziehen sich die in der vorstehen-
den Beschreibung enthaltenen Aussagen auf beson-
dere Ausführungsformen und sollen abgesehen da-
von, wenn ein Begriff oder eine Formulierung oben
ausdrücklich definiert worden ist, nicht als Beschrän-
kungen des Umfangs der Erfindung oder der Defi-
nition der in den Ansprüchen verwendeten Begrif-
fe verstanden werden. Verschiedene andere Ausfüh-
rungsformen und verschiedene Änderungen und Ab-
wandlungen an der (den) offenbarten Ausführungs-
form(en) gehen für den Fachmann auf dem Gebiet
hervor. Alle solche anderen Ausführungsformen, Än-
derungen und Abwandlungen sollen im Umfang der
beigefügten Ansprüche liegen.

[0045] Wenn die Begriffe ”z. B.”, ”beispielsweise”,
”wie etwa” und ”wie” und die Verben ”umfassend”,
”aufweisend”, ”enthaltend” und ihre anderen Verbfor-
men, wie sie in dieser Beschreibung und in den An-
sprüchen verwendet sind, in Verbindung mit einer
Auflistung einer oder mehrerer Komponenten oder
anderen Positionen verwendet sind, sind sie jeweils
als erweiterbar zu verstehen, d. h., die Auflistung ist
nicht in der Weise zu betrachten, dass sie andere, zu-
sätzliche Komponenten oder Positionen ausschließt.
Sofern andere Begriffe nicht in einem Kontext ver-
wendet sind, der eine andere Interpretation erfordert,
sollen sie unter Verwendung ihrer weitestmbglichen
Bedeutung verstanden werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Konfigurieren von Kommunika-
tionen zwischen einer drahtlosen Vorrichtung (58)
und einer Fahrzeugtelematikeinheit (30), wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
(a) Empfangen einer Serial-Port-Profil-Softwarean-
wendung (SPP-Softwareanwendung) bei einer draht-
losen Vorrichtung (58) von einer zentralen Einrich-
tung (20) auf Anforderung durch die drahtlose Vor-
richtung (58);
(b) Speichern der SPP-Softwareanwendung bei der
drahtlosen Vorrichtung (58);
(c) Identifizieren der in der drahtlosen Vorrichtung
(58) gespeicherten Drittanbieter-Softwareanwendun-
gen unter Verwendung der SPP-Softwareanwen-
dung;
(d) Senden der Identität der Drittanbieter-Software-
anwendungen an die zentrale Einrichtung (20);
(e) Erstellen von Softwaremustern und Übertragen
von Softwaremustern an eine Fahrzeugtelematikein-
heit (30) eines der drahtlosen Vorrichtung (58) zuge-
ordneten Fahrzeugs (12); und
(f) Kommunizieren zwischen der drahtlosen Vorrich-
tung (58) und der Fahrzeugtelematikeinheit (30) über
eine kurzreichweitige drahtlose Kommunikationsver-
bindung unter Verwendung der gespeicherten SPP-
Softwareanwendung und von Daten, die unter Ver-
wendung eines oder mehrerer Softwaremuster über-
tragen werden, die in Ansprechen auf die während

des Schritts (d) gesendete Identität der Drittanbieter-
Softwareanwendungen von der Fahrzeugtelematik-
einheit (30) empfangen worden sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner die fol-
genden Schritte umfasst:
Speichern eines Softwareaggregators bei dem Fahr-
zeug (12) zum Übersetzen von Daten, die an die
drahtlose Vorrichtung (58) gesendet und von ihr emp-
fangen werden; und
Anzeigen von Daten, die von der drahtlosen Vorrich-
tung (58) unter Verwendung eines oder mehrerer der
empfangenen Softwaremuster gesendet wurden.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, das ferner den
Schritt des Auswählens der Softwaremuster unter
Leitung des Softwareaggregators auf der Grundlage
über die SPP-Softwareanwendung empfangener Da-
tenkommunikationen umfasst.

4.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den
Schritt des Empfangens der SPP-Softwareanwen-
dung bei der drahtlosen Vorrichtung (58) von einem
Personal Computer (PC) über eine verdrahtete Kom-
munikationsverbindung umfasst.

5.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den
Schritt des Empfangens der SPP-Softwareanwen-
dung bei der drahtlosen Vorrichtung (58) von einem
Personal Computer (PC) über eine kurzreichweitige
drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem
PC und der drahtlosen Vorrichtung (58) umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die SPP-Soft-
wareanwendung eine Liste von Drittanbieter-Soft-
wareanwendungen, die entsprechende Software-
muster besitzen, enthält.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den
Schritt des Übersetzens von durch eine oder mehrere
Drittanbieter-Softwareanwendungen erzeugten Da-
ten unter Verwendung der SPP-Software zur Über-
tragung an die Fahzeugtelematikeinheit (30) über die
kurzreichweitige drahtlose Verbindung umfasst.

8.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den
Schritt des Steuerns einer oder mehrerer Drittanbie-
ter-Softwareanwendungen in der drahtlosen Vorrich-
tung (58) über die kurzreichweitige drahtlose Ver-
bindung unter Verwendung der SPP-Softwareanwen-
dung und eines oder mehrerer Softwaremuster um-
fasst.

9.  Verfahren zum Konfigurieren von Kommunika-
tionen zwischen einer drahtlosen Vorrichtung (58)
und einer Fahrzeugtelematikeinheit (30), wobei die
Kommunikationen über eine kurzreichweitige draht-
lose Kommunikationsverbindung erfolgen, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
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(a) Senden einer Anforderung für eine Se-
rial-Port-Profil-Softwareanwendung (SPP-Software-
anwendung) von einer drahtlosen Vorrichtung (58) an
eine zentrale Einrichtung (20);
(b) Empfangen der SPP-Softwareanwendung von
der zentralen Einrichtung (20) bei der drahtlosen Vor-
richtung (58);
(c) Identifizieren einer oder mehrerer Drittanbieter-
Softwareanwendungen, die in der drahtlosen Vor-
richtung (58) vorhanden sind, unter Verwendung der
empfangenen SPP-Softwareanwendung;
(d) Senden der Identität der Drittanbieter-Software-
anwendungen von der drahtlosen Vorrichtung (58) an
die zentrale Einrichtung (20);
(e) Suchen nach einem oder mehreren Software-
mustern, die der Identität der Drittanbieter-Software-
anwendungen entsprechen und die zum Kommu-
nizieren zwischen der drahtlosen Vorrichtung (58)
und einer Fahrzeugtelematikeinheit (30) über ei-
ne kurzreichweitige drahtlose Kommunikationsver-
bindung verwendet werden;
(f) Übertragen der Softwaremuster von der zentralen
Einrichtung (20) an ein der drahtlosen Vorrichtung zu-
geordnetes Fahrzeug (12), falls eines oder mehre-
re Softwaremuster der Identität der Drittanbieter-Soft-
wareanwendungen entsprechen;
(g) Empfangen und Speichern der übertragenen Soft-
waremuster bei dem Fahrzeug (12); und
(h) Initiieren einer Kommunikationssitzung zwischen
dem Fahrzeug (12) und der drahtlosen Vorrichtung
(58) zum Betreiben der Drittanbieter-Softwareanwen-
dungen unter Verwendung der SPP-Softwareanwen-
dung und der übertragenen Softwaremuster.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, das ferner die fol-
genden Schritte umfasst:
Speichern eines Softwareaggregators zum Überset-
zen von zu der drahtlosen Vorrichtung (58) gesende-
ten und von ihr empfangenen Daten bei dem Fahr-
zeug (12); und
Anzeigen von Daten, die von der drahtlosen Vorrich-
tung (58) unter Verwendung eines oder mehrerer der
übertragenen Softwaremuster gesendet wurden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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