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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft allgemein
ein System in einem Fahrzeug, das dafür ausgelegt
ist, selektiv Notfallinformationen auszustrahlen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Fahrer von Fahrzeugen müssen eine andau-
ernd wachsende Menge an Informationen beobach-
ten und verarbeiten, um während des Fahrens auf
der offenen Straße sicher zu manövrieren. Fahrer
müssen nicht nur die Straßenverkehrsregeln an sich
kennen und befolgen, sondern sie müssen sich auch
darüber bewusst sein, was in der Nähe befindliche
Fahrzeuge tun. V2V-Systeme (Fahrzeug zu Fahr-
zeug) und V2I-Systeme (Fahrzeug zu Infrastruktur)
erlauben Fahrzeugen, Informationen zu übermitteln
und zu teilen, was es den Fahrern erlaubt, sich
auf die Bedienung des Fahrzeugs zu konzentrieren.
Ein Ziel des Fahrzeugkommunikationssystems ist die
Unterstützung von aktiven Sicherheitsfahrzeugmerk-
malen beim Vermeiden und Melden von Unfällen
und Verkehrsstaus durch Ausnutzung des Informati-
onsaustauschs mit den umgebenden Fahrzeug- und
Straßeninfrastrukturstationen. Die durch V2V- und
V2I-Kommunikation unterstützten Merkmale umfas-
sen Fahrzeugdiagnostik, Fahrzeughilfe, Kreuzungs-
steuerung, Kollisionswarnung und den kooperativen
adaptiven Tempostat. Diese Dienste erfordern ge-
wöhnlich mehrere Funkverbindungen, um die Um-
gebung des Fahrzeugs, einschließlich anderer Fahr-
zeuge und der Straßeninfrastruktur, zu überwachen.

KURZFASSUNG

[0003] Ein Fahrzeugkommunikationssystem um-
fasst einen Beschleunigungsmesser und eine Steue-
rung. Die Steuerung ist programmiert zum Reagie-
ren auf ein Signal von dem Beschleunigungsmesser,
das einen Unfall des Fahrzeugs anzeigt. Als Reaktion
auf das einen Unfall anzeigende Signal ist die Steue-
rung programmiert zum Aktivieren eines Notfallmo-
dus, zum Anfordern von biometrischen Daten von In-
sassen des Fahrzeugs und zum Bewirken, dass Da-
ten, die das Fahrzeug, einen Ort des Fahrzeugs und
eine Zeit der Aktivierung des Notfallmodus identifizie-
ren, und als Reaktion auf die Anforderung empfange-
ne biometrische Daten gesendet werden.

[0004] Ein Fahrzeug umfasst einen biometrischen
Sensor, einen HF-Sendeempfänger und mindestens
eine Steuerung. Die mindestens eine Steuerung ist
programmiert zum Reagieren auf Aktivierung eines
Notfallmodus. Als Reaktion auf die Aktivierung fordert
die mindestens eine Steuerung biometrische Daten
von Insassen des Fahrzeugs an und sendet über den
HF-Sendeempfänger Daten, die das Fahrzeug, einen

Ort des Fahrzeugs und eine Zeit der Aktivierung des
Notfallmodus identifizieren, und biometrische Daten,
die als Reaktion auf die Anforderung von dem Sensor
empfangen wurden.

[0005] Ein Verfahren zum Ausstrahlen einer Fahr-
zeug-Notfallnachricht umfasst Empfangen von bio-
metrischen Daten von Insassen eines Fahrzeugs von
einem Sensor und Detektieren eines dem Fahrzeug
zugeordneten Notfallereignisses. Das Verfahren um-
fasst auch Vergeben eines dem Notfallereignis zuge-
ordneten Notfalltyps und Senden der biometrischen
Daten, des Notfalltyps, eines Orts, einer Zeit und ei-
ner Identifikation des Fahrzeugs und von Routenda-
ten als Reaktion auf das Notfallereignis.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Fig. 1A und Fig. 1B sind eine beispielhaf-
te Blocktopologie eines Fahrzeug-Infotainmentsys-
tems.

[0007] Fig. 2 ist eine beispielhafte Darstellung ei-
nes Fahrzeugkommunikationssystems, das Informa-
tionen zwischen Fahrzeugen und einer Fahrzeugin-
frastruktur weiterleitet.

[0008] Fig. 3 ist eine beispielhafte Darstellung eines
Fahrzeuginnenraums.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0009] Es werden hier Ausführungsformen der vor-
liegenden Offenbarung beschrieben. Es versteht sich
jedoch, dass die offenbarten Ausführungsformen le-
diglich Beispiele sind und andere Ausführungsfor-
men verschiedene und alternative Formen anneh-
men können. Die Figuren sind nicht unbedingt maß-
stabsgetreu; einige Merkmale könnten übertrieben
oder minimiert sein, um Einzelheiten bestimmter
Komponenten zu zeigen. Hier offenbarte spezifische
Struktur- und Funktionsdetails sind deshalb nicht als
beschränkend aufzufassen, sondern lediglich als re-
präsentative Grundlage, um es Fachleuten zu leh-
ren, die Ausführungsformen verschiedenartig einzu-
setzen. Wie für Durchschnittsfachleute verständlich
ist, können verschiedene mit Bezug auf eine belie-
bige oder mehrere der Figuren dargestellte und be-
schriebene Merkmale mit Merkmalen kombiniert wer-
den, die in einer oder mehreren anderen Figuren dar-
gestellt sind, um Ausführungsformen zu produzieren,
die nicht ausdrücklich dargestellt oder beschrieben
sind. Die Kombinationen von dargestellten Merkma-
len geben repräsentative Ausführungsformen für typi-
sche Anwendungen. Es könnten jedoch für konkrete
Anwendungen oder Implementierungen verschiede-
ne Kombinationen und Modifikationen der Merkmale
vereinbar mit den Lehren der vorliegenden Offenba-
rung erwünscht sein.
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[0010] Die Ausführungsformen der vorliegenden Of-
fenbarung stellen im Allgemeinen mehrere Schal-
tungen oder andere elektrische Vorrichtungen be-
reit. Alle Erwähnungen der Schaltungen und ande-
ren elektrischen Vorrichtungen und der durch je-
de bereitgestellten Funktionalität sollen nicht darauf
beschränkt sein, nur das hier dargestellte und be-
schriebene einzuschließen. Obwohl den verschie-
denen Schaltungen oder anderen elektrischen Vor-
richtungen, die offenbart werden, verschiedene Be-
zeichnungen zugewiesen werden können, sollen die-
se Bezeichnungen den Umfang der Funktionswei-
se für die Schaltungen und die anderen elektrischen
Vorrichtungen nicht begrenzen. Solche Schaltungen
und anderen elektrischen Vorrichtungen können auf
eine beliebige Weise auf der Basis der konkreten
Art von elektrischer Implementierung, die erwünscht
ist, miteinander kombiniert und/oder getrennt wer-
den. Es versteht sich, dass eine beliebige hier of-
fenbarte Schaltung oder andere elektrische Vorrich-
tung eine beliebige Anzahl von Mikroprozessoren, in-
tegrierten Schaltungen, Speichervorrichtungen (z.B.
FLASH, Direktzugriffsspeicher (RAM), Nurlesespei-
cher (ROM), elektrisch programmierbaren Nurlese-
speicher (EPROM), elektrisch löschbaren program-
mierbaren Nurlesespeicher (EEPROM) und andere
geeignete Varianten davon) und Software umfassen
kann, die miteinander zusammenarbeiten, um hier of-
fenbarte Operation(en) auszuführen. Außerdem kön-
nen eine oder mehrere beliebige der elektrischen
Vorrichtungen dafür ausgelegt sein, ein Computer-
programm auszuführen, das in einem nichttransito-
rischen computerlesbaren Medium realisiert ist, das
dafür programmiert ist, eine beliebige Anzahl der of-
fenbarten Funktionen auszuführen.

[0011] Die vorliegende Offenbarung schlägt neben
anderem Kommunikationssysteme und -verfahren für
Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug (V2V)
und Fahrzeug zu Infrastruktur (V2I) vor. Einem Fahr-
zeug zugeordnete Notfallinformationen können von
dem Fahrzeug als Reaktion auf eine Anforderung
zum Senden gesendet werden. Die Notfallinformatio-
nen können einen Rahmen von Daten umfassen. Der
Rahmen von Daten kann Fahrzeugidentifikationsda-
ten, wie etwa eine Fahrzeugidentifikationsnummer
(VIN) oder eine andere Möglichkeit zur Bereitstellung
eines Herstellers, Modells und einer Farbe des Fahr-
zeugs und eines Kennzeichens des Fahrzeugs um-
fassen. Andere zugeordnete Informationen, die mit
der Fahrzeugidentifikation bereitgestellt werden kön-
nen, umfassen einen aktuellen Ort des Fahrzeugs,
eine aktuelle Zeit, einen einem Ereignis zugeordne-
ten Ort und eine dem Ereignis zugeordnete Zeit, wo-
bei das Ereignis einem Zustand eines Insassen des
Fahrzeugs, einem Zustand des Fahrzeugs oder ei-
nem Zustand einer Straße, auf der das Fahrzeug
fährt, zugeordnet sein kann. Der Zustand eines Insas-
sen des Fahrzeugs kann einen Wunsch des Insassen
umfassen, wie etwa hungrig, durstig oder Suche nach

einer Toilette, oder kann einen medizinischen Notfall
umfassen. Der Zustand des Fahrzeugs kann einen
Status auf der Basis interner Fahrzeugdiagnostik um-
fassen, wie etwa wenig Kraftstoff, wenig Öl, Übertem-
peratur, niedriger Reifendruck, einen aktuellen Zu-
stand oder einen vergangenen Zustand. Der Zustand
der Straße kann durch ein Fahrzeugstabilitätssys-
tem des Fahrzeugs bewertet werden, um Straßenge-
fahren wie einen Fleck Eis oder Öl, eine Erhebung
oder ein Schlagloch und Verkehr umfassen. Das
Fahrzeugstabilitätssystem kann Fahrzeuggeschwin-
digkeit, Reifenumdrehungsgeschwindigkeit für jeden
Reifen, Längsbeschleunigung, Gieren und Neigen
umfassen. Die Anforderung zum Senden kann auto-
matisch durch das System erzeugt werden, wie etwa
Detektion eines Fahrzeugunfalls, Fahrzeugdiagnos-
tik wie Motortemperatur, niedriger Öldruck, niedriger
Reifendruck oder kann auf Benutzeraktivierung ba-
sieren, wie etwa Betätigung einer Taste oder eine
sprachaktivierte Übertragung.

[0012] Die Übertragung kann eine Hochfrequenz-
bzw. HF-Übertragung sein und kann durch ein zwei-
tes Fahrzeug empfangen werden. Das zweite Fahr-
zeug kann beim Empfang der Informationen die In-
formationen verarbeiten, einschließlich Decodierung
der Informationen und Aktualisierung der Informatio-
nen. Eine durch ein Ursprungsfahrzeug gesendete
Nachricht wird typischerweise zu allen umgebenden
Fahrzeugen ausgestrahlt, und die zweiten oder um-
gebenden Fahrzeuge können die Informationen wei-
ter ausstrahlen. Hier kann die Nachricht durch ein
empfangendes Fahrzeug analysiert werden, um eine
Distanz zwischen dem Ursprungsfahrzeug und dem
empfangenden Fahrzeug, eine Änderung der Zeit
von der Übertragung der Ursprungsinformationen bis
zum Empfang der Informationen durch das empfan-
gende Fahrzeug und einen der Weiterübertragung
oder den "Sprüngen" vom Ursprungsfahrzeug zuge-
ordneten Relaiszählwert zu bestimmen.

[0013] Bei einer Ausführungsform kann zur Verrin-
gerung von HF-Übertragungen und zur Gewährleis-
tung, dass Informationen über die Reichweite des
HF-Senders des Ursprungsfahrzeugs hinaus übertra-
gen werden, eine Verzögerung hinzugefügt werden,
so dass die Ursprungsnachricht, die den Ursprungs-
ort und die Zeit und nachfolgende Orte von Wei-
terleitungen, Zeiten von Weiterleitungen und einen
Weiterleitungszählwert umfasst, nach dem Ablauf der
Verzögerung, wie etwa Unterlauf eines Herunter-
zähl-Timers, Überlauf eines Heraufzähl-Timers oder
Übereinstimmung beim Vergleich des Timers mit ei-
nem vorbestimmten Wert, übertragen werden kann.
Die Verwendung einer Verzögerung erlaubt es dem
Weiterleitungssystem, die Informationen und mög-
licherweise nachfolgende Weiterübertragungen ak-
tualisierter Informationen zu analysieren, so dass ein
Abdeckungsbereich maximiert und duplizierte Über-
tragungen verringert werden können. Eine Ergän-
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zung dieser Ausführungsform kann erreicht werden,
indem man die Weiterleitungsübertragung der Infor-
mationen, einschließlich aktualisierter Informationen,
begrenzt, so dass die Weiterleitungsübertragung nur
durchgeführt wird, wenn das Weiterleitungsfahrzeug
mindestens eine vorbestimmte Distanz von den vor-
hergehenden Übertragungen und dem Ursprungsort
entfernt ist.

[0014] Fig. 1A und Fig. 1B zeigt eine beispielhaf-
te Darstellung eines Systems 100, mit dem einem
Fahrzeug 102 Telematikdienste bereitgestellt werden
können. Das Fahrzeug 102 kann eines von verschie-
denen Arten von Passagierfahrzeugen sein, wie etwa
ein CUV (Crossover Utility Vehicle), ein SUV (Sports
Utility Vehicle), ein Lastwagen, ein RV (Recreatio-
nal Vehicle), ein Boot, ein Flugzeug oder eine ande-
re mobile Maschine zum Transportieren von Perso-
nen oder Waren. Telematikdienste können als einige
nicht einschränkende Möglichkeiten Navigation, ab-
biegungsweise Wegbeschreibung, Fahrzeugintegri-
tätsberichte, lokale Unternehmenssuche, Unfallmel-
dung und freihändiges Anrufen umfassen. In einem
Beispiel kann das System 100 das von der Ford Mo-
tor Company in Dearborn, MI, hergestellte SYNC-
System umfassen. Es sollte beachtet werden, dass
das dargestellte System 100 lediglich ein Beispiel
ist und mehr, weniger und/oder anders angeordnete
Elemente verwendet werden können.

[0015] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
einen oder mehrere Prozessoren 106 umfassen, die
dafür ausgelegt sind, Anweisungen, Befehle und an-
dere Routinen zur Unterstützung der hier beschrie-
benen Prozesse auszuführen. Zum Beispiel kann
die Datenverarbeitungsplattform 104 dafür ausge-
legt sein, Anweisungen von Fahrzeuganwendungen
110 auszuführen, um Merkmale wie Navigation, Un-
fallmeldung, Satellitenfunkdecodierung und freihän-
diges Anrufen bereitzustellen. Solche Anweisungen
und andere Daten können auf nichtflüchtige Weise
unter Verwendung vielfältiger Arten von computer-
lesbarem Speichermedium 112 unterhalten werden.
Das computerlesbare Medium 112 (auch als prozes-
sorlesbares Medium oder Speicher bezeichnet) um-
fasst jedes nichtflüchtige Medium (z.B. ein greifba-
res Medium), das an der Bereitstellung von Anwei-
sungen oder anderen Daten, die von dem Prozes-
sor 106 der Datenverarbeitungsplattform 104 gele-
sen werden können, teilnimmt. Der Prozessor kann
auch mehrere Prozessoren in mehreren Datenver-
arbeitungseinheiten sein, die jeweils einen Teil der
gesamten Fahrerwarnung durchführen. Zum Beispiel
kann ein Prozessor hörbare Warnfunktionen ausfüh-
ren, die sich in dem Audiomodul (122) befinden, wäh-
rend ein anderer Prozessor in der Videosteuerung
(140) die visuelle Warnung handhabt, die auf der-
selben Warnnachricht beruht. Computerausführba-
re Anweisungen können aus Computerprogrammen
kompiliert oder interpretiert werden, die unter Ver-

wendung vielfältiger Programmiersprachen und/oder
-technologien erstellt werden, darunter, ohne Ein-
schränkung und entweder alleine oder in Kombinati-
on, Java, C, C++, C#, Objective C, Fortran, Pascal,
Java Script, Python, Perl und PL/SQL.

[0016] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
mit verschiedenen Merkmalen versehen sein, die es
den Fahrzeuginsassen erlauben, sich mit der Daten-
verarbeitungsplattform 104 anzuschalten. Zum Bei-
spiel kann die Datenverarbeitungsplattform 104 ei-
nen Audioeingang 114, der dafür ausgelegt ist, ge-
sprochene Befehle von Fahrzeuginsassen mittels ei-
nes verbundenen Mikrofons 116 zu empfangen, und
einen Hilfsaudioeingang 118, der dafür ausgelegt
ist, Audiosignale von verbundenen Vorrichtungen zu
empfangen, umfassen. Der Hilfsaudioeingang 118
kann eine physische Verbindung sein, wie etwa ei-
ne elektrische Leitung oder ein faseroptisches Kabel,
oder ein drahtloser Eingang, wie etwa eine BLUE-
TOOTH-Audioverbindung. In einigen Beispielen kann
der Audioeingang 114 dafür ausgelegt sein, Audio-
verarbeitungsfähigkeiten bereitzustellen, wie Vorver-
stärkung von niedrigpegeligen Signalen und Umset-
zung von analogen Eingaben in digitale Daten zur
Verarbeitung durch den Prozessor 106.

[0017] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
auch einen oder mehrere Audioausgänge 120 für ei-
nen Eingang eines Audiomoduls 122 mit Audiowie-
dergabefunktionalität bereitstellen. In anderen Bei-
spielen kann die Datenverarbeitungsplattform 104
die Audioausgabe einem Insassen mittels Verwen-
dung eines oder mehrerer eigener Lautsprecher
(nicht dargestellt) bereitstellen. Das Audiomodul 122
kann einen Eingangsselektor 124 umfassen, der da-
für ausgelegt ist, Audioinhalt aus einer ausgewähl-
ten Audioquelle 126 einem Audioverstärker 128 zur
Wiedergabe mittels Fahrzeuglautsprechern 130 oder
Kopfhörern (nicht dargestellt) bereitzustellen. Die Au-
dioquellen 126 können als einige Beispiele decodier-
te amplitudenmodulierte (AM-)- oder frequenzmodu-
lierte (FM-)Funksignale und Audiosignale von Audio-
wiedergabe von CD (Compact Disc) oder DVD (Di-
gital Versatile Disk) umfassen. Die Audioquellen 126
können auch Audio umfassen, das von der Datenver-
arbeitungsplattform 104 empfangen wird, wie etwa
durch die Datenverarbeitungsplattform 104 erzeug-
ten Audioinhalt, Audioinhalt, der aus Flash-Speicher-
laufwerken decodiert wird, die mit einem USB-Sub-
system 132 (Universal Serial Bus) der Datenverarbei-
tungsplattform 104 verbunden sind, und Audioinhalt,
der von dem Hilfsaudioeingang 118 aus durch die Da-
tenverarbeitungsplattform 104 geleitet wird.

[0018] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
eine Sprachschnittstelle 134 benutzen, um eine frei-
händige Schnittstelle zur Datenverarbeitungsplatt-
form 104 bereitzustellen. Die Sprachschnittstelle 134
kann Spracherkennung aus über das Mikrofon 116
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empfangenem Audio gemäß einer verfügbaren Be-
fehlen zugeordneten Grammatik und Sprachauffor-
derungserzeugung zur Ausgabe über das Audiomo-
dul 122 unterstützen. In einigen Fällen kann das Sys-
tem dafür ausgelegt sein, die durch den Eingangs-
selektor 124 spezifizierte Audioquelle vorübergehend
stumm zu schalten oder anderweitig zu übersteuern,
wenn eine Audioaufforderung bereit für Präsentation
durch die Datenverarbeitungsplattform 104 ist und ei-
ne andere Audioquelle 126 für Wiedergabe ausge-
wählt ist.

[0019] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
auch Eingaben von Bedienelementen 136 einer
Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) empfangen,
die dafür ausgelegt sind, Insasseninteraktion mit dem
Fahrzeug 102 bereitzustellen. Zum Beispiel kann die
Datenverarbeitungsplattform 104 mit einer oder meh-
reren Schaltflächen oder anderen HMI-Bedienele-
menten eine Schnittstelle aufweisen, die dafür aus-
gelegt sind, Funktionen in der Datenverarbeitungs-
plattform 104 aufzurufen (z.B. Lenkrad-Audioschalt-
flächen, eine Push-to-Talk-Schaltfläche, Instrumen-
tentafel-Bedienelemente usw.). Die Datenverarbei-
tungsplattform 104 kann auch ein oder mehrere Dis-
plays 138 ansteuern oder anderweitig mit ihnen kom-
munizieren, die dafür ausgelegt sind, Fahrzeuginsas-
sen mittels einer Videosteuerung 140 visuelle Ausga-
ben bereitzustellen. In einigen Fällen kann das Dis-
play 138 ein Berührungsschirm sein, der ferner da-
für ausgelegt ist, Benutzerberührungseingaben über
die Videosteuerung 140 zu empfangen, während das
Display 138 in anderen Fällen nur ein Display ohne
Berührungseingabefähigkeiten sein kann.

[0020] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
ferner dafür ausgelegt sein, über ein oder mehre-
re fahrzeuginterne Netzwerke 142 mit anderen Kom-
ponenten des Fahrzeugs 102 zu kommunizieren.
Die fahrzeuginternen Netzwerke 142 können als ei-
nige Beispiele ein oder mehrere eines Fahrzeug-
CAN (Controller Area Network), eines Ethernet-Netz-
werks und eines MOST (Media Oriented System
Transfer) umfassen. Die fahrzeuginternen Netzwer-
ke 142 können der Datenverarbeitungsplattform 104
erlauben, mit anderen Systemen des Fahrzeugs 102
zu kommunizieren, wie etwa einem Fahrzeugmo-
dem 144 (das bei einigen Konfigurationen nicht an-
wesend sein kann), einem GPS-Modul 146 (Glo-
bal Positioning System), das dafür ausgelegt ist, ak-
tuelle Orts- und Richtungsinformationen des Fahr-
zeugs 102 bereitzustellen, und verschiedenen Fahr-
zeug-ECU 148, die dafür ausgelegt sind, mit der
Datenverarbeitungsplattform 104 zu kooperieren. Als
einige nicht einschränkende Möglichkeiten können
die Fahrzeug-ECU 148 Folgendes umfassen: ein
Kraftübertragungs-Steuermodul, ausgelegt zum Be-
reitstellen von Steuerung von Motorbetriebskompo-
nenten (z.B. einer Leerlaufsteuerungskomponente,
Kraftstoffablieferungskomponenten, Emissionssteu-

erkomponenten usw.) und zur Überwachung von
Motorbetriebskomponenten (z.B. Status von Motor-
diagnostikcodes); ein Chassissteuermodul, ausge-
legt zum Verwalten verschiedener Leistungssteu-
erfunktionen wie Außenbeleuchtung, Innenbeleuch-
tung, schlüssellose Zentralverriegelung, ferngesteu-
ertes Starten und eine Verifizierung des Zugangs-
punktstatus (z.B. Schließungsstatus der Haube, Tü-
ren und/oder des Kofferraums des Fahrzeugs 102);
ein Funksendeempfängermodul, ausgelegt zur Kom-
munikation mit Schlüsselanhängern und anderen lo-
kalen Vorrichtungen des Fahrzeugs 102; und ein Kli-
maautomatik-Verwaltungsmodul, ausgelegt zur Be-
reitstellung von Steuerung und Überwachung von
Heizungs- und Kühlsystemkomponenten (z.B. Kom-
pressorkupplungs- und Lüftersteuerung, Tempera-
tursensorinformationen usw.).

[0021] Wie gezeigt können das Audiomodul 122 und
die HMI-Bedienelemente 136 über ein erstes fahr-
zeuginternes Netzwerk 142-A mit der Datenverarbei-
tungsplattform 104 kommunizieren, und das Fahr-
zeugmodem 144, das GPS-Modul 146 und Fahr-
zeug-ECU 148 können über ein zweites fahrzeugin-
ternes Netzwerk 142-B mit der Datenverarbeitungs-
plattform 104 kommunizieren. In anderen Beispielen
kann die Datenverarbeitungsplattform 104 mit mehr
oder weniger fahrzeuginternen Netzwerken 142 ver-
bunden sein. Als Alternative oder zusätzlich kön-
nen ein oder mehrere HMI-Bedienelemente 136 oder
andere Komponenten über andere fahrzeuginterne
Netzwerke 142 als die gezeigten mit der Datenver-
arbeitungsplattform 104 oder direkt ohne Verbindung
mit einem fahrzeuginternen Netzwerk 142 verbunden
werden.

[0022] Die Datenverarbeitungsplattform 104 kann
auch dafür ausgelegt sein, mit mobilen Vorrichtun-
gen 152 der Fahrzeuginsassen zu kommunizieren.
Die mobilen Vorrichtungen 152 können eine beliebi-
ge von verschiedenen Arten von tragbaren Datenver-
arbeitungsvorrichtungen sein, wie Mobiltelefone, Ta-
blet-Computer, intelligente Armbanduhren, Laptop-
Computer, tragbare Musikplayer oder andere Vor-
richtungen mit der Fähigkeit zur Kommunikation mit
der Datenverarbeitungsplattform 104. In vielen Bei-
spielen kann die Datenverarbeitungsplattform 104 ei-
nen drahtlosen Sendeempfänger 150 (z.B. ein BLUE-
TOOTH-Modul, einen ZIGBEE-Sendeempfänger, ei-
nen WiFi-Sendeempfänger, einen IrDA-Sendeemp-
fänger, einen RFID-Sendeempfänger usw.) umfas-
sen, der dafür ausgelegt ist, mit einem kompatiblen
drahtlosen Sendeempfänger 154 der mobilen Vor-
richtung 152 zu kommunizieren. Die drahtlosen Mo-
dule können Daten bei einer Trägerfrequenz oder ei-
ner Mittenfrequenz übertragen. Die Mittenfrequenz
ist ein wichtiger Aspekt eines drahtlosen Systems
durch Einbringen von Störarmut und Bandbreite. Zum
Beispiel arbeiten typische schlüssellose Zutrittssys-
teme in den USA bei 315 MHz und in Europa bei 433
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MHz, wohingegen WiFi und Bluetooth bei Frequen-
zen einschließlich über 2 GHz wie etwa 2,4 GHz ar-
beiten können. Zusätzlich oder als Alternative kann
die Datenverarbeitungsplattform 104 über eine ver-
drahtete Verbindung mit der mobilen Vorrichtung 152
kommunizieren, wie etwa über eine USB-Verbindung
zwischen der mobilen Vorrichtung 152 und dem USB-
Subsystem 132.

[0023] Das Kommunikationsnetzwerk 156 kann mit
dem Kommunikationsnetzwerk 156 verbundenen
Vorrichtungen Kommunikationsdienste bereitstellen,
wie etwa paketvermittelte Netzwerkdienste (z.B.
Internetzugang, VoIP-Kommunikationsdienste). Ein
Beispiel für ein Kommunikationsnetzwerk 156 kann
ein Mobiltelefonnetz umfassen. Die mobilen Vorrich-
tungen 152 können dem Kommunikationsnetzwerk
156 über ein Vorrichtungsmodem 158 der mobilen
Vorrichtung 152 Netzwerkkonnektivität bereitstellen.
Um die Kommunikation über das Kommunikations-
netzwerk 156 zu erleichtern, können mobilen Vorrich-
tungen 152 eindeutige Vorrichtungskennungen zu-
geordnet werden (z.B. MDN (Mobilvorrichtungsnum-
mern), Internetprotokoll- bzw. IP-Adressen usw.), um
die Kommunikation der mobilen Vorrichtungen 152
über das Kommunikationsnetzwerk 156 zu identifi-
zieren. In einigen Fällen können Insassen des Fahr-
zeugs 102 oder Vorrichtungen mit Erlaubnis, sich
mit der Datenverarbeitungsplattform 104 zu verbin-
den, gemäß in dem Speichermedium 112 unterhal-
tenen Daten 160 gepaarter Vorrichtungen durch die
Datenverarbeitungsplattform 104 identifiziert werden.
Die Daten 160 gepaarter Vorrichtungen können zum
Beispiel die eindeutigen Vorrichtungskennungen von
mobilen Vorrichtungen 152 angeben, die zuvor mit
der Datenverarbeitungsplattform 104 des Fahrzeugs
102 gepaart waren, dergestalt, dass die Datenverar-
beitungsplattform 104 sich ohne Benutzerinterventi-
on automatisch wieder mit den in den Daten 160 ge-
paarter Vorrichtungen erwähnten mobilen Vorrichtun-
gen 152 verbinden kann.

[0024] Wenn eine mobile Vorrichtung 152, die Netz-
werkkonnektivität unterstützt, mit der Datenverarbei-
tungsplattform 104 gepaart wird, kann die mobile Vor-
richtung 152 der Datenverarbeitungsplattform 104 er-
lauben, die Netzwerkkonnektivität des Vorrichtungs-
modems 158 zu verwenden, um über das Kommuni-
kationsnetzwerk 156 mit den Fern-Telematikdiensten
162 zu kommunizieren. In einem Beispiel kann die
Datenverarbeitungsplattform 104 einen Data-Over-
Voice-Plan oder Datenplan der mobilen Vorrichtung
152 benutzen, um Informationen zwischen der Da-
tenverarbeitungsplattform 104 und dem Kommuni-
kationsnetzwerk 156 zu übermitteln. Zusätzlich oder
als Alternative kann die Datenverarbeitungsplattform
104 das Fahrzeugmodem 144 benutzen, um Infor-
mationen zwischen der Datenverarbeitungsplattform
104 und dem Kommunikationsnetzwerk 156 ohne

Verwendung der Kommunikationsmöglichkeiten der
mobilen Vorrichtung 152 zu übermitteln.

[0025] Ähnlich wie die Datenverarbeitungsplattform
104 kann die mobile Vorrichtung 152 einen oder meh-
rere Prozessoren 164 umfassen, die dafür ausge-
legt sind, Anweisungen von Mobilanwendungen 170
auszuführen, die aus dem Speichermedium 168 der
mobilen Vorrichtung 152 in einen Speicher 166 der
mobilen Vorrichtung 152 geladen werden. In einigen
Beispielen können die Mobilanwendungen 170 dafür
ausgelegt sein, über den drahtlosen Sendeempfän-
ger 154 mit der Datenverarbeitungsplattform 104 und
über das Vorrichtungsmodem 158 mit den Fern-Te-
lematikdiensten 162 oder anderen Netzwerkdiensten
zu kommunizieren. Die Datenverarbeitungsplattform
104 kann auch eine Vorrichtungsverbindungsschnitt-
stelle 172 umfassen, um die Integration von Funk-
tionalität der Mobilanwendungen 170 in die Gram-
matik von über die Sprachschnittstelle 134 verfügba-
ren Befehlen sowie in das Display 138 der Datenver-
arbeitungsplattform 104 zu erleichtern. Die Vorrich-
tungsverbindungsschnittstelle 172 kann außerdem
den Mobilanwendungen 170 Zugang zu Fahrzeugin-
formationen bereitstellen, die über die fahrzeugin-
ternen Netzwerke 142 der Datenverarbeitungsplatt-
form 104 verfügbar sind. Einige Beispiele für eine
Vorrichtungsverbindungsschnittstelle 172 können die
SYNC-APPLINK-Komponente des von The Ford Mo-
tor Company in Dearborn, MI, bereitgestellten SYNC-
Systems sein, das von Apple Inc. in Cupertino, Ka-
lifornien, bereitgestellte CarPlay-Protokoll oder das
von Google Inc. in Mountain View, Kalifornien, bereit-
gestellte Android-Auto-Protokoll sein. Die Fahrzeug-
komponenten-Schnittstellenanwendung 174 kann ei-
ne solche auf der mobilen Vorrichtung 152 installierte
Anwendung sein.

[0026] Die Fahrzeugkomponenten-Schnittstellenan-
wendung 174 der mobilen Vorrichtung 152 kann da-
für ausgelegt sein, Zugang zu einem oder mehre-
ren Merkmalen des Fahrzeugs 102 zu erleichtern,
die durch das Fahrzeug 102 zur Vorrichtungskonfi-
guration zur Verfügung gestellt werden. In einigen
Fällen können die verfügbaren Merkmale des Fahr-
zeugs 102 durch eine einzige Fahrzeugkomponen-
ten-Schnittstellenanwendung 174 zugänglich sein,
wobei in diesem Fall die Fahrzeugkomponenten-
Schnittstellenanwendung 174 dafür ausgelegt sein
kann, anpassbar zu sein oder Konfigurationen zu
unterhalten, die die spezifischen Hersteller/Modelle
und Optionspakete des Fahrzeugs 102 unterstützen.
In einem Beispiel kann die Fahrzeugkomponenten-
Schnittstellenanwendung 174 dafür ausgelegt sein,
von dem Fahrzeug 102 eine Definition der Merk-
male, die zur Steuerung verfügbar sind, zu empfan-
gen, eine die verfügbaren Merkmale beschreibende
Benutzeroberfläche anzuzeigen und Benutzereinga-
ben von der Benutzeroberfläche dem Fahrzeug 102
zuzuführen, um dem Benutzer zu erlauben, die an-
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gegebenen Merkmale zu steuern. Wie nachfolgend
ausführlich erläutert wird, kann eine geeignete mo-
bile Vorrichtung 152 zum Anzeigen der Fahrzeug-
komponenten-Schnittstellenanwendung 174 identifi-
ziert werden und der identifizierten Fahrzeugkompo-
nenten-Schnittstellenanwendung 174 kann zur An-
zeige für den Benutzer eine Definition der Benutzer-
oberfläche zur Anzeige zugeführt werden.

[0027] Systeme wie das System 100 und das Sys-
tem 200 können Paarung der mobilen Vorrich-
tung 152 mit der Datenverarbeitungsplattform 104
und/oder andere Einrichtoperationen erfordern. Wie
nachfolgend ausführlich erläutert wird, kann jedoch
ein System dafür ausgelegt werden, Fahrzeuginsas-
sen nahtlose Interaktion mit Benutzeroberflächenele-
menten in ihrem Fahrzeug oder mit einem beliebi-
gen anderen rahmenbefähigten Fahrzeug zu erlau-
ben, ohne zu erfordern, dass die mobile Vorrichtung
152 oder tragbare Vorrichtung 202 mit der Datenver-
arbeitungsplattform 104 gepaart wurde oder sich mit
ihr in Kommunikation befindet.

[0028] Fig. 2 ist eine beispielhafte Darstellung eines
Fahrzeugkommunikationssystems 200 zum Weiter-
leiten von Informationen zwischen Fahrzeugen und
einer Fahrzeuginfrastruktur. Das Kommunikations-
system 200 zeigt ein Ursprungsfahrzeug 202, das
einen Notfall antrifft. Der Notfall kann einen Not-
fall auf Fahrzeugbasis, einen Notfall auf Insassenba-
sis oder einen Notfall auf Straßeninfrastrukturbasis
umfassen. Der Notfall auf Fahrzeugbasis kann eine
mechanische Panne oder Fehlfunktion, eine elektri-
sche Panne oder Fehlfunktion, niedrigen Luftdruck
in einem Reifen des Fahrzeugs oder einen niedri-
gen Fahrzeugfluidstand umfassen. Der Notfall auf In-
sassenbasis kann einen medizinischen Notfall um-
fassen, darunter Beeinträchtigung von Kreislauf, At-
mung oder Nervensystem oder einen persönlichen
Notfall, einschließlich Benötigung eines Restaurants,
einer Toilette oder einer Raststätte. Ein Notfall auf
Straßeninfrastrukturbasis kann ein Schlagloch, ein
Schlundloch, unebene Asphaltierung, Frostaufbruch,
eine Eisfläche, Öl auf der Fahrbahn oder andere Stra-
ßengefahren umfassen.

[0029] In dieser Darstellung ist das Ursprungsfahr-
zeug 202 nach einem Unfall mit einem anderen Fahr-
zeug 220 gezeigt. Nach dem Auftreten des Unfalls
kann ein Fahrer oder Passagier des Fahrzeugs 202
Hilfe benötigen und sich nicht in einem Zustand befin-
den, physisch nach Hilfe rufen zu können. Auf der Ba-
sis des Orts des Unfalls können außerdem der Fah-
rer, der Passagier oder ein Passant im Umfeld aus
verschiedenen Gründen nicht in der Lage sein, einen
mobilen Anruf zu tätigen, wie etwa Fehlen von Mo-
bilfunkversorgung an diesem spezifischen geografi-
schen Ort. Wenn zum Beispiel ein Gelände bergig ist,
kann die Reichweite eines Mobiltelefons sogar nur
3 Meilen oder 5 Kilometer von einem nahe gelege-

nen Mobilfunkmast sein. Falls ein Mobilfunk-Telefon-
anruf nicht möglich oder wünschenswert ist und wenn
das Fahrzeug 202 mit einem HF-Sender oder einem
HF-Sendeempfänger ausgestattet ist, kann das Fahr-
zeug 202 automatisch eine Ursprungsnachricht be-
züglich eines Zustands, wie etwa Details des Un-
falls, übertragen. Die Übertragung kann automatisch
oder manuell ausgelöst werden. Ein Ereignis zur Be-
reitstellung automatischer Auslösung kann enthalten,
dass eine Ausgabe eines Beschleunigungsmessers
eine Schwelle übersteigt, wodurch angezeigt wird,
dass das Fahrzeug eine plötzliche Bremsung erlei-
det, wie etwa bei einem Unfall, kann weiterhin eine
Entfaltung eines Airbags, ein Signal, dass das Fahr-
zeug übergerollt ist, oder andere Signale von Sys-
temen, die dafür ausgelegt sind, einen Unfall oder
Notfall zu detektieren, enthalten. Der Mechanismus
zur Bereitstellung der Auslösung kann außerdem ma-
nuell sein, wie etwa eine Taste im Fahrzeug oder
auf einer mit dem Fahrzeug gekoppelten Vorrichtung.
Die mit dem Fahrzeug gekoppelte Vorrichtung kann
ein elektronisches System auf HF-Basis sein, wie et-
wa ein Schlüsselanhänger, ein Mobiltelefon oder ein
elektronisches Tablet. Die Taste kann eine einzige
Taste oder eine Vielzahl von Tasten sein. Die Viel-
zahl von Tasten kann so ausgelegt sein, dass jede
Taste eine spezifische ihrer Aktivierung zugeordne-
te Funktion aufweist. Zum Beispiel kann ein System
eine medizinische Taste, eine Polizeitaste und eine
Feuerwehr-/Rettungstaste umfassen.

[0030] Eine durch das System ausgestrahlte Nach-
richt kann ein Feld umfassen, wobei das Feld der
Nachricht der Beschaffenheit oder Klassifizierung
des Notfalls zugeordnet ist, wie etwa medizinisch, Po-
lizei, Feuerwehr/Rettung, mechanisch oder Straßen-
gefahr. Die medizinische Taste kann erlauben, dass
die Nachricht zu Ersthelfer-, Krankenwagen-, Kran-
kenhaus- und medizinischem Personal geleitet wird.
Das Feld der Nachricht, die der Polizeitaste zugeord-
net ist, kann auch das Leiten der Nachricht zu ört-
licher Strafverfolgung erlauben. Das Feld der Nach-
richt, die der Feuerwehr-/Rettungstaste zugeordnet
ist, kann das Leiten der Nachricht zu Feuerwehr-/Ret-
tungs- oder Abschleppdiensten erlauben. Das Feld
der Nachricht, die dem mechanischen zugeordnet ist,
kann das Leiten der Nachricht zu einem OEM-Dia-
gnostikdienst, einer Autowerkstätte oder einem Ab-
schleppdienst erlauben. Und das Feld der Nachricht,
die der Straßengefahr zugeordnet ist, kann das Lei-
ten der Nachricht zur Straßensicherheit oder zum
Verkehrsministerium erlauben.

[0031] Die Ursprungsnachricht kann Felder umfas-
sen wie eine Zeit der Aktivierung oder Zeit der Aus-
lösung, eine Zeit der Übertragung der Ursprungs-
nachricht, einen dem Fahrzeug 202 zu einem Zeit-
punkt der Aktivierung zugeordneten Ort, einen ak-
tuellen Ort, Geschwindigkeit und Richtung, die dem
Fahrzeug 202 zugeordnet sind, und ein dem Fahr-



DE 10 2016 111 787 A1    2017.01.19

8/16

zeug 202 zugeordneten Status. Der Status kann
verschiedene Fehlercodes von vielfältigen der Fahr-
zeug-ECU 148 umfassen. Diese Fehlercodes könn-
ten eine Angabe eines Grads der Beschädigung des
Fahrzeugs bereitstellen. Diese Daten könnten dann
verwendet werden, um dabei zu helfen, eine Schwe-
re des Unfalls zu bestimmen. Mit diesen Informatio-
nen könnte man in Verbindung mit den anderen von
dem Fahrzeug gesendeten Daten bestimmen, ob ein
örtliches Krankenhaus in der Lage wäre, die Fahr-
zeugpassagiere zu behandeln, oder ob die Passa-
giere zu einem Krankenhaus geflogen werden müss-
ten, das besser dafür geeignet ist, ihren Zustand zu
behandeln. Außerdem kann die Nachricht ein Feld
für dem Fahrer oder einem Insassen zugeordnete
Biometrikdaten umfassen. Die Nachricht kann auch
Weiterleitungsfelder umfassen, die Weiterleitungsin-
formationen umfassen, die eine Zeit der Weiterlei-
tung der Nachricht, einen Ort des Weiterleitungs-
fahrzeugs und einen der Anzahl von Weiterleitungen
oder "Sprüngen" zugeordneten Zählwert umfassen.
Die Weiterleitungsfelder können aus einem einzigen
Weiterleitungsfeld bestehen, in dem Weiterleitungs-
informationen bezüglich der letzten Weiterleitung das
Feld überschreiben, so dass die neusten Weiterlei-
tungsinformationen in dem Feld gehalten werden,
oder es kann eine vorbestimmte Anzahl dedizierter
Weiterleitungsfelder für jede Weiterleitung oder jeden
"Sprung" der Informationen vorhanden sein.

[0032] Die von dem Ursprungsfahrzeug 202 übertra-
gene Ursprungsnachricht kann über Hochfrequenz-
bzw. HF-Signale übertragen werden. Die Energie der
HF-Signale ist in einer Distanz in der Nähe des Ur-
sprungsfahrzeugs 202 größer, und die Energie des
Signals verringert sich mit zunehmender Entfernung
von dem Ursprungsfahrzeug 202. Zum Beispiel wird
ein HF-Signals 222 in verschiedenen Distanzen vom
Fahrzeug 202 verschiedene Energien aufweisen. In
einer Umgebung in der Nähe des Fahrzeugs 202,
wie in 222A dargestellt, ist die Energie typischerweise
höher als die Energie in einer weiter von dem Fahr-
zeug 202 entfernten Umgebung, wie in 222B dar-
gestellt; ähnlich ist die Energie bei 222B typischer-
weise größer als die Energie bei 222C. Außerdem
besteht eine Grenze bezüglich der effektiven Reich-
weite der HF-Signale, wie durch 222D dargestellt.
Wenn das HF-Signal übertragen wird, kann es von
Fahrzeugen innerhalb der Reichweite der HF-Signa-
le 222D, wie etwa Fahrzeugen 204, 206 und 208,
empfangen werden. Es können andere Fahrzeuge
auf der Straße fähig sein, HF-Signale zu empfan-
gen und zu übertragen. Zum Beispiel kann das Fahr-
zeug 204 das HF-Signal 224 übertragen, das Fahr-
zeug 206 kann das HF-Signal 226 übertragen, das
Fahrzeug 208 kann das HF-Signal 228 übertragen
und das Fahrzeug 210 kann das HF-Signal 230 über-
tragen. Jedes der HF-Signale (224, 226, 228 und
230) wird in verschiedenen Distanzen von dem über-
tragenden Fahrzeug verschiedene Energien aufwei-

sen. Zum Beispiel nimmt die Energie des HF-Signals
224 typischerweise mit zunehmender Distanz von der
übertragenden Quelle ab, so dass die Energie bei
224A typischerweise höher als die Energie bei 224B
ist und ähnlich die Energie bei 224C typischerweise
größer als die Energie bei 224D ist. Dies gilt für je-
des der HF-Signale 226, 228 und 230 (d.h. 226A–
D, 228A–D und 230A–D). Somit kann es vorteilhaft
sein, wenn ein Fahrzeug (wie etwa das Fahrzeug 204
und 206) in der Nähe des Ursprungsfahrzeugs 202
die Nachricht nicht weiterleitet und ein Fahrzeug 208
in einer vorbestimmten Distanz von dem Ursprungs-
fahrzeug 202 die Nachricht weiterleitet.

[0033] Fahrzeuge, die mit einem HF-Empfänger
oder einem HF-Sendeempfänger ausgestattet sind,
darunter ein erstes Fahrzeug 204, ein zweites Fahr-
zeug 206 und ein weiterleitendes Fahrzeug 208, kön-
nen das HF-Signal empfangen. Viele Systeme arbei-
ten so, dass ein Fahrzeug, das eine Nachricht von
einem anderen Fahrzeug empfängt, diese Nachricht
nicht weiterleitet oder weiter ausstrahlt. Hierbei kann
es vorteilhaft sein, wenn die Fahrzeuge (204, 206
und 208) die Nachricht insbesondere dann weiterlei-
ten, wenn sich das Fahrzeug 202 an einem Ort be-
findet, an dem es keine oder nur begrenzte Mobil-
funkversorgung gibt oder der HF-Sender die Fahr-
zeuginfrastruktur nicht erreichen kann. Um die Nach-
richt weiterzuleiten können beim Empfang des HF-
Signals alle Fahrzeuge (204, 206 und 208) die Nach-
richt weiter ausstrahlen. Außerdem können die Fahr-
zeuge (204, 206 und 208) die Nachricht nach einem
Verzögerungszeitraum weiter ausstrahlen. Der Ver-
zögerungszeitraum kann eine feste Verzögerung, wie
etwa 2 Sekunden, oder eine variable Verzögerung
umfassen. Die variable Verzögerung kann eine Funk-
tion einer Distanz von einem Fahrzeuginfrastruktur-
mast, einer Geschwindigkeit des Fahrzeugs, einer
Richtung des Fahrzeugs, einer Höhe des Fahrzeugs,
einer erwarteten Höhe auf einer aktuell gefahrenen
Route sein. Die Verzögerung kann auch einem Ort
zugeordnet sein. Zum Beispiel kann, wenn ein Wei-
terleitungsfahrzeug mit einem Navigationssystem auf
einer Route fährt und das Navigationssystem antizi-
piert, dass das Fahrzeug einen Punkt erreichen wird,
das Fahrzeug die Nachricht speichern und die Wei-
terleitung der Nachricht verzögern, bis das Fahrzeug
den Punkt erreicht. Der Punkt kann einem Ort zuge-
ordnet sein, von dem erwartet wird, dass er bessere
Übertragungseigenschaften aufweist, wie etwa Hö-
he, Nähe zu Fahrzeuginfrastruktur mit einer HF-Emp-
fängerfähigkeit, größere Fahrzeugdichte und dass
das Fahrzeug in einem vorbestimmten Band von Dis-
tanzen von dem Übertragungspunkt der Nachricht
liegt.

[0034] Obwohl die Fahrzeug 204, 206 und 208 die
Informationen weiterleiten können, kann wenn jedes
Fahrzeug (204, 206 und 208), das die Nachricht emp-
fangen hat, die Nachricht weiterleitet, eine insgesam-
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te Vergrößerung des Bereichs, den die Nachricht ab-
deckt, eine Vergrößerung der insgesamten System-
bandbreite, die von den Fahrzeugen (204, 206 und
208) benutzt wird, nicht rechtfertigen. Ein Beispiel,
in dem eine Weiterleitungsbandbreite ohne viel zu-
sätzlichen Nutzen stark vergrößert werden kann, sind
Staubereiche wie städtische Bereiche. Da die Be-
reichsabdeckung nicht signifikant größer sein kann,
wenn jedes Fahrzeug (204, 206 und 208) die Nach-
richt weiterleitet, statt wenn nur ein einziges Fahrzeug
208 die Nachricht weiterleitet, kann das Sperren der
Weiterleitung der Nachricht vorteilhaft sein. Zu be-
rücksichtigende Aspekte zum Sperren des Weiterlei-
tens der Nachricht umfassen zum Beispiel eine Dis-
tanz entweder vom Ursprungsfahrzeug oder vom Ort
der Weiterleitung der Nachricht oder von beiden.

[0035] Ein Beispiel für eine Distanz von dem Ur-
sprungsfahrzeug und/oder einem Ort der Weiterlei-
tung der Nachricht ist, wenn das Weiterleitungsfahr-
zeug in einem vorbestimmten Band von Distanzen
von einem Übertragungspunkt der Nachricht liegt, Er-
lauben des Weiterleitens der Nachricht und Sper-
ren des Weiterleitens von Nachrichten von Fahrzeu-
gen außerhalb des vorbestimmten Bands von Distan-
zen von einem Übertragungspunkt. Oder wenn sich
das einzelne Fahrzeug 208 an einem Ort in mehr
als einer vorbestimmten Distanz von einem Über-
tragungspunkt der Nachricht befindet, Erlauben des
Weiterleitens der Nachricht. Als Alternative kann das
Fahrzeug 208 die Nachricht speichern, bis es zu ei-
nem Punkt in einem vorbestimmten Band von Dis-
tanzen von dem Übertragungspunkt der Nachricht
fährt, und wenn es keine der Originalnachricht zu-
geordnete weitergeleitete Nachricht empfangen hat,
Weiterleiten der Nachricht. Wenn zum Beispiel Fahr-
zeuge (204, 206 und 208) die Nachricht empfan-
gen, wobei sich ein Fahrzeug 208 an einem Ort in-
nerhalb eines vorbestimmten Bands von Distanzen
vom Übertragungspunkt der Nachricht befindet, wür-
de das Fahrzeug 208 dann die Nachricht weiterlei-
ten, die durch das Fahrzeug 210 empfangen wird.
Das Fahrzeug 210 kann dann die Nachricht weiterlei-
ten, weil sich das Fahrzeug 210 in einem vorbestimm-
ten Band von Distanzen vom Übertragungspunkt der
Nachricht (Fahrzeug 208) und in einem vorbestimm-
ten Band von Distanzen von den anderen Übertra-
gungspunkten der Nachricht, einschließlich des Ur-
sprungsfahrzeugs 202, befindet. Die weitergeleitete
Nachricht von Fahrzeug 210 wird dann durch das
Notfallfahrzeug 212, die Fahrzeuginfrastruktur 214
wie etwa ein Krankenhaus, eine Feuerwehrstation
oder eine Ampel 216 empfangen. Die durch das Not-
fallfahrzeug 212 empfangene weitergeleitete Nach-
richt kann Feldinformationen enthalten, die die An-
zahl der Weiterleitungen umfassen, in diesem Fall er-
folgte die erste Weiterleitung durch Fahrzeug 208, die
zweite Weiterleitung durch Fahrzeug 210, und das
Notfallfahrzeug 212 kann die dritte Weiterleitung sein
oder das Fahrzeug 212 kann das Ziel sein und die

Informationen nicht weiterleiten. Nach dem Empfang
durch das Fahrzeug 212 kann ferner eine Nachricht
ausgestrahlt werden, um weitere Übertragung dieser
Nachricht zu sperren.

[0036] Bei Empfang durch eine Ampel kann die Am-
pel dem Notfallfahrzeug oder dem Unglücksfahrzeug
entgegenkommen, wenn es sich in Bewegung befin-
det, um schnellere Reaktion zu erlauben. Außerdem
kann die Fahrzeuginfrastruktur Wegbeschreibungen
zur nächsten Einrichtung für Hilfe auf der Basis von
Daten bereitstellen, die angeben, dass sich das Fahr-
zeug immer noch in Bewegung befindet. Die Fahr-
zeuginfrastruktur kann nahegelegene Behörden wie
Polizei, Feuerwehr und EMS benachrichtigen.

[0037] Das Fahrzeug kann Daten von einem Tele-
fon und einer anderen Einrichtung mit einem Info-
tainment-System sammeln und diese Daten zur In-
frastruktur weiterleiten. Die zur Infrastruktur gesende-
ten Daten können zum Beispiel öffentliche Daten wie
ein Kennzeichen oder eine Fahrzeugidentifikations-
nummer (VIN) und sichere Daten wie medizinische
Informationen, Herzfrequenz, Blutdruck, Atmungsfre-
quenz, Sauerstoffsättigung für die Infrastruktur (zur
Unterstützung von autonomem Fahren) und öffentli-
che Daten für andere Fahrzeuge enthalten.

[0038] Auf die Klassifikation der Nachricht hin kann
die Infrastruktur die Nachricht zu einer Steuerung,
einem System oder einem Server weiterleiten, um
die Nachricht zu verarbeiten, um dadurch Notdiens-
te anzufordern, wie einen Krankenwagen, einen Ab-
schleppwagen, einen Polizeibeamten oder eine Feu-
erwehr. Außerdem kann die Nachricht sowohl offe-
ne als auch verschlüsselte Informationen umfassen,
so dass einige Informationen durch die Steuerung
entschlüsselt und vertraulich zu anderen Behörden
übertragen werden können. Zum Beispiel können ei-
nige biometrische Daten durch das Fahrzeug 202 ge-
sammelt und vor der Übertragung durch das Fahr-
zeug 202 verschlüsselt werden. Die verschlüsselten
Daten können durch andere Fahrzeuge (204, 206,
208, 210, 212 und 220) empfangen und durch ande-
re Fahrzeuge (208, 210 und 212) weitergeleitet wer-
den, aber das Fahrzeug, das die Daten empfängt und
die Daten weiterleitet, kann nicht über den Schlüs-
sel zum Entschlüsseln der Daten verfügen und des-
halb die Bedeutung der Daten trotz Entschlüsselung
verschleiern. Dieser Verschlüsselungsmechanismus
würde Sicherheit von vertraulichen Informationen wie
medizinischen Informationen, Versicherungsinforma-
tionen, persönlichen Informationen und Finanzinfor-
mationen, gewährleisten.

[0039] Die Verwendung dedizierter Weiterleitungs-
felder erlaubt eine Chronik oder einen Pfad, den die
Weiterleitungen nahmen, um den derzeitigen Ort zu
erreichen. Ähnlich wie bei dem Beispiel, in dem das
Weiterleiten nach dem Empfang durch das Notfall-
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fahrzeug 212 gesperrt wurde, kann die Anzahl der
Weiterleitungen oder "Sprünge" begrenzt werden, so
dass nur eine bestimmte Anzahl von Weiterleitungen
gestattet wird, und danach die Daten nicht mehr wei-
tergeleitet werden.

[0040] Fig. 3 ist eine beispielhafte Darstellung ei-
nes Fahrzeuginnenraums 300. Der Fahrzeuginnen-
raum 300 umfasst eine Sitzgurtbaugruppe 203, ei-
ne Lenkradbaugruppe 304, ein Instrumentencluster
306 und ein Infotainmentsystem 308. Die Sitzgurt-
baugruppe umfasst einen Sitzgurt und einen mit dem
Sitzgurt gekoppelten Sensor. Der Sensor kann da-
für ausgelegt sein, biometrische Eigenschaften ei-
nes durch den Sitzgurt festgehaltenen Passagiers zu
messen. Ein Beispiel für biometrische Eigenschaf-
ten, die durch einen Sitzgurt detektiert werden kön-
nen, wären Herzfrequenz, Atmungsfrequenz und Be-
wegung, die anzeigt, bei Bewusstsein zu sein. Die
Lenkradbaugruppe kann einen Sensor umfassen, der
dafür ausgelegt ist, biometrische Eigenschaften ei-
nes Passagiers in der Nähe des Lenkrads zu mes-
sen. Das Lenkrad kann einen Sensor an der Lenkung
zur Messung einer Herzfrequenz und Sauerstoffsät-
tigung auf der Basis von Messungen einer Hand in
Kontakt mit dem Lenkrad umfassen. Das Instrumen-
tencluster kann ein Vision-System oder eine Kame-
ra umfassen, wobei die Kamera biometrische Eigen-
schaften detektieren kann, wie etwa Bewegung einer
Person im Sichtfeld, die Bewusstsein anzeigen kann,
eine Atmungsfrequenz auf der Basis detektierter Be-
wegung des Brustkorbs, Aktivität des Fahrers auf der
Basis von Detektion von Augenbewegung. Das In-
fotainmentsystem 308 kann auch ein Vision-System
und/oder ein hörbares System zum Empfangen und
Senden von verbalen Befehlen und Informationen zu
Passagieren im Fahrzeuginnenraum 300 umfassen.
Ähnlich wie bei einer Kamera in einem Instrumen-
tencluster kann eine Kamera im Infotainmentsystem
308 dafür ausgelegt sein, biometrische Eigenschaf-
ten zu detektieren, wie etwa Bewegung einer Per-
son im Sichtfeld, die Bewusstsein anzeigt, eine At-
mungsfrequenz auf der Basis detektierter Bewegung
des Brustkorbs, Aktivität des Fahrers auf der Basis
von Augenbewegung. Das hörbare System in dem
Infotainmentsystem 308 kann dafür ausgelegt sein,
hörbare Schallwellen zu detektieren und in Signale
umzusetzen, die Befehle angeben, oder Schallwel-
len, die biometrische Eigenschaften angeben, wie At-
mungsfrequenz und Bewusstsein.

[0041] Die hier beschriebenen Prozesse, Verfahren
oder Algorithmen können an eine Verarbeitungsvor-
richtung, eine Steuerung oder einen Computer, die
eine beliebige existierende programmierbare elek-
tronische Steuereinheit oder eine eigene elektro-
nische Steuereinheit umfassen können, ablieferbar
sein/durch diese implementiert werden. Ähnlich kön-
nen die Prozesse, Verfahren oder Algorithmen in
vielen Formen als durch eine Steuerung oder ei-

nen Computer ausführbare Daten und Anweisun-
gen gespeichert werden, darunter, aber ohne Be-
schränkung darauf, permanent in nichtbeschreib-
baren Speichermedien wie ROM-Vorrichtungen ge-
speicherte Informationen und Informationen, die än-
derbar auf beschreibbaren Speichermedien gespei-
chert werden, wie etwa auf Disketten, Magnetbän-
dern, CDs, RAM-Vorrichtungen und anderen magne-
tischen und optischen Medien. Die Prozesse, Ver-
fahren oder Algorithmen können auch in einem aus-
führbaren Softwareobjekt implementiert werden. Als
Alternative können die Prozesse, Verfahren oder Al-
gorithmen ganz oder teilweise unter Verwendung
geeigneter Hardwarekomponenten realisiert werden,
wie etwa ASICs (anwendungsspezifische integrierte
Schaltungen), FPGAs (am Einsatzort programmier-
bare Gatearrays), Zustandsmaschinen, Steuerungen
oder andere Hardwarekomponenten oder -vorrich-
tungen oder eine Kombination von Hardware-, Soft-
ware- und Firmwarekomponenten.

[0042] Obwohl oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben werden, ist nicht beabsichtigt, dass
diese Ausführungsformen alle möglichen von den
Ansprüchen eingeschlossenen Formen beschreiben.
Die in der Beschreibung verwendeten Wörter sind
nicht Wörter der Beschränkung, sondern der Be-
schreibung, und es versteht sich, dass verschiede-
ne Änderungen vorgenommen werden können, oh-
ne vom Gedanken und Schutzumfang der Offen-
barung abzuweichen. Wie zuvor beschrieben, kön-
nen die Merkmale verschiedener Ausführungsfor-
men kombiniert werden, um weitere Ausführungs-
formen der Erfindung zu bilden, die möglicherweise
nicht ausdrücklich beschrieben oder dargestellt wur-
den. Obwohl verschiedene Ausführungsformen als
gegenüber anderen Ausführungsformen oder vorbe-
kannten Implementierungen mit Bezug auf eine oder
mehrere gewünschte Eigenschaften Vorteile erge-
bend oder bevorzugt beschrieben worden sein könn-
ten, ist für Durchschnittsfachleute erkennbar, dass
ein oder mehrere Merkmale oder Eigenschaften ein-
geschränkt werden können, um gewünschte Ge-
samtsystemattribute zu erreichen, die von der spe-
zifischen Anwendung und Implementierung abhän-
gen. Diese Attribute wären zum Beispiel, aber oh-
ne Beschränkung darauf, Kosten, Belastungsfähig-
keit, Dauerhaftigkeit, Lebenszykluskosten, Vermarkt-
barkeit, Aussehen, Verpackung, Größe, Wartbarkeit,
Gewicht, Herstellbarkeit, leichte Montage usw. Dem-
entsprechend liegen als mit Bezug auf eine oder
mehrere Eigenschaften weniger wünschenswert als
andere Ausführungsformen oder vorbekannte Im-
plementierungen beschriebene Ausführungsformen
nicht außerhalb des Schutzumfangs der Offenbarung
und können für konkrete Anwendungen wünschens-
wert sein.
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Patentansprüche

1.   Fahrzeugkommunikationssystem, umfassend:
einen Beschleunigungsmesser; und
eine Steuerung, die dafür programmiert ist, als Reak-
tion auf ein Signal von dem Beschleunigungsmesser,
das einen Unfall des Fahrzeugs anzeigt, einen Not-
fallmodus zu aktivieren, biometrische Daten von In-
sassen des Fahrzeugs anzufordern und zu bewirken,
dass Daten, die das Fahrzeug, einen Ort des Fahr-
zeugs und eine Zeit der Aktivierung des Notfallmodus
identifizieren, und als Reaktion auf die Anforderung
empfangene biometrische Daten übertragen werden.

2.     System nach Anspruch 1, das ferner einen
Sitzgurt umfasst, der einen biometrischen Sensor in
Kommunikation mit der Steuerung aufweist, der dafür
programmiert ist, eine Herzfrequenz und Atmungsfre-
quenz zu messen und die biometrischen Daten auf
der Basis der Frequenzen auszugeben.

3.   System nach Anspruch 1, das ferner ein Lenk-
rad umfasst, das einen biometrischen Sensor in Kom-
munikation mit der Steuerung aufweist, der dafür pro-
grammiert ist, eine Herzfrequenz zu messen und die
biometrischen Daten auf der Basis der Frequenz aus-
zugeben.

4.   System nach Anspruch 1, das ferner eine Ka-
mera in Kommunikation mit der Steuerung umfasst,
die dafür programmiert ist, Bilder eines Bedieners des
Fahrzeugs aufzunehmen, wobei die Steuerung ferner
dafür programmiert ist, den Notfallmodus zu aktivie-
ren, wenn detektiert wird, dass die Augen des Bedie-
ners für eine Zeit, die größer als eine vorbestimmte
Zeit ist, geschlossen sind.

5.     System nach Anspruch 1, wobei die Steue-
rung ferner dafür programmiert ist, Daten von einem
entfernten Sensor, einschließlich einer persönlichen
tragbaren Vorrichtung, zu empfangen.

6.     System nach Anspruch 5, wobei ein Mobilte-
lefon die Daten von der persönlichen tragbaren Vor-
richtung zur Steuerung weiterleitet.

7.   System nach Anspruch 1, wobei die das Fahr-
zeug identifizierenden Daten eine Fahrzeugidentifi-
kationsnummer (VIN) und ein Kennzeichen umfas-
sen.

8.     System nach Anspruch 7, wobei die Steue-
rung ferner dafür programmiert ist, die biometrischen
Daten vor der Übertragung mit einem Verschlüsse-
lungsschlüssel zu verschlüsseln, der dem Kennzei-
chen und der VIN zugeordnet ist.

9.   System nach Anspruch 1, das ferner einen HF-
Sendeempfänger umfasst, wobei die Steuerung fer-
ner dafür programmiert ist, zu bewirken, dass die Da-

ten über den HF-Sendeempfänger übertragen wer-
den.

10.   Fahrzeug, umfassend:
einen biometrischen Sensor;
einen HF-Sendeempfänger; und
mindestens eine Steuerung, die dafür programmiert
ist, als Reaktion auf Aktivierung eines Notfallmodus
biometrische Daten von Insassen des Fahrzeugs an-
zufordern und über den HF-Sendeempfänger Daten,
die das Fahrzeug, einen Ort des Fahrzeugs und eine
Zeit der Aktivierung des Notfallmodus identifizieren,
und von dem Sensor als Reaktion auf die Anforde-
rung empfangene biometrische Daten zu übertragen.

11.     Fahrzeug nach Anspruch 10, das ferner ei-
ne elektrisch mit der mindestens einen Steuerung ge-
koppelte Notfalltaste umfasst, wobei Aktivierung des
Notfallmodus als Reaktion auf Aktivierung der Notfall-
taste erfolgt und wobei die mindestens eine Steue-
rung ferner dafür programmiert ist, eine geschätz-
te Ankunftszeit (ETA) zu einer Gesundheitsversor-
gungseinrichtung zu übertragen.

12.   Fahrzeug nach Anspruch 10, wobei die min-
destens eine Steuerung ferner dafür programmiert
ist, den Notfallmodus als Reaktion auf Detektion ei-
nes Verkehrsunfalls, an dem das Fahrzeug beteiligt
ist, zu aktivieren.

13.   Fahrzeug nach Anspruch 10, das ferner eine
Sitzgurtbaugruppe umfasst, wobei der biometrische
Sensor an der Sitzgurtbaugruppe angebracht ist.

14.   Fahrzeug nach Anspruch 10, das ferner eine
Lenkradbaugruppe umfasst, wobei der biometrische
Sensor an der Lenkradbaugruppe angebracht ist.

15.     Fahrzeug nach Anspruch 10, wobei die
das Fahrzeug identifizierenden Daten eine Fahrzeu-
gidentifikationsnummer (VIN) und ein Kennzeichen
umfassen.

16.   Fahrzeug nach Anspruch 15, wobei die min-
destens eine Steuerung ferner dafür programmiert
ist, die biometrischen Daten vor der Übertragung mit
einem Verschlüsselungsschlüssel zu verschlüsseln,
der dem Kennzeichen und der VIN zugeordnet ist.

17.     Verfahren zum Ausstrahlen einer Fahrzeug-
Notfallnachricht, umfassend:
Empfangen von biometrischen Daten von Insassen
eines Fahrzeugs von einem Sensor;
Detektieren eines dem Fahrzeug zugeordneten Not-
fallereignisses;
Vergeben eines dem Notfallereignis zugeordneten
Notfalltyps; und
Übertragen der biometrischen Daten, des Notfalltyps,
eines Orts, einer Zeit, einer Identifikation des Fahr-
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zeugs und von Routendaten als Reaktion auf das
Notfallereignis.

18.   Verfahren nach Anspruch 17, wobei der Sen-
sor mit einer Sitzgurtbaugruppe gekoppelt ist und die
biometrischen Daten eine Herzfrequenz und eine At-
mungsfrequenz umfassen.

19.   Verfahren nach Anspruch 17, das ferner Über-
tragen einer geschätzten Ankunftszeit (ETA) zu einer
Gesundheitsversorgungseinrichtung umfasst.

20.   Verfahren nach Anspruch 17, wobei der Not-
falltyp Verkehrsunfall, medizinischer Notfall, polizeili-
che Hilfe, Feuerwehrhilfe oder Hilfe durch einen me-
dizinischen Notdienst (EMS) umfasst.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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