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(57) Hauptanspruch: Türsteuersystem für Fahrzeuge, wel-
ches folgendes enthält:
einen Sender (12) zum Aussenden eines Abfragesignales
in einen ersten vorbestimmten Bereich (4A–4E) einer Fahr-
zeugtüre hinein;
einen Empfänger (14) zum Empfangen eines Antwortsigna-
les, das durch einen elektronischen Schlüssel (4) eines Fahr-
zeuges in Abhängigkeit von dem Abfragesignal erzeugt wird;
und
eine Steuereinheit (10, 16) zur Steuerung der Entriegelung
der Fahrzeugtür durch Feststellung, ob der elektronische
Schlüssel (4) ein berechtigter Schlüssel ist, in Abhängigkeit
von dem Antwortsignal; und
einen Objektsensor (22) zum Detektieren eines in einen
zweiten vorbestimmten Bereich (22A) eintretenden Objek-
tes, welcher den ersten vorbestimmten Bereich überdeckt
und weiter reicht als dieser; wobei
die Steuereinheit (10, 16) den Sender (12) und den Empfän-
ger (14) nur aktiviert, nachdem der Objektsensor (22) das
Objekt in dem zweiten vorbestimmten Bereich detektiert;
gekennzeichnet durch einen Eindringungssensor (24) zum
Detektieren eines Eindringlings oder Einbrechers, der in das
Fahrzeug eindringt, wobei die Steuereinheit (10, 16) den Ein-
dringungssensor (24) nur aktiviert, nachdem ein elektroni-
scher Schlüssel (4) als ein nicht berechtigter Schlüssel be-
stimmt worden ist; und wobei
die Steuereinheit (10, 16) den Eindringungssensor nur nach
der Feststellung aktiviert, dass der elektronische Schlüssel
in dem ersten vorbestimmten Bereich ein nicht berechtigter
Schlüssel ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren zur Türsteuerung von Fahrzeugen,
welche automatisch verschlossene Fahrzeugtüren in
den entriegelten Zustand oder einen Entriegelungs-
Wartezustand durch Funkübertragung bringen, wo-
bei ein elektronischer Schlüssel von einem Fahrzeug-
führer mitgeführt wird.

[0002] Als schlüssellose Eingangsysteme für Fahr-
zeuge, welche automatisch Fahrzeutüren ohne Be-
tätigung durch einen mechanischen Schlüssel ent-
riegeln, wird ein intelligentes Zugangsssystem vor-
geschlagen. In einem intelligenten Zugangssystem
nimmt eine Funkverbindungseinrichtung (Funk-Sen-
der und -Empfänger), welche in einem Fahrzeug an-
geordnet ist, ihre Verbindungen mit einem elektroni-
schen Schlüssel, der von einem Fahrzeugführer mit-
geführt wird, nur auf, nachdem der Fahrzeugführer
eine Türe von der Außenseite manipuliert. Dieses
System stellt die Türen in den Entriegelungswarte-
zustand, wenn der elektronische Schlüssel als ein
berechtigter Schlüssel bestätigt wird. Dieses System
benötigt aber eine bestimmte Zeit, um den Fahrzeug-
führer in die Lage zu setzen, die Türe zu öffnen, nach-
dem er sie berührt hat.

[0003] In einem anderen intelligenten Zugangssys-
tem führt eine Funkeinrichtung, die in einem Fahr-
zeug montiert ist, eine Datenübertragung mit einem
elektronischen Schlüssel durch, der von einem Fahr-
zeugführer mitgeführt wird, wenn sich der Fahrzeug-
führer dem Fahrzeug nähert. Die Einrichtung ent-
riegelt dann die Türen oder treibt die Türen in den
Entriegelungswartezustand, wenn der elektronische
Schlüssel als ein berechtigter Schlüssel bestätigt
worden ist. Bei diesem System muß die Funkein-
richtung kontinuierlich oder periodisch Funksignale
zur Verbindungsaufnahme mit dem elektronischen
Schlüssel erzeugen, während das Fahrzeug geparkt
ist, da es unmöglich ist, abzuschätzen, warm der
Fahrzeugführer, der den elektronischen Schlüssel
besitzt, zum Fahrzeug zurückkehrt. Weiter muß die-
ses System in jeder Türe im Fahrzeug installiert sein,
so daß das erzeugte Funksignal von dem elektroni-
schen Schlüssel empfangen werden kann, unabhän-
gig davon, in welcher Richtung sich der Fahrzeugfüh-
rer befindet. Dieses System verbraucht somit zu viel
elektrische Leistung einer Speicherbatterie des Fahr-
zeugs.

[0004] Die JP 10-1 53 025 A offenbart ein Türsteuer-
system für Fahrzeuge mit einem Sender, einem Emp-
fänger, einer Steuereinheit und einem Objektsensor.

[0005] Die EP 0 965 710 A2 offenbart ein Fahrzeug-
steuerungssystem, welches fähig ist, einen sich an-
nähernden Benutzer genau zu erkennen, wobei ex-

zessive Erfassungsoperationen unterdrückt werden,
um den Batterieverbrauch zu reduzieren.

[0006] Die EP 0 894 683 A2 offenbart eine Diebstahl-
sicherung eines beweglichen Objekts bestehend aus
einer GPS-Einheit, einer Steuereinheit, einer Spei-
chereinheit, einer Alarmeinheit, einer Empfangsein-
heit und einer Sendeeinheit. Die Sendeeinheit über-
mittelt die von der GPS-Einheit ermittelten Position
des beweglichen Objekts an einen Leitrechner. Zu-
gleich speichert die Steuereinheit diese Position in
einer Speichereinheit. Der Leitrechner vergleicht die
übermittelte Position des beweglichen Objekts mit
einem vorgegebenen Bewegungsraum und übermit-
telt eine Alarmnachricht an das bewegliche Objekt,
wenn das bewegliche Objekt den vorgegebenen Be-
wegungsraum verlässt bzw. verlassen hat.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein System und ein Verfahren zur Tür-
steuerung von Fahrzeugen zu schaffen, welches we-
niger elektrische Leistung für die Kommunikationen
mit einem elektrischen Schlüssel verbraucht.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung enthält
ein Türsteuersystem für Fahrzeuge einen Sender und
einen Empfänger zum Detektieren eines elektroni-
schen Schlüssels in einem ersten vorbestimmten Be-
reich und um ein Fahrzeug herum. Eine Steuereinheit
steuert die Entriegelung einer Fahrzeugtür durch das
Bestimmen, ob der detektierte elektronische Schlüs-
sel ein berechtigter Schlüssel ist. Das Tursteuersys-
tem besitzt auch einen Objektsensor zum Detektie-
ren eines Objektes, das in einen zweiten vorbestimm-
ten Bereich eintritt, der den ersten vorbestimmten Be-
reich überdeckt und weiter reicht als dieser. Die Steu-
ereinheit aktiviert den Sender und den Empfänger
nur nach der Detektierung des Objektes dem zweiten
vorbestimmten Bereich durch den Objektsensor, wo-
durch der Leistungsverbrauch vermindert wird.

[0009] Vorzugsweise besitzt das Türsteuersystem
einen Eindringsensor zum Detektieren eines Ein-
dringlings, und die Steuereinheit aktiviert den Ein-
dringsensor nur, nachdem sie festgestellt hat, daß
der elektronische Schlüssel ein nicht autorisierter
Schlüssel ist.

[0010] Obige und weitere Ziele, Merkmale und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden noch deutli-
cher aus der folgenden detaillierten Beschreibung un-
ter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen.
In diesen stellen dar:

[0011] Fig. 1 ein Blockschaltbild, welches ein intelli-
gentes Zugangssystem zeigt, das als Türsteuersys-
tem gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ausgebildet ist;
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[0012] Fig. 2 ein schematisches Bild, das Bereiche
zum Detektieren eines Objektes und eines elektro-
nischen Schlüssels durch eine elektronische Sicher-
heitssteuereinheit erläutert, welche in der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 1 verwendet wird; und

[0013] Fig. 3 ein Flußdiagramm, das die Steuervor-
gänge darstellt, welche durch die elektronische Si-
cherheitssteuereinheit ECU in der Ausführungsform
nach Fig. 1 durchgeführt werden.

[0014] Es sei zunächst auf Fig. 1 Bezug genom-
men. Ein Türsteuersystem für Fahrzeuge ist als ein
intelligentes Zugangssystem aufgebaut, wobei eine
auf dem Fahrzeug installierte Türentriegelungsein-
richtung 2 und ein elektronischer Schlüssel 4 vorge-
sehen sind. Der Schlüssel 4 ist ein tragbares Funk-
gerät, das von einem Fahrzeugführer (Eigentümer)
zur Datenübertragung oder zum Datenaustausch mit
der Einrichtung 2 mitgeführt wird. Der Schlüssel 4
wird durch ein von der Einrichtung 2 ausgesendetes
Abfragesignal aktiviert und sendet in Beantwortung
seinen Identifizierungscode (ID-Code) als Antwortsi-
gnal. Der Identifizierungscode unterscheidet sich von
Schlüssel zu Schlüssel. Die Einrichtung 2 ist in erster
Linie mit einer elektronischen Sicherheitsteuereinheit
10 ausgerüstet, welche die Umgebungsbedingungen
des Fahrzeugs überwacht, wenn das Fahrzeug ge-
parkt wird, wobei seine sämtlichen Türen verschlos-
sen sind.

[0015] In der Einrichtung 2 ist die elektronische Steu-
ereinheit 10 mit mindestens einem Funksender 12 (in
Fig. 1 sind es fünf Sender) zum Aussenden der Abfra-
gesignale für den Schlüssel 4, mit einem Funkemp-
fänger 14 zum Empfang der Antwortsignale von dem
Schlüssel 4, und mit elektronischen Türsteuereinhei-
ten 16 zur Steuerung der Verriegelung und der Ent-
riegelung der Fahrzeugtüren verbunden. Wie in Fig. 2
gezeigt, sind die Sender 12 in der fahrerseitigen Tür,
der beifahrerseitigen Tür, den hinteren Fahrgast-Sei-
tentüren und der hinteren Gepäcktüre jeweils instal-
liert. Die Sender 12 senden die Abfragesignale aus,
so daß der Schlüssel 4 aktiviert werden kann, wenn
der Fahrzeugführer vorbestimmte erste Bereiche 4A
bis 4E der Sender 12 betritt. Diese Bereiche 4A bis 4E
sind entsprechend den Leistungspegeln der jeweili-
gen Abfragesignale veränderbar.

[0016] Der Schlüssel 4 sendet in Reaktion das Ant-
wortsignal aus, das seinen spezifischen Identifizie-
rungscode enthält. Der Empfänger 10 ist in einem
Rückspiegel oberhalb eines Fahrersitzes installiert,
um das Antwortsignal von dem Schlüssel 4 aufzuneh-
men und den Identifizierungscode, der in dem emp-
fangenen Antwortsignal enthalten ist, zu decodieren.
Für Funksignalübertragungen zwischen der Einrich-
tung 2 und dem Schlüssel 4 werden elektromagneti-
sche Wellen im Frequenzband vom Kilohertz-Bereich
bis Megahertz-Bereich verwendet, so daß die Funk-

signale übertragen und empfangen werden können,
ohne daß sie durch den menschlichen Körper unter-
brochen werden.

[0017] Die elektronische Sicherheitsteuereinheit 10
bestimmt, ob der Schlüssel 4 ein berechtigter Schlüs-
sel ist, was auf der Basis des durch den Empfän-
ger 14 decodierten Identifizierungscode geschieht,
und liefert ein Befehlssignal an die elektronischen
Türsteuereinheiten 16 zur Durchführung der Türen-
triegelungsoperation oder der Entriegelungs-Warte-
operation, wenn der Schlüssel 4 als ein berechtigter
Schlüssel bestätigt worden ist, d. h. wenn der Schlüs-
sel 4 den Identifizierungscode aufweist, der spezi-
fisch dem Fahrzeug zugeordnet ist. Wenn der Fahrer
das Fahrzeug außerhalb der Bereiche 4A bis 4E ver-
läßt, dann empfängt der Empfänger 14 kein Antwort-
signal. Dies führt dazu, daß die elektronische Steu-
ereinheit 10 ein Befehlssignal an die elektronischen
Steuereinheiten 16 abgibt, so daß die elektronischen
Steuereinheiten 16 eine Türverriegelungsoperation
durchführen. Zwar ist dies hier nicht im Detail be-
schrieben, doch variieren die Türentriegelungsope-
rationen, die Entriegelungs-Warteoperation und die
Verriegelungsoperation von Fahrzeug zu Fahrzeug.
Die elektronischen Steuereinheiten 16 sind mit ver-
schiedenen Türsensoren (nicht dargestellt) verbun-
den, um jeweilige Türöffnungs-/Türschließungs-De-
tektorsignale zur Verwendung bei der Steuerung ver-
schiedener Türverriegelungsoperationen oder Türen-
triegelungsoperationen zu empfangen.

[0018] Die elektronische Steuereinheit 10 ist auch
mit jenen Türsensoren verbunden, um Türöffnungs-
signale bzw. Türschließsignale aufzunehmen. Die
elektronische Steuereinheit 10 ist weiter mit einem
Objektsensor 22, einem Eindringungssensor 24, ei-
nem akustischen Alarmgerät 26 und einem Lich-
talarmgerät 28 verbunden.

[0019] Der Objektsensor 22 dient zum Detektieren
irgendwelcher Objekte, welche sich dem Fahrzeug
nähern. Im Einzelnen erzeugt der Objektsensor 22
ein Signal in Gestalt einer elektromagnetischen Wel-
le von etwa mehreren GHz. Wenn der Sensor 22 ei-
ne Reflexion dieses Signals empfängt, dann stellt der
Sensor 22 fest, daß ein Objekt, beispielsweise ei-
ne menschliche Person, sich dem Fahrzeug nähert.
Die Ausgangsleistung des elektromagnetischen Si-
gnal wird so bestimmt, daß es möglich ist, daß Objekt
in einem vorbestimmten zweiten Bereich 22A (Fig. 2)
zu detektieren, welcher einen Nahbereich überdeckt,
der das Fahrzeug und die Bereiche 4A bis 4E enthält.

[0020] Der Eindringungssensor oder Einbruchssen-
sor 24 dient zum Erfassen eines Eindringlings oder
Einbrechers, der in das Fahrzeug eindringt. Im Ein-
zelnen sendet der Eindringungsensor 24 ein Ultra-
schallsignal in das Fahrzeuginnere und empfängt es
von dort. Der Sensor detektiert einen Eindringling,
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wenn das empfangene Signal von einem Normalsi-
gnal abweicht.

[0021] Das akustische Alarmgerät 26 dient zum Ak-
tivieren einer Sirene oder dergleichen. Das Licht-
Alarmgerät 28 dient zum Aktivieren einer Innenbe-
leuchtung oder von Warnleuchten. Die Alarmgeräte
26 und 28 werden mit einer eingebauten Batterie be-
trieben, um einen Alarm oder eine Warnung abgeben
zu können, selbst wenn eine normale Leistungsquel-
le in dem Fahrzeug abgeschaltet ist.

[0022] In der vorliegenden Ausführungsform ist die
elektronische Sicherheitssteuereinheit 10 so pro-
grammiert, daß sie die Überwachungsoperation und
die Türentriegelungssteuerung gemäß Fig. 3 durch-
führt. Die elektronische Steuereinheit 10 startet diese
Prozedur, wenn das Fahrzeug geparkt ist, wobei sei-
ne sämtlichen Türen verriegelt sind.

[0023] Die elektronische Steuereinheit 10 aktiviert
zuerst in dem Schritt 110 den Objektsensor 22 durch
Zuführen von elektrischer Leistung, und bestimmt im
Schritt 120, ob von dem Detektor 22 irgendein Ob-
jekt in den Bereich 22A detektiert wird. Wenn das
Objekt detektiert wird (JA), dann aktiviert die elek-
tronische Steuereinheit 10 auch den Sender 12 und
den Empfänger 14, was in dem Schritt 130 geschieht.
Dann bestimmt die elektronische Steuereinheit 10 in
dem Schritt 140, ob durch den Empfänger 14 ein be-
rechtigter elektronischer Schlüssel 4 mit dem richti-
gen Indentifizierungscode in den Bereichen 4A, 4B,
4C, 4D oder 4E detektiert wird. Wird kein berechtigter
Schlüssel detektiert (NEIN), dann aktiviert die elek-
tronische Steuereinheit 10 die Alarmgeräte 26 und
28 in dem Schritt 150. Dieser Alarm ist eine Meldung
oder Warnung, welche einen Überwachungszustand
gegenüber einer nicht berechtigten Person anzeigt,
und er sollte daher auf einen kurzen und/oder niedri-
gen Ausgang oder Ausgangspegel beschränkt sein,
so daß das Läuten oder Summen und die Lichtsigna-
le nicht in der Nähe befindliche Personen oder Nach-
barn stört.

[0024] Die elektronische Steuereinheit 10 aktiviert
dann den Eindringungssensor 24 in dem Schritt 160,
und bestimmt in dem Schritt 170, ob von dem Eindrin-
gungssensor 24 ein Einbrecher oder Eindringling de-
tektiert wird. Zusätzlich zu oder anstelle von dem Ein-
dringungssensor 24 kann ein Einbrecher auch durch
die Türsensoren und dergleichen ermittelt werden,
wenn eine verriegelte Tür gewaltsam entriegelt oder
geöffnet wird. Wenn ein Einbrecher in dieser Weise
detektiert wird (JA), dann aktiviert die elektronische
Steuereinheit 10 in dem Schritt 200 die Alarmgeräte
26 und 28. In diesem Falle erzeugen die Alarmgerä-
te 26 und 28 ein akustisches Signal bzw. ein Lichtsi-
gnal mit jeweils hohen Ausgangspegeln für eine lan-
ge Zeit, so daß der Einbruch auch dem Nachbarn mit-

geteilt wird. Die Alarmgeräte 26 und 28 bleiben akti-
viert, bis sie in berechtigter Weise deaktiviert werden.

[0025] Wenn in dem Schritt 170 kein Einbrecher de-
tektiert wird (NEIN), dann bestimmt die elektronische
Steuereinheit 10 wiederum in dem Schritt 180, ob
irgendein Objekt durch den Objektsensor 22 detek-
tiert wird. Wenn das Objekt detektiert wird (JA), dann
wiederholt die elektronische Steuereinheit den obi-
gen Schlüsselprüfungsvorgang, beginnend mit dem
Schritt 140. Wenn kein Objekt detektiert wird (NEIN),
dann stellt die elektronische Steuereinheit 10 fest,
daß das vom Objektsensor 22 detektierte Objekt nur
ein Passant war. Die elektronische Steuereinheit 10
deaktiviert daher die Sender 12, den Empfänger 14
und den Eindringungssensor 24 in dem Schritt 190,
und wiederholt den Objektdetektierungsvorgang von
Schritt 120.

[0026] In dem Falle, in welchem der Schlüssel 4 als
ein autorisierter Schlüssel erkannt worden ist (JA), in-
dem im Schritt 140 sein Identifizierungscode geprüft
wird, d. h., wenn der Fahrzeugführer dem Fahrzeug
nahegekommen ist, dann liefert die elektronische
Steuereinheit 10 das Befehlssignal in dem Schritt 210
zu den elektronischen Türsteuereinheiten 16, so daß
die Türen automatisch entriegelt oder im Entriege-
lungs-Wartezustand gehalten werden. In dem Ent-
riegelungs-Wartezustand entriegelt die elektronische
Steuereinheit 16 die zugehörige Tür nur dann, wenn
ein Entriegelungsschalter, der auf der Außenseite der
betreffenden Türe angeordnet ist, vom Fahrzeugfüh-
rer betätigt wird. Die elektronische Steuereinheit 10
deaktiviert auch den Objektsensor 22, die Sender 12
und den Empfänger 14, was in dem Schritt 210 ge-
schieht.

[0027] Die elektronische Steuereinheit 10 bestimmt
im Schritt 220, ob die Türe entriegelt ist. Ist sie entrie-
gelt (JA), d. h., wenn die Türe durch den Fahrzeug-
führer geöffnet wird und es daher nicht notwendig
ist, die Überwachungsoperation durchzuführen, dann
deaktiviert die elektronische Steuereinheit 10 in dem
Schritt 230 den Objektsensor 22 sowie die Sender 12
und den Empfänger 14. Auch der Eindringungssen-
sor 24 wird, falls er sich in Betrieb befindet, deakti-
viert.

[0028] Wenn die Türen nicht durch die elektroni-
schen Türsteuereinheiten 16 entriegelt worden sind
(NEIN), dann bestimmt die elektronische Steuerein-
heit 10 in dem Schritt 240, ob irgendein Objekt von
dem Objektsensor 220 detektiert ist. Wird ein Ob-
jekt detektiert (JA), dann wiederholt die elektronische
Steuereinheit 10 den Entriegelungsdetektierungspro-
zeß von Schritt 220. Wird kein Objekt mehr detektiert
(NEIN), d. h., wenn der Fahrer, der sich dem Fahr-
zeug nähert, das Fahrzeug verläßt, bevor die Türe
entriegelt wird, dann beendet die elektronische Steu-
ereinheit 10 die Zuführung des Entriegelungs-War-
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tebefehlssignals zu den elektronischen Türsteuerein-
heiten 16. Nach dem Schritt 250 wiederholt die elek-
tronische Steuereinheit 10 die Objektdetektierungs-
operation von Schritt 120.

[0029] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
werden die Sender 12 und der Empfänger 14 nur ak-
tiviert, wenn durch den Objektsensor 22 ein Objekt
als sich dem Fahrzeug nähernd detektiert wird, nach-
dem das Fahrzeug geparkt worden ist. Der Leistungs-
verbrauch durch die Sender 12 und den Empfänger
14 kann vermindert werden, obwohl der Objektsen-
sor 22 in Betrieb gehalten werden muß. Insbesonde-
re kann der Leistungsverbrauch vermindert werden,
da in dem Objektsensor 22 ein Strom von einigen Mil-
liampere fließt, während Strom von zig Milliampere in
den Sendern 12 und dem Empfänger 14 fließt.

[0030] Während zwar weiterhin der Eindringungs-
sensor 24 dazu dient, einen Einbrecher zu erfassen,
wird er während des Parkens eines Fahrzeugs nicht
aktiviert gehalten, sondern wird nur aktiviert, nach-
dem ein detektierter Schlüssel (Objekt) als ein nicht
berechtigter Schlüssel (eine nicht berechtigte Per-
son) bestimmt worden ist. Aus diesem Grunde kann
ebenfalls der Leistungsverbrauch des Eindringungs-
sensors 24 vermindert werden.

[0031] Vorliegende Erfindung ist nicht auf das hier
offenbarte Beispiel beschränkt, sondern kann in vie-
lerlei Weisen verwirklicht werden, ohne daß hierdurch
der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke ver-
lassen wird.

Patentansprüche

1.  Türsteuersystem für Fahrzeuge, welches folgen-
des enthält:
einen Sender (12) zum Aussenden eines Abfra-
gesignales in einen ersten vorbestimmten Bereich
(4A–4E) einer Fahrzeugtüre hinein;
einen Empfänger (14) zum Empfangen eines Ant-
wortsignales, das durch einen elektronischen Schlüs-
sel (4) eines Fahrzeuges in Abhängigkeit von dem
Abfragesignal erzeugt wird; und
eine Steuereinheit (10, 16) zur Steuerung der Entrie-
gelung der Fahrzeugtür durch Feststellung, ob der
elektronische Schlüssel (4) ein berechtigter Schlüs-
sel ist, in Abhängigkeit von dem Antwortsignal; und
einen Objektsensor (22) zum Detektieren eines in ei-
nen zweiten vorbestimmten Bereich (22A) eintreten-
den Objektes, welcher den ersten vorbestimmten Be-
reich überdeckt und weiter reicht als dieser; wobei
die Steuereinheit (10, 16) den Sender (12) und den
Empfänger (14) nur aktiviert, nachdem der Objekt-
sensor (22) das Objekt in dem zweiten vorbestimm-
ten Bereich detektiert;
gekennzeichnet durch einen Eindringungssensor
(24) zum Detektieren eines Eindringlings oder Ein-
brechers, der in das Fahrzeug eindringt, wobei die

Steuereinheit (10, 16) den Eindringungssensor (24)
nur aktiviert, nachdem ein elektronischer Schlüssel
(4) als ein nicht berechtigter Schlüssel bestimmt wor-
den ist; und wobei
die Steuereinheit (10, 16) den Eindringungssensor
nur nach der Feststellung aktiviert, dass der elektroni-
sche Schlüssel in dem ersten vorbestimmten Bereich
ein nicht berechtigter Schlüssel ist.

2.   Türsteuersystem nach Anspruch 1, weiter da-
durch gekennzeichnet, daß die Steuereinheit (10,
16) dem Eindringungssensor (24) deaktiviert, wenn
der Objektsensor (22) kein Objekt in dem zweiten vor-
bestimmten Bereich detektiert.

3.  Türsteuersystem nach Anspruch 1 oder 2, ge-
kennzeichnet weiter durch ein Alarmgerät (26, 28);
und weiter dadurch gekennzeichnet, daß die Steu-
ereinheit (10, 16) das Alarmgerät (26, 28) aktiviert,
wenn der Objektsensor (22) ein Objekt detektiert,
wobei aber dieses Objekt nicht einen berechtigten
Schlüssel hat, und wenn der Eindringungssensor (24)
einen Einbrecher detektiert.

4.   Türsteuersystem nach Anspruch 3, weiter da-
durch gekennzeichnet, daß die Steuereinheit (10,
16) das Alarmgerät (26, 28) mit einer niedrigeren
Ausgangsleistung aktiviert, wenn der Objektsensor
(22) feststellt, daß das Objekt einen nicht berechtig-
ten Schlüssel aufweist, als wenn der Eindringungs-
sensor (24) eine Einbrecher detektiert.

5.  Türsteuersystem nach irgendeinem der Ansprü-
che 1 bis 4, weiter dadurch gekennzeichnet, daß die
Steuereinheit (10, 16) den Sender (12), den Empfän-
ger (14) und den Objektsensor (22) deaktiviert, wenn
die Tür entriegelt ist.

6.  Türsteuersystem nach irgendeinem der Ansprü-
che 1 bis 5, weiter dadurch gekennzeichnet, daß
der Sender (12) jeweils in jeder Tür des Fahrzeugs
installiert ist.

7.  Türsteuersystem nach irgendeinem der Ansprü-
che 1 bis 6, weiter dadurch gekennzeichnet, daß
die Steuereinheit (10, 16) den Objektsensor (22) ak-
tiviert, nachdem das Fahrzeug geparkt ist.

8.   Verfahren zur Steuerung der Türen von Fahr-
zeugen, welches folgende Schritte umfaßt:
Aktivieren (110) eines Objektsensors (22) zur Über-
wachung eines Objektes in der Umgebung um ein
Fahrzeug herum, nachdem das Fahrzeug geparkt ist;
Aktivieren (130) einer Mehrzahl von Sendern (12)
zum Aussenden von Abfragesignalen von unter-
schiedlichen Teilen des Fahrzeugs weg, nachdem
der Objektsensor (22) das Objekt innerhalb eines vor-
bestimmten Bereiches (22A) um das Fahrzeug her-
um detektiert hat, wobei dieser Bereich die Signal-
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aussendebereiche (4A–4E) der Sender (12) abdeckt
und weiter als diese Signalaussendebereiche ist;
Bestimmen (140), ob das Objekt einen berechtigten
Schlüssel für das Fahrzeug hat, basierend auf einem
Antwortsignal, das von dem elektronischen Schlüs-
sel (4) in Abhängigkeit von dem Abfragesignal aus-
gesendet wird;
Aktivieren (160) eines Eindringungssensors (24),
welcher das Eindringen des Objektes in das Fahr-
zeug hinein nur nach der Feststellung detektiert, dass
das Objekt, welches innerhalb eines Signalaussen-
debereiches (4A–4E) der Sender (14) detektiert wur-
de, nicht den berechtigten Schlüssel hat;
Zulassen (210), daß eine Tür des Fahrzeugs geöff-
net wird, wenn bestimmt worden ist, daß das Objekt
einen berechtigten Schlüssel aufweist; und
Deaktivieren (210) des Senders (12) nach dem
Schritt des Zulassens.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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