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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kommu-
nikationseinheit (10) eines Sicherheitssystems eines Kraft-
fahrzeuges, die in Kommunikation mit einem mobilen Identi-
fikationsgeber (30) bringbar ist, mit einem Kommunikations-
mittel (13), das ein erstes (11) und ein zweites Kommuni-
kationselement (12) aufweist, einem elektronischen Einkop-
pelelement (20), mit dem Energie in das zweite Kommuni-
kationselement (12) einbringbar ist, wobei über das erste
Kommunikationselement (11) ein elektromagnetisches Feld
aufbaubar ist, wodurch eine Datenkommunikation mit dem
mobilen Identifikationsgeber (30) erzielbar ist und das erste
Kommunikationselement (11) derart ausgeführt ist, dass es
in einem für einen Benutzer sichtbaren Bauteil (41) des Kraft-
fahrzeuges anordbar ist und das zweite Kommunikationsele-
ment (12) in einem für den Benutzer unsichtbaren Bauteil
(42) des Kraftfahrzeuges befestigbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kommunikations-
einheit eines Sicherheitssystems eines Kraftfahrzeu-
ges, die in Kommunikation mit einem mobilen Iden-
tifikationsgeber bringbar ist. Zudem bezieht sich die
Erfindung auf ein System mit einer Kommunikations-
einheit eines Sicherheitssystems eines Kraftfahrzeu-
ges sowie auf ein Verfahren für eine Überprüfung ei-
ner Zugangsberechtigung eines Kraftfahrzeuges, ins-
besondere für eine Überprüfung einer Berechtigung
zum Ver- und Entriegeln eines beweglichen Teils ei-
nes Kraftfahrzeuges, insbesondere einer Kraftfahr-
zeugtür, einer Heckklappe, eines Kofferraumdeckels,
eines Tankdeckels etc.

[0002] Aus der DE 103 34 625 A1 ist eine Sicher-
heitsvorrichtung zum Nachweis einer Berechtigung
zum Ver- und Entriegeln eines Kraftfahrzeuges be-
schrieben, wobei eine Sende- und Empfangseinheit
ein Anforderungssignal aussendet und, falls ein be-
weglicher und insbesondere tragbarer Identifikations-
geber dieses Anforderungssignal empfängt, das wie-
derum nach dem Empfang in der genannten Sende-
und Empfangseinheit ausgewertet wird. Im Fall einer
vorliegenden und erkannten Berechtigung des Iden-
tifikationsgebers gibt eine Steuereinrichtung in dem
Kraftfahrzeug einen Steuerbefehl aus, der beispiels-
weise ein Entriegeln oder Verriegeln des Kraftfahr-
zeuges auslöst.

[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Kommunikationseinheit, ein System sowie ein
Verfahren der vorstehend genannten Art weiterzubil-
den, wobei der Komfort für den Benutzer verbessert
und die Sicherheit erhöht wird.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Kom-
munikationseinheit mit sämtlichen Merkmalen des
Patentanspruches 1 vorgeschlagen. Zudem wird zur
Lösung der oben genannten Aufgabe ein System mit
sämtlichen Merkmalen des Patentanspruches 9 so-
wie ein Verfahren gemäß sämtlicher Merkmale des
Patentanspruches 18 vorgeschlagen. In den abhän-
gigen Patentansprüchen sind bevorzugte Weiterbil-
dungen ausgeführt.

[0005] Erfindungsgemäß wird eine Kommunikati-
onseinheit eines Sicherheitssystems eines Kraftfahr-
zeuges vorgeschlagen, die in Kommunikation mit ei-
nem mobilen Identifikationsgeber bringbar ist, wobei
die Kommunikationseinheit mit einem Kommunikati-
onsmittel, das ein erstes und ein zweites Kommunika-
tionselement aufweist, und einem elektronischen Ein-
koppelelement ausgeführt ist, mit dem Energie in das
zweite Kommunikationselement einbringbar ist. Über
das erste Kommunikationselement ist ein elektroma-
gnetisches Feld aufbaubar, wodurch eine Datenkom-
munikation mit dem mobilen Identifikationsgeber er-
zielbar ist. Das erste Kommunikationselement ist der-

art ausgeführt, dass es in einem für einen Benut-
zer sichtbaren Bauteil des Kraftfahrzeuges anordbar
ist und das zweite Kommunikationselement in einem
für den Benutzer unsichtbaren Bauteil des Kraftfahr-
zeuges befestigbar ist. Ein wesentlicher Kern der Er-
findung ist, dass das erste Kommunikationselement,
von dem das elektromagnetische Feld ausgeht, in ei-
nem für den Benutzer zugänglichen und/oder sicht-
baren Bauteil positioniert ist. Der Benutzer kann den
mobilen Identifikationsgeber, den er bei sich trägt,
in die Nähe des ersten Kommunikationselementes
führen, sodass sich der mobile Identifikationsgeber
im elektromagnetischen Feld des ersten Kommuni-
kationselements befindet. Anschließend kann eine
Datenkommunikation zwischen dem mobilen Identifi-
kationsgeber und dem Kommunikationsmittel, insbe-
sondere dem ersten Kommunikationselement, statt-
finden, in der insbesondere eine Authentifizierungs-
abfrage erfolgt, inwieweit der Benutzer für einen Zu-
gang ins Kraftfahrzeug berechtigt ist, insbesonde-
re berechtigt ist, das Kraftfahrzeug zu ver- und/oder
entriegeln. Während dieser Datenkommunikation er-
folgt eine Codeabfrage, wobei vorteilhafterweise der
Berechtigungscode vom mobilen Identifikationsgeber
über das elektromagnetische Feld zur kraftfahrzeug-
seitigen Kommunikationseinheit übergeht. Die Über-
prüfung der Berechtigung erfolgt kraftfahrzeugseitig
in der Kommunikationseinheit, beispielsweise in der
Bordelektronik des Kraftfahrzeuges, die mit der Kom-
munikationseinheit in Verbindung steht.

[0006] Ebenfalls ist es denkbar, dass die Kommu-
nikationseinheit und/oder das Sicherheitssystem des
Kraftfahrzeuges eine Steuereinheit oder Schaltung
aufweist, die für eine entsprechende Überprüfung
der genannten Berechtigung sorgt. Das erste Kom-
munikationselement kann zum Beispiel im sichtba-
ren Bauteil des Kraftfahrzeuges integriert sein, so-
dass das erste Kommunikationselement nicht unmit-
telbar vom Benutzer zu erkennen ist. Vorteilhafter-
weise ist das sichtbare Bauteil des Kraftfahrzeuges,
in dem das erste Kommunikationselement angeord-
net ist, aus einem nicht metallischen Material, insbe-
sondere aus einem Kunststoff, einem Glas etc. aus-
geführt. Ein Vorteil hierfür ist, dass somit ein geeig-
netes elektromagnetisches Feld aufbaubar ist, ohne
dass Störeinflüsse das elektromagnetische Feld ver-
ändern, manipulieren etc. können. Das unsichtbare
Bauteil des Kraftfahrzeuges, in dem das zweite Kom-
munikationselement angeordnet ist, kann zum Bei-
spiel verbaut innerhalb des Kraftfahrzeuges angeord-
net sein. Zum Beispiel kann das unsichtbare Bau-
teil ein Trägerelement innerhalb der Kraftfahrzeug-
tür sein. Das Trägerelement kann zum Beispiel inner-
halb der Kraftfahrzeugtürverkleidung verlaufen. Zu-
dem ist es denkbar, dass das Trägerelement ein Be-
standteil einer Handhabe eines Kraftfahrzeuges ist,
die einen von außen zugänglichen Türgriff und einen
Montageträger (= Trägerelement) aufweist, an dem
der Türgriff innenseitig der Kraftfahrzeugtür befestigt
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ist. Das elektronische Einkoppelelement ist beispiels-
weise am Montageträger befestigt, beispielsweise
über eine Rastverbindung, Clipsverbindung oder ei-
ne form- und/oder kraft- und/oder stoffschlüssige Ver-
bindung. Über eine entsprechende Leistungsversor-
gung, die mit dem Einkoppelelement verbunden ist,
kann Energie in das zweite Kommunikationselement
eingebracht werden, beispielsweise über ein weite-
res elektromagnetisches Feld. Diese Energie wird
vom zweiten Kommunikationselement, das vorteil-
hafterweise beabstandet und kontaktlos zum Einkop-
pelelement angeordnet ist, zum ersten Kommunikati-
onselement weitergeleitet, das wiederum das elektro-
magnetische Feld zur Datenkommunikation mit dem
mobilen Identifikationsgeber aufbaut. Da insbeson-
dere das sichtbare Bauteil des Kraftfahrzeuges be-
wegbar zum unsichtbaren Bauteil des Kraftfahrzeu-
ges, an dem das Einkoppelelement befestigt ist, ist,
ist eine kontaktlose Anordnung des Einkoppelele-
mentes zum zweiten Kommunikationselement vor-
teilhaft.

[0007] Vorteilhafterweise kann das erste und/oder
das zweite Kommunikationselement und/oder das
Einkoppelelement jeweils als Spule ausgebildet sein.
Die Spule kann ihre Funktionsweise als Antenne,
Transponder etc. haben. Beispielsweise kann die
Spule kreisförmig, spiralförmig, oval oder drei- und
viereckig ausgebildet sein. Das erste und/oder das
zweite Kommunikationselement und/oder das Ein-
koppelelement können die Form einer Leiterschleife
aus gewickeltem Draht aufweisen oder als gedruck-
te Schaltung mit mindestens einer leitfähigen Schicht
eines Leiterplattenmaterials oder dergleichen ausge-
führt sein.

[0008] Zudem kann die erfindungsgemäße Kommu-
nikationseinheit mit umfassen, dass ein Näherungs-
sensor vorgesehen ist, der elektronisch mit dem
Kommunikationsmittel in Datenverbindung steht, ins-
besondere dass der Näherungssensor im sichtbaren
Bauteil des Kraftfahrzeuges befestigbar ist und/oder
dass der Nährungssensor ein kapazitiver Sensor ist.
Der Näherungssensor kann an dem gleichen, identi-
schen sichtbaren Bauteil des Kraftfahrzeuges ange-
ordnet sein wie das erste Kommunikationselement.
Alternativ ist es ebenfalls denkbar, dass das erste
Kommunikationselement sowie der Näherungssen-
sor an unterschiedlichen, sichtbaren Bauteilen des
Kraftfahrzeuges angeordnet sind. In beiden Fällen er-
folgt eine Datenverbindung über das Einkoppelele-
ment.

[0009] Vorteilhafterweise ist das elektromagnetische
Feld durch Induktion erzeugbar und/oder die Einbrin-
gung der Energie in das zweite Kommunikationsele-
ment erfolgt durch Induktion. Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass eine Leistungsversorgung in den mobilen
Identifikationsgeber induktiv erfolgen kann. Das glei-
che gilt für die induktive Einkopplung vom elektroni-

schen Einkoppelelement in das Kommunikationsmit-
tel.

[0010] Zudem kann erfindungsgemäß die Kommuni-
kationseinheit mit einer Schaltung vorgesehen sein,
die in einem aktiven Modus derart geschaltet ist,
dass in definierten Zeitabständen das elektromagne-
tische Feld aufgebaut und abgebaut wird. Erfolgt ei-
ne Bewegung des mobilen Identifikationsgebers in
das elektromagnetische Feld, wird eine Datenkom-
munikation zwischen dem mobilen Identifikationsge-
ber und dem kraftfahrzeugseitigen Kommunikations-
mittel gestartet, in dem unter anderem auch eine
Überprüfung der Zugangsberechtigung, wie bereits
oben beschrieben, durchgeführt wird.

[0011] Ebenfalls ist es denkbar, dass erfindungs-
gemäß eine Schaltung in der Kommunikationsein-
heit vorgesehen ist, die in einem passiv Modus der-
art geschaltet ist, dass das elektromagnetische Feld
erst dann aufgebaut wird, wenn ein kraftfahrzeug-
seitiger Näherungssensor eine Annäherung an das
Kraftfahrzeug sensiert hat. Das bedeutet, dass die
Kommunikationseinheit so lange „schläft”, bis der Nä-
herungssensor eine Annäherung an das Kraftfahr-
zeug detektiert hat. Anschließend wird über ein ent-
sprechendes Signal die Schaltung derart angesteu-
ert, dass das erste Kommunikationselement ein elek-
tromagnetisches Feld aufbaut, um eine entsprechen-
de Datenkommunikation mit dem mobilen Identifikati-
onsgeber zu ermöglichen, und zwar dann, wenn sich
der mobile Identifikationsgeber in dem elektromagne-
tischen Feld befindet.

[0012] In einer die Erfindung verbessernden Maß-
nahme kann das erste Kommunikationselement die
Funktion einer Sende- und/oder Empfangseinheit
aufweisen, um Daten über das elektromagnetische
Feld auszutauschen. Auch das zweite Kommunika-
tionselement und/oder das elektronische Einkoppel-
element können die Funktion einer Sende- und/oder
Empfangseinheit aufweisen.

[0013] Weiterhin kann ein Vorteil der Erfindung sein,
dass das Kommunikationsmittel derart ausgeführt ist,
dass das elektromagnetische Feld eine Reichweite
von weniger als 11 cm hat, insbesondere dass Da-
ten über das elektromagnetische Feld gemäß eines
NFC-Protokolls übertragbar sind. Bei der Near Field
Communication erfolgt im Nahbereich eine Daten-
kommunikation, insbesondere ein Austausch von Da-
ten, wobei der mobile Identifikationsgeber kontakt-
los und beabstandet zum ersten Kommunikationsele-
ment sich befindet. Die Kommunikation kann kryp-
tografisch, insbesondere verschlüsselt erfolgen. Vor-
teilhafterweise erfolgt die Datenkommunikation zwi-
schen dem mobilen Identifikationsgeber und dem
ersten Kommunikationselement in einem Frequenz-
bereich von 13,56 MHz, wobei die Datenübertra-
gungsraten bis zu 424 Kbit pro Sekunde sein können.
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Vorteilhafterweise zeichnet sich die NFC-Kommuni-
kation durch ihre Schnelligkeit bei der Energieüber-
tragung aus, wobei gleichzeitig die einzelnen Kom-
munikationselemente wenig Bauraum benötigen und
zusätzlich in ihrer Funktionsweise wenig gestört wer-
den können. Aufgrund der geringen Reichwerte des
elektromagnetischen Feldes kann nahezu ein uner-
wünschtes Mitlesen der Datenkommunikation ausge-
schlossen werden.

[0014] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
System mit einer Kommunikationseinheit eines Si-
cherheitssystems eines Kraftfahrzeuges gelöst, die in
Kommunikation mit einem mobilen Identifikationsge-
ber bringbar ist, wobei das System mit einem Kom-
munikationsmittel, das ein erstes und ein zweites
Kommunikationselement aufweist, und einem elek-
tronischen Einkoppelelement ausgebildet ist, das mit
einer Leistungsversorgung verbunden ist und mit
dem Energie in das zweite Kommunikationselement
einbringbar ist. Über das erste Kommunikationsele-
ment ist ein elektromagnetisches Feld aufbaubar,
wodurch eine Datenkommunikation mit dem mobi-
len Identifikationsgeber erzielbar ist, wobei das erste
Kommunikationselement derart ausgeführt ist, dass
es in einem für einen Benutzer sichtbaren Bauteil des
Kraftfahrzeuges angeordnet ist und das zweite Kom-
munikationselement in einem für den Benutzer un-
sichtbaren Bauteil des Kraftfahrzeuges befestigt ist.
Die geschilderten Vorteile bezüglich der Kommunika-
tionseinheit ergeben sich auch bei dem erfindungsge-
mäßen System, sodass -um Wiederholungen zu ver-
meiden- an dieser Stelle lediglich darauf Bezug ge-
nommen wird.

[0015] Erfindungsgemäß kann das sichtbare Bau-
teil eine Fensterscheibe des Kraftfahrzeuges sein.
Das Kommunikationsmittel befindet sich in der Fens-
terscheibe, wobei das erste Kommunikationselement
im sichtbaren Teil der Fensterscheibe integriert sein
kann. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die
Fensterscheibe in ihrer geschlossenen Position be-
findet, und gleichzeitig sich das erste Kommunika-
tionselement im sichtbaren Fensterscheibenbereich
befindet, wodurch eine zuverlässige Datenkommuni-
kation mit dem mobilen Identifikationsgeber erzielbar
ist. Das zweite Kommunikationselement kann sich
ebenfalls in oder an der Fensterscheibe des Kraft-
fahrzeuges befinden, wobei das zweite Kommunika-
tionselement verdeckt innerhalb der Kraftfahrzeugtür
positioniert sein kann, und zwar dort, wo sich auch
zumindest teilweise der nicht sichtbare Teil der Fens-
terscheibe befindet. Beide Kommunikationselemen-
te können über ein Drahtelement miteinander ver-
bunden sein, sodass ein Energieaustausch bzw. eine
Energieweiterleitung zwischen beiden Kommunikati-
onselementen möglich ist.

[0016] In einer weiteren, die Erfindung verbessern-
den Maßnahme kann ein Näherungssensor vorge-

sehen sein, der elektronisch mit dem Kommunika-
tionsmittel in Datenverbindung steht, insbesondere
kann der Näherungssensor im sichtbaren Bauteil des
Kraftfahrzeuges befestigt sein und/oder der Nähe-
rungssensor kann ein kapazitiver Sensor sein. Der
Näherungssensor kann beispielsweise dann Sinn
machen, wenn bei einer Annäherung des Benut-
zers die Kommunikationseinheit „geweckt” werden
soll bzw. zu aktivieren ist, um ausgehend vom
ersten Kommunikationselement ein elektromagneti-
sches Feld aufzubauen, wodurch eine Datenkommu-
nikation mit dem mobilen Identifikationsgeber mög-
lich ist.

[0017] Der Näherungssensor kann zum Beispiel
ebenfalls in der gleichen Fensterscheibe integriert
sein, in der auch das erste Kommunikationselement
positioniert ist. Ebenfalls schließt die Erfindung mit
ein, dass der Näherungssensor an einem der Fens-
terscheibe unterschiedlichen Bauteil des Kraftfahr-
zeuges angeordnet ist, wie zum Beispiel an der Au-
ßenhaut des Kraftfahrzeuges, wie zum Beispiel an ei-
nem Türgriff des Kraftfahrzeuges.

[0018] Des Weiteren schließt die Erfindung mit ein,
dass eine Handhabe des Kraftfahrzeuges vorgese-
hen ist, die einen von außen zugänglichen Türgriff
und einen Montageträger, an dem der Türgriff befes-
tigt ist, innenseitig der Kraftfahrzeugtür aufweist, wo-
bei das Einkoppelelement an der Handhabe ange-
ordnet ist und/oder der Näherungssensor am Türgriff
oder an der Fensterscheibe angeordnet ist. Der Mon-
tageträger befindet sich innenseitig des Kraftfahrzeu-
ges, insbesondere innerhalb der Türverkleidung, wo-
bei der außenliegende Türgriff zuverlässig durch den
Montageträger an der Tür gehalten ist. Der Montage-
träger kann unterschiedliche Funktionen aufweisen,
insbesondere kann im Montageträger eine Crash-
sperre integriert sein, die verhindert, dass bei einem
etwaigen Unfall die auf die Kraftfahrzeugtür wirken-
de Fliehkräfte ein ungewolltes Öffnen der Kraftfahr-
zeugtür bewirken. Zudem kann der Montageträger für
einen bewegbaren Türgriff entsprechende Lagerstel-
len bieten. Somit verfügt der Montageträger vorteil-
hafterweise über eine gewisse körperliche Gestalt,
dessen Konstruktion zusätzlich einen Befestigungs-
ort für die Kommunikationseinheit, insbesondere für
das Einkoppelelement bieten kann.

[0019] Vorteilhafterweise kann das Kommunikati-
onsmittel derart ausgebildet sein, dass das elektro-
magnetische Feld durch Induktion erzeugbar ist. Al-
ternativ und/oder zusätzlich kann das Einkoppelele-
ment derart ausgebildet sein, dass ein elektromagne-
tisches Feld durch Induktion vom Einkoppelelement
erzeugbar ist.

[0020] Vorteilhafterweise kann der Identifikations-
träger eine Sende- und/oder Empfangseinheit auf-
weisen, die in Datenkommunikation mit dem ers-
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ten Kommunikationselement der kraftfahrzeugseiti-
gen Kommunikationseinheit bringbar ist, insbesonde-
re kann die Sende- und/oder Empfangseinheit als
Spule ausgeführt sein. Besonders vorteilhaft ist, dass
das zweite Kommunikationselement dem Einkoppel-
element beabstandet gegenüber steht, wobei ins-
besondere die Fensterscheibe bewegbar innerhalb
der Kraftfahrzeugtür angeordnet ist. Aufgrund der be-
wegbaren Fensterscheibe zeichnet sich die Einkopp-
lung des elektromagnetischen Feldes durch Indukti-
on vom Einkoppelelement in das zweite Kommunika-
tionselement als funktionssicher aus.

[0021] Zudem wird die oben genannte Aufgabe
durch ein Verfahren für eine Überprüfung einer Zu-
gangsberechtigung eines Kraftfahrzeuges gelöst, mit
einer Kommunikationseinheit eines Sicherheitssys-
tems eines Kraftfahrzeuges, die in Kommunikation
mit einem mobilen Identifikationsgeber bringbar ist.
Zudem umfasst das erfindungsgemäße Verfahren
ein Kommunikationsmittel, das ein erstes und ein
zweites Kommunikationselement umfasst. Das ers-
te Kommunikationselement ist an einem sichtbaren
Teil des Kraftfahrzeuges angeordnet und das zweite
Kommunikationselement an einem nicht sichtbaren
Teil des Kraftfahrzeuges. Beide Kommunikationsele-
mente können an unterschiedlichen Bauteilen des
Kraftfahrzeuges angeordnet sein oder an einem ge-
meinsamen Bauteil angeordnet sein, wie zum Bei-
spiel an einer Fensterscheibe einer Kraftfahrzeugtür.
Hierbei befindet sich das erste Kommunikationsele-
ment am sichtbaren Teil der Fensterscheibe und das
zweite Kommunikationselement am nicht sichtbaren
Teil der Fensterscheibe. Ferner ist ein elektronisches
Einkoppelelement vorgesehen, das mit einer Leis-
tungsversorgung verbunden ist, wobei das Verfahren
folgende Schritte aufweist:

a) Einbringung von Energie über das Einkoppel-
element in das zweite Kommunikationselement,
b) Übertragung der Energie zum ersten Kommu-
nikationselement, das ein elektromagnetisches
Feld aufbaut,
c) Datenkommunikation zwischen der Kommuni-
kationseinheit und dem Identifikationsgeber, wo-
bei ein vom Identifikationsgeber zur Kommunika-
tionseinheit gesendeter Code ausgewertet wird,
d) bei einem positiven Auswerteergebnis eine Zu-
gangsberechtigung vorliegt und die Kommunikati-
onseinheit ein definiertes Signal dem Sicherheits-
system übergibt.

[0022] Besonders vorteilhaft ist, dass der Bereich
zwischen dem ersten Kommunikationselement und
dem Identifikationsgeber, und zwar während der Da-
tenkommunikation metallschichtlos ist, sodass das
elektromagnetische Feld nahezu keinen Störungen
ausgesetzt ist. Bei einem positiven Auswerteergebnis
kann zum Beispiel bewirkt werden, dass das Sicher-
heitssystem eine Ent- und/oder Verriegelung eines
beweglichen Teils eines Kraftfahrzeuges, insbeson-

dere der Kraftfahrzeugtür, der Heckklappe, der Kof-
ferraumheckklappe oder des Tankdeckels, vornimmt.
Zusätzlich kann das Sicherheitssystem eine Fahrbe-
rechtigung verifizieren bzw. erkennen, sodass eine
Wegfahrsperre des Kraftfahrzeuges deaktiviert wird.

[0023] Ebenfalls ist es denkbar, dass vor und/oder
während Schritt c) der mobile Identifikationsgeber in
die Nähe des ersten Kommunikationselementes ge-
halten wird. Zudem kann beim Schritt a) ein elektro-
magnetisches Feld zwischen dem Einkoppelelement
und dem zweiten Kommunikationselement induziert
wird.

[0024] Eine weitere, die Erfindung verbessernde
Maßnahme kann vorsehen, dass beim Schritt b)
ein elektromagnetisches Feld zwischen dem ersten
Kommunikationselement und einer Sende- und/oder
Empfangseinheit des Identifikationsgebers induziert
wird. Vorteilhafterweise kann die Kommunikations-
einheit eine Schaltung aufweisen, die in einem ak-
tiven Modus derart geschaltet ist, dass in definier-
ten Zeitabständen das elektromagnetische Feld auf-
gebaut und abgebaut wird. Ebenfalls ist es möglich,
dass eine Schaltung vorgesehen ist, die in einem
passiv Modus derart geschaltet ist, dass das elek-
tromagnetische Feld erst dann aufgebaut wird, wenn
der Näherungssensor eine Annäherung an das Kraft-
fahrzeug sensiert hat, insbesondere dass die Annä-
herung kapazitiv erfolgt.

[0025] Ferner umfasst die Erfindung, dass während
des Schrittes b) die Kommunikationseinheit ein elek-
tromagnetisches Feld erzeugt, wobei der Identifika-
tionsgeber, der in das elektromagnetische Feld ge-
führt wird, das elektromagnetische Feld moduliert,
wodurch Schritt c) realisierbar ist. Das bedeutet, dass
das elektromagnetische Feld, erzeugt durch das ers-
te Kommunikationselement, durch den Identifikati-
onsgeber verändert und/oder geschwächt und/oder
gedämpft wird, welches im Sinne dieser Erfindung
als Modulation definiert ist. Hierdurch lässt sich ein
passiv moduliertes Signal erzeugen, wodurch eine
Datenkommunikation zwischen dem mobilen Identi-
fikationsgeber und dem ersten Kommunikationsele-
ment realisieren lässt. Eine Datenverschlüsselung
ist ebenfalls im Rahmen der genannten Modulation
denkbar.

[0026] Zudem umfasst die Erfindung den Gedanken,
dass während des Schrittes b) die Kommunikations-
einheit ein elektromagnetisches Feld erzeugt, wobei
der Identifikationsgeber, der in das elektromagneti-
sche Feld geführt wird, ein elektromagnetisches Feld
erzeugt, das der Kommunikationseinheit gesendet
wird, wodurch Schritt c) realisierbar ist. Folglich ist es
denkbar, dass eine aktive Modulation gestartet wird,
bei der der Identifikationsgeber ein „eigenes” elek-
tromagnetisches Feld in Richtung Kommunikations-
einheit, insbesondere in Richtung des ersten Kom-
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munikationselementes erzeugt, wodurch eine Daten-
kommunikation zwischen der Kommunikationseinheit
und dem Identifikationsgeber entsteht, einschließlich
Überprüfung einer Zugangsberechtigung etc. Hierbei
ist es denkbar, dass der Identifikationsgeber über das
elektromagnetische Feld, erzeugt durch das erste
Kommunikationselement, die Energie erhält, sein ei-
genes elektromagnetisches Feld aufzubauen. Eben-
falls ist es denkbar, dass der Identifikationsgeber ei-
ne eigene Leistungsversorgung aufweist, die dafür
sorgt, dass ausgehend vom Identifikationsgeber ein
eigenes elektromagnetisches Feld erzeugt werden
kann.

[0027] Sowohl bei der passiven Modulation als auch
bei der aktiven Modulation kann es vorteilhaft sein,
dass das jeweilige elektromagnetische Feld induziert
wird.

[0028] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen mehrere Ausführungsbeispiele der Er-
findung im Einzelnen beschrieben sind. Dabei kön-
nen die in den Ansprüchen und in der Beschreibung
erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder
in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein.
Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeuges mit einem Sicherheitssystem ein-
schließlich einer Kommunikationseinheit, die mit ei-
nem mobilen Identifikationsgeber in Datenkommuni-
kation bringbar ist,

[0030] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Kom-
munikationseinheit, die mit einem mobilen Identifika-
tionsgeber in Datenkommunikation bringbar ist,

[0031] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Kommunikationseinheit mit einem mobilen Identifika-
tionsgeber,

[0032] Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Kommunikationseinheit mit einem mobilen Identifika-
tionsgeber und

[0033] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm zur Überprüfung
einer Zugangsberechtigung eines Kraftfahrzeuges.

[0034] In Fig. 1 ist ein Kraftfahrzeug 2 dargestellt,
welches ein Sicherheitssystem 1 aufweist, welches
eine Überprüfung einer Zugangsberechtigung in das
Kraftfahrzeug 2 und/oder eine Fahrberechtigungs-
überprüfung durchführen kann. Hierbei weist das Si-
cherheitssystem 1 eine Kommunikationseinheit 10
auf, die an einem Bauteil 40 des Kraftfahrzeuges 2
angeordnet ist. Gemäß Fig. 2 bis Fig. 4 sind mögli-
che Ausgestaltungen der Kommunikationseinheit 10
dargestellt, worauf im Folgenden eingegangen wird.

Die in Fig. 1 gezeigte Kommunikationseinheit 10 ist
mit einem mobilen Identifikationsgeber 30 in Daten-
kommunikation bringbar. Während der Datenkommu-
nikation erfolgt eine Überprüfung, inwieweit der Be-
nutzer, der einen mobilen Identifikationsgeber 30 mit
sich trägt, berechtigt ist, sich in das Kraftfahrzeug 2 zu
begeben, insbesondere eine Entriegelung und/oder
Verriegelung des Kraftfahrzeuges 2 auszulösen und/
oder das Kraftfahrzeug 2 zu starten.

[0035] Während der Datenkommunikation zwischen
dem mobilen Identifikationsgeber 30 und der Kom-
munikationseinheit 10 erfolgt eine Codeabfrage, die
insbesondere auch verschlüsselt erfolgen kann.

[0036] In einer möglichen Ausführungsform gemäß
Fig. 2 weist die Kommunikationseinheit 10 ein Kom-
munikationsmittel 13 auf, welches ein erstes Kommu-
nikationselement 11 sowie eine zweites Kommunika-
tionselement 12 aufweist. Zudem umfasst die Kom-
munikationseinheit 10 ein elektronisches Einkoppel-
element 20, mit dem Energie in das zweite Kommuni-
kationselement 12 einbringbar ist. Das Kommunika-
tionsmittel 13 ist an einem Bauteil 40 des Kraftfahr-
zeuges 2 angeordnet, wobei in den gezeigten Aus-
führungsbeispielen das Bauteil 40 einen sichtbaren
Bauteilbereich 41 sowie einen unsichtbaren Bauteil-
bereich 42 aufweist. Das Bauteil 40 ist in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel eine Fensterscheibe.
Der unsichtbare Bereich der Fensterscheibe 42 be-
findet sich in der Verkleidung der Kraftfahrzeugtür 3
(siehe Fig. 1 und Fig. 2), wobei im sichtbaren Bau-
teilbereich der Fensterscheibe 41 das erste Kommu-
nikationselement 11 sich befindet. Das zweite Kom-
munikationselement 12 ist ebenfalls in der Fenster-
scheibe 40 integriert, jedoch im unsichtbaren Bau-
teilbereich 42. Das elektronische Einkoppelelement
20 befindet sich in der unmittelbaren Nähe des zwei-
ten Kommunikationselementes 12, wobei das zwei-
te Kommunikationselement 12 sowie das Einkoppel-
element 20 kontaktlos zueinander angeordnet sind.
Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht, bei der ein definier-
ter Abstand zwischen dem Einkoppelelement 20 und
dem zweiten Kommunikationselement 12 besteht.

[0037] In einer möglichen Ausführungsvariante ge-
mäß Fig. 3 und Fig. 4 kann das elektronische Ein-
koppelelement 20 innenseitig der Kraftfahrzeugtür 3,
insbesondere in der Türverkleidung, befestigt sein.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist das Kraft-
fahrzeug 2 eine Handhabe 60 auf, die einen von au-
ßen zugänglichen Türgriff 61 und einen Montageträ-
ger 62 aufweist, der innenseitig der Kraftfahrzeugtür
61 sich befindet. Der Türgriff 61 ist am innenseitigen
Montageträger 62 verbunden. Beispielsweise ist es
denkbar, dass der Montageträger 62 Lagerstellen für
den Türgriff 61 bietet, wenn der Türgriff 61 von ei-
nem Benutzer betätigt, insbesondere gezogen wird,
sodass der Türgriff 61 an der Kraftfahrzeugtür 3 ver-
schwenken kann.
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[0038] Gemäß Fig. 3 und Fig. 4 ist das Einkoppel-
element 20 am Montageträger 62 befestigt, insbeson-
dere über eine Rastverbindung und/oder Clipsverbin-
dung am Montageträger 62 angeordnet. Die Kommu-
nikationseinheit 10 ist des Weiteren mit einer Leis-
tungsversorgung 15 verbunden, wobei die Leistungs-
versorgung 15 am Montageträger 62 oder beispiels-
weise an einer geeigneten Stelle innerhalb des Kraft-
fahrzeuges 2 angeordnet sein kann. Die Leistungs-
versorgung 15 sorgt dafür, dass Energie vom elektro-
nischen Einkoppelelement 20 in das zweite Kommu-
nikationselement 12 eingebracht werden kann. Ge-
mäß der dargestellten Ausführungsbeispiele erfolgt
die Energieeinkopplung vom elektronischen Einkop-
pelelement 20 zum zweiten Kommunikationselement
12 über ein elektromagnetisches Feld, welches indu-
ziert wird. Dieser Verfahrensschritt ist gemäß Fig. 5
mit dem Bezugszeichen 100 gekennzeichnet.

[0039] Anschließend erfolgt eine Übertragung der
Energie zum ersten Kommunikationselement 11, das
ein elektromagnetisches Feld aufbaut, siehe Verfah-
rensschritt 101 gemäß Fig. 5. Befindet sich der mo-
bile Identifikationsgeber 30 innerhalb des elektro-
magnetischen Feldes, kann eine Datenkommunika-
tion zwischen der Kommunikationseinheit 10, ins-
besondere dem ersten Kommunikationselement 11
und dem Identifikationsgeber 30 erfolgen, wobei ein
vom Identifikationsgeber 30 zur Kommunikationsein-
heit 10 gesendeter Code ausgewertet wird, welches
im Verfahrensschritt 102 gemäß Fig. 5 gezeigt ist.

[0040] Bei einem positiven Auswerteergebnis liegt
eine Zugangsberechtigung vor und die Kommunikati-
onseinheit 10 übergibt ein definiertes Signal dem Si-
cherheitssystem 1, welches zum Beispiel einen Ent-
riegelungsvorgang und/oder Verriegelungsvorgangs
der Kraftfahrzeugtür 3 oder der Heckklappe oder des
Tankdeckels vornehmen kann, welches schematisch
im Verfahrensschritt 103 gemäß Fig. 5 dargestellt ist.
Falls ein negatives Auswerteergebnis vorliegt, erfolgt
kein entsprechender Entriegelungs- und/oder Ver-
riegelungsvorgang innerhalb des Kraftfahrzeuges 2,
siehe Schritt 104. Gemäß Fig. 2 bis Fig. 4 kann das
erste Kommunikationselement 11 und/oder das zwei-
te Kommunikationselement 12 und/oder das Einkop-
pelelement 20 jeweils als Spule ausgebildet sein. Das
elektromagnetische Feld, das bei der Kommunikati-
on zwischen dem ersten Kommunikationselement 11
und einer Sende- und Empfangseinheit 31 des Iden-
tifikationsgebers 30 besteht oder das zwischen dem
Einkoppelelement 20 und dem zweiten Kommunika-
tionselement 12 aufgebaut wird, kann durch Indukti-
on erzeugt sein.

[0041] Insbesondere ist das elektromagnetische
Feld, welches zwischen der Sende- und/oder Emp-
fangseinheit 31 des Identifikationsgebers 30 und dem
ersten Kommunikationselement 11 aufgebaut wird,
mit einer Reichweite von weniger als 11 cm aus-

gebildet, wobei vorteilhafterweise Daten über dieses
elektromagnetische Feld gemäß eines NFC-Proto-
kolls übertragen werden. Diese Übertragung gemäß
einer Near Field Communication hat den Vorteil, dass
wenig Energie verbraucht wird sowie es schwierig ist,
dass Daten „abgehört” werden können.

[0042] Vorteilhafterweise weist das Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 2 und Fig. 3 einen Näherungssen-
sor 50 auf, der elektronisch mit dem Kommunikati-
onsmittel 13 in Datenverbindung steht. Beispielswei-
se ist es gemäß Fig. 3 denkbar, dass der Näherungs-
sensor 50 in einem sichtbaren Bauteil 40, 60 des
Kraftfahrzeuges 2 angeordnet ist. Beispielsweise ist
der Näherungssensor 50 gemäß Fig. 3 am Türgriff
61 vorgesehen. Gemäß Fig. 4 ist der Näherungssen-
sor 50 im sichtbaren Bereich 41 der Fensterschei-
be 40 angeordnet. In beiden Ausführungsbeispielen
kann der Näherungssensor 50 als kapazitiver Sen-
sor ausgebildet sein. Gemäß Fig. 3 und Fig. 4 kann
eine Schaltung 14 in der Kommunikationseinheit 10
integriert sein, die in einem passiv Modus derart ge-
schaltet ist, dass das elektromagnetische Feld, wel-
ches zwischen dem mobilen Identifikationsgeber 30
und dem ersten Kommunikationselement 11 aufge-
baut wird, erst dann entsteht, wenn der Näherungs-
sensor 50 eine Annäherung eines Benutzers, insbe-
sondere eines Identifikationsgebers 30 an das Kraft-
fahrzeug 2 sensiert. Dieses ist im Verfahrensschritt
105 gemäß Fig. 5 gezeigt. Erst wenn eine positive
Annäherung durch den Näherungssensor 50 erkannt
wird, erfolgen die Verfahrensschritte 100 bis 103 ge-
mäß Fig. 5.

[0043] Der Näherungssensor 50 ist vorteilhafterwei-
se mit der Schaltung 14 elektronisch verbunden. Ge-
mäß Fig. 4 ist der Näherungssensor 50 in der Fens-
terscheibe 40 des Kraftfahrzeuges 2 integriert. Die-
ser Näherungssensor 50 arbeitet kapazitiv, wobei ein
erster Kondensator 51 im sichtbaren Bereich 41 der
Fensterscheibe 40 angeordnet ist. Ein zweiter Kon-
densator 52 befindet sich im nicht sichtbaren Bereich
42 der Fensterscheibe 40. Falls sich nun der Benut-
zer dem ersten Kondensator 51 nähert, erfolgt in ei-
nem definierten Abstand zur Fensterscheibe 40 ei-
ne Detektion durch den ersten Kondensator 51, wo-
bei der zweite Kondensator 52, der mit dem ers-
ten Kondensator 51 elektrisch verbunden ist, dieses
Erkennungssignal an die Schaltung 14 weiterleitet.
Beispielsweise ist es denkbar, dass ein dritter Kon-
densator 53 dieses Erkennungssignal aufnimmt und
der Schaltung 14 übermittelt. Anschließend sorgt die
Schaltung 14 mit der Leistungsversorgung 15 dafür,
dass Energie über das Einkoppelelement 20 in das
Kommunikationsmittel 13 übertragen wird. Der dritte
Kondensator 53 kann am Montageträger 62 angeord-
net sein.

[0044] Ebenfalls ist es denkbar, dass das Erken-
nungssignal vom zweiten Kondensator 52 zum Ein-
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koppelelement 20 übertragen wird, welches zuverläs-
sig dieses Signal an die Schaltung 14 weiterleitet.

[0045] Alternativ ist es denkbar, dass eine Schal-
tung 14 in der Kommunikationseinheit 10 integriert
ist, die in einem aktiven Modus derart geschaltet ist,
dass in definierten Zeitabständen das elektromagne-
tische Feld zwischen dem Identifikationsgeber 30 und
dem ersten Kommunikationselement 11 aufgebaut
und abgebaut wird. Das bedeutet, dass die Kom-
munikationseinheit 10 in definierten Zeitabständen
ständig das elektromagnetische Feld entstehen lässt,
um festzustellen, inwieweit ein Identifikationsgeber
30 mit seiner Sende- und Empfangseinheit 31 sich in
diesem Feld befindet.

[0046] Gemäß der dargestellten Ausführungsbei-
spiele kann der mobile Identifikationsgeber 30 Be-
standteil eines Passiv-Entry-System sein oder als
Mobiltelefon ausgebildet sein. Der Schritt 101 gemäß
Fig. 5 kann derart erfolgen, dass die Kommunikati-
onseinheit 10 ein elektromagnetisches Feld erzeugt,
wobei der Identifikationsgeber 30, der in das elektro-
magnetische Feld geführt wird, das elektromagneti-
sche Feld moduliert, wodurch der Schritt 102 gemäß
Fig. 5 realisierbar ist. Alternativ kann der Schritt 101
gemäß Fig. 5 derart erfolgen, dass die Kommunikati-
onseinheit 10 ein elektromagnetisches Feld erzeugt,
wobei der Identifikationsgeber 30, der in das elek-
tromagnetische Feld geführt wird, ein eigenes elek-
tromagnetisches Feld erzeugt, das der Kommunikati-
onseinheit 10 gesendet wird, wodurch Schritt 102 ge-
mäß Fig. 5 realisierbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Sicherheitssystem
2 Kraftfahrzeug
3 Kraftfahrzeugtür
10 Kommunikationseinheit
11 erstes Kommunikationselement
12 zweites Kommunikationselement
13 Kommunikationsmittel
14 Schaltung
15 Leistungsversorgung
20 Einkoppelelement
30 Identifikationsgeber
31 Sende- und/oder Empfangseinheit
40 Bauteil, Fensterscheibe
41 sichtbares Bauteil, Fensterscheibe
42 unsichtbares Bauteil, Fensterscheibe
50 Näherungssensor
51 erster Kondensator
52 zweiter Kondensator
53 dritter Kondensator
60 Handhabe
61 Türgriff
62 Montageträger
100 Verfahrensschritt a
101 Verfahrensschritt b

102 Verfahrensschritt c
103 Verfahrensschritt d
104 Verfahrensschritt e
105 Verfahrensschritt f
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Patentansprüche

1.  Kommunikationseinheit (10) eines Sicherheits-
systems (1) eines Kraftfahrzeuges (2), die in Kommu-
nikation mit einem mobilen Identifikationsgeber (30)
bringbar ist, mit
einem Kommunikationsmittel (13), das ein erstes (11)
und ein zweites Kommunikationselement (12) auf-
weist,
einem elektronischen Einkoppelelement (20), mit
dem Energie in das zweite Kommunikationselement
(12) einbringbar ist, wobei
über das erste Kommunikationselement (11) ein elek-
tromagnetisches Feld aufbaubar ist,
wodurch eine Datenkommunikation mit dem mobilen
Identifikationsgeber (30) erzielbar ist,
das erste Kommunikationselement (11) derart ausge-
führt ist, dass es in einem für einen Benutzer sicht-
baren Bauteil (41) des Kraftfahrzeuges (2) anordbar
ist und das zweite Kommunikationselement (12) in ei-
nem für den Benutzer unsichtbaren Bauteil (42) des
Kraftfahrzeuges (2) befestigbar ist.

2.  Kommunikationseinheit (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste (11) und/
oder das zweite Kommunikationselement (12) und/
oder das Einkoppelelement (20) jeweils als Spule
ausgebildet sind.

3.   Kommunikationseinheit (10) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Nähe-
rungssensor (50) vorgesehen ist, der elektronisch mit
dem Kommunikationsmittel (13) in Datenverbindung
steht, insbesondere dass der Näherungssensor (50)
im sichtbaren Bauteil (41) des Kraftfahrzeugs (2) be-
festigbar ist und/oder dass der Näherungssensor (50)
ein kapazitiver Sensor ist.

4.    Kommunikationseinheit (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das elektromagnetische Feld durch Induk-
tion erzeugbar ist und/oder die Einbringung der Ener-
gie in das zweite Kommunikationselement (12) durch
Induktion erfolgt.

5.    Kommunikationseinheit (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Schaltung (14) vorgesehen ist, die in
einem aktiven Modus derart geschaltet ist, dass in de-
finierten Zeitabständen das elektromagnetische Feld
aufgebaut und abgebaut wird.

6.    Kommunikationseinheit (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Schaltung (14) vorgesehen ist, die in
einem passiv Modus derart geschaltet ist, dass das
elektromagnetische Feld erst dann aufgebaut wird,
wenn der Näherungssensor (50) eine Annäherung an
das Kraftfahrzeug (2) sensiert hat.

7.    Kommunikationseinheit (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Kommunikationselement (11)
die Funktion einer Sende- und/oder Empfangseinheit
(31) aufweist, um Daten über das elektromagnetische
Feld auszutauschen.

8.    Kommunikationseinheit (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kommunikationsmittel (13) derart aus-
geführt ist, dass das elektromagnetische Feld eine
Reichweite von weniger als 11 cm hat, insbesonde-
re dass Daten über das elektromagnetische Feld ge-
mäß eines NFC-Protokolls übertragbar sind.

9.    System mit einer Kommunikationseinheit (10)
eines Sicherheitssystems (1) eines Kraftfahrzeuges
(2), die in Kommunikation mit einem mobilen Identifi-
kationsgeber (30) bringbar ist, mit
einem Kommunikationsmittel (13), das ein erstes (11)
und ein zweites Kommunikationselement (12) auf-
weist,
einem elektronischen Einkoppelelement (20), das mit
einer Leistungsversorgung (15) verbunden ist und mit
dem Energie in das zweite Kommunikationselement
(12) einbringbar ist, wobei
über das erste Kommunikationselement (11) ein elek-
tromagnetisches Feld aufbaubar ist, wodurch eine
Datenkommunikation mit dem mobilen Identifikati-
onsgeber (30) erzielbar ist,
das erste Kommunikationselement (11) derart ausge-
führt ist, dass es in einem für einen Benutzer sicht-
baren Bauteil (41) des Kraftfahrzeuges (2) angeord-
net ist und das zweite Kommunikationselement (12)
in einem für den Benutzer unsichtbaren Bauteil (42)
des Kraftfahrzeuges (2) befestigt ist.

10.   System nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das sichtbare Bauteil (41) eine Fens-
terscheibe (41) des Kraftfahrzeuges (2) ist.

11.  System nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Näherungssensor (50) vor-
gesehen ist, der elektronisch mit dem Kommunika-
tionsmittel (13) in Datenverbindung steht, insbeson-
dere dass der Näherungssensor (50) im sichtbaren
Bauteil (41) des Kraftfahrzeuges (2) befestigt ist und/
oder dass der Näherungssensor (50) ein kapazitiver
Sensor ist.

12.    System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Handhabe (60) des Kraftfahrzeuges (2) vorgesehen
ist, die einen von außen zugänglichen Türgriff (61)
und einen Montageträger (62), an dem der Türgriff
(61) befestigt ist, innenseitig der Kraftfahrzeugtür (2)
aufweist, wobei das Einkoppelelement (20) an der
Handhabe (60) angeordnet ist und/oder der Nähe-
rungssensor (50) am Türgriff (61) oder an der Fens-
terscheibe (41, 42) angeordnet ist.
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13.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kom-
munikationsmittel (13) derart ausgebildet ist, dass
das elektromagnetische Feld durch Induktion erzeug-
bar ist.

14.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
koppelelement (20) derart ausgebildet ist, dass ein
elektromagnetisches Feld durch Induktion vom Ein-
koppelelement (20) erzeugbar ist.

15.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Iden-
tifikationsträger eine Sende- und/oder Empfangsein-
heit (31) aufweist, die in Datenkommunikation mit
dem ersten Kommunikationselement (11) der kraft-
fahrzeugseitigen Kommunikationseinheit (10) bring-
bar ist, insbesondere dass die Sende- und/oder Emp-
fangseinheit (31) als Spule ausgeführt ist.

16.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Kommunikationselement (12) dem Einkoppelelement
(20) beabstandet gegenüber steht, wobei insbeson-
dere die Fensterscheibe (41, 42) bewegbar innerhalb
der Kraftfahrzeugtür (2) angeordnet ist.

17.   System nach einem der Ansprüche 9 bis 16
mit einer Kommunikationseinheit (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8.

18.  Verfahren für eine Überprüfung einer Zugangs-
berechtigung eines Kraftfahrzeugs (2), insbesonde-
re einer Berechtigung zum Ver- und Entriegeln ei-
ner Kraftfahrzeugtür (3), mit einer Kommunikations-
einheit (10) eines Sicherheitssystems (1) eines Kraft-
fahrzeuges (2), die in Kommunikation mit einem mo-
bilen Identifikationsgeber (30) bringbar ist, mit
einem Kommunikationsmittel (13), das ein erstes (11)
und ein zweites Kommunikationselement (12) auf-
weist,
wobei das erste Kommunikationselement (11) an ei-
nem sichtbaren Teil (41) des Kraftfahrzeug (2) an-
geordnet ist und das zweite Kommunikationselement
(12) an einem nicht sichtbaren Teil (41) des Kraftfahr-
zeug (2) angeordnet ist,
einem elektronischen Einkoppelelement (20), das mit
einer Leistungsversorgung (15) verbunden ist, wobei
das Verfahren folgende Schritte aufweist:
a) Einbringung von Energie über das Einkoppel-
element (20) in das zweite Kommunikationselement
(12),
b) Übertragung der Energie zum ersten Kommunika-
tionselement (11), das ein elektromagnetisches Feld
aufbaut,
c) Datenkommunikation zwischen der Kommunika-
tionseinheit (10) und dem Identifikationsgeber (30),
wobei ein vom Identifikationsgeber (30) zur Kommu-

nikationseinheit (10) gesendeter Code ausgewertet
wird,
d) bei einem positiven Auswerteergebnis eine Zu-
gangsberechtigung vorliegt und die Kommunikations-
einheit (10) ein definiertes Signal dem Sicherheits-
system (1) übergibt.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor und/oder während Schritt c)
der mobile Identifikationsgeber (30) in die Nähe des
ersten Kommunikationselementes (11) gehalten wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, dass beim Schritt a) ein elektro-
magnetisches Feld zwischen dem Einkoppelelement
(20) und dem zweiten Kommunikationselement (12)
induziert wird.

21.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim
Schritt b) ein elektromagnetisches Feld zwischen
dem ersten Kommunikationselement (11) und einer
Sende- und/oder Empfangseinheit (31) des Identifi-
kationsgebers (30) induziert wird.

22.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
munikationseinheit (10) eine Schaltung (14) aufweist,
die in einem aktiven Modus derart geschaltet ist, dass
in definierten Zeitabständen das elektromagnetische
Feld aufgebaut und abgebaut wird.

23.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Schaltung (14) vorgesehen ist, die in einem passiv
Modus derart geschaltet ist, dass das elektromagne-
tische Feld erst dann aufgebaut wird, wenn der Nä-
herungssensor (50) eine Annäherung an das Kraft-
fahrzeug (2) sensiert hat, insbesondere dass die An-
näherung kapazitiv erfolgt.

24.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während
des Schrittes b) die Kommunikationseinheit (10) ein
elektromagnetisches Feld erzeugt, wobei der Iden-
tifikationsgeber (30), der in das elektromagnetische
Feld geführt wird, das elektromagnetische Feld mo-
duliert, wodurch Schritt c) realisierbar ist.

25.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während
des Schrittes b) die Kommunikationseinheit (30) ein
elektromagnetisches Feld erzeugt, wobei der Iden-
tifikationsgeber (30), der in das elektromagnetische
Feld geführt wird, ein elektromagnetisches Feld er-
zeugt, das der Kommunikationseinheit (10) gesendet
wird, wodurch Schritt c) realisierbar ist.

26.   Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis
25, mit dem ein System gemäß der Ansprüche 9 bis
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17 oder mit dem eine Kommunikationseinheit (10) ge-
mäß der Ansprüche 1 bis 8 betrieben wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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