
(19) *DE102011116209A120120405*

(10) DE 10 2011 116 209 A1 2012.04.05

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 116 209.0
(22) Anmeldetag: 14.10.2011
(43) Offenlegungstag: 05.04.2012

(51) Int Cl.: B60R 25/00 (2011.01)

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

(71) Anmelder:
Daimler AG, 70327, Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Peters, Karl-Jürgen, 71126, Gäufelden, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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insbesondere für ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Aktivieren und Deaktivieren eines Schließ- und/
oder Steuerungssystems für ein Fahrzeug mit einer im Fahr-
zeug befindlichen, zur Ausübung wenigstens einer Steuer-
funktion im Fahrzeug ausgebildeten Steuereinrichtung (6)
sowie mit wenigstens einer mobilen Einrichtung (1), wobei
die Steuereinrichtung (6) und die mobile Einrichtung (1) je-
weils mindestens eine Sende- und Empfangseinrichtung (7,
7', 12) zum Senden und Empfangen von Signalen (13), ins-
besondere verschlüsselten Signalen zur Authentifizierung
der mobilen Einrichtung (1), umfassen, und wobei die mobile
Einrichtung (1) und/oder die Steuereinrichtung (6) ganz oder
teilweise deaktivierbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Aktivieren und Deaktivieren eines Schließ- und/oder
Steuerungssystems, insbesondere für ein Fahrzeug.

[0002] Aus der DE 10 2004 007 721 A9 ist ein
Schließ- und/oder Steuerungssystem, insbesondere
für ein Kraftfahrzeug, bekannt, das eine erste Einrich-
tung zur Ausübung wenigstens einer Steuerfunktion
im Kraftfahrzeug sowie weiter wenigstens ein Steuer-
gerät zur Ausübung einer Funktion im Kraftfahrzeug
umfasst. Die erste Einrichtung sowie das Steuergerät
sind miteinander zur Übertragung von Signalen in ei-
nem Bordnetz angeordnet. Im Bordnetz befindet sich
eine in der Art eines zentralen Ruhestrommanagers
arbeitende Steuervorrichtung. Die Steuervorrichtung
steuert das Steuergerät derart an, dass das Steuer-
gerät zur Ausübung von dessen Funktion aktivierbar
ist.

[0003] Ferner wird in der DE 10 2004 007 721 A9
eine Weiterbildung eines solchen Schließ- und/oder
Steuerungssystems beschrieben, bei welcher mittels
der Steuervorrichtung das Steuergerät zur Reduzie-
rung des Energieverbrauchs in einen Sleep-Modus
versetzt werden kann.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
eine verbesserte Vorrichtung zum Aktivieren und De-
aktivieren eines Schließ- und/oder Steuerungssys-
tems anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Bei einem Steuerungssystem für ein Fahr-
zeug mit einer im Fahrzeug befindlichen, zur Aus-
übung wenigstens einer Steuerfunktion im Fahrzeug
ausgebildeten Steuereinrichtung sowie mit wenigs-
tens einer mobilen Einrichtung, im Folgenden als
mobile Einrichtung bezeichnet, wobei die Steuerein-
richtung und die mobile Einrichtung jeweils mindes-
tens eine Sende- und Empfangseinrichtung zum Sen-
den und Empfangen von Signalen, insbesondere ver-
schlüsselten Signalen zur Authentifizierung der mo-
bilen Einrichtung, umfassen, wird erfindungsgemäß
die mobile Einrichtung und/oder die Steuereinrich-
tung ganz oder teilweise deaktiviert.

[0008] So genannte Keyless Funktionen eines sol-
chen Steuerungssystems beruhen auf einem peri-
odischen, im Wesentlichen automatisch gesteuerten
Austausch von Signalen zwischen der Steuereinrich-
tung und der mobilen Einrichtung. Insbesondere wer-
den durch das Steuerungssystem bestimmte Fahr-
zeugfunktionen nur dann verfügbar gemacht, wenn

Abfragesignale der Steuereinrichtung durch wenigs-
tens eine mobile Einrichtung mit gültigen, eine erwar-
tete Identität der mobilen Einrichtung bestätigenden
Signalen beantwortet werden. Eine mobile Einrich-
tung, die bestimmte Fahrzeugfunktionen ohne weite-
re Bedienung verfügbar macht oder aktiviert, indem
sie auf Abfragesignale der Steuereinrichtung gülti-
ge Antworten sendet, wird im Folgenden als bedie-
nungsunabhängig bezeichnet.

[0009] Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeugfunktionen
hängt somit von der Betriebsbereitschaft der Steu-
ereinrichtung und wenigstens einer mobilen Einrich-
tung und insbesondere von der Betriebsbereitschaft
der jeweiligen Sende- und Empfangseinrichtung ab.

[0010] In einer möglichen Ausführungsform der Er-
findung ist in der mobilen Einrichtung eine Batterie
so angeordnet, dass die Stromversorgung für die mo-
bile Einrichtung insgesamt, oder aber für die Teile
der mobilen Einrichtung, die für den Betrieb der Sen-
de- und Empfangseinrichtung der mobilen Einrich-
tung ausgebildet sind, mittels eines Bedienelementes
abschaltbar ist. Dieser Vorgang des Abschaltens wird
im Folgenden als Deaktivierung der mobilen Einrich-
tung bezeichnet.

[0011] Die Stromversorgung der mobilen Einrich-
tung ist mittels eines Bedienelements einschaltbar,
sobald die mobile Einrichtung wieder benötigt wird.
Dieser Vorgang des Einschaltens wird im Folgenden
als Aktivierung der mobilen Einrichtung bezeichnet.

[0012] Durch die erfindungsgemäße Abschaltbarkeit
der mobilen Einrichtung wird ein verringerter Strom-
verbrauch während des deaktiven Zustands bewirkt.
Somit wird bei einem geringfügigen, durch das De-
aktivieren und Aktivieren entstehenden Mehraufwand
in der Bedienung die Lebensdauer der Batterie in
der mobilen Einrichtung verlängert. In kostensparen-
der Weise muss daher die Batterie in der mobilen
Einrichtung nicht oder weniger oft ersetzt werden.
Ferner werden Situationen, in denen die mobile Ein-
richtung mangels ausreichender Energieversorgung
nicht funktioniert, vermieden.

[0013] Die Steuereinrichtung wird von einer, in her-
kömmlichen Anordnungen der einzigen, Batterie des
Fahrzeugs gespeist. Zur Reduktion des Ruhestrom-
verbrauchs in der Steuereinrichtung ist die Strom-
versorgung von Teilen der Steuereinrichtung, insbe-
sondere von den Teilen der Steuereinrichtung, die
für den Betrieb der Sende- und Empfangseinrichtung
ausgebildet sind, abschaltbar. Der Vorgang des Ab-
schaltens von solchen Teilen der Steuereinrichtung
wird im Folgenden als Deaktivierung der Steuerein-
richtung bezeichnet, der umgekehrte Vorgang des
Einschaltens solcher Teile wird als Aktivierung der
Steuereinrichtung bezeichnet.
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[0014] Dabei ist die Steuereinrichtung so ausgebil-
det, dass sie mittels eines Bedienelementes und/oder
automatisch, insbesondere bedienungsunabhängig,
deaktivierbar und aktivierbar ist. Dadurch wird oh-
ne oder mit nur geringem zusätzlichen Bedienauf-
wand der Ruhestromverbrauch der Steuereinrichtung
reduziert. Dies verringert die Gefahr einer vollstän-
digen Entladung der die Steuereinrichtung speisen-
den Batterie, die insbesondere im Falle herkömmli-
cher Anordnungen mit nur einer Batterie im Fahrzeug
zum Liegenbleiben des Fahrzeugs führt. Ferner er-
höht die Deaktivierung der Steuereinrichtung die Be-
triebssicherheit des Fahrzeugs in vorteilhafter Wei-
se, indem die versehentliche Verwendung bestimm-
ter Fahrzeugfunktionen, beispielsweise das Starten
des Motors, in bestimmten Situationen, beispielswei-
se bei von außen gesichertem Fahrzeug, verhindert
wird.

[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0016] Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 schematisch eine mobile Einrichtung in
der Art eines Fahrzeugschlüssels,

[0018] Fig. 2 schematisch einen Fahrzeugschlüssel
und ein Fahrzeug und

[0019] Fig. 3 schematisch Schaltpläne für ein
Schließ- und/oder Steuerungssystem.

[0020] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0021] Fig. 1 zeigt schematisch eine mobile Ein-
richtung 1 in der Art eines elektronischen Schlüs-
sels, eines ID-Gebers, einer Chipkarte oder derglei-
chen ausgebildeten bedienungsunabhängigen elek-
tronischen Fahrzeugschlüssels 1, im Weiteren Fahr-
zeugschlüssel 1 genannt. Neben den herkömmlichen
Bedienelementen 3, 4 zum Sichern und Entsichern
des Fahrzeugs 5 umfasst der Fahrzeugschlüssel 1
mindestens eine integrierte Sende- und Empfangs-
einrichtung 12, um Signale mit einer Steuereinrich-
tung 6 im Fahrzeug 5 über wenigstens eine mit dieser
Steuereinrichtung 6 verbundene Sende- und Emp-
fangseinrichtung 7 auszutauschen. Ferner umfasst
der Fahrzeugschlüssel 1 ein Bedienelement 2 zum
Deaktivieren und Aktivieren des Fahrzeugschlüssels
1.

[0022] Bei Betätigung dieses Bedienelements 2 im
aktiven Zustand wird die Stromversorgung wenigs-
tens der integrierten Sende- und Empfangseinrich-
tung 12 des Fahrzeugschlüssels 1 unterbrochen.
Damit wird der Gesamtruhestrom des Fahrzeug-
schlüssels 1 im deaktiven Zustand verringert. In die-

sem Zustand stehen bedienungsunabhängige Funk-
tionen, sogenannte Keyless-Funktionen, des Fahr-
zeugschlüssels 1 nicht zur Verfügung. Vielmehr lässt
sich der Fahrzeugschlüssel 1 in diesem Zustand ge-
nauso verwenden, wie ein herkömmlicher elektroni-
scher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zum Si-
chern und Entsichern des Fahrzeugs.

[0023] Die Stromversorgung von wenigstens der in-
tegrierten Sende- und Empfangseinrichtung 12 des
Fahrzeugschlüssels 1 und damit der aktive Zustand
des Fahrzeugschlüssels 1 wird durch nochmalige Be-
tätigung des Bedienelements 2 hergestellt. Im akti-
ven Zustand sind Keyless-Funktionen zusätzlich zu
den Funktionen eines herkömmlichen elektronischen
Fahrzeugschlüssels wieder verfügbar.

[0024] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist der Fahrzeugschlüssel 1 durch mehrfa-
che Betätigung des Bedienelements 2 und/oder ei-
ner Kombination mehrerer Bedienelemente 2, 3, 4
aktivierbar und mittels der gleichen oder einer ande-
ren Folge von Betätigungen deaktivierbar. Dies bietet
den Vorteil einer möglichen Kostenersparnis durch
Nutzung vorhandener Bedienelemente und einer er-
höhten Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Aktivieren
oder Deaktivieren des Fahrzeugschlüssels 1.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung erfolgt die Deaktivierung des
Fahrzeugschlüssels 1 selbsttätig, wenn über die inte-
grierte Sende- und Empfangseinrichtung 12 über ei-
ne vorgegebene Zeit hinweg keine Signale von we-
nigstens einer Sende- und Empfangseinrichtung 7, 7'
der Steuerungseinrichtung 6 empfangen wurden.

[0026] Wie in Fig. 2 dargestellt, sendet bzw. emp-
fängt der Fahrzeugschlüssel 1 mittels der integrier-
ten Sende- und Empfangseinrichtung 12 Signale an
bzw. von mindestens einer Sende- und Empfangs-
einrichtung 7, 7', welche über einen Steuerbus 9 mit
der Steuereinrichtung 6 im Fahrzeug 5 verbunden
ist. In einer vorteilhaften Ausführungsform sind mit
der Steuereinrichtung 6 wenigstens zwei Sende- und
Empfangseinrichtungen 7 und 7' verbunden, von de-
nen wenigstens eine innere Sende- und Empfangs-
einrichtung 7 einen Sende- und/oder Empfangsbe-
reich innerhalb des Fahrzeugs 5 abdeckt, und we-
nigstens eine äußere Sende- und Empfangseinrich-
tung 7' einen Sende- und/oder Empfangsbereich au-
ßerhalb des Fahrzeugs 5 abdeckt.

[0027] Im aktiven Zustand senden die mit der Steu-
ereinrichtung 6 verbundenen Sende- und Empfangs-
einrichtungen 7, 7' periodisch Abfragesignale aus.
Befindet sich ein aktiver Fahrzeugschlüssel 1 im
Empfangsbereich dieser Abfragesignale, so wird von
diesem Fahrzeugschlüssel 1 mittels dessen integrier-
ter Sende- und Empfangseinrichtung 12 ein spezi-
fisches, die Identität des Fahrzeugschlüssels 1 be-
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schreibendes Antwortsignal an die Sende- und Emp-
fangseinrichtungen 7, 7' zurückgesendet. Empfängt
die Steuereinrichtung 6 ein solches Antwortsignal
mit gültiger, mit dem Fahrzeug 5 korrespondierender
Identität, so werden bestimmte Steuergeräte 8 akti-
viert und/oder bedienbar gemacht.

[0028] Die Auswahl der aktivierten und/oder bedien-
bar gemachten Steuergeräte 8 kann dabei in Abhän-
gigkeit von der Sende- und Empfangseinrichtung 7,
7' erfolgen, über welche die Steuereinrichtung 6 das
Antwortsignal mit gültiger Identität empfangen hat.

[0029] Beispielsweise ist es vorteilhaft, wenigstens
ein Steuergerät 8 zur Fahrzeugentsicherung zu akti-
vieren, wenn bei verschlossenem Fahrzeug von der
äußeren Sende- und Empfangseinrichtung 7' ein von
einem Fahrzeugschlüssel 1 gesendetes gültiges Ant-
wortsignal empfangen wird. Ebenso ist es vorteilhaft,
wenigstens ein Steuergerät 8 zur Fahrzeugsicherung
zu aktivieren, wenn das Fahrzeug mittels der vorher
beschriebenen Funktion entsichert wurde, und da-
nach über eine bestimmte Zeit von keiner der Sen-
de- und Empfangseinrichtungen 7, 7' ein gültiges Ant-
wortsignal empfangen wurde. Die Gesamtheit beider
Funktionen wird im Folgenden als Keyless-Go be-
zeichnet.

[0030] In einem weiteren Beispiel ist es vorteilhaft,
ein anderes Steuergerät 8 zum Starten des Mo-
tors bedienbar zu machen, wenn von der inneren
Sende- und Empfangseinrichtung 7 ein gültiges Ant-
wortsignal empfangen wurde, welches von einem im
Fahrzeug befindlichen Fahrzeugschlüssel 1 gesen-
det wurde. Diese Funktion wird im Folgenden als
Keyless-Start bezeichnet.

[0031] Fig. 3 zeigt schematisch Schaltpläne für ein
Schließ- und Steuerungssystem mit einem Fahr-
zeugschlüssel 1 und einer Steuereinrichtung 6. Wird
der Fahrzeugschlüssel 1 deaktiviert, beispielsweise
durch Betätigung des Bedienelements 2, so wird die
Stromversorgung des integrierten Microcontrollers
MC und weiterer aktiver Bauelemente, beispielswei-
se des integrierten Halbleiterspeichers 10 zur Spei-
cherung von Daten und/oder Programmanweisungen
für den Microcontroller MC, unterbrochen.

[0032] Die Entladung der integrierten Batterie 11
wird damit verringert oder gestoppt, bis durch nach-
folgende Aktivierung, beispielsweise durch erneute
Betätigung des Bedienelements 2, die Stromversor-
gung des Microcontrollers MC und der weiteren akti-
ven Bauelemente wieder hergestellt wird.

[0033] Für die Steuereinrichtung 6 ist beispielhaft
dargestellt, wie mittels der Schalter 15, 15' Teile der
Steuereinrichtung 6, nämlich die Sende- und Emp-
fangseinrichtungen 7 und 7' unabhängig voneinander
von der Fahrzeugbatterie 14 trennbar sind.

[0034] Dabei wird die Stromversorgung für wenigs-
tens die äußere Sende- und Empfangseinrichtung
7' am Schalter 15', welcher vom Microcontroller MC
gesteuert wird, unterbrochen, wenn die Keyless-Go
Funktion der Steuereinrichtung 6 deaktiviert wird.
Dies erfolgt automatisch beim Sichern des Fahrzeugs
von außen, beispielsweise durch Betätigung des Be-
dienelements 3 am Fahrzeugschlüssel 1 oder über
die beschriebene Keyless-Go Funktion.

[0035] Somit ist nach dem Sichern des Fahrzeugs
von außen die Stromversorgung der Sende- und
Empfangseinrichtung 7' unterbrochen, wodurch ein
verringerter Gesamtruhestrombedarf der Steuerein-
richtung bewirkt wird. Beim Entsichern des Fahr-
zeugs, beispielsweise durch Betätigung des Bedien-
elements 3 am Fahrzeugschlüssel 1, wird die Auf-
forderung zum Entsichern über ein nicht dargestell-
tes Signal unabhängig von den Signalen 13 an den
in die Steuereinrichtung 6 integrierten Microcontrol-
ler MC übertragen, welcher über den Steuerungsbus
9 wenigstens ein Steuergerät 8 zum Entsichern ak-
tiviert und zugleich das Schließen des Schalters 15'
bewirkt. Damit ist die nach außen gerichtete Sende-
und Empfangseinheit 7' wieder betriebsbereit und die
Keyless-Go Funktion wieder verfügbar.

[0036] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung wird nach einer voreingestellten Zeit der
Schalter 15' vom integrierten Microcontroller MC
selbsttätig geschlossen und damit die Keyless-Go
Funktion wieder verfügbar gemacht. Die Keyless-Go
Funktion ist damit nach Ablauf dieser Zeit ohne wei-
tere Bedienereignisse wieder verfügbar.

[0037] In einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung wird die Versorgung wenigstens eines Teil-
stromkreises der Steuereinrichtung 6, der zur Aus-
übung der Keyless-Start Funktion ausgebildet ist,
beim Sichern des Fahrzeugs 5 von außen mittels
Fernbedienung oder Keyless-Go Funktion unterbro-
chen. Beispielsweise erfolgt dies durch Öffnen des
Schalters 15' durch den integrierten Microcontroller
MC. Damit wird die innere Sende- und Empfangsein-
richtung 7 nicht mehr versorgt und das Steuerungs-
system verhält sich so, als ob sich kein Fahrzeug-
schlüssel 1 im Fahrzeug 5 befinden würde. Die Key-
less-Start Funktion ist somit gesperrt. Beim Entsi-
chern des Fahrzeugs 5 von außen wird der Schal-
ter 15' über den integrierten Microcontroller MC wie-
der geschlossen und die Stromversorgung der inne-
ren Sende- und Empfangseinrichtung 7 wiederherge-
stellt. Damit steht die Keyless-Start Funktion wieder
zur Verfügung.

[0038] Diese Ausführungsform bietet den Vorteil ei-
nes verringerten Ruhestroms für die Steuereinrich-
tung 6. Ferner wird ein Start des Motors bei unbeab-
sichtigt im Fahrzeug 5 befindlichem Fahrzeugschlüs-
sel 1 verhindert. Dies verringert die Gefahr von Un-
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fällen durch versehentlichen Start des Motors, bei-
spielsweise durch im von außen gesicherten Fahr-
zeug 5 spielende Kinder. Ferner erhöht dies den
Schutz gegen eine unbefugte Benutzung des Fahr-
zeugs 5.

[0039] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung wird der Schalter 15' durch den integrierten Mi-
crocontroller MC nicht unmittelbar, sondern nach ei-
ner vorgegebenen Zeit nach der Sicherung des Fahr-
zeugs 5 von außen geöffnet.

Bezugszeichenliste

1 mobile Einrichtung in der Art eines
Fahrzeugschlüssels

2, 3, 4 Bedienelement
5 Fahrzeug
6 Steuereinrichtung
7, 7' Sende- und Empfangseinrichtung

der mobilen Einrichtung
8 Steuergerät
9 Steuerungsbus
10 Speichereinrichtung
11 Batterie
12 Sende- und Empfangseinrichtung

der Steuereinrichtung
13 Signale
14 Fahrzeugbatterie
15, 15' Schalter
MC Microcontroller
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102004007721 A9 [0002, 0003]
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Aktivieren und Deaktivieren
eines Schließ- und/oder Steuerungssystems für ein
Fahrzeug (5) mit einer im Fahrzeug (5) befindlichen,
zur Ausübung wenigstens einer Steuerfunktion im
Fahrzeug (5) ausgebildeten Steuereinrichtung (6) so-
wie mit wenigstens einer mobilen Einrichtung (1), wo-
bei die Steuereinrichtung (6) und die mobile Einrich-
tung (1) jeweils mindestens eine Sende- und Emp-
fangseinrichtung (7, 7', 12) zum Senden und Empfan-
gen von Signalen (13), insbesondere verschlüsselten
Signalen zur Authentifizierung der mobilen Einrich-
tung (1), umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass
die mobile Einrichtung (1) und/oder die Steuereinrich-
tung (6) ganz oder teilweise deaktivierbar sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine mobile Einrich-
tung (1) deaktivierbar und anschließend wieder ak-
tivierbar ist, wobei mittels dieser Deaktivierung der
Stromkreis der mobilen Einrichtung (1) ganz oder teil-
weise unterbrochen wird.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtung (6) im Fahrzeug (5) mittels der wenigs-
tens einen mobilen Einrichtung (1) deaktivierbar und
anschließend wieder aktivierbar ist, wobei mittels die-
ser Deaktivierung der Stromkreis der Steuereinrich-
tung (6) ganz oder teilweise unterbrochen wird.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach einer Deaktivierung die Aktivie-
rung der deaktiven Teile der Steuereinrichtung (6)
im Fahrzeug (5) nach einer fest vorgegebenen Zeit
selbsttätig erfolgt.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass diejenigen Teile der Steuerein-
richtung (6) im Fahrzeug (5), die zur Ausübung der
Keyless-Start Steuerfunktion ausgebildet sind, deak-
tivierbar und anschließend wieder aktivierbar sind,
wobei die Deaktivierung automatisch beim Verschlie-
ßen des Fahrzeugs (5) mittels einer außerhalb des
Fahrzeugs (5) befindlichen mobilen Einrichtung (1)
erfolgt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deaktivierung derjenigen Teile der
Steuereinrichtung (6) im Fahrzeug, die zur Ausübung
der Keyless-Start Steuerfunktion ausgebildet sind,
nach einem Verschließen des Fahrzeugs (5) von au-
ßen nach einer vorgegebenen Zeit automatisch er-
folgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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