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(57) Zusammenfassung: Die Anmeldung betrifft ein Verfah-
ren, ein System, ein Mobilfunkendgerät (MS), und einen
Fahrzeugschlüssel (KEYC) für ein Kraftfahrzeugzugangs-
und/oder Start-System (VEHIZUG) zum Öffnen (OP) und/
oder Starten (ST) und/oder Sperren (LCK) eines Kraftfahr-
zeugs (VEHI),
-mit einem Transceiver (TKEYCAR) zur Kommunikation
(COM1; ‚OP‘, ‚ST‘, ‚LCK‘) mit dem Kraftfahrzeug-Zugangs-
und/oder-Start-System (VEHIZUG),
-mit einem Transceiver (TKEYMS) zur Kommunikation
(COM2) mit einem Mobilfunkendgerät (MS),
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu ausgebildet
ist, in Abhängigkeit von einem von einem Mobilfunkend-
gerät (MS) erhaltenen (COM2) Code (,FREIC'; ‚VERRC‘)
in Form entweder eines (COM2) Freischaltcodes (‚FREIC‘)
oder Verriegelungscodes (‚VERRC‘),eine zum Öffnen (OP,
DOR1) und/oder Starten (STRT; MOTO) und/oder Abschlie-
ßen (LCK, DOR1) des Kraftfahrzeugs (VEHI) vorgesehe-
ne Kommunikation (COM1) des Fahrzeugschlüssels (KEYC)
mit dem Kraftfahrzeugzugangs-und/oder-Start-System (VE-
HIZUG) entweder freizuschalten (AKT) oder zu verriegeln
(DEAK).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren und Vorrich-
tungen zum Entriegeln eines Kraftfahrzeugs mit ei-
nem Kraftfahrzeug-Zugangs-und/oder-Start-System.

[0002] Kraftfahrzeugzugangs-und/oder-Start-
Systeme sind beschrieben in PCT/US2015/053341,
PCT/EP2017/051698, PCT/EP2017/051529, deren
Offenbarung durch Inbezugnahme Teil der Offen-
barung dieser Anmeldung ist (incorporated by refe-
rence).

[0003] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kraft-
fahrzeugzugangs-und/oder-Start-System (z.B. PASE
etc.) für ein Kraftfahrzeug zu optimieren. Die Aufgabe
wird jeweils durch die Gegenstände der unabhängi-
gen Patentansprüche gelöst. Einige besonders vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen und der Beschreibung angegeben.
Ausgestaltungen der Erfindung können insbeson-
dere eine effiziente Realisierung mindestens eines
freischaltbaren und verriegelbaren Fahrzeugschlüs-
sels und/oder eines Mobilfunkendgeräts und/oder ei-
nes Systems und/oder eines Verfahrens für ein Mo-
torstart- und/oder Fahrzeugzugangssystem (für ein
Kraftfahrzeug und/oder eine Kraftfahrzeugflotte er-
möglichen).

[0004] Die Erfindung kann als Vorrichtung in (min-
destens) einem Fahrzeugschlüssel (z.B. in Form ei-
nes Funkschlüssels oder einer Karte etc.) für ein
Motorstart- und/oder Fahrzeugzugangssystem für ein
Kraftfahrzeug und/oder in einem Mobilfunkendgerät
(insbesondere in Form eines insbesondere für die
Kommunikation mit einem zellularen Mobilfunknetz
(wie 2G, 3G, 4G, 5G, TDMA, CDMA, TDCDMA,
WCDMA, OFDM etc.) geeigneten Mobilfunkendge-
räts und/oder einem System (mit einem Fahrzeug-
schlüssel und einem Mobilfunkendgerät) implemen-
tiert sein.

[0005] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
zu einem Kraftfahrzeug (mindestens) ein Fahrzeug-
schlüssel existieren, welcher z.B. in herkömmlicher
Weise an das Kraftfahrzeug angelernt wird und min-
destens eine Funktion zum Öffnen und/oder Schlie-
ßen und/oder Starten etc. eines Kraftfahrzeugs per
Funk (insbesondere RKE) aufweist, welcher aber
außerdem ein inneres elektronisches Schloss be-
sitzt (zum Freischalten und Verriegeln des Fahrzeug-
schlüssels insbesondere per Funk durch ein Mobil-
funkendgerät, so dass der Fahrzeugschlüssel z.B.
zwischen Freischalten per Funk und (Zeitablauf oder
Anzahl von Vorgängen oder) Verriegeln per Funk ein
Kraftfahrzeug öffnen/schließen/starten/etc. kann).

[0006] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
ein solches inneres elektronische Schloss (z.B. Funk-
tion zum Freischalten und Verriegeln des Fahrzeug-

schlüssels insbesondere per Funk durch ein Mo-
bilfunkendgerät) über eine drahtlose Schnittstelle
(z.B. Bluetooth oder NFC oder ZigBee oder WIFI
oder WLAN oder sonstiger Nahbereichsfunk; z.B. mit
Reichweite unter 50m oder 10m oder 1m oder 0,1
m) bedient werden und kann mittels hierfür vorge-
sehenen Codes und/oder Protokollen verriegelt oder
geöffnet werden, und macht den Fahrzeugschlüssel
dann, wenn er verriegelt ist, z.B. elektronisch un-
brauchbar oder gestattet ihm nur ausgewählte Ope-
rationen (z.B. Kofferraum öffnen etc.).

[0007] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
zumindest ein (z.B. RKE basiertes) Öffnen und (z.B.
RKE basiertes) Schließen eines Kraftfahrzeugs bei
entriegeltem Schloss mittels der drahtlosen Schnitt-
stelle verfügbar sein.

[0008] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung blei-
ben stets die Fahrzeuggeheimnisse (z.B. Codes und/
oder Protokolle, mit denen eine Kommunikation zwi-
schen dem Fahrzeugschlüssel und dem Kraftfahr-
zeug zum Öffnen/Schließen/Starten (verschlüsselt)
erfolgen kann) im Fahrzeugschlüssel verriegelt und
lassen sich nicht auslesen.

[0009] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist
es durch eine solche Anordnung möglich, einen her-
kömmlich angelernten und benutzbaren Fahrzeug-
schlüssel zu sperren (also verriegeln / deaktivie-
ren) und auch gesperrt in einem durch ihn verrie-
gelten Fahrzeug zurückzulassen: man gibt z.B. den
Fahrzeugschlüssel in das Kraftfahrzeug, erteilt per
Kommando einer mobilen Kommunikationselektronik
z.B. von einem Mobilfunkendgerät (z.B. Smartpho-
ne, Tablet, Smartphone-kompatible Uhr BTCLCK)
die Anweisung das Kraftfahrzeug über den Fahr-
zeugschlüssel (mittels z.B. RKE) zu verschließen und
dann anschließend das Kommando den Fahrzeug-
schlüssel zu sperren, so dass auch nach einem Ein-
bruch in das Kraftfahrzeug der Fahrzeugschlüssel
unbrauchbar bleibt. Nach einer Ausgestaltung der Er-
findung ist es erlaubt, den Vorgang des Verschlie-
ßens und Sperrens durch den Fahrzeugschlüssel
protokollieren zu lassen und des Weiteren den Zu-
griff auf den Fahrzeugschlüssel ohne neu erzeug-
te Codes zu sperren. Wird dies durch eine signierte
Nachricht an das Mobilfunkendgerät (z.B. Smartpho-
ne) und die Information letztlich zu einem Fahrzeug-
verleiher übermittelt, so ist eine protokollierte Fahr-
zeugrückgabe an eben diesen ermöglicht. Nach einer
Ausgestaltung der Erfindung wird auch die Uhr-Zeit
(z.B. inklusive Datum) im Fahrzeugschlüssel mit der
Nachricht an das Mobilfunkendgerät mit übergeben.

[0010] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
als Diebstahlschutz die Anzahl an Operationen und/
oder eine zeitliche Begrenzung vorgegeben wer-
den, ab der das (z.B. als Programm in einer Steue-
rung des Fahrzeugschlüssels realisierte) elektroni-
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sche Schloss den Fahrzeugschlüssel unbrauchbar
macht, oder z.B. nur noch eine Fahrzeug-Rückgabe
gestattet.

[0011] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird
der Fahrzeugschlüssel mit einem Code erst nach
einer gewissen Dauer oder in einem vorgegeben
Zeitraum freischaltbar (aktivierbar) oder der Fahr-
zeugschlüssel selbst ist nur zu vorgegebenen Zei-
ten nutzbar, was die Einsatzmöglichkeiten z.B. für ei-
ne Fahrzeugvermietung oder Flottenlösung flexibili-
sieren kann.

[0012] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wer-
den Codes (Freischaltcodes zum Freischalten und/
oder Verriegelungscodes zum Verriegeln des Fahr-
zeugschlüssels) in einer Kommunikationselektronik
(z.B. als Programm in einer Steuerung eines Mo-
bilfunkendgeräts) des Eigentümers verwaltet. Initial
wird hier z.B. ein Geheimnis (Code und/oder Proto-
koll) zwischen dem Fahrzeugschlüssel und der Kom-
munikationselektronik (z.B. des Mobilfunkendgeräts)
ausgetauscht. Mit Hilfe dieses Geheimnisses ist es
sodann dem Eigentümer/Besitzer z.B. des Kraftfahr-
zeugs möglich, entsprechende Codes für Fahrzeug-
nutzer zu erstellen und weiterzugeben.

[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wer-
den Codes (Freischaltcodes zum Freischalten und/
oder Verriegelungscodes zum Verriegeln des Fahr-
zeugschlüssels) auf einem Server verwaltet und (z.B.
dem Fahrzeugschlüssel und/oder dem Mobilfunkend-
gerät) übergeben, so dass der Fahrzeugeigentümer
die Berechtigung zur Fahrzeugnutzung über diesen
Server verleihen kann.

[0014] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann
das elektronische Schloss und/oder der Schlüssel
Codes mehrerer Eigentümer abwechselnd zulassen
und/oder speichern und/oder gegenüber dem Kraft-
fahrzeugzugangs-und/oder-Start-System (parallel /
überlappend) verwenden.

[0015] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wer-
den spezielle Codes generiert und/oder verwendet,
welche z.B. nur das Öffnen des Kofferraums erlau-
ben, welcher z.B. von Paketlieferdiensten nach ent-
sprechender Übergabe des Codes für das Abholen
oder Überbringen von Paketen genutzt werden kann,
sofern der Fahrzeugschlüssel im Kraftfahrzeug ver-
bleibt.

[0016] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wer-
den auch andere Daten, welche dem Fahrzeug-
schlüssel zur Verfügung stehen, bei z.B. einer Kraft-
fahrzeug-Rückgabe z.B. an einen Kraftfahrzeugver-
mieter (z.B. über ein Mobilfunkendgerät und/oder z.B.
per Mobilfunk an einen Server) übermittelt. Diese
sind z.B. Schließzustand, Tankzustand oder gefahre-

ne Kilometer, z.B. sofern diese Daten vom Kraftfahr-
zeug im Fahrzeugschlüssel abgelegt werden.

[0017] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist es
falls diese Daten im Fahrzeugschlüssel nicht gespei-
chert werden, möglich diese Daten von einer „On-
board Unit“ über z.B. eine Diagnose-Funktion und/
oder über eine drahtlose Schnittstelle vom Kraftfahr-
zeug zu holen, kurz bevor oder nachdem das Kraft-
fahrzeug verriegelt wurde, um die Aktualität der ab-
gerufenen Werte sicher zu stellen.

[0018] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird
die Identität des Ausleihenden eines Kraftfahrzeugs
durch Maßnahmen in der Kommunikationselektronik
geprüft (z. B. Passwort, SIM, ...) bevor Codes an die-
sen geschickt werden, die dann zum Verleih eines
Kraftfahrzeugs benutzt werden.

[0019] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird
das Kraftfahrzeug scheinbar unmittelbar durch das
Entleihen geöffnet und durch die Rückgabe ver-
schlossen, jedes Mal jedoch durch ein oder mehrere
(z.B. RKE) Telegramme des Fahrzeugschlüssels.

[0020] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird
der Fahrzeugschlüssel z.B. wie gewohnt an einem
Schalter von einer Person übergeben, es wird das
elektronische Schloss und/oder der Fahrzeugschlüs-
sel lediglich zur Limitierung der Ausleihzeit / Anmiet-
zeit des Kraftfahrzeugs verwendet oder zu einer un-
beaufsichtigten Rückgabe.

[0021] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung er-
laubt man dem Fahrzeugschlüssel das Kraftfahrzeug
automatisch zu verschließen, wenn ein bekanntes
Gerät den Kommunikationsbereich (des Fahrzeug-
schlüssels) verlässt, und wieder zu öffnen, wenn es
sich dem Kommunikationsbereich nähert, um bei-
spielsweise mittels NFC- oder WLAN- oder Bluetooth
(-Tauch)-Uhr den Fahrzeugschlüssel im Kraftfahr-
zeug einzusperren und in Abwesenheit zu versper-
ren. Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird
oder bleibt das elektronische Schloss oder die Frei-
schaltung im Fahrzeugschlüssel nur aktiviert solange
eine andere Kommunikationseinrichtung (z.B. Mobil-
funkendgerät / Smartphone) in Reichweite des Fahr-
zeugschlüssels ist. Das Schlüsselgeheimnis bleibt
ansonsten für einen Finder/Entwender des Fahr-
zeugschlüssels verschlossen.

[0022] Nach Ausgestaltungen der Erfindung können
sich z.B. folgende Vorteile ergeben:

[0023] Indem man den Fahrzeugschlüssel mit einem
elektronischen Schloss (Verriegelung oder Freischal-
tung des Fahrzeugschlüssels) ausstattet, ergibt sich
die Möglichkeit, elektronische Fahrzeugschlüssel zu
erzeugen und zu übergeben.
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[0024] Dadurch kann der Fahrzeugschlüssel an-
sonsten unverändert bleiben und es werden kei-
ne Änderungen am Kraftfahrzeug benötigt. Lediglich
kann z.B. der Fahrzeugschlüssel bei einer Kraftfahr-
zeugübergabe (oder für einen Zugang von Paket-
diensten o.ä.) im Fahrzeug verbleiben oder zumin-
dest in Funkreichweite sein oder er wird direkt am
Schalter übergeben.

[0025] Hierdurch ist es möglich, das Kraftfahrzeug
nicht zu verändern bzw. die Sicherheitsmechanismen
des Kraftfahrzeugs nicht zu umgehen.

[0026] Nach einer Übergabe verhält sich das Kraft-
fahrzeug wie im originalen Fall mit allen Komfortfunk-
tionen des Fahrzeugzugangs und Starts (z.B. Zu-
gang über Funk, Passive-Entry and Go etc.). Es kön-
nen auch elektronische Schlüssel (Codes) mit einge-
schränktem Funktionsumfang (z.B. nur Öffnen und
Schließen, oder zeitlich befristete Funktionen) ausge-
geben werden.

[0027] Weitere Merkmale und Vorteile einiger vor-
teilhafter Ausgestaltungen der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen der Erfindung anhand der Zeich-
nung. Dabei zeigt beispielhaft zur Veranschaulichung
von einigen möglichen Ausgestaltungen der Erfin-
dung, vereinfachend schematisch:

Fig. 1 als Übersicht eine Kommunikation zwi-
schen einem Mobilfunkendgerät, einem Kfz-
Schlüssel und einer Kfz-Steuerung eines Motor-
start- und/oder Fahrzeugzugangssystem für ein
Kraftfahrzeug.

[0028] Fig. 1 zeigt zu Ausführungsbeispielen der Er-
findung als Übersicht einige (z.B. jeweils per Funk zu-
sammenwirkende) Komponenten VEHIZUG, KEYC,
MS (und ggf. TELE, SERV, HER) für ein Kraftfahr-
zeugzugangs-und/oder Start-System VEHIZUG für
ein Kraftfahrzeug VEHI (insbesondere PKW oder
LKW oder Motorrad oder Bus oder Nutzfahrzeug).

[0029] Fig. 1 zeigt ferner zu Ausführungsbeispielen
der Erfindung eine Kommunikation COM2 zwischen
einem Mobilfunkendgerät MS und einem Fahrzeug-
schlüssel KEYC, sowie eine Kommunikation COM1
zwischen einem Fahrzeugschlüssel KEYC und ei-
nem Kraftfahrzeugzugangs-und/oder Start-System
VEHIZUG seitens eines Kraftfahrzeugs VEHI, sowie
eine Kommunikation COMTELE zwischen einem Mo-
bilfunkendgerät MS und einem zellularen Mobilfunk-
netz TELE, sowie eine Kommunikation zwischen ei-
nem Mobilfunknetz TELE und einem Server SERV
und/oder einem Server seitens einer Werkstatt oder
eines Herstellers HER.

[0030] Nach einer Ausgestaltung öffnet/schließt
(sperrt)/startet/etc. der Fahrzeugschlüssel KEYC
(per Funk etc.) nur das Kraftfahrzeugs VEHI wenn

er von einem Mobilfunkendgerät MS mit einem Frei-
schaltcodes FREIC hierfür aktiviert (freigeschaltet,
AKT) aber noch nicht deaktiviert (DEAKT; oder eine
Zeit abgelaufen etc.) ist (und vorzugsweise nur wenn
er ferner z.B. durch Annäherung an das Kraftfahrzeug
oder durch Knopfdruck eines Nutzers und/oder an-
ders zum Öffnen oder Schließen oder Motorstarten
aufgefordert wird).

[0031] Das Kraftfahrzeugzugangs-und/oder Start-
System VEHIZUG seitens des Kraftfahrzeugs VEHI
kommuniziert (COM1, z.B. über einen oder mehrere
Transponder) mit dem Fahrzeugschlüssel CEYC und
empfängt vom Fahrzeugschlüssel KEYC z.B. Anwei-
sungen zum Öffnen OP (über z.B. einen Fahrzeug-
bus und einen Türöffner DORLCKOP) einer Türe
Dor1 oder Starten STRT eines Antriebs MOTO oder
Abschließen LCK (eines Türöffners DORLCKOP) ei-
ner Türe DOR1 des Kraftfahrzeugs VEHICOM1).

[0032] Das Motorstart- und/oder Fahrzeugzugangs-
system VEHIZUG für ein Kraftfahrzeug VEHI könnte
auch Geheimnisse GEH und/oder Protokolle GEH für
eine verschlüsselte Kommunikation mit einem Fahr-
zeugschlüssel über eine Mobilfunknetzantenne TVE-
HIMOB und ein Mobilfunknetz etc. oder drahtgebun-
den etc. von einem weiteren Server einer Werkstatt
oder eines Herstellers HER empfangen. Geheimnis-
se GEH wie Codes und/oder Protokolle (für eine
verschlüsselte Kommunikation des Fahrzeugschlüs-
sels KEYC mit dem Motorstart- und/oder Fahrzeug-
zugangssystem VEHIZUG und/oder dem Mobilfun-
kendgerät MS) könnten in den Fahrzeugschlüssel
KEYC und/oder (gleich oder passend) das Kraftfahr-
zeug VEHI und/oder das Mobilfunkendgerät MS z.B.
auch von einem Server SERV über ein Mobilfunknetz
TELE über ein Mobilfunkendgerät MS eingebracht
werden (und ggf. per Funk an den Funkschlüssel und
ggf. von dort an das Fahrzeugzugangssystem VE-
HIZUG übergeben werden), und/oder z.B. vom Her-
steller HER oder einer Werkstatt etc. z.B. per Funk
in den Fahrzeugschlüssel KEYC und/oder das Kraft-
fahrzeug VEHI eingebracht worden sein.

[0033] Der Fahrzeugschlüssel KEYC für das Kraft-
fahrzeugzugangs-und/oder-Start-System VEHIZUG
veranlasst (z.B. per Funk; COM1) das Kraftfahrzeug-
zugangs-und/oder-Start-System VEHIZUG nach ei-
ner Ausgestaltung z.B. nur dann zum Öffnen OP ei-
ner (Kofferraum-/Fahrer-/Beifahrer-) Türe DOR1 und/
oder Starten ST eines Motors MOTO und/oder Sper-
ren LCK (einer (Kofferraum-/Fahrer-/Beifahrer-) Tü-
re DOR1) des Kraftfahrzeugs VEHI, wenn er von ei-
nem (z.B. für zellularen Mobilfunk ausgebildeten) Mo-
bilfunkendgerät MS freigeschaltet (,FREIC', AKT) ist
und/oder nicht verriegelt (,VERRIC', DEAKT; Zeit) ist.

[0034] Der Fahrzeugschlüssel KEYC ist z.B. ausge-
bildet
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-mit einem Transceiver TKEYCAR zur Kommu-
nikation (COM1; ,OP', ,STRT', ,LCK', etc. (,...'))
mit dem Kraftfahrzeug-Zugangs-und/oder-Start-
System VEHIZUG insbesondere zum Öffnen
(OP) oder Starten (ST) oder Sperren (LCK) des
Kraftfahrzeugs VEHI,

-und einem Transceiver TKEYMS zur (Funk-
) Kommunikation (COM2) mit einem Mobilfun-
kendgerät MS (z.B. zur Freischaltung in einen
Zustand AKT oder Verriegelung in einen Zu-
stand DEAKT des Fahrzeugschlüssels KEYC
durch das Mobilfunkendgerät MS per Funk),

-mit einer Steuerung CTRLKEYC, die dazu
ausgebildet ist, in Abhängigkeit von einem
vom Mobilfunkendgerät MS (z.B. per Funk
wie z.B. Bluetooth /NFC/WIFI/WLAN/sonstiger
Nahbereichsfunk etc.; COM2) erhaltenen Code
(FREIC; VERRC) in Form entweder eines Frei-
schaltcodes (FREIC) oder Verriegelungscodes
(VERRC), eine insbesondere zum Öffnen (OP,
DOR1) oder Starten (STRT; MOTO) oder Ab-
schließen (LCK, DOR1) des Kraftfahrzeugs
VEHI vorgesehene (z.B. Funk-) Kommunikati-
on COM1 des Fahrzeugschlüssels KEYC mit
dem Kraftfahrzeugzugangs-und/oder-Start-Sys-
tem VEHIZUG entweder (im Falle eines Frei-
schaltcodes FREIC) freizuschalten (AKT) oder
(im Falle eines Verriegelungscodes VERRC) zu
verriegeln (DEAK).

[0035] Das Mobilfunkendgerät MS ist z.B. ausgebil-
det

-mit einer Steuerung CTRLMS und einem Trans-
ceiver TMSMOB, die zur Kommunikation mit ei-
nem zellularen Mobilfunknetz TELE (z.B. hin-
sichtlich Frequenzen und/oder Protokollen) aus-
gebildet sind,

-mit einer Steuerung CTRLMS und einem
Transceiver TMSKEY, die zur Kommunikation
(COM2) mit einem Fahrzeugschlüssel KEYC
(TKEYMS) für ein Kraftfahrzeugzugangs-und/
oder-Start-System VEHIZUG (z.B. hinsichtlich
Frequenzen und/oder Protokollen) ausgebildet
sind,

-wobei das Mobilfunkendgerät MS dazu aus-
gebildet ist, (z.B. nach Eingabe eines Nutzers
BEN) einen Freischaltcode FREIC an den Fahr-
zeugschlüssel KEYC zu senden, um ihn zu akti-
vieren AKT, so dass z.B. mit ihm z.B. auf Knopf-
druck oder bei Annäherung etc. ein Öffnen ,OF'
und/oder Schließen ,LCK' oder Starten ,STRT'
eines Kraftfahrzeugs VEHI per Funk möglich ist),

-wobei das Mobilfunkendgerät MS dazu ausge-
bildet ist, einen Verriegelungscode VERRC an
den Fahrzeugschlüssel KEYC zu senden, um
ihn zu deaktivieren DEAKT, so dass z.B. mit
ihm nun nicht mehr z.B. auf Knopfdruck oder

bei Annäherung etc. ein Öffnen und/oder Schlie-
ßen oder Starten eines Kraftfahrzeugs per Funk
möglich ist,

-wobei das Mobilfunkendgerät MS vorzugs-
weise überdies eine Eingabeschnittstelle INP
(z.B. Tastatur, Spracheingabe, Bildschirmeinga-
be etc.) zur Entgegennahme einer Auswahl ei-
nes Nutzers BEN hinsichtlich entweder eines zu
sendenden Freischaltcodes FREIC oder eines
zu sendenden Verriegelungscodes VERRC auf-
weist.

[0036] Einfache oder doppelte Anführungszeichen
der Bezugszeichen können z.B. eine (ggf. verschie-
dene) Verschlüsselung andeuten.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Patentansprüche

1.    Fahrzeugschlüssel (KEYC) für ein Kraftfahr-
zeugzugangs- und/oder Start-System (VEHIZUG)
zum Öffnen (OP) und/oder Starten (ST) und/oder
Sperren (LCK) eines Kraftfahrzeugs (VEHI),
-mit einem Transceiver (TKEYCAR) zur Kommunika-
tion (COM1; ‚OP‘, ‚ST‘, ‚LCK‘) mit dem Kraftfahrzeug-
Zugangs-und/oder-Start-System (VEHIZUG),
-mit einem Transceiver (TKEYMS) zur Kommunikati-
on (COM2) mit einem Mobilfunkendgerät (MS),
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu aus-
gebildet ist, in Abhängigkeit von einem von ei-
nem Mobilfunkendgerät (MS) erhaltenen (COM2)
Code (,FREIC'; ‚VERRC‘) in Form entweder ei-
nes (COM2) Freischaltcodes (‚FREIC‘) oder Ver-
riegelungscodes (‚VERRC‘), eine zum Öffnen (OP,
DOR1) und/oder Starten (STRT; MOTO) und/oder
Abschließen (LCK, DOR1) des Kraftfahrzeugs (VE-
HI) vorgesehene Kommunikation (COM1) des Fahr-
zeugschlüssels (KEYC) mit dem Kraftfahrzeugzu-
gangs-und/oder-Start-System (VEHIZUG) entweder
(‚FREIC‘) freizuschalten (AKT) oder (‚VERRC‘) zu
verriegeln (DEAK).

2.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach Anspruch 1,
-wobei der Fahrzeugschlüssel (KEYC) dazu aus-
gebildet ist, insbesondere auf einen vom Mobilfun-
kendgerät (MS) erhaltenen (COM2) Freischaltcode
(‚FREIC‘) oder Verriegelungscode (‚VERRC‘) hin ei-
nen Kommandocode (LCK; OP; MOT) betreffend
ein Öffnen (OP) oder Starten (ST) oder Sperren
(LCK) des Kraftfahrzeugs (VEHI) an das Kraftfahr-
zeug (VEHI) zu senden (COM1), und vorzugsweise
danach den Fahrzeugschlüssel (KEYC) zu verriegeln
(DEAK).

3.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
wobei ein inneres elektronisches Schloss im Fahr-
zeugschlüssel (KEYC) vorgesehen ist, insbesonde-
re implementiert in der Steuerung (CTRLKEY) des
Fahrzeugschlüssels (KEYC), um im Fahrzeugschlüs-
sel (KEYC) in Abhängigkeit von einem vom Mobilfun-
kendgerät (MS) erhaltenen Freischaltcode (‚FREIC‘)
oder Verriegelungscode (‚VERRC‘)
eine insbesondere zum Öffnen und/oder Starten
des Kraftfahrzeugs vorgesehene Kommunikation
(COM1) des Fahrzeugschlüssels (KEYC) mit dem
Kraftfahrzeugzugangs- und/oder Start-System (VE-
HIZUG) entweder freizuschalten (AKT) oder zu ver-
riegeln (DEAKT),
so dass im freigeschalteten Zustand (AKT) des Fahr-
zeugschlüssels (KEYC) dieser eine Kommunikati-
on mit dem Kraftfahrzeug-Zugangs-und/oder-Start-
System (VEHIZUG) zum Öffnen (OP) und/oder zum
Sperren (LCK) des Kraftfahrzeugs (VEHI) durchfüh-
ren kann,
während im verriegelten Zustand (DEAKT) des Fahr-
zeugschlüssels (KEYC) dieser keine Kommunikati-

on mit dem Kraftfahrzeug-Zugangs-und/oder-Start-
System (VEHIZUG) zum Öffnen (OP) und/oder zum
Sperren (LCK) des Kraftfahrzeugs (VEHI) durchfüh-
ren kann.

4.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu aus-
gebildet ist, in Abhängigkeit von einem vom Mo-
bilfunkendgerät (MS) erhaltenen (COM2) Code
(‚FREIC‘; ‚VERRC‘) in Form entweder eines (COM2)
Freischaltcodes (‚FREIC‘) oder Verriegelungscodes
(‚VERRC‘), eine oder mehrere oder alle der folgenden
und/oder weiterer Funktionen im Fahrzeugschlüssel
freizuschalten (AKT) oder zu deaktivieren (DEAKT):
Zum Öffnen (OP,DOR1) vorgesehene Kommunikati-
on (COM1) und/oder zum Öffnen (OP,DOR1) nur des
Kofferraums vorgesehene Kommunikation (COM1)
und/oder zum Starten (STRT; MOTO) vorgesehene
Kommunikation (COM1) und/oder zum Abschließen
(LCK, DOR1) vorgesehene Kommunikation (COM1).

5.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-wobei der zur Kommunikation (COM1; ‚OP‘, ‚ST‘,
‚LCK‘) mit dem Kraftfahrzeug-Zugangs-und/oder-
Start-System (VEHIZUG) vorgesehene Transceiver
(TKEYCAR) und/oder die Steuerung (CTRLKEY) des
Fahrzeugschlüssels (KEYC) dazu ausgebildet ist,
mindestens eine Frequenz und/oder mindestens ein
Protokoll des Kraftfahrzeug-Zugangs-und/oder-Start-
Systems (VEHIZUG) zu verwenden.

6.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-wobei der zur Kommunikation (COM2) mit dem
Mobilfunkendgerät (MS) vorgesehene Transceiver
(TKEYMS) des Fahrzeugschlüssels (KEYC) dazu
ausgebildet ist, über eine drahtlose Schnittstelle und/
oder per Nahbereichsfunk und/oder NFC und/oder
per Bluetooth und/oder WLAN mit dem Mobilfunkend-
gerät (MS) zu kommunizieren.

7.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu ausge-
bildet ist, nach Erhalt (COM2) eines Verriegelungs-
codes (‚VERRC‘) vom Mobilfunkendgerät (MS) für ei-
ne oder mehrere oder alle der folgenden und/oder
weiterer Funktionen im Fahrzeugschlüssel nur eine
begrenzte Anzahl von Ausführungen freizuschalten
(AKT) oder zu deaktivieren (DEAKT): zum Öffnen
(OP,DOR1) vorgesehene Kommunikation (COM1)
und/oder zum Starten (STRT; MOTO) vorgesehene
Kommunikation (COM1) und/oder zum Abschließen
(LCK, DOR1) vorgesehene Kommunikation (COM1)
; insbesondere mit nach dieser Anzahl von Ausfüh-
rungen automatischer Deaktivierung (DEAKT) und/
oder endgültiger Zerstörung des Fahrzeugschlüs-
sels (KEYC) und/oder Einschränkung auf zum Ab-
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schließen (LCK, DOR1) vorgesehene Kommunikati-
on (COM1).

8.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu ausge-
bildet ist, nach Erhalt (COM2) eines Freischaltungs-
codes (‚VERRC‘) vom Mobilfunkendgerät (MS) eine
oder mehrere oder alle der folgenden und/oder weite-
re Funktionen im Fahrzeugschlüssel erst nach einer
vorgegebenen Zeit und/oder nur für eine begrenzte
Zeitdauer und/oder bis zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt freizuschalten (AKT):
zum Öffnen (OP,DOR1) vorgesehene Kommunika-
tion (COM1) und/oder zum Starten (STRT; MOTO)
vorgesehene Kommunikation (COM1) und/oder zum
Abschließen (LCK, DOR1) vorgesehene Kommuni-
kation (COM1);
insbesondere mit nach dieser Anzahl von Ausfüh-
rungen automatischer Deaktivierung (DEAKT) und/
oder endgültiger Zerstörung des Fahrzeugschlüs-
sels (KEYC) und/oder Einschränkung auf zum Ab-
schließen (LCK, DOR1) vorgesehene Kommunikati-
on (COM1).

9.  Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu aus-
gebildet ist, mehrere Freischaltcodes (‚FREIC‘) und/
oder Verriegelungscodes (‚VERRC‘) gleichzeitig zu-
zulassen und/oder zu speichern, und/oder Frei-
schaltcodes (‚FREIC‘) und/oder Verriegelungscodes
(‚VERRC‘) mehrerer Nutzer (BEN) zuzulassen.

10.    Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu aus-
gebildet ist, insbesondere nach einem Empfang
(COM2) eines Kommandocodes (LCK) betreffend ein
Abschließen (LCK, DOR1) des Kraftfahrzeugs (VE-
HI) und/oder nach Erhalt eines Verriegelungscodes
(‚VERRC‘), eine Mitteilung (MIT) insbesondere mit ei-
ner Zeitangabe und/oder Angabe betreffend Schließ-
zustand und/oder Tankzustand und/oder gefahre-
ne Kilometer vom Kraftfahrzeug (VEHI) anzufragen
und/oder an das Mobilfunkendgerät (MS) zu senden
(COM1).

11.    Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu ausge-
bildet ist, nach einem vom Mobilfunkendgerät (MS)
erhaltenen (COM2) Freischaltcode (‚FREIC‘) auto-
matisch eine zum Öffnen (OP,DOR1) vorgesehe-
ne Kommunikation (COM1) mit dem Kraftfahrzeug
(VEHI) durchzuführen, insbesondere mit einem oder
mehrere RKE - Telegrammen.

12.    Fahrzeugschlüssel (KEYC) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,

-mit einer Steuerung (CTRLKEYC), die dazu aus-
gebildet ist, das Kraftfahrzeug (VEHI) automatisch
schließen (LCK) und/oder den Fahrzeugschlüssel
(KEYC) zu deaktivieren (DEAKT), wenn ein dem
Fahrzeugschlüssel (KEYC) bekanntes Mobilfunkend-
gerät (MS) oder weiteres Kommunikationsendgerät
(BTCLCK) den Kommunikationsbereich des Fahr-
zeugschlüssels (KEYC) verlässt, und/oder das Kraft-
fahrzeug (VEHI) automatisch zu Öffnen und/oder
den Fahrzeugschlüssel (KEYC) zu aktivieren (AKT),
wenn ein dem Fahrzeugschlüssel (KEYC) bekann-
tes Mobilfunkendgerät (MS) oder weiteres Kommu-
nikationsendgerät (CLCK), insbesondere eine Uhr,
den Kommunikationsbereich des Fahrzeugschlüs-
sels (KEYC) erreicht.

13.  Mobilfunkendgerät (MS)
-mit einer Steuerung (CTRLMS) und einem Trans-
ceiver (TMSMOB), die zur Kommunikation mit einem
zellularen Mobilfunknetz (TELE) ausgebildet sind,
-mit einer Steuerung (CTRLMS) und einem Trans-
ceiver (TMSKEY), die zur Kommunikation mit einem
Fahrzeugschlüssel (KEYC) für ein Kraftfahrzeugzu-
gangs- und/oder-Start-System (VEHIZUG) ausgebil-
det sind,
-wobei das Mobilfunkendgerät (MS) dazu ausgebildet
ist, einen Freischaltcode (‚FREIC‘) an den Fahrzeug-
schlüssel (KEYC) zu senden,
-wobei das Mobilfunkendgerät (MS) dazu ausgebildet
ist, einen Verriegelungscode (‚VERRC‘) an den Fahr-
zeugschlüssel (KEYC) zu senden,
-und wobei das Mobilfunkendgerät (MS) vorzugswei-
se überdies eine Eingabeschnittstelle (INP) zur Ent-
gegennahme einer Auswahl eines Nutzers (BEN) hin-
sichtlich entweder eines zu sendenden Freischalt-
codes (‚FREIC‘) oder eines zu sendenden Verriege-
lungscodes (‚VERRC‘) aufweist.

14.  Mobilfunkendgerät (MS) nach dem vorherge-
henden Anspruch,
-wobei das Mobilfunkendgerät (MS) dazu ausgebil-
det ist, nach einem insbesondere vom Fahrzeug-
schlüssel (KEYC) bestätigten Senden eines Kom-
mandocodes (LCK) betreffend ein Abschließen (LCK,
DOR1) des Kraftfahrzeugs (VEHI) an den Fahrzeug-
schlüssel (KEYC) und/oder nach einem insbesonde-
re vom Fahrzeugschlüssel (KEYC) bestätigten Sen-
den (COM2) eines Freischaltcodes (‚FREIC‘) und/
oder Verriegelungscodes (‚VERRC‘) an den Fahr-
zeugschlüssel (KEYC),
eine Mitteilung (MIT) insbesondere mit einer Zeitan-
gabe über ein Mobilfunknetz (TELE) insbesondere an
einen Serviceprovider oder einen Kraftfahrzeugver-
leih hierrüber zu senden (COMTELE) .

15.  Mobilfunkendgerät (MS) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
-wobei das Mobilfunkendgerät (MS) dazu ausgebil-
det ist, von einem Server (SERV) erhaltene gespei-
cherte Freischaltcodes (‚FREIC‘) und/oder Verriege-
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lungscodes (‚VERRC‘) durch eine Kommunikation
(COM2) mit dem Fahrzeugschlüssel (KEYC) in die-
sem (KEYC) zu implementieren, insbesondere zum
Anlernen des Fahrzeugschlüssels (KEYC) an das
Mobilfunkendgerät (MS) und/oder mit einer Prüfung
der Identität des Mobilfunkendgeräts (MS) und/oder
von dessen SIM-Karte und/oder eines Passworts ge-
genüber dem Server.

16.  System mit
-einem Fahrzeugschlüssel (KEYC) für ein Kraftfahr-
zeugzugangs- und/oder Start-System (VEHIZUG)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, und
-mit einem Mobilfunkendgerät (MS), nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
-und mit einem Kraftfahrzeugzugangs- und/oder-
Start-System (VEHIZUG), das (VEHIZUG; CTRLVE-
HI; DOR1; MOTO) dazu ausgebildet ist, in Abhängig-
keit von einer Kommunikation (COM1) mit dem Fahr-
zeugschlüssel (KEYC) ein Öffnen (OP) oder Starten
(ST) oder Schließen (LCK) eines Kraftfahrzeugs (VE-
HI) zu veranlassen (DOR1; MOTO).

17.    Verfahren, insbesondere unter Verwendung
eines Fahrzeugschlüssels (KEYC) für ein Kraftfahr-
zeugzugangs- und/oder Start-System (VEHIZUG)
und/oder eines Mobilfunkendgeräts (MS) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche,
-wobei der Fahrzeugschlüssel (KEYC) von ei-
nem Mobilfunkendgerät (MS) einen Code (‚FREIC‘;
‚VERRC‘) in Form entweder eines (COM2) Frei-
schaltcodes (‚FREIC‘) oder Verriegelungscodes
(‚VERRC‘) erhält,
-und wobei der Fahrzeugschlüssel (KEYC) nur nach
Erhalt eines Freischaltcodes (‚FREIC‘) und vor Erhalt
eines Verriegelungscodes (‚VERRC‘) und/oder vor
einem Zeitpunkt eine Kommunikation (COM1; ‚OP‘,
‚ST‘, ‚LCK‘) mit dem Kraftfahrzeug-Zugangs-und/
oder-Start-System (VEHIZUG) insbesondere zum
Öffnen (OP) und/oder Starten (ST) und/oder Schlie-
ßen (LCK) eines Kraftfahrzeugs (VEHI) durchführt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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