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(54) Bezeichnung: Schließsystem für ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Schließ-
system (2) für ein Fahrzeug, umfassend zumindest eine An-
tenne (1).
Erfindungsgemäß ist die Antenne (1) sowohl zum Sen-
den und/oder Empfangen von niederfrequenten Signalen als
auch zum Senden und/oder Empfangen von höherfrequen-
ten Signalen vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schließsystem für
ein Fahrzeug nach den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind schlüssello-
se Schließsysteme für Fahrzeuge allgemein bekannt.
Diese Schließsysteme weisen mindestens zwei im
und/oder am Fahrzeug angeordnete Antennen auf,
eine Antenne für niederfrequente Signale, auch als
LF-Antenne bezeichnet (LF = Low Frequency), und
eine weitere Antenne für höherfrequente Signale,
auch als HF-Antenne bezeichnet (HF = High Fre-
quency). Die Antenne für niederfrequente Signale
dient einem Wecken, d. h einem Aktivieren, und ei-
nem Orten einer in einem Fahrzeugschlüssel inte-
grierten Identifikationseinheit. Die weitere Antenne
für höherfrequente Signale dient einer Datenkommu-
nikation zwischen der Identifikationseinheit und dem
Fahrzeug.

[0003] Des Weiteren wird in der
DE 11 2010 005 936 T5 eine Antennen- und HF-
Frontend-Anordnung beschrieben. Die Antennenan-
ordnung umfasst mindestens eine LTE- oder WCD-
MA-Tx&Rx-Antenne, eine MIMO-Rx- oder Diversi-
tätsantenne, die für Niederband-LTE oder -WCDMA
ausgelegt ist, und eine MIMO-Rx- oder Diversitätsan-
tenne, die für Hochband-LTE oder -WCDMA ausge-
legt ist. Von den MIMO-Rx- oder Diversitätsantennen
ist mindestens eine zum Senden und Empfangen von
WLAN- und/oder BlueTooth-Signalen ausgelegt.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes
Schließsystem für ein Fahrzeug anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Schließsystem für ein Fahrzeug mit den
Merkmalen des Anspruchs 1.

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

[0007] Ein Schließsystem für ein Fahrzeug umfasst
zumindest eine Antenne, welche erfindungsgemäß
sowohl zum Senden und/oder Empfangen von nie-
derfrequenten Signalen als auch zum Senden und/
oder Empfangen von höherfrequenten Signalen vor-
gesehen ist.

[0008] Bei diesem Schließsystem handelt es sich
insbesondere um ein schlüsselloses Zugangsberech-
tigungssystem und zweckmäßigerweise des Weite-
ren um ein schlüsselloses Fahrberechtigungssys-
tem des Fahrzeugs. D. h. das Schließsystem ge-
währt einem Nutzer des Fahrzeugs, welcher eine
beispielsweise in einem Fahrzeugschlüssel oder in
einer anderen mobilen Einheit integrierte Identifika-

tionseinheit aufweist, den Zugang zum Fahrzeug
durch Entriegeln einer oder mehrerer Fahrzeugtüren
und vorteilhafterweise des Weiteren das, insbeson-
dere ebenfalls schlüssellose, Starten eines Antriebs-
motors des Fahrzeugs, beispielsweise mittels eines
Startknopfs im Fahrzeug.

[0009] Vorzugsweise wird bei der erfindungsgemä-
ßen Lösung als Antenne eine Antenne verwendet,
welche bisher ausschließlich zum Senden und/oder
Empfangen der niederfrequenten Signale verwendet
wurde, d. h. eine so genannte Niederfrequenzanten-
ne oder LF-Antenne (LF = Low Frequency). D. h.
die höherfrequenten Signale, welche insbesondere
einer Datenkommunikation zwischen der Identifikati-
onseinheit und dem Fahrzeug dienen und für welche
im Stand der Technik eine separate Antenne verwen-
det wird, auch als HF-Antenne bezeichnet (HF = High
Frequency), werden über dieselbe Leitung zu dieser
vorzugsweise als LF-Antenne ausgebildeten Anten-
ne geführt wie die niederfrequenten Signale. Somit
hat diese Antenne, vorzugsweise die herkömmliche
Niederfrequenzantenne oder LF-Antenne, die Aufga-
be, sowohl die niederfrequenten als auch die höher-
frequenten Signale abzustrahlen und/oder zu emp-
fangen.

[0010] Durch das Verwenden derselben Antenne,
insbesondere der so genannten Niederfrequenzan-
tenne oder LF-Antenne, sowohl zum Senden und/
oder Empfangen von niederfrequenten Signalen, bei-
spielsweise in einem Frequenzbereich von kleiner als
oder bis zu 200 kHz, als auch zum Senden und/oder
Empfangen von höherfrequenten Signalen wird eine
zusätzliche separate Antenne, insbesondere die se-
parate HF-Antenne, eingespart. Dadurch steht mehr
Bauraum im Fahrzeug für andere Fahrzeugkompo-
nenten zur Verfügung oder das Fahrzeug kann ent-
sprechend anders ausgebildet sein, da der Bauraum
für die zusätzliche Antenne nicht erforderlich ist. Zu-
dem wird dadurch eine Gewichts- und Kostenredu-
zierung erreicht. Die höherfrequenten Signale liegen
beispielsweise in einem Frequenzbereich ab oder
größer als 300 kHz, zweckmäßigerweise in einem
Frequenzbereich ab oder größer als 100 MHz, vor-
zugsweise in einem Frequenzbereich ab oder größer
als 300 MHz, zum Beispiel bei 315 MHz und/oder 434
MHz und/oder 868 MHz und/oder 915 MHz.

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0012] Dabei zeigen:

[0013] Fig. 1 schematisch eine perspektivische Dar-
stellung einer in einem Gehäuse angeordneten An-
tenne eines Schließsystems für ein Fahrzeug,
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[0014] Fig. 2 schematisch die Antenne gemäß Fig. 1
ohne Gehäuse in einer Draufsicht, und

[0015] Fig. 3 schematisch ein Rückflussdämpfung-
Frequenz-Diagramm.

[0016] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0017] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, schematisch
vereinfacht, eine Antenne 1 eines Schließsystems 2
für ein Fahrzeug, wobei die Antenne 1 in Fig. 1 mit
Gehäuse 3 bzw. Halterung und in Fig. 2 geöffnet, d.
h. ohne dieses Gehäuse 3 bzw. die Halterung, dar-
gestellt ist.

[0018] Bei dem Schließsystem 2 handelt es sich ins-
besondere um ein schlüsselloses Zugangsberechti-
gungssystem und zweckmäßigerweise des Weiteren
um ein schlüsselloses Fahrberechtigungssystem des
Fahrzeugs. D. h. das Schließsystem 2 gewährt einem
Nutzer des Fahrzeugs, welcher eine beispielswei-
se in einem Fahrzeugschlüssel oder in einer ande-
ren mobilen Einheit integrierte Identifikationseinheit
aufweist, den Zugang zum Fahrzeug durch Entrie-
geln einer oder mehrerer Fahrzeugtüren und vorteil-
hafterweise des Weiteren das, insbesondere eben-
falls schlüssellose, Starten eines Antriebsmotors des
Fahrzeugs, beispielsweise mittels eines Startknopfs
im Fahrzeug.

[0019] Derartige aus dem Stand der Technik be-
kannte Schließsysteme weisen mindestens zwei im
und/oder am Fahrzeug angeordnete Antennen auf,
mindestens eine Antenne für niederfrequente Signa-
le, auch als Niederfrequenzantenne oder LF-Antenne
bezeichnet (LF = Low Frequency), und eine weitere
Antenne für höherfrequente Signale, auch als HF-An-
tenne bezeichnet (HF = High Frequency). Die Anten-
ne für niederfrequente Signale dient einem Wecken,
d. h einem Aktivieren, und einem Orten der in einem
Fahrzeugschlüssel integrierten Identifikationseinheit.
Üblicherweise weisen aus dem Stand der Technik be-
kannte Schließsysteme mehrere, beispielsweise vier,
derartige LF-Antennen auf. Die weitere Antenne für
höherfrequente Signale, d. h. die HF-Antenne, dient
einer Datenkommunikation zwischen der Identifikati-
onseinheit und dem Fahrzeug. Die aus dem Stand
der Technik bekannten Schließsysteme weisen des
Weiteren zweckmäßigerweise Sensoren in Türgrif-
fen, den Startknopf für den Motorstart, auch als Start-
Stopptaster bezeichnet, ein Steuergerät und ein An-
tennenmodul für eine HF-Kommunikation über die
HF-Antenne auf.

[0020] Im Gegensatz zu diesem Stand der Tech-
nik umfasst bei der hier dargestellten Lösung das
Schließsystem 2 zumindest eine Antenne 1, welche
sowohl zum Senden und/oder Empfangen von nie-
derfrequenten Signalen als auch zum Senden und/

oder Empfangen von höherfrequenten Signalen vor-
gesehen ist. Ein Ausführungsbeispiel dieser Antenne
1 ist in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt.

[0021] Vorzugsweise wird bei dieser Lösung als An-
tenne 1 die so genannte Niederfrequenzantenne oder
LF-Antenne verwendet, welche bisher ausschließ-
lich zum Senden und/oder Empfangen der nieder-
frequenten Signale verwendet wurde. D. h. die hö-
herfrequenten Signale, welche insbesondere der Da-
tenkommunikation zwischen der Identifikationsein-
heit und dem Fahrzeug dienen und für welche im
Stand der Technik die separate HF-Antenne verwen-
det wird, werden über dieselbe Leitung 4 zu dieser
vorzugsweise als LF-Antenne ausgebildeten Anten-
ne 1 geführt wie die niederfrequenten Signale. Hier-
zu ist die Antenne 1 über diese Leitung 4 zweck-
mäßigerweise mit dem Antennenmodul für die HF-
Kommunikation gekoppelt. Somit hat diese Antenne
1, vorzugsweise die herkömmliche Niederfrequenz-
antenne oder LF-Antenne, die Aufgabe, sowohl die
niederfrequenten als auch die höherfrequenten Si-
gnale abzustrahlen und/oder zu empfangen. Diese
Antenne 1 dient somit sowohl dem Wecken, d. h
dem Aktivieren, und dem Orten der beispielsweise in
dem Fahrzeugschlüssel oder in einer anderen mobi-
len Einheit integrierten Identifikationseinheit, als auch
der Datenkommunikation zwischen der Identifikati-
onseinheit und dem Fahrzeug.

[0022] Durch das Verwenden derselben Antenne 1,
insbesondere der so genannten Niederfrequenzan-
tenne oder LF-Antenne, sowohl zum Senden und/
oder Empfangen von niederfrequenten Signalen, bei-
spielsweise in einem Frequenzbereich von kleiner als
oder bis zu 200 kHz, als auch zum Senden und/oder
Empfangen von höherfrequenten Signalen wird eine
zusätzliche separate Antenne, insbesondere die se-
parate HF-Antenne, eingespart. Dadurch steht mehr
Bauraum im Fahrzeug für andere Fahrzeugkompo-
nenten zur Verfügung oder das Fahrzeug kann ent-
sprechend anders ausgebildet sein, da der Bauraum
für die zusätzliche Antenne nicht erforderlich ist. Zu-
dem wird dadurch eine Gewichts- und Kostenredu-
zierung erreicht. Die höherfrequenten Signale liegen
beispielsweise in einem Frequenzbereich ab oder
größer als 300 kHz, zweckmäßigerweise in einem
Frequenzbereich ab oder größer als 100 MHz, vor-
zugsweise in einem Frequenzbereich ab oder größer
als 300 MHz, zum Beispiel bei 315 MHz und/oder 434
MHz und/oder 868 MHz und/oder 915 MHz.

[0023] Das hier beschriebene Schließsystem 2 weist
somit zweckmäßigerweise, mit Ausnahme der sepa-
raten HF-Antenne, alle oben bereits geschilderten
Komponenten auf oder zumindest einige dieser Kom-
ponenten, d. h. insbesondere die mindestens eine
Antenne 1 oder vorzugsweise mehrere, beispielswei-
se vier, derartige Antennen 1, welche sowohl zum
Senden und/oder Empfangen der niederfrequenten
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Signale als auch zum Senden und/oder Empfangen
der höherfrequenten Signale verwendet wird/werden,
sowie zweckmäßigerweise des Weiteren die Senso-
ren in den Türgriffen, den Startknopf für den Motor-
start, das Steuergerät und das Antennenmodul für die
HF-Kommunikation, wobei von diesen weiteren ge-
nannten Komponenten einige optional sein können,
d. h. nicht in jeder Ausführungsform des Schließsys-
tems 2 vorhanden sein müssen.

[0024] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 schematisch dar-
gestellte Antenne 1, welche sowohl zum Senden und/
oder Empfangen der niederfrequenten Signale als
auch zum Senden und/oder Empfangen der höherfre-
quenten Signale verwendet wird und bei welcher es
sich insbesondere um die bereits bisher verwendete
Niederfrequenzantenne oder LF-Antenne zum Sen-
den und/oder Empfangen der niederfrequenten Si-
gnale handelt, umfasst eine Vielzahl von Windungen
5, welche einen Ferritkern 6 umschließen. Niederfre-
quente Ströme, insbesondere mit Frequenzen f von
kleiner als 200 kHz, fließen durch diese Antenne 1
und erzeugen ein gewünschtes magnetisches Wech-
selfeld. Bei der beschriebenen Lösung werden par-
allel dazu hochfrequente Spannungen, insbesondere
mit Frequenzen f von größer als 300 kHz, zweckmä-
ßigerweise größer als 100 MHz, vorzugsweise größer
als 300 MHz, zum Beispiel 315 MHz und/oder 434
MHz und/oder 868 MHz und/oder 915 MHz, an die-
se Antenne 1, deren beispielhafte Ausführungsform
in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, angeschlossen.

[0025] Ein Aufbau einer derartigen Antenne 1 äh-
nelt einem Aufbau einer Helixantenne, solange ein
Rückleiter nicht berücksichtigt wird. Da eine Anzahl
der Windungen 5 für höhere Frequenzen f, d. h. für
die oben genannten Frequenzen f, insbesondere für
Frequenzen f über 100 MHz, vorzugsweise über 300
MHz, zu groß ist, spielt dieser Rückleiter keine Rol-
le für die höherfrequenten Signale, so dass es sich
hier um eine Helixantenne für die höherfrequenten
Signale handelt. Auf diese Weise kann diese Anten-
ne 1 auch zum Senden und/oder Empfangen von hö-
herfrequenten Signalen verwendet werden, so dass
keine separate HF-Antenne erforderlich ist, d. h. die
separate HF-Antenne wird eingespart. Für die höher-
frequenten Signale ist insbesondere ein Frequenz-
bereich oberhalb von 100 MHz sinnvoll, da der hö-
herfrequente Signalbereich deutlich über dem nieder-
frequenten Signalbereich liegen sollte, damit der hö-
herfrequente Strom nicht vollständig durch die Spule,
welche durch die Windungen 5 gebildet wird, fließt,
sondern durch diese abgestrahlt wird.

[0026] Fig. 3 zeigt ein Rückflussdämpfung D-Fre-
quenz f-Diagramm mit einem Rückflussdämpfungs-
verlauf VD, welcher bei Messungen ermittelt wurde,
die mit einer bisher in Serienfahrzeugen genutzten
LF-Antenne durchgeführt wurden, welche nicht für
HF-Anwendungen optimiert war. Die Messungen er-

gaben zudem einen Antennengewinn von ca. –5 dBi
am Messmuster. Eine Kabelantenne, d. h. eine Ko-
axialantenne mit einem freigelegten Innenleiter, zeig-
te einen nahezu gleichen Antennengewinn, genauer
gesagt einen um ca. 1 dB bis 2 dB schlechteren An-
tennengewinn.

[0027] Durch die beschriebene Lösung besteht so-
mit ein geringerer Bauraumbedarf, da keine separa-
te HF-Antenne erforderlich ist. Des Weiteren ist, ins-
besondere bei Verwendung der bisherigen LF-Anten-
ne als Antenne 1 für das Schließsystem 2, bereits
ein definierter Aufbau gegeben, so dass Streuungen
durch geometrische Toleranzen gering ausfallen. Da-
mit sind keine separaten Halter für eine separate HF-
Antenne notwendig.

Bezugszeichenliste

1 Antenne
2 Schließsystem
3 Gehäuse
4 Leitung
5 Windungen
6 Ferritkern
f Frequenz
D Rückflussdämpfung
VD Rückflussdämpfungsverlauf
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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 112010005936 T5 [0003]
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Patentansprüche

1.  Schließsystem (2) für ein Fahrzeug, umfassend
zumindest eine Antenne (1), dadurch gekennzeich-
net, dass die Antenne (1) sowohl zum Senden und/
oder Empfangen von niederfrequenten Signalen als
auch zum Senden und/oder Empfangen von höher-
frequenten Signalen vorgesehen ist.

2.   Schließsystem (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die niederfrequenten Signa-
le in einem Frequenzbereich von kleiner als 200 kHz
liegen.

3.  Schließsystem (2) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die höherfrequenten
Signale in einem Frequenzbereich von größer als 300
MHz liegen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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