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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
umfassend eine Tür, insbesondere eines Fahrzeugs, mit
einem Türschloss, ein Türsteuerungsmodul, welches eine
türseitige Sende/Empfangseinheit aufweist oder mit dieser
verbunden ist, und einen dem Türschloss zugeordneten
Schlüssel, welcher eine schlüsselseitige Sende/Empfangs-
einheit aufweist, wobei die türseitige Sende/Empfangsein-
heit und die schlüsselseitige Sende/Empfangseinheit für ei-
ne Funkkommunikation ausgebildet sind. Mittels der tür-
seitigen Sende/Empfangseinheit ist die Laufzeit eines von
der türseitigen Sende/Empfangseinheit ausgesandten und
von der schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit reflektier-
ten Funksignals ermittelbar. Alternativ ist mittels der schlüs-
selseitigen Sende/Empfangseinheit die Laufzeit eines von
der schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit ausgesand-
ten und von der türseitigen Sende/Empfangseinheit reflek-
tierten Funksignals ermittelbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System umfassend
eine Tür, insbesondere eines Fahrzeugs, mit einem
Türschloss, ein Türsteuerungsmodul, welches eine
türseitige Sende/Empfangseinheit aufweist oder mit
dieser verbunden ist, und einen dem Türschloss zu-
geordneten Schlüssel, welcher eine schlüsselseitige
Sende/Empfangseinheit aufweist, wobei die türseiti-
ge Sende/Empfangseinheit und die schlüsselseitige
Sende/Empfangseinheit für eine Funkkommunikation
ausgebildet sind.

[0002] Systeme der eingangs genannten Art sind
grundsätzlich bekannt. Insbesondere ist es heutzuta-
ge Standard, Kraftfahrzeuge mit Funkschlüsseln zur
Entriegelung bzw. Verriegelung der Türschlösser aus
der Ferne auszustatten. Zum Schutz vor Diebstahl ist
die Reichweite der Funkverbindung zwischen Kraft-
fahrzeug und Funkschlüssel üblicherweise begrenzt.
Allerdings sind Vorrichtungen entwickelt worden, mit
denen die von einem Funkschlüssel ausgesandten
Funksignale so gestört werden können, dass eine
Verriegelung der Türschlösser verhindert wird, oder
mit denen die von einem Funkschlüssel ausgesand-
ten Funksignale abgefangen und über eine Entfer-
nung übertragen werden können, welche die normale
Reichweite der Funkverbindung zwischen Kraftfahr-
zeug und Funkschlüssel weit übersteigt. Eine zusätz-
liche Sicherheitsmaßnahme sieht daher vor, die Si-
gnalstärke des von dem Funkschlüssel ausgesand-
ten Funksignals türseitig zu erfassen und hierdurch
auf die Distanz zwischen Funkschlüssel und Kraft-
fahrzeug zu schließen, um eine Entriegelung der
Türschlösser nur dann zuzulassen, wenn sich der
Funkschlüssel nahe genug am Kraftfahrzeug befin-
det. Auch zur Überwindung dieser Sicherheitsmaß-
nahme sind jedoch Vorrichtungen entwickelt worden,
mit welchen sich die Signalstärke eines von einem
Funkschlüssel abgefangenen Funksignals künstlich
erhöhen lässt, um die Nähe des Funkschlüssels zu
dem Kraftfahrzeug zu simulieren.

[0003] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
System der eingangs genannten Art zu schaffen, wel-
ches sich durch einen besseren Diebstahlschutz und
einen höheren Bedienkomfort auszeichnet.

[0004] Die Aufgabe wird durch ein System mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und insbesondere da-
durch gelöst, dass mittels der türseitigen Sende/Emp-
fangseinheit die Laufzeit eines von der türseitigen
Sende/Empfangseinheit ausgesandten und von der
schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit reflektier-
ten Funksignals ermittelbar ist oder dass mittels der
schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit die Lauf-
zeit eines von der schlüsselseitigen Sende/Emp-
fangseinheit ausgesandten und von der türseitigen
Sende/Empfangseinheit reflektierten Funksignals er-
mittelbar ist.

[0005] Der Erfindung liegt der allgemeine Gedan-
ke zugrunde, die Funktionalität des Schlüssels zwar
von der Entfernung zwischen der schlüsselseitigen
Sende/Empfangseinheit und der türseitigen Sende/
Empfangseinheit, insbesondere von der Entfernung
zwischen Schlüssel und Fahrzeug, abhängig zu ma-
chen, diese Entfernung aber nicht anhand der ma-
ximalen Reichweite der Funkverbindung oder der
Signalstärke des durch die türseitige Sende/Emp-
fangseinheit empfangenen Funksignals zu bemes-
sen, sondern stattdessen die Distanz zwischen der
schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit und der
türseitigen Sende/Empfangseinheit aus der Laufzeit
zu ermitteln, welche ein von der einen Sende/Emp-
fangseinheit ausgesandtes Funksignal benötigt, um
die Strecke zu der anderen Sende/Empfangseinheit
und wieder zurück zurückzulegen. Die die Laufzeit
ermittelnde Sende/Empfangseinheit ist hierfür mit ei-
nem geeigneten Modul zur Messung der Laufzeit ver-
sehen oder verbunden.

[0006] Es hat sich herausgestellt, dass es unmöglich
oder, wenn überhaupt, nur mit erheblichem Aufwand
möglich ist, die Laufzeit eines von einer weit ent-
fernten Sende/Empfangseinheit reflektierten und un-
berechtigterweise abgefangenen Funksignals künst-
lich so zu reduzieren, dass eine Nähe zwischen den
kommunizierenden Sende/Empfangseinheiten simu-
liert wird, die ausreicht, um eine gewünschte Funkti-
on an dem Fahrzeug auszulösen. Eine unberechtigte
Auslösung der Funktion, beispielsweise Entriegelung
des Türschlosses, ist also praktisch ausgeschlossen,
wodurch der Diebstahlschutz deutlich verbessert ist.

[0007] In diesem Kontext ist unter einer Tür eines
Fahrzeugs nicht nur eine herkömmliche schwenkba-
re Seitentür, sondern auch eine Flügeltür, eine Schie-
betür, eine Hecktür, eine Heckklappe, einen Koffer-
raumdeckel oder eine Frontklappe zu verstehen.

[0008] Des Weiteren kann die schlüsselseitige Sen-
de/Empfangseinheit in das Gehäuse eines herkömm-
lichen Funkschlüssels eines Fahrzeugs, d.h. eines
Autoschlüssels mit Fernbedienung, integriert sein,
dies ist aber nicht zwingend nötig. Vielmehr kann in
diesem Kontext auch ein Mobilgerät, wie beispiels-
weise ein Smartphone, als Schlüssel dienen und
dementsprechend mit einer schlüsselseitigen Sende/
Empfangseinheit ausgerüstet sein.

[0009] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen, der Beschreibung und der
Zeichnung zu entnehmen.

[0010] Gemäß einer Ausführungsform aktiviert die
die Laufzeit eines reflektierten Funksignals ermit-
telnde Sende/Empfangseinheit eine Komfortfunktion,
wenn die Laufzeit des reflektierten Funksignals einen
vorbestimmten ersten Schwellenwert unterschreitet,
mit anderen Worten also wenn sich die schlüssel-
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seitige Sende/Empfangseinheit unterhalb einer vor-
bestimmten Entfernung zur türseitigen Sende/Emp-
fangseinheit befindet, oder wenn die Laufzeit des re-
flektierten Funksignals einen vorbestimmten zweiten
Schwellenwert überschreitet, d.h. der Abstand zwi-
schen den Sende/Empfangseinheiten einen vorbe-
stimmten Wert übersteigt. Durch die automatische
Aktivierung der Komfortfunktion wird der Bedienkom-
fort deutlich erhöht.

[0011] Die Aktivierung der Komfortfunktion kann bei-
spielsweise umfassen, dass die Tür automatisch ge-
öffnet wird. Nähert sich ein den Schlüssel mit sich füh-
render Benutzer beispielsweise nach einem Einkauf
mit Einkaufstaschen beladen dem Fahrzeug, so geht
die Tür von alleine auf, ohne dass der Benutzer eine
zusätzliche Handlung vollführen muss, wie beispiels-
weise das Drücken eines Knopfes am Schlüssel und/
oder das Bewegen seines Fußes durch den Detekti-
onsbereich eines Sensors.

[0012] Alternativ oder zusätzlich kann die Aktivie-
rung der Komfortfunktion umfassen, dass ein Fahr-
zeugdach automatisch geöffnet wird, ein versenk-
ter Türgriff herausgefahren wird und/oder ein Signal-
geber, beispielsweise ein akustischer und/oder op-
tischer Signalgeber, insbesondere wenigstens ein
Licht, zur Positionsbestimmung eingeschaltet wird.
Letzteres erleichtert dem Benutzer die Orientierung
und das Finden des Fahrzeugs, beispielsweise wenn
dieses auf einem großen Parkplatz abgestellt ist.
Auch kann die Aktivierung der Komfortfunktion das
Einschalten einer Willkommensbeleuchtung, einer
Lüftung, einer Sitzheizung und/oder einer Standhei-
zung umfassen.

[0013] Ferner kann die Komfortfunktion umfassen,
dass die Tür automatisch geschlossen und verriegelt
wird. Dies kann beispielsweise für einen den Schlüs-
sel mit sich führenden Paketzusteller bequem sein,
welcher mit Paketen beladen aus seinem Fahrzeug
aussteigt und sich darauf verlassen kann, dass die für
das Aussteigen geöffnete Tür automatisch geschlos-
sen und verriegelt wird, sobald er sich um eine vor-
bestimmte Distanz von dem Fahrzeug entfernt hat.
Auch ein automatisches Schließen eines Fahrzeug-
dachs, ein automatisches Einfahren eines Türaußen-
griffs und/oder eine automatische Betätigung eines
Fensterhebers, beispielsweise zum Schließen eines
Fensters, sind als Komfortfunktionen denkbar.

[0014] Der Einfachheit halber können der erste
Schwellenwert und der zweite Schwellenwert gleich
groß sein. Auf diese Weise erfolgen die Aktivierung
und Deaktivierung bzw. Rückstellung der Komfort-
funktion jeweils bei gleichem Abstand der schlüssel-
seitigen Sende/Empfangseinheit zur türseitigen Sen-
de/Empfangseinheit. Beispielsweise kann ein auto-
matisches Öffnen bzw. Schließen der Tür ausgelöst
werden, wenn sich ein den Schlüssel mit sich führen-

der Benutzer dem Fahrzeug auf weniger als 3 m nä-
hert oder um mehr als 3 m von diesem entfernt.

[0015] Grundsätzlich können der erste Schwellen-
wert und der zweite Schwellenwert aber auch unter-
schiedlich groß sein. Beispielsweise kann ein auto-
matisches Öffnen der Tür ausgelöst werden, wenn
sich ein den Schlüssel mit sich führender Benutzer
dem Fahrzeug auf weniger als 5 m nähert, und ein
automatisches Schließen der Tür ausgelöst werden,
wenn sich der Benutzer um mehr als 2 m von dem
Fahrzeug entfernt.

[0016] Darüber hinaus ist es denkbar, verschiede-
ne Schwellenwerte für unterschiedliche Komfortfunk-
tionen vorzusehen. Insbesondere ist es vorteilhaft,
wenn ein Signalgeber zur Positionsbestimmung, bei-
spielsweise ein Licht, bereits aktiviert wird, wenn
sich ein den Schlüssel mit sich führender und sich
dem Fahrzeug nähernder Benutzer noch in einer
Entfernung von z.B. 10-20 m zum Fahrzeug befin-
det, und eine Willkommensbeleuchtung eingeschal-
tet wird, wenn der Abstand zwischen Schlüssel und
Fahrzeug 5-10 m beträgt, während die Tür erst dann
automatisch entriegelt und geöffnet wird, wenn der
Abstand zwischen Schlüssel und Fahrzeug 3 m un-
terschreitet. Es versteht sich, dass die maximale
Reichweite der Funkverbindung entsprechend aus-
gelegt sein muss und idealerweise 20 m nicht unter-
schreiten sollte.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
der oder jeder Schwellenwert türseitig und/oder
schlüsselseitig durch einen Benutzer individuell ein-
stellbar. Dies trägt zu einem noch höheren Bedien-
komfort bei, da der Benutzer das System nach sei-
nen Wünschen konfigurieren kann, insbesondere
die Abstände des Schlüssels zum Fahrzeug wählen
kann, bei welchen Komfortfunktionen aktiviert oder
deaktiviert bzw. zurückgestellt werden. Dabei kann
die türseitige Einstellung des oder jeden Schwellen-
werts über eine im Fahrzeug vorgesehene Schnitt-
stelle erfolgen, beispielsweise einen Touchscreen.
Entsprechend kann auch der Schlüssel eine geeig-
nete Schnittstelle aufweisen, wie zum Beispiel einen
Touchscreen.

[0018] Zur noch weiteren Erhöhung des Diebstahl-
schutzes kann eine Komfortfunktion nur während ei-
nes vorbestimmten Zeitfensters aktivierbar oder de-
aktivierbar bzw. zurückstellbar sein. Beispielsweise
ist es denkbar, ein automatisches Öffnen bzw. Schlie-
ßen der Tür nur während vorbestimmter Tages- oder
Nachtzeiten zuzulassen.

[0019] Eine solche zeitliche Beschränkung einer
Komfortfunktion lässt sich beispielsweise dadurch
realisieren, dass deren Aktivierung oder Deaktivie-
rung bzw. Rückstellung während bestimmter Zeiten
blockiert wird oder dass die türseitige Sende/Emp-
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fangseinheit Funksignale nur während eines vorbe-
stimmten Zeitfensters aussendet.

[0020] Zur noch weiteren Erhöhung des Bedienkom-
forts trägt bei, wenn - ähnlich wie die Schwellenwer-
te - auch das Zeitfenster türseitig und/oder schlüssel-
seitig durch einen Benutzer individuell einstellbar ist.

[0021] Zu einer besonders zuverlässigen Funktion
des Systems trägt außerdem bei, wenn die die Lauf-
zeit eines reflektierten Funksignals ermittelnde Sen-
de/Empfangseinheit wiederholt, insbesondere in re-
gelmäßigen Zeitabständen, Funksignale aussendet
und detektiert, ob diese von einer schlüsselseitigen
Sende/Empfangseinheit reflektiert werden.

[0022] Bevorzugt reflektiert die reflektierende Sen-
de/Empfangseinheit ein von der die Laufzeit ermit-
telnde Sende/Empfangseinheit empfangenes Funk-
signal stets automatisch an diese zurück.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform re-
flektiert die reflektierende Sende/Empfangseinheit
ein von der die Laufzeit ermittelnden Sende/Emp-
fangseinheit empfangenes Funksignal nur dann an
diese zurück, wenn ein Benutzer zuvor eine vorbe-
stimmte Freigabehandlung vorgenommen hat. Bei-
spielsweise kann der Benutzer den Schlüssel als
reflektierende Sende/Empfangseinheit gewisserma-
ßen scharf schalten, um später eine gewünschte
Komfortfunktion zu nutzen. Der Schlüssel wirkt in
diesem Fall also wie ein Funktionsspeicher, in wel-
chem die Aktivierung der Komfortfunktionen abge-
speichert ist, um zu einem späteren Zeitpunkt abge-
rufen zu werden, nämlich wenn sich der Schlüssel in
ausreichender Nähe zu dem Fahrzeug befindet. Bei
der Freigabehandlung kann es sich beispielsweise
um ein ein- oder mehrmaliges Drücken einer hierfür
vorgesehenen Taste des Schlüssels oder auch um
die Vornahme einer geeigneten Einstellung an einem
Mobilgerät, welches die schlüsselseitige Sende/Emp-
fangseinheit trägt, handeln.

[0024] Zur Verbesserung des Diebstahlschutzes
trägt außerdem bei, wenn das von der die Laufzeit
ermittelnden Sende/Empfangseinheit ausgesandte
Funksignal ein verschlüsseltes Digitalsignal ist.

[0025] Der Diebstahlschutz lässt sich noch wei-
ter verbessern, wenn die reflektierende Sende/Emp-
fangseinheit ein von der die Laufzeit ermitteln-
den Sende/Empfangseinheit empfangenes Funksi-
gnal vor dem Zurücksenden an die Sende/Empfangs-
einheit modifiziert, insbesondere mit einem Authenti-
sierungscode versieht.

[0026] Dem Diebstahlschutz ist es außerdem zu-
träglich, wenn die türseitige Sende/Empfangseinheit
als die Laufzeit ermittelnde Sende/Empfangseinheit
ein automatisches Schließen der Tür und/oder Ver-

riegeln des Türschlosses veranlasst, sollte sie kein
reflektiertes Funksignal empfangen.

[0027] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft anhand einer möglichen Ausführungsform unter
Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 ein Fahrzeug und einen dem Fahrzeug zu-
geordneten Funkschlüssel, welcher sich außer-
halb der Reichweite einer Funkverbindung zwi-
schen Fahrzeug und Funkschlüssel befindet;

Fig. 2 das Fahrzeug und den Funkschlüssel von
Fig. 1, wobei sich der Funkschlüssel innerhalb
der Reichweite der Funkverbindung zwischen
Fahrzeug und Funkschlüssel, aber noch in gro-
ßer Entfernung zu dem Fahrzeug befindet;

Fig. 3 das Fahrzeug und den Funkschlüssel von
Fig. 1, wobei sich der Funkschlüssel innerhalb
der Reichweite der Funkverbindung zwischen
Fahrzeug und Funkschlüssel, aber in mittlerer
Entfernung zu dem Fahrzeug befindet;

Fig. 4 das Fahrzeug und den Funkschlüssel von
Fig. 1, wobei sich der Funkschlüssel innerhalb
der Reichweite der Funkverbindung zwischen
Fahrzeug und Funkschlüssel in so geringer Ent-
fernung zu dem Fahrzeug befindet, dass eine
Heckklappe des Fahrzeugs automatisch geöff-
net wird.

[0028] In den Figuren ist ein Fahrzeug 10 dargestellt,
welchem ein Funkschlüssel 12 zugeordnet ist, der
in an sich bekannter Weise mittels Funk mit einem
Türsteuerungsmodul, hier in Form einer Zentralver-
riegelung, des Fahrzeugs 10 kommunizieren kann.
Der Funkschlüssel 12 weist eine erste Taste 14 auf,
bei deren Betätigung der Funkschlüssel 12 ein Entrie-
gelungssignal an die Zentralverriegelung des Fahr-
zeugs 10 sendet, sowie eine zweite Taste 16, bei
deren Betätigung der Funkschlüssel 12 ein Verrie-
gelungssignal an die Zentralverriegelung des Fahr-
zeugs 10 sendet.

[0029] Außerdem weist der Funkschlüssel 12 eine
dritte Taste 18 auf, bei deren einmaliger Betätigung
der Funkschlüssel 12 ein Signal an die Zentralverrie-
gelung sendet, welches eine Entriegelung und Öff-
nung ausschließlich einer Heckklappe 20 des Fahr-
zeugs 10 bewirkt, sofern sich der Funkschlüssel 12
innerhalb der Reichweite der Funkverbindung zwi-
schen Fahrzeug 10 und Funkschlüssel 12 befindet.
Eine mehrmalige, beispielsweise dreimalige, Betäti-
gung der dritten Taste 18 aktiviert hingegen eine Sen-
de/Empfangseinheit des Funkschlüssels 12, d.h. eine
schlüsselfertige Sender/Empfangseinheit, und zwar
auch dann, wenn sich der Funkschlüssel 12 außer-
halb der Reichweite der Funkverbindung befindet.
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[0030] Das Fahrzeug 10 umfasst eine korrespon-
dierende fahrzeugseitige Sende/Empfangseinheit, in
diesem Kontext auch als türseitige Sende/Empfangs-
einheit bezeichnet, welche im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel in die Zentralverriegelung integriert ist,
grundsätzlich aber auch von dieser getrennt ausge-
bildet sein kann. Die türseitige Sende/Empfangsein-
heit ist entweder indirekt über die Zentralverriegelung
oder direkt mit einem, beispielsweise elektromotori-
schen, Antrieb zum Entriegeln und Öffnen der Heck-
klappe 20 verbunden.

[0031] Die fahrzeugseitige Sende/Empfangseinheit
weist mehrere, an verschiedenen Stellen des Fahr-
zeugs 10 angeordnete Antennen auf und sendet über
diese in regelmäßigen zeitlichen Abständen Funksi-
gnale 22 in die Umgebung des Fahrzeugs 10 aus.
Bei diesen Funksignalen 22 handelt es sich um ver-
schlüsselte Digitalsignale.

[0032] Die von der fahrzeugseitigen Sende/Emp-
fangseinheit ausgesandten Funksignale 22 werden
von der aktivierten schlüsselseitigen Sende/Emp-
fangseinheit empfangen, sobald sich der Funkschlüs-
sel 12 innerhalb der Reichweite der Funkverbindung
zwischen Fahrzeug 10 und Funkschlüssel 12 befin-
det. Die empfangenen Funksignale 22 werden durch
die schlüsselseitige Sender/Empfangseinheit mit ei-
nem Authentisierungscode versehen und als reflek-
tierte Funksignale 24 an die fahrzeugseitige Sende/
Empfangseinheit zurückgesandt. Die von der fahr-
zeugseitigen Sende/Empfangseinheit ausgesandten
Funksignale 22 werden gewissermaßen also von
dem Funkschlüssel 12 zurückgeworfen.

[0033] In der fahrzeugseitigen Sende/Empfangsein-
heit werden die Authentisierungscodes der reflek-
tierten Funksignale 24 überprüft. Außerdem werden
die Laufzeiten der reflektierten Funksignale 24 er-
mittelt, d.h. also die Zeiten gemessen, die von der
Ausstrahlung der Funksignale 22 bis zum Empfang
der entsprechenden reflektierten Funksignale 24 ver-
gehen. Die fahrzeugseitige Sende/Empfangseinheit
ist hierfür mit einem geeigneten Messmodul verse-
hen oder verbunden. Da sich die Funksignale 22,
24 grundsätzlich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten,
lässt sich aus der Laufzeit eines Funksignals 22, 24
der Abstand zwischen der fahrzeugseitigen Sende/
Empfangseinheit und der schlüsselseitigen Sende/
Empfangseinheit berechnen, d.h. also auf die Entfer-
nung des Funkschlüssels 12 von dem Fahrzeug 10
zurückschließen.

[0034] Nähert sich der Funkschlüssel 12 dem Fahr-
zeug 10, so nehmen die Laufzeiten der reflektier-
ten Funksignale 24 ab. Sobald die Laufzeit eines re-
flektierten Funksignals 24 einen vorbestimmten ers-
ten Schwellenwert unterschreitet, d.h. also der Funk-
schlüssel 12 eine vorbestimmte Entfernung zu dem
Fahrzeug 10 unterschreitet, und die Authentifizierung

des reflektierten Funksignals 24 positiv ausfällt, akti-
viert die fahrzeugseitige Sende/Empfangseinheit den
Antrieb der Heckklappe 20, um diese automatisch zu
entriegeln und zu öffnen.

[0035] Entfernt sich der Funkschlüssel 12 anschlie-
ßend wieder von dem Fahrzeug 10, nehmen die Lauf-
zeiten der reflektierten Funksignale 24 wieder zu. So-
bald die Laufzeit eines reflektierten Funksignals 24
einen vorbestimmten zweiten Schwellenwert über-
schreitet, d.h. also der Funkschlüssel 12 eine vorbe-
stimmte Entfernung zu dem Fahrzeug 10 überschrei-
tet, steuert die fahrzeugseitige Sende/Empfangsein-
heit den Antrieb der Heckklappe 20 derart an, dass
diese wieder geschlossen und verriegelt wird.

[0036] Grundsätzlich können der erste Schwellen-
wert und der zweite Schwellenwert gleich gewählt
sein. In der Praxis erweist es sich jedoch als vorteil-
haft, wenn das automatische Öffnen der Heckklappe
20 bereits initiiert wird, wenn sich ein den Funkschlüs-
sel 12 mit sich führender Benutzer dem Fahrzeug 10
beispielsweise auf 3 m genähert hat, wohingegen das
automatische Schließen der Heckklappe 20 gestartet
werden kann, wenn der Funkschlüssel 12 einen Ab-
stand von 1,5 m zu der Heckklappe 20 erreicht.

[0037] Idealerweise lassen sich die Schwellenwer-
te, bei denen das automatische Öffnen bzw. Schlie-
ßen der Heckklappe 20 ausgelöst wird, durch einen
Benutzer individuell einstellen, beispielsweise mit-
tels eines in dem Fahrzeug 10 vorgesehenen Touch-
screens, über welchen die entsprechenden Parame-
ter in die Zentralverriegelung und somit letztlich in die
fahrzeugseitige Sende/Empfangseinheit eingegeben
werden können.

Bezugszeichenliste

10 Fahrzeug

12 Funkschlüssel

14 erste Taste

16 zweite Taste

18 dritte Taste

20 Heckklappe

22 ausgesandtes Funksignal

24 reflektiertes Funksignal

Patentansprüche

1.  System umfassend
eine Tür (20), insbesondere eines Fahrzeugs (10),
mit einem Türschloss,
ein Türsteuerungsmodul, welches eine türseitige
Sende/Empfangseinheit aufweist oder mit dieser ver-
bunden ist, und
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einen dem Türschloss zugeordneten Schlüssel (12),
welcher eine schlüsselseitige Sende/Empfangsein-
heit aufweist,
wobei die türseitige Sende/Empfangseinheit und
die schlüsselseitige Sende/Empfangseinheit für eine
Funkkommunikation ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels der türseitigen Sende/Empfangseinheit die
Laufzeit eines von der türseitigen Sende/Empfangs-
einheit ausgesandten und von der schlüsselsei-
tigen Sende/Empfangseinheit reflektierten Funksi-
gnals (22, 24) ermittelbar ist, oder
mittels der schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit
die Laufzeit eines von der schlüsselseitigen Sen-
de/Empfangseinheit ausgesandten und von der tür-
seitigen Sende/Empfangseinheit reflektierten Funksi-
gnals (22, 24) ermittelbar ist.

2.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die Laufzeit eines reflektierten
Funksignals (24) ermittelnde Sende/Empfangsein-
heit eine Komfortfunktion aktiviert, wenn die Laufzeit
des reflektierten Funksignals (24) einen vorbestimm-
ten ersten Schwellenwert unterschreitet oder wenn
die Laufzeit des reflektierten Funksignals (24) einen
vorbestimmten zweiten Schwellenwert überschreitet.

3.    System nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aktivierung der Komfortfunktion
umfasst, dass die Tür automatisch geöffnet oder au-
tomatisch geschlossen und verriegelt wird; ein Fahr-
zeugverdeck automatisch geöffnet oder geschlossen
wird; ein versenkter Türgriff herausgefahren oder ein-
gefahren wird; ein Signalgeber, beispielsweise ein
akustischer und/oder optischer Signalgeber, insbe-
sondere wenigstens ein Licht, zur Positionsbestim-
mung eingeschaltet wird; eine Willkommensbeleuch-
tung eingeschaltet wird; ein Fensterheber betätigt
wird; und/oder eine Lüftung, Sitzheizung und/oder
Standheizung eingeschaltet wird .

4.  System nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Schwellenwert und der
zweite Schwellenwert gleich groß sind.

5.  System nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass verschiedene Schwellenwerte
für unterschiedliche Komfortfunktionen vorgesehen
sind.

6.  System nach zumindest einem der Ansprüche
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der oder je-
der Schwellenwert türseitig und/oder schlüsselseitig
durch einen Benutzer individuell einstellbar ist.

7.  System nach zumindest einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Komfort-
funktion nur während eines vorbestimmten Zeitfens-
ters aktivierbar ist.

8.   System nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
die Laufzeit eines reflektierten Funksignals (24) er-
mittelnde Sende/Empfangseinheit Funksignale (22)
nur während eines vorbestimmten Zeitfensters aus-
sendet.

9.    System nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zeitfenster türseitig und/oder
schlüsselseitig durch einen Benutzer individuell ein-
stellbar ist.

10.  System nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
die Laufzeit eines reflektierten Funksignals (24) er-
mittelnde Sende/Empfangseinheit wiederholt, insbe-
sondere in regelmäßigen Zeitabständen, Funksigna-
le (22) aussendet und detektiert, ob diese von einer
schlüsselseitigen Sende/Empfangseinheit reflektiert
werden.

11.    System nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die reflektierende Sende/Empfangseinheit ein von
der die Laufzeit eines reflektierten Funksignals (24)
ermittelnden Sende/Empfangseinheit empfangenes
Funksignal (22) stets automatisch an diese zurückre-
flektiert.

12.    System nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die reflektierende Sende/Empfangseinheit ein von
der die Laufzeit eines reflektierten Funksignals (24)
ermittelnden Sende/Empfangseinheit empfangenes
Funksignal (22) nur dann an diese zurückreflektiert,
wenn ein Benutzer zuvor eine vorbestimmte Freiga-
behandlung vorgenommen hat.

13.    System nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das von der die Laufzeit eines reflektierten Funksi-
gnals (24) ermittelnden Sende/Empfangseinheit aus-
gesandte Funksignal (22) ein verschlüsseltes Digital-
signal ist.

14.    System nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die reflektierende Sende/Empfangseinheit ein von
der die Laufzeit eines reflektierten Funksignals (24)
ermittelnden Sende/Empfangseinheit empfangenes
Funksignal (22) vor dem Zurücksenden an diese mo-
difiziert, insbesondere mit einem Authentisierungs-
code versieht.

15.    System nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die türseitige Sende/Empfangseinheit ein automati-
sches Schließen der Tür und/oder Verriegeln des
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Türschlosses veranlasst, wenn sie kein reflektiertes
Funksignal (24) empfängt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 115 816 A1    2019.01.17

8/9

Anhängende Zeichnungen
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