
(19) *DE102006018363B420180906*

(10) DE 10 2006 018 363 B4 2018.09.06

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2006 018 363.0
(22) Anmeldetag: 20.04.2006
(43) Offenlegungstag: 16.11.2006
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 06.09.2018

(51) Int Cl.: B60C 23/02 (2006.01)
G01L 17/00 (2006.01)
G01P 3/42 (2006.01)
B60C 23/04 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
B60W 40/12 (2012.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(30) Unionspriorität:
2005-123393 21.04.2005 JP

(73) Patentinhaber:
DENSO CORPORATION, Kariya-city, Aichi-pref.,
JP

(74) Vertreter:
KUHNEN & WACKER Patent- und
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, 85354 Freising,
DE

(72) Erfinder:
Watabe, Nobuya, Kariya, Aichi, JP; Mori, Masashi,
Kariya, Aichi, JP

(56) Ermittelter Stand der Technik:
siehe Folgeseiten

(54) Bezeichnung: Reifenort-Detektorvorrichtung, die mit Drehrichtungs-Detektorvorrichtungen und einer
Triggervorrichtung konfiguriert ist

(57) Hauptanspruch: Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4),
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vier Reifen zu detektieren, von denen jeder auf einem Rad
(5a-5d) gemäß einem vorderen rechten Rad (5a), einem vor-
deren linken Rad (5b), einem hinteren rechten Rad (5c) und
einem hinteren linken Rad (5d) des Fahrzeugs angeordnet
ist, mit:
vier eine Drehrichtung detektierenden Vorrichtungen (23a,
22), von denen jede an einem der vier Räder (5a-5d) des
Fahrzeugs montiert ist, um die Drehrichtung des Rades zu
detektieren und um ein Drehrichtungssignal auszugeben,
welches für die detektierte Drehrichtung repräsentativ ist;
vier Sendern (2a-2d), von denen jeder an einem der vier
Räder (5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist und welchen ein
Reifen zugeordnet ist und auch die Drehrichtungs-Detektor-
vorrichtung (23a, 22) an dem einen der Räder zugeordnet
ist, wobei jeder der Sender (2a-2d) so arbeitet, dass er zu
einer vorbestimmten Zeit ein Identifizierungssignal aussen-
det, welches für diesen spezifisch ist, zusammen mit dem
Drehrichtungssignal, welches von der zugeordneten Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) ausgegeben wird;
einer Triggervorrichtung (3, 31), die an dem Fahrgestell des
Fahrzeugs angeordnet ist, wobei die Triggervorrichtung (3,
31) in solcher Weise arbeitet, dass sie ein Triggersignal aus-
sendet, welches den Sender (2a-2d) an einem ersten der
vier Räder (5a-5d) des Fahrzeugs veranlasst, das Identifizie-
rungssignal auszusenden, welches für diesen spezifisch ...
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Beschreibung

QUERVERWEIS ZU EINER
VERWANDTEN ANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert und be-
ansprucht die Priorität aus der japanischen Patentan-
meldung JP 2005-123393, eingereicht am 21. April
2005.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Technisches Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Reifenort-Detektorvorrichtungen zum automatischen
Detektieren der Lagen von Reifen an einem Fahrzeug
und Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtungen zum
Detektieren der Aufblasdruckwerte der Reifen an ei-
nem Fahrzeug.

[0003] Spezifischer ausgedrückt betrifft die Erfin-
dung eine effiziente Reifenort-Detektorvorrichtung,
die in einer Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung
vom Direkt-Typ integriert ist.

Beschreibung des Standes der Technik

[0004] In herkömmlicher Weise enthalten Reifenauf-
blasdruck-Detektorvorrichtungen vom Direkt-Typ im
Allgemeinen eine Vielzahl an Sendern und einen
Empfänger.

[0005] Jeder der Sender ist direkt an einem einer
Vielzahl von Rädern eines Fahrzeugs installiert und
enthält einen Drucksensor, der in solcher Weise ar-
beitet, dass dieser den Aufblasdruck eines Reifens
fühlt, welcher an dem Rad montiert ist. Jeder der Sen-
der ist so konfiguriert, um ein Drucksignal auszusen-
den, welches für den Aufblasdruck des Reifens, der
mit Hilfe des Drucksensors gefühlt wurde, repräsen-
tativ ist.

[0006] Der Empfänger ist am Fahrgestell des Fahr-
zeugs installiert und enthält wenigstens eine Anten-
ne. Der Empfänger ist ausgebildet, dass er die Druck-
signale empfangen kann, die von den Sendern aus-
gesendet werden, und zwar über die Antenne aus-
gesendet werden, und um die Aufblasdruckwerte der
Reifen basierend auf den jeweiligen empfangenen
Drucksignalen zu bestimmen.

[0007] Bei der oben erläuterten Anordnung kann zu-
sätzlich dazu, dass von den Sendern die Drucksigna-
le ausgesendet werden, der Empfänger auch Druck-
signale empfangen, die von externen Sendern aus-
gesendet werden. Es ist jedoch für den Empfänger
unmöglich zu bestimmen, ob ein von diesem empfan-
genes Drucksignal von einer der Sender oder von ei-
nem externen Sender ausgesendet wurde. Darüber

hinaus ist es auch für den Empfänger unmöglich die
Orte oder Lagen der Sender (das heißt der Reifen)
an dem Fahrzeug zu detektieren. Mit anderen Worten
kann der Empfänger nicht das Rad bestimmen, an
welchem der Sender, der ein Drucksignal ausgesen-
det hat und ein Reifen, dessen Aufblasdruck durch
das Drucksignal angezeigt wird, montiert ist.

[0008] Um die erläuterten Probleme zu lösen kann
jeder der Sender so konfiguriert sein, um ein Identi-
fikationssignal auszusenden (welches im Folgenden
als ID-Signal bezeichnet wird), welches für die Iden-
tität desselben repräsentativ ist, und zwar zusammen
mit dem Drucksignal. Auf der anderen Seite kann der
Empfänger auch so ausgebildet sein, dass in diesem
Bezugs-ID-Signale registriert sind, wobei jedes der-
selben mit dem ID-Signal von einem der Sender ko-
inzidiert und der Örtlichkeit dieses Senders zugeord-
net ist.

[0009] Somit kann der Empfänger in solcher Wei-
se arbeiten, um ein ID-Signal, welches er dadurch
empfangen hat, mit den Bezugs-ID-Signalen zu ver-
gleichen, die darin registriert sind und den Sender
dann identifizieren, der das ID-Signal ausgesendet
hat, wenn das ID-Signal mit einem der Bezugs-ID-Si-
gnale koinzidiert.

[0010] Demzufolge kann der Empfänger das Rad
identifizieren, an welchem der identifizierte Sender
montiert ist. Spezifischer ausgedrückt kann der Emp-
fänger bestimmen, ob das Rad ein FR (rechtes Fron-
trad), ein FL (linkes Frontrad), ein RR (rechtes Hin-
terrad) oder ein RL (linkes Hinterrad)-Rad des Fahr-
zeugs ist. Ferner kann der Empfänger den Aufblas-
druck des Reifens bestimmen, der auf das identifi-
zierte Rad aufgezogen ist, basierend auf dem Druck-
signal, welches zusammen mit dem ID-Signal emp-
fangen wird.

[0011] Es ist jedoch bei der oben erläuterten Konfi-
guration erforderlich an früherer Stelle die ID-Signa-
le zu registrieren, die für die jeweiligen Sender spe-
zifisch sind und zwar in Form von Bezugs-ID-Signa-
len in dem Empfänger durch zugeordnete ID-Signa-
le mit den Orten der jeweiligen Empfänger am Fahr-
zeug (das heißt den Rädern, an welchen die jeweili-
gen Empfänger montiert sind). Darüber hinaus ist es
erforderlich, nachdem ein Reifen ersetzt worden ist
oder Umdrehungen ausgeführt worden sind, die Be-
zugs-ID-Signale in dem Empfänger auf den neuesten
Stand zu bringen.

[0012] Jedoch ist die Registrierung der ID-Signale in
dem Empfänger eine zeitaufwändige Arbeit und es ist
daher erforderlich die Registrierungsarbeit automa-
tisch ausführen zu lassen. Ferner ist es für die auto-
matische Ausführung der Registrierungsarbeit erfor-
derlich automatisch die Orte der Sender am Fahrzeug
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(das heißt die Örtlichkeiten der zugeordneten Reifen)
zu detektieren.

[0013] Um die oben erläuterten Anforderungen zu
erfüllen wird in US 5602524 A ein Verfahren vorge-
schlagen, gemäß welchem eine Triggervorrichtung
für jedes der Räder vorgesehen ist, um ein Triggersi-
gnal zu übertragen, wobei einer der Sender das ID-
Signal aussendet, welches dafür spezifisch ist und
zwar zu dem Empfänger nachdem eine Triggerung
durch das Triggersignal stattgefunden hat, und wobei
der Empfänger das ID-Signal und den Ort des trig-
gernden Senders einander zuordnet und darin das
ID-Signal als Bezugs-ID-Signal registriert.

[0014] Jedoch ist bei diesem Verfahren eine Trigger-
vorrichtung für jedes Rad erforderlich, wodurch die
Anzahl der Teile erhöht wird und auch die Herstel-
lungskosten der Reifenaufblasdruck-Detektorvorrich-
tung erhöht werden.

[0015] In der WO 2003089260 A1 wird ein Verfah-
ren vorgeschlagen, gemäß welchem ein Dual-Ach-
sen-Beschleunigungsmesser in jedem Sender vorge-
sehen ist, um automatisch den Ort des Senders zu
detektieren und um somit den Ort des Reifens zu de-
tektieren, welcher den Sendern zugeordnet ist.

[0016] Es ist jedoch bei diesem Verfahren lediglich
möglich die Rechts-/Links-Örtlichkeit des Senders zu
bestimmen.

[0017] In US 6018993 A ist ein Verfahren vorge-
schlagen, gemäß welchem ein Empfänger die Stär-
ken von Signalen sammelt, die von Sendern über je-
weilige Empfangsantennen empfangen werden und
welcher die Örtlichkeiten der Sender basierend auf
den empfangenen akkumulierten Stärken der Signa-
le bestimmt.

[0018] Jedoch wird bei diesem Verfahren Zeit dafür
benötigt, um die Signalstärken zu sammeln. Darüber
hinaus ist eine zusätzliche Einrichtung (oder Vorrich-
tung) dafür erforderlich, um die Akkumulierungsauf-
gabe durchzuführen, wodurch ebenfalls die Herstel-
lungskosten der gesamten Reifenaufblasdruck-De-
tektorvorrichtung erhöht werden.

[0019] In US 6489888 B1 ist ein Verfahren vorge-
schlagen, gemäß welchem ein Empfänger die Ört-
lichkeiten von Sendern bestimmt und zwar basierend
auf den jeweiligen Verteilungen von RSSI (Recei-
ved Signal Strength Indicator = Empfangssignalstär-
ke-Anzeigevorrichtung)-Werten für Signale, die von
den Sendern ausgesendet werden.

[0020] Jedoch wird bei diesem Verfahren dafür Zeit
benötigt, um die Verteilungen der RSSI-Werte zu er-
halten. Darüber hinaus ist ein zusätzliche Einrichtung
(oder Vorrichtung) dafür erforderlich, um die Vertei-

lungen der RSSI-Werte zu erhalten, wodurch die Her-
stellungskosten der Reifenaufblasdruck-Detektorvor-
richtung erhöht werden.

[0021] In der DE 10 2005 004 833 A1 beschriebenen
Reifenluftdruck-Konrolleinreichtung und/oder bei ei-
nem Verfahren zur Druchführung der Reifenluftdruck-
kontrolle mit Hilfe einer solchen Einreichtung ist je-
der überwachte Luftreifen mit einem Radmodul ver-
sehen, das mit Luftdruckdaten versehene Funkte-
legramm erzeugt und telemetrisch an einem Steur-
gerät im Fahrzeugt übermittelt. Zusätzlich wird im
Radmodul mit Hilfe eines Beschleunigungssensor ein
als Auswahlsignal dienendes, anteiliges Radpositi-
onssignal erzeugt und in einer Datenspeichereinrich-
tung am Radmodul abgelegt und gespeichert. Das
Steuergerät erzeugt ein selektierendes, das Vorlie-
gen oder Nicht-Vorliegen des Auswahlsignals abfran-
gedes Aufforderungssignal, das nur diejenige Rad-
module auffordert, innerhalb eines gegebenen Zeit-
fensters oder Zeitrasters ein Funktelegramm zu über-
mitteln, die über das gespeicherte Auswahlsignal ver-
fügen oder nicht verfügen. Daraufhin werden inner-
halb des gegebenen Zeitfensters oder Zeitrasters nur
die von den selektierten Radmodul oder von den se-
lektierten Radmodulen stammenden Funktelegram-
me ausgesendet.

[0022] DE 102 95 892 T5 offenbart ein System zur
Überwachung der Bedingungen in einem Reifen, um-
fassend eine in jedem Reifen eines Fahrezugs ange-
ordnete Sensoranordnung, einen mit der Sensoran-
ordnung in Kontakt stehenden Sender, welcher die
für den Zustand der Reifen charakteristischen Daten
überträgt, einen Fernbedien-Sender zur Betätigung
eines fernbedienbaren schlüssellosen Türeinlasssys-
tems, wobei dieser Fernbedien-Sender ein Signal zur
Betätigung der Funktion des fernbedienbaren schlüs-
sellosen Türeinlasssystems aussendet, eine Emp-
fängeranordnung zum Empfang der Signale, die für
den Zustand der Reifen charakteristisch sind und die
für die Betätigung der Fuktion des fernbedienbaren
schlüssellosen Türeinlasssystems sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Empfängeranordnung einen
Empfänger für die amplitudengetastete Übertragung
und einen Empfänger für die frequenzgetastete Über-
tragung umfasst, wobei die beiden Empfänger selek-
tiv geschaltet werden, um ein eingehendes Signal in
Antwort auf ein vorbestimmtes Triggerereignis selek-
tiv zu empfangen.

[0023] DE 103 07 265 A1 beschreibt ein System zur
Fernüberwachung des Reifendrucks in einem Fahr-
zeug, das Vorderreifen, einschließlich eines rechten
Reifens un deines linken Reifens, und Hinterreifen
einschließlich eines rechten Reifens und eines linken
Reifens, aufweist, in dem ein System und ein Verfah-
ren angegeben werden zum automatischen Identifi-
zieren der Reifenposition. Ein in jedem Reifen mon-
tierter Sender überträgt Reifeninformationssignale,
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die Reifendruckdaten und zugeordnete Reifendreh-
richtungsdaten übermitteln. Ein im Fahrzeug montier-
ter Empfänger sitzt an einer Stelle, die von den Vor-
derreifen einen ersten Abstand und von den Hinter-
reifen einen zweiten Abstand beabstandet ist, wobei
der erste Abstand verschieden ist von dem zweiten
Abstand. Ein im Fahrzeug angeordneter Controller,
der mit dem Empfänger kommuniziert, bestimmt, ob
Druckdaten einem Vorderreifen oder einem Hinterrei-
fen zuzuordnen sind, basierend auf der Stärke des
Reifeninformationssignals, und ob die Druckdaten ei-
nem rechten Reifen oder einem linken Reifen zuzu-
ordnen sind, basierend auf den zugeordneten Dreh-
richtungsdaten.

[0024] EP 1 452 349 A2 beschreibt einen Transmit-
ter einer Reifenzustand-Überwachungseinrichtung
und eine Reifenzustand-Überwachungseinrichtung.
In den Reifen auf der linken Seite eines Fahrzeugs
und in den Reifen auf der rechten Seite des Fahr-
zeugs sind Transmitter einer Reifenzustand-Über-
wachungseinrichtung vorgesehen. Jeder Transmitter
weist einen Drucksensor und einen Temperatursen-
sor zum Erfassen von Zuständen des dazugehörigen
Reifens auf. Jeder Transmitter überträgt drahtlos Da-
ten, die den Zustand des dazugehörigen Reifens dar-
stellen, welcher durch die Sensoren erfasst wird. Je-
der Transmitter weist einen Beschleunigungserfas-
sungssensor zum Erfassen einer Richtung einer Be-
schleunigung aufgrund einer Rotation des dazuge-
hörigen Reifens auf. Auf Grundlage von Daten, wel-
che die Richtung einer Beschleunigung darstellen,
die durch den Beschleunigungserfassungssensor er-
fasst wird, wird ermittelt, ob der Transmitter sich in
dem Reifen auf der linken Seite oder in dem Reifen
auf der rechten Seite befindet.

[0025] DE 198 56 861 A1 offenbart ein Verfahren
zum Zuordnen von Kennungen, die in Signalen ent-
halten sind, welche von Sendern in einem Reifen-
drucküberwachungssystem ausgesandt werden, das
aus je einem Druckmeßfühler, einem Sender und ei-
ner Sendeantenne an jedem einer Anzahl von Rä-
dern eines Fahrzeugs, aus einer oder mehreren Emp-
fangsantennen an der Karosserie des Fahrzeugsund
aus einer an diese über Kabel angeschlssenen Emp-
fangs- und Auswerteelektronik besteht, zu den Posi-
tionen der Räder, an welchen sich die Sender befin-
den, indem die Signale, welche die Kennung enthal-
ten, von der einen oder den mehreren Empfangsan-
tennen aufgefangen, an die Empfangs- und Auswer-
teelektronik weitergeleitet und darin hinsichtlich ihrer
Kennung ausgewertet werden.

[0026] Die DE 103 10 763 A1 offenbart ein Sys-
tem zur Fernüberwachung des Reifendrucks in ei-
nem Fahrzeug, das mehrere Reifen aufweist, wobei
jeder Reifen ein zugeordnetes Radhaus besitzt. Das
System umfasst einen Reifenüberwacher, der in ei-
nem der Reifen montiert ist und einen Sender auf-

weist zum Übertragen eines Signals, das repräsen-
tativ ist für einen abgegriffenen Reifendruck und ei-
nen Empfänger zum Empfangen eines Initiierungssi-
gnals. Ein an Bord des Fahrzeugs montierter Initia-
tor, der dem Reifen zugeordnet ist, dient zum Gene-
rieren eines Niederfrequenz-Inititierungssignals zum
Empfang durch den Empfänger, um zu bewirken,
dass der Sender ein Reifendrucksignal abgibt. Eine
mit dem Initiator kommunizierende Antenne überträgt
das Niederfrequenz-Initiierungssignal. Die Antenne
umfasst eine Schleife mit mehrerne Windungen und
ist auf einer Oberfläche des Radhauses angeord-
net, das dem Reifen zugeordnet ist, derart, dass das
von der Antenne abgestrahlte Niederfrequenz-Initiie-
rungssignal für irgendeine Reifenposition von dem
zugeordneten Empfänger empfangen wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0027] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick
auf die oben erläuterten Probleme entwickelt.

[0028] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine effiziente Reifenort-Detektorvorrichtung zu
schaffen, um automatisch die Orte der Reifen an ei-
nem Fahrzeug zu detektieren.

[0029] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung
besteht darin eine Reifenaufblasdruck-Detektorvor-
richtung für ein Fahrzeug zu schaffen, in der die Rei-
fenort-Detektorvorrichtung integriert ist, um automa-
tisch die Orte als auch die Aufblasdruckwerte der Rei-
fen an dem Fahrzeug zu detektieren.

[0030] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne Reifenort-Detektorvorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 geschaffen, die an einem Fahrzeug
vorgesehen ist, um die Orte von vier Reifen zu de-
tektieren, von denen jeder an einem der Räder ge-
mäß einem rechten Frontrad, einem linken Frontrad,
einem rechten Hinterrad und einem linken Hinterrad
des Fahrzeugs vorgesehen ist, mit vier die Drehungs-
richtung detektierenden Vorrichtungen, vier Sendern,
einer Triggervorrichtung, einem Empfänger und ei-
nem Controller.

[0031] Jede der vier Drehrichtung-Detektorvorrich-
tungen ist an einem der vier Räder des Fahrzeugs
montiert, um die Drehrichtung des Rades zu detek-
tieren und gibt ein Drehrichtungssignal aus, welches
für die detektierte Drehrichtung repräsentativ ist.

[0032] Jeder der vier Sender ist an einem der vier
Räder des Fahrzeugs montiert, welchem der Reifen
zugeordnet ist und wobei die Drehrichtung-Detektor-
vorrichtung an einem der Räder vorgesehen ist. Je-
der der Sender arbeitet in solcher Weise, um zu einer
vorbestimmten Zeit ein Identifizierungssignal zu sen-
den, welches für diesen spezifisch ist und zwar zu-
sammen mit dem Drehrichtungssignal, welches von
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der zugeordneten Drehrichtung-Detektorvorrichtung
ausgegeben wird.

[0033] Die Triggervorrichtung ist am Rahmen des
Fahrzeugs angeordnet. Die Triggervorrichtung arbei-
tet in solcher Weise, dass sie ein Triggersignal aus-
sendet, welches den Sender an einem ersten der
vier Räder des Fahrzeugs veranlasst das Identifizie-
rungssignal auszusenden, welches für dieses Rad
spezifisch ist und zwar im Ansprechen auf das Trig-
gersignal.

[0034] Der Empfänger ist am Fahrzeugrahmen an-
geordnet. Der Empfänger arbeitet in solcher Weise,
dass er alle die Identifikations- und Drehrichtungs-Si-
gnale empfängt, die durch die vier Sender zu vorbe-
stimmten Zeiten ausgesendet werden. Der Empfän-
ger arbeitet auch in solcher Weise, dass er das Iden-
tifizierungssignal empfängt, welches von dem Sender
an dem ersten Rad ausgesendet wird und zwar im
Ansprechen auf das Triggersignal.

[0035] Der Controller ist elektrisch mit der Trigger-
vorrichtung und dem Empfänger verbunden, um den
Betrieb der Triggervorrichtung und des Empfängers
zu steuern. Der Controller führt folgendes durch:

einen ersten Prozess zum Identifizieren des
Senders und des Reifens an dem ersten Rad
des Fahrzeugs basierend auf dem Identifizie-
rungssignal, welches von dem Sender an dem
ersten Rad ausgesendet wird und zwar in An-
sprechen auf das Triggersignal, und

einen zweiten Prozess, um für jeden der Sender
eine Bestimmung durchzuführen, ob der Sender
und der zugeordnete Reifen an einem der Rä-
der gemäß den rechtsseitigen Rädern oder ei-
nem der Räder gemäß den linksseitigen Rädern
des Fahrzeugs gelegen ist, basierend auf dem
Drehrichtungssignal, welches von dem Sender
ausgesendet wird.

[0036] Der Controller enthält erfindungsgemäß ei-
nen Speicher, wobei in dem Speicher Bezugs-Iden-
tifizierungssignale gespeichert sind, von denen je-
des mit dem Identifizierungssignal koinzidiert, wel-
ches spezifisch für einen der Sender ist und einem
der Räder zugeordnet ist, und in welchem eine Viel-
zahl an Reifentauschmustern gespeichert sind, die
für die Reifen des Fahrzeugs verfügbar sind. Darüber
hinaus führt der Controller einen dritten Prozess ei-
ner Bestimmung durch und zwar in solcher Weise,
ob ein Reifentausch der Reifen des Fahrzeugs er-
folgt ist und zwar auf der Grundlage eines Verglei-
ches des Identifizierungssignals, welches spezifisch
für den Sender ist, der momentan an dem ersten Rad
gelegen ist, mit dem Bezugs-Identifizierungssignal,
welches in dem Speicher abgespeichert ist und zwar
in Zuordnung zu dem ersten Rad.

[0037] Wenn mit Hilfe des dritten Prozesses be-
stimmt wird, dass keine Reifendrehung für die Reifen
erfolgt ist, führt der Controller einen vierten Prozess
durch und zwar gemäß einer Identifikation von jedem
der Sender und der zugeordneten Reifen an den an-
deren drei Rädern des Fahrzeugs basierend auf den
Bezugs-Identifizierungssignalen, die in dem Speicher
in Zuordnung zu den drei Rädern abgespeichert sind.

[0038] Die vorliegende Erfindung schafft ferner ei-
ne Reifenort-Detektorvorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 2. Bei dieser Ausführungsform führt,
wenn mit Hilfe des dritten Prozesses bestimmt wird,
dass der Reifentausch der vier Reifen erfolgt ist, der
Controller ferner folgendes aus:

einen vierten Prozess zum Identifizieren des
Senders und des Reifens an einem zweiten ei-
nen der Räder des Fahrzeugs, welches die glei-
che Rechts-/Links-Lage wie das erste Rad hat,

einen fünften Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Reifentauschmusters unter der Viel-
zahl der Reifentauschmuster, die in dem Spei-
cher abgespeichert sind, in welchem der Reifen-
tausch der Reifen des Fahrzeugs erfolgt ist und
zwar vermittels eines Vergleiches der Identifizie-
rungssignale, die spezifisch für die Sender sind,
die momentan an dem ersten und dem zweiten
Rad vorhanden sind, mit all den Bezugs-Identi-
fizierungssignalen, die in dem Speicher gespei-
chert sind, und

einen sechsten Prozess gemäß einer Identifizie-
rung von jedem der Sender und den zugeord-
neten Reifen an einem dritten und einem vier-
ten Rad von den Rädern, von denen beide ei-
ne Rechts-/Links-Lage aufweisen, entgegenge-
setzt zu derjenigen des ersten und des zweiten
Rades, basierend auf dem identifizierten Reifen-
tauschmuster.

[0039] Gemäß einer anderen Ausführungsform der
Erfindung nach Anspruch 3 enthält die Reifenort-
Detektorvorrichtung eine zweite Triggervorrichtung,
die an dem Fahrzeugrahmen angeordnet ist, um
ein zweites Triggersignal auszusenden, welches den
Sender an zweiten einen der vier Räder veranlasst,
der eine Rechts-/Links-Lage entgegengesetzt zu der-
jenigen des ersten Rades aufweist, das Identifizie-
rungssignal im Ansprechen auf das zweite Triggersi-
gnal dorthin zu senden.

[0040] Darüber hinaus arbeitet der Empfänger auch
in solcher Weise, um das Identifizierungssignal zu
empfangen, welches von dem Sender an dem zwei-
ten Rad ausgesendet wird, und zwar in Ansprechen
auf das zweite Triggersignal. Der Controller führt fer-
ner noch folgendes durch:
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einen dritten Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an dem zwei-
ten Rad des Fahrzeugs basierend auf dem Iden-
tifizierungssignal, welches von dem Sender an
dem zweiten Rad im Ansprechen auf das zweite
Triggersignal ausgesendet wird,

einen vierten Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an einem drit-
ten einen Rad der vier Räder, welches die glei-
che Rechts-/Links-Lage wie das erste Rad auf-
weist, und

einen fünften Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an einem
vierten einen Rad der vier Räder, welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage aufweist wie das
zweite Rad.

[0041] Gemäß einer noch anderen Ausführungsform
der Erfindung nach Anspruch 4 bewirkt das Triggersi-
gnal, welches von der Triggervorrichtung ausgesen-
det wird, ferner, dass der Sender an dem zweiten
einen Rad der vier Räder, welches eines Rechts-/
Links-Lage entgegengesetzt zu derjenigen des ers-
ten Rades aufweist, das Identifizierungssignal aus-
sendet, welches für dieses spezifisch ist und zwar in
Ansprechen auf das Triggersignal.

[0042] Darüber hinaus arbeitet der Empfänger auch
in solcher Weise, um das Identifizierungssignal zu
empfangen, welches durch den Sender an dem zwei-
ten Rad ausgesendet wird und zwar im Ansprechen
auf das Triggersignal. Der Controller führt ferner noch
folgendes durch:

einen dritten Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an dem zwei-
ten Rad des Fahrzeugs basierend auf dem Iden-
tifizierungssignal, welches von dem Sender an
dem zweiten Rad im Ansprechen auf das Trig-
gersignal ausgesendet wird,

einen vierten Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an einem drit-
ten einen Rad der vier Räder, welches die glei-
che Rechts-/Links-Lage wie das erste Rad auf-
weist, und

einen fünften Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an einem
vierten einen Rad der vier Räder, welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage wie das zweite Rad
aufweist.

[0043] Bei der oben erläuterten Konfiguration kann
der Sender an dem ersten Rad das Identifizierungs-
signal senden, welches für dieses spezifisch ist und
zwar unmittelbar nach dem Aussenden des Triggersi-
gnals durch die Triggervorrichtung, während der Sen-
der an dem zweiten Rad das Identifizierungssignal
sendet, welches für dieses spezifisch ist, nachdem
eine vorbestimmte Zeit Tw vom Aussenden des Trig-

gersignals durch die Triggervorrichtung verstrichen
ist. Die Zeit Tw kann vorbestimmt sein, so dass sie
länger ist als eine Zeit Ttf, die für den Sender an dem
ersten Rad erforderlich ist, um das Identifizierungssi-
gnal, welches für diesen spezifisch ist, zu dem Emp-
fänger zu senden.

[0044] Ansonsten kann bei der oben erläuterten
Konfiguration der Sender an dem ersten Rad im An-
sprechen auf das Triggersignal eine Vielzahl von Ma-
len das Identifizierungssignal senden, welches für
diesen spezifisch ist und zwar in Zeitintervallen von
Twr, während der Sender an dem zweiten Rad viele
Male das Identifizierungssignal sendet, welches für
diesen spezifisch ist und zwar in Zeitintervallen von
Twl, wobei Twl länger ist als Twr. Ferner können die
folgenden Beziehungen in bevorzugter Weise spezi-
fiziert werden:

Twr Ttf> ,

und

Twl Ttf Twr> + ,

wobei Ttf eine Zeit bedeutet, die für den Sender an
dem ersten Rad erforderlich ist, um eine Sendung
des Identifizierungssignals, welches für diesen spe-
zifisch ist, komplett zu senden.

[0045] Ansonsten kann bei der oben erläuterten
Konfiguration eine zweite Triggervorrichtung enthal-
ten sein, die an dem Fahrzeuggestell angeordnet
ist, um ein zweites Triggersignal auszusenden, wel-
ches bewirkt, dass beide Sender an dem dritten und
vierten Rad des Fahrzeugs die jeweiligen Identifizie-
rungssignale im Ansprechen auf das zweite Trigger-
signal aussenden. Darüber hinaus kann der Empfän-
ger auch ferner so arbeiten, dass er die Identifizie-
rungssignale empfängt, die durch die Sender an dem
dritten und vierten Rad gesendet werden und zwar
in Ansprechen auf das zweite Triggersignal. Anstelle
des zweiten, vierten und fünften Prozesses, kann der
Controller ferner folgendes durchführen:

einen sechsten Prozess gemäß einer Identifizie-
rung des Senders und des Reifens an dem drit-
ten Rad des Fahrzeugs basierend auf dem Iden-
tifizierungssignal, welches von dem Sender an
dem dritten Rad in Ansprechen auf das zweite
Triggersignal ausgesendet wird, und

einen siebenten Prozess gemäß einer Identifi-
zierung des Senders und des Reifens an dem
vierten Rad des Fahrzeugs basierend auf dem
Identifizierungssignal, welches von dem Sender
an dem vierten Rad in Ansprechen auf das zwei-
te Triggersignal gesendet wird, nachdem der
erste, zweite und dritte Prozess durchgeführt
sind.
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[0046] Gemäß einer noch anderen Ausführungsform
der Erfindung ist bei der oben erläuterten Reifenort-
Detektorvorrichtung jede der Drehrichtung-Detektor-
vorrichtungen in einem der Sender integriert und die-
sem zugeordnet und sowohl die Triggervorrichtung
als auch der Controller sind in dem Empfänger inte-
griert.

[0047] Gemäß einer noch anderen Ausführungsform
der Erfindung enthält bei der oben erläuterten Reifen-
ort-Detektorvorrichtung jede der Drehrichtung-Detek-
torvorrichtungen einen ersten Beschleunigungsmes-
ser, der in solcher Weise arbeitet, dass er ein ers-
tes Beschleunigungssignal ausgibt, welches für die
Zentrifugalbeschleunigung des Rades repräsentativ
ist, und einen zweiten Beschleunigungsmesser ent-
hält, der in solcher Weise arbeitet, dass er ein zweites
Beschleunigungssignal ausgibt, welches für die Tan-
gentialbeschleunigung des Rades repräsentativ ist,
und welcher die Drehrichtung des Rades basierend
auf der Führungs-/Nacheil-Beziehung in der Phase
zwischen dem ersten und dem zweiten Beschleuni-
gungssignal bestimmt.

[0048] Gemäß einer noch anderen Ausführungsform
der Erfindung ist die oben beschriebene Reifenort-
Detektorvorrichtung in einer Reifenaufblasdruck-De-
tektorvorrichtung integriert, die an dem Fahrzeug vor-
gesehen ist, um die Aufblasdruckwerte der Reifen zu
detektieren.

[0049] Die Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung
enthält ferner vier Drucksensoren, von denen jeder
an einem der vier Räder des Fahrzeugs montiert ist,
um den Aufblasdruck des Reifens auf dem Rad zu
fühlen und um ein Drucksignal auszugeben, welches
für den gefühlten Aufblasdruck repräsentativ ist.

[0050] Jeder der Sender arbeitet in solcher Weise,
dass er zu einer vorbestimmten Zeit das Drucksignal
sendet, welches von einem zugeordneten einen der
Drucksensoren ausgegeben wird und zwar zusam-
men mit dem Identifizierungssignal und dem Dreh-
richtungssignal.

[0051] Der Empfänger arbeitet dabei in solcher Wei-
se, dass er all die Druck-, Identifizierungs- und Dreh-
richtungssignale empfängt, die durch die Sender zu
vorbestimmten Zeiten gesendet werden.

[0052] Der Controller führt für jeden der Sender ei-
nen dritten Bestimmungsprozess durch und zwar
hinsichtlich des Aufblasdruckes des Reifens, wel-
cher dem Sender zugeordnet ist, basierend auf dem
Drucksignal, welches von dem Sender gesendet
wird.

[0053] Demzufolge wird durch Vorsehen der oben
erläuterten Reifenort-Detektorvorrichtung und der
oben erläuterten Reifenaufblasdruck-Detektorvor-

richtung die oben genannte Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung gelöst.

Figurenliste

[0054] Die vorliegende Erfindung kann vollständiger
anhand einer nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung und unter Hinweis auf die beigefügten Zeich-
nungen von bevorzugten Ausführungsformen der Er-
findung verstanden werden, die jedoch nicht so zu in-
terpretieren ist, dass dadurch die Erfindung auf spezi-
fische Ausführungsformen beschränkt wird, sondern
die lediglich zur Erläuterung und dem Verständnis
dient.

[0055] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht, welche die
Gesamtkonfiguration einer Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht;

Fig. 2A ein Blockschaltbild, welches die Ge-
samtkonfiguration eines Senders der Reifenauf-
blasdruck-Detektorvorrichtung von Fig. 1 wie-
dergibt;

Fig. 2B ein Blockschaltbild, welches die Ge-
samtkonfiguration eines Empfängers der Rei-
fenaufblasdruck-Detektorvorrichtung von Fig. 1
veranschaulicht;

Fig. 3 eine schematische Ansicht, welche die
Anordnung von zwei Beschleunigungsmessern
des Senders von Fig. 2A an einem Fahrzeugrad
veranschaulicht;

Fig. 4A1 bis Fig. 4B2 Ansichten, welche die Be-
ziehung zwischen der Drehrichtung des Fahr-
zeugrades und den Beschleunigungssignalen
wiedergeben, die von den Beschleunigungs-
messern in Fig. 3 ausgegeben werden;

Fig. 5 ein Flussdiagramm, welches einen Pro-
zess einer Steuereinheit des Senders von
Fig. 2A gemäß der ersten Ausführungsform
zeigt;

Fig. 6A bis Fig. 6G schematische Ansich-
ten, welche Beispiele der Reifendrehung veran-
schaulichen, bei denen die Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung von Fig. 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform angewendet werden kann;

Fig. 7A bis Fig. 7C schematische Ansichten,
welche Beispiele der Drehung wiedergeben, bei
denen die Reifenaufblasdruck-Detektorvorrich-
tung von Fig. 1 gemäß der ersten Ausführungs-
form nicht angewendet werden kann;

Fig. 8 ein Flussdiagramm, welches einen Pro-
zess einer Steuereinheit des Empfängers von
Fig. 2B gemäß der ersten Ausführungsform
zeigt;
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Fig. 9A bis Fig. 9D schematische Ansichten,
welche die Schritte der Orts-Detektion durch die
Steuereinheit des Empfängers von Fig. 2 gemäß
der ersten Ausführungsform veranschaulichen;

Fig. 10 eine schematische Ansicht, welche die
Gesamtkonfiguration der Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wieder-
gibt;

Fig. 11 eine schematische Ansicht, welche die
Gesamtkonfiguration einer Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung gemäß der dritten, vierten
oder fünften Ausführungsform der Erfindung ver-
anschaulicht;

Fig. 12 ein Flussdiagramm, welches einen Pro-
zess einer Steuereinheit eines Senders bei
der Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung von
Fig. 11 gemäß der dritten Ausführungsform dar-
stellt;

Fig. 13 einen Zeitplan, der die Aussendungen
von Rahmen von zwei Sendern im Ansprechen
auf ein Triggersignal von einem Empfänger in
der Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung von
Fig. 11 gemäß der dritten Ausführungsform ver-
anschaulicht;

Fig. 14 einen Zeitplan, der die Aussendungen
von Rahmen durch zwei Sender im Ansprechen
auf ein Triggersignal von einem Empfänger in
der Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung von
Fig. 11 gemäß der vierten Ausführungsform dar-
stellt;

Fig. 15 einen Zeitplan, der die Aussendungen
von Rahmen von zwei Sendern im Ansprechen
auf ein Triggersignal von einem Empfänger in
der Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung von
Fig. 11 gemäß der fünften Ausführungsform ver-
anschaulicht; und

Fig. 16 eine schematische Ansicht, welche die
Gesamtkonfiguration der Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung gemäß der sechsten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0056] Es werden nun im Folgenden bevorzugte
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter
Hinweis auf die Fig. 1 bis Fig. 16 beschrieben.

[0057] Es sei darauf hingewiesen, dass der Klar-
heit halber und zum besseren Verständnis identische
Komponenten, welche identische Funktionen in den
unterschiedlichen Ausführungsformen der Erfindung
haben, soweit dies möglich ist, mit den gleichen Be-
zugszeichen in jeder der Figuren bezeichnet sind.

[Erste Ausführungsform]

[0058] Fig. 1 zeigt die Gesamtkonfiguration einer
Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S1 gemäß
der ersten Ausführungsform der Erfindung.

[0059] Die Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung
S1 ist an einem Fahrzeug 1 installiert und so konfigu-
riert oder ausgebildet, um die Aufblasdruckwerte von
vier Reifen zu fühlen, von denen jeder an einem von
vier Rädern 5a bis 5d des Fahrzeugs 1 aufgezogen
ist (das heißt dem FR-Rad 5a, dem FL-Rad 5b, dem
RR-Rad 5c und dem RL-Rad 5d).

[0060] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthält die Reifenauf-
blasdruck-Detektorvorrichtung S1 vier Sender 2a bis
2d, von denen jeder an einem entsprechenden einen
der vier Räder 5a bis 5d installiert ist, einen Empfän-
ger 3, der am Gestell oder Chassis 6 des Fahrzeugs
1 installiert ist, und eine Warnvorrichtung 4, die elek-
trisch mit dem Empfänger 3 verbunden ist.

[0061] Jeder Sender 2a bis 2d arbeitet in solcher
Weise, um den Aufblasdruck des entsprechenden
Reifens zu fühlen oder zu erfassen und um einen
Datenrahmen auszusenden, der ein Drucksignal ent-
hält, welches für den gefühlten Aufblasdruck des Rei-
fens repräsentativ ist. Darüber hinaus arbeitet jeder
Sender 2a bis 2d auch in solcher Weise, um die Dreh-
richtung des entsprechenden Rades 5a bis 5d zu de-
tektieren.

[0062] Gemäß Fig. 2A ist jeder Sender 2a bis 2d mit
einer Fühleinheit 21, einer Beschleunigungs-Detek-
toreinheit 22, einem Mikrocomputer 23, einer Anten-
ne 24 und einer Batterie 25 ausgestattet. Die Batterie
25 arbeitet in solcher Weise, um elektrische Energie
zuzuführen, die für den Betrieb der anderen Einhei-
ten 21 bis 24 erforderlich ist.

[0063] Die Fühleinheit 21 ist mit Sensoren konfi-
guriert wie beispielsweise einem Drucksensor vom
Membran-Typ und einem Temperatursensor und ar-
beitet in solcher Weise, um Signale auszugeben, die
für den gefühlten Aufblasdruck des Reifens und für
die Temperatur der Luft in dem Reifen repräsentativ
sind.

[0064] Die Beschleunigungs-Detektoreinheit 22 ist
mit zwei Beschleunigungsmessern ausgestattet (im
Folgenden als G-Sensoren bezeichnet) entspre-
chend den Bezugszeichen 22a und 22b. Die Be-
schleunigungs-Detektoreinheit 22 arbeitet in solcher
Weise, um die Beschleunigungen der entsprechen-
den Räder 5a bis 5d zu erfassen und um Beschleu-
nigungssignale auszugeben, die für die detektier-
ten Beschleunigungswerte repräsentativ sind. Spezi-
fischer ausgedrückt arbeiten, wie noch näher in Ein-
zelheiten später erläutert werden soll, die G-Senso-
ren 22a und 22b in solcher Weise, dass sie die Zen-
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trifugalbeschleunigungen und Tangentialbeschleuni-
gungen der entsprechenden Räder 5a bis 5d jeweils
erfassen.

[0065] Der Mikrocomputer 23 ist von einem gut be-
kannten Typ und enthält funktionsmäßig eine Steuer-
einheit 23a und eine Sende-/Empfangs-Einheit 23b.
Der Mikrocomputer 23 ist so konfiguriert, um vorbe-
stimmte Prozesse in Einklang mit einem Programm
zu implementieren, welches in einem Speicher 23c
der Steuereinheit 23a installiert ist.

[0066] Zusätzlich ist in dem Speicher 23c der Steu-
ereinheit 23a ein ID-Signal gespeichert, welches die
Identifikationsinformationen wiedergibt, die für den
Sender 2a bis 2d spezifisch sind, um diese unter den
anderen Sendern zu identifizieren.

[0067] Die Steuereinheit 23a arbeitet in solcher Wei-
se, dass sie Signale empfängt, die von der Fühlein-
heit 21 ausgegeben werden und diese Signale verar-
beitet. Die Steuereinheit 23a arbeitet auch in solcher
Weise, dass sie einen Rahmen bzw. Datenrahmen
zusammensetzt, der die verarbeiteten Signale und
das ID-Signal enthält, und den Datenrahmen dann zu
der Sende-/Empfangs-Einheit 23b überträgt.

[0068] Die Sende-/Empfangs-Einheit 23b arbeitet in
solcher Weise, dass sie den Datenrahmen, der durch
die Steuereinheit 23a vorgesehen wird, über die An-
tenne 24 zu dem Empfänger 3 sendet. Die Sende-/
Empfangs-Einheit 23b arbeitet auch in solcher Wei-
se, dass sie über die Antenne 24 ein Triggersignal
empfängt, welches von dem Empfänger 3 gesendet
wird.

[0069] Der Prozess gemäß der Erstellung des Rah-
mens von der Steuereinheit 23a zu der Sende-/Emp-
fangs-Einheit 23b wird entweder periodisch in vorbe-
stimmten Zeitintervallen durchgeführt (zum Beispiel
1 Minute) oder nach dem Empfang des Triggersi-
gnals von dem Empfänger 3 in Einklang mit dem Pro-
gramm, welches in dem Speicher 23c installiert ist.
Um ferner zwischen einer Sendung zu unterschei-
den, die periodisch vorgenommen wird und derje-
nigen, die im Ansprechen auf das Triggersignal er-
zeugt wird, ist auch eine Rahmen-Triggerinformation
enthalten, die anzeigt, ob die Sende-/Empfangs-Ein-
heit 23b das Triggersignal empfangen hat oder nicht.
Demzufolge kann der Empfänger 3 für jeden der Rah-
men eine Bestimmung durchführen, die von den Sen-
dern 2a bis 2d gesendet werden, ob die Sendung pe-
riodisch gesendet wurde oder im Ansprechen auf das
Triggersignal gesendet wurde.

[0070] Ferner arbeitet die Steuereinheit 23a auch
in solcher Weise, dass sie die Beschleunigungssi-
gnale empfängt, die von der Beschleunigungs-De-
tektoreinheit 22 ausgegeben werden und die Dreh-
richtung des entsprechenden Rades 5a bis 5d ba-

sierend auf den Beschleunigungssignalen bestimmt.
Spezifischer ausgedrückt arbeitet die Steuereinheit
23a in solcher Weise, dass sie eine Bestimmung
durchführt ob das entsprechende Rad 5a - 5d sich
im Uhrzeigersinn (CW) dreht oder im Gegenuhrzei-
gersinn dreht (CCW). Dann erzeugt die Steuereinheit
23a ein Drehrichtungssignal, welches für die ermit-
telte Drehrichtung repräsentativ ist und dieses Signal
wird in den oben beschriebenen Datenrahmen ein-
gefügt und zwar zusammen mit anderen Signalen.
Ansonsten kann die Steuereinheit 23a das Drehrich-
tungssignal in einen anderen Datenrahmen einbauen
und diesen dann der Sende-/Empfangs-Einheit 23b
entsprechend dem Programm zuführen, welches in
dem Speicher 23c installiert ist.

[0071] Zusätzlich ist der Sender 2a bis 2d beispiels-
weise an einem Luftventil des entsprechenden Rades
5a bis 5d des Fahrzeugs 1 fixiert und wenigstens die
Fühleinheit 21 desselben ist innerhalb des entspre-
chenden Reifens platziert, so dass sie der Luft in dem
Reifen ausgesetzt ist.

[0072] Der Empfänger 3 empfängt alle die Daten-
rahmen, die von den Sendern 2a bis 2d gesendet
werden und welche die jeweiligen Aufblasdruckwerte
der vier Reifen bestimmt, basierend auf den Signa-
len, die in den empfangenen Datenrahmen enthalten
sind. Der Empfänger 3 arbeitet auch in solcher Wei-
se, um für jeden der Datenrahmen den Ort des Sen-
ders 2a bis 2d zu identifizieren, der den Datenrahmen
ausgesendet hat.

[0073] Gemäß Fig. 2B ist der Empfänger 3 mit einer
Sendeantenne 31, einer Empfangsantenne 32 und
einem Mikrocomputer 33 ausgestattet.

[0074] Bei dieser Ausführungsform wird die Sende-
antenne 31 dazu verwendet, um das Triggersignal
zu lediglich einem der vier Sender 2a bis 2d zu sen-
den. Die Sendeantenne 31 kann in der Nähe von ir-
gendeinem der vier Räder 5a bis 5d angeordnet sein,
um das Triggersignal lediglich zu dem Sender an die-
sem Rad zu senden. Wenn jedoch die Sendeanten-
ne 31 dicht an dem Frontrad 5a oder 5b angeord-
net ist, ändert sich der Abstand zwischen der Sen-
deantenne 31 und dem Sender 2a oder 2b aufgrund
der Lenkung des Fahrzeugs 1, so dass das Trigger-
signal nicht in zuverlässiger Weise zu diesem Sender
gesendet werden kann. Um demzufolge eine zuver-
lässige Sendung des Triggersignals sicherzustellen,
ist es zu bevorzugten die Sendeantenne 31 dicht an
dem Hinterrad 5c oder 5d anzuordnen.

[0075] Bei dieser Ausführungsform ist gemäß der
Darstellung in Fig. 1 die Sendeantenne 31 in dichter
Nachbarschaft zu dem RL-Rad 5d angeordnet, um
das Triggersignal lediglich zu dem Sender 2d zu sen-
den. Zusätzlich wird eine elektromagnetische Welle
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mit einer niedrigen Frequenz von zum Beispiel etwa
125 kHz als Triggersignal verwendet.

[0076] Die Empfangsantenne 32 kann dafür verwen-
det werden, um all die Datenrahmen zu empfangen,
die von den Sendern 2a bis 2d gesendet werden.

[0077] Der Mikrocomputer 33 besteht aus einem gut
bekannten Typ und enthält funktionell eine Sendeein-
heit 33a, eine Empfangseinheit 33b und eine Steu-
ereinheit 33c. Der Mikrocomputer 33 ist so konfigu-
riert, um vorbestimmte Prozesse auszuführen und
zwar unter Verwendung der Daten, die in den Daten-
rahmen enthalten sind, welche von den Sendern 2a
bis 2d gesendet werden, in Einklang mit einem Pro-
gramm, welches in dem Speicher 33d der Steuerein-
heit 33c installiert ist.

[0078] Zusätzlich sind in dem Speicher 33d der
Steuereinheit 33c Bezugs-ID-Signale abgespeichert,
von denen jedes mit dem ID-Signal von einem der
Sender 2a bis 2d koinzidiert und dem Ort dieses Sen-
ders 2a bis 2d zugeordnet ist (das heißt dem Rad, an
welchem der Sender 2a bis 2d gelegen ist).

[0079] Die Sendeeinheit 33a arbeitet in solcher Wei-
se, dass sie das Triggersignal über die Sendeanten-
ne 31 aussendet.

[0080] Die Empfangseinheit 33b arbeitet in solcher
Weise, dass sie alle die Datenrahmen empfängt, die
von den Sendern 2a bis 2d ausgesendet werden, und
zwar über die Empfangsantenne 32 und indem sie
solche Datenrahmen zu der Steuereinheit 33c liefert.

[0081] Die Steuereinheit 33c arbeitet in solcher Wei-
se, dass sie für jeden der Datenrahmen, die von der
Empfangseinheit 33b vorgesehen werden den Ort
des Senders 2a bis 2d bestimmt, der diesen Daten-
rahmen ausgesendet hat. Die Steuereinheit 33b ar-
beitet auch in solcher Weise, dass sie die jeweiligen
Aufblasdruckwerte der vier Reifen bestimmt und zwar
basierend auf den Signalen, die in den Datenrahmen
enthalten sind, die von der Empfangseinheit 33b ge-
liefert werden.

[0082] Demzufolge kann die Steuereinheit 33b den
Ort als auch den Aufblasdruck von jedem der vier Rei-
fen detektieren. Wenn ferner der Aufblasdruck von ir-
gendeinem der vier Reifen unter einen vorbestimm-
ten Schwellenwert abgefallen ist, arbeitet die Steuer-
einheit 33c in solcher Weise, dass sie ein Warnsignal
ausgibt, welches den Ort und den abgefallenen Auf-
blasdruck des Reifens anzeigt.

[0083] Die Warnvorrichtung 4 ist gemäß der Darstel-
lung in Fig. 1 an einer Stelle angeordnet, die von dem
Fahrer des Fahrzeugs 1 einsehbar ist. Die Warnvor-
richtung 4 ist beispielsweise mit einer Warnanzeige
ausgestattet. Die Warnvorrichtung 4 arbeitet in sol-

cher Weise, dass sie nach dem Empfang des Warn-
signals, welches von der Steuereinheit 33c ausgege-
ben wird, den Fahrer über den Ort und den abgefal-
lenen Aufblasdruck des Reifens informiert.

[0084] Nachdem die Gesamtkonfiguration der Rei-
fenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S1 beschrieben
worden ist, soll ein Reifenort-Detektionsprozess im
Folgenden beschrieben werden.

[0085] Fig. 3 zeigt eine Anordnung der G-Sensoren
22a und 22b von jedem der Sender 2a bis 2d an dem
entsprechenden Rad 5a bis 5d entsprechend der vor-
liegenden Ausführungsform. Wie in der Figur gezeigt
ist, sind die G-Sensoren 22a und 22b so angeord-
net, dass sie unterschiedliche Beschleunigungsgrö-
ßen fühlen oder erfassen. Spezifischer ausgedrückt
arbeitet der G-Sensor 22a in solcher Weise, dass er
die Zentrifugalbeschleunigung des Rades 5a bis 5d
während der Drehung erfasst, während der G-Sensor
22b in solcher Weise arbeitet, dass er die Tangenti-
albeschleuigung desselben erfasst.

[0086] Die Fig. 4A1 bis Fig. 4B2 veranschaulichen
die Beziehung zwischen der Drehrichtung des Rades
5a bis 5d und den Beschleunigungssignalen, die von
den G-Sensoren 22 und 22b ausgegeben werden.

[0087] Das Beschleunigungssignal, welches von
dem G-Sensor 22a ausgegeben wird, variiert mit der
Drehung des Rades 5a bis 5d aufgrund der Ände-
rung in der Beziehung zwischen dessen gefühlter
Richtung und der Richtung der Schwerkraft. Spezi-
fischer ausgedrückt erreicht das Beschleunigungssi-
gnal, welches von dem G-Sensor 22a ausgegeben
wird, den maximalen Wert dann, wenn der Sender 2a
bis 2d sich auf der höchsten Position befindet, wie
dies durch die ausgezogenen Linien in Fig. 3 ange-
zeigt ist, und erreicht den minimalen Wert, wenn sich
der Sender 2a bis 2d an der niedrigsten Position be-
findet.

[0088] Das Beschleunigungssignal, welches von
dem G-Sensor 22b ausgegeben wird, variiert mit der
Drehung des Rades 5a bis 5d aufgrund der glei-
chen oben erläuterten Ursache. Spezifischer ausge-
drückt erreicht das Beschleunigungssignal, welches
von dem G-Sensor 22b ausgegeben wird, den mini-
malen Wert, wenn sich der Sender 2a bis 2d an ei-
ner Mittelposition befindet, wie dies durch strichlierte
Linien in Fig. 3 angezeigt ist, und erreicht den maxi-
malen Wert, wenn sich der Sender 2a bis 2d an der
anderen mittleren Position (der äußerst rechten Po-
sition in Fig. 3) befindet.

[0089] Demzufolge existiert eine Differenz von 90°
in der Phase zwischen den Beschleunigungssigna-
len, die von den G-Sensoren 22a und 22b ausge-
geben werden. Spezifischer ausgedrückt, wenn sich
das Rad 5a bis 5d in der CCW-Richtung dreht, wie
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dies in Fig. 4A1 gezeigt ist, eilt das Beschleunigungs-
signal, welches von dem G-Sensor 22a ausgege-
ben wird, demjenigen aus dem G-Sensor 22b gemäß
der Darstellung in Fig. 4A2 nach. Wenn im Gegen-
satz dazu das Rad 5a bis 5d sich in der CW-Rich-
tung dreht, wie dies in Fig. 4B1 gezeigt ist, eilt das
Beschleunigungssignal, welches von dem G-Sensor
22a ausgegeben wird, demjenigen von dem G-Sen-
sor 22b gemäß der Darstellung in Fig. 4B2 voraus.

[0090] Basierend auf der Nacheil-/Vorauseil-Bezie-
hung zwischen den Beschleunigungssignalen, die
von den G-Sensoren 22a und 22b ausgegeben wer-
den, bestimmt die Steuereinheit 23a des Senders 2a
bis 2d die Drehrichtung des entsprechenden Rades
5a bis 5d und baut diese Information in den Datenrah-
men als Drehrichtungssignal ein, welches dann für
die ermittelte Drehrichtung repräsentativ ist.

[0091] Auf der anderen Seite bestimmt der Empfän-
ger 3 nach dem Empfang des Datenrahmens, der von
dem Sender 2a bis 2d ausgesendet wurde, ob der
Sender 2a bis 2d an einem der rechtsseitigen Rä-
der 5a und 5c oder an einem der linksseitigen Räder
5b und 5d montiert ist, basierend auf dem Drehrich-
tungssignal, welches in dem Datenrahmen enthalten
ist.

[0092] Da zusätzlich die Beschleunigungssignale,
die von den G-Sensoren 22a und 22b ausgegeben
werden, konstant sind, wenn das Fahrzeug 1 still-
steht, ist es auch möglich zu bestimmen, ob das Fahr-
zeug 1 fährt oder stillsteht, basierend auf den Be-
schleunigungssignalen.

[0093] Fig. 5 zeigt den Prozess der Steuereinheit
23a von jedem der Sender 2a bis 2d für die Reifen-
ort-Detektion.

[0094] Zuerst bestimmt die Steuereinheit 23a, wie
bei dem Schritt S100 angezeigt ist, ob das Fahr-
zeug 1 fährt oder nicht, basierend auf den Beschleu-
nigungssignalen, die von den G-Sensoren 22a und
22b ausgegeben werden.

[0095] Wenn die oben erläuterte Bestimmung zu ei-
ner „JA“-Antwort führt, schreitet der Prozess zu dem
Schritt S103 voran.

[0096] Ansonsten, wenn die Bestimmung zu einer
„NEIN“-Antwort führt, wartet die Steuereinheit 23a ei-
ne vorbestimmte Zeit, wie dies bei dem Schritt S101
angezeigt ist.

[0097] Nach dem Verstreichen der vorbestimmten
Zeit, prüft die Steuereinheit 23a, ob das Fahren des
Fahrzeugs 1 gestartet wurde oder nicht und zwar ba-
sierend auf den Beschleunigungssignalen von den G-
Sensoren 22a und 22b, wie bei dem Schritt S102 an-
gezeigt ist.

[0098] Wenn das Fahrzeug 1 noch stillsteht, kehrt
der Prozess zu dem Schritt S101 zurück.

[0099] Im anderen Fall, wenn das Fahrzeug 1 in sei-
ner Fahrt gestartet wurde, bestimmt die Steuereinheit
23a die Drehrichtung des Rades 5a bis 5d, an wel-
chem die Steuereinheit 23a montiert ist, basierend
auf den Beschleunigungssignalen von den G-Senso-
ren 22a und 22b, wie dies bei dem Schritt S103 an-
gezeigt ist.

[0100] Bei dem Schritt S104 baut die Steuereinheit
23a das Drehrichtungssignal, welches für die oben
erläuterte Drehrichtung repräsentativ ist, in den Da-
tenrahmen ein, in welchem Signale, die von der Füll-
einheit 21 ausgegeben werden, enthalten sind.

[0101] Bei dem Schritt S105 führt die Steuereinheit
23a eine Bestimmung dahingehend durch, ob das
Triggersignal von dem Empfänger 3 durch die Sen-
de-/Empfangs-Einheit 23b empfangen worden ist.

[0102] Wenn die Bestimmung bei dem Schritt S105
zu einer „JA“-Antwort führt, baut die Steuereinheit
23a in den Datenrahmen das Triggerinformations-
signal ein, welches das Vorhandensein eines Emp-
fangs des Triggersignals anzeigt, was bei dem Schritt
S106 erfolgt.

[0103] Danach liefert die Steuereinheit 23a den Da-
tenrahmen zu der Sende-/EmpfangsEinheit 23b, um
den Datenrahmen zu dem Empfänger 3 zu senden,
wie dies bei dem Schritt S107 angezeigt ist.

[0104] Im anderen Fall, wenn die Bestimmung bei
dem Schritt S105 zu einer „NEIN“-Antwort führt, führt
die Steuereinheit 23a eine weitere Bestimmung da-
hingehend durch, ob es Zeit geworden ist periodisch
den Datenrahmen zu dem Empfänger 3 zu senden,
was bei dem Schritt S108 erfolgt.

[0105] Wenn die weitere Bestimmung zu einer „JA“-
Antwort führt, baut die Steuereinheit 23a in den Da-
tenrahmen die Triggerinformation ein, die für das
Fehlen des Empfangs des Triggersignals kennzeich-
nend ist, wie dies bei dem Schritt S109 angezeigt ist.

[0106] Danach liefert die Steuereinheit 23a den Da-
tenrahmen zu der Sende-/EmpfangsEinheit 23b, um
den Datenrahmen zu dem Empfänger 3 zu senden,
was bei dem Schritt S110 erfolgt.

[0107] Im anderen Fall, wenn bei der Bestimmung
bei dem Schritt S110 eine „NEIN“-Antwort erhalten
wird, überspringt der Prozess die Schritte 109 und
110 und verläuft direkt zu dem Ende ohne dabei den
Datenrahmen zu dem Empfänger 3 zu senden.

[0108] Die Fig. 6a bis Fig. 6G veranschaulichen Bei-
spiele der Reifendrehung, bei denen die Reifenauf-
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blasdruck-Detektorvorrichtung S1 gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform angewendet werden kann.

[0109] Unter diesen bilden die ersten bis fünften Bei-
spiele, die in den Fig. 6A bis Fig. 6E gezeigt sind,
allgemein solche verwendeten. Spezifischer ausge-
drückt wird das erste Beispiel, welches in Fig. 6A ge-
zeigt ist, hauptsächlich für FR-Fahrzeuge verwendet;
das zweite Beispiel, welches in Fig. 6B gezeigt ist,
wird hauptsächlich für FF-Fahrzeuge verwendet; das
dritte Beispiel, welches in Fig. 6C gezeigt ist, wird
hauptsächlich für Fahrzeuge mit Reifen verwendet,
die lediglich in einer Richtung drehen können; das
vierte Beispiel welches in Fig. 6D gezeigt ist, wird
hauptsächlich für FR-Fahrzeuge mit einem Standard-
Ersatzreifen verwendet; das fünfte Beispiel, welches
in Fig. 6E gezeigt ist, wird hauptsächlich für FF-Fahr-
zeuge mit einem Standard-Ersatzreifen verwendet.
Auf der anderen Seite bilden das sechste und sieben-
te Beispiel, die in den Fig. 6F und Fig. 6G gezeigt
sind, keine allgemein verwendeten, sondern sind le-
diglich zum Zwecke der Veranschaulichung einge-
führt.

[0110] Die Fig. 7A bis Fig. 7C veranschaulichen Bei-
spiele der Reifendrehung, bei denen die Reifenauf-
blasdruck-Detektorvorrichtung S1 gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform nicht angewendet werden
kann.

[0111] Bei dem in Fig. 7A gezeigten Beispiel sind die
rechtsseitigen Räder mit den linksseitigen Rädern in
solcher Weise ausgetauscht, dass eines der frontsei-
tigen Räder zur Heckseite hin verschoben ist, wäh-
rend das andere an der Frontseite verblieben ist. Bei
dem in Fig. 7B gezeigten Beispiel, wird die Reifen-
drehung unter den drei Rädern durchgeführt, wobei
das andere eine an seiner ursprünglichen Stelle ge-
halten ist. Bei dem in Fig. 7C gezeigten Beispiel wird
die Reifendrehung lediglich zwischen zwei Rädern
durchgeführt, wobei die anderen zwei an ihren Ur-
sprungsorten gehalten sind. Alle diese Beispiele, die
in den Fig. 7A bis Fig. 7C gezeigt sind, sollten nicht in
der Praxis verwendet werden, sondern es wird emp-
fohlen explizit in Bedienungsanleitungen dies zu spe-
zifizieren, dass die Reifenaufblasdruck-Detektorvor-
richtung S1 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form in solchen Fällen nicht effektiv ist.

[0112] Fig. 8 zeigt ein Flussdiagramm, welches den
Prozess der Steuereinheit 33c des Empfängers 3
für die Reifenort-Detektion wiedergibt. Die Fig. 9A
bis Fig. 9D sind schematische Ansichten, welche die
Schritte der Reifenort-Detektion durch die Steuerein-
heit 33c veranschaulichen.

[0113] Fig. 9A zeigt die Orte der vier Reifen vor der
Reifendrehung. Der Übersichtlichkeit halber wird das
ID-Signal, welches spezifisch für den Sender ist, der
an dem FR-Rad 5a montiert ist und zwar vor der

Reifendrehung als ID-Signal A bezeichnet, dasjeni-
ge, welches für den Sender spezifisch ist, der an
dem RR-Rad 5c montiert ist und zwar vor der Rei-
fendrehung, wird als ID-Signal B bezeichnet, dasje-
nige, welches für den Sender spezifisch ist, der an
dem RL-Rad montiert ist und zwar vor der Reifendre-
hung, wird als ID-Signal C bezeichnet und dasjenige,
welches für den Sender spezifisch ist, der an dem
FL-Rad montiert ist und zwar vor der Reifendrehung,
wird als ID-Signal D bezeichnet. Zusätzlich werden
vor der Reifendrehung in dem Speicher 33d der Steu-
ereinheit 33c die Bezugs-ID-Signale abgespeichert,
von denen jedes mit einem der ID-Signale A bis D ko-
inzidiert und wird dem Ort des Senders zugeordnet,
dessen ID-Signal damit koinzidiert.

[0114] Gemäß Fig. 8 bestimmt die Steuereinheit 33c
zuerst ob das Fahrzeug 1 fährt oder nicht fährt, wie
dies bei dem Schritt S200 angezeigt ist.

[0115] Wenn die zuvor erläuterte Bestimmung zu ei-
ner „NEIN“-Antwort führt, dann verläuft der Prozess
direkt zum Ende hin.

[0116] Im anderen Fall, wenn das Fahrzeug 1 fährt,
sendet die Steuereinheit 33c das Triggersignal über
die Sendeantenne 31 zu dem RL-Rad 5d, wie dies
bei dem Schritt S201 angezeigt ist.

[0117] Bei dem Schritt S202 empfängt die Steuer-
einheit 33c den Datenrahmen, der durch den Sender
an dem RL-Rad 5d vorhanden ist, im Ansprechen auf
das Triggersignal.

[0118] Dann prüft die Steuereinheit 33c, ob das ID-
Signal, welches in dem empfangenen Datenrahmen
enthalten ist, mit dem Bezugs-ID-Signal koinzidiert
oder nicht, das heißt, ob es mit dem ID-Signal C koin-
zidiert oder nicht. Kurz ausgedrückt, prüft die Steuer-
einheit 33c ob das ID-Signal, welches von dem Sen-
der an dem RL-Rad 5d ausgesendet wird, sich von
dem ID-Signal C unterscheidet bzw. geändert hat,
oder nicht wie dies bei dem Schritt S203 angezeigt ist.

[0119] Wenn die oben erläuterte Bestimmung bei
dem Schritt S203 zu einer „NEIN“-Antwort führt, er-
kennt die Steuereinheit 33c, dass keine Reifendre-
hung vorgenommen wurde und der Prozess verläuft
dann direkt zum Ende hin.

[0120] Wenn im anderen Fall die Bestimmung bei
dem Schritt S203 zu einer „JA“-Antwort führt, erkennt
die Steuereinheit 33c, dass die Reifendrehung vor-
genommen wurde und identifiziert den Sender und
den Reifen gleichzeitig an dem RL-Rad 5d, was bei
dem Schritt S204 erfolgt. Es sei hierbei angenom-
men, dass das ID-Signal, welches für den Sender an
dem RL-Rad 5d spezifisch ist, sich von dem ID-Si-
gnal C zudem ID-Signal A geändert hat, wie dies in
Fig. 9B gezeigt ist.
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[0121] Bei dem Schritt S205 empfängt die Steuer-
einheit 33c alle die Datenrahmen, die periodisch von
den Sendern an den anderen drei Rädern 5a bis 5c
ausgesendet werden.

[0122] Bei dem Schritt S206 bestimmt die Steuerein-
heit 33c für jeden der Datenrahmen, die von den vier
Sendern empfangen werden wurden, ob der Sender,
der den Datenrahmen ausgesendet hat, gleichzeitig
einer ist aus den rechtsseitigen Rädern 5a und 5c
oder einer von den linksseitigen Rädern 5b und 5d
ist, basierend auf dem Drehrichtungssignal, welches
in dem Datenrahmen enthalten ist.

[0123] Da der Sender, der momentan an dem RL-
Rad 5d vorhanden ist, identifiziert wurde, erkennt die
Steuereinheit 33c, dass der andere Sender der als
momentan an einem der linksseitigen Räder 5b und
5d bestimmt wurde, an dem FL-Rad 5b vorhanden
ist.

[0124] Demzufolge werden der Sender und der Rei-
fen, der momentan auf dem FL-Rad 5b vorhanden
ist, durch die Steuereinheit 33c identifiziert, was bei
dem Schritt S206 erfolgt. Es sei hierbei angenom-
men, dass das ID-Signal, welches für den Sender an
dem FL-Rad 5b spezifisch ist, sich von dem ID-Signal
D zu dem ID-Signal C ändert, wie in Fig. 9C gezeigt
ist.

[0125] Ferner empfängt die Steuereinheit 33c die
Bezugs-ID-Signale, die in dem Speicher 33d gespei-
chert sind, und bestimmt vermittels eines Vergleiches
dieser Bezugs-ID-Signale mit den ID-Signalen, die
momentan den linksseitigen Rädern 5b und 5d zu-
geordnet sind (das heißt C und A), dass die Reifen-
drehung vorgenommen wurde und zwar in einer Se-
quenz, die in Fig. 6A gezeigt ist, was bei dem Schritt
S207 erfolgt.

[0126] Danach vergleicht die Steuereinheit 33c die
ID-Signale, die von den Sendern ausgesendet wur-
den, die gleichzeitig den rechtsseitigen Rädern 5a
und 5c vorhanden sind, mit zwei Bezugs-ID-Signa-
len, die den rechtsseitigen Rädern 5a und 5c zuge-
ordnet sind und identifiziert eines der ID-Signale, wel-
ches mit einem der zwei Bezugs-ID-Signale koinzi-
diert, als das ID-Signal B und das andere als das
ID-Signal D. Dann erkennt die Steuereinheit 33c auf-
grund der Sequenz der Reifendrehung, wie dies in
Fig. 6A gezeigt ist, dass der Sender, dessen ID-Si-
gnal als B identifiziert wurde, momentan an dem FR-
Rad 5a vorhanden ist und der Sender, dessen ID-Si-
gnal als D identifiziert wurde, momentan an dem RR-
Rad 5c vorhanden ist.

[0127] Demzufolge werden die Sender und die Rei-
fen, die momentan an dem FR-Rad 5a und dem RR-
Rad 5c vorhanden sind, durch die Steuereinheit 33c
identifiziert, was bei dem Schritt S208 erfolgt.

[0128] Schließlich erneuert die Steuereinheit 33c die
Bezugs-ID-Signale in dem Speicher 33d durch Zu-
ordnen der ID-Signale und der momentanen Orte der
vier Sender, was bei dem Schritt S209 erfolgt.

[0129] Indem der oben beschriebene Prozess
durchgeführt wird, erhält man die Möglichkeit, dass
der Empfänger 3 automatisch die Orte der Sender 2a
bis 2d detektiert und somit auch deren zugeordnete
Reifen und zwar selbst dann, wenn die Orte der Rei-
fen aufgrund der Reifendrehung geändert wurden.

[0130] Indem man ferner automatisch die neuen Or-
te der Sender 2a bis 2d nach der Reifendrehung de-
tektiert, wird es für den Empfänger 3 möglich auto-
matisch in demselben die ID-Signale erneut zu regis-
trieren, die für die Sender 2a bis 2d spezifisch sind.

[0131] Indem man darüber hinaus den oben be-
schriebenen Prozess durchführt, wird es für den
Empfänger 3 möglich in schneller Weise die Orte der
Sender 2a bis 2d zu detektieren und somit diejenigen
der zugeordneten Reifen und zwar unmittelbar nach
einem Start des Fahrens des Fahrzeugs 1.

[0132] Darüber hinaus benötigt der Empfänger 3 le-
diglich eine einzelne Sendeantenne 31, um das Trig-
gersignal zu einem der Sender 2a bis 2d auszusen-
den, wodurch die Konfiguration vereinfacht wird und
die Herstellungskosten der Reifenaufblasdruck-De-
tektorvorrichtung S1 reduziert werden.

[Zweite Ausführungsform]

[0133] Bei dieser Ausführungsform ist die Reifenauf-
blasdruck-Detektorvorrichtung S2 in solcher Weise
ausgebildet, dass sie nahezu die gleiche Konfigura-
tion wie die Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung
S1 gemäß der früheren Ausführungsform aufweist.
Demzufolge werden lediglich die Unterschiede zwi-
schen denselben weiter unten beschrieben.

[0134] Fig. 10 zeigt die Gesamtkonfiguration der
Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S2. Wie in
der Figur gezeigt ist, ist bei dieser Ausführungsform
die Zahl der Sendeantennen 31 des Empfängers 3
gleich zwei, anstelle der einen bei der früheren Aus-
führungsform. Die zwei Sendeantennen 31 sind dicht
bei dem RR-Rad 5c bzw. dem RL-Rad 5d angeord-
net.

[0135] Bei dieser zuvor erläuterten Konfiguration de-
tektiert der Empfänger 3 die Orte der Sender in der
folgenden Weise.

[0136] Zuerst sendet der Empfänger 3 die Triggersi-
gnale zu dem RR-Rad 5c und dem RL-Rad 5d über
die jeweilige Sendeantenne 31.
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[0137] Zweitens identifiziert der Empfänger 3 die
zwei Sender an dem RR-Rad 5c und dem RL-Rad 5d
nach dem Empfang der Datenrahmen, die von diesen
ausgesendet werden und zwar im Ansprechen auf die
Triggersignale.

[0138] Drittens empfängt der Empfänger 3 die Da-
tenrahmen, die periodisch von den Sendern an den
frontseitigen Rädern 5a und 5b ausgesendet werden.

[0139] Viertens bestimmt der Empfänger 3 für jeden
der Datenrahmen, die von den vier Sendern ausge-
sendet werden, ob der Sender, der den Datenrah-
men ausgesendet hat, an einem rechtsseitigen Rad
5a und 5c oder einem der linksseitigen Räder 5b und
5d montiert ist, basierend auf dem Drehrichtungssi-
gnal, welches in dem Datenrahmen enthalten ist.

[0140] Fünftens erkennt der Empfänger 3, da der
Sender an dem RR-Rad 5c identifiziert worden ist,
dass der andere Sender, der als einer der rechtssei-
tigen Räder 5a und 5c bestimmt wurde, sich an dem
FR-Rad 5a befindet. Somit wird der Sender an dem
FR-Rad 5a identifiziert. Da in ähnlicher Weise der
Sender an dem RL-Rad 5d identifiziert worden ist, er-
kennt der Empfänger 3, dass der andere Sender, der
als einer der linksseitigen Räder 5b und 5d bestimmt
wurde, an dem FL-Rad 5b vorhanden ist. Somit wird
dann der Sender an dem FR-Rad 5a identifiziert.

[0141] Demzufolge werden die Orte der Sender und
somit diejenigen der zugeordneten Reifen durch den
Empfänger 3 detektiert.

[0142] Die oben beschriebene Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung S2 führt zu den gleichen Vortei-
len wie diejenigen der Reifenaufblasdruck-Detektor-
vorrichtung S1, die in Verbindung mit der früheren
Ausführungsform beschrieben wurde.

[0143] Zusätzlich kann bei der Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung S2 der Empfänger 3 automatisch
die neuen Orte der Sender detektieren und zwar nach
einer Reifendrehung ohne die Sequenz der Reifen-
drehung zu identifizieren, wodurch der Reifenort-De-
tektionsprozess vereinfacht wird.

[Dritte Ausführungsform]

[0144] Bei dieser Ausführungsform ist die Reifen-
aufblasdruck-Detektorvorrichtung S3 nahezu in der
gleichen Konfiguration wie die Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung S2 gemäß der früheren Ausfüh-
rungsform ausgelegt. Demzufolge werden lediglich
die Unterschiede zwischen denselben im Folgenden
beschrieben.

[0145] Fig. 11 zeigt die Gesamtkonfiguration der
Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S3. Wie in
der Figur dargestellt ist, enthält bei dieser Ausfüh-

rungsform der Empfänger 3 lediglich eine einzige
Sendeantenne 31, die an der mittleren Position zwi-
schen den zwei rückseitigen Rädern 5c und 5d ange-
ordnet ist, um das Triggersignal zu beiden Sendern
an den Rädern 5c und 5d zu senden.

[0146] Da bei der zuvor erläuterten Konfiguration
das Triggersignal von der einzelnen Sendeantenne
31 zu sowohl dem Sender an dem Rad 5c als auch
dem Rad 5d gesendet wird, können Übersprechsi-
gnale an dem Empfänger 3 auftreten, wenn der Emp-
fänger 3 die Datenrahmen empfängt, die von den
zwei Sendern in Ansprechen auf das Triggersignal
ausgesendet werden.

[0147] Um solch ein Übersprechen der Signale bei
dieser Ausführungsform zu vermeiden, sind die zwei
Sender an den Rädern 5c und 5d so konfiguriert,
um die jeweiligen Datenrahmen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten auszusenden.

[0148] Fig. 12 zeigt ein Flussdiagramm, welches
den Prozess der Steuereinheit 23a von jedem der
Sender veranschaulicht, um den Datenrahmen in An-
sprechen auf das Triggersignal auszusenden.

[0149] Es sei darauf hingewiesen, dass der in
Fig. 12 gezeigte Prozess als ein Teil des Prozesses
der Steuereinheit 23a betrachtet werden kann und
zwar für die Reifenort-Detektion, wie in Fig. 5 gezeigt
ist.

[0150] Zuerst empfängt die Steuereinheit 23a das
Triggersignal, welches von der Sendeantenne 31
ausgesendet wird, über die Sende-/Empfangs-Ein-
heit 23b, was bei dem Schritt S301 erfolgt.

[0151] Dann bestimmt die Steuereinheit 23a, ob das
Rad, an welchem die Steuereinheit 23a montiert ist,
sich in der CW-Richtung dreht, basierend auf dem
Drehrichtungssignal, welches in dem Datenrahmen
enthalten ist, was bei dem Schritt S302 erfolgt.

[0152] Wenn die zuvor erläuterte Bestimmung zu ei-
ner „JA“-Antwort führt, verläuft der Prozess zu dem
Schritt S304.

[0153] Im anderen Fall, wenn die zuvor erläuterte
Bestimmung zu einer „NEIN“-Antwort führt, oder mit
anderen Worten, wenn sich das Rad in der CCW-
Richtung dreht, wartet die Steuereinheit 23a eine vor-
bestimmte Zeitdauer Tw, was bei dem Schritt S303
erfolgt. Um ein Übersprechen von Signalen an dem
Empfänger 3 zu vermeiden, ist die Wartezeit Tw so
vorbestimmt, dass sie länger ist als die Sendezeit
Ttf, die zum Aussenden des Datenrahmens von dem
Sender zum Empfänger 3 hin erforderlich ist.

[0154] Bei dem Schritt S304 baut die Steuereinheit
23a in den Datenrahmen die Triggerinformation ein,
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die das Vorhandensein des Empfangs des Triggersi-
gnals anzeigt.

[0155] Dann liefert die Steuereinheit 23a den Da-
tenrahmen zu der Sende-/Empfangs-Einheit 23b, um
den Datenrahmen zu dem Empfänger 3 zu senden,
wie dies bei dem Schritt S305 angezeigt ist.

[0156] Fig. 13 zeigt einen Zeitplan, der die Aussen-
dungen der Datenrahmen durch die Sender an den
Rädern 5c und 5d gemäß dem oben beschriebenen
Prozess veranschaulicht.

[0157] Wie in Fig. 13 dargestellt ist, sendet der Sen-
der an dem RR-Rad 5c den Datenrahmen unmittelbar
nachdem das Triggersignal durch den Empfänger 3
ausgesendet wurde, und nimmt Ttf auf, um die Über-
tragung zu vervollständigen.

[0158] Im Vergleich sendet der Sender an dem RL-
Rad 5d den Datenrahmen nach Tw vom Aussenden
des Triggersignals durch den Empfänger 3 ab.

[0159] Da Ttf kürzer ist als Tw, werden die Aussen-
dungen der Datenrahmen durch die zwei Sender zu
unterschiedlichen Zeiten ausgeführt ohne dass sich
diese einander überlappen, wodurch dann ein Über-
sprechen der Signale an dem Empfänger 3 vermie-
den wird.

[0160] Bei der zuvor erläuterten Konfiguration dieser
Ausführungsform detektiert der Empfänger die Orte
der Sender in der folgenden Weise.

[0161] Erstens sendet der Empfänger 3 das Trigger-
signal über die Sendeantenne 31 aus.

[0162] Zweitens identifiziert der Empfänger 3 die
zwei Sender an dem RR-Rad 5c und dem RL-Rad 5d
und zwar nachdem Empfang der Datenrahmen, die
von diesen zu unterschiedlichen Zeiten im Anspre-
chen auf das Triggersignal ausgesendet werden.

[0163] Drittens empfängt der Empfänger 3 die Da-
tenrahmen, die periodisch von den Sendern an den
frontseitigen Rädern 5a und 5b ausgesendet werden.

[0164] Viertens bestimmt der Empfänger 3 für jeden
der Datenrahmen, die von den vier Sendern ausge-
sendet wurden, ob der Sender, der den Datenrahmen
ausgesendet hat, an einem rechtsseitigen Räder 5a
und 5c oder an einem der linksseitigen Räder 5b und
5d montiert ist, basierend auf dem Drehrichtungssi-
gnal, welches in dem Datenrahmen enthalten ist.

[0165] Fünftens erkennt der Empfänger 3, da der
Sender an dem RR-Rad 5c identifiziert worden ist,
dass der andere Sender, der ermittelt wurde, ein sol-
cher ist, der zu einem der rechtsseitigen Räder 5a
und 5c gehört, an dem FR-Rad 5a vorhanden ist. So-

mit wird der Sender an dem FR-Rad 5a identifiziert.
Da in ähnlicher Weise der Sender an dem RL-Rad 5d
identifiziert werden kann, erkennt der Empfänger 3,
dass der andere Sender, der als einer der linksseiti-
gen Räder 5b und 5d bestimmt wurde, sich an dem
FL-Rad 5b befindet. Somit wird der Sender auch an
dem FR-Rad 5a identifiziert.

[0166] Demzufolge werden die Orte der Sender und
somit diejenigen der zugeordneten Reifen durch den
Empfänger 3 detektiert.

[0167] Die oben erläuterte Reifenaufblasdruck-De-
tektorvorrichtung S führt zu den gleichen Vorteilen
wie denjenigen der Reifenaufblasdruck-Detektorvor-
richtung S2 gemäß der früheren Ausführungsform.

[0168] Darüber hinaus erfordert, verglichen mit der
Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S2, die Rei-
fenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S3 lediglich ei-
ne einzige Sendeantenne 31, wodurch die Konfigu-
ration derselben vereinfacht wird.

[Vierte Ausführungsform]

[0169] Bei dieser Ausführungsform ist eine Reifen-
aufblasdruck-Detektorvorrichtung S4 nahezu in der
gleichen Konfiguration wie derjenigen der Reifen-
aufblasdruck-Detektorvorrichtung S3 ausgeführt ent-
sprechen der früheren Ausführungsform. Demzufol-
ge werden lediglich die Unterschiede im Betrieb zwi-
schen denselben weiter unten beschrieben.

[0170] Fig. 14 zeigt einen Zeitplan, der die Aussen-
dungen der Datenrahmen durch die Sender an den
rückseitigen Rädern 5c und 5d gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform veranschaulicht.

[0171] Wie in Fig. 14 gezeigt ist, senden bei die-
ser Ausführungsform beide Sender an den Rädern
5c und 5d die jeweiligen Datenrahmen unmittelbar
nach dem Aussenden des Triggersignals durch den
Empfänger 3, eine Vielzahl von Malen. Jedoch sind
die Zeitintervalle Twr zwischen aufeinanderfolgen-
den Sendungen durch den Sender an dem RR-Rad
5c verschieden von den Zeitintervallen Twl zwischen
den aufeinanderfolgenden Sendungen des Senders
an dem RL-Rad 5d.

[0172] Darüber hinaus gelten die folgenden spezifi-
schen Beziehungen:

Twr Ttf> ,

und

Twl Ttf Twr> + ,



DE 10 2006 018 363 B4    2018.09.06

17/38

worin Ttf die Zeit ist, die zum Vervollständigen einer
Sendung des Datenrahmens erforderlich ist.

[0173] Bei der zuvor angegebenen Betriebsweise
werden die ersten Aussendungen der Datenrahmen
von den zwei Sendern an den Rädern 5c und 5d zu
der gleichen Zeit durchgeführt und somit kann ein
Übersprechen von Signalen an dem Empfänger 3
auftreten. Jedoch überlappen sich bei den aufeinan-
derfolgenden Sendungen der Datenrahmen von ei-
nem der zwei Sender diese nicht mit den Sendungen
des Datenrahmens von dem anderen, so dass fer-
ner ein Übersprechen der Signale an dem Empfänger
3 vermieden werden kann und somit der Empfänger
3 in zuverlässiger Weise die Datenrahmen von den
zwei Sendern empfangen kann.

[0174] Die oben beschriebene Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung S4 führt zu den gleichen Vor-
teilen wie denjenigen der Reifenaufblasdruck-Detek-
torvorrichtung S3, die anhand der früheren Ausfüh-
rungsform beschrieben wurde.

[Fünfte Ausführungsform]

[0175] Bei dieser Ausführungsform ist eine Reifen-
aufblasdruck-Detektorvorrichtung S5 mit nahezu der
gleichen Konfiguration wie derjenigen der Reifen-
aufblasdruck-Detektorvorrichtung S3 ausgeführt ent-
sprechend der dritten Ausführungsform. Demzufol-
ge werden lediglich die Unterschiede im Betrieb zwi-
schen denselben im Folgenden beschrieben.

[0176] Fig. 15 zeigt einen Zeitplan, der die Aussen-
dungen der Datenrahmen durch die Sender an den
rückseitigen Rädern 5c und 5d gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform veranschaulicht.

[0177] Wie in Fig. 15 gezeigt ist, senden bei dieser
Ausführungsform die zwei Sender an den rückseiti-
gen Rädern 5c und 5d die jeweiligen Datenrahmen
nicht im Ansprechen auf das Triggersignal, welches
von dem Empfänger 3 ausgesendet wird.

[0178] Stattdessen speichern nach dem Empfang
des Triggersignals die Sender an den rückseitigen
Rädern 5c und 5d zeitweilig die Triggerinformation,
die das Vorhandensein des Empfangs des Triggersi-
gnals anzeigt, in dem Speicher 23c derselben. Wenn
es für jeden der Sender Zeit wird periodisch den Da-
tenrahmen auszusenden, baut der Sender die Trig-
gerinformation, die in dem Speicher 23c gespeichert
ist, in den Datenrahmen ein und sendet diesen dann
aus. Danach wird die Triggerinformation aus dem
Speicher 23c gelöscht.

[0179] Bei der zuvor erläuterten Betriebsweise kann
der Empfänger 3 für jeden der Datenrahmen, die von
den vier Sendern ausgesendet werden, bestimmen,
ob der Sender, der den Datenrahmen ausgesendet

hat, aus einem Sender der rückseitigen Räder 5c und
5d besteht oder nicht, basierend auf der Triggerinfor-
mation, die in dem Datenrahmen enthalten ist.

[0180] Ferner kann der Empfänger 3 für jeden der
Datenrahmen, die von den vier Sendern ausgesendet
werden, bestimmen, ob der Sender, der den Daten-
rahmen ausgesendet hat, einer von den rechtsseiti-
gen Rädern 5a und 5c ist oder einer von den links-
seitigen Rädern 5b und 5d ist, basierend auf dem
Drehrichtungssignal, welches in dem Datenrahmen
enthalten ist.

[0181] Demzufolge kann der Empfänger 3 für jeden
der Datenrahmen den Sender identifizieren, der den
Datenrahmen ausgesendet hat.

[0182] Die oben beschriebene Reifenaufblasdruck-
Detektorvorrichtung S5 führt zu den gleichen Vortei-
len wie denjenigen der Reifenaufblasdruck-Detektor-
vorrichtung S3 gemäß der dritten Ausführungsform.

[Sechste Ausführungsfonn]

[0183] Bei dieser Ausführungsform ist eine Reifen-
aufblasdruck-Detektorvorrichtung S6 mit nahezu der
gleichen Konfiguration wie derjenigen der Reifenauf-
blasdruck-Detektorvorrichtung S3 gemäß der dritten
Ausführungsform realisiert. Demzufolge werden im
Folgenden lediglich die Unterschiede zwischen den-
selben beschrieben.

[0184] Fig. 16 zeigt die Gesamtkonfiguration der
Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung S6. Wie in
der Figur dargestellt ist, enthält bei dieser Ausfüh-
rungsform der Empfänger 3 zwei Sendeantennen 31,
von denen eine in dem mittleren Abschnitt zwischen
den frontseitigen Rädern 5a und 5b angeordnet ist,
während die andere in dem mittleren Abschnitt oder
der mittleren Position zwischen den rückseitigen Rä-
dern 5c und 5d angeordnet ist.

[0185] Bei der zuvor erläuterten Konfiguration kann
der Empfänger 3 das Triggersignal über die frontsei-
tige Sendeantenne 31 zu beiden frontseitigen Rädern
5a oder 5b senden, während jedoch die rückseitige
Sendeantenne 31 in einem Standby-Modus gehalten
wird. Im Gegensatz dazu kann der Empfänger 3 das
Triggersignal auch über die rückseitige Sendeanten-
ne 31 zu beiden rückseitigen Rädern 5c und 5d sen-
den, während dabei die frontseitige Sendeantenne 31
in einem Standby-Modus gehalten wird.

[0186] In beiden Fällen kann der Empfänger 3 die
Orte der vier Sender detektieren und somit auch die-
jenigen der vier Reifen, indem dieser irgendeinen der
Reifenort-Detektionsprozesse durchführt, die in Ver-
bindung mit der dritten bis fünften Ausführungsform
beschrieben wurden.
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[0187] Demzufolge führt die Reifenaufblasdruck-De-
tektorvorrichtung S6 zu den gleichen Vorteilen wie
denjenigen der Reifenaufblasdruck-Detektorvorrich-
tungen S3 bis S5.

[0188] Es ist ferner bei der weiter oben beschriebe-
nen Konfiguration für den Empfänger 3 möglich in ei-
nem Fall, bei dem dies erforderlich ist, Triggersignale
über beide Sendeantennen 31 zu allen vier Sendern
auszusenden, wodurch dann die Sender veranlasst
werden eine notwendige Aufgabe durchzuführen wie
beispielsweise ein momentanes Aussenden der je-
weiligen Datenrahmen zu dem Empfänger 3 hin.

[0189] Somit führt die Reifenaufblasdruck-Detektor-
vorrichtung S3 zu dem weiteren Vorteil, dass sie dazu
befähigt ist eine Zweiwege-Kommunikation zwischen
dem Empfänger 3 und allen den Sendern durchzu-
führen.

[Andere Ausführungsform]

[0190] Obwohl weiter oben spezielle Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung dargestellt und
beschrieben wurden, sei für Fachleute darauf hinge-
wiesen, dass viele Modifikationen, Änderungen und
Verbesserungen am Gegenstand der vorliegenden
Erfindung vorgenommen werden können, ohne je-
doch dabei den Rahmen des offenbarten Konzeptes
zu verlassen.

[0191] Beispielsweise ist bei den früheren Ausfüh-
rungsformen jeder der Sender 2a bis 2d so konfigu-
riert, dass er zwei G-Sensoren 22a und 22b enthält,
um die Drehrichtung des Rades zu detektieren, an
welchem dieser Sender montiert ist.

[0192] Jedoch kann auch jeder der Sender 2a bis
2d so konfiguriert sein, dass er den G-Sensor 22b
zum Fühlen der Tangentialbeschleunigung des Ra-
des enthält und auch eine Fahrrichtung-Detektorvor-
richtung enthält (zum Beispiel einen Gangpositions-
sensor), um die Fahrtrichtung des Fahrzeugs 1 zu
detektieren, anstelle des G-Sensors 22a. Bei die-
ser Konfiguration wird es möglich die Drehrichtung
des Rades basierend auf dem Tangentialbeschleuni-
gungssignal zu detektieren, welches von dem G-Sen-
sor 22b ausgegeben wird, und auch anhand eines
Fahrrichtungssignals, welches von der Fahrrichtung-
Detektorvorrichtung ausgegeben wird und welches
für die Fahrrichtung des Fahrzeugs 1 kennzeichnend
ist.

[0193] Solche Modifikationen, Änderungen und Ver-
besserungen, die für Fachleute möglich sind, fallen in
den Rahmen der anhängenden Ansprüche.

Patentansprüche

1.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4), die an ei-
nem Fahrzeug (1) vorgesehen ist, um die Orte von
vier Reifen zu detektieren, von denen jeder auf ei-
nem Rad (5a-5d) gemäß einem vorderen rechten
Rad (5a), einem vorderen linken Rad (5b), einem hin-
teren rechten Rad (5c) und einem hinteren linken Rad
(5d) des Fahrzeugs angeordnet ist, mit:
vier eine Drehrichtung detektierenden Vorrichtungen
(23a, 22), von denen jede an einem der vier Räder
(5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist, um die Drehrich-
tung des Rades zu detektieren und um ein Drehrich-
tungssignal auszugeben, welches für die detektierte
Drehrichtung repräsentativ ist;
vier Sendern (2a-2d), von denen jeder an einem der
vier Räder (5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist und
welchen ein Reifen zugeordnet ist und auch die Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) an dem ei-
nen der Räder zugeordnet ist, wobei jeder der Sen-
der (2a-2d) so arbeitet, dass er zu einer vorbestimm-
ten Zeit ein Identifizierungssignal aussendet, welches
für diesen spezifisch ist, zusammen mit dem Dreh-
richtungssignal, welches von der zugeordneten Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) ausgegeben
wird;
einer Triggervorrichtung (3, 31), die an dem Fahrge-
stell des Fahrzeugs angeordnet ist, wobei die Trig-
gervorrichtung (3, 31) in solcher Weise arbeitet, dass
sie ein Triggersignal aussendet, welches den Sender
(2a-2d) an einem ersten der vier Räder (5a-5d) des
Fahrzeugs veranlasst, das Identifizierungssignal aus-
zusenden, welches für diesen spezifisch ist, und zwar
in Ansprechen auf das Triggersignal;
einem Empfänger (3, 32), der am Fahrgestell des
Fahrzeugs angeordnet ist, wobei der Empfänger (3,
32) in solcher Weise arbeitet, dass er alle die Iden-
tifizierungs- und Drehrichtungssignale empfängt, die
durch die vier Sender (2a-2d) zu den vorbestimmtem
Zeiten ausgesendet werden, wobei der Empfänger
(3, 32) auch in solcher Weise arbeitet, dass er das
Identifizierungssignal empfängt, welches durch den
Sender (2a-2d) an dem ersten Rad (5a-5d) ausge-
sendet wird und zwar im Ansprechen auf das Trigger-
signal; und
einem Controller (33), der elektrisch mit der Trigger-
vorrichtung (3, 31) und dem Empfänger (3, 32) ver-
bunden ist, um die Operationen der Triggervorrich-
tung (3, 31) und des Empfängers (3, 32) zu steuern,
wobei der Controller (33) auch folgendes durchführt:
einen ersten Prozess gemäß einer Identifizierung des
Senders (2a-2d) und des Reifens an dem ersten Rad
(5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Identifi-
zierungssignal, welches durch den Sender (2a-2d) an
dem ersten Rad (5a-5d) ausgesendet wird, im An-
sprechen auf das Triggersignal, und
einen zweiten Prozess, um für jeden der Sender (2a-
2d) eine Bestimmung durchzuführen, ob der Sender
(2a-2d) und der zugeordnete Reifen an einem der
rechtsseitigen Räder (5a, 5c) oder an einem der links-
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seitigen Rädern (5b, 5d) des Fahrzeugs gelegen sind,
basierend auf dem Drehrichtungssignal, welches von
dem Sender (2a-2d) ausgesendet wird, wobei
der Controller (33) einen Speicher (33d) enthält, in
welchem Bezugs-Identifizierungssignale gespeichert
sind, von denen jedes mit einem Identifizierungs-
signal koinzidiert, welches spezifisch für einen der
Sender (2a-2d) ist und welches einem der Räder
(5a-5d) zugeordnet ist, und eine Vielzahl an Reifen-
tauschmustern enthält, die für die Reifen des Fahr-
zeugs verfügbar sind, und
der Controller (33) ferner einen dritten Prozess durch-
führt gemäß einer Bestimmung, ob ein Reifentausch
der Reifen des Fahrzeugs erfolgt ist, vermittels ei-
nes Vergleichs des Identifizierungssignals, welches
für den Sender (2a-2d) spezifisch ist, der momentan
an dem ersten Rad (5a-5d) vorhanden ist, mit dem
Bezugs-Identifikationssignal, welches in dem Spei-
cher (33d) abgespeichert ist, in Zuordnung zu dem
ersten Rad (5a-5d), und,
wenn mit Hilfe des dritten Prozesses bestimmt wird,
dass kein Reifentausch der Reifen erfolgt ist, der
Controller (33) ferner einen vierten Prozess durch-
führt gemäß einer Identifizierung von jedem der Sen-
der (2a-2d) und der zugeordneten Reifen an den an-
deren drei Rädern (5a-5d) des Fahrzeugs, basierend
auf den Bezugs-Identifizierungssignalen, die in dem
Speicher (33d) in Zuordnung zu den drei Rädern (5a-
5d) gespeichert sind.

2.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4), die an ei-
nem Fahrzeug (1) vorgesehen ist, um die Orte von
vier Reifen zu detektieren, von denen jeder auf ei-
nem Rad (5a-5d) gemäß einem vorderen rechten
Rad (5a), einem vorderen linken Rad (5b), einem hin-
teren rechten Rad (5c) und einem hinteren linken Rad
(5d) des Fahrzeugs angeordnet ist, mit:
vier eine Drehrichtung detektierenden Vorrichtungen
(23a, 22), von denen jede an einem der vier Räder
(5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist, um die Drehrich-
tung des Rades zu detektieren und um ein Drehrich-
tungssignal auszugeben, welches für die detektierte
Drehrichtung repräsentativ ist;
vier Sendern (2a-2d), von denen jeder an einem der
vier Räder (5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist und
welchen ein Reifen zugeordnet ist und auch die Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) an dem ei-
nen der Räder zugeordnet ist, wobei jeder der Sen-
der (2a-2d) so arbeitet, dass er zu einer vorbestimm-
ten Zeit ein Identifizierungssignal aussendet, welches
für diesen spezifisch ist, zusammen mit dem Dreh-
richtungssignal, welches von der zugeordneten Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) ausgegeben
wird;
einer Triggervorrichtung (3, 31), die an dem Fahrge-
stell des Fahrzeugs angeordnet ist, wobei die Trig-
gervorrichtung (3, 31) in solcher Weise arbeitet, dass
sie ein Triggersignal aussendet, welches den Sender
(2a-2d) an einem ersten der vier Räder (5a-5d) des
Fahrzeugs veranlasst, das Identifizierungssignal aus-

zusenden, welches für diesen spezifisch ist, und zwar
in Ansprechen auf das Triggersignal;
einem Empfänger (3, 32), der am Fahrgestell des
Fahrzeugs angeordnet ist, wobei der Empfänger (3,
32) in solcher Weise arbeitet, dass er alle die Iden-
tifizierungs- und Drehrichtungssignale empfängt, die
durch die vier Sender (2a-2d) zu den vorbestimmtem
Zeiten ausgesendet werden, wobei der Empfänger
(3, 32) auch in solcher Weise arbeitet, dass er das
Identifizierungssignal empfängt, welches durch den
Sender (2a-2d) an dem ersten Rad (5a-5d) ausge-
sendet wird und zwar im Ansprechen auf das Trigger-
signal; und
einem Controller (33), der elektrisch mit der Trigger-
vorrichtung (3, 31) und dem Empfänger (3, 32) ver-
bunden ist, um die Operationen der Triggervorrich-
tung (3, 31) und des Empfängers (3, 32) zu steuern,
wobei der Controller (33) auch folgendes durchführt:
einen ersten Prozess gemäß einer Identifizierung des
Senders (2a-2d) und des Reifens an dem ersten Rad
(5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Identifi-
zierungssignal, welches durch den Sender (2a-2d) an
dem ersten Rad (5a-5d) ausgesendet wird, im An-
sprechen auf das Triggersignal, und
einen zweiten Prozess, um für jeden der Sender (2a-
2d) eine Bestimmung durchzuführen, ob der Sender
(2a-2d) und der zugeordnete Reifen an einem der
rechtsseitigen Räder (5a, 5c) oder an einem der links-
seitigen Rädern (5b, 5d) des Fahrzeugs gelegen sind,
basierend auf dem Drehrichtungssignal, welches von
dem Sender (2a-2d) ausgesendet wird, wobei
der Controller (33) einen Speicher (33d) enthält, in
welchem Bezugs-Identifizierungssignale gespeichert
sind, von denen jedes mit einem Identifizierungs-
signal koinzidiert, welches spezifisch für einen der
Sender (2a-2d) ist und welches einem der Räder
(5a-5d) zugeordnet ist, und eine Vielzahl an Reifen-
tauschmustern enthält, die für die Reifen des Fahr-
zeugs verfügbar sind, und
der Controller (33) ferner einen dritten Prozess durch-
führt gemäß einer Bestimmung, ob ein Reifentausch
der Reifen des Fahrzeugs erfolgt ist, vermittels ei-
nes Vergleichs des Identifizierungssignals, welches
für den Sender (2a-2d) spezifisch ist, der momentan
an dem ersten Rad (5a-5d) vorhanden ist, mit dem
Bezugs-Identifikationssignal, welches in dem Spei-
cher (33d) abgespeichert ist, in Zuordnung zu dem
ersten Rad (5a-5d), und,
wenn bei dem dritten Prozess bestimmt wird, dass
der Reifentausch der vier Reifen erfolgt ist, der Con-
troller (33) folgendes durchführt:
einen vierten Prozess gemäß einer Identifizieren des
Senders (2a-2d) und des Reifens an einem zweiten
einen der Räder (5a-5d) des Fahrzeugs, welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage wie das erste Rad (5a-
5d) hat,
einen fünften Prozess gemäß einer Identifizierung
des Reifentauschmusters unter der Vielzahl der Rei-
fentauschmuster, die in dem Speicher (33d) abge-
speichert sind, , in welchem der Reifentausch der



DE 10 2006 018 363 B4    2018.09.06

20/38

Reifen des Fahrzeugs erfolgt ist, und zwar vermittels
eines Vergleiches der Identifizierungssignale, die für
die Sender (2a-2d) spezifisch sind, die momentan an
dem ersten und dem zweiten Rad (5a-5d) vorhanden
sind, mit all den Bezugs-Identifizierungssignalen, die
in dem Speicher (33d) gespeichert sind, und
einen sechsten Prozess gemäß einer Identifizierung
von jedem der Sender (2a-2d) und der zugeordne-
ten Reifen an einem dritten und einem vierten einem
Rad der Räder (5a-5d), wobei beide derselben ei-
ne Rechts-/Links-Lage entgegengesetzt zu derjeni-
gen des ersten und des zweiten Rades haben, basie-
rend auf dem identifizierten Reifentauschmuster.

3.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4), die an ei-
nem Fahrzeug (1) vorgesehen ist, um die Orte von
vier Reifen zu detektieren, von denen jeder auf ei-
nem Rad (5a-5d) gemäß einem vorderen rechten
Rad (5a), einem vorderen linken Rad (5b), einem hin-
teren rechten Rad (5c) und einem hinteren linken Rad
(5d) des Fahrzeugs angeordnet ist, mit:
vier eine Drehrichtung detektierenden Vorrichtungen
(23a, 22), von denen jede an einem der vier Räder
(5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist, um die Drehrich-
tung des Rades zu detektieren und um ein Drehrich-
tungssignal auszugeben, welches für die detektierte
Drehrichtung repräsentativ ist;
vier Sendern (2a-2d), von denen jeder an einem der
vier Räder (5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist und
welchen ein Reifen zugeordnet ist und auch die Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) an dem ei-
nen der Räder zugeordnet ist, wobei jeder der Sen-
der (2a-2d) so arbeitet, dass er zu einer vorbestimm-
ten Zeit ein Identifizierungssignal aussendet, welches
für diesen spezifisch ist, zusammen mit dem Dreh-
richtungssignal, welches von der zugeordneten Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) ausgegeben
wird;
einer Triggervorrichtung (3, 31), die an dem Fahrge-
stell des Fahrzeugs angeordnet ist, wobei die Trig-
gervorrichtung (3, 31) in solcher Weise arbeitet, dass
sie ein Triggersignal aussendet, welches den Sender
(2a-2d) an einem ersten der vier Räder (5a-5d) des
Fahrzeugs veranlasst, das Identifizierungssignal aus-
zusenden, welches für diesen spezifisch ist, und zwar
in Ansprechen auf das Triggersignal;
einem Empfänger (3, 32), der am Fahrgestell des
Fahrzeugs angeordnet ist, wobei der Empfänger (3,
32) in solcher Weise arbeitet, dass er alle die Iden-
tifizierungs- und Drehrichtungssignale empfängt, die
durch die vier Sender (2a-2d) zu den vorbestimmtem
Zeiten ausgesendet werden, wobei der Empfänger
(3, 32) auch in solcher Weise arbeitet, dass er das
Identifizierungssignal empfängt, welches durch den
Sender (2a-2d) an dem ersten Rad (5a-5d) ausge-
sendet wird und zwar im Ansprechen auf das Trigger-
signal; und
einem Controller (33), der elektrisch mit der Trigger-
vorrichtung (3, 31) und dem Empfänger (3, 32) ver-
bunden ist, um die Operationen der Triggervorrich-

tung (3, 31) und des Empfängers (3, 32) zu steuern,
wobei der Controller (33) auch folgendes durchführt:
einen ersten Prozess gemäß einer Identifizierung des
Senders (2a-2d) und des Reifens an dem ersten Rad
(5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Identifi-
zierungssignal, welches durch den Sender (2a-2d) an
dem ersten Rad (5a-5d) ausgesendet wird, im An-
sprechen auf das Triggersignal, und
einen zweiten Prozess, um für jeden der Sender (2a-
2d) eine Bestimmung durchzuführen, ob der Sender
(2a-2d) und der zugeordnete Reifen an einem der
rechtsseitigen Räder (5a, 5c) oder an einem der links-
seitigen Rädern (5b, 5d) des Fahrzeugs gelegen sind,
basierend auf dem Drehrichtungssignal, welches von
dem Sender (2a-2d) ausgesendet wird, wobei
die Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) ferner auf-
weist, eine zweite Triggervorrichtung (3, 31), die
an dem Fahrzeugfahrgestell angeordnet ist, um ein
zweites Triggersignal auszusenden, welches den
Sender (2a-2d) an einem zweiten einen Rad der
vier Räder (5a-5d) veranlasst, welches eine Rechts-/
Links-Lage entgegengesetzt zu derjenigen des ers-
ten Rades (5a-5d) hat, das Identifizierungssignal aus-
zusenden, welches für diesen spezifisch ist und zwar
im Ansprechen auf das zweite Triggersignal,
der Empfänger (3, 32) ferner in solcher Weise arbei-
tet, dass dieser das Identifizierungssignal empfängt,
welches durch den Sender (2a-2d) an dem zweiten
Rad (5a-5d) im Ansprechen auf das zweite Triggersi-
gnal ausgesendet wird, und
der Controller (33) ferner folgende Prozesse durch-
führt:
einen dritten Prozess gemäß einer Identifizierung des
Senders und des Reifens an dem zweiten Rad (5a-
5d) des Fahrzeugs basierend auf dem Identifizie-
rungssignal, welches von dem Sender (2a-2d) an
dem zweiten Rad (5a-5d) im Ansprechen auf das
zweite Triggersignal ausgesendet wird,
einen vierten Prozess gemäß einer Identifizierung
des Senders (2a-2d) und des Reifens an einem drit-
ten einen Rad der vier Räder (5a-5d), welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage wie das erste Rad hat,
und
einen fünften Prozess gemäß einer Identifizierung
des Senders (2a-2d) und des Reifens an einem vier-
ten einen Rad der vier Räder (5a-5d), welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage wie das zweite Rad hat.

4.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4), die an ei-
nem Fahrzeug (1) vorgesehen ist, um die Orte von
vier Reifen zu detektieren, von denen jeder auf ei-
nem Rad (5a-5d) gemäß einem vorderen rechten
Rad (5a), einem vorderen linken Rad (5b), einem hin-
teren rechten Rad (5c) und einem hinteren linken Rad
(5d) des Fahrzeugs angeordnet ist, mit:
vier eine Drehrichtung detektierenden Vorrichtungen
(23a, 22), von denen jede an einem der vier Räder
(5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist, um die Drehrich-
tung des Rades zu detektieren und um ein Drehrich-
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tungssignal auszugeben, welches für die detektierte
Drehrichtung repräsentativ ist;
vier Sendern (2a-2d), von denen jeder an einem der
vier Räder (5a-5d) des Fahrzeugs montiert ist und
welchen ein Reifen zugeordnet ist und auch die Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) an dem ei-
nen der Räder zugeordnet ist, wobei jeder der Sen-
der (2a-2d) so arbeitet, dass er zu einer vorbestimm-
ten Zeit ein Identifizierungssignal aussendet, welches
für diesen spezifisch ist, zusammen mit dem Dreh-
richtungssignal, welches von der zugeordneten Dreh-
richtungs-Detektorvorrichtung (23a, 22) ausgegeben
wird;
einer Triggervorrichtung (3, 31), die an dem Fahrge-
stell des Fahrzeugs angeordnet ist, wobei die Trig-
gervorrichtung (3, 31) in solcher Weise arbeitet, dass
sie ein Triggersignal aussendet, welches den Sender
(2a-2d) an einem ersten der vier Räder (5a-5d) des
Fahrzeugs veranlasst, das Identifizierungssignal aus-
zusenden, welches für diesen spezifisch ist, und zwar
in Ansprechen auf das Triggersignal;
einem Empfänger (3, 32), der am Fahrgestell des
Fahrzeugs angeordnet ist, wobei der Empfänger (3,
32) in solcher Weise arbeitet, dass er alle die Iden-
tifizierungs- und Drehrichtungssignale empfängt, die
durch die vier Sender (2a-2d) zu den vorbestimmtem
Zeiten ausgesendet werden, wobei der Empfänger
(3, 32) auch in solcher Weise arbeitet, dass er das
Identifizierungssignal empfängt, welches durch den
Sender (2a-2d) an dem ersten Rad (5a-5d) ausge-
sendet wird und zwar im Ansprechen auf das Trigger-
signal; und
einem Controller (33), der elektrisch mit der Trigger-
vorrichtung (3, 31) und dem Empfänger (3, 32) ver-
bunden ist, um die Operationen der Triggervorrich-
tung (3, 31) und des Empfängers (3, 32) zu steuern,
wobei der Controller (33) auch folgendes durchführt:
einen ersten Prozess gemäß einer Identifizierung des
Senders (2a-2d) und des Reifens an dem ersten Rad
(5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Identifi-
zierungssignal, welches durch den Sender (2a-2d) an
dem ersten Rad (5a-5d) ausgesendet wird, im An-
sprechen auf das Triggersignal, und
einen zweiten Prozess, um für jeden der Sender (2a-
2d) eine Bestimmung durchzuführen, ob der Sender
(2a-2d) und der zugeordnete Reifen an einem der
rechtsseitigen Räder (5a, 5c) oder an einem der links-
seitigen Rädern (5b, 5d) des Fahrzeugs gelegen sind,
basierend auf dem Drehrichtungssignal, welches von
dem Sender (2a-2d) ausgesendet wird, wobei
das Triggersignal, welches von der Triggervorrich-
tung (3, 31) ausgesendet wird, ferner den Sender (2a-
2d) an einem zweiten einen Rad der vier Räder (5a-
5d) veranlasst, welches eine Rechts-/Links-Lage ent-
gegengesetzt zu derjenigen des ersten Rades hat,
das Identifikationssignal auszusenden, welches für
diesen spezifisch ist und zwar im Ansprechen auf das
Triggersignal,
der Empfänger (3, 32) ferner in solcher Weise arbei-
tet, dass er das Identifizierungssignal empfängt, wel-

ches durch den Sender (2a-2d) an dem zweiten Rad
(5a-5d) im Ansprechen auf das Triggersignal ausge-
sendet wird, und
der Controller (33) ferner folgende Prozesse durch-
führt:
einen dritten Prozess gemäß einer Identifizierung des
Senders (2a-2d) und des Reifens an dem zweiten
Rad (5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Iden-
tifizierungssignal, welches durch den Sender (2a-2d)
an dem zweiten Rad (5a-5d) im Ansprechen auf das
Triggersignal ausgesendet wird,
einen vierten Prozess gemäß einer Identifizierung
des Senders (2a-2d) und des Reifens an einem drit-
ten einen Rad der vier Räder (5a-5d), welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage wie das erste Rad hat,
und
einen fünften Prozess gemäß einer Identifizierung
des Senders (2a-2d) und des Reifens an einem vier-
ten einen Rad der vier Räder (5a-5d), welches die
gleiche Rechts-/Links-Lage wie das zweite Rad hat.

5.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach An-
spruch 4, bei der der Sender (2a-2d) an dem ersten
Rad (5a-5d) das Identifizierungssignal, welches für
diesen spezifisch ist, unmittelbar nachdem Aussen-
den des Triggersignals durch die Triggervorrichtung
(3, 31) aussendet, während der Sender (2a-2d) an
dem zweiten Rad (5a-5d) das Identifizierungssignal,
welches für diesen spezifisch ist, nach einer vorbe-
stimmten Zeit Tw vom Aussenden des Triggersignals
durch die Triggervorrichtung (3, 31) ab, aussendet.

6.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach An-
spruch 5, bei der die Zeit Tw so vorbestimmt ist, dass
sie länger ist als die Zeit Ttf, welche für den Sen-
der (2a-2d) an dem ersten Rad (5a-5d) erforderlich
ist, um das Identifizierungssignal, welches für diesen
spezifisch ist, zu dem Empfänger (3, 32) zu senden.

7.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach An-
spruch 4, bei der im Ansprechen auf das Triggersi-
gnal der Sender (2a-2d) an dem ersten Rad (5a-5d)
das Identifizierungssignal, welches für diesen spezi-
fisch ist, in vorbestimmten Intervallen von Twr eine
Vielzahl von Malen aussendet, während der Sender
(2a-2d) an dem zweiten Rad (5a-5d) des Identifizie-
rungssignal, welches für diesen spezifisch ist, in Zeit-
intervallen von Twl eine Vielzahl von Malen aussen-
det, wobei Twl länger ist als Twr.

8.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach An-
spruch 7, bei der die Beziehung gilt:

Twr Ttf> ,

und

Twl Ttf Twr> + ,
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worin Ttf eine Zeit bedeutet, die für den Sender (2a-
2d) an dem ersten Rad (5a-5d) erforderlich ist, um ei-
ne Sendung des für denselben spezifischen Identifi-
zierungssignal zu vervollständigen.

9.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach An-
spruch 4, ferner mit einer zweiten Triggervorrichtung
(3, 31), die an dem Fahrzeuggestell angeordnet ist,
um ein zweites Triggersignal auszusenden, welches
beide Sender (2a-2d) an dem dritten und dem vierten
Rad (5a-5d) des Fahrzeugs veranlasst die jeweiligen
Identifizierungssignale im Ansprechen auf das zweite
Triggersignal zu senden,
wobei der Empfänger (3, 32) ferner in solcher Weise
arbeitet, um die Identifizierungssignale, die von den
Sendern (2a-2d) an dem dritten und dem vierten Rad
(5a-5d) im Ansprechen auf das zweite Triggersignal
gesendet werden, zu empfangen, und
der Controller (33) anstelle des vierten und fünften
Prozesses den folgenden Prozess durchführt:
einen sechsten Prozess gemäß einer Identifizierung
des Senders (2a-2d) und des Reifens an dem dritten
Rad (5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Iden-
tifizierungssignal, welches von dem Sender (2a-2d)
an dem dritten Rad (5a-5d) im Ansprechen auf das
zweite Triggersignal ausgesendet wird, und
einen siebenten Prozess gemäß einer Identifizierung
des Senders (2a-2d) und des Reifens an dem vierten
Rad (5a-5d) des Fahrzeugs, basierend auf dem Iden-
tifizierungssignal, welches durch den Sender (2a-2d)
am vierten Rad (5a-5d) im Ansprechen auf das zwei-
te Triggersignal ausgesendet wird, nachdem der ers-
te, zweite und dritte Prozess durchgeführt sind.

10.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, bei der jede der Dreh-
richtung-Detektorvorrichtungen (23a, 22) in den zu-
geordneten einen der vier Sender (2a-2d) integriert
ist und bei der sowohl die Triggervorrichtung (3, 31)
als auch der Controller (33) in dem Empfänger (3, 32)
integriert sind.

11.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, bei der jede Drehrich-
tung-Detektorvorrichtung (23a, 22) einen ersten Be-
schleunigungsmesser (22a) enthält, der in solcher
Weise arbeitet, um ein erstes Beschleunigungssignal
auszugeben, welches für eine Zentrifugalbeschleu-
nigung des Rades (5a-5d) repräsentativ ist, und ei-
nen zweiten Beschleunigungsmesser (22b), der in
solcher Weise arbeitet, um ein zweites Beschleuni-
gungssignal auszugeben, welches für eine Tangen-
tialbeschleunigung des Rades (5a-5d) repräsentativ
ist, und welcher die Drehrichtung des Rades (5a-5d)
basierend auf der Voreil-/Nacheil-Beziehung in der
Phase zwischen dem ersten und dem zweiten Be-
schleunigungssignal bestimmt.

12.  Reifenort-Detektorvorrichtung (S1-S4) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die Reifenort-

Detektorvorrichtung (S1-S4) in einer Reifenaufblas-
druck-Detektorvorrichtung (23a, 21) integriert ist, die
an dem Fahrzeug vorgesehen ist, um die Aufblas-
druckwerte der Reifen zu detektieren, und
bei der die Reifenaufblasdruck-Detektorvorrichtung
(23a, 21) ferner vier Drucksensoren (21) enthält, von
denen jeder an einem der vier Räder (5a-5d) des
Fahrzeugs montiert ist, um den Aufblasdruck des
Reifens auf dem Rad (5a-5d) zu fühlen und um ein
Drucksignal auszugeben, welches für den gefühlten
Aufblasdruck repräsentativ ist,
wobei jeder der Sender (2a-2d) in solcher Weise ar-
beitet, dass dieser zu einer vorbestimmten Zeit das
Drucksignal aussendet, welches von einem zuge-
ordneten einen der vier Drucksensoren (21) zusam-
men mit dem Identifizierungssignal und dem Dreh-
richtungssignal ausgesendet wird,
wobei der Empfänger (3, 32) in solcher Weise arbei-
tet, dass er alle Drucksignale, Identifizierungssigna-
le und Drehrichtungssignale empfängt, die von den
Sendern (2a-2d) zu vorbestimmten Zeiten gesendet
werden, und
wobei der Controller (33) ferner einen dritten Prozess
für jeden der Sender (2a-2d) gemäß der Bestimmung
des Aufblasdruckes des Reifens, welcher dem Sen-
der (2a-2d) zugeordnet ist, basierend auf dem Druck-
signal, welches von dem Sender (2a-2d) gesendet
wird, durchführt.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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