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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schlüssel zum 
Verschließen eines Schlosses.

STAND DER TECHNIK

[0002] Schlüssel sind dem Fachmann in den unter-
schiedlichsten Ausgestaltungen bekannt und geläu-
fig. Mit einem Schlüssel wird ein Schloss geöffnet 
oder geschlossen. Das Schloss kann beispielsweise 
an einer Tür zum Verschließen eines Raumes, einer 
Klappe eines Behältnisses oder an einer Kraftfahr-
zeugtür vorgesehen sein.

[0003] Es gibt Schlüssel mit einem Schlüsselbart 
vorzugsweise aus Metall wobei der Schlüsselbart in 
eine Schlüsselöffnung des Schlosses eingeschoben 
wird. Durch die für jeden Schlüssel unterschiedliche 
Gestaltung des Barts ist sichergestellt, dass das 
Schloss nur mit dem zugehörigen Schlüssel geöffnet 
und geschlossen werden kann wobei an sich bekann-
te Vorrichtungen im Inneren des Schlosses mit dem 
Schlüsselbart zusammenwirken. Es finden beson-
ders in der Kraftfahrzeugtechnik Schlüssel eine grö-
ßere Verbreitung, mit denen drahtlos vorzugsweise 
über Infrarot- oder Funksignale eine Zentralverriege-
lung des Kraftfahrzeugs ferngesteuert betätigbar ist. 
Ebenso kann ein Kraftfahrzeugschlüssel nach Art ei-
nes Transponders auf vom Kraftfahrzeug ausgehen-
de Funksignale reagieren.

[0004] Bei derartigen Schlüsseln mit einer Infrarot- 
oder Funkfernbedienung sind in den Schlüssel häufig 
Zusatzfunktionen integriert wie ein Leuchtmittel, das 
mit einem Betätigungselement aktivierbar ist, oder 
eine weitere Taste zum separaten Öffnen des Koffer-
raums des Kraftfahrzeugs.

[0005] Besonders bei Kraftfahrzeugen tritt das Pro-
blem auf, dass nach dem Verlassen und dem korrek-
ten Abschließen des Kraftfahrzeugs mit dem Schlüs-
sel, wenn das Kraftfahrzeug beispielsweise in einem 
Parkhaus abgestellt ist, die genaue Position des 
Kraftfahrzeugs vom Nutzer vergessen wird, so dass 
er bei der Rückkehr nach seinem Fahrzeug suchen 
muss.

Aufgabenstellung

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen 
Schlüssel zu schaffen, der einen erhöhten Nutzungs-
komfort insbesondere beim Wiederauffinden eines 
Kraftfahrzeugs bietet.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 
angegebenen Merkmale gelöst.

[0008] Der Kerngedanke der Erfindung besteht da-
rin, dass dem Schlüssel eine Einrichtung zum Spei-
chern der Position des Schlosses, das mit dem 
Schlüssel geöffnet und geschlossen werden kann, 
zugeordnet ist. Es kann auch die Position des 
Schlüssels selbst in der Einrichtung gespeichert wer-
den. Dabei werden vorzugsweise beim Schließen 
des Schlosses mit dem Schlüssel oder unmittelbar 
vorhergehend oder darauffolgend von der Einrich-
tung die aktuellen Daten bezüglich der räumlichen 
Position des Schlosses bzw. des Schlüssels gespei-
chert. Es kann in der Einrichtung entweder die ge-
naue Position des Schlosses in Längen- und Breiten-
graden sowie der absoluten Meereshöhe bezie-
hungsweise den geographischen Koordinaten ge-
speichert werden und/oder die Position des Schlos-
ses in einem Raum wie z. B. einer Tiefgarage. Hierfür 
ist der Raum mit geeigneten Datenübermittlungsein-
richtungen ausgestattet, um Positionsdaten an das 
Schloss beziehungsweise den Schlüssel zu übertra-
gen. Alternativ hierzu kann bei einem Kraftfahrzeug 
die Positionsbestimmung des Kraftfahrzeugs in ei-
nem Raum oder einem Bereich ohne Einrichtungen 
zur Übertragung telemetrischer Daten zur Positions-
bestimmung mit fahrzeuginternen odometrischen In-
formationen erfolgen. Hierfür werden Sensorsignale 
von u. a. Raddrehzahlsensoren, Lernkwinkelsenso-
ren, Gier- und Nickratensensoren und dergleichen 
verwendet, um die aktuelle Position des Kraftfahr-
zeugs ausgehend von einer letzten bekannten Posi-
tion zu ermitteln. Die Sensorsignale werden bei-
spielsweise über Datenbus-Architekturen, die in der 
Kraftfahrzeugtechnik bekannt sind, an ein zentrales 
Steuergerät übermittelt und dort verarbeitet und ein 
entsprechendes Positionssignal an das Schloss 
übermittelt. Weiterhin weist der Schlüssel eine im 
Rahmen der Erfindung beliebig gestaltbare Ausgabe-
vorrichtung auf, so dass der Nutzer des Schlüssels 
auch nach längerer Zeit die in der Einrichtung gespei-
cherte Position des Schlosses auslesen kann, um 
beispielsweise sein Kraftfahrzeug wieder zu finden. 
Die Ausgabe der gespeicherten Positionsdaten kann 
optisch und/oder akustisch beispielsweise durch eine 
Sprachausgabe erfolgen, mit der der Name des Park-
hauses, die Parkebene und/oder eine Parkplatznum-
mer ausgegeben wird. Prinzipiell kann der Schlüssel 
auch an ein Datenlesegerät wie einen Computer über 
geeignete Verbindungsmittel angeschlossen werden, 
um die Position des Schlosses aus der Einrichtung 
auszulesen und beispielsweise auf einem Bildschirm 
darzustellen.

[0009] Im Rahmen der Erfindung ist es mit umfasst, 
dass die Position des Schlosses beziehungsweise 
des Schlüssels beim Verschließen des Schlosses 
vom Nutzer in beliebiger Weise in den Schlüssel 
und/oder die Einrichtung eingespeichert wird. Dies 
kann durch die Eingabe der Position beispielsweise 
über eine Tastatur, durch eine menügesteuerte Ein-
gabe über ein Display oder durch eine Aufzeichnung 
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einer Sprachmitteilung, die vom Nutzer gesprochen 
wird, erfolgen. Zum Wiederauffinden z. B. seines 
Kraftfahrzeugs kann der Nutzer dann die Sprachmit-
teilung abhören. Es versteht sich, dass der Schlüssel 
mit einer Batterie, einem Akkumulator, einem Kon-
densator oder einer sonstigen Energiequelle zur En-
ergieversorgung ausgestattet ist. Der Schlüssel kann 
weiterhin mit einer Schnittstelle zur Energieübertra-
gung an den Schlüssel ausgestattet sein beispiels-
weise um den in ein Zündschloss des Kraftfahrzeugs 
eingesteckten Schlüssel induktiv aufzuladen. In glei-
cher Weise kann für den Schlüssel eine Ladestation 
in der Wohnung des Nutzers vorgesehen sein. Es ist 
auch möglich, dass der Nutzer zur Erinnerung die 
Daten über die Position des Schlosses lediglich aus 
dem Schlüssel ausliest, ohne dass er sich unmittel-
bar auf den Rückweg macht.

[0010] Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass 
das mit dem Schlüssel verschlossene Schloss auch 
nach längerer Abwesenheit des Nutzers von diesem 
in einfacher und schneller Weise wieder aufgefunden 
werden kann, insbesondere wenn es sich um das 
Schloss eines in einem großen Parkhaus oder einer 
Tiefgarage abgestellten Kraftfahrzeug handelt, da in 
dem Schlüssel die Positionsdaten des Schlosses ge-
speichert sind und vom Nutzer ausgelesen werden 
können.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindun-
gen sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

[0012] Bei einem Schlüssel, wie er im Anspruch 2 
gekennzeichnet ist, können die Positionsdaten des 
Schlosses von einer Datenübertragungsvorrichtung 
im Schlüssel empfangen werden. Beispielsweise 
können die mit einem dem Fachmann bekanntem 
GPS-gestützten Navigationssystem empfangenen 
Positionsdaten beim Schließen des Schlosses an 
den Schlüssel übertragen werden. Z. B. bei einem 
Kraftfahrzeug können die Positionsdaten des in dem 
Kraftfahrzeug eingebauten GPS-Empfängers beim 
Verschließen einer Zentralverriegelung an den 
Schlüssel übertragen werden. Dies kann dadurch er-
folgen, dass an dem Schlüssel geeignete elektrische 
Kontakte zur Datenübertragung vorgesehen sind, die 
mit entsprechenden Kontakten am Schloss des Kraft-
fahrzeugs zusammenwirken, um die Daten beim 
Schließen des Fahrzeugs, wenn der Schlüssel in das 
Schloss eingesteckt ist, an diesen zu übertragen. 
Ebenso kann bei einer fernbedienten Zentralverrie-
gelung eine drahtlose Datenübertragung vorzugswei-
se mit Infrarot- oder Funkwellen an den Schlüssel er-
folgen. Diese Datenübertragung kann auch unmittel-
bar vom GPS-Empfänger an den Schlüssel erfolgen. 
Weiterhin ist vorgeschlagen, dass der Schlüssel Da-
ten von einem externen System empfängt. Beispiels-
weise können in einer Tiefgarage Sendeeinrichtun-
gen angeordnet sein, aus deren gesendeten Daten 
der Schlüssel seine Position ermittelt oder zumindest 

die Parkebene und/oder die Parkplatznummer emp-
fängt. In gleicher Weise können an den Schlüssel 
Routeninformationen bezüglich einer von einem Na-
vigationssystem des Kraftfahrzeugs ermittelten Fahr-
troute übertragen und gespeichert werden. Beispiels-
weise kann die restliche Fahrtroute vom aktuellen 
Abstellort des Kraftfahrzeugs bis zu einem ge-
wünschten Zielort insbesondere mit einer noch zu er-
wartenden Fahrtzeit im Schlüssel gespeichert wer-
den, so dass der Nutzer vom mitgeführten Schlüssel 
die noch zum Ziel benötigte Zeit auslesen und bei der 
Abwesenheit vom Kraftfahrzeug berücksichtigen 
kann.

[0013] Durch die Ausgestaltung des Schlüssels, die 
im Anspruch 3 angegeben ist, kann der Schlüssel un-
abhängig von einem Navigationssystem, das bei-
spielsweise in ein Kraftfahrzeug eingebaut ist, betrie-
ben werden. Dabei verfügt der Schlüssel selbst über 
ein vorzugsweise GPS-gestütztes Navigationssys-
tem. Beim Verschließen des Schlosses muss der 
Nutzer lediglich die aktuelle Position speichern. Dies 
erfolgt beispielsweise durch die Betätigung einer ent-
sprechenden Taste am Schlüssel. Möchte der Nutzer 
sein Fahrzeug wiederfinden kann er ein weiteres Be-
tätigungselement am Schlüssel oder das gleiche er-
neut betätigen, so dass der Schlüssel über geeignete 
Ausgabevorrichtungen optisch und/oder akustisch in 
Form von Navigationshinweisen dem Nutzer den 
Weg zu der vorher abgespeicherten Position des 
Schlosses weist. Somit ist das Auffinden des Kraft-
fahrzeugs auf dem Rückweg z. B. in ein Parkhaus er-
leichtert.

[0014] Um den Nutzungskomfort des Schlüssels 
weiter zu erhöhen ist in den Schlüssel, wie im An-
spruch 4 angegeben, ein beliebiger Zielpunkt eingeb-
bar. Somit kann der Nutzer beispielsweise wenn er 
sein Kraftfahrzeug in einer ihm fremden Stadt abge-
stellt hat, in den Schlüssel das von ihm angestrebte 
Ziel zusätzlich eingeben, so dass er vom Schlüssel 
von seinem geparkten Kraftfahrzeug zu diesem Ziel 
geführt wird. Anschließend kann er vom Schlüssel 
wieder an die in ihm gespeicherte Position des 
Schlosses beziehungsweise des Kraftfahrzeugs zu-
rückgeleitet werden. Es können auch beliebige Rou-
ten zum Ziel beziehungsweise wieder zurück einge-
geben werden.

[0015] Vorzugsweise ist die Ausgabevorrichtung 
entsprechend dem Anspruch 5 ein Display, auf dem 
in Textform oder mit Hilfe von Symbolen wie Pfeilen 
oder dergleichen die vom Nutzer jeweils einzuschla-
gende Richtung anzeigbar ist. Derartige Displays, 
beispielweise LCD-Displays, sind dem Fachmann 
bekannt und können besonders stromsparend aus-
geführt sein, um den Schlüssel auch über einen län-
geren Zeitraum betreiben zu können. Ebenso ist es 
möglich, dass die Ausgabevorrichtung akustische 
Anweisungen ausgibt wie z. B. Richtungsangaben.
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[0016] Zur Vermeidung des Missbrauchs des 
Schlüssels ist dieser nach Anspruch 6 codierbar. Da-
bei kann ein Code beispielsweise in Form eines Zah-
lencodes über eine entsprechende Tastatur oder 
durch die Eingabe eines Passworts über die Tastatur 
erfolgen. Weiterhin kann der Schlüssel mit einer bio-
metrischen Erkennungsvorrichtung ausgestattet 
sein, um u. a. die Stimme, die Fingerabdrücke oder 
sonstige eindeutige körperliche Merkmale des Nut-
zers in an sich bekannter Weise identifizieren zu kön-
nen. Somit kann der Schlüssel nur vom befugten Nut-
zer zum Wiederauffinden des Schlosses bzw. des 
Kraftfahrzeugs verwendet werden. Bevorzugt ist der 
Schlüssel eine drahtlose Fernbedienung für die Zen-
tralverriegelung eines Kraftfahrzeugs und derart co-
diert, dass die Signale zum Öffnen des Kraftfahr-
zeugs nur nach Eingabe des richtigen Codes ausge-
strahlt werden, um einen Diebstahl des Kraftfahr-
zeugs bei einer Entwendung des Schlüssels zu ver-
meiden.

[0017] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung, die 
in Anspruch 7 angegeben ist, kann mit dem Schlüssel 
ein Notrufsignal ausgegeben werden. Dies kann ent-
weder optisch und/oder akustisch beispielsweise 
durch einen Signalton oder ein Blinklicht erfolgen. 
Vorzugsweise wird jedoch ein Signal über einen 
drahtlosen Kommunikationskanal ausgegeben, das 
insbesondere unmittelbar an eine Notrufstelle bei-
spielsweise über ein Handynetz oder an andere 
gleichartige Schlüssel gerichtet wird, die in einem sol-
chen Fall als Repeater für dieses Notrufsignal mit ei-
ner Ortsinformation dienen können. Das Auslösen 
des Notrufsignals erfolgt durch Betätigung einer ent-
sprechenden Taste am Schlüssel durch den Nutzer. 
Insbesondere wird mit dem Notrufsignal auch eine 
Positionsangabe des Schlüssels übermittelt. Vor-
zugsweise wird im Falle des Auslösens des Notrufsi-
gnals auch eine Zentralverriegelung eines Kraftfahr-
zeugs, die mit dem Schlüssel betätigbar ist, ge-
schlossen, um ein Eindringen in das Kraftfahrzeug zu 
vermeiden. Zusätzlich können Aufzeichnungsgeräte 
oder sonstige Sensoren wie Mikrofone, Videokame-
ras, Ulltraschallsensor-, LIDAR- und RADAR-Syste-
me aktiviert werden, um das Geschehen aufzuzeich-
nen. Insbesondere können aufzeichnende Vorrich-
tungen an anderen Kraftfahrzeugen und/oder ein Vi-
deoüberwachungssystem im Parkhaus aktiviert wer-
den. Ebenso können benachbart abgestellte Kraft-
fahrzeuge und/oder weitere Notrufsysteme zur Abga-
be entsprechender Warn- und Notrufsignale veran-
lasst werden.

[0018] Es ist für den Fachmann ersichtlich, dass der 
Schlüssel auf allen Gebieten der Technik zum Ver-
schließen und späteren Wiederauffinden beliebiger 
Schlösser verwendbar ist. Vorzugsweise wird er je-
doch zur Betätigung einer Zentralverriegelung eines 
Kraftfahrzeugs verwendet, wie im Anspruch 8 ange-
geben. Insbesondere ist der Schlüssel mit einer 

drahtlos arbeitenden Fernbedienung für die Zentral-
verriegelung versehen. Mit dem Schlüssel ist das 
Wiederauffinden eines abgestellten Kraftfahrzeugs 
erheblich vereinfacht.

[0019] Um die Zahl der von einem Nutzer des 
Schlüssels mitzuführenden unterschiedlichen techni-
schen Gerätschaften zu verringern weist der Schlüs-
sel entsprechend dem Anspruch 9 die Funktionalität 
eines Mobiltelefons auf. In gleicher Weise kann der 
Schlüssel als Organizer oder Palmtop ausgebildet 
sein.

Ausführungsbeispiel

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0020] Eine Ausführungsform der Erfindung wird 
nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. 
Es zeigt:

[0021] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines 
Schlüssels.

BESTER WEG ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFIN-
DUNG

[0022] Der schematischen Darstellung in Fig. 1 ist 
ein Schlüssel 100 entnehmbar. Er besteht im We-
sentlichen aus einem Schlüsselkörper 13 und einem 
Schlüsselbart 12. Der Schlüsselbart 12 kann auch in 
den Schlüsselkörper 13 eingeklappt oder eingezogen 
werden. Ebenso ist es möglich, dass bei einem draht-
los kommunizierenden Schlüssel 100, der beispiels-
weise eine Zentralverriegelung eines Kraftfahrzeugs 
mit Funk- oder Infrarotwellen betätigt, der Schlüssel-
bart 12 vollständig entfällt.

[0023] In dem Schlüsselkörper 13 ist eine Sende- 
und Empfangseinrichtung 15 zum drahtlosen Aus-
senden und Empfangen von Signalen vorhanden. 
Nach dem Verlassen beispielsweise eines Kraftfahr-
zeugs betätigt der Nutzer des Schlüssels 100 eine 
Verschlusstaste 11, so dass von der Sende- und 
Empfangseinrichtung 15 entsprechende Signale an 
eine Empfangseinrichtung im Kraftfahrzeug übertra-
gen werden, um die Zentralverriegelung zu verschlie-
ßen. Zum Öffnen der Zentralverriegelung kann der 
Nutzer eine Öffnungstaste 10 am Schlüssel 100 be-
tätigen, sobald er sich innerhalb der Sende- und 
Empfangsreichweite des Kraftfahrzeugs befindet.

[0024] Zusätzlich ist in den Schlüssel 100 ein 
GPS-Empfänger 14 integriert, mit dem jeweils die ak-
tuelle Position des Schlüssels in dem Fachmann be-
kannter Weise ermittelbar ist. Hat der Nutzer des 
Schlüssels 100 beispielsweise sein Kraftfahrzeug 
verschlossen wird entweder selbsttätig oder durch 
Betätigung eines weiteren Bedienelements 16 die 
momentane Position des Schlosses beziehungswei-
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se des Schlüssels 100 und damit des Kraftfahrzeugs 
in einer hierfür geeigneten Speichereinrichtung 18, 
die auch in den GPS-Empfänger 14 integriert sein 
kann, gespeichert.

[0025] Zur Vermeidung eines Missbrauchs des 
Schlüssels 100 durch einen unbefugten Dritten ist er 
in an sich beliebiger Weise codierbar. Vorzugsweise 
ist er mit einem Biometrischen Sensor 19 zur Erfas-
sung eines eindeutigen körperlichen Merkmals des 
rechtmäßigen Nutzers des Schlüssels 100 versehen.

[0026] Zum Wiederauffinden seines Kraftfahrzeugs 
kann der Nutzer des Schlüssels 100 das Bedienele-
ment 16 erneut betätigen, so dass der Schlüssel 100
die gespeicherte Position über eine Ausgabevorrich-
tung 17 optisch und/oder akustisch dem Nutzer wie-
dergibt. Somit ist der Aufwand zum Suchen eines ab-
gestellten Kraftfahrzeugs erheblich verringert.

Patentansprüche

1.  Schlüssel (100) zum Verschließen eines 
Schlosses, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schlüssel (100) eine Einrichtung (18) zum Speichern 
der Position des Schlosses aufweist sowie eine Aus-
gabevorrichtung (17) zum Ausgeben der Position.

2.  Schlüssel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schlüssel (100) eine Datenüber-
tragungsvorrichtung zum Empfang von Daten auf-
weist.

3.  Schlüssel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Schlüssel (100) ein Na-
vigationssystem (14) vorgesehen ist.

4.  Schlüssel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Schlüssel (100) ein Zielpunkt 
eingebbar ist.

5.  Schlüssel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlüssel (100) 
über eine Ausgabevorrichtung (17) in Form eines 
Displays verfügt.

6.  Schlüssel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlüssel (100) 
codierbar ist.

7.  Schlüssel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Schlüssel 
(100) ein Notrufsignal ausgebbar ist.

8.  Schlüssel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlüssel (100) 
ein Kraftfahrzeugschlüssel ist.

9.  Schlüssel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlüssel (100) 

ein Mobiltelefon ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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