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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine passive schlüssellose Zugangsvorrichtung ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine derarti-
ge Vorrichtung hat eine Funktion zum Überwachen 
eines Reifenluftdrucks durch Ausführen einer Kom-
munikation in beiden Richtungen. Im Spezielleren 
betrifft die Erfindung eine passive schlüssellose Zu-
gangsvorrichtung zum Überwachen des Reifenluft-
drucks, bei der der Reifenluftdruck durch Ausführen 
der bidirektionalen Kommunikation für eine lange 
Zeitdauer in stabiler Weise überwacht werden kann 
und bei der die Gesamtkonstruktion durch gemeinsa-
me Nutzung von Bereichen vereinfacht ist, die bei der 
passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung und der 
Reifenluftdruck-Überwachungsvorrichtung gemein-
sam genutzt werden können.

2. BESCHREIBUNG DES EINSCHLÄGIGEN STAN-
DES DER TECHNIK

[0002] Herkömmlicherweise gibt es eine passive 
schlüssellose Zugangsvorrichtung (passive RKE) 
zum Freigeben einer Türverriegelung und zum Star-
ten eines Motors unter Verwendung einer tragbaren 
Vorrichtung von außerhalb eines Kraftfahrzeugs in 
Form einer in dem Kraftfahrzeug montierten Vorrich-
tung. Weiterhin gibt es eine Reifenluftdruck-Überwa-
chungsvorrichtung (TPMS) zum periodischen Über-
wachen des Luftdrucks des Reifens unter Verwen-
dung eines an jedem Reifen angebrachten Luftdruck-
sensors. Bei diesen Vorrichtungen besteht die Haupt-
funktion der passiven schlüssellosen Zugangsvor-
richtung in der Freigabe der Türverriegelung und dem 
Starten des Motors, und die Hauptfunktion der Rei-
fenluftdruck-Überwachungsvorrichtung besteht in der 
Überwachung des Luftdrucks des Reifens. Die Funk-
tionen der Vorrichtungen sind somit voneinander ver-
schieden. Daher sind diese Vorrichtungen normaler-
weise als separate Vorrichtungen an dem Fahrzeug 
angebracht.

[0003] Fig. 5 veranschaulicht ein Blockdiagramm 
zur Erläuterung eines Beispiels der Konstruktion ei-
nes Hauptbereichs der bereits bekannten passiven 
schlüssellosen Zugangsvorrichtung.

[0004] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist diese passive 
schlüssellose Zugangsvorrichtung gebildet durch 
eine am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 40, die 
an dem Kraftfahrzeug angebracht ist, sowie durch 
eine tragbare Vorrichtung 41, die individuell von ei-
nem Nutzer mitgeführt wird, usw. Dabei weist die am 
Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 40 eine Tunerein-
heit 42, eine Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungsein-

heit (NF AMP) 43 sowie eine Steuerung 44 auf. Die 
Tunereinheit 42 ist mit einer Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantenne 42(1) verbunden und wandelt 
ein von der Hochfrequenzwellen-Empfangsantenne 
42(1) empfangenes Hochfrequenzsignal in ein Basis-
bandsignal um und gibt das Basisbandsignal ab. Die 
Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungseinheit (NF 
AMP) 43 ist mit vier Niedrigfrequenzwellen-Sendean-
tennen (Abwärtsstreckenantennen) 43(1), 43(2), 
43(3), 43(4) verbunden, die einzeln im Inneren der 
Türgriffe von vier Türen des Kraftfahrzeugs angeord-
net sind, und überträgt ein Niedrigfrequenz-Funksig-
nal in zeitlich geteilter Weise durch jede der vier Nied-
rigfrequenzwellen-Sendeantennen 43(1) bis 43(4). 
Die Steuerung 44 steuert den Sendevorgang des 
Niedrigfrequenzsignals von der Niedrigfrequenzsig-
nal-Verstärkungseinheit 43 und steuert auch den Be-
trieb eines an dem Fahrzeug angebrachten Steuere-
lements, wie z.B. eines Türverriegelungsmechanis-
mus 45 usw. in Abhängigkeit von dem zugeführten 
Basisbandsignal. Die Steuerung 44 ist mit dem in je-
der Tür des Kraftfahrzeugs angeordneten Türverrie-
gelungsmechanismus 45 sowie mit einer in der Nähe 
des Motors angeordneten Motorstarteinheit 46 ver-
bunden.

[0005] Diese passive, von einem entfernten Ort aus 
betätigbare, schlüssellose Zugangsvorrichtung arbei-
tet schematisch wie folgt:  
Die am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 40 liefert 
ein Anforderungssignal in zeitlich geteilter Weise mit 
einem konstanten Zeitintervall von der Niedrigfre-
quenzsignal-Verstärkungseinheit 43 an die vier Sen-
deantennen 43(1) bis 43(4) in von der Steuerung 44
gesteuerter Weise. Das Niedrigfrequenzsignal-Funk-
signal wird von den entsprechenden Sendeantennen 
43(1) bis 43(4) gesendet. Wenn ein die tragbare Vor-
richtung 41 mit sich führender Benutzer sich zu die-
sem Zeitpunkt dem Kraftfahrzeug nähert und diese 
tragbare Vorrichtung 41 das von einer der Niedrigfre-
quenzwellen-Sendeantennen 43(1) bis 43(4), bei-
spielsweise die Niedrigfrequenzwellen-Sendeanten-
ne 43(1), gesendete Anforderungssignal empfängt, 
bildet die tragbare Vorrichtung ein Antwortsignal mit 
einer dieser tragbaren Vorrichtung 41 eigenen Identi-
fikation in Abhängigkeit von dem empfangenen An-
forderungssignal, und sie sendet das gebildete Ant-
wortsignal als Hochfrequenz-Funksignal. Wenn zu 
diesem Zeitpunkt die Hochfrequenzwellen-Emp-
fangsantenne 42(1) dieses Hochfrequenz-Funksig-
nal auf der Seite der am Fahrzeug angebrachten Vor-
richtung 40 empfängt, empfängt die Tunereinheit 42
dieses Hochfrequenz-Funksignal und verarbeitet die-
ses und wandelt das verarbeitete Signal in ein die 
Identifikation enthaltendes Basisbandsignal um und 
liefert das umgewandelte Basisbandsignal mit der 
darin enthaltenen Identifikation an die Steuerung 44. 
Wenn das Basisbandsignal mit der darin enthaltenen 
Identifikation der Steuerung 44 zugeführt wird, beur-
teilt die Steuerung 44, ob die zugeführte Identifikation 
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einer der bereits registrierten Identifikationen ent-
spricht oder nicht. Wenn die Steuerung 44 zu dem Ur-
teil kommt, dass die zugeführte Identifikation einer 
bereits registrierten Identifikation entspricht, gibt die 
Steuerung 44 die Betätigung eines am Fahrzeug an-
gebrachten Steuerelements in Abhängigkeit von dem 
durch das zugeführte Basisbandsignal angewiese-
nen Steuerinhalt, z.B. den Türverriegelungsmecha-
nismus 45 eines Türknopfes auf der Seite des Fah-
rersitzes des Kraftfahrzeugs frei. Auf diese Weise 
kann der Benutzer (Fahrer) durch eine derartige 
Steuerung die Tür auf der Seite des Fahrers öffnen 
und in dem Kraftfahrzeug fahren.

[0006] Nachdem eine solche Steuerung durchge-
führt worden ist, kann der Motor durch die Vorgabe 
der passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung an-
schließend auch gestartet werden. Wenn der Benut-
zer (Fahrer) bei Vorgabe der passiven schlüssellosen 
Zugangsvorrichtung in dieser Weise in dem Fahr-
zeug fährt, wird eine Kommunikation unter Verwen-
dung eines Funksignals zwischen der am Fahrzeug 
angebrachten Vorrichtung 40 und der von dem Be-
nutzer (Fahrer) mitgeführten tragbaren Vorrichtung 
41 durchgeführt. Wenn die Steuerung 44 bestätigt, 
dass es sich bei der von der tragbaren Vorrichtung 41
gesendeten Identifikation um die gleiche Identifikati-
on wie die unmittelbar zuvor durch diese Kommuni-
kation beurteilte Identifikation der tragbaren Vorrich-
tung 41 handelt, führt die Steuerung 44 der Motor-
starteinheit 46 ein Startsignal zu und veranlasst die 
Motorstarteinheit 46 zum Starten des Motors.

[0007] Fig. 6 zeigt ein Blockdiagramm zur Erläute-
rung eines Beispiels der Konstruktion eines Hauptbe-
reichs der bereits bekannten Reifenluftdruck-Über-
wachungsvorrichtung (TPMS).

[0008] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, ist diese Reifenluft-
druck-Überwachungsvorrichtung gebildet durch ei-
nen Reifenluftdruck-Überwachungsvorrichtungs-
empfänger (TPMS-Empfänger) 50, der im Inneren 
des Kraftfahrzeugs angeordnet ist, sowie aus Reifen-
luftdruck-Überwachungsvorrichtungsempfängern 
(TPMS TX) 51(1), 51(2), 51(3), 51(4), die einzeln an 
vier Reifen des Kraftfahrzeugs angebracht sind. Hier-
bei weist der Reifenluftdruck-Überwachungsvorrich-
tungsempfänger 50 vier Hochfrequenzwellen-Emp-
fangsantennen 52(1), 52(2), 52(3), 52(4), eine 
Mischereinheit (MIX) 52, eine Reifenluftdruck-Über-
wachungsvorrichtungs-Tunereinheit 53, eine Signal-
stärken-Befehlseinheit (RSSI) 54, eine Steuerung 55, 
eine Anzeigeeinheit 56 sowie eine Alarmerzeugungs-
einheit 57 auf. Die vier Hochfrequenzwellen-Emp-
fangsantennen 52(1), 52(2), 52(3), 52(4) sind den 
vier Reifenluftdruck-Überwachungsvorrich-
tungs-Sendern 52(1), 51(2), 51(3), 51(4) entspre-
chend angeordnet, und sie empfangen in individuel-
ler Weise Hochfrequenz-Funksignale, die von den 
entsprechenden Reifenluftdruck-Überwachungsvor-

richtungs-Sendern 51(1) bis 51(4) gesendet werden. 
Die Mischereinheit 52 ist mit den vier Hochfre-
quenzwellen-Empfangsantennen 52(1) bis 52(4) ver-
bunden und mischt die von den vier Hochfre-
quenzwellen-Empfangsantennen 52(1) bis 52(4)
empfangenen Hochfrequenzsignale und gibt diese 
ab. Die Reifenluftdruck-Überwachungsvorrich-
tungs-Tunereinheit 53 empfängt das gemischte 
Hochfrequenzsignal und wandelt das gemischte 
Hochfrequenzsignal in ein den Reifenluftdruck dar-
stellendes Detektionssignal um und gibt dieses De-
tektionssignal ab. Die Signalstärken-Befehlseinheit 
54 zeigt die Detektionssignalstärke auf der Basis des 
von der Reifenluftdruck-Überwachungsvorrich-
tung-Tunereinheit 53 abgegebenen Detektionssig-
nals. Die Steuerung empfängt das von der Reifenluft-
druck-Überwachungsvorrichtungs-Tunereinheit 53
abgegebene Detektionssignal sowie die von der Sig-
nalstärken-Befehlseinheit 54 gebildete Detektionssi-
gnalstärke und erzeugt ein Reifenluftdruck-Messsig-
nal, ein Alarmsignal, das eine Reifenluftdruckanoma-
lie zeigt, usw. Die Anzeigeeinheit 56 zeigt das Reifen-
luftdruck-Messsignal an. Die Alarmerzeugungsein-
heit 57 erzeugt bei Zufuhr des Alarmsignals einen 
Alarm. Ein Drucksensor zum Erfassen des Reifenluft-
drucks ist in jeden der Reifenluftdruck-Überwa-
chungsvorrichtungs-Sender 51(1), 51(2), 51(3), 51(4)
eingebaut, obwohl dieser Drucksensor in der Zeich-
nung nicht dargestellt ist.

[0009] Diese Reifenluftdruck-Überwachungsvor-
richtung (die im Folgenden auch als TPMS für „tire 
pneumatic pressure monitoring device" bezeichnet 
wird) arbeitet schematisch wie folgt.

[0010] Wenn ein dem Eigen-Sender zugeordneter 
Reifenluftdruck-Überwachungszeitpunkt gekommen 
ist, misst jeder der vier TPMS-Sender 51(1), 51(2), 
51(3), 51(4) den Luftdruck des entsprechenden Rei-
fens durch den eingebauten Drucksensor und sendet 
das gemessene Reifenluftdruck-Messsignal als 
Hochfrequenz-Funksignal. In diesem Fall ist z.B. der 
Reifenluftdruck-Detektionszeitpunkt einmal auf 30 
min bis 1 h bei jedem der TPMS-Sender 51(1) bis 
51(4) zum Stoppzeitpunkt (ungenutzte Zeit) des 
Fahrzeugs gesetzt und ist ferner einmal auf ca. 1 bis 
3 min während der Laufzeit (Betriebszeit) des Fahr-
zeugs gesetzt. Die Ankunftszeit an dem Reifenluft-
druck-Detektionszeitpunkt ist bei jedem der vier 
TPMS-Sender 51(1), 51(2), 51(3), 51(4) verschieden, 
wobei der Reifenluftdruck-Detektionszeitpunkt in Ab-
hängigkeit von einer bestimmten Periode in einer se-
quenziellen Reihenfolge vorliegt. Wenn der Reifen-
luftdruck-Detektionszeitpunkt gekommen ist und die 
Hochfrequenzwellen-Empfangsantennen 52(1), 
52(2), 52(3), 52(4), die den vier TPMS-Sendern 
51(1), 51(2), 51(3), 51(4) entsprechend angeordnet 
sind, nacheinander dieses Hochfrequenz-Funksignal 
auf der Seite des TPMS-Empfängers 50 empfangen, 
mischt die Mischeinheit 52 diese empfangenen 
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Hochfrequenzsignale und wandelt diese Hochfre-
quenzsignale in ein serielles Signal um und führt das 
umgewandelte serielle Signal der TPMS-Tunerein-
heit 53 zu. Die TPMS-Tunereinheit 53 wandelt das 
zugeführte serielle Signal in ein den Reifenluftdruck 
darstellendes Detektionssignal um und führt das ge-
bildete Detektionssignal der Signalstärken-Befehls-
einheit 54 sowie der Steuerung 55 zu. Die Signalstär-
ken-Befehlseinheit 54 wandelt das zugeführte Detek-
tionssignal in eine die Signalstärke von diesem anzei-
gende Detektionssignalstärke um und führt die um-
gewandelte Detektionssignalstärke der Steuerung 55
zu. Wenn das Detektionssignal und die Detektionssi-
gnalstärke der Steuerung 55 zugeführt werden, 
nimmt die Steuerung 55 eine Beurteilung dahinge-
hend vor, ob die zugeführte Detektionssignalstärke 
innerhalb des Bereichs einer vorgeschriebenen Stär-
ke liegt oder nicht. Wenn die Steuerung 55 zu dem 
Urteil kommt, dass diese Detektionssignalstärke in-
nerhalb des Bereichs der vorgeschriebenen Stärke 
liegt, veranlasst die Steuerung 55 die Anzeigeeinheit 
zum Anzeigen des von dem Detektionssignal darge-
stellten Reifenluftdruckwerts. Wenn dagegen die 
Steuerung 55 zu dem Urteil kommt, dass diese De-
tektionssignalstärke nicht innerhalb des Bereichs der 
vorgeschriebenen Stärke liegt, veranlasst die Steue-
rung 55 die Anzeigeeinheit zum Anzeigen des von 
dem Detektionssignal dargestellten Reifenluftdruck-
werts, und sie betätigt die Alarmerzeugungseinheit 
57 zum Informieren des Nutzers (Fahrers) usw. darü-
ber, dass der Reifenluftdruckwert anomal geworden 
ist. Dabei kann der von der Alarmerzeugungseinheit 
57 erzeugte Alarm zum Ertönen eines Summers so-
wie zum Ein- oder Ausschalten einer Alarmanzeige-
lampe ausgebildet sein.

[0011] Die bereits bekannte passive schlüssellose 
Zugangsvorrichtung und die Reifenluftdruck-Überwa-
chungsvorrichtung wurden jeweils als Vorrichtungen 
zum Erzielen von getrennten, voneinander unabhän-
gigen Funktionen betrachtet. Bei Anbringung dieser 
Vorrichtungen an einem Kraftfahrzeug werden diese 
Vorrichtungen daher innerhalb des Kraftfahrzeugs an 
für jede Vorrichtung geeigneten Bereichen ange-
bracht.

[0012] Zusätzlich zu diesen Vorrichtungen sind im 
Allgemeinen verschiedene andere an einem Fahr-
zeug angebrachte Vorrichtungen innerhalb des Kraft-
fahrzeugs angeordnet. Daher ist ein nutzbarer Raum 
zum Montieren dieser Vorrichtungen begrenzt, und 
es gibt Fälle, in denen es schwierig ist, diese Vorrich-
tungen an für jede dieser Vorrichtungen geeigneten 
Bereichen innerhalb des Kraftfahrzeugs anzubrin-
gen. Wenn diese Vorrichtungen an dem Kraftfahr-
zeug angebracht werden können, jedoch nahe bei-
einander angebracht sind, nutzen diese Vorrichtun-
gen jeweils Funksignale, so dass in bestimmten Fäl-
len die Situation entsteht, dass ihre Funksignale sich 
gegenseitig stören und keine exakte Steuerung 

durchgeführt werden kann.

[0013] Gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 of-
fenbart die EP-A-1 211 104 eine Zugangsvorrichtung 
zum Überwachen eines Reifenluftdrucks durch direk-
tionale Kommunikation, wobei das eine erste Fre-
quenz aufweisende Anforderungssignal zu einer 
schlüssellosen tragbaren Zugangsvorrichtung ge-
sendet wird und ein Empfangssignal mit einer zwei-
ten Frequenz, die von der ersten Frequenz verschie-
den ist, zu dem Sender-Empfänger gesendet wird, 
um den Reifenluftdruck zu überwachen. Die erste 
Frequenz beträgt z.B. 125 kHz und die zweite Fre-
quenz 250 kHz.

KURZBESCGREIBUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die vorliegende Erfindung ist vor dem be-
schriebenen technischen Hintergrund erfolgt, und ihr 
Ziel besteht in der Schaffung einer passiven Zu-
gangsvorrichtung mit einer Reifenluftdruck-Überwa-
chungsfunktion, mit der sich die Lebensdauer einer 
Batterie eines Sender-Empfängers, der zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks einzeln an einem Reifen 
angebracht ist, durch Überwachung des Reifenluft-
drucks mittels bidirektionaler Kommunikation verlän-
gern lässt und sich die Sicherheit verbessern lässt 
sowie der Raum innerhalb eines Fahrzeugs zum Zeit-
punkt der Montage der Vorrichtung in dem Fahrzeug 
in effektiver Weise nutzen lässt, indem Bereiche der 
passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung und der 
Reifenluftdruck-Überwachungsvorrichtung gemein-
sam genutzt werden, wobei ferner Störungen zwi-
schen diesen Vorrichtungen eliminiert werden kön-
nen.

[0015] Zum Erreichen dieser Zielsetzung beinhaltet 
eine passive schlüssellose Zugangsvorrichtung mit 
einer Reifenluftdruck-Überwachungsfunktion gemäß
der vorliegenden Erfindung die Merkmale des An-
spruchs 1. Bevorzugte Ausführungsformen sind in 
den Unteransprüchen angegeben.

[0016] Gemäß den vorgenannten Einrichtungen 
kann die Lebensdauer einer Batterie des Sen-
der-Empfängers, der zum Überwachen des Reifen-
luftdrucks an einem einzelnen Reifen angebracht ist, 
verlängert werden, wobei die Sicherheit durch Über-
wachen des Reifenluftdrucks mittels bidirektionaler 
Kommunikation verbessert wird. Ferner werden die 
bei der passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung 
verwendete Steuerung sowie die bei der Reifenluft-
druck-Überwachungsvorrichtung verwendete Steue-
rung gemeinsam genutzt. Außerdem werden die 
Niedrigfrequenzsignal-Sendeeinheit zum Senden 
des Niedrigfrequenz-Anforderungssignal sowie vier 
Niedrigfrequenzwellen-Sendeantennen sowohl bei 
der tragbaren Vorrichtung für den schlüssellosen Zu-
gang der passiven schlüssellosen Zugangsvorrich-
tung als auch bei dem Sender-Empfänger zum Über-
4/17



DE 603 11 629 T2    2007.11.22
wachen des Reifenluftdrucks bei der Reifenluft-
druck-Überwachungsvorrichtung gemeinsam ge-
nutzt. Das von der tragbaren Vorrichtung für den 
schlüssellosen Zugang gesendete Hochfre-
quenz-Funksignal wird von der Empfangseinheit für 
den schlüssellosen Zugang individuell empfangen, 
und das von dem Sender-Empfänger zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks gesendete Hochfre-
quenz-Funksignal wird von der Empfangseinheit zum 
Überwachen des Reifenluftdrucks individuell emp-
fangen. Von beiden Empfangseinheiten verarbeitete 
Verarbeitungssignale werden der gemeinsam ge-
nutzten Steuerung zugeführt. Die gemeinsam ge-
nutzte Steuerung arbeitet derart, dass sie die Betäti-
gung des Türverriegelungsmechanismus steuert und 
die Reifenluftdruck-Information anzeigt. Auf diese 
Weise lassen sich die Funktion der passiven schlüs-
sellosen Zugangsvorrichtung sowie die Funktion der 
Reifenluftdruck-Überwachungsvorrichtung unter Nut-
zung einer geringen Anzahl von Bauteilen abwech-
selnd erzielen. Daher kann der Raum innerhalb eines 
Kraftfahrzeugs in effektiver Weise genutzt werden, 
ohne dass es zu Störungen zwischen den beiden 
Vorrichtungen kommt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] In den Zeichnungen zeigen:

[0018] Fig. 1 ein Blockdiagramm unter Darstellung 
eines wesentlichen Konstruktionsbereichs einer Aus-
führungsform einer passiven schlüssellosen Zu-
gangsvorrichtung mit einer Reifenluftdruck-Überwa-
chungsfunktion gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0019] Fig. 2 eine schematische Anordnungsdar-
stellung zur Erläuterung eines Zustands, in dem die 
passive schlüssellose Zugangsvorrichtung mit der 
Reifenluftdruck-Überwachungsfunktion gemäß der 
Darstellung in Fig. 1 an einem Kraftfahrzeug ange-
bracht ist;

[0020] Fig. 3 ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Beispiels von Betriebseinzelheiten der passiven 
schlüssellosen Zugangsvorrichtung mit der Reifen-
luftdruck-Überwachungsfunktion gemäß Fig. 1, wo-
bei in dieser Darstellung die erste Hälfte dieser Be-
triebseinzelheiten dargestellt ist;

[0021] Fig. 4 ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Beispiels der Betriebseinzelheiten der passiven 
schlüssellosen Zugangsvorrichtung mit der Reifen-
luftdruck-Überwachungsfunktion gemäß Fig. 1, wo-
bei in dieser Darstellung die zweite Hälfte dieser Be-
triebseinzelheiten dargestellt ist;

[0022] Fig. 5 ein Blockdiagramm unter Darstellung 
eines Beispiels der Konstruktion eines Hauptbe-
reichs einer bereits bekannten passiven schlüssello-
sen Zugangsvorrichtung; und

[0023] Fig. 6 ein Blockdiagramm von der Darstel-
lung eines Beispiels der Konstruktion eines Hauptbe-
reichs der bereits bekannten Reifenluftdruck-Über-
wachungsvorrichtung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0024] Im Folgenden werden die Ausführungsfor-
men unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläu-
tert.

[0025] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer pas-
siven schlüssellosen Zugangsvorrichtung mit einer 
Reifenluftdruck-Überwachungsfunktion gemäß der 
vorliegenden Erfindung in Form eines Blockdia-
gramms, in dem die Konstruktion der Hauptbereiche 
von dieser dargestellt ist.

[0026] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die passive 
schlüssellose Zugangsvorrichtung (im Folgenden 
auch als „passive RKE für „passive keyless entry" be-
zeichnet) mit der Reifenluftdruck-Überwachungs-
funktion bei dieser Ausführungsform gebildet durch 
eine an einem Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1, 
die an einem Kraftfahrzeug angebracht ist, eine trag-
bare Vorrichtung 2 für den schlüssellosen Zugang 
(tragbare RKE-Vorrichtung), die individuell von einem 
Benutzer usw. mitgeführt wird, sowie durch Sen-
der-Empfänger zum Überwachen eines Reifenluft-
drucks (TPMS-Sender-Empfänger) 3(1), 3(2), 3(3), 
3(4), die einzeln an vier Reifen des Kraftfahrzeugs 
angebracht sind.

[0027] Dabei besitzt die am Fahrzeug angebrachte 
Vorrichtung 1 eine Empfangseinheit für einen schlüs-
sellosen Zugang (RKE-Tuner) 4, vier Niedrigfre-
quenzwellen-Sendeantennen (Abwärtsstreckenan-
tennen) 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), eine Niedrigfrequenzsi-
gnal-Verstärkungseinheit (NF AMP) 5, vier Hochfre-
quenzwellen-Empfangsantennen 6(1), 6(2), 6(3), 
6(4), eine Mischereinheit (MIX) 6, eine Empfangsein-
heit zum Überwachen des Reifenluftdrucks 
(TPMS-Tuner) 7, eine Signalstärken-Befehlseinheit 
(RSSI) 8, eine gemeinsam genutzte Steuerung 9, 
eine Anzeigeeinheit 10 sowie eine Alarmerzeugungs-
einheit 11. Die Empfangseinheit 4 für einen schlüs-
sellosen Zugang ist mit einer Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantenne 4(1) zum Empfangen eines 
Hochfrequenz-Funksignals (erstes Antwortsignal) 
verbunden, das von der tragbaren Vorrichtung für 
den schlüssellosen Zugang gesendet wird, und wan-
delt das von der Hochfrequenzwellen-Empfangsan-
tenne 4(1) empfangene Hochfrequenzsignal in ein 
Basisbandsignal um und gibt dieses Basisbandsignal 
ab. Die vier Niedrigfrequenzwellen-Sendeantennen 
5(1), 5(2), 5(3), 5(4) sind einzeln im Inneren der Tür-
griffe von vier Türen des Kraftfahrzeugs angeordnet. 
Die Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungseinheit 5 ist 
mit den vier Niedrigfrequenzwellen-Sendeantennen 
5/17



DE 603 11 629 T2    2007.11.22
5(1) bis 5(4) verbunden und sendet ein Niedrigfre-
quenz-Funksignal (Anforderungssignal) in zeitlich 
geteilter Weise von jeder der vier Niedrigfre-
quenzwellen-Sendeantennen 5(1) bis 5(4). Die vier 
Hochfrequenzwellen-Empfangsantennen 6(1), 6(2), 
6(3), 6(4) sind auf der Seite der Fahrzeugkarosserie 
in der Nähe der vier Reifen entsprechend den vier 
Sender-Empfängern 3(1), 3(2), 3(3), 3(4) zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks angeordnet und emp-
fangen einzeln ein Hochfrequenz-Funksignal (zwei-
tes Antwortsignal), das von den entsprechenden 
Sender-Empfängern 3(1), 3(2), 3(3), 3(4) zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks gesendet wird. Die 
Mischereinheit 6 ist mit den vier Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantennen 6(1), 6(2), 6(3), 6(4) verbun-
den und mischt die von den vier Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantennen 6(1) bis 6(4) empfangenen 
Hochfrequenzsignale und gibt diese ab. Die Emp-
fangseinheit 7 zum Überwachen des Reifenluft-
drucks empfängt das gemischte Hochfrequenzsignal 
und wandelt das gemischte Hochfrequenzsignal in 
ein Detektionssignal um, das den Reifenluftdruck 
darstellt, und gibt das Detektionssignal ab. Die Sig-
nalstärken-Befehlseinheit 8 zeigt die Detektionssig-
nalstärke auf der Basis des Detektionssignals, das 
von der Empfangseinheit 7 zum Überwachen des 
Reifenluftdrucks abgegeben worden ist. Zusätzlich 
dazu ist die Steuerung 9 mit einem innerhalb jeder 
Tür des Kraftfahrzeugs angeordneten Türverriege-
lungsmechanismus 12 sowie mit einer Zündung 13
verbunden.

[0028] Fig. 2 zeigt eine schematische Anordnungs-
darstellung zur Erläuterung eines Zustands, in dem 
die passive schlüssellose Zugangsvorrichtung mit 
der Reifenluftdruck-Überwachungsfunktion gemäß
Fig. 1 an dem Fahrzeug angebracht dargestellt ist.

[0029] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, besitzt das Kraft-
fahrzeug 14 vier Reifen 15(1), 15(2), 15(3), 15(4). Ein 
Sender-Empfänger (TRX1) 3(1) zum Überwachen 
des Reifenluftdrucks ist an dem Reifen 15(1) ange-
bracht. Ein Sender-Empfänger (TRX2) 3(2) zum 
Überwachen des Reifenluftdrucks ist an dem Reifen 
15(2) angebracht. Ein Sender-Empfänger (TRX3) 
3(3) zum Überwachen des Reifenluftdrucks ist an 
dem Reifen 15(3) angebracht. Ein Sender-Empfän-
ger (TRX4) 3(4) zum Überwachen des Reifenluft-
drucks ist an dem Reifen 15(4) angebracht. Jeder 
Sender-Empfänger zum Überwachen des Reifenluft-
drucks besitzt einen Luftdrucksensor zum Messen 
des Luftdrucks sowie einen Temperatursensor zum 
Messen der Temperatur im Inneren des Reifens so-
wie ferner eine Batterie für den Betrieb. Bei dem 
Kraftfahrzeug 14 sind ein Türknopf (DN1) 16(1) und 
ein Türverriegelungsmechanismus (LK1) 17(1) in ei-
ner Tür auf der Seite eines Fahrersitzes angeordnet, 
Ein Türknopf (DN2) 16(2) und ein Türverriegelungs-
mechanismus (LK2) 17(2) sind in einer Tür auf der 
Seite eines Beifahrersitzes angeordnet. Ein Türknopf 

(DN3) 16(3) und ein Türverriegelungsmechanismus 
(LK3) 15(3) sind in einer Tür auf der Seite eines lin-
ken Rücksitzes angeordnet. Ein Türknopf (DN4) 
16(4) und ein Türverriegelungsmechanismus (LK4) 
17(4) sind in einer Tür auf der Seite eines rechten 
Rücksitzes angeordnet. Die in Fig. 1 dargestellte, am 
Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 ist in dem Kraft-
fahrzeug 14 angebracht, und die tragbare Vorrich-
tung für den schlüssellosen Zugang (KTRX) 2, die 
von einem Nutzer (Fahrer) mitgeführt wird, ist außer-
halb des Kraftfahrzeugs 14 angeordnet.

[0030] In Fig. 2 sind die gleichen Konstruktionsele-
mente wie die in Fig. 1 dargestellten mit den gleichen 
Bezugszeichen bezeichnet.

[0031] Ein von den vier Niedrigfrequenzwellen-Sen-
deantennen 5(1), 5(2), 5(3), 5(4) gesendetes Anfor-
derungssignal ist gebildet aus einem ersten Anforde-
rungssignal mit einem Code, der ein zu der tragbaren 
passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung gerich-
tetes Signal darstellt, sowie aus einem zweiten Anfor-
derungssignal mit einem Code, der ein zu dem Sen-
der-Empfänger zum Überwachen des Reifenluft-
drucks adressiertes Signal darstellt. Jedes von dem 
ersten und dem zweiten Anforderungssignal beinhal-
tet einen Identifizierungscode (der im Folgenden 
auch allgemein als ID-Code bezeichnet) zum Identifi-
zieren der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 
5(1), 5(2), 5(3), 5(4). Somit gibt es insgesamt acht 
verschiedene Anforderungssignale. Die Steuerung 9
steuert, welches Anforderungssignal gesendet wird. 
Das erste Antwortsignal besitzt einen ID-Code zum 
Unterscheiden der tragbaren passiven schlüssello-
sen Zugangsvorrichtung. Das zweite Antwortsignal 
beinhaltet einen ID-Code zum Unterscheiden des 
Sende-Empfängers zum Überwachen des Reifenluft-
drucks, der Messdaten des Luftdrucks sowie der 
Temperaturmessdaten.

[0032] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Flussdiagram-
me zur Erläuterung eines Beispiels von Betriebsein-
zelheiten der passiven schlüssellosen Zugangsvor-
richtung mit der Reifenluftdruck-Überwachungsfunk-
tion gemäß Fig. 1. Dabei zeigt Fig. 3 die erste Hälfte 
dieser Betriebseinzelheiten, während Fig. 4 die zwei-
te Hälfte der Betriebseinzelheiten veranschaulicht.

[0033] Die Arbeitsweise der passiven schlüssello-
sen Zugangsvorrichtung mit der Reifenluft-
druck-Überwachungsfunktion gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel wird im Folgenden unter 
Verwendung der in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestell-
ten Flussdiagramme erläutert.

[0034] In einem Schritt S1 nimmt die Steuerung 9
als Erstes eine Beurteilung dahingehend vor, ob die 
Zündung 13 eingeschaltet ist oder nicht. Wenn die 
Steuerung 9 zu dem Urteil kommt, dass die Zündung 
13 eingeschaltet ist (im Fall von JA), fährt der Ablauf 
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mit dem nächsten Schritt S2 fort. Wenn jedoch die 
Steuerung 9 zu dem Urteil kommt, dass die Zündung 
13 ausgeschaltet ist (im Fall von NEIN), fährt der Ab-
lauf mit einem anderen Schritt S26 fort.

[0035] In dem Schritt S2 bildet die Steuerung 9 dann 
ein zweites Anforderungssignal mit dem ID-Code der 
Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 5(1), und die 
Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungseinheit 5 ver-
stärkt das gebildete zweite Anforderungssignal und 
sendet das verstärkte zweite Anforderungssignal 
dann von der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 
5(1) zu dem Sender-Empfänger (TRX1) 3(1) zum 
Überwachen des Reifenluftdrucks.

[0036] In einem nachfolgenden Schritt S3 empfängt 
der Sender-Empfänger (TRX1) 3(1) zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks das von der am Fahrzeug 
angebrachten Vorrichtung 1 gesendete zweite Anfor-
derungssignal, und er authentifiziert den ID-Code, 
wobei er dann einen Startzustand einnimmt.

[0037] In dem nachfolgenden Schritt S4 misst der 
Sender-Empfänger (TRX1) 3(1) zum Überwachen 
des Reifenluftdrucks den im Inneren des Reifens 
15(1) vorhandenen Reifenluftdruck mittels eines 
Drucksensors, wobei er auch die Temperatur des 
Reifens mittels eines Temperatursensors misst. Der 
Sender-Empfänger (TRX1) 3(1) zum Überwachen 
des Reifenluftdrucks sendet dann das gemessene 
Detektionssignal und das zweite Antwortsignal mit 
der Identifikation, die den Sender-Empfänger 3(1)
zum Überwachen des Reifenluftdrucks anzeigt, in 
Form eines Hochfrequenz-Funksignals zu der am 
Fahrzeug angebrachten Vorrichtung 1.

[0038] Wenn in einem nachfolgenden Schritt S5 die 
am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 dieses 
Hochfrequenz-Funksignal von der Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantenne 6(1) empfängt, sendet die am 
Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 dieses Hochfre-
quenz-Funksignal zu der Tunereinheit 7 zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks mittels der Mischerein-
heit 6, und sie regeneriert das zweite Antwortsignal 
mittels der Empfangseinheit 7 zum Überwachen des 
Reifenluftdrucks. Anschließend wird dieses zweite 
Antwortsignal der Signalstärken-Befehlseinheit 8 zu-
geführt und in ein Signal umgewandelt, das die Sig-
nalstärke anzeigt. Die Steuerung 9 authentifiziert den 
ID-Code des zweiten Antwortsignals und liest auch 
das Detektionssignal.

[0039] In einem nachfolgenden Schritt S6 nimmt die 
Steuerung 9 eine Beurteilung dahingehend vor, ob 
kein Hochfrequenz-Funksignal von dem Sen-
der-Empfänger 3(1) zum Überwachen des Reifenluft-
drucks empfangen werden kann oder ob der Reifen-
luftdruck und/oder die Reifentemperatur nicht in ei-
nem vorbestimmten Bereich von dem Detektionssig-
nal liegen. Wenn die Steuerung 9 zu dem Urteil ge-

langt, dass kein Hochfrequenz-Funksignal empfan-
gen werden kann oder dass der Reifenluftdruck 
und/oder die Reifentemperatur nicht in dem vorbe-
stimmten Bereich liegen (im Fall von JA), fährt die 
Steuerung mit dem nächsten Schritt S7 fort. Wenn 
dagegen die Steuerung 9 zu dem Urteil gelangt, dass 
das Hochfrequenz-Funksignal empfangen werden 
kann oder dass der Reifenluftdruck oder die Reifen-
temperatur innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs 
liegen (im Fall von NEIN), fährt der Ablauf mit einem 
weiteren Schritt S8 fort.

[0040] In dem nachfolgenden Schritt S7 führt die 
Steuerung 9 der Alarmerzeugungseinheit 11 ein An-
steuersignal zu und setzt die Alarmerzeugungsein-
heit 11 in Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt kann die Steu-
erung 9 den Nutzer (Fahrer) darüber informieren, 
welcher Bereich anomal geworden ist, indem die An-
zeigeeinheit 10 zum Anzeigen des Reifenluftdrucks 
und der Reifentemperatur veranlasst wird.

[0041] Weiterhin bildet die Steuerung 9 in dem 
Schritt S8 ein zweites Anforderungssignal mit dem 
ID-Code der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 
5(2), und die Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungsein-
heit 5 verstärkt das gebildete zweite Anforderungssi-
gnal und sendet das verstärkte zweite Anforderungs-
signal dann von der Niedrigfrequenzwellen-Sende-
antenne (LF ANT-2) 5(2) zu dem Sender-Empfänger 
(TRX2) 3(2) zum Überwachen des Reifenluftdrucks.

[0042] Als Nächstes empfängt der Sender-Empfän-
ger (TRX2) 3(2) zum Überwachen des Reifenluft-
drucks in einem Schritt S9 das von der an dem Fahr-
zeug angebrachten Vorrichtung 1 gesendete Anfor-
derungssignal, und er authentifiziert den ID-Code 
und nimmt dann einen Startzustand ein.

[0043] In einem Schritt S10 misst der Sender-Emp-
fänger (TRX2) 3(2) zum Überwachen des Reifenluft-
drucks den im Inneren des Reifens 15(2) vorhande-
nen Reifenluftdruck mittels eines Drucksensors, wo-
bei er auch die Temperatur des Reifens mittels eines 
Temperatursensors misst. Der Sender-Empfänger 
(TRX2) 3(2) zum Überwachen des Reifenluftdrucks 
sendet dann das gemessene Detektionssignal sowie 
das zweite Antwortsignal mit der Identifikation, die 
den Sender-Empfänger 3(2) zum Überwachen des 
Reifenluftdrucks angibt, in Form eines Hochfre-
quenz-Funksignals zu der am Fahrzeug angebrach-
ten Vorrichtung 1. Die Steuerung 9 authentifiziert die 
Identifikation des zweiten Antwortsignals usw. und 
liest das Detektionssignal.

[0044] Wenn in einem nachfolgenden Schritt S11 
die am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 dieses 
Hochfrequenz-Funksignal von der Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantenne 6(2) empfängt, sendet die am 
Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 dieses Hochfre-
quenz-Funksignal zu der Empfangseinheit 7 zum 
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Überwachen des Reifenluftdrucks durch die 
Mischeinheit 6, und sie regeneriert das zweite Ant-
wortsignal mittels der Empfangseinheit 7 zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks. Anschließend wird das 
zweite Antwortsignal der Signalstärken-Befehlsein-
heit 8 zugeführt und in ein Signal umgewandelt, das 
die Signalstärke anzeigt. Die Steuerung 9 authentifi-
ziert den ID-Code des zweiten Antwortsignals und 
liest das Detektionssignal.

[0045] Anschließend führt die Steuerung in einen 
Schritt S12 eine Beurteilung dahingehend aus, ob 
kein Hochfrequenz-Funksignal von dem Sen-
der-Empfänger (TRX2) 3(2) zum Überwachen des 
Reifenluftdrucks empfangen werden kann oder ob 
der Reifenluftdruck und/oder die Reifentemperatur 
nicht innerhalb des vorbestimmten Bereichs von dem 
Detektionssignal liegen. Wenn die Steuerung 9 zu 
dem Urteil gelangt, dass kein Hochfrequenz-Funksi-
gnal empfangen werden kann oder dass der Reifen-
luftdruck und/oder die Reifentemperatur nicht inner-
halb des vorgeschriebenen Bereichs (im Fall von JA) 
liegen, fährt der Ablauf mit dem nächsten Schritt S13 
fort. Wenn dagegen die Steuerung 9 zu dem Urteil 
gelangt, dass das Hochfrequenz-Funksignal empfan-
gen werden kann oder dass der Reifenluftdruck und 
die Reifentemperatur innerhalb des vorgeschriebe-
nen Bereichs liegen (im Fall von NEIN), fährt der Ab-
lauf mit einem weiteren Schritt S14 fort.

[0046] In dem Schritt S13 liefert die Steuerung 9
dann ein Ansteuersignal an die Alarmerzeugungsein-
heit 11 und setzt die Alarmerzeugungseinheit 11 in 
Betrieb. Dabei kann die Steuerung 9 den Nutzer 
(Fahrer) darüber informieren, welcher Bereich ano-
mal geworden ist, indem er die Anzeigeeinheit 10
zum Anzeigen des Reifenluftdrucks und der Reifen-
temperatur veranlasst.

[0047] In der nachfolgenden Beschreibung sind die 
Vorgänge von dem Schritt S14 bis zu dem Schritt S19 
ähnlich den bereits beschriebenen Abläufen, mit der 
Ausnahme, dass der Sender-Empfänger zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks zum Senden und Emp-
fangen des zweiten Anforderungssignals und des 
zweiten Antwortsignals sowie die Niedrigfre-
quenzwellen-Sendeantenne durch den Sender-Emp-
fänger (TRX3) 3(3) zum Überwachen des Reifenluft-
drucks bzw. die Niedrigfrequenzwellen-Sendeanten-
ne 5(3) ersetzt sind.

[0048] Die sich anschließenden Abläufe von dem 
Schritt S20 bis zu dem Schritt S25 sind ebenfalls ähn-
lich den bereits beschriebenen Abläufen, mit der Aus-
nahme, dass der Sender-Empfänger zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks zum Senden und Empfan-
gen des zweiten Anforderungssignals und des zwei-
ten Antwortsignals sowie die zweite Niedrigfre-
quenzwellen-Sendeantenne durch den Sender-Emp-
fänger (TRX4) 3(4) zum Überwachen des Reifenluft-

drucks bzw. die Niedrigfrequenzwellen-Sendeanten-
ne 5(4) ersetzt sind.

[0049] Andererseits wird in einem Schritt S26 von 
der Steuerung 9 beurteilt, ob der Türverriegelungs-
mechanismus (LK1) 17(1) der Tür in einem verriegel-
ten Zustand (EIN) ist oder nicht. Wenn die Steuerung 
9 zu dem Urteil gelangt, dass sich der Türverriege-
lungsmechanismus (LK1) 17(1) in dem Zustand EIN 
befindet (im Fall von JA), fährt der Ablauf mit dem 
nächsten Schritt S27 fort. Wenn dagegen die Steue-
rung 9 zu dem Urteil gelangt, dass der Türverriege-
lungsmechanismus (LK1) 17(1) nicht im Zustand EIN 
ist (im Fall von NEIN), fährt der Ablauf mit einem wei-
teren Schritt S32 fort.

[0050] In einem Schritt S27 bildet die Steuerung 9
dann ein erstes Anforderungssignal mit dem ID-Code 
der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 5(1), und 
die Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungseinheit 5 ver-
stärkt das gebildete erste Anforderungssignal und 
sendet dann das verstärkte erste Anforderungssignal 
von der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 5(1)
zu der tragbaren Vorrichtung 2 für den schlüssellosen 
Zugang.

[0051] In einem Schritt S28 erreicht die tragbare 
Vorrichtung 2 für den schlüssellosen Zugang dann ei-
nen Startzustand, wenn die tragbare Vorrichtung 2 für 
den schlüssellosen Zugang das von der am Fahr-
zeug angebrachten Vorrichtung 1 gesendete erste 
Anforderungssignal empfängt, und der Ablauf fährt 
dann mit dem nächsten Schritt S29 fort. Wenn jedoch 
die am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 von der 
tragbaren Vorrichtung 2 für den schlüssellosen Zu-
gang weit entfernt ist und kein erstes Anforderungs-
signal empfangen wird, wird ein nicht-startender bzw. 
nicht-aktivierender Zustand beibehalten, und der Ab-
lauf fährt mit einem weiteren Schritt S32 fort.

[0052] In dem anschließenden Schritt S29 bildet die 
tragbare Vorrichtung 2 für den schlüssellosen Zu-
gang ein erstes Antwortsignal, das die der tragbaren 
Vorrichtung 2 für den schlüssellosen Zugang eigene 
Identifikation enthält, ansprechend auf das empfan-
gene erste Anforderungssignal, und sie sendet das 
gebildete erste Antwortsignal zu der am Fahrzeug 
angebrachten Vorrichtung 1 in Form eines Hochfre-
quenz-Funksignals.

[0053] Wenn in einem nachfolgenden Schritt S30 
die am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 dieses 
Hochfrequenz-Funksignal von der Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantenne 4(1) empfängt, sendet die am 
Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 das empfange-
ne Hochfrequenzsignal zu der Empfangseinheit 4 für 
den passiven schlüssellosen Zugang und regeneriert 
das die Identifikation beinhaltende erste Antwortsig-
nal mittels der Empfangseinheit 4 für den passiven 
schlüssellosen Zugang und führt das regenerierte 
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erste Antwortsignal der Steuerung 9 zu.

[0054] Anschließend trifft die Steuerung 9 in einem 
Schritt S31 ein Urteil dahingehend, ob die zugeführte 
Identifikation einer der bereits registrierten Identifika-
tionen entspricht oder nicht. Wenn die Steuerung 9
zu dem Urteil gelangt, dass die zugeführte Identifika-
tion einer bereits registrierten Identifikation ent-
spricht, entriegelt die Steuerung 9 die Verriegelung 
des Türverriegelungsmechanismus (LK1) 17(1) auf 
der Basis der Anweisungen des ersten Antwortsig-
nals.

[0055] Ferner beurteilt die Steuerung 9 in einem 
Schritt S32, ob sich der Türverriegelungsmechanis-
mus (LK2) 17(2) der Tür in einem verriegelten Zu-
stand (EIN) befindet oder nicht. Wenn die Steuerung 
9 zu dem Urteil gelangt, dass der Türverriegelungs-
mechanismus (LK2) 17(2) in dem Zustand EIN ist (im 
Fall von JA), fährt der Ablauf mit dem nächsten 
Schritt S33 fort. Wenn dagegen die Steuerung 9 zu 
dem Urteil gelangt, dass der Türverriegelungsme-
chanismus (LK2) 17(2) nicht im Zustand EIN ist (im 
Fall von NEIN), fährt der Ablauf mit einem weiteren 
Schritt S38 fort.

[0056] Als Nächstes bildet die Steuerung 9 in dem 
Schritt S33 ein erstes Anforderungssignal mit dem 
ID-Code der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 
5(2), und die Niedrigfrequenzsignal-Verstärkungsein-
heit 5 verstärkt das gebildete erste Anforderungssig-
nal und sendet dann das verstärkte erste Anforde-
rungssignal von der Niedrigfrequenzwellen-Sende-
antenne 5(2) zu der tragbaren Vorrichtung 2 für den 
passiven schlüssellosen Zugang.

[0057] Als Nächstes nimmt die tragbare Vorrichtung 
2 für den passiven schlüssellosen Zugang in einem 
Schritt S34 dann einen Startzustand ein, wenn die 
tragbare Vorrichtung 2 für den passiven schlüssello-
sen Zugang das von der an dem Fahrzeug ange-
brachten Vorrichtung 1 gesendete erste Anforde-
rungssignal empfängt, wonach die Abfolge mit dem 
nächsten Schritt S35 fortfährt. Wenn dagegen kein 
erstes Anforderungssignal empfangen wird, wird ein 
nicht-startender bzw. nicht-aktivierender Zustand der 
tragbaren Vorrichtung 2 für den passiven schlüssello-
sen Zugang aufrecht erhalten, und der Ablauf fährt 
mit einem weiteren Schritt S38 fort.

[0058] In dem nachfolgenden Schritt S35 bildet die 
tragbare Vorrichtung 2 für den passiven schlüssello-
sen Zugang ein erstes Antwortsignal, das die der 
tragbaren Vorrichtung 2 für den passiven schlüssello-
sen Zugang eigene Identifikation beinhaltet, in Ab-
hängigkeit von dem empfangenen ersten Anforde-
rungssignal, und sie sendet das gebildete erste Ant-
wortsignal als Hochfrequenz-Funksignal zu der am 
Fahrzeug 1 angebrachten Vorrichtung.

[0059] Wenn in einem nachfolgenden Schritt S36 
die am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 dieses 
Hochfrequenz-Funksignal von der Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantenne 4(1) empfängt, sendet die am 
Fahrzeug angebrachte Vorrichtung 1 das empfange-
ne Hochfrequenzsignal zu der Empfangseinheit 4 für 
den schlüssellosen Zugang und regeneriert das die 
Identifikation enthaltende erste Antwortsignal mittels 
der Empfangseinheit 4 für den schlüssellosen Zu-
gang und führt das regenerierte erste Antwortsignal 
der Steuerung 9 zu.

[0060] In einem nachfolgenden Schritt S37 nimmt 
die Steuerung 9 eine Beurteilung dahingehend vor, 
ob die zugeführte Identifikation einer der bereits re-
gistrierten Identifikationen entspricht oder nicht. 
Wenn die Steuerung 9 zu dem Urteil gelangt, dass 
die zugeführte Identifikation einer bereits registrierten 
Identifikation entspricht, entriegelt die Steuerung 9
die Verriegelung des Türverriegelungsmechanismus 
(LK2) 17(2) auf der Basis der Befehle des ersten Ant-
wortsignals.

[0061] In der nachfolgenden Beschreibung sind die 
Abläufe von dem Schritt S38 bis zu dem Schritt S43 
ähnlich den bereits beschriebenen Abläufen, mit der 
Ausnahme, dass die Niedrigfrequenzwellen-Sende-
antenne zum Senden des ersten Anforderungssig-
nals und der Türverriegelungsmechanismus als zu 
steuernder Gegenstand durch die Niedrigfre-
quenzwellen-Sendeantenne 5(3) bzw. den Türverrie-
gelungsmechanismus (LK3) 17(3) ersetzt sind.

[0062] Die Abläufe der sich anschließenden Schritte 
S44 bis S49 sind ebenfalls ähnlich den bereits be-
schriebenen Abläufen, mit der Ausnahme, dass die 
Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne zum Senden 
des ersten Anforderungssignals und der Türverriege-
lungsmechanismus als zu steuernder Gegenstand 
durch die Niedrigfrequenzwellen-Sendeantenne 5(4)
bzw. den Türverriegelungsmechanismus (LK4) 17(4)
ersetzt sind.

[0063] Somit wird bei dieser Ausführungsform der 
Reifenluftdruck durch bidirektionale Kommunikation 
überwacht. Somit misst der an dem Reifen ange-
brachte Sender-Empfänger zum Überwachen des 
Reifenluftdrucks den Reifendruck nur dann, wenn 
das Anforderungssignal von der am Fahrzeug ange-
brachten Vorrichtung empfangen wird, wobei es für 
den Sender-Empfänger zum Überwachen des Rei-
fenluftdrucks ausreichend ist, das Antwortsignal zu 
senden. Somit kann der elektrische Stromverbrauch 
stark reduziert werden, und der Verbrauch einer Bat-
terie ist begrenzt, so dass die Lebensdauer von die-
ser verlängert werden kann. Die Nachteile, dass die 
Batterie innerhalb einer kurzen Zeitdauer entleert 
wird und keine Information über den Reifenluftdruck 
verfügbar wird usw., sind somit eliminiert, so dass die 
Sicherheit verbessert ist. Ferner wird ein Bereich der 
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Reifenluftdruck-Überwachungsvorrichtung unter Ver-
wendung der bidirektionalen Kommunikation auch 
bei der passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung 
verwendet, so dass die Anzahl der Konstruktionsteile 
verringert werden kann und der Raum innerhalb des 
Kraftfahrzeugs in effizienter Weise genutzt werden 
kann. Da die Funktion des passiven schlüssellosen 
Zugangs und die Funktion der Reifenluftdruck-Über-
wachungsvorrichtung verallgemeinert und gesteuert 
werden, entsteht keine störende Beeinträchtigung 
zwischen den beiden Funktionen.

[0064] Die vorstehend beschriebene Ausführungs-
form ist derart ausgebildet, dass eine Warnung unter 
Verwendung einer Anzeige und eines Tons erzeugt 
wird, wenn eine Anomalie beim Luftdruck oder der 
Temperatur vorliegt. Es ist jedoch auch nützlich, den 
Messwert anzuzeigen, wenn keine Anomalie vorliegt. 
Ferner kann der Sender-Empfänger zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks auch das zweite Antwort-
signal nur dann senden, wenn eine Anomalie bei dem 
Reifenluftdruck oder der Temperatur vorhanden ist, 
nachdem der Sender-Empfänger zum Überwachen 
des Reifenluftdrucks das zweite Anforderungssignal 
empfängt. Außerdem kann die Niedrigfrequenzwel-
len-Sendeantenne auch im Inneren einer Tür oder in 
der Nähe hiervon zusätzlich zu der Anordnung im In-
neren eines Türknopfes angeordnet sein. Außerdem 
sind bei der vorstehend beschriebenen Ausführungs-
form die Hochfrequenzwellen-Empfangsantenne für 
den passiven schlüssellosen Zugang sowie die 
Hochfrequenzwellen-Empfangsantenne zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks separat angeordnet, je-
doch können sie auch gemeinsam genutzt werden, 
da das erste Antwortsignal und das zweite Antwortsi-
gnal durch Identifikationscodes voneinander unter-
schieden werden können. Dabei können die Emp-
fangseinheit für den passiven schlüssellosen Zugang 
und die Empfangseinheit zum Überwachen des Rei-
fenluftdrucks durch Unterscheiden der ID-Codes 
voneinander auch gemeinsam genutzt werden. Fer-
ner müssen nicht unbedingt vier Hochfrequenzwel-
len-Empfangsantennen zum Überwachen des Rei-
fenluftdrucks vorgesehen sein, sondern es kann 
auch eine einzige Hochfrequenzwellen-Empfangsan-
tenne zum Überwachen des Reifenluftdrucks vorge-
sehen sein, wenn diese Hochfrequenzwellen-Emp-
fangsantenne das zweite Antwortsignal innerhalb ei-
ner kurzen Zeitdauer in sensitiver Weise empfangen 
kann, da die Identifikation bei jedem Sender-Empfän-
ger zum Überwachen des Reifenluftdrucks vorhan-
den ist.

[0065] Wie vorstehend beschrieben worden ist, wird 
gemäß der vorliegenden Erfindung der Reifenluft-
druck durch bidirektionale Kommunikation über-
wacht. Daher ist es ausreichend, wenn der an dem 
Reifen angebrachte Sender-Empfänger zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks den Reifendruck misst 
und das Antwortsignal nur dann sendet, wenn der 

Sender-Empfänger das Anforderungssignal von der 
am Fahrzeug angebrachten Vorrichtung erhält. Auf 
diese Weise kann der elektrische Stromverbrauch 
stark verringert werden, und der Verbrauch einer Bat-
terie ist vermindert, so dass die Lebensdauer von die-
ser verlängert werden kann. Auf diese Weise sind die 
Nachteile eliminiert, dass sich die Batterie innerhalb 
einer kurzen Zeitdauer verbraucht und keine Informa-
tion des Reifendrucks verfügbar ist usw., so dass die 
Sicherheit verbessert ist. Ferner werden die bei der 
passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung ver-
wendete Steuerung und die bei der Reifenluft-
druck-Überwachungsvorrichtung verwendete Steue-
rung gemeinsam genutzt. Außerdem werden die 
Niedrigfrequenzsignal-Sendeeinheit zum Senden 
des Niedrigfrequenz-Anforderungssignals und vier 
Niedrigfrequenz-Sendeantennen sowohl bei der trag-
baren Vorrichtung für den schlüssellosen Zugang der 
passiven schlüssellosen Zugangsvorrichtung als 
auch bei dem Sender-Empfänger zum Überwachen 
des Reifenluftdrucks bei der Reifenluftdruck-Überwa-
chungsvorrichtung gemeinsam genutzt. Das von der 
tragbaren Vorrichtung für den schlüssellosen Zugang 
gesendete Hochfrequenz-Funksignal wird von der 
Empfangseinheit für den schlüssellosen Zugang indi-
viduell empfangen, und das von dem Sender-Emp-
fänger zum Überwachen des Reifenluftdrucks gesen-
dete Hochfrequenz-Funksignal wird von der Emp-
fangseinheit zum Überwachen des Reifenluftdrucks 
individuell empfangen. Von beiden Empfangseinhei-
ten verarbeitete Verarbeitungssignale werden der ge-
meinsam genutzten Steuerung zugeführt. Die ge-
meinsam genutzte Steuerung arbeitet derart, dass 
sie den Betrieb des Türverriegelungsmechanismus 
steuert und die Reifenluftdruckinformation anzeigt. 
Somit können die Funktion der passiven schlüssello-
sen Zugangsvorrichtung und die Funktion der Reifen-
luftdruck-Überwachungsvorrichtung unter Verwen-
dung einer geringen Anzahl von Bauteilen abwech-
selnd erzielt werden. Dadurch ergeben sich solche 
Wirkungen, dass der Raum im Inneren des Kraftfahr-
zeugs in effektiver Weise genutzt werden kann, ohne 
dass es zwischen den beiden Vorrichtungen zur Ent-
stehung von Störungen kommt.

Patentansprüche

1.  Passive schlüssellose Zugangsvorrichtung 
zum Überwachen eines Reifenluftdrucks durch bidi-
rektionale Kommunikation, mit einer an einem Fahr-
zeug angebrachten Vorrichtung (1), die an einem 
Kraftfahrzeug (14) angebracht ist, mit einer tragbaren 
Vorrichtung (2) für den schlüssellosen Zugang und 
mit einem Sender-Empfänger (3) zum Überwachen 
des Reifenluftdrucks, wobei die am Fahrzeug ange-
brachte Vorrichtung (1) eine Niedrigfrequenzsig-
nal-Sendeeinheit (5) zum Senden eines Anforde-
rungssignals mit einer niedrigen Frequenz zu der 
tragbaren Vorrichtung (2) für den schlüssellosen Zu-
gang sowie zu dem Sender-Empfänger (3) zum 
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Überwachen des Reifenluftdrucks, eine Empfangs-
einheit (4) für einen schlüssellosen Zugang zum 
Empfang eines Antwortsignals mit einer hohen Fre-
quenz in Abhängigkeit von dem Anforderungssignal 
von der tragbaren Vorrichtung (2) für den schlüssello-
sen Zugang, eine Empfangseinheit (6) zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks und zum Empfangen des 
Antwortsignals mit der hohen Frequenz in Abhängig-
keit von dem Anforderungssignal von dem Sen-
der-Empfänger (3) zum Überwachen des Reifenluft-
drucks, sowie eine Steuerung (9) zum Bilden des An-
forderungssignals und zum Steuern der Betätigung 
eines Türverriegelungsmechanismus (12) in Abhän-
gigkeit von dem Antwortsignal sowie zum Ermitteln 
von Reifenluftdruckinformation aufweist, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Anforderungssignal 
durch ein erstes Anforderungssignal mit einem Code, 
der ein zu der tragbaren Vorrichtung für den passiven 
schlüssellosen Zugang gerichtetes Signal darstellt, 
sowie durch ein zweites Anforderungssignal mit ei-
nem Code, der ein an den Sender-Empfänger zum 
Überwachen des Reifenluftdrucks adressiertes Sig-
nal darstellt, gebildet ist.

2.  Passive schlüssellose Zugangsvorrichtung 
zum Überwachen des Reifenluftdrucks durch bidirek-
tionale Kommunikation nach Anspruch 1, wobei vier 
Antennen zum Senden von niedrigen Frequenzen, 
die für die tragbare Vorrichtung (2) für den schlüssel-
losen Zugang und für den Sender-Empfänger (3) 
zum Überwachen des Reifenluftdrucks gemeinsam 
genutzt werden, mit der Niedrigfrequenzsignal-Sen-
deeinheit (5) verbunden sind.

3.  Passive schlüssellose Zugangsvorrichtung 
zum Überwachen des Reifenluftdrucks durch bidirek-
tionale Kommunikation nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei vier Empfangsantennen (6(1) bis 6(4)) für hohe 
Frequenzen mit der Empfangseinheit (6) zum Über-
wachen des Reifenluftdrucks verbunden sind.

4.  Passive schlüssellose Zugangsvorrichtung 
zum Überwachen des Reifenluftdrucks durch bidirek-
tionale Kommunikation nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, wobei der Sender-Empfänger (3) zum Überwa-
chen des Reifenluftdrucks die Luftdruckinformation 
von einem an jedem Reifen angebrachten Luftdruck-
sensor erhält.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei das erste und das zweite Anforderungssignal 
jeweils einen Identifikationscode zum Identifizieren 
der Niedrigfrequenzwellen-Sendeantennen (5(1), 
5(2), 5(3), 5(4)) aufweisen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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