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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Funk-
schlüssel (54) zum Authentifizieren eines Benutzers eines
Fahrzeugs (12) gegenüber einem Türentriegelungssystem
(14) des Fahrzeugs (12) und/oder einer Antriebsstarteinrich-
tung (14) des Fahrzeugs (10). Der Funkschlüssel (54) um-
fasst eine Transpondereinheit (44), welche dazu ausgelegt
ist, ein von dem Fahrzeug (12) drahtlos ausgesendetes An-
fragesignal (50) zu empfangen und in Abhängigkeit von dem
empfangenen Anfragesignal (50) ein Authentifizierungssi-
gnal (52) auf der Grundlage eines Authentifizierungscodes
auszusenden. Die Transpondereinheit (44) ist in einem Ge-
häuse (42) angeordnet. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu-
grunde, die Verwendung eines Funkschlüssels komfortabler
zu gestalten. Ein Bereich (54) des Gehäuses (42) weist hier-
zu eine Form eines Einsteckbereichs einer standardisierten
Speicherkarte für ein mobiles Endgerät (10) auf, über wel-
chen die Speicherkarte standardgemäß in einem Einsteck-
schacht (E) des mobilen Endgeräts (10) zu befestigen ist.
Der Funkschlüssel lässt sich so in ein mobiles Endgerät in-
tegrieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Funkschlüssel
zum Authentifizieren eines Benutzers eines Fahr-
zeugs gegenüber einem Türentriegelungssystem des
Fahrzeugs und/oder einer Antriebsstarteinrichtung
des Fahrzeugs. Funkschlüssel dieser Art sind im
Stand der Technik beispielsweise unter der Bezeich-
nung „Keyless go”® bekannt.

[0002] Ein Funkschlüssel ist beispielsweise aus der
DE 10 2008 037 018 A1 bekannt. Die bekann-
ten Systeme ermöglichen es einem Benutzer eines
Kraftfahrzeugs, beispielsweise eines Personenkraft-
wagens, eine Entriegelung der Türen des Fahrzeugs
zu veranlassen, ohne hierbei einen Schlüssel in ein
Schloss des Fahrzeugs stecken zu müssen, um bei-
spielsweise die Zentralverriegelung für das Entrie-
geln der Türen zu aktivieren. Stattdessen wird die
Gegenwart des Benutzers außerhalb des Fahrzeugs
funktechnisch erkannt und das Türentriegelungssys-
tem schon dann aktiviert, wenn der Benutzer bei-
spielsweise einen Türhebel einer Fahrzeugtür auch
nur betätigt. Genauso kann auch das Aktivieren ei-
ner Antriebsstarteinrichtung des Fahrzeugs ohne ei-
nen Zündschlüssel erfolgen, den der Benutzer in ein
Zündschloss des Fahrzeugs stecken müsste. Hier-
zu kann die Gegenwart des Benutzers im Innenraum
des Fahrzeugs erkannt werden und in Abhängigkeit
davon die Antriebsstarteinrichtung freigegeben wer-
den. Der Benutzer muss dann lediglich beispielswei-
se einen Start-/Stopptaster der Antriebsstarteinrich-
tung betätigen, um den Motor des Fahrzeugs zu star-
ten,

[0003] Damit nicht eine beliebige Person die Fahr-
zeugtüren entriegeln kann bzw. den Motor des Fahr-
zeugs starten kann, ist ein Authentifizierungsmecha-
nismus nötig. Hierzu muss der Nutzer des Fahrzeugs
einen Funkschlüssel bei sich tragen, der ihn eindeutig
durch einen Authentifizierungscode identifiziert. Die
Ortung des Benutzers außerhalb des Fahrzeugs er-
folgt dann eigentlich dadurch, dass die Gegenwart
des Fahrers, sondern des Funkschlüssels funktech-
nisch erkannt wird und von dem Funkschlüssel der
Authentifizierungscode an das Fahrzeug gesendet
wird. Genauso erfolgt im Fahrzeuginnenraum eine
Ortung des Funkschlüssels, um sicherzustellen, dass
sich eine berechtigte Person ans Steuer des Fahr-
zeugs gesetzt hat.

[0004] Wesentliche Merkmale eines solchen Funk-
schlüssels sind zum einen eine Transpondereinheit,
welche dazu ausgelegt ist, ein von dem Fahrzeug
drahtlos ausgesendetes Anfragesignal zu empfan-
gen und in Abhängigkeit von dem empfangenen
Anfragesignal ein Authentifizierungssignal auf der
Grundlage des Authentifizierungscodes auszusen-
den. Die Transpondereinheit ist zum anderen zu ih-
rem Schutz in einem Gehäuse angeordnet. Üblicher-

weise weist dieses Gehäuse die Form eines Schlüs-
selgriffes auf, wie sie auch für Zündschlüssel gängig
sind. Oftmals ist in dem Gehäuse auch ein Schlüssel
für ein Türschloss des Fahrzeugs integriert, um bei
Ausfall der Transpondereinheit noch einen Zugang
zum Fahrzeug zu ermöglichen.

[0005] Ein Funkschlüssel muss vom Benutzer eines
Fahrzeugs also stets mitgeführt werden, damit er Zu-
gang zum Fahrzeug erlangen kann. Da der Benutzer
allerdings für den Zugang zum Fahrzeug den Funk-
schlüssel nicht aktiv bedienen muss, gerät es bei vie-
len Benutzern schnell in Vergessenheit, dass sie den
Funkschlüssel bei sich führen müssen und ihn des-
halb beispielsweise beim Verlassen ihres Wohnhau-
ses in eine Tasche eines Kleidungsstücks stecken
müssen. Erst wenn ein Benutzer vor dem Fahrzeug
steht und vergeblich an einem Türgriff seines Fahr-
zeugs rüttelt, wird ihm bewusst, dass er noch einmal
in das Wohnhaus laufen und den Funkschlüssel ho-
len muss.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Verwendung eines Funkschlüssels komfortabler zu
machen.

[0007] Die Aufgabe wird durch einen Funkschlüs-
sel gemäß Patentanspruch 1 sowie ein Compu-
terprogrammprodukt gemäß Patentanspruch 14 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
durch die Unteransprüche gegeben.

[0008] Der erfindungsgemäße Funkschlüssel unter-
scheidet sich von dem aus dem Stand der Technik
bekannten Funkschlüssel darin, dass die Transpon-
dereinheit in einem Gehäuse angeordnet ist, das eine
ganz bestimmte Form aufweist. Bei dem erfindungs-
gemäßen Funkschlüssel ist die Transpondereinheit
in einem Gehäuse angeordnet, bei dem ein Bereich
des Gehäuses eine Form eines Einsteckbereichs ei-
ner standardisierten Speicherkarte für ein mobiles
Endgerät aufweist, also z. B. einer Micro-SD-Karte.
Mit Einsteckbereich ist derjenige Bereich der Spei-
cherkarte gemeint, über welchen die Speicherkarte
standardgemäß in einem Einsteckschacht des mobi-
len Endgeräts zu befestigen ist. Üblicherweise han-
delt es sich um einen Bereich mit einer Aussparung,
in die ein im Einsteckschacht angeordneter Riegel
zum Halten eine Speicherkarte eingreift. Mit anderen
Worten lässt sich also auch das Gehäuse des erfin-
dungsgemäßen Funkschlüssels in einem Einsteck-
schacht für eine Speicherkarte eines mobilen Endge-
räts stecken und dort befestigen.

[0009] Der erfindungsgemäße Funkschlüssel weist
den Vorteil auf, dass der Benutzer eines Fahrzeugs
nun den Funkschlüssel in seinem mobilen Endgerät
befestigen und so mit sich herumtragen kann. Unter
einem mobilen Endgerät ist hierbei im Zusammen-
hang mit der Erfindung z. B. ein Mobiltelefon, ein
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Smartphone, ein Tablet-PC, ein Notebook, ein Lab-
top-Computer, ein Palmtop-PC, ein MP3-Abspielge-
rät oder ein PDA (Personal Digital Assistent) gemeint.
Das mobile Endgerät kann dabei mit einem Mobil-
funkmodul ausgestattet sein oder auch nicht.

[0010] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die meisten Benutzer eines Fahrzeugs, das mit einem
Funkschlüssel zu bedienen ist, immer auch ein mobi-
les Endgerät, also z. B. ein Smartphone, mit sich füh-
ren. Da die Benutzer in der Regel stets daran denken,
telefonisch erreichbar zu sein oder beispielsweise ih-
re Termine auch unterwegs verwalten zu können, ist
es sehr viel unwahrscheinlicher, dass ein Benutzer
sein mobiles Endgerät vergisst. Zudem achtet ein Be-
nutzer in der Regel auf sein mobiles Endgerät genau-
so sehr wie auf einen Funkschlüssel, da er das mobile
Endgerät aufgrund von dessen Wert ebenfalls nicht
verlieren möchte. Deshalb ist die Gefahr eines Ver-
lierens des erfindungsgemäßen Funkschlüssels nicht
größer als bei einem herkömmlichen Funkschlüssel.

[0011] Eine bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung sieht vor, dass die Form des Gehäuses
des Funkschlüssels insgesamt einem Formfaktor des
Standards für die standardisierte Speicherkarte ent-
spricht. Mit anderen Worten sieht das Gehäuse des
Funkschlüssels zumindest beinahe so aus wie eine
Speicherkarte. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass
sich die Transpondereinheit vollständig in ein mobiles
Endgerät, also beispielsweise ein Smartphone, inte-
grieren lässt.

[0012] Bevorzugt handelt es sich bei dem Formfak-
tor um denjenigen, der einer der folgenden Speicher-
karten zugrundegelegt ist: Einer SD-Speicherkarte,
einer Micro-SD-Speicherkarte, einer Nano-SD-Spei-
cherkarte. Die Formfaktoren für diese Speicherkarten
sind von der SD-Association erhältlich und beispiels-
weise über das Internetportal mit der Internetadresse
www.sdcard.org beziehbar. Eine besonders bevor-
zugte Ausführungsform sieht vor, die Transponder-
einheit in ein Micro-SD-Kartengehäuse zu integrie-
ren. Der Funkschlüssel verhält sich dann beim Ein-
stecken in ein mobiles Endgerät insbesondere me-
chanisch genau wie eine solche Speicherkarte. Im
Folgenden wird mit dem Begriff „SD-Speicherkarte”
stets Bezug auf alle drei genannten Kartentypen ge-
nommen, falls nicht ausdrücklich etwas anderes an-
gegeben ist.

[0013] Die Transpondereinheit ist bevorzugt nach ei-
nem Nahfeldkommunikations-Standard ausgebildet,
insbesondere einem RFID-Standard (RFID – Radio
Frequency Identification) und/oder einem NFC-Stan-
dard (NFC – Near Field Communication) und/oder ei-
nem Bluetooth-Standard. Dann kann der erfindungs-
gemäße Funkschlüssel wie ein aus dem Stand der
Technik bekannter Funkschlüssel mit Fahrzeugen
wechselwirken.

[0014] Ein besonderer Schutz gegen eine Manipu-
lation des Funkschlüssels durch beispielsweise ein
Schadprogramm, das auf dem mobilen Endgerät
ausgeführt wird und das z. B. versucht, den Au-
thentifizierungscode zu kopieren, ergibt sich gemäß
einer Ausführungsform, indem die Transponderein-
heit dazu ausgelegt ist, einen drahtgebundenen Aus-
tausch mit dem mobilen Endgerät entweder nur uni-
direktional zur Transpondereinheit hin oder gar nicht
durchzuführen. Dann ist es nicht möglich, von einem
mobilen Endgerät aus, in welchem der Funkschlüs-
sel steckt, beispielsweise den Authentifizierungscode
auszulesen. Die Transpondereinheit ist also autark
in dem Gehäuse verschaltet. Unter der Transpon-
dereinheit ist im Zusammenhang mit der Erfindung
dabei das System aus der Empfängerelektronik für
das Anfragesignal, der Senderelektronik für das Au-
thentifizierungssignal und der Berechtigungselektro-
nik zu verstehen, wobei die Berechtigungselektronik
einen Prozessor zum Verarbeiten des Anfragesignals
und zum Erzeugen des Authentifizierungssignals und
ein Speicherelement für den Authentifizierungscode
umfasst. Die Transpondereinheit empfangt das An-
fragesignal und sendet das Authentifizierungssignal
über eine Antenne. Die Antenne der Transponderein-
heit kann ebenfalls in das Gehäuse integriert sein.

[0015] Ein weiterer Vorteil ergibt sich jedoch, wenn
der Funkschlüssel eine außerhalb des Gehäuses an-
geordnete Antenne aufweist. Indem die Antennen-
struktur z. B. als Abgang an dem Gehäuse ausgebil-
det ist, lässt sich die Übertragungsqualität, insbeson-
dere das Signal-zu-Rausch-Verhältnis, bei der Kom-
munikation mit einem Fahrzeug verbessern.

[0016] Bevorzugt ist die Antenne flexibel ausgestal-
tet, also insbesondere als sogenanntes Pigtail. Dann
lässt sich die Antenne an ein Gehäuse des mobilen
Endgeräts anschmiegen, so dass sie nicht absteht
und versehentlich vom Benutzer des mobilen Endge-
räts abgeknickt wird.

[0017] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn die An-
tenne an einem flexiblen Trägerteil, insbesondere ei-
ner Folie, bevorzugt einer Flexfolie, angeordnet ist.
Ein solches Trägerteil stabilisiert die Form der Anten-
ne. Zudem lässt sich die Antenne über das Trägeteil
einfacher an dem mobilen Endgerät befestigen, bei-
spielsweise ankleben. Die Verwendung einer Flexfo-
lie erlaubt es zudem, die Leiterbahnen, welche die
Antennenstruktur bilden, sehr kostengünstig herzu-
stellen.

[0018] Es kann auch vorgesehen sein, dass die
Transpondereinheit dazu ausgelegt ist, das Authenti-
fizierungssignal über eine Antenne des mobilen End-
geräts auszusenden.

[0019] Der in dem Funkschlüssel gespeicherte Au-
thentifizierungscode umfasst gemäß einer vorteilhaf-
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ten Ausführungsform einen für den Funkschlüssel
individuell vergebenen Identifizierungswert. Für den
Fall, dass der Benutzer den Funkschlüssel verliert,
kann der Funkschlüssel gezielt gesperrt werden, in-
dem der Identifizierungswerts im Fahrzeug aus dem-
jenigen Speicher gelöscht wird, in welchem die zuge-
lassenen Funkschlüssel aufgelistet sind. Der Identi-
fizierungswert kann beispielsweise eine spezifische
Transponder-ID der Transpondereinheit sein, eine
Seriennummer des Funkschlüssels oder eine Teile-
nummer des Funkschlüssels, wie sie vom Fahrzeug-
hersteller vergeben werden kann.

[0020] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn der
Funkschlüssel einen von außen zugänglichen Strom-
versorgungsanschluss zum Empfangen einer Versor-
gungsspannung von dem mobilen Endgerät aufweist.
Dann kann der Funkschlüssel über das mobile End-
gerät mit elektrischer Energie versorgt werden. Der
Funkschlüssel braucht dann keine eigene Batterie.
Hierdurch kann in vorteilhafter Weise die bei her-
kömmlichen Funkschlüsseln nötige Notstartfunktion
entfallen, die nötig ist, wenn bei einem herkömmli-
chen Funkschlüssel dessen Batterie leer ist. Der er-
findungsgemäße Funkschlüssel lässt sich somit auch
mit geringerem Schaltungsaufwand und damit kos-
tengünstiger Herstellen.

[0021] Der Stromversorgungsanschluss ist bevor-
zugt gemäß dem Standard für die Speicherkarte aus-
gestaltet, so dass auf Seiten des mobilen Endgeräts
keinerlei konstruktive Veränderung zum Versorgen
des Funkschlüssels mit elektrischer Energie nötig ist.

[0022] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn der
Funkschlüssel eine Kommunikationsschnittstelle ge-
mäß einem Standard für eine Kommunikations-
schnittstelle für die Speicherkarte aufweist. Solche
Kommunikationsschnittstellen für Speicherkarten, al-
so beispielsweise für die SD-Speicherkarten, sind da-
zu ausgelegt, einen Austausch von Daten zwischen
der Speicherkarte und dem mobilen Endgerät zu er-
möglichen. Durch Integrieren einer solchen Kommu-
nikationsschnittstelle in den Funkschlüssel ergibt sich
der Vorteil, dass auch Daten zwischen dem Funk-
schlüssel und dem mobilen Endgerät ausgetauscht
werden können.

[0023] So sieht eine vorteilhafte Weiterbildung hier-
zu vor, dass der Funkschlüssel ebenfalls einen Spei-
cher aufweist, der mit der Kommunikationsschnitt-
stelle gekoppelt ist. Der Funkschlüssel kann sich
dann gegenüber dem mobilen Endgerät genauso ver-
halten wie eine herkömmliche Speicherkarte. Der
Funkschlüssel kann dann also in vorteilhafter Weise
in derselben Weise durch ein mobiles Endgerät ge-
nutzt werden, wie eine herkömmliche Speicherkarte,
nämlich als Zusatzspeicher.

[0024] Ein anderer Vorteil ergibt sich, wenn der
Funkschlüssel eine Steuereinrichtung aufweist, wel-
che dazu ausgelegt ist, über die Kommunikations-
schnittstelle von dem mobilen Endgerät Codewortda-
ten zu empfangen und in Abhängigkeit von den emp-
fangenen Codewortdaten die Transpondereinheit zu
aktivieren. Dann ist es möglich, den Funkschlüssel
zu sperren und das Nutzen des Funkschlüssels zum
Authentifizieren eines Benutzers gegenüber einem
Türentriegelungssystem oder einer Antriebsstartein-
richtung nur dann zu ermöglichen, wenn der Benut-
zer über das mobile Endgerät ein richtiges Codewort
eingibt. Anstelle oder zusätzlich zu den Codewort-
daten kann auch vorgesehen sein, dass die Steuer-
einrichtung Identifikationsdaten des mobilen Endge-
räts empfängt. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass
der Funkschlüssel nur mit einem bestimmten mobilen
Endgerät betrieben werden kann. Die Steuereinheit
kann einen integrierten Schaltkreis umfassen, wel-
cher die beschriebenen Funktionalitäten bereitstellt.

[0025] Um von einem mobilen Endgerät aus Code-
wortdaten oder Identifikationsdaten des mobilen End-
geräts zum Funkschlüssel hin übertragen zu kön-
nen, ist eine entsprechende Anwendung, also bei-
spielsweise eine sogenannte „App”, auf dem mobi-
len Endgerät zu installieren und auszuführen. In die-
sem Zusammenhang umfasst die Erfindung auch ein
Computerprogrammprodukt mit einem auf zumindest
einem Speichermedium gespeicherten Programm-
code, welcher entsprechend dazu ausgelegt ist, bei
Ausführung durch eine Prozessoreinheit eines mo-
bilen Endgeräts an einen in einem Speicherschacht
des mobilen Endgeräts eingesteckten erfindungsge-
mäßen Funkschlüssel Daten zu übertragen. Bei den
Daten handelt es sich dann entweder um Codewort-
daten, die aus einem Codewort erzeugt werden, das
von einem Benutzer des mobilen Endgeräts abge-
fragt wird. Zusätzlich oder alternativ dazu können
die übertragenen Daten auch die Identifikationsda-
ten des mobilen Endgeräts umfassen, die aus einem
Speicher des mobilen Endgeräts ausgelesen wer-
den.

[0026] In diesem Zusammenhang sieht eine vor-
teilhafte Weiterbildung des Computerprogrammpro-
dukts vor, dass als die Identifikationsdaten des mo-
bilen Endgeräts zumindest einer aus den folgenden
Werten ausgelesen wird: Eine IMEI-Seriennummer
(IMEI – International Mobile Equipment Identity), eine
WLAN-MAC-Adresse (WLAN – Wireless Local Area
Network; MAC – Media Access Control), eine Blue-
tooth-MAC-Adresse. Diese Werte weisen den Vorteil
auf, dass sie in der Regel in einem Endgerät ver-
fügbar und dabei für jedes mobile Endgerät indivi-
duell vergeben sind, so dass ohne aufwändige Zu-
satzmaßnahmen bereits eine eindeutige Identifikati-
on des mobilen Endgeräts möglich ist.
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[0027] Im Folgenden wird die Erfindung noch einmal
genauer anhand von konkreten Ausführungsbeispie-
len beschrieben. Es zeigt:

[0028] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
mobilen Endgeräts mit einer darin eingesteckten be-
vorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Funkschlüssels, welcher mit einem Fahrzeug kom-
muniziert, und

[0029] Fig. 2 eine weitere bevorzugte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Funkschlüssels.

[0030] Die dargestellten Ausführungsbeispiele stel-
len bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
dar. Bei den Ausführungsbeispielen stellen die be-
schriebenen Komponenten der Ausführungsformen
und die beschriebenen Schritte der Verfahren aber je-
weils einzelne, unabhängig voneinander zu betrach-
tende Merkmale der Erfindung dar, welche die Erfin-
dung jeweils auch unabhängig voneinander weiter-
bilden und damit auch einzeln oder in einer anderen
als der gezeigten Kombination als Bestandteil der Er-
findung anzusehen sind. Des Weiteren sind die be-
schriebenen Ausführungsformen auch durch weitere
der bereits beschriebenen Merkmale der Erfindung
ergänzbar.

[0031] In Fig. 1 sind ein mobiles Endgerät 10 und ein
Fahrzeug 12 gezeigt. Bei dem mobilen Endgerät 10
kann es sich beispielsweise um ein Smartphone, ein
Mobiltelefon, ein Tablet-PC oder ein anderes Gerät
mit der Funktion eines PMA (Personal Mobile Assis-
tent) handeln. Bei dem Fahrzeug 12 handelt es sich
beispielsweise um einen Kraftwagen, insbesondere
einen Personenkraftwagen.

[0032] Das Fahrzeug 12 weist ein Authentifizie-
rungssystem 14 für den schlüssellosen Zugang zum
Fahrzeug 12 und für den schlüssellosen Start dessel-
ben auf. Ein solches Identifizierungssystem ist bei-
spielsweise von dem Unternehmen Audi unter dem
Produktnamen „Komfortschlüssel” oder „Kessy” be-
kannt. Es kann auch vorgesehen sein, dass nur eine
der beiden Funktionen (Zugang oder Start) realisiert
ist. Mit „schlüssellos” ist hierbei gemeint, dass kein
beispielsweise aus Metall gefertigter Schlüssel in ein
Schloss des Fahrzeugs gesteckt werden muss, um
einerseits eine Fahrzeugtür zu entriegeln und ande-
rerseits den Starter des Motors des Fahrzeugs 12 ak-
tivieren zu können.

[0033] Das Authentifizierungssystem 14 umfasst ein
Steuergerät 16 für die Zugangs- und Startberech-
tigungsüberprüfung. Bei erfolgreicher Authentifizie-
rung eines Benutzers des Fahrzeugs 12 kann durch
das Steuergerät 16 über eine Aufweckleitung 18,
einen Kommunikationsbus 20, beispielsweise einen
CAN-Bus (CAN – Controller Area Network), und zwei
weitere Steuerleitungen 22, 24 ein entsprechendes

Freigabesignal für die Türentriegelung bzw. den Mo-
torstart ausgesendet werden. Die Steuerleitung 22
führt zur Klemme 58 des Fahrzeugs, die Steuerlei-
tung 24 zur Klemme 30, wobei die Steuerleitung 24
über eine elektrische Sicherung 26, beispielsweise
eine Schmelzsicherung, gesichert sein kann. Über
den Kommunikationsbus 20 kann das Steuergerät 16
Komfortgeräte des Fahrzeugs 12, beispielsweise ei-
ne Klimaanlage, steuern.

[0034] Um Zutritt zu dem Fahrzeug 12 zu gelangen,
muss ein (nicht dargestellter) Benutzer des Fahr-
zeugs 12 einen Funkschlüssel bei sich tragen, wel-
cher beispielsweise einen RFID-Transponder enthal-
ten kann. Das Authentifizierungssystem 16 kann mit
einem solchen RFID-Transponder über eine Anten-
nenanordnung 28 aus hier fünf Antennen 30, 32, 34,
36, 38 kommunizieren. Mittels der Antennenanord-
nung 28 ist es dem Steuergerät möglich, den RFID-
Transponder auch zu orten und hierdurch zu unter-
scheiden, ob sich der RFID-Transponder außerhalb
des Fahrzeugs 12 oder innerhalb desselben befin-
det. Befindet sich der RFID-Transponder außerhalb
des Fahrzeugs 12, so wird nur die Fahrzeugtüren-
triegelung durch ein entsprechendes Signal über ei-
ne der Leitungen 18, 22, 24 bzw. den Kommunikati-
onsbus 20 freigegeben, d. h. der Benutzer kann bei-
spielsweise durch Betätigen eines Türgriffs die Tü-
rentriegelung auslösen. Das Steuergerät 16 erzeugt
nur dann auch ein Freigabesignal über eine der Lei-
tungen 18, 22, 24 bzw. den Kommunikationsbus 20,
um den Start des Motors des Fahrzeugs 12 freizuge-
ben, wenn der RFID-Transponder in einem Fahrzeu-
ginnenraum des Fahrzeugs 12 geortet wird.

[0035] Für die Freigabe muss der Benutzer des
Fahrzeugs 12 in dem gezeigten Beispiel keinen se-
paraten Funkschlüssel z. B. in Form eines Schlüs-
selanhängers oder dergleichen mit sich führen. Es
reicht aus, dass der Benutzer sein mobiles Endge-
rät 10 mit sich führt. In dem mobilen Endgerät 10
befindet sich ein integrierter Funkschlüssel 40, der
für die Authentifizierung gegenüber dem Authentifi-
zierungssystem 14 ausreicht. Der Funkschlüssel 40
ist in einen Einschubschacht E des mobilen End-
geräts 10 eingeschoben. Der Einschubschacht E ist
vom Hersteller des mobilen Endgeräts eigentlich da-
für vorgesehen, eine Speicherkarte, beispielsweise
eine SD-Speicherkarte, mit dem mobilen Endgerät
10 zu verbinden. Bei dem Einschubschacht kann es
sich z. B. um einen solchen für eine Speicherkarte
gemäß dem Standard für einer SD-Karte, eine Mi-
cro-SD-Karte oder eine Nano-SD-Karte handeln. Es
können aber auch andere Speicherkartenformate zu-
grundegelegt sein. Der Funkschlüssel 40 weist ent-
sprechend ein Gehäuse 42 mit einem Formfaktor ei-
ner entsprechenden Speicherkarte auf, wie sie be-
stimmungsgemäß in den Einschubschacht des mobi-
len Endgeräts 10 passt und dort bestimmungsgemäß
verriegelt werden kann.
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[0036] In dem Gehäuse 42 befindet sich eine Trans-
ponderelektronik 44, die in ihrer Funktionsweise einer
Transponderelektronik eines herkömmlichen Funk-
schlüssels entspricht. Die Transponderelektronik 44
stellt eine Transpondereinheit im Sinne der Erfindung
dar. Ein herkömmlicher Funkschlüssel unterscheidet
sich von dem Funkschlüssel 40 nur darin, dass er in
einem in der Regel weitaus größeren Gehäuse ange-
ordnet ist, so dass der Funkschlüssel als separates
Gerät neben dem mobilen Endgerät 10 mitzuführen
wäre.

[0037] In dem Einschubschacht befinden sich ein
Spannungsversorgungsanschluss 46 und ein Kom-
munikationsanschluss 48. Mittels der Anschlüssen
46, 48 ist das mobile Endgerät in der Lage, für
den Fall, dass sich in dem Einschubschacht ei-
ne herkömmliche Speicherkarte befindet, Speicher-
und Steuerdaten mit dieser Speicherkarte auszu-
tauschen. Der Funkschlüssel 40 kann dazu ausge-
legt sein, ebenfalls die Versorgungsspannung von
dem Spannungsversorgungsanschluss 46 abzugrei-
fen und hiermit die Transponderelektronik 44 zu be-
treiben. Das Gehäuse 42 weist dann entsprechend
einen von außen zugänglichen Spannungsversor-
gungsanschluss auf, welcher den Spannungsversor-
gungsanschluss 46 berührt, wenn der Funkschlüssel
40 in den Einschubschacht E eingesteckt ist.

[0038] Optional kann auch vorgesehen sein, dass
der Funkschlüssel 40 eine Kommunikationsschnitt-
stelle aufweist, die im eingesteckten Zustand des
Funkschlüssels 40 den Kommunikationsanschluss
48 berührt, so dass auch Daten zwischen dem Funk-
schlüssel 40 und dem mobilen Endgerät 10 ausge-
tauscht werden können.

[0039] Während der Benutzer mit seinem mobilen
Endgerät 10 am Fahrzeug 12 steht und z. B. einen
(nicht dargestellten) Türgriff des Fahrzeugs 12 betä-
tigt, sendet das Autorisierungssystem 14 über die An-
tennenanordnung 28 ein Anfragesignal 50 aus, das
von einer in dem Gehäuse 42 angeordneten Anten-
ne empfangen wird und von der Transponderelektro-
nik 44 in an sich bekannter Weise verarbeitet wird.
Die Transponderelektronik 44 erzeugt entsprechend
in Reaktion auf das Anfragesignal 50 ein Autorisie-
rungssignal 52, das sie über die Antenne des Funk-
schlüssels 40 aussendet. Das Autorisierungssignal
52 kann beispielsweise eine Transponder-ID umfas-
sen, welche den Funkschlüssel 40 eindeutig iden-
tifiziert. Über die Antennenanordnung 28 empfängt
das Autorisierungssystem 14 das Authentifizierungs-
signal 52 und verarbeitet es mittels des Steuergeräts
16 in an sich bekannter Weise. Mit anderen Worten
kann der Funkschlüssel 40 von außerhalb des mo-
bilen Endgeräts 10 nicht von einem herkömmlichen
Funkschlüssel unterschieden werden. Damit ist der
Funkschlüssel 40 vollständig kompatibel mit den her-

kömmlichen schlüssellosen Zugangssystemen von
Fahrzeugen.

[0040] Die Form des Gehäuses 42 muss nicht ex-
akt derjenigen einer Speicherkarte entsprechen, wie
sie für den Einschubschacht des mobilen Endgeräts
10 vorgesehen sind. Beispielsweise kann das Ge-
häuse 42 auch ein wenig aus dem Speicherschacht
herausstehen, ohne dass hierdurch die Funktionali-
tät des mobilen Endgeräts 10 oder des Funkschlüs-
sels 40 beeinträchtigt würde. Um den Funkschlüs-
sel 40 sicher in dem Speicherschacht zu halten, soll-
te zumindest derjenige Bereich 54 der Form einer
Speicherkarte entsprechend, welcher zum Verankern
oder Verriegeln des Gehäuses 42 in dem Speicher-
fach gemäß dem entsprechenden Standard für die
Speicherkarten nötig ist.

[0041] In Fig. 2 ist ein Funkschlüssel 56 gezeigt, wel-
cher ebenfalls in einem Einschubschacht eines mo-
bilen Endgeräts eingeschoben und dort von einem
Verriegelungsmechanismus des Einschubschachtes
gehalten werden kann. Ein Gehäuse 58 des Funk-
schlüssels 56 weist dazu gemäß dem Prinzip der Er-
findung die Form einer entsprechenden Speicherkar-
te auf, welche mit der Form des Speicherschachtes
korrespondiert. Bei dem Funkschlüssel 56 ist an dem
Gehäuse 58 ein Abgang 60 befestigt, welcher eine
Antennenstruktur 62 aufweist, die auf einer flexiblen
Folie 64, beispielsweise einer Pigtail-Flexfolie, befes-
tigt ist. Bei dem Gehäuse 58 kann es sich beispiels-
weise um ein Gehäuse gemäß dem Formfaktor für
eine Micro-SD-Karte handeln.

[0042] Durch die ausgelagerte Antennenstruktur 62
ist es möglich, eine ausreichend große Fläche 66 für
das Aussenden und Empfangen von Signalen mittels
der RFID-Technik bereitzustellen. Indem die Anten-
nenstruktur 62 und die Trägerfolie 64 flexibel ausge-
staltet sind, lassen sie sich im eingesteckten Zustand
des Gehäuses 58 beispielsweise umbiegen und an
einem Gehäuse eines mobilen Endgeräts, beispiels-
weise einem Deckel für ein Akkumulatorfach, befes-
tigen. Die Trägerfolie 64 kann hierzu beispielsweise
eine vorbereitete Klebefläche aufweisen.

[0043] Durch das Beispiel ist gezeigt, wie eine Funk-
schlüssel-Elektronik miniaturisiert beispielsweise auf
einer Micro-SD-Karte integriert werden kann. Die Mi-
cro-SD-Karte kann dann in einem Smartphone be-
trieben werden. Ein Benutzer eines Fahrzeugs muss
dann nicht zwei Gegenstände mit sich herumtragen,
die er beispielsweise aufgrund ihres Werts nicht ver-
lieren sollte, nämlich den Funkschlüssel und das
Smartphone. Die Funktion des Funkschlüssels kann
sowohl zum Fahrzeug-Öffnen als auch zur Startfrei-
gabe ausgelegt sein und lässt sich problemlos in
ein Smartphone integrieren. Dabei lassen sich alle
sicherheits- und prozessrelevanten Vorschriften be-
rücksichtigen. So kann die komplette Berechtigungs-
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elektronik, also die Transpondereinheit, autark betrie-
ben werden, so dass keine Kommunikation von Be-
rechtigungsdaten zu einem Smartphone hin erfolgt.
Der integrierte Funkschlüssel erhält wie ein gewöhnli-
cher Funkschlüssel eine eigene Transponder-ID, Se-
rien- und Teilenummer, so dass er als ein weiteres
Zusatzteil für Fahrzeuge behandeln werden kann, oh-
ne dass hierzu die Logistik umgestellt werden müss-
te. Ein großer Vorteil ist, dass die Spannungsver-
sorgung für den Funkschlüssel durch das Smartpho-
ne erfolgen kann, so dass keine eigene Batterie be-
reitgestellt werden kann und auch das Aufladen der
Batterie mittels herkömmlichen Aufladegeräten für
Smartphones möglich ist.

[0044] Optional kann eine PIN-Anfrage über das
Smartphone erfolgen und so die Freigabe der be-
rechtigten Funktion des Funkschlüssels in Abhängig-
keit von einem Passwort oder einem PIN gesteuert
werden. Hierzu kann eine entsprechende Applikation
(App) für das Smartphone bereitgestellt werden.

[0045] Die Berechtigungsfunktion kann auch an spe-
zifische Smartphonedaten gekoppelt werden, wie et-
wa die IMEI-Seriennummer, eine WLAN-/Bluetooth-
MAC-Adresse und andere, ein spezifisches Smart-
phone eindeutig identifizierende Daten. Es kann auch
vorgesehen sein, einen Flashdatenspeicher in den
Funkschlüssel zu integrieren, so dass der Funk-
schlüssel wie eine herkömmliche Speicherkarte zur
Erweiterung des internen Smartphonespeichers ge-
nutzt werden kann. Ein solcher Flashdatenspeicher
ermöglicht es weiterhin, die Berechtigungselektronik
autark zu betreiben. Indem der Funkschlüssel durch
ein Smartphone mit Spannung versorgt werden kann,
entfällt auch die sogenannte Notstartfunktion her-
kömmlicher Funkschlüssel, die es erfordert, dass der
Funkschlüssel über eine Transponderspule mit Ener-
gie versorgt werden kann, um bei leerer Batterie des
Funkschlüssels immer noch einen Zugang zum Fahr-
zeug zu ermöglichen. Für den Fall, dass Smartpho-
nes keine von außen zugängliche Einschubschachte
für Speicherkarten vorsehen, kann mit den Herstel-
lern solcher Modelle von Smartphones auch verein-
bart werden, dass entsprechende Funkschlüssel mit
der Form einer Speicherkarte für solche Modelle als
Setzteil hergestellt und dem Hersteller der Smartpho-
nes zur Verfügung gestellt werden, damit dieser sie
bei der Herstellung in die entsprechenden Smartpho-
nes einbaut.

[0046] Ein in einem Gehäuse für eine Speicherkar-
te integrierter Funkschlüssel kann in einfacher Wei-
se auf die Verwendung mit einem bestimmten Fahr-
zeug eingestellt werden. Der Funkschlüssel wird da-
zu in ein mobiles Endgerät in den entsprechenden
Einschubschacht eingeschoben und das Fahrzeug in
einen Anlernmodus geschaltet, in welchem es bei-
spielsweise die Transponder-ID oder eine andere
Identifizierungsnummer des Funkschlüssels von die-

sem empfängt und (gegebenenfalls nach entspre-
chender Rückfrage beim Nutzer des Fahrzeugs) als
einen autorisierten Funkschlüssel in einem entspre-
chenden Speicher des Fahrzeugs abspeichert. Von
nun an kann der Funkschlüssel zum Autorisieren des
Zugangs bzw. des Fahrzeugstarts verwendet wer-
den. Sollte ein Benutzer den Funkschlüssel verlie-
ren, ist es entsprechend einfach, das Fahrzeug zu si-
chern. Hierzu muss dann einfach die Identifikations-
nummer wieder aus dem Speicher des Fahrzeugs
gelöscht werden. Der Funkschlüssel wird dann sozu-
sagen wieder vom Fahrzeug abgemeldet. Genauso
kann der Funkschlüssel auch beim Verkauf des Fahr-
zeugs an den neuen Besitzer einfach weitergegeben
werden. Da Speicherkarten in der Regel ohne Auf-
wand wieder aus einem mobilen Endgerät entfernt
werden können, ist dies dann auch entsprechend für
den Funkschlüssel möglich. Genauso können auch
mehrere Funkschlüssel in Form einer Speicherkar-
te bei einem Fahrzeug angelernt werden, so dass
mehrere Personen mit ihren mobilen Endgeräten Zu-
tritt zum Fahrzeug erhalten können. Die Funkschlüs-
sel in Form von Speicherkarten lassen sich auch zu-
sammen mit herkömmlichen Funkschlüsseln neben-
einander verwenden. Die Fahrzeugelektronik muss
für die Verwendung der erfindungsgemäßen Funk-
schlüssel ja in keiner Weise angepasst werden.

[0047] Für die Spannungsversorgung und gegebe-
nenfalls für die Kommunikation (beispielsweise zur
PIN-Eingabe) kann der erfindungsgemäße Funk-
schlüssel die standardisierte Schnittstelle für Spei-
cherkarten, also beispielsweise SD-Karten, nutzen.
Hierdurch ist der Funkschlüssel unabhängig von dem
auf dem mobilen Endgerät installierten Betriebssys-
tem und den auf dem mobilen Endgerät laufenden
Anwenderprogrammen.
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Patentansprüche

1.    Funkschlüssel (54, 56) zum Authentifizieren
eines Benutzers eines Fahrzeugs (12) gegenüber
einem Türentriegelungssystem (14) des Fahrzeugs
(12) und/oder einer Antriebsstarteinrichtung (14) des
Fahrzeugs (10), umfassend:
– eine Transpondereinheit (44), welche dazu aus-
gelegt ist, ein von dem Fahrzeug (12) drahtlos aus-
gesendetes Anfragesignal (50) zu empfangen und
in Abhängigkeit von dem empfangenen Anfragesi-
gnal (50) ein Authentifizierungssignal (52) auf der
Grundlage eines Authentifizierungscodes auszusen-
den, und
– ein Gehäuse (42, 58), in welchem die Transponder-
einheit (44) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Bereich (54) des Gehäuses (42) eine Form eines
Einsteckbereichs einer standardisierten Speicherkar-
te für ein mobiles Endgerät (10) aufweist, über wel-
chen die Speicherkarte standardgemäß in einem Ein-
steckschacht (E) des mobilen Endgeräts (10) zu be-
festigen ist.

2.   Funkschlüssel (40, 56) nach Anspruch 1, wo-
bei die Form des Gehäuses (42, 58) insgesamt ei-
nem Formfaktor des Standards für die standardisier-
te Speicherkarte entspricht.

3.  Funkschlüssel (40, 56) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Form ein Formfaktor einer der folgenden
Speicherkarten zugrunde gelegt ist: einer SD-Spei-
cherkarte, einer Micro-SD-Speicherkarte, einer Na-
no-SD-Speicherkarte.

4.  Funkschlüssel (40, 56) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Transpondereinheit
(44) nach einem Nahfeldkommunikations-Standard,
insbesondere einem RFID-Standard und/oder einem
NFC-Standard und/oder einem Bluetooth-Standard,
ausgebildet ist.

5.  Funkschlüssel (40, 56) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Transpondereinheit
(44) dazu ausgelegt ist, einen drahtgebundenen Da-
tenaustausch mit dem mobilen Endgerät (10) entwe-
der nur unidirektional zur Transpondereinheit (44) hin
oder gar nicht durchzuführen.

6.   Funkschlüssel (56) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Funkschlüssel (56) ei-
ne außerhalb des Gehäuses (58) angeordnete An-
tenne (62) aufweist.

7.  Funkschlüssel (56) nach Anspruch 6, wobei die
Antenne (62) flexibel ausgestaltet ist.

8.    Funkschlüssel (56) nach Anspruch 6 oder 7,
wobei die Antenne (52) an einem flexiblen Trägerteil

(64), insbesondere einer Folie, bevorzugt einer Flex-
folie, angeordnet ist.

9.  Funkschlüssel (40, 56) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Authentifizierungs-
code einen für den Funkschlüssel (40, 56) indivi-
duell vergebenen Identifizierungswert umfasst, ins-
besondere eine für die Transpondereinheit spezifi-
sche Transponder-ID, eine Seriennummer des Funk-
schlüssels oder eine Teilenummer des Funkschlüs-
sels.

10.    Funkschlüssel (40, 56) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Funkschlüssel
(40, 56) einen von außen zugänglichen Stromversor-
gungsanschluss zum Empfangen einer Versorgungs-
spannung (46) von dem mobilen Endgerät (10) auf-
weist.

11.  Funkschlüssel (40, 56) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Funkschlüssel (40,
56) eine Kommunikationsschnittstelle gemäß einem
Standard für eine Kommunikationsschnittstelle für die
Speicherkarte aufweist.

12.  Funkschlüssel (40, 56) nach Anspruch 11, wo-
bei der Funkschlüssel (40, 56) einen Speicher auf-
weist, der mit der Kommunikationsschnittstelle ge-
koppelt ist.

13.  Funkschlüssel (40, 56) nach Anspruch 11 oder
12, wobei der Funkschlüssel (40, 56) eine Steuerein-
richtung aufweist, welche dazu ausgelegt ist, über die
Kommunikationsschnittstelle von dem mobilen End-
gerät (10) Codewortdaten und/oder Identifikationsda-
ten des mobilen Endgeräts (10) zu empfangen und in
Abhängigkeit von den empfangenen Daten die Trans-
pondereinheit (44) zu aktivieren.

14.  Computerprogrammprodukt mit einem auf zu-
mindest einem Speichermedium gespeicherten Pro-
grammcode, welcher dazu ausgelegt ist, bei Aus-
führung durch einer Prozessoreinheit eines mobilen
Endgeräts (10) a) eine Codewortabfrage bei einem
Benutzer des mobilen Endgeräts (10) durchzuführen
und aus einem abgefragten Codewort Codewortda-
ten zu erzeugen und an einen in einem Speicher-
schacht (E) des mobilen Endgerät (10) eingesteckten
Funkschlüssel (40, 56) gemäß Anspruch 13 zu über-
tragen und/oder b) aus einem Speicher des mobilen
Endgeräts (10) Identifikationsdaten des mobilen End-
geräts (10) auszulesen und die Daten an den Funk-
schlüssel (40, 56) zu übertragen.

15.    Computerprogrammprodukt nach Anspruch
14, wobei der Programmcode dazu ausgelegt ist,
als Identifikationsdaten des mobilen Endgeräts (10)
zumindest einen aus den folgenden Werten auszu-
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lesen: eine IMEI-Seriennummer, eine WLAN-MAC-
Adresse, eine Bluetooth-MAC-Adresse.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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