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(57) Zusammenfassung: Ein Kommunikationssystem für ein
Fahrzeug enthält eine fahrzeugmontierte Vorrichtung und ei-
ne tragbare Vorrichtung. In dem Kommunikationssystem für
ein Fahrzeug sendet eine Sendeeinheit ein erstes bis drittes
Funksignal mit Stärken, die in dieser Reihenfolge geringer
sind, eine Messeinheit misst eine Stärke jedes der Funksi-
gnale und eine Bestimmungseinheit bestimmt, ob eine Stär-
kedifferenz zwischen beliebigen zwei der Funksignale unter
den Funksignalen, die von der Messeinheit gemessen wer-
den, größer als ein Schwellenwert ist. Die Steuerung eines
Ziels, das am Fahrzeug montiert ist, wird freigegeben, falls
die Stärkedifferenz größer als der Schwellenwert ist.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beruht auf und bean-
sprucht den Prioritätsvorteil der Japanischen Pa-
tentanmeldung Nr. 2016-187461, eingereicht am 26.
September 2016, deren gesamter Inhalt hier zum
Zwecke der Bezugnahme zitiert wird.

GEBIET

[0002] Eine oder mehrere Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung betreffen ein Kommunikati-
onssystem für ein Fahrzeug, in dem ein Betrieb ei-
nes Ziels, das an einem Fahrzeug montiert ist, basie-
rend auf einem Funksignal freigegeben oder gesperrt
wird, das zwischen einer fahrzeugmontierten Vorrich-
tung, die am Fahrzeug montiert ist, und einer tragba-
ren Vorrichtung, die von einem Benutzer des Fahr-
zeugs getragen wird, gesendet oder empfangen wird.

HINTERGRUND

[0003] Es gibt ein Kommunikationssystem für ein
Fahrzeug, in dem ein Betrieb eines Ziels, das an
einem Fahrzeug montiert ist, wie eine Verriegelung
oder Entriegelung von Türen des Fahrzeugs basie-
rend auf einem Funksignal freigegeben oder gesperrt
wird, das zwischen einer fahrzeugmontierten Vorrich-
tung, die am Fahrzeug montiert ist, und einer tragba-
ren Vorrichtung, die von einem Benutzer des Fahr-
zeugs getragen wird, gesendet oder empfangen wird.
Dieses Kommunikationssystem für ein Fahrzeug ist
bereitgestellt, um eine Sicherheit in dem Fahrzeug,
wie einem Automobil, und die Annehmlichkeit für den
Benutzer zu verbessern.

[0004] Die fahrzeugmontierte Vorrichtung und die
tragbare Vorrichtung enthalten eine Sendeeinheit
bzw. eine Empfangseinheit, die ein Funksignal sen-
den und empfangen. Die Sendeeinheit der fahrzeug-
montierten Vorrichtung sendet ein Antwortanforde-
rungssignal außerhalb oder im Inneren des Fahr-
zeugs. Wenn sich die tragbare Vorrichtung dem Fahr-
zeug bis zu einer kommunikationsfähigen Distanz nä-
hert, empfängt die Empfangseinheit der tragbaren
Vorrichtung ein Antwortanforderungssignal, das von
der Sendeeinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung
gesendet wird, und die Sendeeinheit der tragbaren
Vorrichtung sendet ein Antwortsignal zurück. Wenn
die Empfangseinheit der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung das Antwortsignal empfängt, authentifiziert die
fahrzeugmontierte Vorrichtung die tragbare Vorrich-
tung anhand einer ID (Identifizierungsinformation),
die im Antwortsignal enthalten ist, und wenn die Au-
thentifizierung erfolgreich ist, verriegelt oder entrie-
gelt die fahrzeugmontierte Vorrichtung die Türen des
Fahrzeugs.

[0005] Ein Antwortanforderungssignal, das von ei-
ner fahrzeugmontierten Steuervorrichtung gesendet
wird, wird jedoch von einem Repeater weitergeleitet
und von einer tragbaren Vorrichtung innerhalb der
Distanz empfangen, wodurch ein falscher Kommuni-
kationsvorgang durchgeführt werden kann, der vor-
gibt, dass sich die tragbare Vorrichtung in einer Peri-
pherie des Fahrzeugs befindet. Der falsche Kommu-
nikationsvorgang unter Verwendung des Repeaters
wird als Relais-Attacke bezeichnet. Durch die Relais-
Attacke kann eine böswillige dritte Partei, die nicht
Besitzer des Fahrzeugs ist, ein Verbrechen wie einen
Diebstahl begehen, indem eine Tür des Fahrzeugs
entriegelt oder ein Motor gestartet wird.

[0006] Daher werden als Verbrechensbekämp-
fungsmaßnahme gegen die Relais-Attacke zum Bei-
spiel in JP-A-2012-144905 zwei Funksignale mit un-
terschiedlichen Signalstärken von der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung gesendet und Empfangsstärken
beider Funksignale von der tragbaren Vorrichtung
gemessen. Falls eine Differenz zwischen den Emp-
fangsstärken der zwei Funksignale größer als ein
Schwellenwert ist, wird eine Steuerung eines Ziels
freigegeben. Falls die Differenz zwischen den Emp-
fangsstärken der zwei Funksignale gleich oder klei-
ner als der Schwellenwert ist, wird bestimmt, dass
es sich um eine falsche Kommunikation unter Ver-
wendung eines Repeaters handelt, und die Steue-
rung des Ziels wird gesperrt. In dem Repeater, der für
die Relais-Attacke verwendet wird, werden die zwei
Funksignale, die von der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung gesendet werden, weitergeleitet, aber Stärken
der Funksignale können nicht wiedergegeben wer-
den. Aus diesem Grund kommt es, wenn die Relais-
Attacke durchgeführt wird, zu keiner Differenz zwi-
schen den Empfangsstärken der zwei Funksignale,
die von der tragbaren Vorrichtung gemessen wer-
den, und die Differenz ist gleich oder kleiner einem
Schwellenwert und daher wird bestimmt, dass eine
falsche Kommunikation unter Verwendung des Re-
peaters vorliegt, und die Steuerung des Ziels kann
gesperrt werden.

[0007] Wenn jedoch die zwei Funksignale mit un-
terschiedlichen Stärken von der fahrzeugmontierten
Vorrichtung gesendet werden, kommt es zu einer
Differenz in den Empfangsstärken der zwei Funksi-
gnale, die von der tragbaren Vorrichtung gemessen
werden, wenn sich die tragbare Vorrichtung bewegt,
trotzt der Durchführung einer Relais-Attacke, und die
Sicherheit nimmt ab. In JP-A-2012-144905 wird als
Maßnahme ein Sendezeitintervall der zwei Funksi-
gnale von der fahrzeugmontierten Vorrichtung so ein-
gestellt, dass die Differenz zwischen den Stärken der
zwei Funksignale gleich oder kleiner einem Schwel-
lenwert ist.

[0008] Zusätzlich wird die Empfangsintensität des
Funksignals, das von der tragbaren Vorrichtung ge-
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messen wird, größer, wenn sich die tragbare Vor-
richtung der fahrzeugmontierten Vorrichtung nähert,
aber die Empfangsintensität wird bei einem gewis-
sen Wert gesättigt. Das heißt, da eine Empfangsin-
tensität, die von der tragbaren Vorrichtung gemessen
werden kann, einen oberen Grenzwert hat, kommt
es, wenn sich die tragbare Vorrichtung der fahrzeug-
montierten Vorrichtung weiter als mit einer vorgege-
benen Distanz nähert, selbst wenn die zwei Funksi-
gnale mit verschiedenen Stärken von der fahrzeug-
montierten Vorrichtung gesendet werden, zu keiner
Differenz in den Empfangsstärken der zwei Funksi-
gnale, die von der tragbaren Vorrichtung gemessen
werden. Aus diesem Grund wird die Steuerung des
Ziels nicht freigegeben und die Annehmlichkeit für ei-
nen Benutzer nimmt ab.

[0009] Andererseits werden in JP-A-2012-167446
ein erstes Messsignal, dessen Stärke “groß” ist,
und ein zweites Messsignal, dessen Stärke “mit-
tel” ist, von der fahrzeugmontierten Vorrichtung ge-
sendet. Falls eine Empfangsintensitätsdifferenz zwi-
schen beiden Messsignalen, die von der tragbaren
Vorrichtung gemessen werden, gleich oder kleiner ei-
nem Schwellenwert ist, werden das erste Messsignal
und ein drittes Messsignal, dessen Stärke “klein” ist,
von der fahrzeugmontierten Vorrichtung gesendet.
Durch Einstellen der Stärke des dritten Messsignals
auf einen kleineren Wert als einen oberen Grenzwert
einer Empfangsintensität, die durch die tragbare Vor-
richtung messbar ist, tritt sicher eine Differenz in den
Empfangsstärken des ersten Messsignals und des
dritten Messsignals auf.

KURZDARSTELLUNG

[0010] In der verwandten Technik wird zusätzlich zur
Verbesserung der Absicherung gegen die Relais-At-
tacke zur Verbesserung der Annehmlichkeit für ei-
nen Benutzer, wenn sich die tragbare Vorrichtung der
fahrzeugmontierten Vorrichtung nähert, ein Prozess
durchgeführt, in dem zwei Funksignale mit verschie-
denen Stärken gesendet werden, die Stärke jedes
der Funksignale gemessen wird und eine Differenz
zwischen den Intensitäten mit einem Schwellenwert
verglichen wird, und der Prozess wird erneut durch-
geführt. Da es jedoch zeitaufwändig ist, jeden der
Prozesse noch einmal zu versuchen, ist das Kommu-
nikationsansprechvermögen zwischen der fahrzeug-
montierten Vorrichtung und der tragbaren Vorrich-
tung vermindert.

[0011] Eine Aufgabe einer oder mehrerer Ausfüh-
rungsformen der Erfindung ist die Verbesserung ei-
ner Absicherung gegen eine Relais-Attacke und der
Annehmlichkeit für einen Benutzer und eines Kom-
munikationsansprechvermögens in einem Kommuni-
kationssystem für ein Fahrzeug, das eine fahrzeug-
montierte Vorrichtung und eine tragbare Vorrichtung
enthält.

[0012] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist ein Kommunikationssystem für ein
Fahrzeug bereitgestellt, enthaltend: eine fahrzeug-
montierte Vorrichtung, die an einem Fahrzeug mon-
tiert ist; und eine tragbare Vorrichtung, die von ei-
nem Benutzer des Fahrzeugs getragen wird, wobei
eine Steuerung eines Ziels, das am Fahrzeug mon-
tiert ist, basierend auf einem Funksignal freigegeben
oder gesperrt wird, das zwischen der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung und der tragbaren Vorrichtung ge-
sendet oder empfangen wird. Das Kommunikations-
system für ein Fahrzeug enthält: eine Sendeeinheit,
die an der einen von der fahrzeugmontierten Vor-
richtung und der tragbaren Vorrichtung bereitgestellt
ist und eine Sendung eines ersten Funksignals, ei-
nes zweiten Funksignals mit einer geringeren Stär-
ke als jene des ersten Funksignals und eines drit-
ten Funksignals mit einer geringeren Stärke als jene
des zweiten Funksignals durchführt; und eine Mes-
seinheit, die an der anderen von der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung und der tragbaren Vorrichtung be-
reitgestellt ist und eine Stärke jedes der Funksigna-
le misst, die von der Sendeeinheit gesendet wer-
den. Das Kommunikationssystem für ein Fahrzeug
enthält ferner eine Bestimmungseinheit. die an der
fahrzeugmontierten Vorrichtung oder der tragbaren
Vorrichtung bereitgestellt ist, und bestimmt, ob eine
Stärkedifferenz zwischen beliebigen zwei der Funk-
signale von den Funksignalen, die durch die Mess-
einheit gemessen werden, größer als ein Schwellen-
wert ist oder nicht. In dem Kommunikationssystem für
ein Fahrzeug wird eine Steuerung des Ziels freige-
geben, falls eine der folgenden Bedingungen erfüllt
ist: eine erste Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem zweiten
Funksignal größer als ein erster Schwellenwert ist,
eine zweite Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem zweiten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein zweiter Schwellenwert ist,
und eine dritte Bedingung, bei der eine Stärkediffe-
renz zwischen dem ersten Funksignal und dem drit-
ten Funksignal größer als ein dritter Schwellenwert
ist.

[0013] Wie oben angegeben werden das erste Funk-
signal, das zweite Funksignal mit der Stärke, die ge-
ringer als jene des ersten Funksignals ist, und das
dritte Funksignal mit der Stärke, die geringer als je-
ne des zweiten Funksignals ist, von einer der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung und der tragbaren Vor-
richtung gesendet und die Stärke jedes der Funk-
signale wird von der anderen der fahrzeugmontier-
ten Vorrichtung und der tragbaren Vorrichtung ge-
messen. Falls eine Stärkedifferenz zwischen belie-
bigen zwei der Funksignale größer als der Schwel-
lenwert ist, wird eine Steuerung des Ziels freigege-
ben. Wenn eine Relais-Attacke durchgeführt wird, be-
steht daher keine Differenz zwischen beliebigen zwei
Stärken der Funksignale und somit wird die Steue-
rung des Ziels nicht freigegeben und die Sicherheit
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kann erhöht werden. Zusätzlich, selbst wenn sich die
tragbare Vorrichtung der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung nähert, gibt es eine Differenz zwischen belie-
bigen zwei Stärken der Funksignale unter dem ers-
ten Funksignal, dem zweiten Funksignal und dem
dritten Funksignal. Da die Stärkedifferenz größer als
ein Schwellenwert ist, wird die Steuerung des Ziels
freigegeben und die Annehmlichkeit für den Benut-
zer kann verbessert werden. Da das erste Funksi-
gnal, das zweite Funksignal und das dritte Funksi-
gnal gesendet werden, eine Stärke jedes der Funk-
signale gemessen und die Differenz zwischen be-
liebigen zwei der Stärken der Funksignale mit ei-
nem Schwellenwert verglichen wird, nachdem eine
Reihe der Prozesse einmal durchgeführt wurde, ist
es ferner möglich, ein Kommunikationsansprechver-
mögen zwischen der fahrzeugmontierten Vorrichtung
und der tragbaren Vorrichtung zu verbessern, ohne
die Prozesse erneut durchzuführen (erneut zu versu-
chen).

[0014] In dem Kommunikationssystem für ein Fahr-
zeug gemäß der Ausführungsform der Erfindung
kann die Bestimmungseinheit zunächst bestimmen,
ob die Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funk-
signal und dem zweiten Funksignal größer als der
erste Schwellenwert ist, und falls die Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem zweiten
Funksignal nicht größer als der erste Schwellenwert
ist, wird bestimmt, ob die Stärkedifferenz zwischen
dem zweiten Funksignal und dem dritten Funksignal
größer als der zweite Schwellenwert ist oder ob die
Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funksignal und
dem dritten Funksignal größer als der dritte Schwel-
lenwert ist.

[0015] Falls in dem Kommunikationssystem für ein
Fahrzeug gemäß der Ausführungsform der Erfindung
bestimmt wird, dass die Stärkedifferenz zwischen
dem ersten Funksignal und dem zweiten Funksignal
nicht größer als der erste Schwellenwert ist, bestimmt
die Bestimmungseinheit dann, ob die Stärkedifferenz
zwischen dem zweiten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als der zweite Schwellenwert ist
oder nicht, und falls bestimmt wird, dass die Stärke-
differenz zwischen dem zweiten Funksignal und dem
dritten Funksignal nicht größer als der zweite Schwel-
lenwert ist, bestimmt die Bestimmungseinheit dann,
ob die Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funksi-
gnal und dem dritten Funksignal größer als der dritte
Schwellenwert ist oder nicht.

[0016] Gemäß einer anderen Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist eine fahrzeugmontierte
Vorrichtung bereitgestellt, die an einem Fahrzeug
montiert ist und eine Steuerung eines Ziels, das
an dem Fahrzeug montiert ist, basierend auf einem
Funksignal freigibt oder sperrt, das zu einer tragba-
ren Vorrichtung, die von einem Benutzer des Fahr-
zeugs getragen wird, gesendet oder von dieser emp-

fangen wird. Die fahrzeugmontierte Vorrichtung ent-
hält: eine Sendeeinheit der fahrzeugmontierten Vor-
richtung, die eine Sendung eines ersten Funksignals,
eines zweiten Funksignals mit einer geringeren Stär-
ke als jene des ersten Funksignals und eines drit-
ten Funksignals mit einer geringeren Stärke als je-
ne des zweiten Funksignals durchführt; eine Emp-
fangseinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung, die
von der tragbaren Vorrichtung ein Antwortsignal emp-
fängt, das eine Stärke jedes der Funksignale ent-
hält, die gemessen wird, wenn die tragbare Vorrich-
tung jedes der Funksignale empfängt; und eine Be-
stimmungseinheit, die bestimmt, ob eine Stärkediffe-
renz zwischen beliebigen zwei der Funksignale unter
den Funksignalen, die in dem Antwortsignal enthalten
sind, größer als ein Schwellenwert ist oder nicht. In
der fahrzeugmontierten Vorrichtung, wird eine Steue-
rung des Ziels freigegeben, falls eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist: eine erste Bedingung, bei der
eine Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funksi-
gnal und dem zweiten Funksignal größer als ein ers-
ter Schwellenwert ist, eine zweite Bedingung, bei der
eine Stärkedifferenz zwischen dem zweiten Funksi-
gnal und dem dritten Funksignal größer als ein zwei-
ter Schwellenwert ist, und eine dritte Bedingung, bei
der eine Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funk-
signal und dem dritten Funksignal größer als ein drit-
ter Schwellenwert ist.

[0017] In der fahrzeugmontierten Vorrichtung ge-
mäß der Ausführungsform der Erfindung kann die Be-
stimmungseinheit in der tragbaren Vorrichtung ent-
halten sein. In diesem Fall empfängt die fahrzeug-
montierte Vorrichtung ein Bestimmungsergebnis der
Bestimmungseinheit. das von der tragbaren Vorrich-
tung gesendet wird, durch die Empfangseinheit der
fahrzeugmontierten Vorrichtung.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist eine tragbare Vorrichtung
bereitgestellt, die von einem Benutzer eines Fahr-
zeugs getragen wird und ein Funksignal zum Freige-
ben oder Sperren eines Betriebs eines Ziels, das an
dem Fahrzeug montiert ist, zu einer fahrzeugmontier-
ten Vorrichtung, die am Fahrzeug montiert ist, sendet
und von dieser empfängt. Die tragbare Vorrichtung
enthält: eine Messeinheit, die Stärken eines ersten
Funksignals, eines zweiten Funksignals mit einer ge-
ringeren Stärke als jene des ersten Funksignals und
eines dritten Funksignals mit einer geringeren Stär-
ke als jene des zweiten Funksignals misst, wenn das
erste Funksignal, das zweite Funksignal und das drit-
te Funksignal, die von der fahrzeugmontierten Vor-
richtung gesendet werden, empfangen werden; und
eine Sendeeinheit der tragbaren Vorrichtung, die ein
Antwortsignal, das Informationen zum Freigeben ei-
ner Steuerung des Ziels enthält, oder ein Antwortsi-
gnal, das ein Messergebnis der Messeinheit enthält,
zur fahrzeugmontierten Vorrichtung sendet, falls eine
der folgenden Bedingungen erfüllt ist: eine erste Be-
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dingung, bei der eine Stärkedifferenz zwischen dem
ersten Funksignal und dem zweiten Funksignal grö-
ßer als ein erster Schwellenwert ist, eine zweite Be-
dingung, bei der eine Stärkedifferenz zwischen dem
zweiten Funksignal und dem dritten Funksignal grö-
ßer als ein zweiter Schwellenwert ist, und eine drit-
te Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz zwischen
dem ersten Funksignal und dem dritten Funksignal
größer als ein dritter Schwellenwert ist.

[0019] Die tragbare Vorrichtung gemäß der Ausfüh-
rungsform der Erfindung enthält ferner: eine Bestim-
mungseinheit, die bestimmt, ob jede der Bedingun-
gen erfüllt ist oder nicht, in der die Sendeeinheit der
tragbaren Vorrichtung das Antwortsignal, das ein Be-
stimmungsergebnis der Bestimmungseinheit enthält,
zur fahrzeugmontierten Vorrichtung senden kann.

[0020] Gemäß einer oder mehreren Ausführungsfor-
men der Erfindung ist es in einem Kommunikations-
system für ein Fahrzeug, das die fahrzeugmontier-
te Vorrichtung und die tragbare Vorrichtung enthält,
möglich, eine Absicherung gegen eine Relais-Atta-
cke und eine Annehmlichkeit für einen Benutzer und
ein Kommunikationsansprechvermögen, wenn sich
die tragbare Vorrichtung der fahrzeugmontierten Vor-
richtung nähert, zu verbessern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 ist ein Konfigurationsdiagramm eines
Kommunikationssystems für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0022] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung,
die einen drahtlosen Kommunikationsbereich eines
Fahrzeugs zeigt, an dem das Kommunikationssys-
tem für ein Fahrzeug in Fig. 1 montiert ist;

[0023] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung, die
eine Empfangsintensität eines Antwortanforderungs-
signals zeigt, die durch eine tragbare Vorrichtung in
Fig. 1 gemessen wird;

[0024] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung, die
ein Verhältnis zwischen einer Distanz zwischen einer
tragbaren Vorrichtung und einer Sendeantenne einer
Sendeeinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung in
Fig. 1 und einer Empfangsintensität eines Antwortan-
forderungssignals, die von der tragbaren Vorrichtung
gemessen wird, zeigt;

[0025] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb einer fahrzeugmontierten Vorrichtung und ei-
ner tragbaren Vorrichtung gemäß Ausführungsform 1
zeigt;

[0026] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung, die
einen Kommunikationsstatus der fahrzeugmontierten
Vorrichtung und der tragbaren Vorrichtung in Fig. 1

und eine Empfangsintensität eines Antwortanforde-
rungssignals, die von der tragbaren Vorrichtung ge-
messen wird, zeigt;

[0027] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung, die
einen Kommunikationsstatus der fahrzeugmontierten
Vorrichtung und der tragbaren Vorrichtung in Fig. 1
und eine Empfangsintensität eines Antwortanforde-
rungssignals, die von der tragbaren Vorrichtung ge-
messen wird, zeigt;

[0028] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung, die
einen Kommunikationsstatus der fahrzeugmontierten
Vorrichtung und der tragbaren Vorrichtung in Fig. 1
und eine Empfangsintensität eines Antwortanforde-
rungssignals, die von der tragbaren Vorrichtung ge-
messen wird, zeigt;

[0029] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb einer fahrzeugmontierten Vorrichtung und ei-
ner tragbaren Vorrichtung gemäß Ausführungsform 2
zeigt; und

[0030] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb einer fahrzeugmontierten Vorrichtung und ei-
ner tragbaren Vorrichtung gemäß Ausführungsform 3
zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0031] In Ausführungsformen der Erfindung sind
zahlreiche spezielle Einzelheiten angegeben, um ein
umfassendes Verständnis der Erfindung zu ermögli-
chen. Für einen Durchschnittsfachmann auf dem Ge-
biet ist jedoch klar, dass die Erfindung ohne diese
speziellen Einzelheiten ausgeführt werden kann. In
anderen Fällen wurden allgemein bekannte Merkma-
le nicht ausführlich beschrieben, um ein Verschleiern
der Erfindung zu vermeiden. In der Folge werden eine
oder mehrere Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben. In den jeweiligen Zeichnungen sind die-
selben Teile oder entsprechende Teile mit denselben
Bezugszeichen versehen.

[0032] Zunächst wird eine Konfiguration eines Kom-
munikationssystems für ein Fahrzeug 100 gemäß der
Ausführungsform unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis
Fig. 4 beschrieben.

[0033] Fig. 1 ist ein Konfigurationsdiagramm des
Kommunikationssystems für ein Fahrzeug 100. Fig. 2
ist eine schematische Darstellung, die einen draht-
losen Kommunikationsbereich eines Fahrzeugs 30
zeigt, auf dem das Kommunikationssystem für ein
Fahrzeug 100 vorgesehen ist.

[0034] Das Kommunikationssystem für ein Fahr-
zeug 100 enthält eine fahrzeugmontierte Vorrichtung
10, die an dem Fahrzeug 30 montiert ist, und eine
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tragbare Vorrichtung 20, die von einem Benutzer ge-
tragen wird. Das Fahrzeug 30 ist mit einem automa-
tischen Vierrad-Fahrzeug konfiguriert, wie in Fig. 2
dargestellt.

[0035] Im Kommunikationssystem für ein Fahrzeug
100 wird eine Steuerung eines Ziels, das am Fahr-
zeug 30 montiert ist, basierend auf einem Funksi-
gnal freigegeben oder gesperrt, das zwischen der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 und der tragba-
ren Vorrichtung 20 gesendet oder empfangen wird.
Im Speziellen, wird als das Ziel eine Steuerung einer
Türverriegelungsvorrichtung 5 (Fig. 1), die die Türen
des Fahrzeugs 30 verriegelt oder entriegelt, freigege-
ben oder gesperrt.

[0036] Die fahrzeugmontierte Vorrichtung 10 enthält
eine Steuereinheit 1, eine Sendeeinheit der fahrzeug-
montierten Vorrichtung 2 und eine Empfangseinheit
der fahrzeugmontierten Vorrichtung 3. Die Steuerein-
heit 1 ist so konfiguriert, dass sie eine CPU, einen
Speicher und dergleichen enthält. Die Steuereinheit
1 enthält eine Signalstärke-Messeinheit 1b.

[0037] Die Sendeeinheit der fahrzeugmontierten
Vorrichtung 2 enthält eine Sendeantenne 2a und eine
LF-Signalsendeschaltung 2b. Die Sendeeinheit der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 ist in einer Vielzahl
am Fahrzeug 30 bereitgestellt (in Fig. 1 ist nur eine
dargestellt).

[0038] Sendeantennen 2a der Sendeeinheiten der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 sind zum Beispiel,
wie in Fig. 2 dargestellt, in einer Tür 31 eines Lenker-
sitzes des Fahrzeugs 30, einer Tür 32 eines Passa-
giersitzes, einer hinteren Tür 35 und an der Innensei-
te eines Fahrzeugabteils bereitgestellt.

[0039] Von den Sendeeinheiten der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 2 erzeugt die Sendeeinheit der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 2, die die Sendean-
tenne 2a enthält, die in den Türen 31, 32, und 35 be-
reitgestellt ist, ein Funksignal einer Niederfrequenz-
(LF; langwellig)Bandbreite unter Verwendung der LF-
Signalsendeschaltung 2b und sendet das Funksignal
von jeder der Sendeantennen 2a zur tragbaren Vor-
richtung 20, die außerhalb des Fahrzeugabteils vor-
handen ist. die Sendeeinheit der fahrzeugmontierten
Vorrichtung 2, die die Sendeantenne 2a enthält, die
im Inneren des Fahrzeugabteils bereitgestellt ist, er-
zeugt ein Funksignal der LF-Bandbreite unter Ver-
wendung der LF-Signalsendeschaltung 2b und sen-
det das Funksignal von der Sendeantenne 2a zur
tragbaren Vorrichtung 20, die im Inneren des Fahr-
zeugabteils vorhanden ist.

[0040] Das von der Sendeeinheit der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 2 gesendete Funksignal enthält
ein Antwortanforderungssignal zum Anfordern einer
Antwort von der tragbaren Vorrichtung 20. Das Ant-

wortanforderungssignal enthält Daten wie eine ein-
zigartige ID (Identifizierungsinformation) der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 10 und dergleichen.

[0041] Die Steuereinheit 1 in Fig. 1 schaltet eine
Stärke des Antwortanforderungssignals in drei Pegel,
nämlich “groß”, “mittel”, und “klein”. Die Steuerein-
heit 1 sendet ein erstes Antwortanforderungssignal,
dessen Stärke “groß” ist, ein zweites Antwortanforde-
rungssignal, dessen Stärke “mittel” ist, und ein drit-
tes Antwortanforderungssignal, dessen Stärke “klein”
ist, durch jede der Sendeeinheiten der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 2. Das heißt, das erste Antwortan-
forderungssignal hat die höchste Stärke, die Stärke
des zweiten Antwortanforderungssignals ist schwä-
cher als die Stärke des ersten Antwortanforderungs-
signals und die Stärke des dritten Antwortanforde-
rungssignals ist schwächer als die Stärke des zwei-
ten Antwortanforderungssignals.

[0042] Daher ist, wie in Fig. 2 dargestellt, außerhalb
des Fahrzeugabteils des Fahrzeugs 30 ein Bereich
A2, in dem die tragbare Vorrichtung 20 das zweite
Antwortanforderungssignal empfangen kann, schmä-
ler als ein Bereich A1, in dem die tragbare Vorrichtung
20 das erste Antwortanforderungssignal empfangen
kann. Zusätzlich ist ein Bereich A3, in dem die trag-
bare Vorrichtung 20 das dritte Antwortanforderungs-
signal empfangen kann, schmäler als ein Bereich A2,
in dem die tragbare Vorrichtung 20 das zweite Ant-
wortanforderungssignal empfangen kann.

[0043] Die Sendeeinheit der fahrzeugmontierten
Vorrichtung 2 ist ein Beispiel für eine “Sendeeinheit”
einer oder mehrerer Ausführungsformen der Erfin-
dung. Das erste Antwortanforderungssignal ist ein
Beispiel für ein “erstes Funksignal” einer oder meh-
rerer Ausführungsformen der Erfindung. Das zwei-
te Antwortanforderungssignal ist ein Beispiel für ein
“zweites Funksignal” einer oder mehrerer Ausfüh-
rungsformen der Erfindung. Das dritte Antwortanfor-
derungssignal ist ein Beispiel für ein “drittes Funksi-
gnal” einer oder mehrerer Ausführungsformen der Er-
findung.

[0044] Die Empfangseinheit der fahrzeugmontier-
ten Vorrichtung 3 enthält eine Empfangsantenne 3a
und eine RF-Signalempfangsschaltung 3b. Die Emp-
fangseinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 3
empfängt ein Funksignal mit einer Funkfrequenz-
(RF; Hochfrequenz)Bandbreite, das von der tragba-
ren Vorrichtung 20 gesendet wird, durch die Emp-
fangsantenne 3a und die RF-Signalempfangsschal-
tung 3b. Die Signalstärke-Messeinheit 1b der Steu-
ereinheit 1 misst eine Stärke des Funksignals, das
durch die Empfangseinheit der fahrzeugmontierten
Vorrichtung 3 empfangen wird.

[0045] Die Steuereinheit 1 steuert die Sendeeinheit
der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 und die Emp-
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fangseinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 3,
kommuniziert drahtlos mit der tragbaren Vorrichtung
20 und sendet ein Signal oder Informationen zu der
tragbaren Vorrichtung 20 oder empfängt sie von die-
ser. Zusätzlich schaltet die Steuereinheit 1 eine Stär-
ke eines Antwortanforderungssignals um, das von je-
der der Sendeeinheiten der fahrzeugmontierten Vor-
richtung 2 gesendet wird.

[0046] Ein passiver Anforderungsschalter 4 ist mit
der Steuereinheit 1 der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung 10 verbunden. Der passive Anforderungsschal-
ter 4 ist im Fahrzeug 30 in einer Vielzahl bereitge-
stellt. Im Speziellen, wie in Fig. 2 dargestellt, sind die
passiven Anforderungsschalter 4 an einem Außen-
knopf der Tür 31 des Lenkersitzes des Fahrzeugs 30,
einem Außenknopf der Tür 32 des Passagiersitzes
und einem Außenknopf der Hecktür 35 bereitgestellt.
Ein Benutzer des Fahrzeugs 30 nähert sich einem der
Außenknöpfe der Türen 31, 32 und 35 oder berührt
diese und somit werden die passiven Anforderungs-
schalter 4 betätigt (von AUS zu EIN geschaltet).

[0047] Als weiteres Beispiel kann der passive Anfor-
derungsschalter 4 an einer rechten Tür 33 oder einer
linken Tür 34 eines Rücksitzes des Fahrzeugs 30 be-
reitgestellt sein.

[0048] Die Türverriegelungsvorrichtung 5 in Fig. 1 ist
mit der Steuereinheit 1 der fahrzeugmontierten Vor-
richtung 10 verbunden. Die Türverriegelungsvorrich-
tung 5 ist ein Mechanismus zum Verriegeln oder Ent-
riegeln jeder der Türen 31 bis 35 des Fahrzeugs 30
und ist mit einer Antriebsschaltung des Mechanismus
konfiguriert. Die Steuereinheit 1 steuert die Türverrie-
gelungsvorrichtung 5 so, dass jede der Türen 31 bis
35 verriegelt oder entriegelt.

[0049] Ein Motorschalter 6 und eine Motorvorrich-
tung 7 sind mit der Steuereinheit 1 der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 10 verbunden. Der Motorschalter
6 ist an einer Peripherie des Lenkersitzes im Inne-
ren des Fahrzeugabteils des Fahrzeugs 30 bereitge-
stellt. Basierend auf einem Betrieb des Motorschal-
ters 6 startet oder stoppt die Motorvorrichtung 7 einen
Motor des Fahrzeugs 30.

[0050] Die tragbare Vorrichtung 20 ist mit einem
Schlüsselanhänger konfiguriert. Die tragbare Vorrich-
tung 20 enthält eine Steuereinheit 21, eine Emp-
fangseinheit der tragbaren Vorrichtung 22, eine Sen-
deeinheit der tragbaren Vorrichtung 23 und einen
Türschalter 24. Die Steuereinheit 21 ist konfiguriert,
eine CPU, einen Speicher und dergleichen zu enthal-
ten. Die Steuereinheit 21 enthält eine Signalstärke-
Messeinheit 21b. Die Signalstärke-Messeinheit 21b
kann an der Empfangseinheit der tragbaren Vorrich-
tung 22 bereitgestellt sein.

[0051] Die Empfangseinheit der tragbaren Vorrich-
tung 22 enthält eine Empfangsantenne 22a und eine
LF-Signalempfangsschaltung 22b. Die Empfangsein-
heit der tragbaren Vorrichtung 22 empfängt ein Funk-
signal mit der LF-Bandbreite durch die Empfangsan-
tenne 22a und die LF-Signalempfangsschaltung 22b.
Das durch die Empfangseinheit der tragbaren Vor-
richtung 22 empfangene Funksignal enthält das oben
beschriebene erste Antwortanforderungssignal, das
zweite Antwortanforderungssignal und das dritte Ant-
wortanforderungssignal.

[0052] Die Signalstärke-Messeinheit 21b der Steu-
ereinheit 21 misst eine Stärke (RSSI-Wert) jedes
der Antwortanforderungssignale, die durch die Emp-
fangseinheit der tragbaren Vorrichtung 22 empfan-
gen werden. Die Signalstärke-Messeinheit 21b ist ein
Beispiel einer “Messeinheit” einer oder mehrerer Aus-
führungsformen der Erfindung.

[0053] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung, die
eine Empfangsintensität eines Antwortanforderungs-
signals zeigt, das durch die Signalstärke-Messein-
heit 21b der tragbaren Vorrichtung 20 gemessen
wird. Zum Beispiel sendet die Sendeeinheit der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 2 ein erstes Antwortan-
forderungssignal LF1, ein zweites Antwortanforde-
rungssignal LF2 und ein drittes Antwortanforderungs-
signal LF3 in der Reihenfolge des ersten Antwort-
anforderungssignals LF1, des zweiten Antwortanfor-
derungssignals LF2 und des dritten Antwortanforde-
rungssignals LF3. In diesem Fall wird jedes der Ant-
wortanforderungssignale durch die Empfangseinheit
der tragbaren Vorrichtung 22 in der Reihenfolge des
ersten Antwortanforderungssignals LF1, des zweiten
Antwortanforderungssignals LF2 und des dritten Ant-
wortanforderungssignals LF3 empfangen und die Si-
gnalstärke-Messeinheit 21b misst eine Empfangsin-
tensität jedes der Antwortanforderungssignale.

[0054] Wie oben beschrieben, wird die Stärke jedes
der Antwortanforderungssignale, die durch die Sen-
deeinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 ge-
sendet werden, in der Reihenfolge des ersten Ant-
wortanforderungssignals LF1, des zweiten Antwort-
anforderungssignals LF2 und des dritten Antwort-
anforderungssignals LF3 abgeschwächt. Daher, wie
in Fig. 3 dargestellt, wird auch eine Empfangsin-
tensität jedes der Antwortanforderungssignale, die
von der tragbaren Vorrichtung 20 gemessen wird, in
der Reihenfolge des ersten Antwortanforderungssi-
gnals LF1, das als erstes empfangen wird, des zwei-
ten Antwortanforderungssignals LF2, das anschlie-
ßend empfangen wird, des dritten Antwortanforde-
rungssignals LF3, das zuletzt empfangen wird, abge-
schwächt.

[0055] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung, die
ein Verhältnis zwischen einer Distanz zwischen der
tragbaren Vorrichtung 20 und der Sendeantenne 2a
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der Sendeeinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung
2 und einer Empfangsintensität eines Antwortanfor-
derungssignals, das durch die Signalstärke-Messein-
heit 21b der tragbaren Vorrichtung 20 gemessen
wird, zeigt.

[0056] Wie in Fig. 4 dargestellt, unterscheidet sich
ein Zeitpunkt, zu dem die Empfangseinheit der trag-
baren Vorrichtung 22 jedes der Antwortanforderungs-
signale LF1, LF2 und LF3 empfängt und die Signal-
stärke-Messeinheit 21b mit der Messung einer Stärke
jedes der Antwortanforderungssignale LF1, LF2 und
LF3 beginnt, gemäß einer Distanz (in der Folge als
“Trennungsdistanz” bezeichnet) zwischen der trag-
baren Vorrichtung 20 und der Sendeantenne 2a des
Sendeeinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2.
Im Speziellen ist eine Trennungsdistanz D2, wenn die
Signalstärke-Messeinheit 21b mit der Messung einer
Stärke des zweiten Antwortanforderungssignals LF2
beginnt, kürzer als eine Trennungsdistanz D1, wenn
die Signalstärke-Messeinheit 21b mit der Messung
einer Stärke des ersten Antwortanforderungssignals
LF1 beginnt (D1 > D2). Zusätzlich ist eine Trennungs-
distanz D4, wenn die Signalstärke-Messeinheit 21b
mit der Messung einer Stärke des dritten Antwortan-
forderungssignals LF3 beginnt, kürzer als die Tren-
nungsdistanz D2, wenn die Signalstärke-Messeinheit
21b mit der Messung einer Stärke des zweiten Ant-
wortanforderungssignals LF2 beginnt (D2 > D4).

[0057] Die Stärke jedes der Antwortanforderungssi-
gnale LF1, LF2 und LF3, die durch die Signalstärke-
Messeinheit 21b gemessen wird, wird stärker als die
tragbare Vorrichtung 20, die sich der Sendeantenne
2a nähert. Eine Stärke eines Funksignals, das durch
die Signalstärke-Messeinheit 21b gemessen werden
kann, hat einen oberen Grenzwert. Wenn sich da-
her die tragbare Vorrichtung 20 der Sendeantenne
2a auf eine Distanz gleich oder kleiner einer vorge-
gebenen Distanz D3 nähert, ist eine Empfangsinten-
sität des ersten Antwortanforderungssignals LF1, die
von der tragbaren Vorrichtung 20 gemessen wird, bei
einem oberen Grenzwert gesättigt. Wenn sich ferner
die tragbare Vorrichtung 20 der Sendeantenne 2a auf
eine Distanz gleich oder kleiner einer vorgegebenen
Distanz D5 nähert, ist auch eine Empfangsintensi-
tät des zweiten Antwortanforderungssignals LF2, die
von der tragbaren Vorrichtung 20 gemessen wird,
auch beim oberen Grenzwert gesättigt. Die Distanz
D3 ist länger als die Distanz D5 (D3 > D5).

[0058] Sendestärken des ersten Antwortanforde-
rungssignals LF1 und des zweiten Antwortanforde-
rungssignals LF2, die durch die Sendeeinheit der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 gesendet werden,
sind so eingestellt, dass die Trennungsdistanz D2,
wenn die Signalstärke-Messeinheit 21b mit der Mes-
sung einer Stärke des zweiten Antwortanforderungs-
signals LF2 beginnt, länger ist als die Distanz D3,
wenn eine Empfangsintensität des ersten Antwortan-

forderungssignals LF1, die von der tragbaren Vorrich-
tung 20 gemessen wird, beim oberen Grenzwert ge-
sättigt ist.

[0059] Zusätzlich sind Sendestärken des zweiten
Antwortanforderungssignals LF2 und des dritten Ant-
wortanforderungssignals LF3, die durch die Sende-
einheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 gesen-
det werden, so eingestellt, dass die Trennungsdis-
tanz D4, wenn die Signalstärke-Messeinheit 21b mit
der Messung einer Stärke des dritten Antwortanfor-
derungssignals LF3 beginnt, länger ist als die Distanz
D5, wenn eine Empfangsintensität des zweiten Ant-
wortanforderungssignals LF2, die von der tragbaren
Vorrichtung 20 gemessen wird, beim oberen Grenz-
wert gesättigt wird.

[0060] Ferner wird eine Sendestärke des dritten Ant-
wortanforderungssignals LF3, das durch die Sende-
einheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 gesen-
det wird, so eingestellt, dass eine Empfangsintensi-
tät des dritten Antwortanforderungssignals LF3, das
von der tragbaren Vorrichtung 20 gemessen wird,
nicht beim oberen Grenzwert gesättigt ist (den oberen
Grenzwert nicht erreicht), selbst wenn sich die trag-
bare Vorrichtung 20 der Sendeantenne 2a auf eine
extrem kurze Distanz (ungefähr 0) nähert.

[0061] In Fig. 1 enthält die Sendeeinheit der tragba-
ren Vorrichtung 23 eine Sendeantenne 23a und ei-
ne RF-Signalsendeschaltung 23b. Die Sendeeinheit
der tragbaren Vorrichtung 23 sendet ein Funksignal
mit der RF-Bandbreite, das durch die RF-Signalsen-
deschaltung 23b erzeugt wird, von der Sendeanten-
ne 23a zur fahrzeugmontierten Vorrichtung 10. Das
Funksignal (RF-Signal), das durch die Sendeeinheit
der tragbaren Vorrichtung 23 gesendet wird, enthält
ein Antwortsignal, das auf ein oben beschriebenes
Antwortanforderungssignal antwortet, und ein Fern-
betriebssignal wie unten beschrieben.

[0062] Ein Benutzer betätigt den Türschalter 24, um
die Türen 31 bis 35 des Fahrzeugs 30 zu verriegeln
oder zu entriegeln. Wenn der Benutzer den Türschal-
ter 24 betätigt, erzeugt die Steuereinheit 21 ein Fern-
betriebssignal gemäß der Betätigung durch den Be-
nutzer und sendet das Fernbetriebssignal mit Hilfe
der Sendeeinheit der tragbaren Vorrichtung 23 zur
fahrzeugmontierten Vorrichtung 10.

[0063] Die Steuereinheit 21 steuert die Empfangs-
einheit der tragbaren Vorrichtung 22 und der Sende-
einheit der tragbaren Vorrichtung 23, kommuniziert
drahtlos mit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10,
und sendet ein Signal oder Informationen zu der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 10 oder empfängt sie
von dieser.

[0064] Das Fernbetriebssignal oder das Antwortsi-
gnal, das durch die Sendeeinheit der tragbaren Vor-
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richtung 23 von der tragbaren Vorrichtung 20 zur fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 10 gesendet wird, ent-
hält Daten wie eine einzigartige ID (Identifizierungs-
informationen) der tragbaren Vorrichtung 20 und der-
gleichen. Zusätzlich enthält das Antwortsignal auch
einen Wert einer Empfangsintensität jedes der Ant-
wortanforderungssignale, gemessen durch die oben
beschriebene Signalstärke-Messeinheit 21b.

[0065] Wenn die Empfangseinheit der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 3 das Fernbetriebssignal emp-
fängt, das von der tragbaren Vorrichtung 20 gesen-
det wird, authentifiziert die Steuereinheit 1 der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 10 die tragbare Vorrich-
tung 20 basierend auf einer ID der tragbaren Vor-
richtung 20, die im Fernbetriebssignal enthalten ist.
Im Speziellen vergleicht die Steuereinheit 1 der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 10 die ID der tragbaren
Vorrichtung 20, die im Fernbetriebssignal enthalten
ist, mit einer zuvor gespeicherten ID der fahrzeug-
montierten Vorrichtung 10. Wenn beide IDs miteinan-
der überstimmen, bestimmt die Steuereinheit 1, dass
die Authentifizierung der tragbaren Vorrichtung 20 er-
folgreich ist, gibt die Steuerung der Türverriegelungs-
vorrichtung 5 auf der Basis des oben beschriebe-
nen Fernbetriebssignal frei und verriegelt oder entrie-
gelt die Türen des Fahrzeugs 30 (schlüsselloser Zu-
gangsmodus).

[0066] Zusätzlich, falls sich der Benutzer, der die
tragbare Vorrichtung 20 trägt, dem Fahrzeug 30 nä-
hert und zum Beispiel der passive Anforderungs-
schalter 4 betätigt wird, sendet die Steuereinheit
1 der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 das ers-
te Antwortanforderungssignal, das zweite Antwort-
anforderungssignal und das dritte Antwortanforde-
rungssignal in der Reihenfolge des ersten Antwort-
anforderungssignals, des zweiten Antwortanforde-
rungssignals und des dritten Antwortanforderungssi-
gnals durch jede der Sendeeinheiten der fahrzeug-
montierten Vorrichtung 2. Falls die Empfangsein-
heit der tragbaren Vorrichtung 22 jedes der Antwort-
anforderungssignale empfängt, misst die Steuerein-
heit 21 der tragbaren Vorrichtung 20 eine Stärke
(RSSI-Wert) jedes der Antwortanforderungssignale
durch die Signalstärke-Messeinheit 21b jedes Mal,
wenn die Empfangseinheit der tragbaren Vorrichtung
22 jedes der Antwortanforderungssignale empfängt.
Die Steuereinheit 21 sendet ein Antwortsignal, ein-
schließlich jedes der gemessenen Stärkewerte und
einer ID der tragbaren Vorrichtung 20, unter Ver-
wendung der Sendeeinheit der tragbaren Vorrichtung
23 zur fahrzeugmontierten Vorrichtung 10. Falls die
Empfangseinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung
3 das Antwortsignal empfängt, bestimmt die Steuer-
einheit 1 der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 ein
Größenverhältnis zwischen einer Stärkedifferenz aus
beliebigen zwei von Stärkewerten der Antwortanfor-
derungssignale, die im Antwortsignal enthalten sind,
und einem vorgegebenen Schwellenwert. Zusätzlich

authentifiziert die Steuereinheit 1 die tragbare Vor-
richtung 20 basierend auf einer ID der tragbaren Vor-
richtung 20, die im Antwortsignal enthalten ist. Basie-
rend auf einem Bestimmungsergebnis des Größen-
verhältnisses und einem Authentifizierungsergebnis
der tragbaren Vorrichtung 20 gibt die Steuereinheit
1 die Steuerung der Türverriegelungsvorrichtung 5
frei und verriegelt oder entriegelt die Türen des Fahr-
zeugs 30 oder sperrt die Steuerung der Türverrie-
gelungsvorrichtung 5 und hält einen Verriegelungs-
oder Entriegelungszustand der Türen des Fahrzeugs
30 aufrecht (passive Zugangsmethode). Die Steuer-
einheit 1 ist ein Beispiel einer “Bestimmungseinheit”
einer oder mehrerer Ausführungsformen der Erfin-
dung.

[0067] Anschließend wird ein Betrieb der fahrzeug-
montierten Vorrichtung 10 und der tragbaren Vorrich-
tung 20 ausführlich unter Bezugnahme auf Fig. 5 be-
schrieben. In der folgenden Beschreibung wird ein
Betrieb im Fall einer passiven Zugangsmethode als
ein Beispiel beschrieben.

[0068] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 und der
tragbaren Vorrichtung 20 gemäß Ausführungsform
1 zeigt. Wenn sich die tragbare Vorrichtung 20 au-
ßerhalb des Fahrzeugabteils des Fahrzeugs 30 be-
findet und ein Benutzer einen der passiven Anfor-
derungsschalter 4 betätigt, erfasst die Steuereinheit
1 der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 die Betä-
tigung (JA in Schritt S1). Dann sendet die Steuer-
einheit 1 das erste Antwortanforderungssignal, das
zweite Antwortanforderungssignal und das dritte Ant-
wortanforderungssignal unter Verwendung der Sen-
deeinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 in
der Reihenfolge des ersten Antwortanforderungssi-
gnals, des zweiten Antwortanforderungssignals und
des dritten Antwortanforderungssignals (Schritt S2).

[0069] Wenn die tragbare Vorrichtung 20 das ers-
te Antwortanforderungssignal, das zweite Antwort-
anforderungssignal und das dritte Antwortanforde-
rungssignal durch die Empfangseinheit der tragba-
ren Vorrichtung 22 empfängt (Schritt S3), misst die
Signalstärke-Messeinheit 21b eine Stärke jedes der
Antwortanforderungssignale (Schritt S4). Dann sen-
det die Steuereinheit 21 ein Antwortsignal (RF-Si-
gnal), einschließlich eines Stärkewerts jedes der ge-
messenen Antwortanforderungssignale und einer ID
der tragbaren Vorrichtung 20, unter Verwendung der
Sendeeinheit der tragbaren Vorrichtung 23 (Schritt
S5).

[0070] Nachdem in der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung 10 die Sendeeinheit der fahrzeugmontierten
Vorrichtung 2 jedes der Antwortanforderungssigna-
le gesendet hat, empfängt die Empfangseinheit der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 3 ein Antwortsignal
innerhalb einer vorgegebenen Zeit (JA in Schritt S6).
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In diesem Fall berechnet die Steuereinheit 1 ei-
ne Stärkedifferenz zwischen dem ersten Antwortan-
forderungssignal und dem zweiten Antwortanforde-
rungssignal aus den Stärkewerten der Antwortanfor-
derungssignale, die im Antwortsignal enthalten sind,
und bestimmt, ob die Differenz größer als ein vorge-
gebener Schwellenwert T1 ist oder nicht (Schritt S7).

[0071] Falls zu diesem Zeitpunkt die Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Antwortanforderungssignal und
dem zweiten Antwortanforderungssignal gleich oder
kleiner einem Schwellenwert T1 ist (NEIN in Schritt
S7), berechnet die Steuereinheit 1 eine Stärkediffe-
renz zwischen dem zweiten Antwortanforderungssi-
gnal und dem dritten Antwortanforderungssignal und
bestimmt, ob die Differenz größer als ein vorgege-
bener Schwellenwert T2 ist oder nicht (Schritt S8).
Falls zu diesem Zeitpunkt die Stärkedifferenz zwi-
schen dem zweiten Antwortanforderungssignal und
dem dritten Antwortanforderungssignal gleich oder
kleiner einem Schwellenwert T2 ist (NEIN in Schritt
S8), berechnet die Steuereinheit 1 eine Stärkedif-
ferenz zwischen dem ersten Antwortanforderungssi-
gnal und dem dritten Antwortanforderungssignal und
bestimmt, ob die Differenz größer als ein vorgegebe-
ner Schwellenwert T3 ist oder nicht (Schritt S9).

[0072] Falls die Stärkedifferenz zwischen dem ers-
ten Antwortanforderungssignal und dem dritten Ant-
wortanforderungssignal gleich oder kleiner einem
Schwellenwert T3 ist (NEIN in Schritt S9), sperrt die
Steuereinheit 1 die Steuerung der Türverriegelungs-
vorrichtung 5 und verriegelt oder entriegelt die Türen
31 bis 35 nicht (Schritt S13).

[0073] Andererseits wird angenommen, dass eine
von einer ersten Bedingung, bei der die Stärkedif-
ferenz zwischen dem ersten Antwortanforderungs-
signal und dem zweiten Antwortanforderungssignal
größer als der Schwellenwert T1 ist (JA in Schritt
S7), einer zweiten Bedingung, bei der die Stärkediffe-
renz zwischen dem zweiten Antwortanforderungssi-
gnal und dem dritten Antwortanforderungssignal grö-
ßer als der Schwellenwert T2 ist (JA in Schritt S8),
und einer dritte Bedingung, bei der die Stärkedif-
ferenz zwischen dem ersten Antwortanforderungssi-
gnal und dem dritten Antwortanforderungssignal grö-
ßer als der Schwellenwert T3 ist (JA in Schritt S9),
erfüllt ist. In diesem Fall authentifiziert die Steuerein-
heit 1 die tragbare Vorrichtung 20 auf der Basis des
Antwortsignals, das von der tragbaren Vorrichtung 20
empfangen wird.

[0074] Zu diesem Zeitpunkt vergleicht die Steuerein-
heit 1 die ID der tragbaren Vorrichtung 20, die im
empfangenen Antwortsignal enthalten ist, mit einer
zuvor gespeicherten ID der fahrzeugmontierten Vor-
richtung 10. Falls beide IDs miteinander übereinstim-
men, bestimmt die Steuereinheit 1, dass eine Authen-
tifizierung der tragbaren Vorrichtung 20 erfolgreich ist

(JA in Schritt S11), gibt die Steuerung der Türverrie-
gelungsvorrichtung 5 frei und verriegelt oder entrie-
gelt die Türen 31 bis 35 (Schritt S12).

[0075] Andererseist wird, nachdem die Sendeeinheit
der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 ein Antwort-
anforderungssignal gesendet hat, kein Antwortsignal
empfangen (NEIN in Schritt S6) und eine vorgegebe-
ne Zeit verstreicht (JA in Schritt S10). Alternativ ist die
Authentifizierung der tragbaren Vorrichtung 20 nicht
erfolgreich (NEIN in Schritt S11), obwohl das Antwort-
signal empfangen wird (JA in Schritt S6), da die ID der
tragbaren Vorrichtung 20, die im Antwortsignal ent-
halten ist, und die ID der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung 10 nicht miteinander übereinstimmen, und die
vorgegebene Zeit verstreicht (JA in Schritt S10). In
diesem Fall sperrt die Steuereinheit 1 die Steuerung
der Türverriegelungsvorrichtung 5 und verriegelt und
entriegelt die Türen 31 bis 35 nicht (Schritt S13).

[0076] Anschließend wird eine Wirkung des oben
beschriebenen Kommunikationssystems für ein
Fahrzeug 100 unter Bezugnahme auf Fig. 6 bis Fig. 8
beschrieben.

[0077] Fig. 6 bis Fig. 8 sind schematische Darstel-
lungen, die einen Kommunikationsstatus der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung 10 und der tragbaren
Vorrichtung 20 und eine Empfangsintensität eines
Antwortanforderungssignals, die von der tragbaren
Vorrichtung 20 gemessen wird, zeigen.

[0078] Im oben beschriebenen Kommunikationssys-
tem für ein Fahrzeug 100 sendet die fahrzeugmon-
tierte Vorrichtung 10 das erste Antwortanforderungs-
signal, das zweite Antwortanforderungssignal und
das dritte Antwortanforderungssignal, deren Stär-
ken in der Reihenfolge des ersten Antwortanfor-
derungssignals, des zweiten Antwortanforderungs-
signals und des dritten Antwortanforderungssignals
abgeschwächt sind, und die tragbare Vorrichtung 20
misst eine Stärke jedes der Antwortanforderungssi-
gnale. Falls eine Stärkedifferenz zwischen beliebigen
zwei der Antwortanforderungssignale größer als ein
entsprechender Schwellenwert ist, gibt die fahrzeug-
montierte Vorrichtung 10 die Steuerung der Türver-
riegelungsvorrichtung 5 frei und die Türen 31 bis 35
des Fahrzeugs 30 werden verriegelt oder entriegelt.

[0079] Wie zum Beispiel in Fig. 6 gezeigt, wenn sich
die tragbare Vorrichtung 20 dem Fahrzeug 30, wird
daher eine Distanz zwischen der tragbaren Vorrich-
tung 20 und der Sendeantenne 2a der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 10 kürzer als die Trennungsdis-
tanz D1 und länger als die Trennungsdistanz D4 und
somit wird eine Stärkedifferenz zwischen dem ers-
ten Antwortanforderungssignal LF1 und dem zwei-
ten Antwortanforderungssignal LF2 größer als der
Schwellenwert T1. In diesem Fall wird eine Steue-
rung der Türverriegelungsvorrichtung 5 freigegeben
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und die Türen 31 bis 35 des Fahrzeugs 30 werden
verriegelt oder entriegelt.

[0080] Zusätzlich, wie zum Beispiel in Fig. 7 dar-
gestellt, wenn sich die tragbare Vorrichtung 20 dem
Fahrzeug 30 noch mehr nähert, wird eine Distanz
zwischen der tragbaren Vorrichtung 20 und der Sen-
deantenne 2a der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10
kürzer als die Trennungsdistanz D4 und somit ist ei-
ne Stärkedifferenz zwischen dem ersten Antwortan-
forderungssignal LF1 und dem zweiten Antwortanfor-
derungssignal LF2 gleich oder kleiner einem Schwel-
lenwert T1. Da jedoch eine Differenz in Stärken von
beliebigen zwei der Antwortanforderungssignale zwi-
schen dem zweiten Antwortanforderungssignal LF2
und dem dritten Antwortanforderungssignal LF3 oder
zwischen dem ersten Antwortanforderungssignal LF1
und dem dritten Antwortanforderungssignal LF3 vor-
liegt, wird die Stärkedifferenz größer als die Schwel-
lenwerte T2 und T3. Selbst wenn sich die tragbare
Vorrichtung 20 der fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 nähert, wird daher eine Steuerung der Türverrie-
gelungsvorrichtung 5 freigegeben und die Türen 31
bis 35 des Fahrzeugs 30 werden verriegelt oder ent-
riegelt, sodass es möglich ist, eine Annehmlichkeit für
den Benutzer zu verbessern.

[0081] Zusätzlich sendet das fahrzeugmontierte
Vorrichtung 10 der Reihe nach das erste Antwort-
anforderungssignal LF1, das zweite Antwortanforde-
rungssignal LF2 und das dritte Antwortanforderungs-
signal LF3, die tragbare Vorrichtung 20 misst ei-
ne Stärke jedes der Antwortanforderungssignale und
die fahrzeugmontierte Vorrichtung 10, die das Mess-
ergebnis empfängt, vergleicht eine Stärkedifferenz
zwischen beliebigen zwei der Antwortanforderungs-
signale mit einem Schwellenwert. Nach einmaliger
Durchführung einer Reihe der Prozesse ist es da-
her unnötig, die Reihe erneut durchzuführen (wieder
zu versuchen), und es ist möglich, ein Kommunika-
tionsansprechvermögen zwischen der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 10 und der tragbaren Vorrichtung
20 zu verbessern.

[0082] Zusätzlich, wie zum Beispiel in Fig. 8 dar-
gestellt, falls eine Relais-Attacke mit Hilfe eines Re-
peaters durchgeführt wird, kann eine Stärke jedes
der Antwortanforderungssignale nicht wiedergege-
ben werden, selbst wenn der Repeater die drei Ant-
wortanforderungssignale LF1 bis LF3 zwischen der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 und der tragbaren
Vorrichtung 20 weiterleitet. Daher besteht unter den
drei Antwortanforderungssignalen LF1 bis LF3 kei-
ne Stärkedifferenz zwischen beliebigen zwei der Ant-
wortanforderungssignale, eine Steuerung der Türver-
riegelungsvorrichtung 5 ist gesperrt und die Türen 31
bis 35 werden nicht verriegelt oder entriegelt. Daher
ist es möglich, die Sicherheit des Fahrzeugs 30 zu
verbessern.

[0083] Zusätzlich wird in der fahrzeugmontierten
Vorrichtung 10, falls bestimmt wird, dass eine Stärke-
differenz zwischen dem ersten Antwortanforderungs-
signal LF1 und dem zweiten Antwortanforderungssi-
gnal LF2 größer als der Schwellenwert T1 ist, oh-
ne eine Stärkedifferenz einer Kombination von an-
deren zwei Antwortanforderungssignalen (LF2 und
LF3, und LF1 und LF3) mit den Schwellenwerten T2
und T3 zu vergleichen, die Steuerung der Türver-
riegelungsvorrichtung 5 freigegeben und die Türen
31 bis 35 werden verriegelt oder entriegelt. Selbst
wenn eine Stärkedifferenz zwischen dem ersten Ant-
wortanforderungssignal LF1 und dem zweiten Ant-
wortanforderungssignal LF2 gleich oder kleiner ei-
nem Schwellenwert T1 ist, wird ferner die Steuerung
der Türverriegelungsvorrichtung 5 freigegeben und
die Türen 31 bis 35 werden verriegelt oder entriegelt,
falls bestimmt wird, dass eine Stärkedifferenz zwi-
schen dem zweiten Antwortanforderungssignal LF2
und dem dritten Antwortanforderungssignal LF3 grö-
ßer als der Schwellenwert T2 ist, ohne eine Stärkedif-
ferenz zwischen dem ersten Antwortanforderungssi-
gnal LF1 und dem dritten Antwortanforderungssignal
LF3 mit dem Schwellenwert T3 zu vergleichen. Da-
her ist es möglich, den Prozess zu verringern, in dem
eine Stärkedifferenz mit einem Schwellenwert vergli-
chen wird, und ein Kommunikationsansprechvermö-
gens zwischen der fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 und der tragbaren Vorrichtung 20 weiter zu ver-
bessern.

[0084] Die Erfindung kann verschiedene Ausfüh-
rungsformen außer den obengenannten anwenden.
Zum Beispiel misst in der obenstehenden Ausfüh-
rungsform die tragbare Vorrichtung 20 die Stärken
der drei Antwortanforderungssignale (das erste Ant-
wortanforderungssignal, das zweite Antwortanforde-
rungssignal und das dritte Antwortanforderungssi-
gnal), die von der fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 gesendet werden, und die fahrzeugmontierte Vor-
richtung 10 vergleicht eine Stärkedifferenz zwischen
beliebigen zwei der drei Antwortanforderungssignals
mit dem Schwellenwert, aber die Erfindung ist nicht
darauf beschränkt. Zusätzlich, wie in Ausführungs-
form 2, die in Fig. 9 dargestellt ist, kann zum Beispiel
die Steuereinheit 21 der tragbaren Vorrichtung 20
eine Stärkedifferenz zwischen den zwei Antwortan-
forderungssignalen mit dem Schwellenwert verglei-
chen (Schritte S4a bis S4c), nachdem die Signalstär-
ke-Messeinheit 21b der tragbaren Vorrichtung 20 die
Stärken des ersten Antwortanforderungssignals, des
zweiten Antwortanforderungssignals und des dritten
Antwortanforderungssignals gemessen hat (Schritt
S4). Die Steuereinheit 21 ist ein Beispiel einer “Be-
stimmungseinheit” einer oder mehrerer Ausführungs-
formen der Erfindung.

[0085] In Ausführungsform 2 von Fig. 9 sendet die
Steuereinheit 21 der tragbaren Vorrichtung 20 ein
Antwortsignal, das Bedingungserfüllungsinformatio-
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nen enthält, die das Bestimmungsergebnis angeben,
unter Verwendung der Sendeeinheit der tragbaren
Vorrichtung 23 zur fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 (Schritt S5a in Fig. 9), falls bestimmt wird, dass ei-
ne Stärkedifferenz zwischen beliebigen zwei der Ant-
wortanforderungssignale größer als ein Schwellen-
wert ist (JA in Schritt S4a, JA in Schritt S4b und JA
in Schritt S4c). Falls bestimmt wird, dass eine Stär-
kedifferenz zwischen beliebigen zwei der Antwortan-
forderungssignale gleich oder kleiner einem Schwel-
lenwert ist (NEIN in Schritt S4a, NEIN in Schritt S4b
und NEIN in Schritt S4c), sendet die Steuereinheit 21
zusätzlich ein Antwortsignal, das Bedingungsnichter-
füllungsinformationen enthält, die das Bestimmungs-
ergebnis anzeigen, unter Verwendung der Sendeein-
heit der tragbaren Vorrichtung 23 zur fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung 10 (Schritt S5b).

[0086] Falls in der fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 das Antwortsignal, das durch die Empfangs-
einheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 3 emp-
fangen wird, die Bedingungserfüllungsinformationen
nicht enthält (NEIN in Schritt S7a), sperrt die Steu-
ereinheit 1 die Steuerung der Türverriegelungsvor-
richtung 5 und verriegelt oder entriegelt die Türen 31
bis 35 nicht (Schritt S13). Falls andererseits das das
Antwortsignal, das durch die Empfangseinheit der
fahrzeugmontierten Vorrichtung 3 empfangen wird,
die Bedingungserfüllungsinformationen enthält (JA in
Schritt S7a), gibt die Steuereinheit 1 die Steuerung
der Türverriegelungsvorrichtung 5 frei und verriegelt
oder entriegelt die Türen 31 bis 35 (Schritt S12),
nachdem ferner geprüft wurde, dass eine Authentifi-
zierung der tragbaren Vorrichtung 20 erfolgreich ist
(JA in Schritt S11). Das heißt, die oben beschriebe-
nen Bedingungserfüllungsinformationen, die von der
tragbaren Vorrichtung 20 gesendet werden, sind ein
Beispiel für “Informationen zur Freigabe einer Steue-
rung eines Ziels” einer oder mehrerer Ausführungs-
formen der Erfindung.

[0087] Falls eine Relais-Attacke in der oben be-
schriebenen Ausführungsform 2 durchgeführt wird,
gibt es eine Differenz zwischen beliebigen zwei Stär-
ken der Antwortanforderungssignale und somit wer-
den die Türen 31 bis 35 des Fahrzeugs 30 nicht ver-
riegelt oder entriegelt und es ist möglich, die Sicher-
heit zu verbessern. Selbst wenn sich die tragbare
Vorrichtung 20 der fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 nähert, gibt es zusätzlich eine Differenz zwischen
beliebigen zwei Stärken der Antwortanforderungssi-
gnale, die Differenz ist größer als ein Schwellenwert,
die Türen 31 bis 35 werden verriegelt oder entrie-
gelt und es ist möglich, eine Annehmlichkeit für den
Benutzer zu verbessern. Nachdem Antwortanforde-
rungssignalen mit unterschiedlichen drei Stärken der
Reihe nach von der fahrzeugmontierten Vorrichtung
10 gesendet wurde, wird ferner eine Stärke jedes
der Antwortanforderungssignale gemessen und ei-
ne Stärkedifferenz zwischen beliebigen zwei der Ant-

wortanforderungssignale wird mit einem Schwellen-
wert verglichen. Nach einmaliger Durchführung einer
Prozessreihe ist es unnötig, diese erneut durchzu-
führen und das Kommunikationsansprechvermögen
kann verbessert werden, wenn sich die tragbare Vor-
richtung 20 der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10
nähert.

[0088] In der obenstehenden Ausführungsform wer-
den die Antwortanforderungssignale mit drei ver-
schiedenen Stärken von der fahrzeugmontierten Vor-
richtung 10 gesendet und die tragbare Vorrichtung
20 misst die Stärke jedes der Antwortanforderungssi-
gnale LF1, LF2 und LF3, aber die Erfindung ist nicht
darauf beschränkt. Zusätzlich werden, wie in der un-
ten beschriebenen Ausführungsform 3 (Fig. 10), Ant-
wortsignale RF1, RF2, und RF3 mit drei verschiede-
nen Stärken von der Sendeeinheit der tragbaren Vor-
richtung 23 der tragbaren Vorrichtung 20 gesendet
und die Signalstärke-Messeinheit 1b der fahrzeug-
montierten Vorrichtung 10 misst eine Stärke jedes der
Antwortsignale. Die Sendeeinheit der tragbaren Vor-
richtung 23 ist ein Beispiel für eine “Sendeeinheit” ei-
ner oder mehrerer Ausführungsformen der Erfindung.
Die Signalstärke-Messeinheit 1b ist ein Beispiel für
eine “Messeinheit” einer oder mehrerer Ausführungs-
formen der Erfindung.

[0089] Wenn in Ausführungsform 3 in Fig. 10 eine
Betätigung des passiven Anforderungsschalters 4 er-
fasst wird (JA in Schritt S1), sendet die Steuerein-
heit 1 der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 ein Ant-
wortanforderungssignal (Schritt S2a). Wenn die trag-
bare Vorrichtung 20 das Antwortanforderungssignal
durch die Empfangseinheit der tragbaren Vorrichtung
22 empfängt (Schritt S3a), sendet die Steuereinheit
21 das erste Antwortsignal RF1, das zweite Antwort-
signal RF2 mit einer Stärke, die geringer als jene
des ersten Antwortsignals ist, und das dritte Antwort-
signal RF3 mit einer Stärke, die geringer als jene
des zweiten Antwortsignals ist, durch die Sendeein-
heit der tragbaren Vorrichtung 23 in der Reihenfol-
ge des ersten Antwortsignals RF1, des zweiten Ant-
wortsignals RF2 und des dritten Antwortsignals RF3
(Schritt S5c). Zu diesem Zeitpunkt enthält zumindest
eines der Antwortsignale eine ID der tragbaren Vor-
richtung 20. Das erste Antwortsignal ist ein Beispiel
für ein “erstes Funksignal” einer oder mehrerer Aus-
führungsformen der Erfindung. Das zweite Antwort-
signal ist ein Beispiel für ein “zweites Funksignal” ei-
ner oder mehrerer Ausführungsformen der Erfindung.
Das dritte Antwortsignal ist ein Beispiel für ein “drittes
Funksignal” einer oder mehrerer Ausführungsformen
der Erfindung.

[0090] Wenn die fahrzeugmontierte Vorrichtung 10
jedes der Antwortsignale RF1 bis RF3 durch die Emp-
fangseinheit der fahrzeugmontierten Vorrichtung 3
empfängt (JA in Schritt S6a), misst die Steuerein-
heit 1 eine Stärke jedes der Antwortsignale RF1 bis
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RF3 durch die Signalstärke-Messeinheit 1b (Schritt
S6b). Ferner berechnet die Steuereinheit 1 eine Stär-
kedifferenz zwischen den zwei Antwortsignalen und
bestimmt, ob die Differenz größer als vorgegebene
Schwellenwerte T1’, T2’ und T3’ ist (Schritte S7a,
S8a und S9a). Falls wird bestimmt, dass die Stär-
kedifferenz zwischen den zwei Antwortsignalen grö-
ßer als die Schwellenwerte ist (JA in Schritt S7a, JA
in Schritt S8a und JA in Schritt S9a), authentifiziert
die Steuereinheit 1 die tragbare Vorrichtung 20. Falls
die Steuereinheit 1 prüft, dass die Authentifizierung
der tragbaren Vorrichtung 20 erfolgreich ist (JA in
Schritt S11), gibt die Steuereinheit 1 die Steuerung
der Türverriegelungsvorrichtung 5 frei und verriegelt
oder entriegelt die Türen 31 bis 35 (Schritt S12). Falls
andererseits bestimmt wird, dass die Stärkedifferenz
zwischen beliebigen zwei der Antwortsignale gleich
oder kleiner einem Schwellenwert ist (NEIN in Schritt
S7a, NEIN in Schritt S8a und NEIN in Schritt S9a),
sperrt die Steuereinheit 1 die Steuerung der Türver-
riegelungsvorrichtung 5 und verriegelt oder entriegelt
die Türen 31 bis 35 nicht (Schritt S13).

[0091] Falls die erste Bedingung, bei der eine Stär-
kedifferenz zwischen dem ersten Antwortanforde-
rungssignal LF1 und dem zweiten Antwortanforde-
rungssignal LF2 größer als ein erster Schwellenwert
T1 ist, nicht erfüllt ist, wird in der Ausführungsform
ein Beispiel beschrieben, in dem eine Prüfung erfolgt,
ob die zweite Bedingung, bei der eine Stärkediffe-
renz zwischen dem zweiten Antwortanforderungssi-
gnal LF2 und dem dritten Antwortanforderungssignal
LF3 größer als ein zweiter Schwellenwert T2 ist, er-
füllt ist oder nicht. Falls die zweite Bedingung, bei der
eine Stärkedifferenz zwischen dem zweiten Antwort-
anforderungssignal LF2 und dem dritten Antwortan-
forderungssignal LF3 größer als ein zweiter Schwel-
lenwert T2 ist, nicht erfüllt ist, wird ein Beispiel be-
schrieben, in dem geprüft wird, ob die zweite Bedin-
gung, bei der eine Stärkedifferenz zwischen dem ers-
ten Antwortanforderungssignal LF1 und dem dritten
Antwortanforderungssignal LF3 größer als ein dritter
Schwellenwert T3 ist, erfüllt ist oder nicht. Die Erfin-
dung ist aber nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel
kann eine Erfüllung oder Nichterfüllung drei oben be-
schriebenen Bedingungen auf einmal oder aufeinan-
derfolgend geprüft werden.

[0092] Zusätzlich authentifiziert in der obenstehen-
den Ausführungsform, nachdem eine Stärkedifferenz
eines Antwortanforderungssignals, die von der trag-
baren Vorrichtung 20 gemessen wird, mit einem
Schwellenwert verglichen wurde, die fahrzeugmon-
tierte Vorrichtung 10 die tragbare Vorrichtung 20,
aber die Erfindung ist nicht darauf beschränkt. Zum
Beispiel kann nach einer Prüfung, dass eine Authenti-
fizierung der tragbaren Vorrichtung erfolgreich ist, die
Stärkedifferenz des Antwortanforderungssignals zu-
sätzlich mit dem Schwellenwert verglichen werden.

[0093] Zusätzlich ist in der obenstehenden Ausfüh-
rungsform eine passive Zugangsmethode beschrie-
ben, bei welcher ein Antwortanforderungssignal von
der fahrzeugmontierten Vorrichtung 10 gemäß ei-
ner Betätigung des passiven Anforderungsschalters
4 gesendet wird, aber die Erfindung ist nicht dar-
auf beschränkt. Zusätzlich können zum Beispiel, eine
oder mehrere Ausführungsformen der Erfindung eine
Abfragemethode anwenden, bei der Antwortanforde-
rungssignale diskontinuierlich von der Sendeeinheit
der fahrzeugmontierten Vorrichtung 2 in einer vorge-
gebenen Periode gesendet werden, unabhängig von
der Schalterbetätigung.

[0094] Zusätzlich können als ein weiteres Beispiel,
eine oder mehrere Ausführungsformen der Erfindung
einen Fall anwenden, wo, nachdem die tragbare Vor-
richtung 20 ein Fernbetriebssignal basierend auf ei-
ner Betätigung des Türschalters 24 gesendet hat, die
fahrzeugmontierte Vorrichtung 10, die das Fernbe-
triebssignal empfängt, ein Funksignal (ein LF-Signal)
als Antwort zur tragbaren Vorrichtung 20 sendet.

[0095] Zusätzlich zu der obenstehenden Ausfüh-
rungsform senden die drei Sendeantennen 2a ein
Antwortanforderungssignal zur tragbaren Vorrich-
tung 20, die sich außerhalb des Fahrzeugs befindet
(Fig. 2), wobei aber die Erfindung nicht darauf be-
schränkt ist. Die Anzahl bereitgestellter Sendeanten-
nen und eine Installationsstelle können passend ein-
gestellt werden.

[0096] Zusätzlich ist in der obenstehenden Ausfüh-
rungsform ein Ziel im Kommunikationssystem für
ein Fahrzeug 100, das eine Steuerung freigibt oder
sperrt, die Türverriegelungsvorrichtung 5, die die Tü-
ren des Fahrzeugs 30 verriegelt oder entriegelt, aber
die Erfindung ist nicht darauf beschränkt. Zusätz-
lich können zum Beispiel Betätigungen anderer fahr-
zeugmontierter Ziele wie eine Fahrtantriebsvorrich-
tung zum Starten oder Stoppen einer Fahrtantriebs-
quelle (wie eines Motors) eines Fahrzeugs, eine Kli-
maanlagenvorrichtung zum Antreiben einer Klima-
anlage eines Fahrzeugs, ein Audiosystem, eine au-
tomatische Öffnungs- und Schließvorrichtung eines
Öffnungs- und Schließkörpers wie einer Tür und der-
gleichen freigegeben oder gesperrt werden.

[0097] Ferner wird die obenstehende Ausführungs-
form bei dem Kommunikationssystem für ein Fahr-
zeug 100 für ein automatisches Vierrad-Fahrzeug,
die fahrzeugmontierte Vorrichtung 10 und die tragba-
re Vorrichtung 20 angewendet, aber die Erfindung ist
nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel kann die Erfin-
dung bei einem Kommunikationssystem für ein Fahr-
zeug, einer fahrzeugmontierten Vorrichtung und ei-
ner tragbaren Vorrichtung für andere Fahrzeuge wie
ein Motorrad, ein schweres Nutzfahrzeug und der-
gleichen angewendet werden.
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[0098] Während die Erfindung in Bezug auf eine
begrenzte Anzahl von Ausführungsformen beschrie-
ben wurde, ist für Fachleute auf dem Gebiet ange-
sichts dieser Offenbarung offensichtlich, dass ande-
re Ausführungsformen entwickelt werden können, die
nicht vom Umfang der Erfindung wie hier offenbart
abweichen. Daher sollte der Umfang der Erfindung
nur durch die beiliegenden Ansprüche eingeschränkt
sein.
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Patentansprüche

1.   Kommunikationssystem für ein Fahrzeug, um-
fassend:
eine fahrzeugmontierte Vorrichtung, die an einem
Fahrzeug montiert ist; und
eine tragbare Vorrichtung, die von einem Benutzer
des Fahrzeugs getragen wird,
wobei eine Steuerung eines Ziels, das am Fahrzeug
montiert ist, basierend auf einem Funksignal freige-
geben oder gesperrt wird, das zwischen der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung und der tragbaren Vor-
richtung gesendet oder empfangen wird,
wobei das Kommunikationssystem für ein Fahrzeug
ferner umfasst:
eine Sendeeinheit, die an der einen von der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung und der tragbaren Vor-
richtung bereitgestellt ist und eine Sendung eines ers-
ten Funksignals, eines zweiten Funksignals mit einer
geringeren Stärke als jene des ersten Funksignals
und eines dritten Funksignals mit einer geringeren
Stärke als jene des zweiten Funksignals durchführt;
eine Messeinheit, die an der anderen von der fahr-
zeugmontierten Vorrichtung und der tragbaren Vor-
richtung bereitgestellt ist und eine Stärke jedes der
Funksignale misst, die von der Sendeeinheit gesen-
det werden; und
eine Bestimmungseinheit. die an der fahrzeugmon-
tierten Vorrichtung oder der tragbaren Vorrichtung
bereitgestellt ist, und bestimmt, ob eine Stärkediffe-
renz zwischen beliebigen zwei der Funksignale von
den Funksignalen, die durch die Messeinheit gemes-
sen werden, größer als ein Schwellenwert ist oder
nicht,
wobei die Steuerung des Ziels freigegeben wird, falls
eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
eine erste Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem zweiten
Funksignal größer als ein erster Schwellenwert ist;
eine zweite Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem zweiten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein zweiter Schwellenwert ist;
und
eine dritte Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein dritter Schwellenwert ist.

2.  Kommunikationssystem für ein Fahrzeug nach
Anspruch 1, wobei die Bestimmungseinheit zunächst
bestimmt, ob die Stärkedifferenz zwischen dem ers-
ten Funksignal und dem zweiten Funksignal größer
als der erste Schwellenwert ist oder nicht, und falls
die Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funksignal
und dem zweiten Funksignal nicht größer als der ers-
te Schwellenwert ist, dann bestimmt, ob die Stärke-
differenz zwischen dem zweiten Funksignal und dem
dritten Funksignal größer als der zweite Schwellen-
wert ist oder nicht oder ob die Stärkedifferenz zwi-
schen dem ersten Funksignal und dem dritten Funksi-
gnal größer als der dritte Schwellenwert ist oder nicht.

3.  Kommunikationssystem für ein Fahrzeug nach
Anspruch 2,
wobei, falls bestimmt wird, dass die Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem zweiten
Funksignal nicht größer als der erste Schwellenwert
ist, die Bestimmungseinheit dann bestimmt, ob die
Stärkedifferenz zwischen dem zweiten Funksignal
und dem dritten Funksignal größer als der zweite
Schwellenwert ist oder nicht, und
falls bestimmt wird, dass die Stärkedifferenz zwi-
schen dem zweiten Funksignal und dem dritten Funk-
signal nicht größer als der zweite Schwellenwert
ist, die Bestimmungseinheit dann bestimmt, ob die
Stärkedifferenz zwischen dem ersten Funksignal und
dem dritten Funksignal größer als der dritte Schwel-
lenwert ist oder nicht.

4.    Fahrzeugmontierte Vorrichtung, die an einem
Fahrzeug montiert ist und eine Steuerung eines Ziels,
das am Fahrzeug montiert ist, basierend auf einem
Funksignal freigibt oder sperrt, das zu einer tragbaren
Vorrichtung, die von einem Benutzer des Fahrzeugs
getragen wird, gesendet oder von dieser empfangen
wird, wobei die fahrzeugmontierte Vorrichtung um-
fasst:
eine Sendeeinheit der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung, die eine Sendung eines ersten Funksignals, ei-
nes zweiten Funksignals mit einer geringeren Stär-
ke als jene des ersten Funksignals und eines dritten
Funksignals mit einer geringeren Stärke als jene des
zweiten Funksignals durchführt;
eine Empfangseinheit der fahrzeugmontierten Vor-
richtung, die von der tragbaren Vorrichtung ein Ant-
wortsignal empfängt, das eine Stärke jedes der Funk-
signale enthält, die gemessen werden, wenn die trag-
bare Vorrichtung jedes der Funksignale empfängt;
und
eine Bestimmungseinheit, die bestimmt, ob eine Stär-
kedifferenz zwischen beliebigen zwei der Funksigna-
le unter den Funksignalen, die in dem Antwortsignal
enthalten sind, größer als ein Schwellenwert ist oder
nicht,
wobei die Steuerung des Ziels freigegeben wird, falls
eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
eine erste Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem zweiten
Funksignal größer als ein erster Schwellenwert ist;
eine zweite Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem zweiten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein zweiter Schwellenwert ist;
und
eine dritte Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein dritter Schwellenwert ist.

5.  Fahrzeugmontierte Vorrichtung nach Anspruch
4,
wobei die Bestimmungseinheit in der tragbaren Vor-
richtung anstatt in der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung enthalten ist und
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wobei die Empfangseinheit der fahrzeugmontierten
Vorrichtung ein Bestimmungsergebnis der Bestim-
mungseinheit empfängt, das von der tragbaren Vor-
richtung gesendet wird.

6.  Tragbare Vorrichtung, die von einem Benutzer
eines Fahrzeugs getragen wird und ein Funksignal
zum Freigeben oder Sperren eines Betriebs eines
Ziels, das an dem Fahrzeug montiert ist, zu einer fahr-
zeugmontierten Vorrichtung, die am Fahrzeug mon-
tiert ist, sendet und von dieser empfängt, wobei die
tragbare Vorrichtung umfasst:
eine Messeinheit, die Stärken eines ersten Funksi-
gnals, eines zweiten Funksignals mit einer geringe-
ren Stärke als jene des ersten Funksignals und eines
dritten Funksignals mit einer geringeren Stärke als
jene des zweiten Funksignals misst, wenn das ers-
te Funksignal, das zweite Funksignal und das dritte
Funksignal, die von der fahrzeugmontierten Vorrich-
tung gesendet werden, empfangen werden; und
eine Sendeeinheit der tragbaren Vorrichtung, die ein
Antwortsignal, das Informationen zum Freigeben ei-
ner Steuerung des Ziels enthält, oder ein Antwortsi-
gnal, das ein Messergebnis der Messeinheit enthält,
zur fahrzeugmontierten Vorrichtung sendet, falls eine
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
eine erste Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem zweiten
Funksignal größer als ein erster Schwellenwert ist,
eine zweite Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem zweiten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein zweiter Schwellenwert ist,
und
eine dritte Bedingung, bei der eine Stärkedifferenz
zwischen dem ersten Funksignal und dem dritten
Funksignal größer als ein dritter Schwellenwert ist.

7.  Tragbare Vorrichtung nach Anspruch 6, ferner
umfassend:
eine Bestimmungseinheit, die bestimmt, ob jede der
Bedingungen erfüllt ist oder nicht,
wobei die Sendeeinheit der tragbaren Vorrichtung
das Antwortsignal, das ein Bestimmungsergebnis der
Bestimmungseinheit enthält, zur fahrzeugmontierten
Vorrichtung sendet.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

19/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

20/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

21/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

22/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

23/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

24/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

25/26



DE 10 2017 217 060 A1    2018.03.29

26/26


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

