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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Fahrzeugausstattungssteuersystem und -verfah-
ren, das wechselseitige Kommunikation zwischen ei-
ner tragbaren Einheit und einer Einheit im Fahrzeug 
erlaubt und welches die in ein Fahrzeug eingebaute 
Fahrzeugausstattung gemäß dem Ergebnis der 
Kommunikation steuert.

[0002] Z. B. schlägt die JP 2003-269023 A her-
kömmlich ein Fahrzeugausstattungssteuersystem 
vor. Das System besitzt eine automatische Schließ-
funktion zum automatischen Verschließen von Fahr-
zeugtüren, wenn ein Benutzer ein Fahrzeug verlässt. 
Bei dem System ist der Abstand, der automatisches 
Verschließen erlaubt, bestimmbar. Wenn ein ”gerin-
ger Abstand” festgelegt ist, dann wird die automati-
sche Verschließfunktion auf die Bedingung hin aus-
geführt, bei der LF (Niederfrequenz)-Kommunikation 
von der Fahrzeugvorrichtung zu der tragbaren Ein-
heit gesperrt wird. Wenn auf der anderen Seite ein 
”großer Abstand” festgelegt ist, wird die automati-
sche Verschließfunktion auf den Zustand hin ausge-
führt, in dem UHF (Ultrahochfrequenz)-Kommunikati-
on von der tragbaren Einheit zu der Fahrzeugvorrich-
tung gesperrt wird.

[0003] Weiter schlägt die JP 10-59131 A ein ande-
res Türschließsystem vor. Bei diesem Türschließsys-
tem wird ein Betrieb eines in einem jeweiligen Türgriff 
eines Fahrzeugs vorgesehenen Schalters als ein 
Auslöser festgelegt, und wechselseitige Kommunika-
tion zwischen einer Vorrichtung im Fahrzeug und ei-
ner tragbaren Sender-Empfänger-Vorrichtung (trag-
bare Einheit) wird als Antwort auf diesen Betrieb 
durchgeführt. In dem Fall, dass ein normales Ant-
wortsignal von der tragbaren Einheit empfangen wur-
de, wird eine entsprechende Tür des Fahrzeugs 
durch die Fahrzeugvorrichtung verschlossen. Wenn 
bei diesem System die Tür verschlossen wird, wer-
den ein Verifizierungssignal geringer Leistung und 
Verifizierungssignal hoher Leistung von der Vorrich-
tung im Fahrzeug abgegeben, wodurch verhindert 
wird, dass die tragbare Einheit in dem Fahrzeuginne-
ren vergessen wird. Genauer kann das System so 
voreingestellt werden, dass ein empfangbarer Be-
reich der Verifizierungssignale geringer Leistung bei 
der tragbaren Einheit im Wesentlichen gleich demje-
nigen in dem Innenraum ist. Auf diese Art kann in 
dem Fall, dass eine Antwort auf das Verifizierungssi-
gnal geringer Leistung empfangen worden ist, dann 
bestimmt werden, dass die tragbare Einheit in dem 
Innenraum vergessen worden ist.

[0004] Wenn alternativ keine Antwort auf das Verifi-
zierungssignal geringer Leistung empfangen worden 
ist, dann wird anschließend das Verifizierungssignal 
hoher Leistung übertragen, um das Vorhandensein 
der Antwort von der tragbaren Einheit zu verifizieren. 

Der empfangbare Bereich des Verifizierungssignals 
hoher Leistung wird derart voreingestellt, dass er ei-
nen vorbestimmten, die nähere Umgebung des Fahr-
zeugs umfassenden Bereich einschließt. Somit wird, 
wenn die Antwort auf das Verifizierungssignal hoher 
Leistung von der tragbaren Einheit empfangen wur-
de, dann bestimmt, dass der Benutzer der tragbaren 
Einheit außerhalb des Fahrzeugs vorhanden ist, und 
somit die Tür geschlossen ist.

[0005] Wie oben beschrieben beinhalten die Fahr-
zeugtürschließsysteme automatische Schließ- und 
Auslöseschließsysteme. Das automatische Schließ-
system verschließt die jeweilige Fahrzeugtür auto-
matisch nach dem Verlassen des Fahrzeugs durch 
den Benutzer. Das Auslöseschließsystem arbeitet als 
Antwort auf einen Auslöser, der von einem Benutzer, 
der einen in einer Fahrzeugtür vorgesehenen Schal-
ter betätigt, ausgelöst wird.

[0006] Um die Brauchbarkeit solcher Systeme für 
Benutzer zu verbessern, ist es vorzuziehen, dass die 
Fahrzeugtür sowohl durch das automatische 
Schließsystem als auch durch das Auslöseschließ-
system verschließbar ist. Wenn in diesem Fall der 
Benutzer aus dem Fahrzeug steigt und sich ohne Be-
tätigen des in der Fahrzeugtür vorgesehenen Schal-
ters weg bewegt, wird die Tür durch das automati-
sche Schließsystem verschlossen. Wenn alternativ 
der Benutzer den in der Fahrzeugtür vorgesehenen 
Schalter betätigt hat, wird die Fahrzeugtür durch das 
Auslöseschließsystem verschlossen.

[0007] Jedoch können in dem Fall, dass die Fahr-
zeugtür sowohl durch das automatische Schließsys-
tem als auch durch das Auslöseschließsystem ver-
schließbar ist solche Nachteile wie sie weiter unten 
beschrieben sind auftreten.

[0008] Es ist vorzuziehen, dass wie in JP 10-59131 
A beschrieben, um zu verhindern, dass die tragbare 
Einheit in dem Innenraum vergessen und einge-
schlossen wird, wenn die Fahrzeugtür verschlossen 
wird, ein innerer Sender zum Senden eines Nachfra-
gesignals in einem Fahrzeuginneren verwendet wird, 
um zu Verifizieren, ob die tragbare Einheit in dem In-
nenraum vorhanden ist. Jedoch führt dieses Heran-
gehen zu Schwierigkeiten beim Festlegen eines Sen-
debereichs des Nachfragesignals des inneren Sen-
ders derart, dass es schwierig ist, den gesamten Be-
reich des Innenraumes in einen Kommunikationsbe-
reich so zu integrieren, dass eine Kommunikation mit 
der tragbaren Einheit möglich ist. Der Grund dafür ist, 
dass wenn der Sendebereich des Nachfragesignals 
so festgelegt wird, die Sendewelle des Nachfragesig-
nals aus dem Fenster der jeweiligen Fahrzeugtür 
austritt.

[0009] Beim Betätigen eines Schalters einer Fahr-
zeugtür zum Schließen der Fahrzeugtür befindet sich 
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ein Benutzer relativ nahe an dem Fahrzeug. Wenn 
somit die Sendewelle des Nachfragesignals ausge-
treten ist, kann die von dem Benutzer getragene trag-
bare Einheit auf das ausgetretene Nachfragesignal 
ansprechen und ein Antwortsignal zurücksenden. 
Folglich, während der Benutzer die tragbare Einheit 
trägt, tritt ein Alarm auf, der anzeigt, dass die tragba-
re Einheit in dem Innenraum vergessen worden ist, 
und die Fahrzeugtür kann nicht verschlossen wer-
den.

[0010] Um solche Nachteile zu überwinden wird 
darüber nachgedacht, dass beim Betätigen des 
Schalters der Fahrzeugtür der Benutzer den Sende-
leistungspegel zu einem solchen Grade verringert, 
dass kein Ansprechen der tragbaren Einheit verur-
sacht wird. Jedoch tritt in diesem Fall in dem Innen-
raum ein Totzonenbereich auf, der die Kommunikati-
on zwischen dem inneren Sender und der tragbaren 
Einheit unmöglich macht. Wenn somit, während die 
tragbare Einheit sich in dem Totzonenbereich befin-
det, der Benutzer aus dem Fahrzeug steigt und die 
automatische Schließfunktion ausführt unter der Be-
dingung, in der die wechselseitige Kommunikation 
mit dem inneren Sender unmöglich ist, wird die trag-
bare Einheit in unerwünschter Art und Weise in dem 
Innenraum eingesperrt. Alternativ besteht die Mög-
lichkeit, dass die automatische Schließfunktion aus-
geführt worden ist unter der Bedingung, in der, wie in 
JP 2003-269023 A beschrieben, die Kommunikation 
mit dem Sender, der das Äußere des Fahrzeugs ab-
deckt, unmöglich ist. In diesem Fall kann ein Ereignis 
auftreten, bei dem das Fahrzeug an einem Platz in 
dem Zustand zurückgelassen wird, in dem die auto-
matische Schließfunktion nicht ausgeführt wird und 
daher die Fahrzeugtüren unverschlossen sind.

[0011] Die DE 103 59 494 A1 beschreibt ein elektro-
nisches Schlüsselsystem, mit welchem ein Benutzer, 
der über eine mobile Einheit verfügt, einen Zustand 
der Türen einfach überprüfen kann, wenn die Türen 
eines Fahrzeugs durch Kommunikation zwischen ei-
ner mobilen Einheit und einer Fahrzeugeinheit ge-
steuert werden. Über einen im Fahrzeug angeordne-
ten Anzeiger kann der Benutzer, der über die mobile 
Einheit verfügt, den Zustand der Tür, basierend auf 
der Anzeige des Anzeigers erkennen, wenn sich der 
Benutzer der Tür nähert. Die mobile Einheit wird als 
elektronischer Schlüssel anstatt eines mechanischen 
Schlüssels verwendet. Die Fahrzeugeinheit weist ei-
nen elektronischen Schlüssel als Steuereinheit auf. 
Die elekronische Schlüssel-ECU prüft einen Identifi-
kations(ID)-Code der mobilen Einheit durch Kommu-
nikation mit der mobilen Einheit. Die elektronische 
ECU steuert u. a. einen Schließzustand der Türen ei-
nes Fahrzeugs basierend auf dem Prüfungsergebnis. 
Ein Außensender und ein Innensender senden An-
fragesignale in Reaktion auf ein Sendesignal von der 
elektronischen Schlüsseleinheit. Die Reichweite der 
jeweiligen Abfragesignale ist auf eine vorbestimmte 

Distanz festgesetzt. Die elektronische Schlüs-
sel-ECU erfasst basierend auf dem ID-Codesignal 
der mobilen Einheit, ob sich die mobile Einheit inner-
halb des Fahrgastraums befindet.

[0012] Die US 6,522,027 B1 offenbart ein Erken-
nungssystem für Kraftfahrzeuge, das das Verschlie-
ßen der Türen und das Motorstarten steuert und den 
Datenaustausch über eine gewisse Distanz mit ei-
nem von einem Benutzer getragenen Erkennungsge-
rät ermöglicht. Ist das Erkennungsgerät innerhalb ei-
nes Sende/Empfangsbereiches des Erkennungssys-
tems, so kann ein „freihändiger” Zugang zu dem 
Kraftfahrzeug und/oder Motorstart ermöglicht wer-
den, wenn das tragbare Erkennungsgerät identifiziert 
wurde. Zum wirtschaftlichen Einsatz benutzt das an-
gegebene Erkennungssystem anstelle mehrerer An-
tennen verschiedene Sendeleistungen einer einzigen 
Antenne.

[0013] Die EP 1 384 844 A2 und DE 10 2004 042 
112 A1 beschreiben beide Betätigungseinrichtungen 
für ein Kraftfahrzeugschließsystem, zum Beispiel 
Türgriffe mit eingebauten Sende/Empfangsmitteln.

[0014] Die DE 102 34 231 A1 beschreibt ein 
Schließsystem für bedienungsabhängige Zugangs- 
und/oder Fahrberechtigung bei einem Kraftfahrzeug. 
Das Schließsystem umfasst unter anderem ein Steu-
ergerät wie zum Beispiel ein elektronisches Zünd-
schloss und einen ID (Identifikationsgeber) wie zum 
Beispiel einen elektronischen Schlüssel, eine Chip-
card oder eine Smartcard. Zum bestimmungsgemä-
ßen Betrieb besitzen das Schließsystem und der 
ID-Geber Mittel zum Senden und Empfangen von Si-
gnalen, bei denen es sich um codierte elektromagne-
tische Betriebssignale handelt. Der ID-Geber wirkt 
mit dem Schließsystem derart zusammen, dass sich 
die Autotüren des Kraftfahrzeugs fernbedienbar bis 
zu einer gewissen maximalen Entfernung vom Kraft-
fahrzeug verriegeln lassen. Die Übertragung des co-
dierten Betriebssignals erfolgt selbsttätig dann, wenn 
der berechtigte Benutzer den Türgriff an der Autotür 
betätigt oder sich dem Türgriff nähert.

[0015] Die DE 198 17 587 A1 offenbart eine 
Türannäherungssignalisierungsvorrichtung mit ei-
nem äußeren Türgriff, bei dem zumindest eine Ober-
fläche aus leitfähigem Material besteht, mit einem 
Schlitz, der sich in Richtung des leitfähigen Materials 
öffnet, mit einer Spaltantenne und einem Sender. 
Durch die vorgeschlagene Anordnung der Antenne 
können, im Gegensatz zur Verwendung einer Schlei-
fantenne, Kosten gespart werden und außerdem er-
gibt sich der Vorteil, dass die Antenne unauffällig ist 
und es für andere Personen schwierig ist, festzustel-
len, dass eine Antenne befestigt ist. Gemäß einer 
Ausführungsform der Türannäherungssignalisie-
rungsvorrichtung sind eine elektrisch angesteuerte 
Türverriegelungseinrichtung und ein Türsteuerschal-
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ter an einer Fahrertür eines Fahrzeugs angebracht, 
und die elektrisch angesteuerte Türverriegelungsein-
richtung ist mit einer elektronischen Steuereinrich-
tung mit einer CPU und elektrischen Eingangs- und 
Ausgangsschaltungen und einer drahtlosen bzw. 
Funktürverriegelungssteuervorrichtung in dem Fahr-
zeug verbunden. Die elektronische Steuereinrichtung 
ist mit einem Sender, einem Empfänger, einem Zünd-
schalter, einem Türinnenbeleuchtungsschalter und 
einem Schlüsselentriegelungswarnschalter verbun-
den. Eine Empfangsantenne ist in der drahtlos bzw. 
Funktürverriegelungssteuervorrichtung eingerichtet.

[0016] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein Fahrzeugausrüstungssteuersystem und -verfah-
ren bereitzustellen, das auf geeignete Art und Weise 
jeweilige Fahrzeugtüren verschließen kann sowohl 
durch Verwendung eines automatischen Schließsys-
tems als auch durch Verwendung eines Auslöse-
schließsystems.

[0017] Bei einem Fahrzeugausrüstungssteuersys-
tem gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird in dem Fall, dass ein Auslöseschalter zum 
Anweisen des Verschließens einer Fahrzeugtür nicht 
betätigt wird, ein Kommunikationsbereich für die 
Kommunikation zwischen einem inneren Sender und 
einer tragbaren Einheit als „groß” festgelegt im Ver-
gleich zu dem Fall, in dem der Auslöseschalter betä-
tigt wird. Folglich ermöglicht das System beim Schlie-
ßen der jeweiligen Fahrzeugtüren gemäß dem auto-
matischen Schließsystem, dass der Kommunikati-
onsbereich den gesamten Innenraum abdeckend 
festgelegt wird. Alternativ ermöglicht das System 
beim Schließen der jeweiligen Fahrzeugtür gemäß
dem Auslöseschließsystem als Antwort auf die Be-
nutzerbetätigung des Auslöseschalters, dass der 
Kommunikationsbereich mit einer Größe festgelegt 
wird, die ausreichend ist, um die Kommunikation mit 
der von dem Benutzer getragenen tragbaren Einheit 
zu sperren. Daher kann in dem Fall, dass sowohl das 
automatische Schließsystem als auch das Auslöse-
schließsystem verwendet wird, die Fahrzeugtür auf 
geeignete Art und Weise geschlossen werden, wäh-
rend verhindert wird, dass die tragbare Einheit in dem 
Innenraum vergessen wird.

[0018] Bei einem Fahrzeugausrüstungssteuerver-
fahren gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Nachfragesignal von einem in-
neren Sender in einen Fahrzeuginnenraum gesen-
det, wenn ein Öffnungs-/Schließ-Vorgang einer Fahr-
zeugtür erfasst wird. Die Fahrzeugtür wird gesteuert 
auf der Grundlage eines Antwortsignals, das von der 
tragbaren Einheit als Antwort auf das Nachfragesig-
nal gesendet wird. Das Nachfragesignal wird außer-
dem von dem inneren Sender mit einem geringeren 
Leistungspegel gesendet, wenn ein Schließbetrieb 
der Fahrzeugtür erfasst wird. Ein weiteres Nachfra-
gesignal wird von einem außerhalb des Fahrzeugs 

vorgesehenen äußeren Sender anstelle des Nachfra-
gesignals des inneren Senders gesendet, wenn die 
tragbare Einheit kein Antwortsignal auf das Nachfra-
gesignal gesendet hat, dass als Antwort auf den 
Schließbetrieb gesendet wird. Die Fahrzeugtür wird 
auf der Grundlage des von der tragbaren Einheit als 
Antwort auf das Nachfragesignal des äußeren Sen-
ders gesendeten Antwortsignals gesteuert.

[0019] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der beigefügten Zeichnun-
gen.

[0020] Von den Figuren zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische graphische Dar-
stellung, die ein Fahrzeugausrüstungssteuersystem 
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0022] Fig. 2 eine schematische Ansicht, die einen 
Kommunikationsbereich für einen inneren Sender 
darstellt;

[0023] Fig. 3 ein Flussdiagramm, das eine Tür-
schließsteuerung gemäß einem automatischen 
Schließsystem darstellt;

[0024] Fig. 4 ein Flussdiagramm, das eine Tür-
schließsteuerung gemäß einem Auslöseschließsys-
tem darstellt;

[0025] Fig. 5 ein Flussdiagramm, das ein abgewan-
deltes Beispiel der Türschließsteuerung darstellt; und

[0026] Fig. 6 ein Flussdiagramm, das ein weiteres 
abgewandeltes Beispiel der Türschließsteuerung 
darstellt.

[0027] Ein Fahrzeugausrüstungssteuersystem ge-
mäß einer Ausführungsform ist in Fig. 1 dargestellt. 
Das System steuert einen Schließ- oder Öffnungs-
modus jeder Tür eines Fahrzeugs 10 gemäß einem 
Vergleich von Identifikations-(ID)-Codes durch wech-
selseitige Kommunikation zwischen einer tragbaren 
Einheit 1 und einer fahrzeuginternen Einheit 100, die 
in dem Fahrzeug 10 vorgesehen ist. Die fahrzeugin-
terne Einheit 100 steuert einen Zulassungs- oder 
Sperrmodus zum Starten eines Motors eines Fahr-
zeugs 10, um die Sicherheit des Fahrzeugs 10 zu 
verbessern.

[0028] Die tragbare Einheit 1 beinhaltet einen Emp-
fänger 1a und einen Sender 1b. Der Empfänger 1a
empfängt ein Nachfragesignal entweder von einem 
der äußeren Sender 2a bis 2d oder von einem inne-
ren Sender 2e der fahrzeuginternen Einheit 100. Als 
Antwort auf das empfangene Nachfragesignal, sen-
det der Sender 1b ein Nachfragesignal mit z. B. ei-
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nem ID-Code. Eine ECU 1c der tragbaren Einheit ist 
mit dem Empfänger 1a und dem Sender 1b verbun-
den und führt verschiedene Steuerprozesse und 
-verfahren aus. Genauer führt die ECU 1c der tragba-
ren Einheit Verfahren durch wie z. B. Bestimmung 
des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des 
Nachfragesignals gemäß den empfangenen Signa-
len des Empfängers 1a, Erzeugung des Antwortsig-
nals einschließlich des ID-Codes und dergleichen so-
wie Steuerung des von dem Sender 1b als Antwort 
auf das entsprechende Nachfragesignal zu übertra-
genden Antwortsignals.

[0029] Die fahrzeuginterne Einheit 100 beinhaltet 
die in jeder der Türen 11 bis 14 des Fahrzeugs 10
vorgesehenen äußeren Sender 2a bis 2d und den im 
Innenraum vorgesehenen inneren Sender 2e. Die 
äußeren Sender 2a bis 2d und der innere Sender 2e
senden jeder das Nachfragesignal gemäß einem von 
einer Vergleichs-ECU 4 der fahrzeuginternen Einheit 
100 empfangenen Sendeanweisungssignals.

[0030] Die abgedeckten Entfernungen der Nachfra-
gesignale der jeweiligen äußeren Sender 2a bis 2d
sind auf dem Bereich von etwa 0,7 m bist etwa 1,0 m 
festgelegt. Während des Parkens des Fahrzeugs 10
werden jeweilige Kommunikationsbereiche für die 
Kommunikation mit der tragbaren Einheit 1, die den 
abgedeckten Entfernungen der Nachfragesignale 
entsprechen, periodisch um die jeweiligen Türen 11
bis 14 des Fahrzeugs 10 ausgebildet. Damit kann er-
fasst werden, dass der Benutzer der tragbaren Ein-
heit 11 sich dem Fahrzeug 10 angenähert hat oder 
sich nahe dem Fahrzeug 10 befindet. Der Kommuni-
kationsbereich für die Kommunikation durch den in-
neren Sender 2e mit der tragbaren Einheit 1 ist derart 
ausgebildet, dass er den Fahrzeuginnenraum ab-
deckt zu der Zeit des z. B. Startens des Motors oder 
Schließens der Tür, um dadurch zu erfassen, ob die 
tragbare Einheit 1 in dem Innenraum vorhanden ist 
oder nicht. Der innere Sender 2e kann derart ausge-
staltet sein, dass er einen dem Vordersitz zugeordne-
ten inneren Sender mit einem Kommunikationsbe-
reich beinhaltet, der z. B. hauptsächlich einen Vorder-
sitz abdeckt, und einen dem Rücksitz zugeordneten 
inneren Sender mit einem Kommunikationsbereich 
beinhaltet, der z. B. hauptsächlich einen Rücksitz ab-
deckt. In diesem Fall ist der gesamte Innenraum ab-
gedeckt durch einen Gesamtkommunikationsbe-
reich, der durch Kombinieren der jeweiligen Kombi-
nationsbereiche erzeugt wird, die von den dem Vor-
dersitz und dem Rücksitz zugeordneten zwei inneren 
Sendern bereitgestellt sind.

[0031] Bei der vorliegenden Ausführungsform bein-
haltet der innere Sender 2e eine Leistungspegelein-
stellschaltung 2e1. Mit der Leistungspegeleinstell-
schaltung 2e1 kann ein Nachfragesignalsendeleis-
tungspegel variabel oder einstellbar bewirkt werden. 
Folglich kann der innere Sender 2e bewirken, dass 

die Größe eines Sendebereichs des Nachfragesig-
nals, d. h. die Größe des Kommunikationsbereichs 
für die Kommunikation mit der tragbaren Einheit 1
einstellbar ist.

[0032] Kommunikationsbereiche A2a bis A2b der 
äußeren Sender 2a bis 2d sind jeweils in Fig. 2 dar-
gestellt. Die Leistungspegeleinstellschaltung 2e1 des 
inneren Senders 2e ist derart voreingestellt, dass der 
Nachfragesignalsendeleistungspegel auf zwei Unter-
pegel eingestellt wird. Die zwei Unterpegel des Nach-
fragesignalsendeleistungspegels sind ein Pegel ge-
ringer Leistung und ein Pegel hoher Leistung. Der 
Pegel geringer Leistung und der Pegel hoher Leis-
tung sind zum Festlegen eines ersten Kommunikati-
onsbereichs A2e1 bzw. eines zweiten Kommunikati-
onsbereich A2e2. Der Pegel geringer Leistung ist im 
Wesentlichen dadurch bestimmt, dass Wert darauf 
gelegt wird, dass durch das Fenster der Fahrzeugtür 
auftretende mögliche Austreten bestmöglich zu ver-
hindern. Der Pegel hoher Leistung ist dadurch be-
stimmt, dass Wert darauf gelegt wird, das mögliche 
Austreten eines Totzonenbereichs zu verhindern, in 
dem die Kommunikation mit der tragbaren Einheit 1
in dem Innenraum nicht erzielt werden kann.

[0033] Dadurch ist in dem Fall, in dem der Nachfra-
gesignalsendeleistungspegel der Pegel geringer 
Leistung ist, wie in Fig. 2 dargestellt, der erste Kom-
munikationsbereich A2e1 ausgebildet, der während 
er das Auftreten eines gewissen Totzonenbereichs 
erlaubt im Wesentlichen den gesamten Innenraum 
abdeckt. Zusätzlich wird verhindert, dass dieser 
Kommunikationsbereich sich durch das Fenster der 
jeweiligen Fahrzeugtür hindurch zu der Fahrzeugau-
ßenseite hin ausdehnt. In dem Fall, in dem der Nach-
fragesignalsendeleistungspegel der Pegel hoher 
Leistung ist, wie in Fig. 2 dargestellt, ist der zweite 
Kommunikationsbereich A2e2 ausgebildet, der wäh-
rend er den Innenraum vollständig abdeckt weiter zu 
der Fahrzeugaußenseite durch das Fenster der je-
weiligen Fahrzeugtür ausgedehnt ist. Somit sind die 
Bereiche A2e1 und A2e2 weniger bzw. weiter ausge-
dehnt als der Fahrzeuginnenraum.

[0034] Zusätzlich beinhaltet die fahrzeuginterne 
Einheit 100, die in dem Innenraum vorgesehen ist, ei-
nen Empfänger 3. Der Empfänger 3 wird in einem für 
das Antwortsignal empfänglichen Modus gleichzeitig 
mit dem Betrieb des Abgebens von Sendesignalen 
an die Sender 2a bis 2e gesteuert, um dadurch von 
der tragbaren Einheit 1 gesendete Antwortsignale zu 
empfangen. Das von dem Empfänger 3 empfangene 
Antwortsignal wird an die Vergleichs-ECU 4 abgege-
ben.

[0035] Die Vergleichs-ECU 4 führt einen Vergleich 
durch, um zu bestimmen, ob ein vorbestimmter Zu-
sammenhang besteht, wie z. B. ein passender Zu-
sammenhang zwischen einem in dem empfangenen 
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Antwortsignal enthaltenen ID-Code und einem vorher 
eingetragenen Registrierungscode jedes Fahrzeugs. 
Dann steuert die Vergleichs-ECU 4 als Antwort auf 
das Vergleichsergebnis, d. h. JA (bestätigend) oder 
NEIN (negativ), mit einer Haupt-ECU 7 z. B. einen 
Schließ- oder Öffnungsmodus der jeweiligen Tür und 
den Zulassungs- oder Sperrmodus für das Starten 
des Motors.

[0036] Die Haupt-ECU 7 steuert z. B. 
Ein-/Aus-Schaltvorgänge der Spannungsversorgung 
für die jeweilige in dem Fahrzeug 10 montierte Aus-
rüstung, und gibt Antriebssignale ab zum Steuern der 
jeweiligen Schließ- oder Öffnungsmodi der Fahr-
zeugtüren 11 bis 14, um die in den jeweiligen Türen 
11 bis 14 vorgesehenen Steuereinheiten 5a bis 5d zu 
sperren. In die Haupt-ECU 7 werden Signale von z. 
B. jeweiligen Sensoren und Schaltern (SW) eingege-
ben, um zu Bestimmen, ob die Bedingung zum Star-
ten des Motors gegeben ist oder nicht. Genauer emp-
fängt die Haupt-ECU 7 Signale der nahe dem Fahrer-
sitz vorgesehenen Ausrüstung, wie z. B. einen Motor-
schalter, der von dem Benutzer zu betätigen ist, um 
eine Anweisung zum Starten oder Anhalten des Mo-
tors bereitzustellen, einen Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor zum Erfassen der Reisegeschwindigkeit 
des Fahrzeugs 10, einem Verschiebepositionssensor 
zum Erfassen der Verschiebeposition einer Trans-
mission (Getriebe), einem Anhaltelampenschalter 
zum Abgeben eines EIN-Signals auf den von einem 
Fahrer auf dem Bremspedal ausgeführten Betrieb 
hin, und Türinnenlampenschalter, jeweils zum Erfas-
sen von Türöffnungs- und Schließvorgängen.

[0037] Wenn die Bedingung für das Starten des Mo-
tors gegeben ist und daher Leistung an die jeweilige 
Fahrzeugausrüstung geliefert wird, treibt die 
Haupt-ECU 7 eine Relaisschaltung 8 und bewirkt, 
dass über die Relaisschaltung 8 Leistung an die je-
weilige Fahrzeugausrüstung von einer Batterie (nicht 
dargestellt) geliefert wird. Die fahrzeuginterne Einheit 
100 beinhaltet auch in einer jeweiligen der Türen 11
bis 14 des Fahrzeugs 10 Schließsteuereinheiten 5a
bis 5d, welche die jeweiligen Türen 11 bis 14 ver-
schließen oder öffnen. Genauer beinhalten die 
Schließsteuereinheiten 5a bis 5d jeweils Türschließ-
motoren (nicht dargestellt), die sich jeweils (vor-
wärts/rückwärts) (hin- und her) drehen als Antwort 
auf ein von der Haupt-ECU 7 gesendetes Schließsig-
nal/Öffnungssignal, um dadurch die jeweiligen Fahr-
zeugtüren 11 bis 14 zu verschließen oder zu öffnen.

[0038] Berührungssensoren 6a1 bis 6d1 sind jewei-
lig in den Türgriffen 6a bis 6d der Türen 11 bis 14 des 
Fahrzeugs 10 vorgesehen, um zu erfassen, ob der 
Benutzer der tragbaren Einheit 1 einen jeweiligen der 
Türgriffe 6a bis 6d durch Berühren der jeweiligen Tür-
griffe 6a bis 6d betätigt hat. Zusätzlich sind als Druck-
schalter ausgebildete Türschließschalter 6a2 bis 6d2
jeweilig in den Türgriffen 6a bis 6d vorgesehen. Die 

Betätigung der jeweiligen Türschließschalter 6a2 bis 
6d2 ermöglicht das Verschließen der Türen 11 bis 14. 
Die jeweiligen Türgriffe 6a bis 6d dienen als Radioan-
tennen für die äußeren Sender 2a bis 2d.

[0039] Die Erfassung des von dem Benutzer der 
tragbaren Einheit 1 an jedem der Fahrzeugtüren 11
bis 14 durchgeführten Betriebs muss nicht nur durch 
die Berührungssensoren 6a1 bis 6d1 durchgeführt 
werden. Die Erfassung kann stattdessen durch Ver-
wenden von Erfassungsmechanismen durchgeführt 
werden, die mechanisch das Ziehen des jeweiligen 
der Türgriffe 6a bis 6d zu der Seite des Benutzers hin 
erfasst. Außerdem kann alternativ ein Öffnungsknopf 
in dem jeweiligen der Türgriffe 6a bis 6d vorgesehen 
sein, bei dem die Betätigung der jeweiligen der Fahr-
zeugtüren 11 bis 14 durch Betätigen des Öffnungs-
knopfes erfasst werden kann. Außerdem können al-
ternativ sowohl die Berührungssensoren 6a1 bis 6d1
als auch die Türschließschalter 6a2 bis 6d2 in den je-
weiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 vorgesehen sein 
und können sowohl als Bedieneinheiten zum Durch-
führen des Öffnens als auch des Schließens verwen-
det werden.

[0040] Wenn bei dieser Ausführungsform der Motor-
schalter betätigt worden ist, wird der Zulassungs- 
oder der Sperrmodus zum Starten des Motors gemäß
dem Ergebnis des Vergleichs des ID-Codes gesteu-
ert, um die Sicherheit des Fahrzeugs 10 zu verbes-
sern. Genauer ist die Vergleichs-ECU 4 der fahrzeu-
ginternen Einheit 100 mit einer Motor-ECU 9 verbun-
den, die einen Betriebsmodus des Motors steuert, um 
dadurch ein Steuersignal abzugeben, das eine An-
weisung zum Zulassen oder Sperren des Startens 
des Motors gemäß dem Ergebnis des Vergleichs des 
ID-Codes darstellt. In dem Fall verschlossener Türen 
weist die Vergleichs-ECU 4 die Motor-ECU 9 an, den 
Motor in einen Sperrmodus zu setzen.

[0041] Die fahrzeuginterne Einheit 100 beinhaltet 
weiter eine Alarmvorrichtung 15. Dadurch bestimmt 
die fahrzeuginterne Einheit 100 in dem Fall des Ver-
schließens der Fahrzeugtüren 11 bis 14, ob die trag-
bare Einheit 1 in dem Innenraum vergessen und zu-
rückgelassen ist. Wenn die tragbare Einheit 1 in den 
Innenraum vergessen ist, stellt die fahrzeuginterne 
Einheit 100 durch die Alarmvorrichtung 15 einen 
Alarm bereit. Die Alarmvorrichtung 15 stellt den 
Alarm in Form eines Tons, eines Summers oder Lich-
temission zur Verfügung.

[0042] Im Folgenden wird kurz die Öffnungssteue-
rung der jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 be-
schrieben.

[0043] In dem Fall, dass das Fahrzeug 10 geparkt 
ist und sein Motor nicht läuft, wobei die jeweiligen Tü-
ren 11 bis 14 verschlossen bleiben, stellt die Ver-
gleichs-ECU 4 eine Anweisung an den jeweiligen der 
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äußeren Sender 2a bis 2d bereit, um Signalübermitt-
lung periodisch durchzuführen, d. h. in vorbestimm-
ten Zeitintervallen. Dadurch verifiziert die Ver-
gleichs-ECU 4, ob der Benutzer der tragbaren Einheit 
1 sich dem Fahrzeug 10 genähert hat oder nicht, d. h. 
ob der Benutzer in irgend einem der Kommunikati-
onsbereiche A2a des A2d ist.

[0044] In dem Fall senden die äußeren Sender 2a
bis 2d jeweils Nachfragesignale, welche den jeweili-
gen äußeren Sendern 2a bis 2d eigene ID-Codes be-
inhalten, und die tragbare Einheit 1 ist ausgebildet 
zum Senden von jeweils die ID-Codes beinhaltenden 
Antwortsignalen. Dadurch kann identifiziert werden, 
an welche der Fahrzeugtüren 11 bis 14 sich der Be-
nutzer der tragbaren Einheit 1 angenähert hat. Alter-
nativ, um die Position einer der Fahrzeugtüren 11 bis 
14 zu identifizieren, an die sich der Benutzer der trag-
baren Einheit 1 angenähert hat, kann die Ver-
gleichs-ECU 4 verwendet werden zum Bereitstellen 
der Anweisungen an die äußeren Sender 2a bis 2d, 
Nachfragesignale zu senden in der Reihenfolge zu 
verschobenen Zeitpunkten davon.

[0045] Wenn die tragbare Einheit 1 das Antwortsig-
nal als Antwort auf irgendeines der Nachfragesignale 
der äußeren Sender 2a bis 2d sendet, wird das Ant-
wortsignal von dem Empfänger 3 der fahrzeuginter-
nen Einheit 100 empfangen. Die Vergleichs-ECU 4
führt den ID-Codevergleich durch, um zu Bestimmen, 
ob der in dem Antwortsignal enthaltene ID-Code eine 
vorbestimmte Beziehung, wie z. B. einen passenden 
Zusammenhang mit dem vorher festgelegten Regist-
rierungscode, erfüllt.

[0046] Wenn die Vergleichs-ECU 4 bestimmt hat, 
dass das Vergleichsergebnis JA ist, dann bestimmt 
die Vergleichs-ECU 4 weiter die Position des Benut-
zers der tragbaren Einheit 1 aus dem in dem Antwort-
signal enthaltenen ID-Code. Dann wird einer der Be-
rührungssensoren 6a1 bis 6d1 der Fahrzeugtüren 11
bis 14 aktiviert, der der Position entspricht, wodurch 
eine Anweisung (Signal) an die Haupt-ECU 7 bereit-
gestellt wird, um die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 
14 in den Öffnungsbereitschaftsmodus zu setzen. 
Gemäß dem Anweisungssignal setzt die Haupt-ECU 
7 die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 in den Öff-
nungsbereitschaftsmodus.

[0047] Wenn der Benutzer der tragbaren Einheit 1
die jeweiligen Türgriffe 6a bis 6d der in dem Öff-
nungsbereitschaftsmodus gesetzten Fahrzeugtüren 
11 bis 14 berührt hat, dann wird die Türgriffbetätigung 
des Benutzers der tragbaren Einheit 1 durch die Be-
rührungssensoren 6a1 bis 6d1 erfasst und Erfas-
sungssignale davon werden an die Vergleichs-ECU 4
übertragen. Als Antwort darauf stellt die Ver-
gleichs-ECU 4 der Haupt-ECU 7 das Anweisungssig-
nal zum Öffnen aller Fahrzeugtüren 11 bis 14 bereit. 
Gemäß dem Anweisungssignal gibt die Haupt-ECU 7

ein Öffnungstreibersignal an die Schließsteuereinhei-
ten 5a bis 5d der jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14
aus, um dadurch die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 
14 zu öffnen.

[0048] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
können die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 so-
wohl durch das automatische Schließsystem als 
auch durch das Auslöseschließsystem verschlossen 
werden. Das automatische Schließsystem ver-
schließt automatisch die jeweilige der Fahrzeugtüren 
11 bis 14 auf das Aussteigen des Benutzers aus dem 
Fahrzeug 10a hin, und das Auslöseschließsystem 
verschließt die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 als 
Antwort auf einen Auslöser, der auf die Betätigung 
der Türschließschalter 6a2 bis 6d2 durch den Benut-
zer festgelegt ist.

[0049] Die Schließsteuerung gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform ist in Fig. 3 und Fig. 4 darge-
stellt. Das Flussdiagramm aus Fig. 3 gibt eine 
Schließsteuerung gemäß dem automatischen 
Schließsystem (automatische Schließtyp-Türschließ-
steuerung) wieder, und das Flussdiagramm aus 
Fig. 4 gibt die Schließsteuerung gemäß dem Auslö-
seschließsystem (Auslöseschließtyp-Schließsteue-
rung) wieder.

[0050] Um zu erfassen, dass der Benutzer der trag-
baren Einheit 1 aus dem Fahrzeug 10 ausgestiegen 
ist, wird in dem in Fig. 3 dargestellten Schritt S10 be-
stimmt, ob die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 be-
dient worden sind oder nicht, d. h. geöffnet oder ge-
schlossen sind. Es kann bestimmt werden gemäß Si-
gnalen von z. B. Innenlichtschaltern (nicht darge-
stellt), ob die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 ge-
öffnet oder geschlossen worden sind. Bei diesem Be-
stimmungsverfahren, werden die Verfahren im Schritt 
S20 und danach nur in dem Fall ausgeführt, dass be-
stimmt wurde, dass die Fahrzeugtüren 11 bis 14 ge-
öffnet oder geschlossen worden sind. Folglich kann 
die wechselseitige Kommunikation zwischen dem in-
neren Sender 2e und der tragbaren Einheit 1 ausge-
führt werden durch die Verfahren in Schritt 20, um zu 
bestimmen, ob die Fahrzeugtüren 11 bis 14 ver-
schlossen wurden oder nicht. Folglich kann entweder 
der innere Sender 2e oder die tragbare Einheit 1 ver-
schwenderischen Leistungsverbrauch verhindern. In 
diesem Fall kann ”Motor Stopp” als Bedingung zum 
Zulassen des Ausführens der wechselseitigen Kom-
munikation zwischen dem inneren Sender 2e und der 
tragbaren Einheit 1 hinzugefügt werden.

[0051] In Schritt S20 wird ein erstes Nachfragesig-
nal auf einem ersten Leistungspegel (geringer Leis-
tungspegel) von dem inneren Sender 2e gesendet. 
Dadurch wird der Kommunikationsbereich für die 
Kommunikation zwischen dem inneren Sender 2e
und der tragbaren Einheit 1 auf den ersten Kommuni-
kationsbereich A2e1 festgesetzt. In dem Fall, in dem 
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ein Antwortsignal bei Empfänger 3 bewirkt, dass das 
Ergebnis des ID-Codevergleichs JA ist, gibt es eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass die tragbare Einheit 1
in dem Innenraum vergessen wurde. Aus diesem 
Grund wird in Schritt S30 als Antwort auf die Übertra-
gung des Antwortsignals in Schritt S20 bestimmt, ob 
ein Nachfragesignal, welches bewirkt, dass das Er-
gebnis des ID-Codevergleichs JA ist, empfangen 
worden ist oder nicht. In dem Fall, dass das Bestim-
mungsergebnis gleich „JA” ist, fährt das Verfahren 
mit Schritt S110 fort, in dem ein Alarmieren wegen 
der möglicherweise vergessenen tragbaren Einheit 1
durch die Alarmvorrichtung 15 ausgeführt wird.

[0052] Ein Kommunikationsverfahren bei der wech-
selseitigen Kommunikation zwischen dem jeweiligen 
der Sender 2a bis 2e der fahrzeuginternen Einheit 
100 und der tragbaren Einheit 1 wird im Folgenden im 
Detail beschrieben werden. Die folgende Beschrei-
bung nimmt Bezug auf ein Beispiel der Kommunika-
tion zwischen der tragbaren Einheit 1 und dem äuße-
ren Sender 2a der fahrzeuginternen Einheit 100.

[0053] Die tragbare Einheit 1 ist vor dem Beginn der 
Kommunikation in einem Ruhemodus. Als solche 
sendet der äußere Sender 2a ein Aktivierungsnach-
fragesignal zum Aktivieren der tragbaren Einheit 1. 
Die tragbare Einheit 1 wird aktiviert durch das Aktivie-
rungsnachfragesignal und sendet ein erstes Bestäti-
gungssignal (erstes ACK-Signal) zurück. Wenn das 
erste ACK-Signal von dem Empfänger 3 empfangen 
wurde, in dem Fall, dass ein von Einheit zu Einheit ei-
nes Fahrzeugs verschiedener ID-Code darin enthal-
ten ist und die tragbare Einheit 1 einen zu dem emp-
fangenen ID-Code identischen Fahrzeug-ID-Code 
besitzt, dann sendet der äußere Sender 2a ein erstes 
Übertragungsnachfragesignal zurück, dass die Über-
tragung eines zweiten ACK-Signals anfordert. Nach 
Empfang des ersten Übertragungsnachfragesignals 
sendet die tragbare Einheit 1 das zweite ACK-Signal 
als Antwort darauf, wenn es den gleichen Fahr-
zeug-ID-Code besitzt wie der in dem ersten Übertra-
gungsnachfragesignal enthaltene.

[0054] Wenn das zweite ACK-Signal von dem Emp-
fänger 3 empfangen wurde, sendet der äußere Sen-
der 2a ein zweites Übertragungsnachfragesignal, 
das einen von Einheit zu Einheit des Senders ver-
schiedenen Code enthält und den ID-Code anfordert. 
Die tragbare Einheit 1 erzeugt einen Antwortcode 
durch Verwenden des Codes, der in dem zweiten 
Übertragungsnachfragesignal enthalten ist, und sen-
det dann ein Antwortsignal einschließlich des erzeug-
ten Antwortcodes. In dem Fall, dass der äußere Sen-
der 2a das Aktivierungsnachfragesignal und das ers-
te Übertragungsnachfragesignal empfangen hat, 
wenn kein erstes und zweites ACK-Signal als Antwort 
darauf von der tragbaren Einheit 1 übertragen wurde, 
wird angenommen, dass die tragbare Einheit 1 nicht 
in dem Kommunikationsbereich vorhanden ist und 

die Kommunikation wird daher beendet.

[0055] Wie oben beschrieben, wird der Antwortcode 
erzeugt durch Verwenden des von Einheit zu Einheit 
des Senders verschiedenen Codes. Folglich kann die 
Vergleichs-ECU 4 auf sichere Art und Weise aus dem 
Antwortcode erkennen, von welchem der Transmitter 
2a bis 2e das Antwortsignal gesendet worden ist. Bei 
dem oben beschriebenen Kommunikationsverfahren 
entsprechen das Aktivierungsnachfragesignal und 
das erste sowie zweite Übertragungsnachfragesignal 
den Nachfragesignalen, die von dem jeweiligen Sen-
der gesendet werden, und das erste sowie das zwei-
te ACK-Signal und das Antwortsignal entsprechend 
den Antwortsignalen, die von der tragbaren Einheit 1
gesendet werden.

[0056] Selbst ohne Verwenden des von Einheit zu 
Einheit des Senders verschiedenen Codes, kann, 
wie oben beschrieben, verifiziert werden, dass Ein-
heit 1 als Antwort auf das von dem Sender gesendete 
Signal, das Antwortsignal so gesendet hat, dass der 
Zeitpunkt des Empfangs des Nachfragesignals von 
dem jeweiligen Sender verschoben ist. Außerdem 
müssen die oben beschriebenen Codes nicht ver-
wendet werden, da der Nachfragesignalübertra-
gungszeitpunkt des inneren Senders 2e verschieden 
ist von den Nachfragesignalübertragungszeitpunkten 
der äußeren Sender 2a bis 2d. Es ist ausreichend, 
das Vorhandensein der tragbaren Einheit 1 in dem In-
nenraum zu verifizieren. Außerdem kann das oben 
beschriebene Kommunikationsverfahren auch ohne 
das Senden des ersten Übertragungsnachfragesig-
nals von der fahrzeuginternen Einheit 100 und auch 
ohne das entsprechende Übertragen des zweiten 
ACK-Signals der tragbaren Einheit 1 auskommen.

[0057] Gemäß dem Kommunikationsverfahren be-
stimmt die Vergleichs-ECU 4 nach Empfang des 
Nachfragesignals einschließlich des ID-Codes von 
der tragbaren Einheit 1, ob der ID-Code der in dem 
Antwortsignal enthalten ist, die vorbestimmte Bezie-
hung, wie z. B. einen passenden Zusammenhang mit 
dem voreingetragenen Registrierungscode, erfüllt 
oder nicht. In dem Fall, dass die vorbestimmte Bezie-
hung erfüllt ist, wird festgelegt, dass das Vergleichs-
ergebnis gleich JA ist, und in dem Fall, dass die vor-
bestimmte Beziehung nicht erfüllt ist, wird festgelegt, 
dass das Vergleichsergebnis gleich NEIN ist.

[0058] Wenn in Schritt S30 bestimmt wird, dass das 
Antwortsignal welches bewirkt, dass das Ergebnis 
des ID-Codevergleichs JA ist, nicht empfangen wor-
den ist, dann wird in Schritt S40 ein zweites Nachfra-
gesignal auf einem zweiten Leistungspegel (hoher 
Leistungspegel) von dem inneren Sender 2e gesen-
det. Dadurch deckt der Kommunikationsbereich für 
die Kommunikation zwischen dem inneren Sender 2e
und der tragbaren Einheit 1 vollständig den Fahrzeu-
ginnenraum ab. Zusätzlich wird der Kommunikations-
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bereich auf den zweiten Kommunikationsbereich 
A2e2 festgelegt, der sich auf die Außenseite des 
Fahrzeugs 10 durch die aus dem Fenster der jeweili-
gen Fahrzeugtür austretende Übertragungswelle er-
streckt. Dann wird in Schritt S50 bestimmt, ob als 
Antwort auf das in Schritt S40 übertragene Nachfra-
gesignal ein Antwortsignal übertragen worden ist 
oder nicht, welches bewirkt, dass das Ergebnis des 
ID-Codevergleichs JA ist.

[0059] Da in Schritt S40 das Nachfragesignal auf 
hohem Leistungspegel gesendet wird, wenn die trag-
bare Einheit 1 tragende Benutzer nahe dem Fahr-
zeug 10 ist, dann kann das Bestimmungsergebnis 
aus Schritt S50 gleich ”JA” sein. In diesem Fall fährt 
das Verfahren mit Schritt S60 fort, in dem bestimmt 
wird, ob die Anzahl der Antwortsignalempfänge eine 
vorbestimmte Anzahl erreicht hat. Als Folge der Be-
stimmung aus Schritt S60, wenn bestimmt wird, dass 
die bestimmte Anzahl kleiner als die vorbestimmte 
Anzahl ist, dann werden die Verfahrensschritte aus 
Schritt S40 wiederholt ausgeführt.

[0060] Wenn der die tragbare Einheit 1 tragende 
Benutzer sich von dem Fahrzeug 10 weg bewegt wird 
in Schritt S50 bestimmt, dass kein Antwortsignal 
empfangen ist (Antwortsignalempfang ist ungültig). In 
diesem Fall, da die tragbare Einheit 1 zu der Fahr-
zeugaußenseite getragen worden ist, schreitet das 
Verfahren zu Schritt S70 fort, in dem bestimmt wird, 
ob alle Fahrzeugtüren 11 bis 14 des Fahrzeugs 10
geschlossen sind oder nicht. Wenn in diesem Schritt 
bestimmt wird, dass irgendeine der Fahrzeugtüren 11
bis 14 offen ist, schreitet das Verfahren zu Schritt S80 
fort, in dem ein Alarm oder eine Anforderung ausge-
geben wird durch verwenden der Alarmvorrichtung 
15 für die Notwendigkeit einer Überprüfung der Fahr-
zeugtür. Wenn der Benutzer die Fahrzeugtür ge-
schlossen hat, dann wird in Schritt S70 festgestellt, 
dass alle Fahrzeugtüren 11 bis 14 geschlossen wor-
den sind. Wenn alle Türen geschlossen worden sind, 
dann schreitet das Verfahren zu Schritt S90 fort.

[0061] In Schritt S90 werden die jeweiligen Schließ-
steuereinheiten 5a bis 5d angewiesen, alle Fahr-
zeugtüren 11 bis 14 zu schließen. Dadurch wird veri-
fiziert, dass alle Fahrzeugtüren 11 bis 14 geschlos-
sen worden sind, alle Fahrzeugtüren 11 bis 14 zur 
gleichen Zeit verschlossen werden, und es kann ver-
hindert werden, dass irgendeine der Fahrzeugtüren 
11 bis 14 versehentlich unverschlossen bleibt. Zur 
gleichen Zeit wie der Türschließbetrieb weist die Ver-
gleichs-ECU 4 die Motor-ECU 9 an, den Motor in ei-
nen Startsperrmodus zu setzen.

[0062] Bei dem Bestimmungsverfahren aus Schritt 
S60 ist in dem Fall, dass die Anzahl der Antwortsig-
nalempfänge die vorbestimmte Anzahl erreicht hat, 
die Situation diejenige, dass die tragbare Einheit 
nahe dem Fahrzeug 10 gehalten wird. Dann schreitet 

das Verfahren zu Schritt S100 fort, in dem ein Alarm 
durch die Alarmvorrichtung 15 bereitgestellt wird, um 
das Überprüfen der Position der tragbaren Einheit 1
anzufordern. Genauer wird in der oben beschriebe-
nen Situation ein Fall bedacht, bei dem z. B. die trag-
bare Einheit 1 in dem Totzonenbereich des ersten 
Kommunikationsbereiches A2e2 vorhanden ist oder 
der die tragbare Einheit 1 tragende Benutzer sich in 
einem Leckbereich für elektromagnetische Strahlung 
des Innenraumes befindet. In dieser Situation wird 
die wechselseitige Kommunikation beendet, um den 
Stromverbrauch des inneren Senders 2e und der 
tragbaren Einheit 1 zu sparen. Außerdem weist der 
Alarm den Benutzer daraufhin, die Position der trag-
baren Einheit 1 zu überprüfen.

[0063] Wie oben beschrieben kann bei der automa-
tischen Schließtyp-Türschließsteuerung ein Fall auf-
treten, bei dem keine Antwort empfangen wird, selbst 
nach dem Versuchen der wechselseitigen Kommuni-
kation durch Festlegen des Kommunikationsberei-
ches für die Kommunikation zwischen dem inneren 
Sender 2e und der tragbaren Einheit 1 auf den ersten 
Kommunikationsbereich (erster fahrzeuginterner 
Kommunikationsbereich) A2e1. In diesem Fall wird 
die wechselseitige Kommunikation erneut versucht 
durch Festlegen des Kommunikationsbereiches der 
die Kommunikation zwischen dem inneren Sender 2e
und der tragbaren Einheit 1 auf dem zweiten Kommu-
nikationsbereich (zweiter fahrzeuginterner Kommuni-
kationsbereich) A2e2, der weiter ausgedehnt ist als 
der erste Bereich A2e1. Diese Art des Betriebs er-
möglicht das Überwachen der Position der tragbaren 
Einheit 1 derart, dass die Bewegung der tragbaren 
Einheit 1 von dem Fahrzeuginnenraum zu der Fahr-
zeugaußenseite hin verfolgt wird.

[0064] Jedoch kann überprüft werden, ob die trag-
bare Einheit 1 in dem Innenraum vergessen worden 
ist indem versucht wird, eine wechselseitige Kommu-
nikation durch Festlegen des Kommunikationsberei-
ches für die Kommunikation zwischen dem inneren 
Sender 2e und der tragbaren Einheit 1 auf den zwei-
ten Kommunikationsbereich A2e2 aufzubauen. So-
mit kann der Versuch für die wechselseitige Kommu-
nikation durch Verwenden des ersten Kommunikati-
onsbereiches A2e1 ausgelassen werden.

[0065] Während des Verfahrens der automatischen 
Schließtyp-Türschließsteuerung wird, wenn die je-
weiligen Türschließschalter 6a2 bis 6d2 betätigt wer-
den, die Türschließsteuerung durch einen Unterbre-
chungsprozess ausgeführt. Genauer wird als Antwort 
auf den Betrieb der jeweiligen Türschließschalter 6a2
bis 6d2 (Schritt S120 in Fig. 4) die automatische 
Schließtyp-Türschließsteuerung, die in Fig. 3 gezeigt 
ist, unterbrochen und das in dem Flussdiagramm aus 
Fig. 4 dargestellte Verfahren wird begonnen.

[0066] In Schritt S130 wird das erste Nachfragesig-
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nal auf geringem Leistungspegel von dem inneren 
Sender 2e gesendet. Dadurch wird der Kommunika-
tionsbereich für die Kommunikation zwischen dem in-
neren Sender 2e und der tragbaren Einheit 1 auf den 
ersten Kommunikationsbereich A2e1 festgesetzt. 
Dies ermöglicht zu verhindern, dass die Übertra-
gungswelle des Nachfragesignals aus dem Fahrzeu-
ginnenraum austritt. Folglich, selbst wenn der Benut-
zer der tragbaren Einheit sich nahe dem Fahrzeug 10
aufhält, um die jeweiligen Türschließschalter 6a2 bis 
6d2 zu betätigen, kann verhindert werden, dass die 
tragbare Einheit 1 das Antwortsignal als Antwort auf 
das von dem inneren Sender 2e übertragene Nach-
fragesignal sendet.

[0067] Als Antwort auf das Nachfragesignal aus 
Schritt S130 wird in Schritt S140 bestimmt, ob ein 
Antwortsignal empfangen worden ist, das bewirkt, 
dass das Resultat des ID-Codevergleichs JA ist. Bei 
diesem Bestimmungsverfahren gibt es für den Fall, 
dass bestimmt worden ist, dass das Vergleichsresul-
tat gleich ”JA” ist, eine Möglichkeit dahingehend, 
dass der Benutzer die tragbare Einheit 1 in dem In-
nenraum vergessen oder zurückgelassen hat. Somit 
schreitet das Verfahren zu dem in Fig. 3 dargestell-
ten Schritt S110 fort, in dem das Alarmieren wegen 
der möglicherweise vergessenen tragbaren Einheit 1
(Alarmieren wegen möglicherweise vergessener 
tragbarer Einheit) durch die Alarmvorrichtung 15
durchgeführt wird.

[0068] Wenn festgestellt wird, dass ein Antwortsig-
nal, welches bewirkt, dass das ID-Vergleichsergebnis 
JA ist (Antwortsignalempfang ist ungültig) nicht emp-
fangen worden ist, schreitet das Verfahren zu Schritt 
S150 fort. In Schritt S150 werden dritte Nachfragesi-
gnale entweder von den äußeren Sendern 2a bis 2d, 
die den betätigten Türgriffen 6a bis 6d entsprechen, 
oder allen äußeren Sender 2a bis 2d gesendet. Dann 
wird in Schritt S160 als Antwort auf die in Schritt S150 
gesendeten Nachfragesignale bestimmt, ob ein 
Nachfragesignal empfangen worden ist, welches be-
wirkt, dass das Ergebnis des ID-Codevergleichs JA 
ist.

[0069] Wenn in dem Bestimmungsverfahren aus 
Schritt S160 festgestellt wird, dass das Nachfragesi-
gnal empfangen worden ist, welches bewirkt, dass 
das Ergebnis des ID-Codevergleichs JA ist, dann 
wird angenommen, dass der Benutzer, der die jewei-
ligen Türschließschalter 6a2 bis 6d2 betätigt hat, die 
tragbare Einheit 1 trägt. Somit schreitet das Verfah-
ren zu dem Verfahren aus Schritt S70 in Fig. 3 fort. 
Wenn kein Nachfragesignal empfangen worden ist, 
welches bewirkt, dass das Ergebnis des ID-Codever-
gleichs JA ist, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass die Türschließschalter 6a2 bis 6d2 von einer 
dritten Person betätigt worden sind, die eine andere 
ist als der die Einheit 1 tragende Benutzer. Somit 
kehrt das Verfahren zu dem bei der automatischen 

Schließtyptürschließsteuerung unterbrochenen Ver-
fahren zurück. Somit wird in dem Fall, dass die jewei-
ligen Türschließschalter 6a2 bis 6d2 betätigt werden, 
die wechselseitige Kommunikation zwischen den je-
weiligen äußeren Sendern 2a bis 2d und der tragba-
ren Einheit 1 ausprobiert zusätzlich zu der wechsel-
seitigen Kommunikation zwischen dem jeweiligen in-
neren Sender 2e und der tragbaren Einheit 1. Dem-
entsprechend ist es nicht nur möglich, zu überprüfen, 
ob die tragbare Einheit 1 in dem Innenraum verges-
sen worden ist oder nicht, sondern auch, ob der Be-
trieb von dem die tragbare Einheit 1 tragenden Be-
nutzer durchgeführt worden ist oder nicht. In dem 
Fall, dass der Betrieb von einer dritten Person durch-
geführt worden ist, die eine andere ist als der die trag-
bare Einheit 1 tragende Benutzer, wird die unterbro-
chene automatische Schließtyp-Türschließsteuerung 
wieder aufgenommen, und die automatische 
Schließtyp-Türschließsteuerung kann durchgehend 
ausgeführt werden.

[0070] Wie oben beschrieben ist bei der vorliegen-
den Ausführungsform die Größe des Kommunikati-
onsbereichs in dem Fall der automatischen Schließ-
typschließsteuerung geringer festgelegt als der Kom-
munikationsbereich in dem Fall der Auslöseschließ-
typschließsteuerung. Genauer wird der zweite Kom-
munikationsbereich A2e2 der den gesamten Innen-
raum abdeckt, in dem Fall der automatischen 
Schließtyptürschließsteuerung festgelegt. Zusätzlich 
wird der erste Kommunikationsbereich, der die aus-
reichende Größe zum Sperren der Kommunikation 
mit der tragbaren Einheit 1 besitzt, die von dem sich 
nahe dem Fahrzeug 10 befindenden Benutzer getra-
gen wird, festgelegt in dem Fall der Auslöseschließ-
typschließsteuerung. Folglich kann in dem Fall so-
wohl des automatischen Schließsystems als auch 
des Auslöseschließsystems verhindert werden, dass 
die tragbare Einheit 1 in dem Innenraum vergessen 
wird, und die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 kön-
nen entsprechend verschlossen werden.

[0071] Während die bevorzugte Ausführungsform 
oben beschrieben worden ist kann sie in vielfältiger 
Art und Weise abgewandelt sein.

[0072] Z. B. wird bei der obigen Ausführungsform in 
dem Fall der automatischen Schließtypfahrzeugtür-
schließsteuerung die wechselseitige Kommunikation 
zwischen dem inneren Sender 2e und der tragbaren 
Einheit 1 zuerst in dem ersten Kommunikationsbe-
reich A2e1 versucht. Dann, wenn das Antwortsignal 
nicht empfangen wird, wird die wechselseitige Kom-
munikation zwischen dem inneren Sender 2e und der 
tragbaren Einheit 1 erneut versucht in dem zweiten 
Kommunikationsbereich A2e2. Außerdem werden 
bei der wechselseitigen Kommunikation in dem zwei-
ten Kommunikationsbereich A2e2, wenn das Ant-
wortsignal von der tragbaren Einheit 1 nicht empfan-
gen wird, die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 au-
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tomatisch verschlossen.

[0073] Jedoch kann, wie in Fig. 5 dargestellt, die 
Steuerung derart durchgeführt werden, dass die 
wechselseitige Kommunikation weiter durchgeführt 
wird zwischen den äußeren Sendern 2a bis 2d und 
der tragbaren Einheit 1, wobei, wenn das Antwortsig-
nal von der tragbaren Einheit 1 nicht empfangen wird, 
die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 verschlossen 
werden. Genauer werden wie in dem Fig. 5 darge-
stellten Schritt S170 Nachfragesignale von den je-
weiligen äußeren Sendern 2a bis 2d gesendet. Als 
Antwort auf die Nachfragesignale wird in Schritt S180 
bestimmt, ob ein Nachfragesignal empfangen wor-
den ist oder nicht, welches bewirkt, dass das Ergeb-
nis des ID-Codevergleichs JA ist. Unmittelbar nach-
dem der Benutzer aus dem Fahrzeug 10 ausgestie-
gen ist wird die Kommunikation zwischen den jewei-
ligen äußeren Sendern 2a bis 2d und der tragbaren 
Einheit 1 eingerichtet. Bevor die Anzahl der Empfän-
ge von Antwortsignalen die in Schritt S190 festgeleg-
te vorbestimmte Anzahl erreicht, bewegt sich der Be-
nutzer gewöhnlich von dem Fahrzeug 10 weg, wo-
durch der Empfang der Antwortsignale unmöglich ge-
macht wird. In diesem Fall werden die Verfahrens-
schritte der Schritte S70 bis S90 in Fig. 3 ausgeführt, 
wodurch die jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14 ver-
schlossen werden.

[0074] Somit werden die jeweiligen Fahrzeugtüren 
11 bis 14 verschlossen mit dem Zeitablauf des ge-
sperrten Empfangs des Antwortsignals von der trag-
baren Einheit 1 in der wechselseitigen Kommunikati-
on zwischen den jeweiligen äußeren Sendern 2a bis 
2d und der tragbaren Einheit 1. Dies ermöglicht ein 
Verschließen der jeweiligen Fahrzeugtüren 11 bis 14
nachdem verifiziert wurde, dass die tragbare Einheit 
1 von dem Benutzer davon zu der Außenseite des 
Kommunikationsbereichs für die Kommunikation zwi-
schen den jeweiligen äußeren Sendern 2a bis 2d und 
der tragbaren Einheit 1 bewegt wurde.

[0075] Weiter ist in dem automatischen Schließsys-
tem wie oben beschrieben die wechselseitige Kom-
munikation in dem ersten Kommunikationsbereich 
A2e1 zwischen dem inneren Sender 2e und der trag-
baren Einheit 1 beliebig ausführbar. Dies ist auch an-
wendbar auf das in Fig. 5 dargestellte Beispiel. Wie 
in Fig. 6 gezeigt, können in dem Fall der automati-
schen Schließtyp-Fahrzeugtürschließsteuerung bei 
entweder der wechselseitigen Kommunikation zwi-
schen dem inneren Sender 2e und der tragbaren Ein-
heit 1 oder bei der wechselseitigen Kommunikation 
zwischen den jeweiligen äußeren Sendern 2a bis 2d
und der tragbaren Einheit 1 in dem zweiten Kommu-
nikationsbereich A2e2 die jeweiligen Fahrzeugtüren 
verschlossen werden auf die Bedingung hin, dass der 
Antwortsignalempfang von der tragbaren Einheit 1
gesperrt ist.

[0076] Zusätzlich wird gemäß der Ausführungsform 
der Antwortsignalübertragungsleistungspegel bei 
dem inneren Sender 2e variiert, wodurch der Kom-
munikationsbereich für die Kommunikation zwischen 
dem inneren Sender 2e und der tragbaren Einheit 1
festgelegt wird auf sowohl den ersten als auch den 
zweiten Kommunikationsbereich A2e1 und A2e2. Je-
doch kann die Größe des Kommunikationsbereiches 
für die Kommunikation zwischen dem inneren Sen-
der 2e und der tragbaren Einheit 1 variiert werden in 
Abhängigkeit von der Empfangsempfindlichkeit der 
tragbaren Einheit 1.

[0077] Um die Empfangsempfindlichkeit der tragba-
ren Einheit 1 zu hohen Empfindlichkeiten hin zu ver-
schieben, die dem ersten und zweiten Kommunikati-
onsbereich A2e1 und A2e2 entsprechen, werden Ak-
tivierungsnachfragesignale oder erste Übertragungs-
nachfragesignale, wie sie bei dem obigen Kommuni-
kationsverfahren für die Kommunikation zwischen 
den jeweiligen Sendern 2a bis 2d und der tragbaren 
Einheit 1 verwendet wurden, verwendet. Genauer 
sendet der innere Sender 2e zwei verschiedene Ar-
ten von Signalen, nämlich ein Aktivierungsnachfrage-
signal A (oder erstes Übertragungsnachfragesignal 
A), welches die tragbare Einheit 1 anweist, den Emp-
fang mit der geringen Empfindlichkeit durchzuführen, 
und ein Aktivierungsnachfragesignal B (oder erstes 
Übertragungsnachfragesignal B), welches die trag-
bare Einheit 1 anweist, den Empfang mit hoher Emp-
findlichkeit durchzuführen. Dadurch wird die Emp-
fangsempfindlichkeit der tragbaren Einheit 1 zu so-
wohl der geringen Empfindlichkeit als auch der hohen 
Empfindlichkeit verschiebbar.

[0078] Außerdem können das Einstellen des 
Nachfragesignalübertragungsleistungspegels des in-
neren Senders 2e und das Verschieben der Emp-
fangsempfindlichkeit der tragbaren Einheit 1 gleich-
zeitig durchgeführt werden.

[0079] Außerdem gibt die Vergleichs-ECU 4 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform das Steuersignal 
aus, welches die Motor-ECU 9 für das Zulassen oder 
das Sperren zum Startens des Motors anweist. Dies 
ist deshalb so, da die Bedingung, dass der die trag-
bare Einheit 1 tragende, reguläre Benutzer in dem 
Fahrzeug 10 anwesend ist, als die Bedingung zum 
Starten des Motors festgesetzt ist. In diesem Fall ist 
es vorzugsweise so, dass der Kommunikationsbe-
reich für die Kommunikation mit dem inneren Sender 
2e für das Empfangen des Antwortsignals einschließ-
lich des ID-Codes von der tragbaren Einheit 1 in den 
ersten Kommunikationsbereich A2e1 festgesetzt ist. 
Dies ermöglicht das Verhindern des Auftretens eines 
Falls, der den Start des Motors erlaubt, während die 
tragbare Einheit 1 in dem Fahrzeugkabinenaußen-
raum vorhanden ist.

[0080] Außerdem, wenn die Fahrzeugtüren ver-
11/19



DE 10 2006 035 651 B4    2009.10.22
schlossen sind, kann der Zustand der geschlossenen 
Tür dem Benutzer mitgeteilt werden durch z. B. Ein-
schalten einer Warnlampe des Fahrzeugs oder durch 
Bereitstellen eines Summers oder eines Lichts an der 
tragbaren Einheit 1, um dadurch Töne oder Licht zu 
erzeugen. Das ist besonders effektiv, um Türschließ-
fehler zu verhindern, da der Benutzer keinen Betrieb 
für das Verschließen in dem Fall durchführt, dass die 
automatische Schließtyptürschließsteuerung durch-
geführt wird.

Patentansprüche

1.  Ein Fahrzeugausstattungssteuersystem, das 
wechselseitige Kommunikation zwischen einer trag-
baren Einheit (1) und einer fahrzeuginternen Einheit 
(100) derart erlaubt, dass die tragbare Einheit ein 
Antwortsignal einschließlich eines ID-Codes als Ant-
wort auf ein von der fahrzeuginternen Einheit übertra-
genes Nachfragesignal sendet, so dass die fahrzeu-
ginterne Einheit das Antwortsignal von der tragbaren 
Einheit empfängt, einen Vergleich zwischen dem in 
dem Antwortsignal enthaltenen ID-Code und einem 
vorher registrierten Code durchführt und eine Fahr-
zeugausstattung (5a bis 5d) gemäß einem Vergleich-
sergebnis steuert, dadurch gekennzeichnet, dass 
die fahrzeuginterne Einheit (100) umfasst:  
einen Empfänger (3), der das Antwortsignal von der 
tragbaren Einheit empfängt;  
einen inneren Sender (2e), der das Nachfragesignal 
zu dem Inneraum überträgt und den Innenraum eines 
Fahrzeugs als einen Kommunikationsbereich für die 
Kommunikation mit der tragbaren Einheit verwendet;  
einen Auslöseschalter (6a2 bis 6d2), der in einer 
Fahrzeugtür (11 bis 14) vorgesehen ist und der eine 
Anweisung für das Verschließen der Fahrzeugtür be-
reitstellt, wenn er ausserhalb des Innenraumes des 
Fahrzeuges betätigt wird;  
ein Kommunikationsbereichvariierungsmittel (2e1), 
das in dem Fall, in dem der Auslöseschalter nicht be-
tätigt wird, den Kommunikationsbereich für die Kom-
munikation zwischen dem inneren Sender und der 
tragbaren Einheit bis in den Außenbereich des Fahr-
zeugs erweitert, während bei Betätigung des Auslö-
seschalters der Kommunikationsbereich nicht auf 
den Außenbereich erweitert wird;  
ein Verschließsteuermittel (4, 7), das die Fahrzeugtür 
verschließt, wenn das Antwortsignal, welches auf 
das von dem inneren Sender übertragene Nachfra-
gesignal antwortet, nicht innerhalb des erweiterten 
Kommunikationsbereiches empfangen wird, der 
durch das Kommunikationsbereichvariierungsmittel 
festgelegt ist.

2.  Steuersystem nach Anspruch 1, wobei  
die fahrzeuginterne Einheit (100) weiter ein Tür-Öff-
nungs-/Schließ-Erfassungsmittel (6a1 bis 6d1) um-
fasst, welches den Öffnungs-/Schließ-Betrieb der 
Fahrzeugtür erfasst; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) die wechselseitige 

Kommunikation mit der tragbaren Einheit dadurch 
prüft, dass das Nachfragesignal von dem inneren 
Sender in dem durch das Kommunikationsbereichva-
riierungsmittel festgelegten Kommunikationsbereich 
gesendet wird, wenn der Öffnungs-/Schließ-Betrieb 
der Fahrzeugtür durch das Tür-Öff-
nungs-/Schließ-Erfassungsmittel erfasst worden ist.

3.  Steuersystem nach Anspruch 2, wobei  
das Verschließsteuermittel (4, 7) zuerst die Türver-
schließsteuerung gemäß einem automatischen Ver-
schließsystem durchführt, welches die Türver-
schließsteuerung gemäß dem Ergebnis der wechsel-
seitigen Kommunikation zwischen dem inneren Sen-
der und der tragbaren Einheit in dem Kommunikati-
onsbereich ausführt, der relativ groß festgelegt ist, 
wenn der Öffnungs-/Schließ-Betrieb der Fahrzeugtür 
durch das Öffnungs-/Schließ-Erfassungsmittel er-
fasst ist; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) eine automatische 
Türverschließsteuerung unterbricht und die Türver-
schließsteuerung gemäß einem Auslöseverschließ-
system durchführt, dass die Türverschließsteuerung 
gemäß dem Ergebnis der wechselseitigen Kommuni-
kation zwischen dem inneren Sender und der tragba-
ren Einheit in dem Kommunikationsbereich ausführt, 
der relativ klein festgelegt ist, wenn der Betrieb des 
Auslöseschalters während der Ausführung der auto-
matischen Türverschließsteuerung durchgeführt 
wird.

4.  Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, wobei das Kommunikationsbereichsvariierungs-
mittel (2e1) zumindest einen Sendeleistungspegel 
des von dem inneren Sender gesendeten Nachfrage-
signals oder einen Empfangsempfindlichkeitspegel 
des Nachfragesignals in der tragbaren Einheit ein-
stellt, wodurch bewirkt wird, dass die Größe des 
Kommunikationsbereichs variiert wird.

5.  Steuersystem nach Anspruch 4, wobei  
das Verschließsteuermittel (4, 7) zunächst die wech-
selseitige Kommunikation prüft, wobei der Kommuni-
kationsbereich für den Fall, dass der Auslöseschalter 
nicht betätigt ist auf den ersten Kommunikationsbe-
reich festgelegt wird und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) dann die wechsel-
seitige Kommunikation nochmals prüft, wobei der 
Kommunikationsbereich fürden Fall, dass Antwortsi-
gnal nicht von der tragbaren Einheit empfangen ist 
auf den zweiten Kommunikationsbereich festgelegt 
wird.

6.  Steuersystem nach Anspruch 5, wobei  
die fahrzeuginterne Einheit (100) weiter ein Alarmer-
zeugungsmittel (15) umfasst, um einen Benutzer zu 
alarmieren; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) bewirkt, dass das 
Alarmerzeugungsmittel einen Alarm erzeugt ohne die 
Fahrzeugtür zu verschließen, wenn das Antwortsig-
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nal von der tragbaren Einheit empfangen worden ist 
und der Kommunikationsbereich auf den ersten 
Kommunikationsbereich festgelegt ist.

7.  Steuersystem nach Anspruch 5 oder 6, wobei  
das Verschließsteuermittel (4, 7) bewirkt, dass die 
wechselseitige Kommunikation eine vorbestimmte 
Anzahl von Malen wiederholt durchgeführt wird, 
wenn das Antwortsignal von der tragbaren Einheit 
empfangen worden ist und der Kommunikationsbe-
reich auf den zweiten Kommunikationsbereich fest-
gelegt ist; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) bewirkt, dass die 
wechselseitige Kommunikation endet, und, dass das 
Alarmerzeugungsmittel den Alarm erzeugt, wenn die 
Antwortsignale der wechselseitigen Kommunikation 
durchgehend von der tragbaren Einheit in der vorbe-
stimmten Anzahl von Malen empfangen worden sind.

8.  Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, wobei  
die fahrzeuginterne Einheit (100) weiter einen äuße-
ren Sender (2a bis 2d) umfasst, der das Nachfrage-
signal in Richtung einer Umgebung des Fahrzeugs 
sendet und die Umgebung des Fahrzeugs als einen 
Kommunikationsbereich mit der tragbaren Einheit 
verwendet; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) verifiziert, dass das 
Antwortsignal, welches auf das von dem inneren 
Sender gesendete Nachfragesignal antwortet, nicht 
von dem Empfänger empfangen ist, wenn der Auslö-
seschalter nicht betätigt ist, und dann die Fahrzeug-
tür verschließt, wenn der Empfang des Antwortsig-
nals, das auf das von dem äußeren Sender gesende-
te Nachfragesignal antwortet, unmöglich wird.

9.  Steuersystem nach Anspruch 8, wobei  
die fahrzeuginterne Einheit (100) weiter ein Alarmer-
zeugungsmittel (15) umfasst, um einen Benutzer zu 
alarmieren; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) bewirkt, dass die 
wechselseitige Kommunikation zwischen dem äuße-
ren Sender und der tragbaren Einheit endet, und, 
dass das Alarmerzeugungsmittel einen Alarm er-
zeugt, wenn die Anzahl der empfangenen Antwortsi-
gnale, die auf das von dem äußeren Sender gesen-
dete Antwortsignal antwortetn, eine vorbestimmte 
Anzahl von Malen erreicht hat.

10.  Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei  
die fahrzeuginterne Einheit (100) weiter einen äuße-
ren Sender (2a bis 2d) aufweist, der die Umgebung 
des Fahrzeugs als einen Kommunikationsbereich mit 
der tragbaren Einheit nutzt und das Nachfragesignal 
zu der Umgebung des Fahrzeugs sendet; und  
das Verschließsteuermittel (4, 7) die wechselseitige 
Kommunikation mit der tragbaren Einheit prüft, wenn 
der Auslöseschalter betätigt ist, wobei das Ver-
schließsteuermittel (4, 7) den inneren und den äuße-

ren Sender verwendet,  
wobei das Schließsteuermittel (4, 7) die Fahrzeugtür 
verschließt, wenn das Antwortsignal, das auf das von 
dem inneren Sender gesendete Nachfragesignal ant-
wortet, nicht empfangen wird und wenn das Antwort-
signal empfangen wird, das auf das von dem äuße-
ren Sender gesendete Nachfragesignal antwortet.

11.  Steuersystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, wobei die fahrzeuginterne Einheit (100) weiter 
umfasst:  
ein Motorsteuermittel (9), das einen Betriebszustand 
eines Motors des Fahrzeugs steuert; und  
ein Freigabemittel (4), dass dem Motorsteuermittel 
erlaubt, den Motor zu starten, wenn das Antwortsig-
nal, das dem vorher registrierten Code entspricht, 
durch die wechselseitige Kommunikation zwischen 
dem inneren Sender und der tragbaren Einheit emp-
fangen worden ist, wenn eine Anweisung für das 
Starten des Motors durch einen Benutzer vorgege-
ben worden ist,  
wobei das Kommunikationsbereichvariierungsmittel 
(2e1) den Kommunikationsbereich für die Kommuni-
kation zwischen dem inneren Sender und der tragba-
ren Einheit auf einen Kommunikationsbereich fest-
legt, wie er festgelegt ist, wenn der Auslöseschalter 
auf die Startfreigabesteuerung durch das Freigabe-
mittel hin betätigt worden ist.

12.  Fahrzeugausstattungssteuerverfahren das 
umfasst:  
Senden (S40) eines Nachfragesignals von einem in-
neren Sender (2e), der in einem Fahrzeuginnenraum 
vorgesehen ist, wenn ein Öffnungs-/Schließ-Betrieb 
einer Fahrzeugtür (11 bis 14) erfasst wird, wobei das 
Nachfragesignal einen vorbestimmten hohen Leis-
tungspegel aufweist, mit dem eine tragbare Einheit 
(1) das Nachfragesignal außerhalb des Innenraums 
empfangen kann; und  
Steuern (S70, S90) des Verschließens der Fahrzeug-
tür auf der Grundlage eines von der tragbaren Einheit 
als Antwort auf das Nachfragesignal gesendeten Si-
gnals, gekennzeichnet durch  
Senden (S130) des Nachfragesignals von dem inne-
ren Sender (2e) mit einem niedrigen Leistungspegel, 
der geringer ist als der vorbestimmte hohe Leistungs-
pegel, wenn ein Auslösen des Verschließbetriebes 
durch den Fahrer ausserhalb des Innenraumes der 
Fahrzeugtür erfasst wird, wobei die tragbare Einheit 
das Antwortsignal mit niedrigem Leistungspegel nur 
im Innenraum empfangen kann; und  
Senden (S150) eines weiteren Nachfragesignals von 
einem äußeren Sender (2a bis 2d), der außerhalb 
des Fahrzeugs vorgesehen ist, wenn die tragbare 
Einheit kein Antwortsignal auf das als Antwort auf das 
Auslösen des Verschließbetrieb gesendeten Nach-
fragesignals gesendet hat, sodass das Verschließen 
der Fahrzeugtür gesteuert wird auf der Grundlage 
des Antwortsignals, das von der tragbaren Einheit als 
Antwort auf das weitere Nachfragesignal gesendet 
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Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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