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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Sicherheits- 
einrichtung  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  . 

Eine  derartige  Sicherheitseinrichtung  ist  aus 
der  US-A-4451887  bekannt.  Mit  Hilfe  des  Teils  des 
Codesignals,  der  den  Zustand  von  Diebstahlschutz- 
einrichtungen  verändert,  wird  es  möglich,  das 
Kraftfahrzeug  zu  benutzen  bzw.  die  Benutzung  des 
Kraftfahrzeugs  durch  Unbefugte  zu  verhindern.  Mit 
dem  anderen  Teil  des  Codesignals,  der  die  benut- 
zerindividuell  einstellbaren  Einrichtungen  steuert, 
wird  die  Anpassung  dieser  Einrichtungen  an  den 
jeweiligen  Benutzer  ermöglicht.  Damit  ergibt  sich 
ein  erheblicher  Komfortgewinn,  wenn  man  bei- 
spielsweise  bei  Inbetriebnahme  des  Kraftfahrzeugs 
gleichzeitig  für  den  berechtigten  Benutzer  die  Be- 
nutzung  des  Kraftfahrzeugs  ermöglicht  und  die  be- 
nutzerindividuell  einstellbaren  Teile  für  den  jeweili- 
gen  Fahrzeugbenutzer  einstellt.  Andererseits  aber 
kann  es  bei  mehreren  berechtigten  Benutzer  zu 
einer  "falschen"  Einstellung  der  benutzerindividuell 
einstellbaren  Einrichtungen  kommen,  nämlich  dann, 
wenn  der  Benutzer  den  Sender  eines  anderen  be- 
rechtigten  Benutzers  verwendet. 

Aus  der  Zeitschritt  "Ingenieur  de  l'Automobile" 
vom  01.  September  1987,  Seiten  58  bis  62  ist  es 
ferner  bekannt,  den  Sender  für  Sicherheitseinrich- 
tungen  für  Kraftfahrzeuge  so  zu  gestalten,  daß  er 
ein  Codesignal  drahtlos  und  in  Entfernung  vom 
Kraftfahrzeug  aus  aussendet. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Sicherheitseinrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen,  die  einfach  handhabbar  ist  und  mit 
deren  Hilfe  auch  die  Steuerung  der  benutzerindivi- 
duell  einstellbaren  Einrichtungen  in  der  richtigen 
Weise  veranlaßt  wird. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruchs 
1. 

Der  Sender  ist  aus  zwei  Teilen  zusammenge- 
setzt.  Er  enthält  neben  einem  Grundmodul,  mit 
dem  die  Diebstahlschutzeinrichtungen  gesteuert 
werden,  das  separate  mechanische  Teil,  mit  dem 
die  benutzerindividuell  einstellbaren  Einrichtungen 
gesteuert  werden.  Der  Sender  kann  somit  durch 
Hinzufügen  dieses  separaten  mechanischen  Teils 
benutzerindividuell  komplettiert  werden. 

Das  mechanische  Teil  seinerseits  kann  auf  un- 
terschiedliche  Weise  gestaltet  sein.  Es  kann  bei- 
spielsweise  eine  magnetische  Codierung  besitzen, 
die  vom  Fahrzeugbenutzer  selbst  durch  Einstellen 
lageveränderlicher  Magnetkörper  erzeugt  wird. 
Demgegenüber  ergibt  sich  eine  deutliche  Verbes- 
serung,  wenn  das  demontierbare  Teil  einen  elektro- 
nischen  Speicher  enthält,  der  entsprechend  dem 
zusätzlichen  Anteil  des  Codesignals  belegt  ist.  Auf 

diese  Weise  wird  es  möglich,  den  zusätzlichen 
Anteil  des  Codesignals  so  zu  gestalten,  daß  er  aus 
einzelnen  Teilen  besteht,  von  denen  jeder  für  sich 
die  Einstellung  eines  Kraftfahrzeug-Bedien-  bzw. 

5  Benutzungselements  ermöglicht.  Darüber  hinaus  ist 
ein  derartiger  Speicher  mechanisch  unempfindlich 
und  schließt  damit  die  Gefahr  von  Fehleinstellun- 
gen  der  genannten  Elemente  aus. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Gestaltung  des 
io  elektronischen  Speichers  ergibt  sich,  wenn  dieser 

in  einer  Chipkarte  enthalten  ist.  Chipkarten  gewin- 
nen  zunehmend  an  Bedeutung  und  dienen  als  Zah- 
lungs-  bzw.  Abrechnungsmittel.  Im  Rahmen  der 
Erfindung  können  sie  neben  der  üblichen  Funktion 

75  auch  dazu  herangezogen  werden,  die  für  den  je- 
weiligen  Fahrzeugbenutzer  individuellen  Einstellun- 
gen  der  genannten  Kraftfahrzeug-Elemente  vorzu- 
nehmen.  Da  der  Fahrzeugbenutzer  stets  nur  seine 
persönliche  Chipkarte  zur  Hand  hat,  ist  damit  die 

20  Gefahr  einer  eventuellen  Fehleinstellung  der  ge- 
nannten  Elemente  als  Folge  einer  falschen  Chipkar- 
te  ausgeschlossen. 

Schließlich  beschäftigt  sich  eine  weitere  Aus- 
gestaltung  der  Erfindung  mit  der  Vereinfachung 

25  des  mechanischen  Aufbaus  unter  der  Vorausset- 
zung,  daß  eine  Chipkarte  Verwendung  findet.  Wird 
diese  vollständig  in  einer  Öffnung  des  Sender- 
Körpers  aufgenommen,  so  ist  sie  damit  gegenüber 
Beschädigungen  und  Veränderungen  ihres  Spei- 

30  cherinhalts  mit  Hilfe  externer  magnetischer  Felder 
weitgehend  geschützt. 

Innerhalb  des  Sender-Gehäuses  ist  es  damit 
lediglich  erforderlich,  den  Inhalt  des  elektronischen 
Speichers  auszulesen.  Dies  kann  in  der  Weise  er- 

35  folgen,  wie  es  in  der  DE-A-36  27  194  für  das 
Zusammenspiel  zwischen  dem  als  Chipkarte  aus- 
gebildeten  Sender  und  dem  kraftfahrzeugeigenen 
Empfänger  beschrieben  ist.  Es  ist  im  Rahmen  der 
Erfindung  dann  lediglich  erforderlich,  innerhalb  des 

40  Sender-Gehäuses  selbst  einen  Empfänger  vorzuse- 
hen,  der  beispielsweise  auf  ein  entsprechendes 
Sendesignal  hin  das  Auslesen  des  Speicherinhalts 
der  Chipkarte  veranlaßt.  Dieser  Speicherinhalt  wird 
innerhalb  des  Sender-Gehäuses  in  den  entspre- 

45  chenden  Anteil  des  Codesignals  umgesetzt  und 
durch  den  Sender  an  das  Kraftfahrzeug  ausge- 
sandt. 

Eine  Erweiterung  der  Erfindung  zielt  darauf  ab, 
die  Anwendungsmöglichkeiten  der  erfindungsge- 

50  mäßen  Sicherheitseinrichtung  zu  erweitern.  Hierzu 
ist  der  (tragbare)  Sender  zusätzlich  mit  einem 
Empfänger  und  einem  Speicher  für  ein  Codesignal 
mit  fahrzeug-  und/oder  benutzerspezifischem  Da- 
teninhalt  versehen.  Dieses  Codesignal  wird  vom 

55  Kraftfahrzeug  unmittelbar  vor  bzw.  nach  dem  vom 
Sender  ausgesandten  Codesignal  ausgesandt  und 
im  Empfänger  gespeichert.  Dabei  ist  es  sinnvoll, 
die  fahrzeugspezifischen  Daten  in  Verbindung  mit 
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dem  für  den  Anteil  des  Codesignals  zu  speichern, 
der  den  Zustand  der  Diebstahlschutzeinrichtungen 
steuert.  Entsprechend  sind  die  fahrzeugbenutzer- 
spezifischen  Daten  in  Verbindung  mit  dem  anderen 
Anteil  des  Codesignals  festzuhalten.  Sofern  für 
letzteres  ein  Speicher  in  einem  separaten  mechani- 
schen  Teil  vorgesehen  ist,  können  somit  die  fahr- 
zeugbenutzerspezifischen  Daten  auch  unabhängig 
von  den  fahrzeugspezifischen  Daten  verarbeitet 
werden.  Dies  ist  beispielsweise  in  einer  Werkstatt 
oder  in  einer  Kundendienst-Annahmestelle  möglich. 

Damit  wird  es  beispielsweise  möglich,  Informa- 
tionen,  die  sich  aus  und  über  die  individuelle  Be- 
nutzung  des  Kraftfahrzeugs  ergeben,  ohne  weiteres 
auszuwerten.  Hierzu  gehören  die  vom  Fahrzeug- 
benutzer  zurückgelegte  Wegstrecke,  sein  Fahrver- 
halten  oder  zusätzliche  Informationen,  die  sich  aus 
dem  Wechselspiel  zwischen  Fahrer  und  Fahrzeug 
ergeben.  Letzteres  gilt  beispielsweise  für  einen  De- 
fekt,  der  vom  Kraftfahrzeug  zwar  angezeigt  wurde, 
vom  Fahrzeugbenutzer  jedoch  lediglich  durch  Un- 
terdrücken  der  Anzeige  berücksichtigt  wurde. 

Die  Erfindung  ist  anhand  der  Zeichnung  weiter 
erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  den  prinzipiellen  mechanischen  Auf- 
bau  eines  tragbaren  Senders,  der  im 
Rahmen  der  erfindungsgemäßen  Si- 
cherheitseinrichtung  verwandt  wird, 

Fig.  2  schematisch  die  Wirkungsweise  der 
erfindungsgemäßen  Sicherheitsein- 
richtung  und 

Fig.  3  schematisch  eine  Ausbaustufe  der  er- 
findungsgemäßen  Sicherheitseinrich- 
tung. 

Der  in  Fig.  1  gezeigte  Sender  1'  für  ein  draht- 
los  übertragbares  Codesignal  sitzt  in  einem  Gehäu- 
se  1,  das  die  zum  Senden  und  Empfangen  eines 
Codesignals  und  dem  Erzeugen  bzw.  Umsetzen 
dieser  Signale  erforderlichen  elektronischen  Ele- 
mente  besitzt  (nicht  dargestellt).  Der  konstruktive 
Aufbau  kann  im  Detail  beispielsweise  aus  der  DE- 
A-36  27  194  entnommen  werden.  Das  Gehäuse  1 
dient  ferner  zur  Aufnahme  einer  Chipkarte  2,  die 
über  eine  Öffnung  3  in  das  Gehäuse  1  einschieb- 
bar  ist  und  im  eingeschobenen  Zustand  vollständig 
im  Gehäuse  1  enthalten  ist.  Die  Chipkarte  2  enthält 
einen  elektronischen  Speicher  (PROM,  nicht  darge- 
stellt),  in  dem  Daten  zum  Einstellen  von  Bedien- 
und  Benutzungselementen  des  Kraftfahrzeugs  ent- 
halten  sind.  Bei  diesen  Elementen  handelt  es  sich 
beispielsweise  um  die  Zentralverriegelung,  die  Hö- 
hen-  und  Längseinstellung  der  Lenksäule  und  die 
Heiz-  und  Klimaanlage. 

Innerhalb  des  Gehäuses  1  befindet  sich  ferner 
ein  Empfänger,  über  den  einerseits  ein  externes 
Codesignals  aufgenommen  und  verarbeitet  werden 
kann  und  über  den  ferner  der  Inhalt  des  elektroni- 
schen  Speichers  der  Chipkarte  2  ausgelesen  wird. 

Ferner  ist  innerhalb  des  Gehäuses  1  ein  Sender 
enthalten,  der  ein  aus  zwei  Anteilen  zusammenge- 
setztes  Codesignal  erzeugt  und  drahtlos,  z.  B.  als 
Infrarot-  bzw.  Hochfrequenzsignal  abgibt.  Einer  der 

5  beiden  Anteile  ist  dabei  nach  einem  vorgegebenen 
Algorithmus  gebildet  und  stellt  die  Benutzeridentifi- 
zierung  dar,  mit  deren  Hilfe  die  Diebstahlschutzein- 
richtung  des  Kraftfahrzeugs  entriegelt  wird.  Der  an- 
dere  Anteil  ist  charakteristisch  für  den  jeweiligen 

io  Fahrzeugbenutzer  und  wird  aus  dem  Speicherinhalt 
des  elektronischen  Speichers  der  Chipkarte  2  ge- 
bildet.  Er  dient  dazu,  die  genannten  Bedien-  und 
Benutzungselemente  des  Kraftfahrzeugs  benutzer- 
individuell  einzustellen. 

15  Das  vom  Sender  ausgesandte  zweiteilige  Co- 
designal  gelangt  über  eine  Antenne  des  Kraftfahr- 
zeugs  in  eine  Auswerteeinheit  4a,  die  einen  Sender 
sowie  einen  Empfänger  enthält.  Die  Antenne  ihrer- 
seits  kann  in  der  Fahrertür,  der  Beifahrertür 

20  und/oder  der  Heckklappe  des  Kraftfahrzeugs  sitzen. 
In  der  Nähe  der  Antenne  befindet  sich  ferner  ein 
Schaltkontakt,  bei  dem  es  sich  um  einen  Türgriff- 
Kontakt  4  bzw.  5  sowie  um  einen  Heckklappen- 
Schloßtaster  6  handelt.  Wird  dieser  Kontakt  betä- 

25  tigt,  so  wird  die  Auswerteeinheit  4a  veranlaßt,  einen 
Fragecode  über  die  Antennen  1  bis  3  auszusen- 
den.  Der  tragbare  Sender  1'  empfängt  diesen  Fra- 
gecode  und  wird  dadurch  veranlaßt,  seinen  zweige- 
teilten  Code  auszusenden.  Stimmt  der  erste  Anteil, 

30  der  für  die  Diebstahlschutzeinrichtungen  zuständig 
ist,  mit  dem  erwarteten  Codesignal  überein,  so 
veranlaßt  die  Auswerteeinheit  4  a  die  Entriegelung 
der  Diebstahlschutzeinrichtungen.  Damit  wird  die 
Verriegelung  der  Fahrertür,  aller  anderen  Türen, 

35  der  Heckklappe  sowie  ferner  des  Zünd-  und  Len- 
kradschlosses  veranlaßt. 

Mit  Hilfe  des  zweiten  Anteils  des  vom  Sender 
1'  ausgesandten  Codesignals  wird  ferner  eine  fah- 
rerindividuelle  Einstellung  von  nicht  im  einzelnen 

40  gezeigten  Bedien-  bzw.  Benutzungselementen  des 
Kraftfahrzeugs  vorgenommen. 

Neben  dem  zweigeteilten  Codesignal  kann  der 
Sender  1'  Zusatzfunktionen  auslösen.  Hierzu  die- 
nen  Tasten  7  bis  10,  bei  deren  Betätigen  die 

45  Änderung  des  Zustands  der  Diebstahlschutzein- 
richtung  aus  größerer  Entfernung  (Taste  7),  die 
Fernbedienung  von  Einrichtungen  außerhalb  des 
Kraftfahrzeugs  wie  beispielsweise  einem  Garagent- 
or  (Taste  8)  sowie  die  Fernbedienung  weiterer  Ein- 

50  richtungen  des  Kraftfahrzeugs,  wie  beispielsweise 
der  Fensterheber  (Tast  9)  und  der  Außenbeleuch- 
tungsanlage  (Taste  10)  veranlaßt  wird. 

Damit  ergibt  sich  ein  multifunktionaler  automa- 
tischer  Schlüssel,  dessen  zentrale  Funktion  im  Aus- 

55  senden  eines  aus  zwei  Anteilen  bestehenden  Co- 
designals  besteht,  dessen  einer  Anteil  zum  Bedie- 
nen  der  Diebstahlschutzeinrichtung  und  dessen  an- 
derer  Anteil  zum  benutzerindividuellen  Einstellen 
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von  Bedien-  und  Benutzungselementen  des  Kraft- 
fahrzeugs  dient.  Der  letztere  Anteil  wird  mit  Hilfe 
einer  Chipkarte  gewonnen,  die  im  Gehäuse  1  ein- 
gesteckt  ist  und  in  einem  Speicher  die  Daten  zum 
Einstellen  der  genannten  Elemente  enthält.  Diese 
Daten  werden  beispielsweise  in  einer  Werkstatt 
oder  einer  Kundendienststelle  mit  Hilfe  eines  ge- 
eigneten  Schreib-/Lesegeräts  in  den  Speicher  blei- 
bend  eingegeben. 

Die  in  Fig.  3  dargestellte  Erweiterung  der  Si- 
cherheitseinrichtung  zeigt  schematisch  den  Aufbau 
eines  Gesamtsystems  mit  wechselseitigen  Sende- 
und  Empfangsmöglichkeit  zwischen  dem  Sender 
1',  einem  Kraftfahrzeug  11  sowie  weiteren  externen 
Einrichtungen.  Bei  letzterem  handelt  es  sich  bei- 
spielsweise  um  ein  Schreib-/Lesegerät  12  in  einer 
Werkstatt  oder  dgl.. 

Der  Sender  1'  besteht  aus  einem  Teil  1,  das 
dazu  dient,  den  für  die  Benutzeridentifizierung  er- 
forderlichen  Anteil  des  ausgesandten  Codesignals 
festzulegen.  Das  Teil  1  enthält  nunmehr  neben 
einem  Sende-  auch  einen  Empfangsteil,  das  als 
kombiniertes  Sende-/Empfangsteil  (S/E-Teil)  darge- 
stellt  ist.  Ferner  sind  im  Teil  1  die  Tasten  7  bis  10 
bzw.  ihre  nachgeschaltete  Schaltelemente,  ein 
nicht  flüchtiger  (NV-)Speicher  sowie  eine  zugehöri- 
ge  Steuerung  enthalten. 

Der  Sender  1'  enthält  ferner  die  Chipkarte  2, 
die  ebenfalls  mit  einem  Sende-/Empfangsteil,  ei- 
nem  nicht  flüchtigen  Speicher  sowie  einer  Steue- 
rung  versehen  ist.  Die  Teile  1  und  2  tauschen 
untereinander  Daten  aus.  Zwischen  dem  Sender  1' 
und  dem  Kraftfahrzeug  11  ist  bidirektional  ein  Da- 
tenaustausch  möglich.  Damit  werden  einerseits  die 
Daten  des  in  den  nicht  flüchtigen  Speicher  der 
Teile  1  und  2  enthaltenen  Daten  zum  Kraftfahrzeug 
hin  übertragen  und  umgekehrt  vom  Kraftfahrzeug 
die  in  diesen  Speichern  enthaltenen  Daten  abge- 
fragt  bzw.  aktualisiert.  Die  Aufteilung  der  Daten  ist 
dabei  zweckmäßigerweise  so  vorgenommen,  daß  in 
der  Chipkarte  2  die  benutzerindividuellen  Daten 
gespeichert  werden.  Diese  Daten  können  wiederum 
extern  durch  das  Schreib/Lese-Gerät  12  eingege- 
ben  bzw.  aktualisiert  werden.  Damit  ist  es  möglich, 
benutzerindividuelle  Daten  bereits  vor  der  erstmali- 
gen  Benutzung  des  Kraftfahrzeugs  vorzugeben 
bzw.  zwischen  verschiedenen  Benutzungen  ent- 
sprechende  Daten  extern  auszulesen  und  weiterzu- 
verarbeiten.  Auf  diese  Weise  ist  ein  Höchstmaß 
von  Komfort  für  den  Fahrzeugbenutzer  sowohl  bei 
der  Benutzung  des  Kraftfahrzeugs  als  auch  vor  und 
nach  diesen  Benutzungen  möglich. 

Patentansprüche 

1.  Sicherheitseinrichtung  für  Kraftfahrzeuge  mit 
einem  tragbaren  Sender  (1')  für  ein  drahtlos 
übertragbares  Codesignal  und  einem  im  Kraft- 

fahrzeug  (11)  angeordneten  Empfänger  (4a), 
der  bei  Empfang  des  richtigen  Codesignals 
den  Zustand  von  Diebstahlschutzeinrichtungen 
verändert  und  benutzerindividuell  einstellbare 

5  Einrichtungen  steuert,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Teil  des  Codesignals,  der  der 
Steuerung  der  benutzerindividuell  einstellbaren 
Einrichtungen  dient,  in  einem  elektronischen 
Speicher  enthalten  ist,  der  in  einem  separaten 

io  mechanischen  Teil  (2)  des  Senders  (1')  sitzt. 

2.  Sicherheitseinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  elektronische 
Speicher  in  einer  Chipkarte  (2)  enthalten  ist. 

15 
3.  Sicherheitseinrichtung  nach  Anspruch  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Chipkarte  (2) 
vollständig  in  eine  Öffnung  (3)  des  Sender- 
Gehäuses  (1)  einschiebbar  ist  und  innerhalb 

20  des  Gehäuses  (1)  auslesbar  ist. 

4.  Sicherheitseinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Sender  (1')  auch  einen  Empfänger  und  einen 

25  Speicher  für  ein  Codesignal  mit  fahrzeug- 
und/oder  benutzerspezifischem  Dateninhalt  be- 
sitzt,  das  vom  Kraftfahrzeug  (11)  unmittelbar 
vor  und/oder  nach  dem  vom  Sender  (1')  aus- 
gesandten  Codesignal  ausgesandt  wird. 

30 
Claims 

1.  A  safety  System  for  motor  vehicles,  comprising 
a  portable  transmitter  (1  ')  for  a  wire-less  trans- 

35  mittable  code  Signal  and  a  receiver  (4a)  which 
is  disposed  in  the  vehicle  (11)  and  which,  on 
receiving  the  correct  code  Signal,  alters  the 
State  of  anti-theft  devices  and  actuates  devices 
adjustable  individually  for  the  user,  characteris- 

40  ed  in  that  the  part  of  the  code  Signal  for 
actuating  devices  adjustable  individually  for  the 
user  is  contained  in  an  electronic  störe  dis- 
posed  in  a  separate  mechanical  part  (2)  of  the 
transmitter  (1'). 

45 
2.  A  safety  System  according  to  Claim  1  ,  charac- 

terised  in  that  the  electronic  störe  is  contained 
in  a  chip  card  (2). 

50  3.  A  safety  System  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  chip  card  (2)  can  be  com- 
pletely  inserted  into  an  opening  (3)  in  the 
transmitter  casing  (1)  and  can  be  read  out 
inside  the  casing  (1). 

55 
4.  A  safety  System  according  to  any  of  Claims  1 

to  3,  characterised  in  that  the  transmitter  (1') 
also  comprises  a  receiver  and  a  störe  for  a 

4 
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code  Signal  containing  data  specific  to  the  ve- 
hicle  and/or  user  and  transmitted  by  the  ve- 
hicle  (11)  immediately  before  and/or  after  the 
code  Signal  transmitted  by  the  transmitter  (1'). 

5 
Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  securite  pour  vehicules  automobi- 
les  comportant  un  emetteur  portatif  (1')  pour 
un  Signal  code  transmissible  sans  fil  et  un  10 
recepteur  (4a)  place  dans  le  vehicule,  qui  mo- 
difie  ä  la  reception  du  Signal  code  exact  l'etat 
de  dispositifs  antivol  et  commande  des  dispo- 
sitifs  reglables  individuellement  pour  l'utilisa- 
teur,  caracterise  en  ce  que  la  partie  du  Signal  75 
code  qui  sert  ä  la  commande  des  dispositifs 
reglables  individuellement  pour  l'utilisateur  est 
contenue  dans  une  memoire  electronique,  qui 
est  situee  dans  une  partie  mecanique  (2)  sepa- 
ree  de  l'emetteur  (1').  20 

2.  Dispositif  de  securite  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  memoire  electronique 
est  contenue  dans  une  carte  ä  puces  (2). 

25 
3.  Dispositif  de  securite  selon  la  revendication  2, 

caracterise  en  ce  que  la  carte  ä  puces  (2)  peut 
etre  inseree  completement  dans  une  Ouvertüre 
(3)  du  boltier  (1)  de  l'emetteur  et  peut  etre  lue 
ä  l'interieur  du  boltier  (1).  30 

4.  Dispositif  de  securite  selon  une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'emetteur 
(1')  possede  aussi  un  recepteur  et  une  memoi- 
re  pour  un  Signal  code  avec  un  contenu  de  35 
donnees  specifiques  du  vehicule  et/ou  de  l'uti- 
lisateur,  qui  est  emis  par  le  vehicule  (11)  direc- 
tement  avant  et/ou  apres  le  Signal  code  emis 
par  l'emetteur  (1'). 

45 

50 

55 
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