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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Sen-
den und Empfangen von Signalen zwischen mindestens
einer ersten Sende- und Empfangseinrichtung und min-
destens einer weiteren Sende- und Empfangseinrich-
tung, insbesondere zum Ent- und/oder Verriegeln eines
Fahrzeugs sowie Sende- und Empfangseinrichtungen
und eine Anordnung aus solchen hierfür.
[0002] Derartige Verfahren sowie Sende- und Emp-
fangseinrichtungen finden beispielsweise in der Fahr-
zeugtechnik Anwendung, um die Entriegelung des Fahr-
zeuges bzw. der Fahrzeugtüren und/oder das Deaktivie-
ren der Diebstahlsicherung auf eine für eine Bedienper-
son möglichst komfortable Weise zu ermöglichen.
[0003] Hierbei werden vermehrt passive Zugangssy-
steme verwendet, bei denen eine Bedienperson einen
ID-Geber mit sich trägt, der im Gegensatz zu aktiven Sy-
stemen nicht mittels eines Knopfes oder ähnlichem be-
tätigt werden muss, sondern selbsttätig mit einer im Fahr-
zeug befindlichen entsprechenden Basisstation kommu-
niziert, sobald eine bestimmte Entfernung zum Fahrzeug
bzw. zur Basisstation unterschritten wird.
[0004] Aus der DE 43 29 697 ist ein Gerät zum Senden
und Empfangen von Signalen zwischen mindestens ei-
ner ersten Sende- und Empfangseinrichtung und einer
weiteren Sende- und Empfangseinrichtung bekannt. Mit-
tels einer bidirektionalen ersten Kommunikationsstrecke
von der ersten Sende- und Empfangseinrichtung wird
das Vorhandensein der weiteren Sende- und Empfangs-
einrichtung überwacht. Die erste Sende- und Empfangs-
einrichtung übermittelt bei der Detektion der weiteren
Sende- und Empfangseinrichtung dieser weiteren Sen-
de- und Empfangseinrichtung über die erste Kommuni-
kationsstrecke ein Anforderungssignal. In Abhängigkeit
von diesem Anforderungssignal wird zwischen der er-
sten und der weiteren Sende- und Empfangseinrichtung
eine zweite Kommunikationsstrecke aufgebaut.
[0005] Aus der EP 0 848 123 A2 ist ein Zugangssystem
für Kraftfahrzeuge bekannt. Ein mobiler Transpoder sen-
det dabei ein Signal an einen fahrzeugseitigen Emfpän-
ger, sobald der Transponder ein Anregungssignal erhal-
ten hat. Dabei ist das Anregungssingal, das der fahrzeug-
seitige Transmitter aussendet ein niederfrequentes Si-
gnal und das Signal, dass der mobile Transponder aus-
sendet ein hochfrequentes Signal. Eine Türöffnung des
Fahrzeugs findet erst dann statt, wenn das hochfrequen-
te Signal des mobilen Transponders, welches verschlüs-
selt ist und einen Fahrzeugcode beinhaltet, korrekt iden-
tifiziert wurde.
[0006] Aus der WO 99/59284 ist ein System zur Nach-
richtenübertragung bekannt, das Funkstörungen und
Manipulationen durch die Benutzung eines Relaissen-
ders auf ein Minimum reduziert. Zwei Sende- und Emp-
fangseinrichtungen sind dabei derart ausgestaltet, dass
die antwortende Sende- und Empfangseinrichtung eine
Vielzahl von Funkkanälen scannt, die Signal- und/oder
Raustärken auf den Kanälen registriert. Die Kommuni-

kation zwischen den beiden Sende- und Empfangsein-
richtungen erfolgt auf einem dieser Kanäle, wobei die
Auswahl des Kanals auf der Auswertung der bestimmten
Signal- und/oder Raustärke beruht.
[0007] Für derartige aktive und insbesondere für pas-
sive, elektronische, zumeist funkbasierte Schlüsselsy-
steme bestehen hohe Anforderungen an Sicherheit ge-
genüber unberechtigtem Zugang, wobei infolge der zu-
meist autarken Energiequellen für ID-Geber und/oder
Basisstation ein möglichst geringer Energieverbrauch
wünschenswert ist, um eine Funktion auch über einen
längeren Zeitraum zu gewährleisten.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zum Senden und
Empfangen von.Signalen zwischen mindestens einer er-
sten Sende- und Empfangseinrichtung und mindestens
einer weiteren Sende- und Empfangseinrichtung sowie
eine Sende- und Empfangseinrichtung und eine Anord-
nung hierfür zu schaffen, die eine hohe Sicherheit ge-
genüber unberechtigten Eingriffen bei gleichzeitig mög-
lichst geringem Energieverbrauch gewährleisten.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie
eine Sende- und Empfangseinrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 13 und eine Anordnung mit den Merk-
malen des Anspruchs 16 gelöst.
[0010] Durch den Aufbau mindestens einer weiteren
Kommunikationsstrecke nur für ein vorbestimmtes Zeit-
intervall in Abhängigkeit von einem über eine erste Ko-
minunikationsstrecke übertrag genen Anforderungssi-
gnal wird ein unerwünschtes Aufzeichnen oder Überwa-
chen der Kommunikationwerschwert, da mit einer derar-
tigen Kommunikation nach dem Stand der Technik nicht
zu rechnen ist.
[0011] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es
nunmehr möglich, eine zweite Kommunikationsstrecke
aufzubauen, die zwar im Energieverbrauch höher liegt,
aber dafür einen hohen Schutz gegen unberechtigten
Zugriff durch direktes oder indirektes Imitieren eines Zu-
gangscodes bietet. Der hohe Energieverbrauch fällt vor-
teilhafterweise nur während eines vorbestimmten, kur-
zen, im Ps-Bereich liegenden Zeitfensters an, so dass
der Gesamtenergieverbrauch durch diesen nur bei ei-
nem gültigen Anforderungssignal entstehenden, sehr
kurzzeitigen höheren Energieverbrauch nur unmerklich
steigt.
[0012] Die zweite Kommunikationsstrecke kann dem-
nach sowohl bi- als auch unidirektional ausgebildet sein,
wobei diese Strecke aufgrund des kurzen Zeitintervalls
auch sehr energieaufwändigen Übermittlungsverfahren,
wie beispielsweise sehr hohen Frequenzen, hohen Am-
plituden auf Senderseite oder sehr empfindlichen, bei-
spielsweise mittels Messverstärkereinheiten aufgebau-
ten, energieaufwändigen Empfängern zugänglich ist.
[0013] Besonders vorteilhaft ist der Aufbau der zwei-
ten Kommunikationsstrecke als LF-System, bei dem die
Signalübertragung im Wesentlichen durch eine magne-
tisch induktive Kopplung stattfindet. Da von einer in ei-
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nem Fahrzeug befindlichen Basisstation üblicherweise
ein gewisser Bereich beispielsweise im Umkreis von 1
bis 3 Meter abgedeckt werden soll, in dem ein ID-Geber
detektierbar ist, sind derartige Systeme sehr energieauf-
wändig.
[0014] Um eine funktionierende Kommunikations-
strecke zumindest unidirektional aufzubauen, können
senderseitig in der Basisstation entsprechenden Anten-
nen, beispielsweise Rahmenantennen, verwendet und
eventuell über Leistungsverstärker mit hohen leistungen
betrieben werden.
[0015] Empfangsseitig kann im ID-Geber der. Empfän-
ger über eine Messverstärkereinheit empfindlicher ge-
macht werden, so dass breits im Zusammenwirken mit
normalen LF-Sendern (ohne Leistungsverstärkung) eine
Reichweitevergrößerung eintritt und insbesondere mit-
tels vorstehend geschilderten leistungsverstärkten LF-
Sendern eine höhere Reichweite erzielt werden kann.
[0016] Vorteilhafterweise wird eine magnetisch induk-
tive Kopplung im Gegensatz zu Systemen (in meist hö-
heren Frequenzbereichen) mit starkem elektrischem
Feldanteil nicht durch organische Materie und Reflexio-
nen beeinflusst und gestört. Durch das vorbestimmte
Zeitintervall in einem sehr kleinen Zeitfenster bleiben zu-
dem Störungen außerhalb dieses Zeitfensters unberück-
sichtigt, so dass sich durch diese Maßnahmen die Stör-
sicherheit des Gesamtsystems wesentlich erhöht. We-
gen fehlender Abschirmung und Reflexion des überwie-
genden magnetischen Feldanteils ist zudem eine ge-
naue Reichweite unabhängig von Örtlichkeiten und Ge-
genständen oder Personen in diesem Bereich einstell-
bar, so dass vorteilhafterweise Überreichweiten und ent-
sprechend unerwünschte Auslöseeffekte vermieden
werden.
[0017] Wird die LF-Kommunikationsstrecke in ent-
sprechender Reichweite.durch die Verwendung einer
Messverstärkereinheit auf Empfängerseite ermöglicht,
so kann zudem senderseitig mit geringerer Leistung ge-
sendet werden und der Energieverbrauch senderseitig
vermindert werden, so dass die. Energiequelle im Fahr-
zeug, beispielsweise die Batterie, weniger belastet wird.
Durch eine geringere Senderleistung entsteht zudem ei-
ne geringere Strahlenbelastung und somit eine geringere
Störeinstrahlung auf andere Komponenten sowie eine
Vermeidung etwaiger gesundheitlicher Risiken.
[0018] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
die Empfangsleistung in der weiteren Sende- und Emp-
fangseinrichtung, also beispielsweise einem ID-Geber
mittels einer Messeinrichtung gemessen. Hierfür sind
verschiedene Ausführungen denkbar, beispielsweise in
Form von einem oder mehreren Schwellwerten, durch
deren Erreichen Aktionen wie Anzeige dieses Schwell-
werts, Speicherung des Schwellwerts, Auswerten meh-
rerer empfangener Schwellwerte oder auch die Übermitt-
lung solcher Messergebnisse oder gar Auswertungen an
die mindestens eine erste Sende- und Empfangseinrich-
tung, beispielsweise die Basisstation in einem Fahrzeug,
möglich sind.

[0019] Die entsprechenden Auswertungen und Aktio-
nen in Abhängigkeit hiervon, wie beispielsweise das Ver-
oder Entriegeln der Türen, das Aktivieren oder Deakti-
vieren der Diebstahlsicherung, können demzufolge auch
von der Basisstation mittels entsprechender Steuerein-
heiten vorgenommen werden.
[0020] Selbstverständlich muss der Beginn des vorbe-
stimmten Zeitintervalls nicht mit dem Zeitpunkt eines kor-
rekt empfangenen. Anforderungssignals zusammenfal-
len, sondern kann auch um ein vorbestimmtes Zeitinter-
vall zeitversetzt sein. Hierbei ist es auch denkbar einen
zukünftigen Zeitpunkt des Beginns des Zeitintervalls als
Information im Anforderungssignal zu integrieren. Die
Dauer des vorbestimmten Zeitintervalls kann über ent-
sprechende elektronische Einrichtungen, beispielsweise
RF-Glied oder entsprechende digitale Zähler im ID-Ge-
ber vorgegeben oder einstellbar sein, oder ebenfalls als
Information im Anforderungssignal enthalten sein.
[0021] Besonders vorteilhaft ist das erfindungsgemä-
ße Verfahren, wenn es mehrmals mit unterschiedlichen
Parametern durchgeführt und entsprechende Messer-
gebnisse ermittelt werden. Beispielsweise kann die Sen-
deleistung und/oder Empfängerempfindlichkeit verän-
dert werden und/oder durch örtlich unterschiedliche Sen-
debereiche, beispielsweise mittels mehrerer örtlich un-
terschiedlich angeordneter Antennen oder Kombianten-
nen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln variiert wer-
den.
[0022] Die entsprechenden Messergebnisse können
dann einzeln der anderen Sende- und Empfangseinrich-
tung übermittelt werden order vorab gesammelt und in
einem Block übermittelt werden. Hierbei ist es auch denk-
bar, dass eine weiterführende Auswertung dieser Mes-
sergebnisse nicht nur in der mindestens ersten Sende-
und Empfangseinrichtung stattfindet, sondern auch vor
einer Übermittlung als End- oder Zwischenergebnis in
der weiteren Sende- und Empfangseinrichtung erfolgt.
[0023] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung können für eine möglichst exakte Auswertung
der empfangenen Feldstärkewerte auch Feldverzerrun-
gen und Kalibrierungswerte der Sende- und Empfangs-
einrichtung mittels einer Tabelle, die beispielsweise als
Datum in einer Auswerteeinheit gespeichert ist, heran-
gezogen werden.
[0024] Im Unterschied zu der zweiten, energieaufwän-
digen Kommunikationsstrecke, die über eine zuschalt-
bare Sende- und/oder Empfangseinheit zwischen min-
destens zwei Sende- und Empfangseinrichtungen auf-
gebaut wird, ist die erste Kommunikationsstrecke vorteil-
hafterweise als sehr energiearme Kommunikationsstrek-
ke ausgebildet. Dies ist beispielsweise bei üblichen RF-
Systemen im MHz-Bereich, beispielsweise 433 MHz
oder 867 MHz der Fall, die vorteilhafterweise sehr platz-
sparend und aufgrund ihrer breiten Verwendung sehr ko-
stengünstig zu realisieren sind.
[0025] zweiter vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
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in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild einer in ei-
nem Kraftfahrzeug befindlichen Basisstation
und

Fig. 2 ein schematisches Blockschaltbild eines IDGe-
bers.

[0027] Die in Fig. 1 dargestellte Basisstation weist eine
Steuereinheit 1, eine Sendeeinheit 3, eine Empfangsein-
heit 5 und einen LF-Sender, beispielsweise einen Ping-
Generator 7 auf. Die Sendeeinheit 3 ist hierbei ebenso
mit einer schematisch dargestellten Antenne 4 verbun-
den wie die Empfängereinheit 5 mit ihrer Antenne 6.
Selbstverständlich ist es denkbar, die hier getrennt dar-
gestellten Sendeeinheit 3 und Empfangseinheit 5 als
kombinierte Sende- und Empfangseinheit auszubilden,
die entweder mit einer Sendeantenne 4 und einer Emp-
fangsantenne 6 verbunden ist oder eine einzige Antenne,
welche sowohl als Sende- wie auch als Empfangsanten-
ne fungiert, aufweist. Als weitere Sendeeinheit weist die
Basisstation einen sogenannten Ping-Generator 7 auf,
welcher über seine Antenne 8, beispielsweise in Form
einer Rahmenantenne, ein sehr niederfrequentes Feld
im LF-Bereich, beispielsweise 100 bis 300 KHz mit über-
wiegend magnetischer Feldkomponente aussendet.
[0028] Der in Fig. 2 dargestellte ID-Geber weist eben-
so wie die Basisstation eine Steuereinheit 10, eine Emp-
fängereinheit 13, eine Sendeeinheit 15, welche jeweils
mit ihren Antennen (Empfangsantenne 14 und Sende-
antenne 16) verbunden sind, auf. Im Unterschied zur Ba-
sisstation befindet sich im ID-Geber statt eines LF-Sen-
ders ein LF-Empfänger 17, in Form eines Ping-Empfän-
gers, der über seine Empfangsantenne 18 in Zusammen-
wirkung mit dem Ping-Generator 7 und der Sendeanten-
ne 8 der Basisstation eine magnetisch induktive Kopp-
lung erzeugen kann.
[0029] Selbstverständlich kann, wie vorstehend für die
Basisstation geschildert, statt getrennter Sendeeinheit
15 und Empfangseinheit 13 auch eine kombinierte Sen-
de- und Empfangseinheit mit einer Sende- und Emp-
fangsantenne oder getrennten Sende-und Empfangsan-
tennen 14 und 16 verwendet werden.
[0030] Befindet sich ein ID-Geber im Bereich der Ba-
sisstation, so findet über die Sender- 3, 15 und Empfän-
gereinheiten 5, 13 eine bidirektionale Kommunikation
(erste Kommunikationsstrecke) statt, beispielsweise im
energiearmen RF-Bereich, wobei wie bei herkömmlichen
Systemen eine anzunehmende gewisse Nähe eines ID-
Gebers detektiert werden kann.
[0031] Im Unterschied zu dieser aufgrund von Über-
reichweiten, Reflexionen, Abschirmungen oder gar un-
berechtigten Zugangseingriffen relativ unsicheren Aus-
sage erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die
Detektion und in Abhängigkeit hiervon eine entsprechen-
de Aktion, wie Verriegeln/Entriegeln der Türen, Aktivie-

ren/Deaktivieren der Diebstahlsicherung erst, wenn ein
weiteres Ergebnis erfolgreich übermittelt und entspre-
chend ausgewertet wurde.
[0032] Hierzu wird von der Basisstation bei einem De-
tektieren eines ID-Gebers mittels der ersten Kommuni-
kationsstrecke über diese erste Kommunikationsstrecke
ein Anforderungssignal ausgesandt, welches dem ID-
Geber mitteilt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein
Signal innerhalb eines kurzen Zeitfensters über eine
zweite Kommunikationsstrecke übermittelt wird.
[0033] Als Kommunikationsstrecke wird hierbei eine
LF-Strecke gewählt, die vorteilhafterweise eine magne-
tisch induktive Kopplung zulässt, welche den vorgenann-
ten Nachteilen, wie Abschirmung, Reflexion und unbe-
rechtigte Eingriffe in geringerem oder keinem Maße un-
terliegt.
[0034] In der einfachsten Ausführung befindet sich,
wie dargestellt, in der Basisstation nur ein Ping-Genera-
tor 7 und im ID-Geber nur ein Ping-Empfänger 17, so
dass diese weitere Kommunikationsstrecke nur unidirek-
tionaler Natur ist. Zum mitgeteilten Zeitpunkt schaltet die
Basisstation über ihre Steuereinheit 1 den Ping-Genera-
tor 7 ein, der über seine Rahmenantenne 8 das magne-
tisch induktive Signal ausstrahlt.
[0035] Weiterhin wird im ID-Geber mittels der Steuer-
einheit 10 zum mitgeteilten Zeitpunkt ebenfalls für ein
kurzes, vorteilhafterweise im Wesentlichen zeitgleiches
Zeitintervall der Ping-Empfänger 17 eingeschaltet, der
das vom Ping-Generator 7 der Basisstation ausgesandte
Signal mittels seiner Antenne 18 empfängt.
[0036] Um die Sendeleistung des Ping-Generators der
Basisstation möglichst gering zu halten, so dass vorteil-
hafterweise geringe Störeinstrahlung auf andere Kom-
ponenten erfolgt und kostengünstige Bauteile verwendet
werden können, weist der ID-Geber zum korrekten Emp-
fang eines derartigen Signals mit geringer Sendeleistung
einen Messverstärker auf, welcher in Fig. 2 nicht näher
dargestellt ist.
[0037] Durch diesen Messverstärker, welcher im Ping-
Empfänger 17 oder der Steuereinheit 10 integriert sein
kann oder als eigene Baueinheit in der Strecke von Rah-
menantenne 18 bis Steuereinheit 10 angeordnet sein
kann, wird die Empfindlichkeit des Ping-Empfängers 17
entsprechend erhöht, um einen korrekten Aufbau dieser
magnetisch induktiven Kommunikationsstrecke inner-
halb eines gewünschten Bereiches, beispielsweise meh-
rere Meter, insbesondere ein bis drei Meter, zu ermögli-
chen.
[0038] Im ID-Geber wird dabei die Empfangsleistung
mittels einer nicht näher dargestellten Messeinheit, bei-
spielsweise in Form eines oder unterschiedlicher erreich-
barer Schwellwerte, ermittelt. Am Ende des Zeitintervalls
wird sowohl in der Basisstation als auch im ID-Geber die
Kommunikationsstrecke durch Abschalten des Ping-Ge-
nerators 7 als auch des Ping-Empfängers 17 und/oder
des nicht dargestellten Messverstärkers unterbrochen.
[0039] Das ermittelte Messergebnis wird dann vom ID-
Geber über die erste Kommunikationsstrecke, also den
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Sender 15, dem Empfänger 5 der Basisstation mitgeteilt
und von dieser bei korrektem Empfang zur Entriegelung
der Türen und/oder Deaktivierung der Diebstahlssiche-
rung verwendet.
[0040] Umgekehrt ist es denkbar, gegenteilige Aktio-
nen, also Verriegelung der Türen und Aktivierung der
Diebstahlssicherung entweder bereits bei einem Schlie-
ßen der Türen oder erst bei einem fehlgeschlagenen Ver-
such der zweiten Kommunikationsstrecke ausführen zu
lassen.
[0041] Die Möglichkeiten des Systems lassen sich
weiter erhöhen, wenn die genannten Schritte "Anforde-
rungssignal", "Aussenden eines Signals über minde-
stens eine weitere Kommunikationsstrecke" und "Mes-
sen der Empfangsleistung" mehrmals erfolgen, da sich
so beispielsweise über ein und dieselbe Antenne 8 an-
hand unterschiedlicher Ergebnisse die Geschwindigkeit
einer Annäherung ermitteln lässt.
[0042] Weiterhin ist es denkbar, im Fahrzeug mehrere
Rahmenantennen 8 anzubringen, so dass über einen
oder mehrere hiermit verbundene Ping-Generatoren 7
von unterschiedlichen Orten des Fahrzeugs aus, bei-
spielsweise linke Tür, rechte Tür, Heck usw., Sendefel-
der ausgesandt werden und in Abhängigkeit der im ID-
Geber festgestellten Empfangsleistungen, welche als Er-
gebnis entweder einzeln der Basisstation mitgeteilt wer-
den oder vorab im ID-Geber gesammelt werden und
eventuell dort bereits einer Teil- oder Vollauswertung un-
terzogen werden, oder in der Basisstation einer derarti-
gen Auswertung unterzogen werden, die Lage des ID-
Gebers, also die Richtung bzgl. der Basisstation, detek-
tiert werden kann.
[0043] Hierdurch werden nicht nur tote Winkel vermie-
den, sondern auch in Abhängigkeit der Richtung und/
oder der vorgenannten Geschwindigkeit einer Annähe-
rung unterschiedliche Aktionen wie beispielsweise Ent-
riegeln der linken Tür bei Annäherung von links, Entrie-
geln der rechten Tür bei Annäherung von rechts, Entrie-
geln der Heckklappe oder des Kofferraums bei Annähe-
rung von hinten usw., ermöglicht.
[0044] Obwohl das geschilderte Ausführungsbeispiel
das erfindungsgemäße Verfahren anhand eines passi-
ven Zugangssystems für ein Kraftfahrzeug schildert, ist
dieses selbstverständlich auch auf ein aktives Zugangs-
system, also Zustandekommen der ersten Kommunika-
tionsstrecke aufgrund Betätigung eines Knopfes oder
ähnlichem im ID-Geber, anwendbar. Weiterhin ist das
erfindungsgemäße Verfahren sowie eine Anordnung der
erfindungsgemäßen Sende- und Empfangseinrichtun-
gen zur Durchführung eines solchen Verfahrens nicht
auf die Fahrzeugtechnik beschränkt, sondern in vielen
Bereichen wie Haustechnik, Überwachungstechnik,
Zählsysteme usw.anwendbar.
[0045] Beispielsweise sind derartige Zugangskontrol-
len auch für Haustüren, Garagentore usw. vorstellbar.
Andererseits kann die Erfindung statt für eine Zugangs-
kontrolle auch zum sicheren Detektieren einer Sende-
und Empfangseinrichtung für eine Überwachung von be-

weglichen Objekten, wie beispielsweise Personen, wo
sich ein solches bewegliches Objekt befindet, oder wie
oft es bestimmte Positionen passiert (Zählsysteme), ver-
wendet werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Senden und Empfangen von Signa-
len zwischen mindestens einer ersten Sende- und
Empfangseinrichtung (3, 5) und mindestens einer
weiteren Sende- und Empfangseinrichtung (15, 13),
insbesondere zum Ent- und/oder Verriegeln eines
Fahrzeugs,

a) wobei mittels einer bidirektionalen ersten
Kommunikationsstrecke von der ersten Sende-
und Empfangseinrichtung (3, 5) das Vorhanden-
sein der weiteren Sende-und Empfangseinrich-
tung (15, 13) überwacht wird,
b) die erste Sende- und Empfangseinrichtung
(3, 5) bei der Detektion der weiteren Sende- und
Empfangseinrichtung (15, 13) dieser weiteren
Sende- und Empfangseinrichtung (15, 13) über
die erste Kommunikationsstrecke ein Anforde-
rungssignal übermittelt,
c) in Abhängigkeit von diesem Anforderungssi-
gnal zwischen der ersten (3, 5) und der weiteren
Sende- und Empfangseinrichtung (15, 13) eine
zweite Kommunikationsstrecke für ein vorbe-
stimmtes Zeitintervall aufgebaut wird und
d) die Empfangsleistung in der weiteren Sende-
und Empfangseinrichtungen (15, 13) mittels ei-
ner Messeinrichtung gemessen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Messergebnis über die erste
Kommunikationsstrecke der ersten Sende- und
Empfangseinrichtung (3, 5) übermittelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Sende- und Emp-
fangseinrichtung (3, 5) oder die weitere Sende- und
Empfangseinrichtung (15, 13) das Messergebnis
mittels einer Auswerteeinheit auswertet.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
zweite Kommunikationsstrecke in unterschiedlichen
Frequenzbereichen stattfinden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für den Auf-
bau der zweiten Kommunikationsstrecken in der
weiteren Sende- und Empfangseinrichtung (15, 13)
eine Messverstärkereinheit zugeschaltet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass Beginn und
Dauer des vorbestimmten Zeitintervalls aus dem In-
formationsgehalt des Anforderungssignals abgelei-
tet werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Kommunikationsstrecke im LF-Bereich stattfindet.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Kommunikationsstrecke unidirektional erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Lageer-
kennung der weiteren Sende- und Empfangseinrich-
tung (15, 13) die Schritte a) bis d) mehrmals mittels
unterschiedlicher Sendeleistung und/oder örtlich un-
terschiedlichen Sendebereiche durchgeführt wer-
den.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messergebnisse in der ersten
Sende- und Empfangseinrichtung (5, 3) mittels einer
Auswerteeinheit auswertet werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinheit die Messergeb-
nisse zur Detektierung der weiteren Sende- und
Empfangseinrichtung (15, 13) mittels fester Tabelle
auswertet.

12. Sende- und Empfangseinrichtung zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit einer ersten Sende- und einer ersten
Empfangseinheit (5, 3) für eine erste Kommunikati-
onsstrecke mit mindestens einer weiteren Sende-
und Empfangseinrichtung (15, 13),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sende- und Empfangseinrichtung mindestens ei-
ne weitere zu- und abschaltbare Sende- und/oder
Empfangseinheit (7,17) zwischen denen in Abhän-
gigkeit eines Anforderungssignals eine zweite Kom-
munikationsstrecke für ein vorbestimmtes Zeitinter-
vall aufbaubar ist, und eine Messeinrichtung auf-
weist, um die Empfangsleistung einer weiteren Sen-
de- und Empfangseinrichtung zu messen.

13. Sende- und Empfangseinrichtung nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Sen-
de- und die erste Empfangseinheit (5, 3) als RF-Sen-
der und RF-Empfänger ausgebildet sind.

14. Sende- und Empfangseinrichtung nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die wei-
tere Sende- oder Empfangseinheit (15, 13) als LF-
Sender (7) oder LF-Empfänger (17) ausgebildet ist.

15. Anordnung aus mindestens einer ersten (3, 5) und
mindestens einer weiteren Sende- und Empfangs-
einrichtung (15, 13) nach einem der Ansprüche 12
bis 14.

16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Sende- und Empfangsein-
richtung (3, 5) als weitere Sende- und/oder Emp-
fangseinheit einen LF-Sender (7) und die weitere
Sende- und Empfangseinrichtung (15, 13) als wei-
tere Sende- und/oder Empfangseinheit einen LF-
Empfänger (17) aufweist.

Claims

1. Method for transmitting and receiving signals be-
tween at least one first transmitting and receiving
device (3, 5) and at least one further transmitting and
receiving device (15, 13), in particular for unlocking
and/or locking a vehicle,

a) with the presence of the further transmitting
and receiving device (15, 13) being monitored
by the first transmitting and receiving device (3,
5) by means of a bidirectional first communica-
tion path,
b) the first transmitting and receiving device (3,
5) transmitting a request signal via the first com-
munication path on detection of the further trans-
mitting and receiving device (15, 13) of this fur-
ther transmitting and receiving device (15, 13),
c) a second communication path being set up
for a predetermined time interval between the
first (3, 5) and the further transmitting and re-
ceiving device (15, 13) as a function of this re-
quest signal, and
d) the reception power level in the further trans-
mitting and receiving devices (15, 13) being
measured by means of a measurement device.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the measurement result is transmitted via the first
communication path to the first transmitting and re-
ceiving device (3, 5).

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the first transmitting and receiving device (3, 5)
or the further transmitting and receiving device (15,
13) evaluates the measurement result by means of
an evaluation unit.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the first and second commu-
nication paths use different frequency bands.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that a measurement amplifier unit
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is connected in the further transmitting and receiving
device (15, 13) for setting up the second communi-
cation paths.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the start and duration of the
predetermined time interval are derived from the in-
formation content of the request signal.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the second communication
path uses the LF band.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the second communication
path is unidirectional.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that, in order to identify the posi-
tion of the further transmitting and receiving device
(15, 13), steps a) to d) are repeated a number of
times using a different transmission power and/or
physically different transmission areas.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
the measurement results are evaluated in the first
transmitting and receiving device (5, 3) by means of
an evaluation unit.

11. Method according to Claim 10, characterized in
that the evaluation unit evaluates the measurement
results for detection of the further transmitting and
receiving device (15, 13) by means of a fixed table.

12. Transmitting and receiving device for carrying out
the method according to one of the preceding claims
having a first transmitting and a first receiving unit
(5, 3) for a first communication path with at least one
further transmitting and receiving device (15, 13),
characterized in that the transmitting and receiving
device has at least one further transmitting and/or
receiving unit (7, 17) which can be switched on and
off between which a second communication path can
be set up for a predetermined time interval as a func-
tion of a request signal and has a measurement de-
vice in order to measure the reception power of a
further transmitting and receiving device.

13. Transmitting and receiving device according to
Claim 12, characterized in that the first transmitting
unit (5) and the first receiving unit (3) are in the form
of a RF transmitter and RF receiver.

14. Transmitting and receiving device according to
Claim 12 or 13, characterized in that the further
transmitting or receiving unit (15, 13) is in the form
of an LF transmitter (7) or LF receiver (17).

15. Arrangement comprising at least one first (3, 5) and
at least one further transmitting and receiving device
(15, 13) according to one of Claims 12 to 14.

16. Arrangement according to Claim 15, characterized
in that the first transmitting and receiving device (3,
5) has an LF transmitter (7) as the further transmitting
and/or receiving unit, and the further transmitting and
receiving device (15, 13) has an LF receiver (17) as
a further transmitting and/or receiving unit.

Revendications

1. Procédé pour émettre et recevoir des signaux entre
au moins unpremierdispositif d’émission et de récep-
tion (3, 5) et au moins un autre dispositif d’émission
et de réception (15, 13), enparticulierpourdéver-
rouilleret/ou verrouiller un véhicule,

a) dans lequel la présence de l’autre dispositif
d’émission et de réception (15, 13) est contrôlée
au moyen d’une première voie de communica-
tion bidirectionnelle partant du premier dispositif
d’émission et de réception (3, 5),
b) le premier dispositif d’émission et de récep-
tion (3, 5) transmet, suite à la détection de l’autre
dispositif d’émission et de réception (15, 13), un
signal de demande à cet autre dispositif d’émis-
sion et de réception (15, 13) via la première voie
de communication,
c) en fonction de ce signal de demande, une
seconde voie de communication est établie pen-
dant un intervalle de temps prédéterminé entre
le premier (3, 5) et l’autre dispositif d’émission
et de réception (15, 13), et
d) la puissance de réception dans les autres dis-
positifs d’émission et de réception (15, 13) est
mesurée au moyen d’un dispositif de mesure.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le résultat de la mesure est transmis via la
première voie de communication au premier dispo-
sitif d’émission et de réception (3, 5).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le premier dispositif d’émission et de ré-
ception (3, 5) ou l’autre dispositif d’émission et de
réception (15, 13) exploite le résultat de la mesure
au moyen d’une unité d’exploitation.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les première
et seconde voies de communication se situent dans
différentes plages de fréquences.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, pour établir
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les secondes voies de communication dans l’autre
dispositif d’émission etderéception (15, 13), uneuni-
téd’amplificationdemesure est mise en circuit.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le début et la
durée de l’intervalle de temps prédéterminé sont dé-
duits du contenu informatif du signal de demande.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la seconde
voie de communication se situe dans la plage des
basses fréquences (LF).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la seconde
voie de communication est unidirectionnelle.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, pour identifier
la position de l’autre dispositif d’émission et de ré-
ception (15, 13), les étapes a) à d) sont réalisées à
plusieurs reprises au moyen d’une puissance
d’émission différente et/ou de plages d’émission lo-
calement différentes.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce que les résultats de mesure sont exploités dans
le premier dispositif d’émission et de réception (5, 3)
au moyen d’une unité d’exploitation.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l’unité d’exploitation exploite les résultats de
mesure pour détecter l’autre dispositif d’émission et
de réception (15, 13) au moyen d’un tableau fixe.

12. Dispositif d’émission et de réception pour la mise en
oeuvre du procédé selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, comprenant une premiè-
re unité d’émission et une première unité de récep-
tion (5, 3) pour une première voie de communication
avec au moins un autre dispositif d’émission et de
réception (15, 13),
caractérisé en ce que
le dispositif d’émission et de réception présente au
moins une autre unité d’émission et/ou une autre
unité de réception (7,17) pouvant être mise (s) en
circuit et/ou hors circuit, entre lesquelles, en fonction
d’un signal de demande, une seconde voie de com-
munication peut être établie pendant un intervalle de
temps prédéterminé, ainsi qu’un dispositif de mesu-
re, ce afin de mesurer la puissance de réception d’un
autre dispositif d’émission et de réception.

13. Dispositif d’émission et de réception selon la reven-
dication 12, caractérisé en ce que la première unité
d’émission et la première unité de réception (5, 3)
se présentent sous la forme d’un émetteur RF et d’un

récepteur RF.

14. Dispositif d’émission et de réception selon la reven-
dication 12 ou 13, caractérisé en ce que l’autre
unité d’émission ou de réception (15, 13) se présente
sous la forme d’un émetteur LF (7) ou d’un récepteur
LF (17).

15. Aménagement constitué d’au moins un premier dis-
positif d’émission et de réception (3, 5) et d’au moins
un autre dispositif d’émission et de réception (15,
13) selon l’une quelconque des revendications 12 à
14.

16. Aménagement selon la revendication 15, caracté-
risé en ce que le premier dispositif d’émission et de
réception (3, 5) présente, comme autre unité d’émis-
sion et/ou de réception, un émetteur LF (7), tandis
que l’autre dispositif d’émission et de réception (15,
13) présente, comme autre unité d’émission et/ou
de réception, un récepteur LF (17).
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