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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Reifenzustand-Überwachungssystem zum Lie-
fern einer Reifenbetriebsparameterinformation, wie 
zum Beispiel Reifenaufblasdruck, an einen Fahr-
zeugfahrer und bezieht sich ebenfalls auf ein schlüs-
selloses Fahrzeugeingangssystem, wie zum Beispiel 
ein passives, schlüsselloses Eingangssystem zum 
Entriegeln einer Fahrzeugtür. Dokument EP-A-0 667 
597 zeigt ein Fahrzeugkommunikationssystem wie in 
dem Oberbegriff von Anspruch 1 definiert. Die vorlie-
gende Erfindung bezieht sich insbesondere auf ein 
preisgünstiges Fahrzeugskommunikationssystem, 
das unmittelbare Identifikation eines Reifens, der mit 
dem Liefern einer Zustandsinformation assoziiert ist, 
liefert und eine Fehlidentifikation ohne Rücksicht auf 
vorherige Reifenpositionsveränderungen infolge von 
Reifenpositionsdrehung oder dergleichen vermeidet.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Zahlreiche Reifenzustand-Überwachungs-
systeme wurden entwickelt, um Reifenbetriebsinfor-
mation an einen Fahrzeugfahrer vorzusehen. Ein 
Beispielstyp eines Reifenzustand-Überwachungs-
systems ist ein Reifendruck-Überwachungssystem, 
das wahrnimmt, wenn der Reifendruck in einem Rei-
fen unter einen vorbestimmten Druckschwellenwert 
sinkt.

[0003] Es gibt einen zunehmenden Bedarf für den 
Gebrauch eines Reifendruck-Überwachungssystems 
infolge der zunehmenden Verwendung von "Runflat"
Reifen für Fahrzeuge, wie zum Beispiel Autos. Ein 
Runflat-Reifen ermöglicht es einem Fahrzeug, eine 
ausgedehnte Entfernung nach einem wesentlichen 
Luftdruckverlust in diesem Reifen zu fahren. Für ei-
nen Fahrzeugfahrer kann es jedoch schwierig sein, 
den signifikanten Luftdruckverlust in dem Reifen zu 
erkennen, weil der Luftdruckverlust geringe Verände-
rung in der Fahrzeugbedienung und wenig Verände-
rung in der äußeren Erscheinung des Reifens verur-
sachen kann.

[0004] Typischerweise umfasst ein Reifen-
druck-Überwachungssystem eine Druck abfühlende 
Einrichtung, wie zum Beispiel einen Druckschalter, 
eine interne Leistungsquelle und eine Kommunikati-
onsverbindung, die Reifendruckinformation von einer 
Stelle an jedem Reifen zu einem zentralen Empfän-
ger liefert. Der zentrale Empfänger ist typischerweise 
mit einer Anzeigevorrichtung oder einem Display ver-
bunden, das an einem Fahrzeugarmaturenbrett gele-
gen ist.

[0005] Die Kommunikationsverbindung zwischen 
jedem Reifen und dem zentralen Empfänger ist oft 
eine drahtlose Verbindung. Genau gesagt werden 
Hochfrequenzsignale verwendet, um Information von 

jedem der Reifen zu dem zentralen Empfänger zu 
übertragen. Damit der zentrale Empfänger jedoch in 
der Lage ist, die empfangene Reifendruckinformation 
mit dem Reifen, der mit der Übertragung assoziiert 
ist, richtig zu verbinden/identifizieren, muss irgendei-
ne Form von Identifikation des Ursprungs des Signals 
verwendet werden. Ein Bedarf für die Identifikation 
des Ursprungs des übertragenen Reifeninformati-
onssignals wird besonders wichtig nach einer Reifen-
positionsveränderung, wie zum Beispiel einer Reifen-
positionsdrehung während einer Routinewartung.

[0006] Ein Ansatz zur Identifizierung des Ursprungs 
des übertragenen Reifeninformationssignals ist die 
Herstellung einer Kommunikationsverbindung von 
dem zentralen Empfänger, der eine Identität mit den 
Übertragungen von den Reifen steuert oder assozi-
iert. Hardware-Komponenten werden gebraucht, die 
fähig sind, solche Funktionen zu erreichen.

[0007] Passive oder schlüssellose Fahrzeugein-
gangssysteme sind bekannt. Solche Systeme gestat-
ten ein automatisches Entriegeln einer Fahrzeugtür 
oder Ähnliches für eine autorisierte Person, die 
wünscht Zutritt in das Fahrzeug zu erhalten. Genau 
gesagt muss die autorisierte Person nicht manuell ei-
nen Schlüssel in einem Fahrzeugschloss drehen, 
manuell einen handgehaltenen Sender betätigen 
oder manuell einen Code in ein Fahrzeug-Touchpad 
eingeben.

[0008] Ein passives System umfasst einen Identifi-
kations-Transceiver, der an der authorisierten Person 
getragen wird und einen Basis-Transceiver, der an 
dem Fahrzeug gelegen ist. Der Basis-Transceiver 
fragt den Identifikations-Transceiver ab und anspre-
chend auf die Abfrage gibt der Identifikations-Trans-
ceiver ein Signal aus, das einen geeigneten Identifi-
kations- oder Sicherheitscode überträgt. Anspre-
chend auf den Empfang des Signals, das den Sicher-
heitscode überträgt, entriegelt der Basis-Transceiver 
die Fahrzeugtür. Somit kann die autorisierte Person 
einfach einen Türgriff betätigen und die Tür öffnen. 
Auf solche Systeme wird oft als kontaktlose Identifi-
kations- und Authentifizierungssysteme Bezug ge-
nommen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Gemäß einem Aspekt sieht die vorliegende 
Erfindung ein Kommunikationssystem für ein Fahr-
zeug vor. Das System umfasst eine tragbare Indenti-
fikationseinrichtung für einen schlüssellosen Zugang 
bzw. Eintritt in das Fahrzeug. Die tragbare Identifika-
tionseinrichtung umfasst Mittel zum Empfangen ei-
nes Abfragesignals und Mittel zum Übertragen bzw. 
Senden eines Identifikationsanzeigesignals anspre-
chend auf das Abfragesignal. Das System umfasst 
eine Reifensensoreinrichtung zum Vorsehen von In-
formation, die einen Zustand an einem Reifen des 
2/12



DE 601 08 342 T2    2005.12.22
Fahrzeugs betrifft. Die Reifensensoreinrichtung um-
fasst Mittel zum Abfühlen von mindestens einem Rei-
fenzustand, Mittel zum Empfangen eines Auslösesig-
nals und Mittel zum Übertragen eines Zustandanzei-
gesignals ansprechend auf das Auslösesignal. Das 
System umfasst eine Sendeanordnung zum Emittie-
ren des Abfragesignals mit einer ersten Frequenz 
und des Auslösesignals mit einer zweiten, unter-
schiedlichen Frequenz. Die Sendeanordnung um-
fasst mindestens eine Komponente, die betriebsbe-
reit ist zum Vorsehen von sowohl dem Abfragesignal 
mit der ersten Frequenz als auch dem Auslösesignal 
mit der zweiten Frequenz.

[0010] Gemäß einem anderen Aspekt sieht die vor-
liegende Erfindung ein Kommunikationsverfahren für 
ein Fahrzeug vor. Mindestens eine Komponente wird 
für die Übertragung eines Abfragesignals mit einer 
ersten Frequenz betrieben.

[0011] Das Abfragesignal wird von einer tragbaren 
Identifikationseinrichtung für den schlüssellosen Ein-
gang in das Fahrzeug empfangen. Ein Identifikati-
onsanzeigsignal wird von der tragbaren Identifikati-
onseinrichtung ansprechend auf das Abfragesignal 
gesendet. Die mindestens eine Komponente ist be-
triebsbereit für die Übertragung bzw. das Senden ei-
nes Auslösesignals mit einer zweiten, unterschiedli-
chen Frequenz. Das Auslösesignal wird von einer 
Reifenzustandsensoreinrichtung empfangen. Ein Zu-
standanzeigesignal, das eine Anzeige für mindes-
tens einen abgefühlten Reifenzustand bildet, wird 
von der Reifenzustandsensoreinrichtung übertragen, 
und zwar ansprechend auf das Auslösesignal.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Die vorangegangenen und andere Merkmale 
und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden den 
Fachleuten des Gebietes, auf das sich die vorliegen-
de Erfindung bezieht, beim Lesen der folgenden Be-
schreibung mit Bezug auf die begleitenden Zeichnun-
gen offensichtlich werden, in denen zeigt:

[0013] Fig. 1 eine Darstellung einer autorisierten 
Person und eines Fahrzeugs mit einem Funktions-
blockdiagramm eines assoziierten Fahrzeugkommu-
nikationssystems gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

[0014] Fig. 2 ein schematisches Diagramm eines 
Teils des Kommunikationssystems der Fig. 1;

[0015] Fig. 3 ein Funktionsblockdiagramm einer 
tragbaren Identifikationseinheit des Systems der 
Fig. 1; und

[0016] Fig. 4 ein Funktionsblockdiagramm einer 
Reifenzustandsensoreinheit des Systems der Fig. 1.

Beschreibung eines exemplarischen Ausführungs-
beispiels

[0017] Ein Kommunikationssystem 10 gemäß der 
vorliegenden Erfindung zusammen mit einem assozi-
ierten Fahrzeug 12 und einer autorisierten Person 14
sind in Fig. 1 gezeigt. Das Kommunikationssystem 
10 sieht die Fahrzeugeingangssteuerung und Reifen-
zustandinformationsübertragung vor. Genau gesagt 
umfasst das Kommunikationssystem Komponenten, 
die eine Abfrageanordnung aufweisen, die der auto-
risierten Person 14 den Zugang durch einen Fahr-
zeugeingang gestatten, und das System umfasst 
Komponenten, die eine Anordnung aufweisen zum 
Übertragen von Information, die einen abgefühlten 
Reifenzustand betreffen, um einen Fahrzeugfahrer 
(z. B. die Person 14) von dem abgefühlten Zustand 
zu unterrichten.

[0018] Es muss bemerkt werden, dass das darge-
stellte Beispiel des Kommunikationssystems 10 an-
dere Komponenten umfasst, die Zugang durch ande-
re Fahrzeugeingangstür(en) zulassen und die einen 
anderen abgefühlten Reifenzustand (andere abge-
fühlte Reifenzustände) übertragen. Identische Kom-
ponenten werden hier mit identischen Bezugszei-
chen definiert, aber mit unterschiedlichen alphabeti-
schen Suffixen. Es sollte klar sein, dass die geliefer-
ten Beschreibungen im Allgemeinen auf identische 
Komponenten anwendbar sind. Ebenso sollte es klar 
sein, dass das dargestellte Beispiel, das den Zugang 
durch eine Vielzahl von Fahrzeugeingängen gestat-
tet und viele, abgefühlte Reifenzustände überträgt, 
nicht als die Möglichkeiten der vorliegenden Erfin-
dung begrenzend angesehen werden soll.

[0019] In Bezug auf die Einzelheiten, die mit einer 
Beschreibung assoziiert werden, die notwendig ist, 
um die vorliegende Erfindung zu verstehen, umfasst 
das Fahrzeug 12 ein Inneres 16, dass durch mindes-
tens eine Zugangstür 18 eingeschlossen wird. Die 
Tür 18 ist bewegbar und besitzt einen Handgriff 20, 
der manuell durch die Person 14 betätigbar ist, um 
Betätigung eines Verriegelungsmechanismus 22A zu 
bewirken. Die Betätigung des Verriegelungsmecha-
nismus gibt die Tür 18 zum Öffnen frei, so dass die 
Person 14 Zutritt in das Innere 16 des Fahrzeugs 12
erlangen kann. Im weiteren Sinne ist die Tür 18 eine 
Eingangsabdeckung, die einen Eingangsweg in das 
Fahrzeuginnere 16 abdeckt. Ein Verschlussmecha-
nismus 24A hält den Verriegelungsmechanismus 
22A in einem verriegelten Zustand und verhindert ein 
Öffnen der Tür 18. Eine Person mit normalem Fach-
können wird erkennen, dass der Verriegelungsme-
chanismus 22A und der Verschlussmechanismus 
24A irgendeinen Konstruktionstyp oder Konfiguration 
besitzen können.

[0020] Die oben erwähnte Abfrageanordnung des 
Kommunikationssystems 10 umfasst die Komponen-
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ten 28A und 30A, die an dem Fahrzeug 12 gelegen 
sind und einen Identifikations-Transceiver 32, der an 
der autorisierten Person 14 gelegen ist. Die Kompo-
nenten 28A und 30A, an dem Fahrzeug 12 und der 
Identifikations-Transceiver 32 beteiligen sich an ei-
nem Abfragekommunikationsaustausch zur Identifi-
kation des Trägers des Identifikations-Transceivers 
als der autorisierten Person 14, der es rechtmäßig 
gestattet ist, Zugang in das Fahrzeuginnere 16 zu er-
halten. Die Komponenten 28A und 30A an dem Fahr-
zeug 12 umfassen eine Abfrage-Sendekomponente 
28A (z. B. eine Antenne), die eine Abfragesignal 36
emittiert, das für den Empfang durch den Identifikati-
ons-Transceiver 32 vorgesehen ist und eine Abfrage-
empfangskomponente 30A (z. B. eine Antenne), die 
ein Antwortsignal 38 von dem Identifikations-Trans-
ceiver empfängt. Vorzugsweise sind die Abfra-
ge-Sendekomponente 28A und die Abfrageemp-
fangskomponente 30A in unmittelbarer Nähe der Tür 
18 gelegen.

[0021] Der Identifikations-Transceiver 32 kann die 
Form eines Knopfes oder Anhängers annehmen, den 
die autorisierte Person 14 in ihrer Tasche oder Geld-
beutel trägt, oder an ihrer Schlüsselkette befestigt. 
Der Identifikations-Transceiver 32 empfängt das Ab-
fragesignal 36 und gibt das Antwortsignal 38 anspre-
chend auf den Empfang des Abfragesignals ab. Das 
Antwortsignal 38 überträgt einen geeigneten Sicher-
heitscode, der den Träger des Identifikations-Trans-
ceivers 32 als Person identifiziert, die autorisiert ist, 
das Fahrzeug 12 zu betreten.

[0022] Die Abfrageempfangskomponente 30A ist 
betriebsmäßig verbunden 40A mit einer Verschluss-
steuerungskomponente 42A. Die Verschlusssteue-
rungskomponente 42A ist ihrerseits betriebsmäßig 
verbunden 44A mit dem Verschlussmechanismus 
24A und steuert den Betrieb des Verschlussmecha-
nismus. Ansprechend auf den Empfang des Antwort-
signals 38 sieht die Verschlusssteuerungskompo-
nente 42A ein Signal zu dem Verschlussmechanis-
mus 24A vor, das Betätigung zu einem unverschlos-
senen bzw. Entriegelungszustand vorsieht. Somit 
kann die autorisierte Person 14 Zugang zu dem Inne-
ren 16 des Fahrzeugs 12 ohne manuelles Betreiben 
irgendeiner Entriegelungseinrichtung erlangen, wie 
zum Beispiel durch manuelles Drehen eines Schlüs-
sels, manuelles Betreiben eines in der Hand gehalte-
nen Senders oder manuelles Eingeben eines Codes 
in ein Touchpad an dem Fahrzeug oder Ähnliches. Es 
wird erkannt werden, dass die Abfrageabfolge auf ir-
gendeine geeignete Weise begonnen wird. Zum Bei-
spiel kann die Abfrageabfolge aus Zeitsteuerung, Nä-
heabfühlung, Berühren des Handgriffs, Drücken ei-
nes Schalters etc. resultieren.

[0023] In Bezug auf zusätzliche Strukturen an dem 
Fahrzeug 12, die Beschreibung benötigen, um ein 
Verständnis der vorliegenden Erfindung zu liefern, 

besitzt das Fahrzeug eine Vielzahl aufblasbarer Rei-
fen (z. B. 46A und 46B). In der Darstellung der Fig. 1
werden zwei mit dem Boden in Eingriff stehende Rei-
fen 46A und 46B gezeigt. Es soll erkannt werden, 
dass das Fahrzeug 12 irgendeine Anzahl von Reifen 
haben kann. In einem Beispiel umfasst das Fahrzeug 
12 fünf Reifen, von den vier mit dem Boden in Eingriff 
stehen und einer als ein Ersatz gelagert ist.

[0024] Wie oben erwähnt, liefert das Kommunikati-
onssystem 10 Reifenzustandinformation an einen 
Betreiber (z. B. die Person 14). Das Kommunikati-
onssystem 10 umfasst eine Vielzahl von Reifenzu-
standsensoreinheiten (z. B. 48A und 48B) zum Ab-
fühlen von einem oder mehr Reifenzuständen an den 
Fahrzeugreifen (z. B. 46A und 46B). Vorzugsweise 
ist die Anzahl der Reifenzustandsensoreinheiten 
gleich der Anzahl der Reifen, die an dem Fahrzeug 
12 vorgesehen sind.

[0025] Mit dem Schwerpunkt auf nur dem einem 
Reifenzustandsensoreinheit 48A ist die Sensorein-
heit mit dem Reifen 46A auf irgendeine geeignete 
Weise assoziiert. Vorzugsweise ist die Sensoreinheit 
48A innerhalb des Reifens 46A angebracht. Die Sen-
soreinheit überträgt ein Signal 50A, das einen oder 
mehrere abgefühlte Zustände zusammen mit einer 
Identifikation zu einer Fahrzeug basierenden Emp-
fangskomponente 52 (z. B. einer Antenne) überträgt.

[0026] Eine Verarbeitungskomponente 54 ist be-
triebsmäßig verbunden 56 mit der Empfangskompo-
nente 52 und eine Anzeigeeinrichtung 58 ist wieder-
um betriebsmäßig verbunden 60 mit der Verarbei-
tungskomponente. Bei Empfang des übertragenen 
Signals 50A wird die übertragene, abgefühlte Reifen-
information verarbeitet und die Information wird an 
den Fahrzeugfahrer (z. B. die Person 14) über die 
Anzeigeeinrichtung 58 geliefert. In einem Beispiel ist 
die Anzeigeeinrichtung 58 eine visuelle Anzeige, die 
an einem Armaturenbrett des Fahrzeugs 12 gelegen 
ist. Demgemäß wird der Fahrzeugfahrer (z. B. die 
Person 14) auf den abgefühlten Zustand (die abge-
fühlten Zustände) in dem Reifen 46A aufmerksam 
gemacht.

[0027] Es sei bemerkt, dass der abgefühlte Zustand 
irgendein Zustand in dem Reifen 46A sein kann. Zum 
Beispiel kann der abgefühlte Zustand der Aufblas-
druck des Reifens 46A, die Temperatur des Reifens, 
Bewegung des Reifens oder sogar ein diagnosti-
scher Zustand der Reifenzustandsensoreinheit 48A
selbst sein.

[0028] Vorzugsweise ist die Empfangskomponente 
52 eine Einzelkomponente, die Signale (z. B. 50A
und 50B) von einer Vielzahl von Reifenzustandsen-
soreinheiten (z. B. 48A und 48B) empfängt. Um zu 
steuern, welche Reifensensoreinheit (z. B. 48A) ihr 
Signal (z. B. 50A) übertragen soll, umfasst das Kom-
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munikationssystem 10 eine Vielzahl von Auslö-
se-Sendekomponenten (z. B. 64A und 64B).

[0029] Jede Auslöse-Sendekomponente (z. B. 64A) 
wird steuerbar erregt, um ein Auslösesignal (z. B. 
66A) abzugeben, das bewirkt, dass eine der assozi-
ierten (z. B. 48A) Reifenzustandsensoreinheiten mit 
ihrem Signal (z. B. 50A) antwortet. Mit anderen Wor-
ten ist jedes Auslösesignal (z. B. 66A) eine Anfrage, 
die eine Signalantwort von der assoziierten Reifenzu-
standsensoreinheit (z. B. 48A) bewirkt.

[0030] Jede Auslöse-Sendekomponente (z. B. 64A) 
ist an dem Fahrzeug 12 an einer Stelle benachbart zu 
einem entsprechenden (z. B. 46A) der Fahrzeugrei-
fen befestigt. In einem Beispiel ist jede Auslöse-Sen-
dekomponente (z. B. 64A) innerhalb des Rads ange-
bracht, und zwar gut assoziiert mit dem jeweiligen 
Reifen (z. B. 46A).

[0031] Wenn es im Betrieb wünschenswert ist, Sen-
sorinformation von einer bestimmten der Reifenzu-
standsensoreinheiten (z. B. 48A) zu empfangen, wird 
die Auslöse-Sendekomponente (z. B. 64A), die mit 
dieser Sensoreinheit assoziiert ist, stimuliert, das 
Auslösesignal (z. B. 66A) abzugeben. Ansprechend 
auf den Empfang des Auslösesignals (z. B. 66A) gibt 
die Reifenzustandsensoreinheit (z. B. 48A) das Ant-
wortsignal (z. B. 50A) ab.

[0032] Eine Steuervorrichtung 70 des Kommunikati-
onssystems 10 steuert alle Kommunikation, die von 
dem Fahrzeug 12 stammt. Genau gesagt steuert die 
Systemsteuervorrichtung 70 die Ausgangsgröße des 
Abfragesignals 36 und steuert die Ausgangsgröße 
des Auslösesignals (z. B. 66A).

[0033] Die tatsächliche Ausgangsgröße der Signale 
36 und 66A wird über den Gebrauch einer oder mehr 
zusätzlicher geteilter Komponenten (z. B. 72A) er-
reicht. Der Ausdruck geteilte Komponenten ist auf 
den Punkt gerichtet, dass Abfragekommunikation für 
den schlüssellosen Fahrzeugeingang und Reifenzu-
standüberwachungskommunikation in der Vergan-
genheit über getrennte Systeme mit getrennten Kom-
ponenten erreicht wurde.

[0034] Im Bezug auf Einzelheiten des Beispiels, das 
die vorliegende Erfindung darstellt, ist eine Antriebs-
komponente 72A betriebsmäßig verbunden 74A mit 
der Systemsteuerung 70. Der Antrieb 72A ist eben-
falls betriebsmäßig verbunden 76A mit mindestens 
einer Abfrage-Sendekomponente (z. B. 28A) und be-
triebsmäßig verbunden 78A mit mindestens einer 
Auslöse-Sendekomponente (z. B. 64A). Die System-
steuerung 70 ist betriebsmäßig verbunden 82 mit der 
Verarbeitungskomponente 54 und betriebsmäßig 
verbunden 84A mit der jeweiligen Verschlusssteuer-
komponente 42A.

[0035] Wenn ein Abfragesignal 36 ausgegeben wer-
den soll, steuert die Systemsteuervorrichtung 70 den 
Antrieb 72, um die verbundene Abfrage-Sendekom-
ponente 28A zu stimulieren. Wenn das Auslösesignal 
66A ausgegeben werden soll, steuert die System-
steuerung 70 den Antrieb 72, um die verbundene 
Auslöse-Sendekomponente 64A zu stimulieren. So-
mit ist zumindest der Antrieb 72 eine geteilte Kompo-
nente für zwei Kommunikationstypen. Ferner ist die 
Systemsteuerung 70 selbst eine geteilte Komponen-
te.

[0036] Fig. 2 stellt einen Teil eines exemplarischen 
Ausführungsbeispiels des Kommunikationssystems 
10 mit der geteilten Komponente (z. B. dem Antrieb 
72) gemäß der vorliegenden Erfindung dar. Das Bei-
spiel ist anwendbar auf sowohl den Teil des Systems 
10, der mit einem Suffix "A" identifiziert wird, als auch 
dem Teil, der mit dem Suffix "B" identifiziert wird. 
Fig. 2 an sich ist ohne alphabetische Suffixe darge-
stellt.

[0037] In dem Beispiel der Fig. 2 sind das Abfrage-
signal 36 und das Auslösesignal 66 beide magne-
tisch induzierte Signale mit niedriger Frequenz. Das 
Beispiel zeigt einen einzelnen Identifikations-Trans-
ceiver 32, eine einzelne Signalreifensensoreinheit 48
und die Fahrzeugkomponenten, die mit der Abfrage-
kommunikation und der Auslösekommunikation as-
soziiert sind. Der Antrieb 72 ist eine Schaltungsan-
ordnung, die in der Form eines Verstärkers gezeigt 
ist, der betriebsmäßig mit der Systemsteuerung 70
verbunden ist.

[0038] Die Signale, die von dem Antrieb 72 ausge-
geben werden, sind gepulste Signale, die entweder 
eine erste oder eine zweite, unterschiedliche Fre-
quenz besitzen. In einem speziellen Beispiel besitzt 
jedes Ausgangssignal eine Rechteck-Wellenform.

[0039] Die Abfrage-Sendekomponente 28 ist mit ei-
nem Ausgang des Antriebs 72 verbunden und die 
Auslöse-Sendekomponente 64 ist mit dem Ausgang 
des Antriebs verbunden. In dem dargestellten Bei-
spiel sind die Abfrage-Sendekomponente 28 und die 
Auslöse-Sendekomponente 64 parallel geschaltet 
zwischen dem Antrieb 72 und der elektrischen Erde. 
Demgemäß wird der Reiz des Signalausgangs von 
dem Antrieb 72 angewendet auf die Abfrage-Sende-
komponente 28 und die Auslöse-Sendekomponente 
64.

[0040] Die Abfrage-Sendekomponente 28 umfasst 
eine erste Antenne 90, die stimuliert wird, um das Ab-
fragesignal 36 abzugeben. Ebenso umfasst die Ab-
frage-Sendekomponente 28 einen ersten Widerstand 
92 und einen ersten Kondensator 94, in Serie ge-
schaltet mit der ersten Antenne 90 zwischen dem An-
trieb 72 und der Erde. Somit weisen der erste Wider-
stand 92, der erste Kondensator 94 und die erste An-
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tenne 90, die eine Induktivität besitzt, eine erste 
RLC-Schaltung auf, die eine Abfrage-Sendekompo-
nente 28 ist. Die erste Schaltung (Abfrage-Sende-
komponente 28) besitzt eine relativ hohe Verstärkung 
oder "Q" assoziiert mit der ersten Frequenz und ein 
relativ niedrige oder keine Verstärkung assoziiert mit 
der zweiten Frequenz.

[0041] Die Auslöse-Sendekomponente 64 besitzt 
eine Gruppe von Elementen ähnlich den Komponen-
ten der Abfrage-Sendekomponente 28. Genau ge-
sagt umfasst die Auslöse-Sendekomponente 64 eine 
zweite Antenne 100, die stimuliert wird, um das Aus-
lösesignal 66 auszugeben, einen zweiten Widerstand 
102 und einen zweiten Kondensator 104. Die zweite 
Antenne 100, der zweite Widerstand 102 und der 
zweite Kondensator 104 sind in Serie geschaltet zwi-
schen dem Antrieb 72 und der Erde. Die zweite An-
tenne 100 besitzt eine Induktivität. Die Auslöse-Sen-
dekomponente 64 ist eine zweite RLC-Schaltung.

[0042] Einer oder mehrere der Widerstands-, Kapa-
zitäts- und/oder Induktivitätswerte der Auslöse-Sen-
dekomponente 64 (der zweiten Schaltung) sind an-
ders als die entsprechenden Widerstands-, Kapazi-
täts- und/oder Induktivitätswerte der Abfrage-Sende-
komponente 28 (der ersten Schaltung). Die Auslö-
se-Sendekomponente 64 (die zweite Schaltung) be-
sitzt eine relativ hohe Verstärkung oder "Q" assoziiert 
mit der zweiten Frequenz und eine relativ kleine oder 
keine Verstärkung assoziiert mit der ersten Fre-
quenz.

[0043] Wie erwähnt, werden erste und zweite Fre-
quenzsignale, die von dem Antrieb 72 ausgegeben 
werden, auf sowohl die Abfrage-Sendekomponente 
(die erste Schaltung) als auch auf die Auslöse-Sen-
dekomponente 64 (die zweite Schaltung) angewen-
det. Jedoch nur ein Reizsignal von dem Antrieb 72, 
das die Frequenz besitzt, die mit der hohen Verstär-
kung der Schaltung assoziiert ist, wird die Schaltung 
veranlassen, ein Signal von beträchtlicher Stärke zu 
senden. Mit anderen Worten, wird ein Reizsignal mit 
einer Frequenz, die mit einer kleinen oder keiner Ver-
stärkung assoziiert ist, nicht in einem übertragenen 
Signal resultieren, das zu der Vervollständigung der 
assoziierten Funktion führt. Demgemäß wird nur ein 
Signal von beträchtlicher Stärke gesendet, trotz des 
"Teilens" des Antriebs 72.

[0044] Genau gesagt wird, wenn der Antrieb 72 ein 
Signal mit der ersten Frequenz ausgibt, die erste An-
tenne 90 der Abfrage-Sendekomponente 28 ausrei-
chend erregt, um das Abfragesignal 36 zu senden, 
aber die zweite Antenne 100 der Auslöse-Sende-
komponente 64 wird nicht ausreichend erregt, um ir-
gendein nennenswertes Signal zu senden. Somit ist 
das Abfragesignal mit der ersten Frequenz assozi-
iert.

[0045] Wenn der Antrieb 72 ein Signal mit der zwei-
ten Frequenz ausgibt, wird die Antenne 100 der Aus-
löse-Sendekomponente 64 ausreichend erregt, um 
das Auslösesignal 66 zu senden, aber die Antenne 
90 der Abfrage-Sendekomponente 28 wird nicht aus-
reichend erregt, um irgendein nennenswertes Signal 
zu senden. Somit ist das Auslösesignal 66 mit der 
zweiten Frequenz assoziiert.

[0046] Vorzugsweise liegen das Abfragesignal 36
und das Auslösesignal 66 in einem Bereich relativ 
niedriger Frequenzen. Ferner werden das Abfragesi-
gnal 36 und das Auslösesignal 66 vorzugsweise in 
der Form eines Magnetfeld- oder Magnetinduktions-
signals (z. B. eine erste Frequenz bei 125 kHz und 
eine zweite Frequenz bei 250 kHz) vorgesehen. 
Demgemäß sind in einem Beispiel die Antennen 90
und 100 Magnetfeldinduktionsspulen. Der Identifika-
tions-Transceiver 32 und die Reifensensoreinheit 48
besitzen jeweils Strukturen (z. B. eine Antenne), die 
geeignet ist, um das jeweilige Signal von niedriger 
Frequenz zu empfangen. Natürlich soll erkannt wer-
den, dass das System unterschiedlich konfiguriert 
werden könnte, so dass das Abfragesignal 36 und 
das Auslösesignal 66 sich in einem unterschiedliche 
Bereich oder Frequenzen befinden (z. B. der UHF 
Teil des Hochfrequenzbereichs).

[0047] Fig. 3 stellt schematisch ein Beispiel des 
Identifikations-Transceivers 32 dar, der mit dem Bei-
spiel der in Fig. 2 gezeigten Komponenten kompati-
bel ist. In dem ausgeführten Beispiel der Fig. 3; um-
fasst der Identifikations-Transceiver 32 keine Batte-
rie-Energiequelle. Energie wird zu dem Identifikati-
ons-Transceiver 32 über die Induktionskopplung 
übertragen.

[0048] Die Induktionskopplung tritt gleichzeitig mit 
der Abfrage auf. Eine Antenne 110 (z. B. eine Spulen-
antenne) ist verbunden 116 mit einer Kombiniervor-
richtung bzw. einem Kombinierer 114. Der Kombinie-
rer 114 seinerseits ist verbunden 116 mit der Emp-
fangsschaltung 118. Die Empfangsschaltung 118 ist 
verbunden 120 mit einer Steuervorrichtung 122 und 
ist verbunden 124 mit einer Energielagereinrichtung 
126 (z. B. einem Kondensator).

[0049] Ansprechend auf den Reiz des Abfragesig-
nals 36 wird die Ausgangsgröße der Antenne 110
über den Kombinierer 114 an die Empfangsschaltung 
118 geliefert. Die Abfrageanforderungsnachricht wird 
durch die EM-Empfangsschaltung 118 an die Steuer-
vorrichtung 122 geliefert. Energie, die von dem Abfra-
gesignal 36 abgeleitet wird, wird an die Energiespei-
chereinrichtung 126 von der Empfangsschaltung 118
geliefert.

[0050] Die Energiespeichereinrichtung 126 ist ver-
bunden 128 mit der Steuervorrichtung 122 und eben-
so mit der Sendeschaltung 130. Wenn die Steuervor-
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richtung 122 ansprechend auf den Reiz der Abfra-
geanforderung erregt wird, greift sie auf einen Spei-
cher 132 zu, der verbunden ist 134 mit der Steuervor-
richtung, um einen Sicherheitscode abzurufen. Die 
Steuervorrichtung 122, die mit der Sendeschaltung 
130 verbunden ist 136, liefert dann eine Antwortnach-
richt an die Sendeschaltung 130. Die Sendeschal-
tung 130 ist betriebsmäßig verbunden 138 mit dem 
Kombinierer 114. Die Sendeschaltung 130 überträgt 
ein elektrisches Reizsignal über den Kombinierer 114
an die Antenne 110. Ansprechend auf den Reiz gibt 
die Antenne 110 das Antwortsignal 38 aus, das den 
Sicherheitscode etc. überträgt.

[0051] Natürlich wird erkannt werden, dass der 
Identifikations-Transceiver 32 und die Empfangs-
komponente 30A unterschiedlich konfiguriert sein 
können, so dass das Antwortsignal 38A ein unter-
schiedlicher Typ ist (z. B. in dem UHF-Teil des Hoch-
frequenzbereichs). Wenn der Identifikations-Trans-
ceiver 32 unterschiedlich konfiguriert ist, kann er er-
höhte Ähnlichkeiten mit der Reifenzustandsensorein-
heit 48 des Beispiels der Fig. 4 besitzen.

[0052] Fig. 4 stellt schematisch ein Beispiel der Rei-
fenzustandsensoreinheit 48 dar. Das Beispiel ist auf 
alle Reifenzustandsensoreinheiten (z. B. 48A und 
48B) anwendbar. Demgemäß ist Fig. 4 ohne alpha-
betische Suffixe dargestellt.

[0053] In dem dargestellten Beispiel ist eine Emp-
fangsantenne für niedrige Frequenzen 148 betriebs-
mäßig verbunden 150 mit einem Signaldetektor 152
für niedrige Frequenzen. Eine Steuervorrichtung 154
ist betriebsmäßig verbunden 156 mit dem Signalde-
tektor 152. Ansprechend auf den Signaldetektor 152, 
der das Auslösesignal 66 detektiert, empfängt die 
Steuervorrichtung 154 sensorische Information von 
einem oder mehr Sensoren 158, die betriebsmäßig 
verbunden 160 mit der Steuervorrichtung 154 sind.

[0054] Die Steuervorrichtung 154 empfängt eben-
falls eine Identifikation von einem Identifikationsspei-
cher 162, der betriebsmäßig verbunden 164 mit der 
Steuervorrichtung 154 ist. Die Steuervorrichtung 154
ist ferner betriebsmäßig verbunden 166 mit der Sen-
deschaltung 168. In einem Beispiel ist das Kommuni-
kationssystem 10 konstruiert, um mit dem Antwortsi-
gnal 50A in dem UHF Teil des Hochfrequenzbereichs 
zu arbeiten.

[0055] Ein Nachrichtenpaket, das die sensorische 
Information und die Identifikation enthält, wird durch 
die Steuervorrichtung 154 zusammengesetzt und zur 
Sendeschaltung 168 geliefert. Ansprechend auf das 
gelieferte Nachrichtenpaket liefert die Sendeschal-
tung 168 ein elektrisches Reizsignal über eine Ver-
bindung 170 zu einer Antenne 172, das verursacht, 
dass die Antenne das Antwortsignal 50A ausgibt, das 
die sensorische Information und die Identifikation 

überträgt. Die Reifenzustandsensoreinheit 48 wird 
entweder über eine Batterie (nicht gezeigt) betrieben 
oder leitet Energie von dem Auslösesignal 66 ab.

[0056] Natürlich wird erkannt werden, dass die Rei-
fenzustandsensoreinheit 48A und die Empfangskom-
ponente 52 unterschiedlich konfiguriert sein können, 
so dass das Signal 50A ein unterschiedlicher Typ ist 
(z. B. in dem Niedrigfrequenzbereich). Ferner wenn 
der Identifikations-Transceiver 32 und/oder die Rei-
fenzustandsensoreinheit 48A so konfiguriert sind, 
dass die Signale 38 und 50A das gleiche Format be-
sitzen (z. B. beide mit der gleichen Frequenz in dem 
UHF Bereich des Hochfrequenzbereichs sind), kön-
nen die Empfangskomponente 30A und die Emp-
fangskomponente 52 als eine einzelne Einheit kom-
biniert sein. Dies sieht zusätzliches Teilen der Kom-
ponenten vor.

[0057] Ein anderes Beispiel eines Kommunikations-
systems gemäß der vorliegenden Erfindung sieht ein 
Abfragesignal und ein Auslösesignal über einen ge-
meinsamen Antrieb und eine gemeinsame Sende-
komponente (d. h. eine gemeinsame Antenne) befes-
tigt in einem Fahrzeug vor. Die Einzelübertragskom-
ponente (Antenne) wird stimuliert, um das Abfragesi-
gnal mit der ersten Frequenz zu einem ersten Zeit-
punkt abzugeben und wird stimuliert, um das Auslö-
sesignal mit der zweiten Frequenz zu einem zweiten 
Zeitpunkt abzugeben. Solche Frequenzen können, 
wie zuvor diskutiert, 125 oder 250 kHz sein.

[0058] Die Funktion des schlüssellosen Eingangs 
ist immer noch unabhängig von der Funktion der 
Überwachung des Reifenzustands (der Reifenzu-
stände). Der Identifikations-Transceiver (oder Emp-
fänger) ist ansprechend auf die erste Frequenz und 
nicht die zweite Frequenz und die Reifenzustandsen-
soreinheit ist ansprechend auf die zweite Frequenz 
und nicht auf die erste Frequenz. Somit wird keine 
durch das andere Frequenzsignal beeinträchtigt.

[0059] Aus obiger Beschreibung der Erfindung wer-
den Fachleute Verbesserungen, Veränderungen und 
Modifikationen entnehmen. Zum Beispiel soll erkannt 
werden, dass zusätzliche/unterschiedliche Einheiten 
und Fahrzeugstrukturen in einem anderen Ausfüh-
rungsbeispiel vorgesehen werden können mit einer 
unterschiedlichen Teilanordnung.

[0060] Solche Verbesserungen, Veränderungen 
und Modifikationen in dem Fachgebiet sollen durch 
die beigefügten Ansprüche abgedeckt werden.

Patentansprüche

1.  Ein Kommunikationssystem (10) für ein Fahr-
zeug, wobei das System Folgendes aufweist:  
eine tragbare Identifikationseinrichtung für schlüssel-
losen Zutritt in das Fahrzeug (12), die Mittel zum 
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Empfangen eines Abfragesignals (36) und Mittel zum 
Senden bzw. Übertragen eines Identifikationsanzei-
gesignals (38) ansprechend auf das Abfragesignal 
umfasst;  
eine Reifensensoreinrichtung (48A) zum Vorsehen 
von Information in Bezug auf einen Zustand eines 
Reifens (46A) des Fahrzeugs, die Mittel (158) zum 
Abfühlen von mindestens einem Reifenzustand, Mit-
tel (152) zum Empfangen eines Auslösesignals (66A) 
und Mittel (168) zum Übertragen eines Zustandan-
zeigesignals (50A) ansprechend auf das Auslösesig-
nal, umfasst; gekennzeichnet durch eine Senderan-
ordnung (28) zum Aussenden des Abfragesignals 
(36) mit einer ersten Frequenz und des Auslösesig-
nals (66A) mit einer zweiten, unterschiedlichen Fre-
quenz, wobei die Senderanordnung mindestens eine 
Komponente (28, 64) umfasst, die betätigbar ist zum 
Vorsehen von sowohl dem Abfragesignal (36) mit der 
ersten Frequenz als auch dem Auslösesignal (66A) 
mit der zweiten Frequenz.

2.  Ein System gemäß Anspruch 1, wobei die 
Komponente eine Sende-Antriebsvorrichtung (72) 
ist.

3.  Ein System gemäß Anspruch 2, wobei die 
Sende- bzw. Übertragungsanordnung eine erste An-
tenne (90) umfasst, die betriebsmäßig verbunden mit 
der Sende-Antriebsvorrichtung ist zur Ausgabe des 
Abfragesignals mit einer ersten Frequenz, wenn die 
Sende-Antriebsvorrichtung für die erste Frequenz 
betrieben wird und eine zweite Antenne (100), die be-
triebsmäßig mit der Sende-Antriebsvorrichtung ver-
bunden ist zur Ausgabe des Auslösesignals mit der 
zweiten Frequenz, wenn die Sende-Antriebsvorrich-
tung für die zweite Frequenz betrieben wird.

4.  Ein System gemäß Anspruch 3, wobei die ers-
te Antenne (90) an einer Stelle benachbart zu einem 
Eingang in das Fahrzeug angebracht ist und wobei 
die zweite Antenne an einer Stelle benachbart zu ei-
nem Fahrzeugreifen angebracht ist.

5.  Ein System gemäß Anspruch 3, wobei die ers-
ten und zweiten Antennen (90, 100) zwischen der 
Sende-Antriebsvorrichtung und der elektrischen Erde 
parallel geschaltet sind.

6.  Ein System gemäß Anspruch 3, wobei die 
Sende-Antriebsvorrichtung (72) elektrische Energie 
ausgibt, wenn die Sende-Antriebsvorrichtung für die 
erste oder zweite Frequenz betrieben wird, wobei die 
ersten und zweiten Antennen beide während des Be-
triebs der Sende-Antriebsvorrichtung für die erste 
oder zweite Frequenz elektrischer Energie ausge-
setzt sind.

7.  Ein System gemäß Anspruch 3, das Folgen-
des aufweist: einen ersten Widerstand (92) und einen 
ersten Kondensator (94), die die Betriebsverbindung 

der ersten Antenne (90) zu der Sende-Antriebsvor-
richtung vorsehen und einen zweiten Widerstand 
(102) und einen zweiten Kondensator (104), die die 
Betriebsverbindung der zweiten Antenne (100) zu 
der Sende-Antriebsvorrichtung vorsehen.

8.  Ein System gemäß Anspruch 7, wobei die ers-
te Antenne (90), der erste Widerstand (92) und der 
erste Kondensator (94) eine Schaltung aufweisen, 
die eine relativ hohe Verstärkung während des Be-
triebs der Sende-Antriebsvorrichtung (72) für die ers-
te Frequenz besitzt und eine relativ niedrige Verstär-
kung während des Betriebs der Sende-Antriebsvor-
richtung für die zweite Frequenz besitzt und wobei 
die zweite Antenne (100), der zweite Widerstand 
(102) und der zweite Kondensator (104) eine Schal-
tung aufweisen, die eine relativ hohe Verstärkung 
während des Betriebs der Sende-Antriebsvorrichtung 
(72) für die zweite Frequenz besitzt und eine relativ 
niedrige Verstärkung während des Betriebs der Sen-
de-Antriebsvorrichtung für die erste Frequenz besitzt.

9.  Ein System gemäß Anspruch 1, das eine Emp-
fängereinrichtung (30A) zum Empfangen des Identi-
fikationsanzeigesignals (38) und zum Weiterleiten 
der Identifikationsinformation zu einer Eingangsver-
schlusssteuereinrichtung (42A) umfasst.

10.  Ein System gemäß Anspruch 1, wobei die 
Reifensensoreinrichtung (48) Speicher- bzw. Memo-
ry-Mittel (162) zum Halten einer Reifenidentifikation 
umfasst, wobei die Mittel zum Senden bzw. Übertra-
gen des Zustandsanzeigesignals Mittel zum Übertra-
gen des Zustandanzeigesignals umfassen, um eben-
falls die Reifenidentifikation anzuzeigen.

11.  Ein System gemäß Anspruch 1, das eine 
Empfängereinrichtung (52) zum Empfangen des Zu-
standanzeigesignals und zum Weiterleiten der Zu-
standinformation zu einer Anzeigevorrichtung (58) 
umfasst.

12.  Ein Kommunikationsverfahren für ein Fahr-
zeug (12), wobei das System Folgendes aufweist;  
Betreiben von mindestens einer Komponente (72) 
zum Senden bzw. zur Übertragung eines Abfragesig-
nals (36) mit einer ersten Frequenz;  
Empfangen des Abfragesignals mit einer tragbaren 
Identifikationseinrichtung (32) für schlüssellosen Zu-
tritt in das Fahrzeug;  
Übertragen eines Identifikationsanzeigesignals (38) 
von der tragbaren Identifikationseinrichtung (32) an-
sprechend auf das Abfragesignal (36); Betreiben von 
mindestens einer Komponente (72) zur Übertragung 
eines Auslösesignals (66A);  
Empfangen des Auslösesignals (66A) mit einer Rei-
fenzustandssensoreinrichtung (48); und  
Übertragen eines Zustandanzeigesignals (50A), das 
anzeigend ist für mindestens einen abgefühlten Rei-
fenzustand von der Reifenzustandssensoreinrich-
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tung (48A) ansprechend auf das Auslösesignal 
(66A); dadurch gekennzeichnet, dass das Auslösesi-
gnal mit einer zweiten, unterschiedlichen Frequenz 
übertragen wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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