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(57) Zusammenfassung: System und Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrzeugs unter Verwendung eines Schlüs-
selanhängers, einschließlich der folgenden Schritte: Einrich-
ten einer Zuordnung zwischen dem Schlüsselanhänger und
dem Fahrzeug; Empfangen einer Aktivierungsanforderung
am Fahrzeug, wobei die Aktivierungsanforderung dem Fahr-
zeug anzeigt, den Schlüsselanhänger zur Verwendung mit
dem Fahrzeug zu aktivieren; in Reaktion auf die Aktivie-
rungsanforderung Aktivieren des Schlüsselanhängers zum
Verwenden mit dem Fahrzeug; Empfangen eines Funkfre-
quenz (HF)-Signals vom Schlüsselanhänger an einem pas-
siven Eingangsstart (PEPS)-Modul, das im Fahrzeug instal-
liert ist; nach dem Empfangen des HF-Signals Senden von
Informationen, die in dem HF-Signal enthalten oder von die-
sem abgeleitet werden, an ein Fahrzeugsystemmodul (VSM)
des Fahrzeugs; Bestimmen, dass der Schlüsselanhänger
zumindest teilweise basierend auf den Informationen am
VSM autorisiert ist; und Ausführen einer Fahrzeugzugriffs-
funktion als Reaktion auf die Bestimmung, dass der Schlüs-
selanhänger autorisiert ist.
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Beschreibung

EINLEITUNG

[0001] Diese Erfindung betrifft Schlüsselanhänger,
die für den Zugang und den Betrieb eines Fahrzeugs
verwendet werden.

[0002] Fahrzeuge beinhalten heute viele Kompo-
nenten, Vorrichtungen und Module, die Daten zwi-
schen dem Fahrzeug und einem entfernten Server
senden und/oder empfangen (z. B.. eine Fahrzeug-
Backend-Serviceeinrichtung) und zwischen dem
Fahrzeug und einer drahtlosen Nahbereichsvorrich-
tung (srwc) wie beispielsweise einem Smartphone
oder einem Schlüsselanhänger, die beide als draht-
loser virtueller Fahrzeugschlüssel verwendet werden
können, der eine Zugriffssteuerung für das Fahrzeug
ermöglicht (z. B. Verriegeln und Entriegeln des Fahr-
zeugs) sowie Betriebssteuerung (Starten und Fah-
ren des Fahrzeugs). Dadurch kann diese Datenkom-
munikation verwendet werden, um eine erhöhten Be-
nutzerzugängliche Funktionalität, verbesserte Benut-
zerfreundlichkeit und bessere Sicherheit bereitzustel-
len, was alles die Gesamtbenutzererfahrung verbes-
sern kann.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein
Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs unter Ver-
wendung eines Schlüsselanhängers bereitgestellt,
einschließlich der folgenden Schritte: Einrichten einer
Zuordnung zwischen dem Schlüsselanhänger und
dem Fahrzeug; Empfangen einer Aktivierungsanfor-
derung am Fahrzeug, wobei die Aktivierungsanfor-
derung dem Fahrzeug anzeigt, den Schlüsselanhän-
ger zur Verwendung mit dem Fahrzeug zu aktivie-
ren; in Reaktion auf die Aktivierungsanforderung das
Aktivieren des Schlüsselanhängers zur Verwendung
mit dem Fahrzeug; Empfangen eines Funkfrequenz
(RF)-Signals vom Schlüsselanhänger an einem pas-
siven Eingangsstart (PEPS)-Modul, das im Fahrzeug
installiert ist; nach dem Empfangen des HF-Signals,
das Senden von Informationen, die in dem HF-Si-
gnal enthalten oder von diesem abgeleitet werden,
an ein Fahrzeugsystemmodul (VSM) des Fahrzeugs;
Bestimmen, dass der Schlüsselanhänger zumindest
teilweise basierend auf den Informationen am VSM
autorisiert ist, und Ausführen einer Fahrzeugzugriffs-
funktion als Reaktion auf die Bestimmung, dass der
Schlüsselanhänger autorisiert ist.

[0004] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
kann dieses Verfahren eines oder mehrere der fol-
genden Merkmale in jeder technisch möglichen Kom-
bination dieser Merkmale beinhalten, wobei:

• der Einrichtungsschritt das Vorspeichern von
Authentifizierungsinformationen im Schlüssel-
anhänger und dem VSM des Fahrzeugs vor der
Auslieferung des Fahrzeugs und des Schlüssel-
anhängers an einen Kunden beinhaltet;

• der Aktivierungsschritt das Modifizieren von
Schlüsselberechtigungsdaten beinhaltet, die am
VSM gespeichert sind, wobei der Bestim-
mungsschritt Folgendes beinhaltet: Empfangen
der Authentifizierungsinformationen am Fahr-
zeug vom Schlüsselanhänger; Authentifizie-
rung des Schlüsselanhängers unter Verwen-
dung der empfangenen Authentifizierungsinfor-
mationen und der Authentifizierungsinformatio-
nen, die im Fahrzeug gespeichert sind; und das
Bestimmen aus den Schlüsselberechtigungsda-
ten, dass der Schlüsselanhänger aktiviert ist,

• die Aktivierungsanforderung von einem primä-
ren Bediener des Fahrzeugs empfangen wird,
wobei die Schlüsselberechtigungsdaten zumin-
dest teilweise basierend auf Informationen mo-
difiziert werden, die in der Aktivierungsanforde-
rung enthalten sind, und wobei die Schlüssel-
berechtigungsdaten anzeigen, ob der Schlüssel-
anhänger durch den primären Bediener aktiviert
oder deaktiviert wird;

• die Schlüsselberechtigungsdaten weiterhin ei-
nen Zugangsmodus anzeigen, der bestimmt,
ob der Schlüsselanhänger in einem Parkmodus
oder einem Vollzugriffsmodus aktiviert ist, und
wobei der Zugriffsmodus aus der Aktivierungs-
anforderung bestimmt wird, die von dem primä-
ren Bediener empfangen wird;

• die Aktivierungsanforderung von einem pri-
mären Bediener des Fahrzeugs über eine ent-
fernte Einrichtung empfangen wird, in Reaktion
darauf, dass die entfernte Einrichtung eine an-
fängliche Aktivierungsanforderung vom primä-
ren Bediener über eine drahtlose tragbare Vor-
richtung (HWD) empfängt, wobei die anfängli-
che Aktivierungsanforderung an der HWD basie-
rend zumindest teilweise auf Informationen er-
zeugt wird, die durch den primären Bediener in
die HWD eingegeben werden;

• die HWD einen virtuellen Fahrzeugschlüssel
beinhaltet, der es der HWD ermöglicht, als Fahr-
zeugschlüssel für das Fahrzeug zu fungieren;

• die HWD konfiguriert ist, um eine Benach-
richtigung darzustellen, wenn ein Ladezustand
(SoC) einer Batterie der HWD unter einem vor-
bestimmten SoC-Wert liegt, wobei die Benach-
richtigung den primären Bediener über die HWD,
ob der Schlüsselanhänger aktiviert werden soll,
abfragt;

• die Aktivierungsanforderung einen Zugriffsmo-
dus für den Schlüsselanhänger anzeigt;
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• der Zugangsmodus einen eingeschränkten
Zugangsmodus beinhaltet, wobei der einge-
schränkte Zugangsmodus mindestens ein Ver-
und Entriegeln des Fahrzeugs und mindestens
ein eingeschränktes Fahren des Fahrzeugs be-
inhaltet;

• der Schlüsselanhänger ein Hilfsschlüsselan-
hänger ist;

• die Aktivierungsanforderung von einer entfern-
ten Einrichtung als Reaktion auf die entfernte
Einrichtung erzeugt wird, die eine anfängliche
Aktivierungsanforderung vom Fahrzeug emp-
fängt, wobei die anfängliche Aktivierungsanfor-
derung am Fahrzeug erzeugt wird, basierend zu-
mindest teilweise auf Informationen, die in ei-
ne oder mehrere Fahrzeugbenutzeroberflächen
des Fahrzeugs durch einen Benutzer des Fahr-
zeugs eingegeben werden;

• die Benutzerinformationen, die in die eine
oder mehreren Fahrzeugbenutzeroberflächen
des Fahrzeugs eingegeben werden, einen vom
Benutzer ausgewählten Parkmodus beinhalten,
der am Fahrzeug ausgeführt werden soll; und/
oder

• das Eingeben des Parkmodus in Reaktion auf
die eingegebenen Benutzerinformationen, wo-
bei der Parkmodus es dem Schlüsselanhänger
ermöglicht, in einem eingeschränkten Zugangs-
modus verwendet zu werden, während ein pri-
märer Fahrzeugschlüssel des Benutzers in ei-
nem Vollzugriffsmodus verwendet werden kann.

[0005] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs
unter Verwendung eines Schlüsselanhängers bereit-
gestellt, einschließlich der folgenden Schritte: Ein-
richten einer Zuordnung zwischen dem Fahrzeug
und dem Schlüsselanhänger; Empfangen einer Ak-
tivierungsanforderung am Fahrzeug, wobei die Akti-
vierungsanforderung an einer entfernten Einrichtung
als Reaktion auf die Ferneinrichtung erzeugt wird,
die eine anfängliche Aktivierungsanforderung von ei-
ner drahtlosen tragbaren Vorrichtung (HWD) emp-
fängt, und wobei die HWD einen virtuellen Fahrzeug-
schlüssel beinhaltet, der es der HWD ermöglicht, als
Fahrzeugschlüssel für das Fahrzeug zu fungieren;
Ändern von Schlüsselberechtigungsdaten für den
Schlüsselanhänger, die im Speicher eines im Fahr-
zeug enthaltenen Fahrzeugsystemmoduls (VSM) ge-
speichert sind, wobei die geänderten Schlüsselbe-
rechtigungsdaten den Schlüsselanhänger zur Ver-
wendung mit dem Fahrzeug aktiviert; Empfangen
eines Funkfrequenz-(RF)-Signals vom Schlüsselan-
hänger an einem passiven Entry-Passive-Start-(PE-
PS)-Modul, das ebenfalls in dem Fahrzeug enthal-
ten ist, wobei das VSM vom PEPS-Modul getrennt
ist; nach dem Empfangen des HF-Signals, das Sen-
den von Authentifizierungsinformationen, die im HF-

Signal enthalten sind, an das VSM vom PEPS-Mo-
dul; und Ausführen einer Fahrzeugfunktion bei der er-
folgreichen Überprüfung der Authentifizierungsinfor-
mationen am VSM.

[0006] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
kann dieses Verfahren eines oder mehrere der fol-
genden Merkmale in jeder technisch möglichen Kom-
bination dieser Merkmale beinhalten:

• die Authentifizierungsinformationen den virtu-
ellen Fahrzeugschlüssel beinhalten;

• die virtuellen Fahrzeugschlüssel- oder Authen-
tifizierungsdaten, die den virtuellen Fahrzeug-
schlüssel betreffen, im VSM als ein Teil des Ein-
richtungsschritts gespeichert werden, wobei das
VSM ein Bordnetzsteuergerät (BCM) des Fahr-
zeugs ist,

• der Schlüsselanhänger ein Hilfsschlüsselan-
hänger ist, der einen Key-Fob-Stromkreis be-
inhaltet, dem sowohl Wi-Fi- als auch Bluetooth-
Kommunikationsfähigkeiten fehlen;

• der Hilfsschlüsselanhänger ferner eine Leucht-
diode (LED) und mindestens eine Taste beinhal-
tet; und/oder

• der Hilfsschlüsselanhänger ferner eine Batte-
rie beinhaltet, die elektrische Energie an den
Schlüsselanhängerstromkreis liefert, und ein
Gehäuse, das den Schlüsselanhängerkreis und
die Batterie umschließt, wobei der Schlüssel-
anhängerkreis ferner einen Batteriezugriffsab-
schnitt beinhaltet, der den Zugang zur Batte-
rie ermöglicht, sodass die Batterie entfernt und
durch eine Ersatzbatterie ersetzt werden kann.

Figurenliste

[0007] Exemplarische Ausführungsformen werden
im Folgenden in Verbindung mit den beigefügten
Zeichnungen beschrieben, wobei gleiche Kennzeich-
nungen gleiche Elemente bezeichnen und wobei:

Fig. 1 ein Blockdiagramm ist, das eine Ausfüh-
rungsform eines Kommunikationssystems dar-
stellt, das fähig ist, das hierin offenbarte Verfah-
ren zu verwenden;

Fig. 2 ein Blockdiagramm ist, das eine Ausfüh-
rungsform eines Hilfsschlüsselanhängers dar-
stellt, der verwendet werden kann, um mindes-
tens einen Teil der hierin offenbarten Verfahren
auszuführen;

Fig. 3 ein Blockdiagramm ist, das eine Rücksei-
te des Hilfsschlüsselanhängers von Fig. 2 zeigt;
und

Fig. 4 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Fahrzeugs mit einem
Schlüsselanhänger veranschaulicht.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0008] Das nachstehende System und die Verfahren
ermöglichen es einem Schlüsselanhänger, von ei-
nem primären Bediener (Benutzer) eines Fahrzeugs
selektiv aktiviert und deaktiviert zu werden, sodass
der Schlüsselanhänger normalerweise unbedienbar
ist, um Zugang und Betriebsfunktionen am Fahrzeug
durchzuführen, aber einmal aktiviert, er vom Hal-
ter des Schlüsselanhängers verwendet werden kann,
um Zugang zu erhalten und das Fahrzeug zu bedie-
nen. Wie hierin verwendet, bedeutet „Aktivieren“ und
seine Substantiv- und Adjektivformen, dass das Sys-
tem den Schlüsselanhänger von einem betriebsmä-
ßig gesperrten (deaktivierten) Zustand geändert hat,
in dem er nicht zum Zugriff auf das Fahrzeug oder die
Funktionen des Steuerfahrzeugs verwendet werden
kann, in einen aktivierten Zustand, in dem er zum Zu-
griff auf das Fahrzeug oder die Funktionen des Steu-
erfahrzeugs verwendet werden kann. Diese Aktivie-
rung kann ohne Änderung des Schlüsselanhängers
selbst erfolgen und auf verschiedene Weise durchge-
führt werden, wie beispielsweise durch Konfigurieren
des Fahrzeugs, um den Schlüsselanhänger als eine
autorisierte Zugangsvorrichtung zu erkennen und da-
durch Befehle, die von dem Schlüsselanhänger emp-
fangen wurden, zu akzeptieren (reagieren). Die Au-
torisierung kann als Reaktion auf die Benutzerakti-
vierungsanforderung durchgeführt werden, beispiels-
weise durch Herunterladen eines oder mehrerer kryp-
tographischer Token, die im Schlüsselanhänger vor-
gegespeichert sind, oder wobei die Token im Fahr-
zeug und Schlüsselanhänger vorgespeichert sind, in-
dem das Fahrzeug mit Schlüsselautorisierungsdaten
versehen wird, die anzeigen, dass der Schlüsselan-
hänger aktiviert wurde. Im Rahmen des Aktivierens
des Schlüsselanhängers bezieht sich der Begriff „Ak-
tivieren“ und seine Substantiv- und Adjektive Formen
jedoch nicht nur auf die Verwendung oder den Be-
trieb eines Schlüsselanhängers durch einen Benut-
zer (z. B. durch eine Türentriegelungstaste) oder um
lediglich den Schlüsselanhänger durch eine Batterie
oder eine andere Quelle zu aktivieren, sodass sie für
drahtlose Kommunikation mit Energie versorgt wird.

[0009] In einigen Szenarien kann ein primärer Be-
treiber (Benutzer) eines Fahrzeugs einem anderen
Individuum die Möglichkeit erteilen, das Fahrzeug zu
bedienen, ohne die Notwendigkeit des Besitzes eines
Schlüsselanhängers oder eines anderen Fahrzeug-
schlüssels wieder aufzugeben. So kann beispielswei-
se ein primärer Betreiber des Fahrzeugs sein Fahr-
zeug mit einem Parkservice abstellen und gleichzei-
tig den Besitz seines Fahrzeugschlüssels aufrechter-
halten, was sein Smartphone in dem Fall sein kann,
mit dem der primäre Betreiber das Fahrzeug reser-
viert hat. In einem exemplarischen Szenario kann
der primäre Bediener ein Fahrzeug unter Verwen-
dung eines Carsharing-Dienstes reservieren, und ge-
mäß der Fahrzeugreservierung kann das Smartpho-

ne des Benutzers (oder eine andere drahtlose trag-
bare Vorrichtung (HWD)) konfiguriert sein, um als pri-
märer Fahrzeugschlüssel zu fungieren. In einem an-
deren Szenario kann ein primärer Bediener des Fahr-
zeugs entfernt vom Fahrzeug und/oder einer ande-
ren Person angeordnet sein, die das Fahrzeug betre-
ten und/oder betreiben möchte. In jedem Fall kann es
für den primären Bediener wünschenswert sein, ei-
nen anderen Schlüsselanhänger, wie beispielsweise
einen Hilfsschlüsselanhänger, zu aktivieren, sodass
die Person, die das Fahrzeug (der „sekundäre Be-
treiber“) betritt und/oder betreibt, dies tun kann, ohne
dass der Fahrzeugschlüssel des primären Bedieners
vorliegen muss.

[0010] Somit kann das Fahrzeug zumindest gemäß
einer Ausführungsform einen Hilfsschlüsselanhänger
beinhalten, der durch einen Bediener (z. B. den pri-
mären Bediener) durch Verwendung des Smartpho-
nes des Bedieners oder eines anderen HWD ak-
tiviert wird. Der Aktivierungsvorgang kann den pri-
mären Bediener beinhalten, der Informationen in ei-
ne Benutzeroberfläche der HWD oder einer Fahr-
zeug-Benutzeroberfläche eingibt, und dann kann die-
se Information als anfängliche Aktivierungsanforde-
rung an eine entfernte Einrichtung gesendet werden,
die dann die Authentizität und/oder Autorisierung des
Benutzers bei der Anforderung überprüft. Sobald er-
folgreich überprüft, kann die entfernte Einrichtung ei-
ne Aktivierungsanforderung an das Fahrzeug sen-
den. In mindestens einer Ausführungsform kann die
Aktivierungsanforderung einen virtuellen Fahrzeug-
schlüssel (z. B. ein kryptographisches Token) be-
inhalten, der an ein Bordnetzsteuergerät (BCM) (oder
ein anderes VSM) des Fahrzeugs weitergeleitet wer-
den kann. Dann kann das empfangene Token durch
Empfangen eines entsprechenden vorgespeicherten
kryptographischen Tokens vom Schlüsselanhänger
(wenn er von jemandem verwendet wird, der ver-
sucht, auf das Fahrzeug zuzugreifen), mit dem herun-
tergeladenen Token verglichen und verwendet wer-
den, um zu bestimmen, dass der Schlüsselanhänger
aktiviert ist und zum Zugriff auf das Fahrzeug verwen-
det werden kann.

[0011] In einer anderen Ausführungsform können
die kryptographischen Token (oder andere virtuel-
le Fahrzeugschlüsselinformationen) sowohl auf dem
Schlüsselanhänger als auch auf dem Fahrzeug vor-
gespeichert werden, wie zum Beispiel zum Zeit-
punkt der Herstellung oder auf andere Weise vor der
ursprünglichen Auslieferung des Fahrzeugs an ei-
nen Kunden, und die Aktivierungsanforderung kann
Schlüsselberechtigungsdaten beinhalten, die angibt,
dass der Schlüsselanhänger gemäß der anfängli-
chen Anforderung des Bedieners aktiviert oder deak-
tiviert werden sollte. Das BCM kann dann die Schlüs-
selberechtigungsdaten (oder andere Informationen
und/oder Computeranweisungen) modifizieren, die
auf dem Fahrzeug gespeichert sind, sodass, wenn
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der Schlüsselanhänger einen virtuellen Fahrzeug-
schlüssel an das Fahrzeug sendet, das BCM aus
den Schlüsselberechtigungsdaten bestimmt, ob der
Schlüsselanhänger mit Zugang zu und/oder Steue-
rung des Fahrzeugs (z. B. Entriegeln des Fahrzeugs,
Starten des Fahrzeugs) versehen ist. Wenn bei-
spielsweise der Hilfsschlüsselanhänger (oder ein an-
derer aktivierter Schlüsselanhänger) innerhalb eines
Bereichs eines passiven Entry-Passive-Start (PE-
PS)-Moduls des Fahrzeugs liegt, kann das PEPS-
Modul mit dem Hilfsschlüsselanhänger über Hoch-
frequenz (RF)-Kommunikation kommunizieren. Infor-
mationen, die am PEPS-Modul vom Hilfsschlüssel-
anhänger empfangen werden, können an das BCM
des Fahrzeugs gesendet werden, das dann verwen-
det werden kann, um den Schlüsselanhänger zu au-
thentifizieren und zu bestimmen, ob es aktiviert und
somit eine oder mehrere Fahrzeugfunktionen anwei-
sen kann.

[0012] In einer Ausführungsform kann der Hilfs-
schlüsselanhänger in einem Parkmodus (oder ei-
nem anderen eingeschränkten Zugangsmodus) ak-
tiviert werden, in dem der Schlüsselanhänger Zu-
gang zum Fahrzeug erlaubt, aber nicht alle gewöhn-
lichen oder regelmäßigen Berechtigungen beinhal-
tet, die mit einem typischen Fahrzeugschlüssel (oder
„primäre Fahrzeugschlüssel“) verbunden sind. Wenn
das Fahrzeug beispielsweise mit dem Hilfsschlüssel-
anhänger im Parkmodus betrieben wird, kann der se-
kundäre Benutzer (z. B. der Parkservice) das Fahr-
zeug starten, kann das Fahrzeug jedoch nicht über
eine bestimmte vordefinierte Geschwindigkeit fahren.
Auch kann das Fahrzeug als Teil eines eingeschränk-
ten Zugangsmodus (z. B. des Parkmodus) den pri-
mären Bediener über das Senden einer Benachrich-
tigung an die HWD des primären Benutzers benach-
richtigen, wenn bestimmte vordefinierte Ereignisse
auftreten, wenn das Fahrzeug über eine vorgegebe-
ne Entfernung oder aus einer vorgegebenen geogra-
phischen Zone hinaus fährt.

[0013] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird eine Be-
triebsumgebung dargestellt, die ein Fahrzeugkom-
munikationssystem 10 umfasst und die zum Imple-
mentieren des hierin offenbarten Verfahrens verwen-
det werden kann. Das Fahrzeugkommunikationssys-
tem 10 beinhaltet im Allgemeinen ein Fahrzeug 12
mit einer drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30,
einem Hilfsschlüsselanhänger 14, einer Konstellati-
on von Satelliten 60, einem oder mehreren drahtlo-
sen Trägersystemen 70, einem Festnetzkommunika-
tionsnetzwerk 76, einem Computer 78, einer entfern-
ten Einrichtung 80 und einer drahtlosen tragbaren
Vorrichtung (HWD) 90. Es versteht sich, dass das
offenbarte Verfahren mit einer beliebigen Anzahl an
unterschiedlichen Systemen verwendet werden kann
und nicht speziell auf die hier gezeigte Betriebsum-
gebung eingeschränkt ist. Auch die Architektur, Kon-
struktion, Konfiguration und der Betrieb des Systems

10 und seiner einzelnen Komponenten sind in der
Technik allgemein bekannt. Somit stellen die folgen-
den Absätze lediglich einen kurzen Überblick über ein
derartiges Carsharing-System 10 bereit; aber auch
andere, hierin nicht dargestellte Systeme könnten die
offenbarten Verfahren einsetzen.

[0014] Das Drahtlosträgersystem 70 kann jedes ge-
eignete Mobiltelefon- oder Telefonsystem sein. Das
Trägersystem 70 ist mit einem Mobilfunkmast 72 dar-
gestellt; jedoch kann das Trägersystem 70 eine oder
mehrere der folgenden Komponenten beinhalten (z.
B. abhängig von der Mobilfunktechnologie): Mobil-
funkmasten, Basisübertragungsstationen, Mobilver-
mittlungszentralen, Basisstationssteuerungen, entwi-
ckelte Knotenpunkte (z. B. eNodeBs), Mobilitäts-
management-Einheiten (MMEs), Serving- und PGN-
Gateways, usw. sowie alle anderen Netzwerkkom-
ponenten, die erforderlich sind, um das Drahtlosträ-
gersystem 70 mit dem Festnetz 76 zu verbinden
oder das Drahtlosträgersystem mit der Benutzeraus-
rüstung (UEs, z. B. Drahtloskommunikationsvorrich-
tung 30, HWD 90) zu verbinden. Das Trägersystem
70 kann jede geeignete Kommunikationstechnik rea-
lisieren, einschließlich beispielsweise GSM/GPRS-
Technologie, CDMA- oder CDMA2000-Technologie,
LTE-Technologie usw. Im Allgemeinen sind Drahtlos-
trägersysteme 70, deren Komponenten, die Anord-
nung ihrer Komponenten, das Zusammenwirken der
Komponenten usw. weitgehend dem Stand der Tech-
nik nach bekannt.

[0015] Abgesehen vom Verwenden des Drahtlosträ-
gersystems 70 kann ein unterschiedliches Drahtlos-
trägersystem in der Form von Satellitenkommunika-
tion verwendet werden, um unidirektionale oder bi-
direktionale Kommunikation mit dem Fahrzeug be-
reitzustellen. Dies kann unter Verwendung von ei-
nem oder mehreren Kommunikationssatelliten (nicht
dargestellt) und einer aufwärts gerichteten Sende-
station (nicht dargestellt) erfolgen. Die unidirektio-
nale Kommunikation können beispielsweise Satelli-
tenradiodienste sein, wobei programmierte Inhaltsda-
ten (Nachrichten, Musik usw.) von der Uplink-Sen-
destation erhalten werden, für das Hochladen ge-
packt und anschließend zum Satelliten gesendet wer-
den, der die Programmierung an die Teilnehmer sen-
det. Bidirektionale Kommunikation kann beispielswei-
se Satellitentelefoniedienste unter Verwendung der
ein oder mehreren Kommunikationssatelliten sein,
um Telefonkommunikationen zwischen dem Fahr-
zeug 12 und der Aufwärtssendestation weiterzuge-
ben. Bei Verwendung kann diese Satellitentelefonie
entweder zusätzlich oder anstatt des Drahtlosträger-
systems 70 verwendet werden.

[0016] Das Festnetz 76 kann ein konventionelles
landgebundenes Telekommunikationsnetzwerk sein,
das mit einem oder mehreren Festnetztelefonen ver-
bunden ist und das Drahtlosträgersystem 70 mit
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dem entfernten Standort 80 verbindet. Zum Beispiel
kann das Festnetz 76 ein Fernsprechnetz (PSTN)
beinhalten, wie es verwendet wird, um die Fest-
netz-Telefonie, die paketvermittelte Datenkommuni-
kation und die Internet-Infrastruktur bereitzustellen.
Ein oder mehrere Segmente des Festnetzes 76 könn-
ten durch Verwenden eines normalen drahtgebunde-
nen Netzwerks, eines Lichtleiter- oder eines anderen
optischen Netzwerks, eines Kabelnetzes, Stromlei-
tungen, anderen drahtlosen Netzwerken, wie draht-
lose lokale Netzwerke (WLANs) oder Netzwerke,
die drahtlosen Breitbandzugang (BWA) bereitstellen
oder jeder Kombination davon implementiert sein.

[0017] Die Computer 78 (nicht dargestellt) können
einige von einer Anzahl an Computern sein, die über
ein privates oder öffentliches Netzwerk, wie das Inter-
net, zugänglich sind. Jeder dieser Computer 78 kann
für einen oder mehrere Zwecke, wie einen Webser-
ver verwendet werden, der über das Fahrzeug 12 zu-
gänglich ist. Bei anderen der besagten zugänglichen
Computer 78 kann es sich beispielsweise um Folgen-
de handeln: ein Computer in einem Kundendienst-
zentrum, bei dem Diagnoseinformationen und andere
Fahrzeugdaten vom Fahrzeug hochgeladen werden
können; ein Clientcomputer, der von dem Fahrzeug-
besitzer oder einem anderen Teilnehmer für derartige
Zwecke, wie etwa das Zugreifen auf oder Empfangen
von Fahrzeugdaten oder zum Einstellen oder Kon-
figurieren von Teilnehmerpräferenzen oder Steuern
von Fahrzeugfunktionen verwendet wird; einen Car-
sharing-Server, der Reservierungen und/oder Regis-
trierungen von mehreren Benutzern koordiniert, wel-
che die Nutzung eines Fahrzeugs als Teil eines Car-
sharing-Dienstes beantragen; oder ein Speicherort
eines Drittanbieters, dem oder von dem Fahrzeugda-
ten oder andere Informationen entweder durch Kom-
munizieren mit dem Fahrzeug 12 oder der entfern-
ten Einrichtung 80 oder beiden bereitgestellt wer-
den. Ein Computer 78 kann auch für das Bereitstel-
len von Internetkonnektivität, wie DNS-Dienste oder
als ein Netzwerkadressenserver, verwendet werden,
der DHCP oder ein anderes geeignetes Protokoll ver-
wendet, um dem Fahrzeug 12 eine IP-Adresse zuzu-
weisen.

[0018] Die Fahrzeug-Backend-Serviceeinrichtung
80 ist eine entfernte Einrichtung, d. h. sie befin-
det sich an einem physischen Standort, der sich
entfernt vom Fahrzeug 12 befindet. Die Fahrzeug-
Backend-Serviceeinrichtung 80 (oder kurz „entfern-
te Einrichtung 80“) kann so konzipiert sein, dass
sie der Fahrzeugelektronik 20 eine Reihe von ver-
schiedenen System-Backend-Funktionen unter Ver-
wendung eines oder mehrerer elektronischer Ser-
ver 82 bereitstellt. Die Fahrzeug-Backend-Service-
einrichtung 80 beinhaltet Fahrzeug-Backend-Dienst-
leistungsserver 82 und Datenbanken 84, die auf ei-
ner Vielzahl von Speichervorrichtungen gespeichert
werden können. Die entfernte Einrichtung 80 emp-

fängt und überträgt Daten über ein mit dem Festnetz
76 verbundenes Modem. Datenübertragungen kön-
nen auch durch drahtlose Systeme, wie z. B. IEEE
802.11x, GPRS und dergleichen, erfolgen. Fachleu-
te auf dem Gebiet werden erkennen, dass, obwohl
nur eine entfernte Einrichtung 80 und ein Computer
78 in der veranschaulichten Ausführungsform darge-
stellt sind, jedoch zahlreiche entfernte Einrichtungen
80 und/oder Computer 78 verwendet werden können.

[0019] Die Server 82 können Computer oder andere
Computervorrichtungen sein, die mindestens einen
Prozessor und einen Speicher beinhalten. Der Pro-
zessor kann jede Art von Vorrichtung sein, die fähig
ist elektronische Befehle zu verarbeiten, einschließ-
lich Mikroprozessoren, Mikrocontrollern, Hostpro-
zessoren, Steuerungen, Fahrzeugkommunikations-
prozessoren und anwendungsspezifische integrier-
te Schaltungen (ASICs). Die Prozessoren können
dedizierte Prozessoren sein, die nur für die Server
82 verwendet werden oder mit anderen Systemen
gemeinsam genutzt werden können. Der mindes-
tens eine Prozessor kann verschiedene Arten von
digital gespeicherten Anweisungen ausführen, wie
beispielsweise Software oder Firmware, die es den
Servern 82 ermöglichen, eine Vielzahl von Diens-
ten bereitzustellen. Für die Netzwerkkommunikati-
on (z. B. Intra-Netzwerk-Kommunikation, Inter-Netz-
werk-Kommunikation einschließlich Internetverbin-
dungen) können die Server eine oder mehrere Netz-
werkschnittstellenkarten (NICs) (einschließlich zum
Beispiel drahtloser NICs (WNICs)) beinhalten, die für
den Datentransport zu und von den Computern ver-
wendet werden können. Diese NICs können es ei-
nem oder mehreren Servern 82 ermöglichen, sich un-
tereinander, mit Datenbanken 84 oder anderen Netz-
werkvorrichtungen, einschließlich Routern, Modems
und/oder Switches, zu verbinden. In einer bestimm-
ten Ausführungsform können die NICs (einschließlich
WNICs) der Server 82 das Herstellen von SRWC-
Verbindungen ermöglichen und/oder Ethernet-Ports
(IEEE 802.3) beinhalten, an die Ethernet-Kabel ange-
schlossen werden können, die eine Datenverbindung
zwischen zwei oder mehr Vorrichtungen vorsehen
können. Die entfernte Einrichtung 80 kann eine Reihe
von Routern, Modems, Schaltern oder anderen Netz-
werkvorrichtungen beinhalten, die zum Bereitstellen
von Netzwerkfunktionen verwendet werden können,
wie beispielsweise die Verbindung mit dem Festnetz
76 und/oder dem Mobilfunkträgersystem 70.

[0020] Datenbanken 84 können auf einer Vielzahl
von Speichern gespeichert werden, wie beispiels-
weise einem temporären Speicher oder einem ge-
eigneten, nichtflüchtigen, computerlesbaren Medium;
dazu gehören verschiedene Arten von RAM (Ran-
dom-Access-Speicher, einschließlich verschiedener
Arten von dynamischem RAM (DRAM) und stati-
schem RAM (SRAM)), ROM (Read-only-Speicher),
Solid-State-Laufwerke (SSDs) (einschließlich ande-
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rer Solid-State-Speicher wie Solid-State Hybrid-Lauf-
werke (SSHDs)), Festplatten (HDDs) sowie magne-
tische oder optische Plattenlaufwerke. Eine oder
mehrere Datenbanken an der entfernten Einrich-
tung 80 können verschiedene Informationen spei-
chern und können eine Fahrzeugbetriebsdatenbank
beinhalten, die Informationen bezüglich des Betriebs
verschiedener Fahrzeuge (z. B. Fahrzeug-Teleme-
trie oder Sensordaten) speichert. Außerdem kann
der entfernte Server 80 empfangen, um Software
(und/oder Software-Updates) an die verschiedenen
Fahrzeuge einschließlich Fahrzeug 12 zu vertei-
len. Die Datenbanken 84 können auch verschiede-
ne virtuelle Fahrzeugschlüssel speichern, wie bei-
spielsweise die nachfolgend erläuterten, sowie an-
dere Fahrzeugschlüsselauthentifizierungs-/Autorisie-
rungsinformationen. In einer Ausführungsform spei-
chern die Datenbanken 84 kryptografische Token,
die an Benutzer eines Fahrgemeinschaftsnetzwerks
ausgegeben werden. Diese kryptographischen To-
ken können erzeugt und/oder an Benutzer ausge-
geben werden, wenn der Benutzer eine Reservie-
rung zur Verwendung eines bestimmten Fahrzeugs
durchführt. Ein kryptographisches Token kann an ei-
ne drahtlose tragbare Vorrichtung (HWD) gesendet
werden, sobald die Reservierung bestätigt ist. Das
kryptographische Token kann ein virtueller Fahrzeug-
schlüssel sein oder mit einem virtuellen Fahrzeug-
schlüssel verwendet werden.

[0021] Die drahtlose tragbare Vorrichtung (HWD) 90
ist eine SRWC-Vorrichtung (z. B. eine SRWC-fähige
Vorrichtung) und kann Folgendes beinhalten: Hard-
ware, Software und/oder Firmware, die eine mobi-
le Telekommunikation und SRWC sowie andere mo-
bile Vorrichtungsanwendungen, wie eine Fahrzeug-
managementanwendung 92, ermöglicht. Die Hard-
ware des HWD 90 kann Folgendes umfassen: ei-
nen Prozessor und Speicher zum Speichern der Soft-
ware, Firmware usw. Der HWD-Prozessor und der
Speicher können verschiedene Softwareanwendun-
gen ermöglichen, die vom Benutzer (oder Hersteller)
vorinstalliert oder installiert werden können (z. B. mit
einer Softwareanwendung oder grafischen Benutzer-
oberfläche (GUI)). Eine Implementierung einer An-
wendung 92 ermöglicht einem Fahrzeugbenutzer, mit
dem Fahrzeug 12 zu kommunizieren und/oder ver-
schiedene Aspekte oder Funktionen des Fahrzeugs
zu steuern, von denen einige vorstehend aufgeführt
sind. Darüber hinaus können eine oder mehrere An-
wendungen dem Benutzer jederzeit die Möglichkeit
bieten, sich mit der entfernten Einrichtung 80 oder
den Callcenter-Beratern zu verbinden.

[0022] Der Prozessor der HWD 90 kann jede Art von
Vorrichtung sein, die fähig ist elektronische Befehle
zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozessoren, Mi-
krocontrollern, Hostprozessoren, Steuerungen, Fahr-
zeugkommunikationsprozessoren und anwendungs-
spezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Der Pro-

zessor führt verschiedene Arten von digital gespei-
cherten Befehlen aus, wie Software oder Firmware-
programme, die im Speicher der HWD 90 gespei-
chert sind, die dem Gerät 90 ermöglichen, eine gro-
ße Vielfalt von Diensten bereitzustellen. So kann
der Prozessor beispielsweise in einer Ausführungs-
form Programme (z. B. die Fahrzeugverwaltungsan-
wendung 92) oder Prozessdaten ausführen, um min-
destens einen Teil eines hierin beschriebenen Ver-
fahrens auszuführen. In einigen Ausführungsformen
kann die HWD 90 ein Smartphone oder ein Tablet
sein, das ein Betriebssystem, wie beispielsweise An-
droid™, iOS™, Microsoft Windows™ und/oder an-
dere Betriebssysteme, beinhaltet. Der Speicher der
HWD 90 kann jedes geeignete nicht-flüchtige, com-
puterlesbare Medium beinhalten; dazu gehören ver-
schiedene Arten von RAM (Random-Access-Spei-
cher, einschließlich verschiedener Arten von dynami-
schem RAM (DRAM) und statischem RAM (SRAM)
), ROM (Read-only-Speicher), Solid-State-Laufwerke
(SSDs) (einschließlich anderer Solid-State-Speicher
wie Solid-State-Hybrid-Laufwerke (SSHDs)), Fest-
platten (HDDs) oder magnetische oder optische Plat-
tenlaufwerke. In anderen Ausführungsformen kann
der Speicher der HWD 90 eine nicht-flüchtige Spei-
cherkarte sein, wie beispielsweise eine Secure Digi-
tal™-(SD)-Karte, die in einen Kartenschlitz der HWD
90 eingesteckt wird.

[0023] Die HWD 90 kann auch eine drahtlo-
se Kurzstreckenkommunikations-(SRWC)-Schaltung
und/oder eine oder mehrere Antennen beinhalten, mit
der SRWC ausgeführt werden können wie beispiels-
weise eines der IEEE 802.11-Protokolle, WiMAX™,
ZigBee™, Wi-Fi direct™, Bluetooth™ oder Nahbe-
reichskommunikation (NFC). Die SRWC-Schaltung
und/oder Chipsatz kann die Verbindung zwischen der
HWD 90 und einer anderen SRWC-Vorrichtung er-
möglichen. Zusätzlich kann die HWD 90 einen Mobil-
funk-Chipsatz beinhalten, der es der Vorrichtung er-
möglicht, über ein oder mehrere Mobilfunkprotokol-
le, wie beispielsweise GSM/GPRS-Technologie, CD-
MA- oder CDMA2000-Technologie und LTE-Tech-
nologie zu kommunizieren. Die HWD 90 kann über
das Drahtlosträgersystem 70 unter Verwendung des
Chipsatzes und einer Antenne kommunizieren.

[0024] In einigen Ausführungsformen fungiert die
HWD 90 als passiver Zugangsschlüssel (z. B. passi-
ve Eingangs-/Passivstart-Taste (PEPS), Smart Key).
Wie vorstehend erläutert, kann beispielsweise der
HWD ein virtueller Fahrzeugschlüssel (z. B. ein kryp-
tographischer Token) oder andere Informationen be-
reitgestellt werden, die die Vorrichtung zum Zugriff
auf das Fahrzeug berechtigen. Ein derartiges Szena-
rio kann in Verbindung mit einem Carsharing-Dienst
implementiert werden, bei dem eine entfernte Ein-
richtung Mietwagen oder Fahrgemeinschaften koor-
diniert, wie beispielsweise die entfernte Einrichtung
80. In einigen Ausführungsformen gibt die entfern-
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te Einrichtung 80 einen virtuellen Fahrzeugschlüs-
sel (oder digitalen Schlüssel) (z. B. eine Zeichenket-
te oder eine Reihe von Bits) an die HWD 90 aus.
Dieser virtuelle Schlüssel kann bereits bekannt sein
und am Fahrzeug 12 gespeichert werden, beispiels-
weise im Speicher des Bordnetzsteuermoduls (BCM)
26. In anderen Ausführungsformen wird der virtuel-
le Schlüssel von der entfernten Einrichtung erzeugt
und sowohl an das Fahrzeug 12 als auch an die
HWD 90 gesendet. Die HWD 90 kann dann den vir-
tuellen Schlüssel sicher an das Fahrzeug übermitteln
(z. B. über eine bestehende SRWC-Verbindung) und
das Fahrzeug kann dann bestimmen, ob der virtuel-
le Schlüssel berechtigt ist, Zugang zum Fahrzeug zu
erhalten. In einigen Szenarien, in denen das HWD
90 als passiver Zugangsschlüssel als Teil eines Car-
sharing-Dienstes verwendet wird, kann das HWD 90
nach erfolgreicher Reservierung durch einen Benut-
zer aktiviert und berechtigt werden, bestimmte Fahr-
zeugfunktionen durch die drahtlose Übertragung von
Fahrzeugbefehlen zu steuern und/oder für einen be-
stimmten Zeitraum aktiviert zu werden.

[0025] In mindestens einer Ausführungsform kann
ein Benutzer die Fahrzeugmanagementanwendung
92 unter Verwendung der HWD 90 bedienen, um ei-
nen Schlüsselanhänger-Aktivierungsprozess einzu-
leiten und dabei auch bestimmte Parameter bezüg-
lich der Aktivierung des Hilfsschlüsselanhängers 14
festlegen. So kann beispielsweise der Benutzer ei-
nen Zugangsmodus für den Schlüsselanhänger fest-
legen, wie etwa einen regulären oder vollständigen
Zugriffsmodus oder einen eingeschränkten Zugriffs-
modus, wie beispielsweise einen Parkmodus. In an-
deren Ausführungsformen kann der Benutzer be-
stimmte Parameter festlegen, wie beispielsweise ei-
ne Zeitdauer, eine Verfallszeit oder eine Zeitdauer,
in der der Hilfsschlüsselanhänger 14 für die Verwen-
dung mit dem Fahrzeug aktiviert oder aktiviert wer-
den wird. Der Schlüsselanhänger kann einen vorde-
finierten Satz von Fahrzeugbefehlen aufweisen, die
er bei Aktivierung senden darf, oder der Satz von
Fahrzeugbefehlen kann von einem Benutzer über die
Anwendung 92 festgelegt werden. In einem Szena-
rio kann der Benutzer nur wünschen, dass der Be-
diener des Schlüsselanhängers Zugang zum Innen-
raum und dem Kofferraum des Fahrzeugs erhält und
dies unter Verwendung der Anwendung 92 anzeigen
kann. In einem anderen Szenario kann der Benut-
zer dem Schlüsselanhänger-Bediener die Möglich-
keit geben, die volle Kontrolle über das Fahrzeug (d.
h. den regulären oder vollen Zugang) für einen be-
stimmten Zeitraum oder für eine bestimmte Zeitspan-
ne zu behalten. In einem weiteren Beispiel kann der
Benutzer eine maximale Reichweite festlegen, inner-
halb derer das Fahrzeug gefahren werden darf, oder
eine maximale Anzahl von Kilometern, mit der ein Be-
diener des Schlüsselanhängers das Fahrzeug fahren
darf. Der Schlüsselanhänger kann dann deaktiviert
werden, wenn der Zeitraum abgelaufen ist oder die

Zeitdauer abläuft, die durch Modifizieren von Schlüs-
selberechtigungsdaten (und/oder Authentifizierungs-
daten) am BCM 26 oder einem anderen VSM des
Fahrzeugs 12 ausgeführt werden kann. Es können
beliebige Kombinationen der Steuerungsebene und/
oder des Zeitraums für die Freigabe verwendet wer-
den, die alle von einem Benutzer über die Anwen-
dung 92 festgelegt werden können.

[0026] Die HWD 90 kann auch eine wiederaufladba-
re Batterie beinhalten. Wenn der Ladezustand (SoC)
der wiederaufladbaren Batterie niedrig ist (d. h. un-
terhalb eines vorbestimmten SoC-Wertes), kann die
HWD 90 den Benutzer über die HWD 90 benachrich-
tigen und abfragen, ob der Benutzer den Hilfsschlüs-
selanhänger 14 aktivieren möchte. In einer Ausfüh-
rungsform kann die HWD 90 diese Abfrage nur dem
Benutzer präsentieren, wenn die HWD 90 bestimmt,
dass der Benutzer die HWD 90 als Fahrzeugschlüs-
sel für das Fahrzeug 12 verwendet.

[0027] Das Fahrzeug 12 ist in der veranschaulichten
Ausführungsform als ein Personenkraftwagen darge-
stellt, es sollte jedoch beachtet werden, dass jedes
andere Fahrzeug, einschließlich Motorräder, Lastwa-
gen, Geländewagen (SUV), Campingfahrzeuge (RV),
Wasserfahrzeuge, Flugzeuge usw. ebenfalls verwen-
det werden kann. Einige der Fahrzeugelektroniken
20 sind im Allgemeinen in Fig. 1 dargestellt und be-
inhalten einen Empfänger 22 für ein globales Naviga-
tionssatellitensystem (GNSS), eine Motorsteuerein-
heit (ECU) 24, ein Karosserie-Steuermodul (BCM)
26, eine drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30,
ein Modul 40 für einen passiven passiven Einstieg
(PEPS), andere VSMs 42 und zahlreiche andere
Komponenten und Vorrichtungen. Ein Teil bzw. die
gesamte Fahrzeugelektronik kann zur Kommunikati-
on miteinander über eine oder mehrere Kommunika-
tionsbusse, wie z. B. Bus 44, verbunden werden. Der
Kommunikationsbus 44 stellt der Fahrzeugelektronik
unter Verwendung einer oder mehrerer Netzwerkpro-
tokolle Netzwerkverbindungen bereit. Beispiele ge-
eigneter Netzwerkverbindungen beinhalten ein Con-
troller Area Network (CAN), einen medienorientierten
Systemtransfer (MOST), ein lokales Kopplungsstruk-
turnetzwerk (LIN), ein lokales Netzwerk (LAN) und
andere geeignete Verbindungen, wie z. B. Ethernet,
oder andere, die u. a. den bekannten ISO-, SAE- und
IEEE-Standards und -Spezifikationen entsprechen.

[0028] Das Fahrzeug 12 kann zahlreiche Fahrzeug-
systemmodule (VSMs) als Teil der Fahrzeugelektro-
nik 20 beinhalten, wie beispielsweise den GNSS-
Empfänger 22, ECU 24, BCM 26, die drahtlose Kom-
munikationsvorrichtung 30, das PEPS-Modul 40 und
die Fahrzeug-Benutzeroberflächen 52-58, wie im Fol-
genden näher beschrieben wird. Das Fahrzeug 12
kann auch andere VSMs 42 in Form von elektro-
nischen Hardwarekomponenten beinhalten, die sich
im gesamten Fahrzeug befinden und eine Einga-
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be von einem oder mehreren Sensoren empfangen
und die erfassten Eingaben verwenden, um Dia-
gnose-, Überwachungs-, Steuerungs-, Berichterstat-
tungs- und/oder andere Funktionen auszuführen. An-
dere VSMs können beispielsweise ein Center-Stack-
Modul (CSM), eine Infotainmenteinheit, ein Antriebs-
strangsteuermodul oder eine Getriebesteuereinheit
beinhalten. Jedes der VSMs 42 ist vorzugsweise
durch den Kommunikationsbus 44 mit den anderen
VSMs sowie der drahtlosen Datenübertragungsvor-
richtung 30 verbunden und kann programmiert wer-
den, um Fahrzeugsystem- und Subsystemdiagnose-
tests auszuführen. Ein oder mehrere VSMs 42 kön-
nen periodisch oder gelegentlich ihre Software oder
Firmware aktualisieren lassen, und in einigen Ausfüh-
rungsformen können solche Fahrzeug-Updates OTA-
Updates sein, die von einem Computer 78 oder einer
entfernten Einrichtung 80 über ein Festnetz 76 und ei-
ne drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 empfan-
gen werden. Fachleute auf dem Fachgebiet werden
erkennen, dass es sich bei den vorgenannten VSMs
nur um Beispiele von einigen der Module handelt, die
im Fahrzeug 12 verwendet werden können, zahlrei-
che andere Module jedoch ebenfalls möglich sind.

[0029] Der globale Navigationssatellitensystem-
(GNSS)-Empfänger 22 empfängt Funksignale von
einer Konstellation von GNSS-Satelliten 60. Der
GNSS-Empfänger 22 kann zur Verwendung mit ver-
schiedenen GNSS-Implementierungen konfiguriert
werden, darunter das globale Positionierungssystem
(GPS) für die Vereinigten Staaten, das BeiDou Navi-
gationssatellitensystem (BDS) für China, das globa-
le Navigationssatellitensystem (GLONASS) für Russ-
land, Galileo für die Europäische Union sowie ver-
schiedene andere Satellitennavigationssysteme. Der
GNSS-Empfänger 22 kann beispielsweise ein GPS-
Empfänger sein, der GPS-Signale von einer Konstel-
lation von GPS-Satelliten 60 empfängt. Und in ei-
nem weiteren Beispiel kann der GNSS-Empfänger
22 ein BDS-Empfänger sein, der eine Vielzahl von
GNSS (oder BDS)-Signalen von einer Konstellati-
on von GNSS (oder BDS)-Satelliten 60 empfängt.
Der GNSS-Empfang kann einen aktuellen Fahrzeug-
standort basierend auf dem Empfangen einer Viel-
zahl von GNSS-Signalen aus der Konstellation der
GNSS-Satelliten 60 bestimmen. Die Fahrzeugstand-
ortinformationen können dann an die drahtlose Kom-
munikationsvorrichtung 30 oder ein anderes VSM wie
das BCM 26 übermittelt werden. In einer Ausfüh-
rungsform kann das drahtlose Kommunikationsmo-
dul 30 und/oder eine Telematikeinheit in den GNSS-
Empfänger 22 integriert werden, so dass beispiels-
weise der GNSS-Empfänger 22 und die drahtlose
Kommunikationsvorrichtung 30 (oder die Telematik-
einheit) direkt miteinander verbunden sind, anstatt
über den Kommunikationsbus 44 verbunden zu sein.
In anderen Ausführungsformen ist der GNSS-Emp-
fänger 22 ein separates eigenständiges Modul.

[0030] Das Motorsteuergerät (ECU) 24 kann ver-
schiedene Aspekte des Motorbetriebs, wie beispiels-
weise Kraftstoffzündung und Zündzeitpunkt, steuern.
Das ECU 24 wird an den Kommunikationsbus 44
angeschlossen und kann Betriebsanweisungen von
dem BCM 26 oder anderen Fahrzeugsystemmodu-
len, wie beispielsweise der Telematikeinheit 30, dem
PEPS-Modul 40 oder anderen VSMs 42, empfangen.
In einem Szenario kann das ECU 24 vom BCM 26 ei-
nen Befehl zum Starten des Fahrzeugs erhalten, d. h.
zum Einleiten der Fahrzeugzündung oder eines an-
deren primären Antriebssystems (z. B. eines batterie-
betriebenen Antriebssystems).

[0031] Das Bordnetzsteuergerät (BCM) 26 kann zur
Steuerung verschiedener VSMs des Fahrzeugs ver-
wendet werden. Und in einigen Ausführungsformen
erhält das BCM 26 Informationen über bestimmte
VSMs des Fahrzeugs 12, einschließlich ihres gegen-
wärtigen Zustands oder Status sowie Sensorinforma-
tionen. Das BCM 26 wird in der exemplarischen Aus-
führungsform aus Fig. 1 als mit dem Kommunikati-
onsbus 44 elektrisch verbunden dargestellt. In eini-
gen Ausführungsformen kann das BCM 26 mit ei-
nem Center-Stack-Modul (CSM) und/oder mit einer
drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 (oder mit
dem PEPS-Modul 40) integriert werden. Oder das
BCM kann eine getrennte Vorrichtung sein, die über
den Bus 44 mit anderen VSMs verbunden ist. Das
BCM 26 kann einen Prozessor und/oder Speicher
beinhalten, der dem Prozessor 36 und dem Spei-
cher 38 der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung
30 ähnlich sein kann, wie nachfolgend erläutert wird.
Das BCM 26 kann mit der drahtlosen Vorrichtung
30 und/oder einem oder mehreren Fahrzeugsystem-
modulen, wie beispielsweise dem ECU 24, dem Au-
diosystem 56 oder anderen VSMs 42, kommunizie-
ren; in einigen Ausführungsformen kann das BCM
26 mit diesen Modulen über den Kommunikationsbus
44 kommunizieren. Alternativ oder zusätzlich kann
das BCM 26 mit SRWC-Geräten, wie beispielswei-
se der HWD 90, über eine drahtlose Kommunika-
tionsvorrichtung 30 kommunizieren, die die SRWC-
Schaltung 32 und den Kommunikationsbus 44 nutzen
kann. Die im Speicher gespeicherte und vom Prozes-
sor des BCM 26 ausführbare Software ermöglicht es
dem BCM 26, eine oder mehrere Fahrzeugfunktio-
nen oder -operationen zu steuern, einschließlich bei-
spielsweise der Steuerung von Zentralverriegelung,
Klimaanlage, Außenspiegeln, der Steuerung des pri-
mären Fahrzeugbewegers (z. B. Motor, primäres An-
triebssystem) und/oder der Steuerung verschiedener
anderer Fahrzeugmodule.

[0032] Eine Fahrzeugfunktion ist jede Funktion oder
Operation, die vom Fahrzeug ausgeführt werden
kann, einschließlich dem Einleiten oder Booten ei-
ner drahtlosen Kommunikationsvorrichtung, eines
GNSS-Empfängers, einer Infotainment-Einheit, ei-
nes Center-Stack-Moduls (CSM) oder eines ande-
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ren VSMs. Zusätzlich beinhaltet eine Fahrzeugfunk-
tion Fahrzeugzugangsfunktionen, die alle Fahrzeug-
funktionen sind, die den Zugang zu einem Innenraum
des Fahrzeugs ermöglichen oder es einem Benutzer
ermöglichen, ein primäres Antriebssystem des Fahr-
zeugs zu starten oder anderweitig zu steuern. Diese
Fahrzeugzugriffsfunktionen beinhalten beispielswei-
se das Entriegeln/Verriegeln der Fahrzeugtüren und
das Starten der Zündung oder des Primärantriebs-
systems des Fahrzeugs. Weitere Fahrzeugfunktio-
nen können das Erwärmen oder Kühlen von Fahr-
gastsitzen im Fahrzeug, das Betreiben einer Klima-
anlage oder Heizung der Fahrzeugkabine, das Ein-
und Ausschalten oder Blinken von Scheinwerfern
oder anderen im Fahrzeug vorhandenen Leuchten,
das Abgeben eines hörbaren Geräusches über ei-
ne Fahrzeughupe oder Lautsprecher (wie sie im Au-
diosystem 54 enthalten sind), das Herunterladen von
Informationen (z. B, Informationen, die sich auf ei-
ne Carsharing-Dienstreservierung beziehen) oder In-
haltsdaten (z. B. Audio-/Video-Wiedergabelisten oder
Dateien) von einer entfernten Einrichtung 80 oder ei-
nem Computer 78, Herunterladen oder Hochladen
von Informationen und/oder Inhaltsdaten von oder
auf das HWD 90 und/oder Ausführen verschiede-
ner anderer Operationen oder Funktionen des Fahr-
zeugs, von denen viele hierin beschrieben sind.

[0033] Das BCM 26 ist kommunikativ mit dem PE-
PS-Modul 40 über den Kommunikationsbus 44 ge-
koppelt. Das PEPS-Modul 40 empfängt, wie nachfol-
gend näher erläutert, Funksignale vom Hilfsschlüs-
selanhänger 14 (oder einem anderen passiven Fahr-
zeugschlüssel) und sendet dann Informationen, die
in den Funksignalen an das BCM 26 enthalten oder
von diesen übermittelt werden. In einer Ausführungs-
form beinhalten die Funksignale (z. B. übermittelt)
einen virtuellen Fahrzeugschlüssel, der ein krypto-
graphisches Token sein kann. Dieser virtuelle Fahr-
zeugschlüssel wird dann vom PEPS-Modul 40 an
das BCM 26 gesendet. Das BCM 26 authentifiziert
dann den virtuellen Fahrzeugschlüssel. Die Authen-
tifizierung kann das Vergleichen des kryptographi-
schen Schlüssels mit den im Speicher des BCM
26 gespeicherten Informationen beinhalten. Ande-
re Authentifizierungstechniken, die den Fachleuten
bekannt sind, können ebenfalls verwendet werden.
Außerdem kann das BCM 26 einen Zugangsmodus
oder ein Niveau für das virtuelle Fahrzeug bestim-
men, und basierend auf der Art oder dem Zugriffspe-
gel kann das BCM 26 eine oder mehrere Fahrzeug-
zugriffsfunktionen (oder andere Fahrzeugfunktionen)
als Reaktion auf HF-Signale, die am PEPS-Modul 40
vom Schlüsselanhänger (oder einem anderen passi-
ven Fahrzeugschlüssel) empfangen werden, ermög-
lichen. Sobald der virtuelle Fahrzeugschlüssel erfolg-
reich authentifiziert (und/oder autorisiert) ist, ermög-
licht das BCM 26 die Ausführung einer oder mehrerer
Fahrzeugfunktionen, wie zum Beispiel das Entriegeln
der Fahrzeugtüren oder das Starten des Fahrzeugs.

Die Ausführung der einen oder mehreren Fahrzeug-
funktionen kann das Senden eines Befehls über den
Kommunikationsbus 44 (oder einen anderen Kom-
munikationspfad) an das entsprechende VSM, wie
das ECU 24, beinhalten.

[0034] Der Speicher des BCM 26 speichert ver-
schiedene Authentifizierungsinformationen, die Infor-
mationen sein können, um eine oder mehrere ex-
terne Vorrichtungen, wie einen oder mehrere Fahr-
zeugschlüssel, zu authentifizieren. Das BCM 26 kann
auch konfiguriert werden, um einen bestimmten Fahr-
zeugschlüssel zu aktivieren oder einen bestimm-
ten Fahrzeugschlüssel zu deaktivieren. So kann bei-
spielsweise das BCM 26 Schlüsselberechtigungsda-
ten beinhalten, die anzeigen, ob ein bestimmter Fahr-
zeugschlüssel derzeit aktiviert oder deaktiviert ist.
In mindestens einigen Ausführungsformen können
die Schlüsselberechtigungsdaten auch die Berechti-
gungen des zugehörigen Fahrzeugschlüssels anzei-
gen, wie beispielsweise, ob der Schlüssel das Fahr-
zeug anweisen kann, bestimmte Fahrzeugfunktionen
auszuführen. In einer Ausführungsform zeigen die
Schlüsselberechtigungsdaten an, ob der Fahrzeug-
schlüssel aktiviert oder deaktiviert ist, und einen Zu-
gangsmodus des Fahrzeugschlüssels. Die Zugangs-
modi des Fahrzeugschlüssels können einen regu-
lären (oder vollen Zugriff) Modus oder einen ein-
geschränkten Zugangsmodus beinhalten. Im regu-
lären Modus ist der Fahrzeugschlüssel das direk-
te Ausführen aller typischen Funktionen, die mit ei-
nem Fahrzeugschlüssel verbunden sind, wie bei-
spielsweise alle Fahrzeugzugangsfunktionen. Wenn
sich der Fahrzeugschlüssel im eingeschränkten Zu-
gangsmodus befindet, ist der Schlüssel zum direk-
ten Ausführen von zumindest einigen Fahrzeugfunk-
tionen berechtigt, aber das Ausmaß, in dem die Fahr-
zeugfunktionen ausgeführt werden, ist begrenzt. So
kann beispielsweise der eingeschränkte Zugangsmo-
dus den Fahrzeugschlüssel entriegeln, um die Fahr-
zeugtüren zu entriegeln und das Fahrzeug zu star-
ten, kann jedoch die Fahrzeuggeschwindigkeit be-
grenzen, wenn das Fahrzeug unter Verwendung des
Fahrzeugschlüssels gefahren wird (oder nach dem
Starten durch den Fahrzeugschlüssel angetrieben
wurde). Alternativ oder zusätzlich kann der begrenzte
Zugangsmodus das Benachrichtigen eines primären
Bedieners des Fahrzeugs 12 beinhalten, wenn das
Fahrzeug mehr als eine vorgegebene Entfernung von
dem Startort entfernt ist (d. h. der Standort, an dem
das Fahrzeug gestartet wurde). In einer Ausführungs-
form kann der begrenzte Zugangsmodus ein Valet-
Modus sein, in dem die Fahrzeugfunktionalität be-
grenzt oder modifiziert ist, um zu ermöglichen, dass
das Fahrzeug gegessen wird.

[0035] Die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
ist in der Lage, Daten über die drahtlose Nahbe-
reichskommunikation (SRWC) unter Verwendung der
SRWC-Schaltung 32 und/oder über die Mobilfunk-
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kommunikation unter Verwendung eines Mobilfunk-
Chipsatzes 34 zu übertragen, wie in der veranschau-
lichten Ausführungsform dargestellt. Die drahtlose
Kommunikationsvorrichtung 30 kann eine Schnittstel-
le zwischen verschiedenen VSMs des Fahrzeugs 12
und einer oder mehreren Vorrichtungen außerhalb
des Fahrzeugs 12 bereitstellen, wie beispielsweise
einem oder mehreren Netzwerken oder Systemen
in der entfernten Einrichtung 80. Diese Schnittstel-
le kann verwendet werden, um die Kommunikation
zwischen einem oder mehreren anderen VSms des
Fahrzeugs 12 und einer oder mehreren externen Vor-
richtungen oder Netzwerken bereitzustellen und/oder
zu erleichtern. Außerdem kann die drahtlose Kommu-
nikationsvorrichtung 30 mit oder einem Teil anderer
VSms, wie einem Center-Stack-Modul (CSM), einem
Karosserie-Steuermodul (BCM) 26, einem Infotain-
mentModul, einer Kopfeinheit, einer Telematikeinheit
und/oder einem Gateway-Modul, integriert sein. In ei-
nigen Ausführungsformen ist die drahtlose Kommuni-
kationsvorrichtung 30 ein eigenständiges Modul und
kann als OEM-installierte (embedded) oder Aftermar-
ket-Vorrichtung implementiert werden, die im Fahr-
zeug installiert ist.

[0036] In der veranschaulichten Ausführungsform
beinhaltet die drahtlose Kommunikationsvorrichtung
30 eine SRWC-Schaltung 32, einen Mobilfunk-Chip-
satz 34, einen Prozessor 36, einen Speicher 38 und
die Antennen 33 und 35. Die drahtlose Kommuni-
kationsvorrichtung 30 kann konfiguriert werden, um
drahtlos gemäß einer oder mehreren drahtlosen Nah-
bereichskommunikationen (SRWC) zu kommunizie-
ren, wie beispielsweise einem der Protokolle Wi-Fi™,
WiMAX™, Wi-Fi™ Direct, anderen IEEE 802.11-
Protokollen, ZigBee™, Bluetooth™, Bluetooth™ Low
Energy (BLE) oder Near Field Communication (NFC).
Wie hierin verwendet, bezieht sich Bluetooth™ auf je-
de der Bluetooth™-Technologien, wie beispielswei-
se Bluetooth Low Energy™ (BLE), Bluetooth™ 4.1,
Bluetooth™ 4.2, Bluetooth™ 5.0 und andere Blue-
tooth™-Technologien, die entwickelt werden können.
Wie hierin verwendet, bezieht sich Wi-Fi™ oder Wi-
Fi™-Technologie auf jede der Wi-Fi™-Technologi-
en, wie beispielsweise IEEE 802.11b/g/n/ac oder je-
de andere IEEE 802.11-Technologie. Und in eini-
gen Ausführungsformen kann die drahtlose Kommu-
nikationsvorrichtung 30 konfiguriert sein, um unter
Verwendung von IEEE 802.11p zu kommunizieren,
so dass das Fahrzeug eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug-
(V2V)-Kommunikation oder eine Fahrzeug-zu-Infra-
struktur-(V2I)-Kommunikation mit Infrastruktursyste-
men oder - Vorrichtungen, wie beispielsweise der
entfernten Einrichtung 80, durchführen kann. Und in
anderen Ausführungsformen können andere Proto-
kolle für V2V- oder V2I-Kommunikationen verwen-
det werden. Die drahtlose Nahbereichskommunika-
tions-(SRWC) Schaltung 32 ermöglicht der draht-
losen Kommunikationsvorrichtung 30 das Senden
und Empfangen von SRWC-Signalen, wie beispiels-

weise BLE-Signale. Die SRWC-Schaltung kann der
Vorrichtung 30 ermöglichen, sich mit einer anderen
SRWC-Vorrichtung wie der HWD 90 zu verbinden.
Zusätzlich enthält die drahtlose Kommunikationsvor-
richtung 30 in einigen Ausführungsformen einen Mo-
bilfunk-Chipsatz 34, wodurch die Vorrichtung über
ein oder mehrere Mobilfunk-Protokolle kommunizie-
ren kann, wie sie beispielsweise vom Mobilfunk-Trä-
gersystem 70 verwendet werden. In einem derartigen
Fall ist die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
eine Benutzervorrichtung (UE), die zum Ausführen
einer Mobilfunk-Kommunikation über das Mobilfunk-
Trägersystem 70 verwendet werden kann.

[0037] Die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30
kann es dem Fahrzeug 12 ermöglichen, mit einem
oder mehreren lokalen oder entfernten Netzwerken
(z. B. einem oder mehreren Netzwerken in der ent-
fernten Einrichtung 80 oder Computern 78) über
paketvermittelte Datenkommunikation zu kommuni-
zieren. Diese paketvermittelte Datenkommunikation
kann durch die Nutzung eines nicht fahrzeuggebun-
denen drahtlosen Zugangspunkts oder einem Mobil-
funksystem erfolgen, der über einen Router oder ein
Modem mit einem Festnetz verbunden ist. Bei der
Verwendung für paketvermittelte Datenkommunikati-
on wie TCP/IP kann die Kommunikationsvorrichtung
30 mit einer statischen Internet-Protokoll-(IP)-Adres-
se konfiguriert werden oder so eingerichtet werden,
dass sie automatisch eine zugewiesene IP-Adresse
von einer anderen Vorrichtung im Netzwerk, wie bei-
spielsweise einem Router, oder von einem Netzwerk-
adressenserver empfängt.

[0038] Paketvermittelte Datenübertragungen kön-
nen auch über die Verwendung eines Mobilfunknet-
zes durchgeführt werden, auf das die Vorrichtung
30 zugreifen kann. Die Kommunikationsvorrichtung
30 kann Daten mittels einem Mobilfunk-Chipsatz 34
über das Drahtlosträgersystem 70 übertragen. In ei-
nem solchen Szenario können Funkübertragungen
verwendet werden, um einen Kommunikationskanal,
wie beispielsweise einen Sprachkanal und/oder ei-
nen Datenkanal, mit dem Drahtlosträgersystem 70
aufzubauen, so dass Sprach- und/oder Datenüber-
tragungen über den Kanal gesendet und empfan-
gen werden können. Daten können entweder über
eine Datenverbindung, wie Paketdatenübertragung
über einen Datenkanal oder über einen Sprachka-
nal, unter Verwendung von auf dem Fachgebiet be-
kannten Techniken gesendet werden. Für kombinier-
te Dienste, die sowohl Sprach- als auch Datenkom-
munikation einschließen, kann das System einen ein-
zelnen Anruf über einen Sprachkanal verwenden und
nach Bedarf zwischen Sprach- und Datenübertra-
gung über den Sprachkanal umschalten, auch hier
kommen Techniken zum Einsatz, die unter Fachleu-
ten bekannt sind.
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[0039] Der Prozessor 36 der drahtlosen Kommuni-
kationsvorrichtung 30 kann jede Art von Vorrichtung
sein, die in der Lage ist, elektronische Anweisungen
zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozessoren, Mi-
krocontrollern, Hostprozessoren, Steuerungen, Fahr-
zeugkommunikationsprozessoren und anwendungs-
spezifischen integrierten Schaltungen (ASICs). Er
kann ein speziell für die Datenübertragungsvorrich-
tung 30 vorgesehener Prozessor sein oder er kann
mit anderen Fahrzeugsystemen gemeinsam genutzt
werden. Der Prozessor 36 führt verschiedene Ar-
ten von digital gespeicherten Befehlen aus, wie Soft-
ware oder Firmwareprogramme, die im Speicher 38
gespeichert sind, die der Vorrichtung 30 ermögli-
chen, eine große Vielfalt von Diensten bereitzustel-
len. So kann beispielsweise der Prozessor 36 in einer
Ausführungsform Programme ausführen oder Daten
verarbeiten, um mindestens einen Teil des hierin
beschriebenen Verfahrens auszuführen. Der Spei-
cher 38 kann jedes geeignete nichtflüchtige, com-
puterlesbare Medium beinhalten; dazu gehören ver-
schiedene Arten von RAM (Random-Access-Spei-
cher, einschließlich verschiedener Arten von dynami-
schem RAM (DRAM) und statischem RAM (SRAM)
), ROM (Read-only-Speicher), Solid-State-Laufwerke
(SSDs) (einschließlich anderer Solid-State-Speicher
wie Solid-State-Hybrid-Laufwerke (SSHDs)), Fest-
platten (HDDs) sowie magnetische oder optische
Plattenlaufwerke. In einer Ausführungsform beinhal-
tet die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30 auch
ein Modem zum Kommunizieren von Informationen
über den Kommunikationsbus 44.

[0040] Das PEPS-Modul 40 (Passive Entry Passi-
ve Start) ist eine weitere Art von VSM, die an den
Fahrzeugbus 44 angeschlossen werden kann und
eine passive Erkennung des Fehlens oder Vorhan-
denseins eines passiven physikalischen Schlüssels
oder eines virtuellen Fahrzeugschlüssels (beide gel-
ten als passiver Fahrzeugschlüssel, wie hierin ver-
wendet) ermöglicht. Ein Fahrzeugschlüssel kann ei-
nen passiven Fahrzeugschlüssel oder einen her-
kömmlichen (oder nicht passiven) Fahrzeugschlüs-
sel beinhalten. Ein passiver physischer Schlüssel
kann ein konkreter Schlüsselanhänger sein, wie bei-
spielsweise der Hilfsschlüsselanhänger 14 (Fig. 2).
Ein virtueller Fahrzeugschlüssel kann Informationen
oder Daten sein, die von einer SRWC-Vorrichtung,
wie beispielsweise dem HWD 90, verwendet wer-
den, einschließlich Informationen, die die eines passi-
ven physikalischen Schlüssels nachahmen, oder die
anderweitig authentifiziert und für die Verwendung
mit dem Fahrzeug 12 autorisiert sind. Das PEPS-
Modul 40 kann eine dedizierte Antenne 41 beinhal-
ten oder andere Antennen der Fahrzeugelektronik
20 verwenden. Wenn ein passiver Fahrzeugschlüs-
sel (z. B. HWD 90, Schlüsselanhänger 14) inner-
halb eines vorgegebenen Abstandes zum Fahrzeug
12 liegt, kann das PEPS-Modul 40 bestimmen, ob
der Fahrzeugschlüssel zum Fahrzeug 12 gehört und/

oder in einigen Ausführungsformen bestimmen, ob
der Fahrzeugschlüssel berechtigt und/oder authen-
tisch (d. h. authentifiziert) ist. So kann beispielsweise
das PEPS-Modul 40 ein gespeichertes digitales Zer-
tifikat (oder andere Authentifizierungsinformationen)
mit einem von einem Fahrzeugschlüssel empfange-
nen digitalen Zertifikat (oder anderen Authentifizie-
rungsinformationen) vergleichen. Das digitale Zertifi-
kat oder andere Authentifizierungsinformationen kön-
nen im Speicher des BCM 26 gespeichert werden.
In anderen Ausführungsformen können die Authenti-
fizierungsinformationen an einem anderen VSM des
Fahrzeugs 12 gespeichert werden. Wenn bestimmt
wird, dass der virtuelle Fahrzeugschlüssel authen-
tisch ist (z. B. das Zertifikat oder andere Authenti-
fizierungsinformationen übereinstimmen), kann das
BCM 26 eine Fahrzeugfunktion ausführen, wie bei-
spielsweise eine Fahrzeugzugriffsfunktion; So kann
beispielsweise das BCM 26 einen Türentriegelungs-
befehl an Türschlösser einer oder mehrerer Fahr-
zeugtüren senden. Und in zumindest einigen Ausfüh-
rungsformen kann das PEPS-Modul 40 ein Hochfre-
quenzsignal (RF) senden, sobald ein Fahrzeugstart-
taster gedrückt wird (und/oder ein Bremspedal be-
tätigt wird). Dieses HF-Signal kann von einem pas-
siven Fahrzeugschlüssel (z. B. der Schlüsselanhän-
gerschaltung 102 des Hilfsschlüsselanhängers 14)
empfangen werden, der dann eine Antwort an das
PEPS-Modul 40 zurücksenden kann. Zu diesem Zeit-
punkt kann das PEPS-Modul 40 die Reaktion über-
prüfen und, wenn es erfolgreich ist, kann das PEPS-
Modul 40 das Starten des Fahrzeugs ermöglichen (d.
h. der Motor oder ein anderes Primärantriebssystem
kann starten oder aktiviert werden). In anderen Im-
plementierungen ist es möglich, dass das BCM 26
die dem PEPS-Modul 40 zugeordnete Funktionalität
ausführt oder dass das BCM 26 und/oder das PEPS-
Modul 40 in ein einziges VSM integriert wird.

[0041] Die Fahrzeugelektroniken 20 beinhalten auch
eine Anzahl an Fahrzeugbenutzeroberflächen, die
Fahrzeuginsassen mit einem Mittel zum Bereitstel-
len und/oder das Empfangen von Informationen aus-
stattet, einschließlich Drucktaste(n) 52, Audiosystem
54, Mikrofon 56 und optische Anzeige 58. Wie hier-
in verwendet, umfasst der Begriff „Fahrzeugbenut-
zeroberfläche“ weitgehend jede geeignete Form von
elektronischer Vorrichtung, zu dem sowohl im Fahr-
zeug befindliche Hardware- als auch Softwarekom-
ponenten gehören und einem Fahrzeugbenutzer wird
ermöglicht, mit oder durch eine(r) Komponente des
Fahrzeugs zu kommunizieren. Die Drucktaste(n) 52
ermöglichen eine manuelle Benutzereingabe in die
drahtlose Kommunikationsvorrichtung 30, um weite-
re Daten, Reaktionen oder Steuereingänge bereit-
zustellen. Das Audiosystem 54 stellt eine Audioaus-
gabe an einen Fahrzeuginsassen bereit und kann
ein zugehöriges selbstständiges System oder Teil
des primären Fahrzeugaudiosystems sein. Gemäß
der bestimmten Ausführungsform, die hier gezeigt
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ist, ist das Audiosystem 54 operativ sowohl mit dem
Fahrzeugbus 44 als auch mit einem Entertainment-
bus (nicht dargestellt) gekoppelt und kann AM-, FM-
und Satellitenradio, CD-, DVD- und andere Multi-
mediafunktionalität bereitstellen. Diese Funktionali-
tät kann in Verbindung mit dem Infotainmentmodul
oder davon unabhängig bereitgestellt werden. Das
Mikrofon 56 stellt eine Audioeingabe an die drahtlose
Kommunikationsvorrichtung 30 bereit, um dem Fah-
rer oder anderen Insassen zu ermöglichen, Sprach-
steuerungen bereitzustellen und Freisprechen über
das Drahtlosträgersystem 70 auszuführen. Für die-
sen Zweck kann es mit einer integrierten automa-
tischen Sprachverarbeitungseinheit verbunden sein,
welche die unter Fachleuten auf dem Gebiet bekann-
te Mensch-Maschinen-Schnittstellen (HMI)-Techno-
logie verwendet. Die optische Anzeige oder der
Touchscreen 58 ist vorzugsweise eine Grafikanzei-
ge, wie beispielsweise ein Touchscreen am Armatu-
renbrett oder eine Warnanzeige, die von der Front-
scheibe reflektiert wird und verwendet werden kann,
um eine Vielzahl von Eingabe- und Ausgabefunktio-
nen bereitzustellen. Verschiedene andere Fahrzeug-
benutzeroberflächen können ebenfalls zum Einsatz
kommen, die Schnittstellen in Fig. 1 dienen lediglich
als Beispiel für eine bestimmte Implementierung.

[0042] Der Hilfsschlüsselanhänger 14, der im Fahr-
zeugkommunikationssystem 10 verwendet wird, ist
eine Funkfrequenz-(HF)-Vorrichtung, die als eine be-
liebige elektronische Vorrichtung implementiert wer-
den kann, die RF-Signale übertragen kann. In ei-
ner Ausführungsform überträgt der Hilfsschlüsselan-
hänger 14 Niederfrequente Funksignale, mittlere Fre-
quenz-Funksignale und/oder Hochfrequenz-Funksi-
gnale. Der Hilfsschlüsselanhänger 14 kann eine ei-
genständige (dedizierte) Vorrichtung sein und/oder
in eine andere Vorrichtung integriert sein, die zur
Weitergabe an einen Parkservice oder eine andere
Person geeignet ist. Der Schlüsselanhängerspeicher
kann einen kryptographischen Schlüssel speichern
und übertragen, der zur Überprüfung des Schlüs-
selanhängers am Fahrzeug verwendet wird. Einige
Funktionen des Hilfsschlüsselanhängers 14 mit dem
Fahrzeug 12 können passiv sein (z. B. keine manu-
elle Eingabe durch den Benutzer erforderlich), wie z.
B. das Entriegeln der Fahrzeugtüren, wenn sich der
Schlüsselanhänger in der Nähe des Fahrzeugs be-
findet, während andere Funktionen eine aktive Ein-
gabe erfordern können, wie z. B. ein Tastendruck
auf den Hilfsschlüsselanhänger 14, um beispielswei-
se einen Kofferraum des Fahrzeugs zu entriegeln.
In jedem Fall kann die Übertragung eines drahtlosen
Signals, das den kryptographischen Schlüssel über-
trägt, eine oder mehrere der Fahrzeugfunktionen wie
das Ver- und Entriegeln von Türen, das Starten des
Fahrzeugs, das Betreiben einer Fahrzeugalarmanla-
ge, das Betreiben einer Kofferraumfreigabe, eine an-
dere Zugangsfunktion oder andere Fahrzeugfunktio-
nen auslösen oder steuern. In einer Ausführungsform

kann der Schlüsselanhänger mit einem bestimmten
Fahrzeug gekoppelt (oder eine Zuordnung herge-
stellt) werden, kann aber erst aktiviert werden, wenn
ein Benutzer einen Schlüsselanhänger-Aktivierungs-
prozess mit der HWD 90 und/oder dem Fahrzeug 12
eingeleitet und erfolgreich abgeschlossen hat. Der
Hilfsschlüsselanhänger 14 kann dann für eine be-
stimmte Zeit aktiviert bleiben, wie durch den Benutzer
vorgegeben, oder bis der Benutzer den Hilfsschlüs-
selanhänger 14 deaktiviert, der durch das Beenden
eines Parkmodus verursacht werden kann, beispiels-
weise über die Fahrzeugmanagementanwendung 92
der HWD 90, wie im Folgenden näher erläutert wird.

[0043] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist der Hilfs-
schlüsselanhänger 14 dargestellt und beinhaltet ei-
ne Schlüsselanhängerschaltung 102 mit der Anten-
ne 103, dem Prozessor 104, dem Speicher 106, der
Batterie 108, der Leuchtdiode (LED) 110, der Tas-
te 112 und dem Verbindungsmittel 114. Der Hilfs-
schlüsselanhänger 14 kann ein Gehäuse 100 zum
Halten und Schützen der elektrischen Hardwarekom-
ponenten beinhalten. Die SchlüsselanhängerSchal-
tung 102 kann eine Schaltung sein, die typischer-
weise in einem Schlüsselanhänger zum Verwenden
mit dem PEPS-Modul 40 des Fahrzeugs 12 ver-
wendet wird. Die Schlüsselanhängerschaltung 102
kann einen Funkfrequenz-(RF)-Sender beinhalten,
der HF-Signale und einen HF-Empfänger, der HF-
Signale empfängt, übertragen kann. So überträgt
beispielsweise die Schlüsselanhängerschaltung 102
des Hilfsschlüsselanhängers 14 Funkwellen mit nied-
riger Frequenz (LF) und/oder Hochfrequenz (HF).
Und in einer Ausführungsform sendet der HF-Sen-
der der Schlüsselanhängerschaltung 102 Hochfre-
quenz-Funksignale als Reaktion auf den Empfang ei-
nes Niederfrequenz-Funksignals vom PEPS-Modul
40. Die vom Schlüsselanhängerkreis 102 übertrage-
nen Funksignale können Informationen über die Ver-
wendung verschiedener Modulationstechniken und
anderer Informationen übermitteln, die mit Funkwel-
len verwendet werden, wie Fachleuten bekannt ist.
In einer Ausführungsform besitzt der Schlüsselan-
hänger die Fähigkeit, Wi-Fi™ und/oder Bluetooth™-
Kommunikationen durchzuführen, sowie andere ähn-
liche SRWC-Kommunikationen; in einer solchen Aus-
führungsform der Schlüsselanhänger auf die HF-
Signale (oder PEPS-Signale) angewiesen, die von
der Schlüsselanhängerschaltung an das PEPS-Mo-
dul zur Kommunikation mit dem Fahrzeug gesendet
werden.

[0044] In einem Szenario kann das Fahrzeug 12 ein
Niederfrequenz-Funksignal senden, wenn ein Benut-
zer eine Starttaste (z. B. ein Drücken zum Startknopf)
an einem Fahrzeug drückt, und als Reaktion auf das
Empfangen des Niederfrequenz-Funksignals reagiert
die Schlüsselanhängerschaltung 102 durch Senden
eines Hochfrequenz-Funksignals. Dieses Hochfre-
quenz-Funksignal kann ein kryptographisches To-
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ken oder andere Daten übermitteln, die einen virtuel-
len Fahrzeugschlüssel darstellen. Fachleute werden
verstehen, dass auch andere Frequenzen verwen-
det werden können. Wenn das PEPS-Modul 40 ein
Funksignal (z. B. von der Schlüsselanhängerschal-
tung 102) empfängt, kann das PEPS-Modul 40 Infor-
mationen senden, die im Funksignal an das BCM 26
(oder ein anderes VSM) enthalten sind, sodass die
Informationen verwendet werden können, um zu be-
stimmen, dass der Schlüsselanhänger berechtigt ist,
die gewünschte Fahrzeugfunktion anzuweisen. Die-
se Bestimmung kann (i) Authentifizieren des Hilfs-
schlüsselanhängers 14 durch Vergleichen des kryp-
tographischen Tokens, das von dem Schlüsselan-
hänger empfangen wird, mit einer im BCM 26 ge-
speicherten und vorausgesetzt Annahme beinhalten,
(ii) Bestätigen, dass der Schlüsselanhänger basie-
rend auf Schlüsselberechtigungsdaten, die am Fahr-
zeug gespeichert sind, aktiviert wurde. Sobald der
Schlüsselanhänger 14 authentifiziert und als aktiviert
bestätigt ist, kann das BCM 26 die Fahrzeugtüren
entriegeln, das Fahrzeug zum Starten des primären
Antriebssystems aktivieren und/oder anderweitig Zu-
gang zum Fahrzeug bereitstellen. Der Schlüsselan-
hängerschaltung 102 kann Strom von der Batterie
108 bereitgestellt werden.

[0045] Der Schlüsselanhänger 14 kann ein Pro-
gramm oder eine Anwendung beinhalten, das/die auf
der Speichervorrichtung 106 gespeichert ist und vom
Prozessor bedient oder ausgeführt werden kann.
Die Bedienung und/oder Ausführung des Programms
kann dazu führen, dass der Prozessor empfangene
Eingaben von der Taste 112 (oder anderen manu-
ellen Eingabesensoren, die als Teil des Hilfsschlüs-
selanhängers 14 aufgenommen werden können) ver-
arbeitet und über die Schlüsselanhängerschaltung
102 empfangene Nachrichten verarbeitet. Außerdem
kann das Programm bewirken, dass der Prozes-
sor basierend auf den empfangenen Eingaben und/
oder Nachrichten über die Schlüsselanhängerschal-
tung 102 Fahrzeugbefehle an das Fahrzeug (z. B.
PEPS-Modul 40) sendet. Der Hilfsschlüsselanhän-
ger 14 kann nur Fahrzeugbefehle senden, wenn der
Schlüsselanhänger aktiviert ist. Zumindest in einigen
Ausführungsformen kann das Aktivieren und Deak-
tivieren des Schlüsselanhängers teilweise von der
HWD 90 (oder einer anderen entfernten Vorrichtung)
durchgeführt werden, die mit der entfernten Einrich-
tung 80 kommuniziert. In zumindest einigen Ausfüh-
rungsformen wird der Schlüsselanhänger als „akti-
viert“ betrachtet, wenn das BCM (oder eine andere
Authentifikation VSM) die Steuerung des Fahrzeugs
durch den Schlüsselanhänger ermöglicht; wenn der
Schlüsselanhänger nicht aktiviert ist, wird der Schlüs-
selanhänger als deaktiviert betrachtet. Wie oben er-
wähnt, kann das BCM 26 Schlüsselberechtigungsda-
ten für jeden Fahrzeugschlüssel speichern, der dem
Fahrzeug 12 zugeordnet ist. Diese Daten können an-
geben, ob der Fahrzeugschlüssel aktiviert oder deak-

tiviert ist, und die Art des Zugangs zum Fahrzeug ist
mit dem Durchführen oder Autorisieren versehen. Die
Schlüsselberechtigungsdaten können getrennt sein
als die Authentifizierungsinformationen, die auch im
Speicher des BCM 26 gespeichert sind, oder diese
Informationen können miteinander integriert werden.

[0046] Der elektronische Prozessor 104 kann an-
geschlossen werden, um Eingaben von den Senso-
ren zu empfangen und, zumindest in einigen Ausfüh-
rungsformen, Nachrichten über die Schlüsselanhän-
gerschaltung 102 zu senden und zu empfangen. Au-
ßerdem kann der Prozessor 104 jede Art von Ge-
rät sein, das in der Lage ist, elektronische Anwei-
sungen zu verarbeiten, einschließlich Mikroprozes-
soren, Mikrocontrollern, Host-Prozessoren, Steue-
rungen, Fahrzeugkommunikationsprozessoren und
anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen
(ASICs). Der Prozessor 104 führt verschiedene Ar-
ten von digital gespeicherten Anweisungen aus, wie
z. B. Software- oder Firmwareprogramme, die im
Speicher 106 gespeichert sind, die es dem Hilfs-
schlüsselanhänger 14 ermöglichen, eine Vielzahl von
Funktionen oder Diensten auszuführen. Der Speicher
106 kann einen flüchtigen RAM-Speicher oder einen
anderen temporär betriebenen Speicher sowie ein
nichtflüchtiges computerlesbares Medium (z. B. EE-
PROM) oder jedes andere elektronische Computer-
medium beinhalten, das einen Teil oder die gesamte
Software zur Durchführung der verschiedenen hierin
beschriebenen externen Gerätefunktionen speichert.
Der Speicher 106 kann einer der oben genannten
Speichertypen in Bezug auf den Speicher 38 der
drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 des Fahr-
zeugs 12 sein.

[0047] Die LED 110 kann eine einzelne LED sein
oder mehrere LEDs umfassen. Die LED 110 kann
verwendet werden, um einen bestimmten Zustand
oder Status des Hilfsschlüsselanhängers 14 anzuzei-
gen, wie im Folgenden näher erläutert wird. In ei-
ner Ausführungsform blinkt die LED 110 alle wenigen
Sekunden, um anzuzeigen, dass sich der Schlüssel-
anhänger im Backup-Modus befindet oder dass der
Schlüsselanhänger mit normalem oder vollständigem
Zugriff aktiviert wird. Zusätzlich kann die LED 110 alle
einige Sekunden blinken, um anzuzeigen, dass sich
der Schlüsselanhänger im Parkmodus oder in einem
anderen eingeschränkten Zugangsmodus befindet.
Darüber hinaus kann die LED 110 rot blinken, wenn
der Ladezustand (SoC) der Batterie 108 des Hilfs-
schlüsselanhängers 14 unter einem vorbestimmten
Niveau liegt (d. h. die Batterieleistung gilt als gering).
Wenn die Batterie niedrig ist (d. h. der SoC liegt unter
dem vorbestimmten Pegel), kann die LED 110 zwi-
schen dem Emittieren von roten Licht und dem grü-
nen Licht (im regulären oder Vollzugriffsmodus) oder
zwischen dem Emittieren von roten Licht und gelbem
Licht (bei einem Parkbetrieb oder einem begrenzten
Zugangsmodus) wechseln. In einer solchen Ausfüh-
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rungsform kann die LED 110 als ein einzelnes LED-
Element betrachtet werden, kann jedoch tatsächlich
drei separate LED-Emitter enthalten; das heißt, ein
roter Emitter, ein blauer Emitter und ein Grünsender.
Selbstverständlich können andere Farben, LED-Kon-
figurationen und Anzahl der LEDs verwendet werden.

[0048] Die Taste 112 kann verwendet werden, um
bestimmte Aspekte des Hilfsschlüsselanhängers 14
zu steuern und/oder kann verwendet werden, um
das Fahrzeug 12 anzuweisen, einige Vorgänge oder
Funktionen auszuführen, wie beispielsweise eine Tü-
rentriegelungs-/Verriegelungs-Kippfunktion und/oder
zum Blinken von Fahrzeugscheinwerfer oder ande-
ren Außenleuchten, sodass beispielsweise eine Per-
son das Fahrzeug 12 lokalisieren kann. In einer Aus-
führungsform wird, wenn die Taste 112 gedrückt wird,
ein Steuersignal von einem Tastsensor an den Pro-
zessor 104 gesendet. Der Hilfsschlüsselanhänger 14
beinhaltet auch eine Batterie 108, die zur Stromver-
sorgung der Komponenten 102-106 und 110-112 ver-
wendet wird. In einer Ausführungsform ist die Bat-
terie 108 eine Lithium-Ionen-Batterie, die durch ei-
nen Verbraucher oder Benutzer des Hilfsschlüssel-
anhängers 14 ersetzt werden kann. Unter Bezugnah-
me auf Fig. 3 ist beispielsweise ein Batteriezugriffs-
abschnitt 116 auf der Rückseite oder Rückseite des
Hilfsschlüsselanhängers 14 dargestellt. Der Batterie-
zugriffsabschnitt 116 kann aus dem gleichen Mate-
rial wie das Gehäuse 100 bestehen und kann ei-
nen lösbaren oder entfernbaren Abschnitt beinhal-
ten, der beispielsweise durch eine Verriegelung me-
chanisch gehalten werden kann. In einer anderen
Ausführungsform wird der Batteriezugriffsabschnitt
116 über eine Schraube oder einen anderen Verrie-
gelungsmechanismus an dem Gehäuse 100 gehal-
ten. Selbstverständlich können auch andere Befesti-
gungsmittel verwendet werden.

[0049] In anderen Ausführungsformen ist die Batte-
rie 108 wiederaufladbar und in solchen Ausführungs-
formen kann der Hilfsschlüsselanhänger 14 einen La-
deanschluss beinhalten und/oder in der Lage sein,
induktive (oder drahtlose) Aufladung zu laden. Falls
der zusätzliche Schlüsselanhänger 14 einen Ladean-
schluss beinhaltet, kann die Batterie 108 mit einer
Stromversorgung, wie beispielsweise einer im Fahr-
zeug 12 enthaltenen Fahrzeugbatterie, verbunden
sein. Der Ladeanschluss kann einen universellen se-
riellen Bus (USB) oder jede andere geeignete Schnitt-
stelle oder Anschlussmöglichkeit vorsehen, die den
Fachleuten bekannt ist. Das Fahrzeug 12 kann ei-
nen Docking-Anschluss, einen Steckplatz oder einen
Abschnitt beinhalten, der zum Aufbewahren oder An-
bringen des Schlüsselanhängers reserviert ist und
der eine Schnittstelle beinhalten kann, mit welcher
der Schlüsselanhänger zum Laden der Batterie ver-
bunden werden kann. In einigen Ausführungsformen
kann der Ladeanschluss auch zur Übertragung von
Daten zwischen dem Schlüsselanhänger und einer

anderen Vorrichtung, wie beispielsweise dem Fahr-
zeug 12, verwendet werden. So kann beispielsweise
der Ladeanschluss ein USB-Anschluss sein, an den
ein USB-Kabel eingesteckt werden kann. Der andere
Steckverbinder des USB-Kabels kann mit einer an-
deren Vorrichtung, wie beispielsweise dem Fahrzeug
12, verbunden werden. Das Kabel kann zum Laden
des Schlüsselanhängers und/oder zur Datenübertra-
gung verwendet werden.

[0050] In einer Ausführungsform kann der Hilfs-
schlüsselanhänger 14 mit der HWD 90 kommunizie-
ren und über diese Kommunikationen informieren die
HWD 90 darüber, ob der Batterieladezustand unter
einem vorbestimmten Schwellenwert (d. h. die Batte-
rie niedrig) oder der SoC-Wert der Batterie zu einem
beliebigen Zeitpunkt (z. B. 90 % aufgeladen, 15 %
aufgeladen) liegt. Die HWD 90 kann dem Benutzer
über eine grafische Anzeige (oder eine andere Gerät-
ebenutzeroberfläche) der HWD 90 eine Benachrich-
tigung bereitstellen. Solche Kommunikationen kön-
nen das Senden von RF-Signalen unter Verwen-
dung der Schlüsselanhängerschaltung 102 beinhal-
ten oder können durch drahtlose Nahbereichskom-
munikation (SRWC) ausgeführt werden, und im letz-
teren Fall kann der Hilfsschlüsselanhänger 14 eine
SRWC-Schaltung beinhalten, wie etwa eine ähnlich
der SRWC-Schaltung 32 der drahtlosen Kommunika-
tionsvorrichtung 30. Die SRWC kann mit dem Schlüs-
selanhängerkreis 102 integriert oder getrennt sein. In
einer solchen Ausführungsform kann der Hilfsschlüs-
selanhänger 14 direkt mit der HWD 90 kommunizie-
ren oder mit der HWD 90 über das Fahrzeug 12
und/oder die entfernte Einrichtung 80 kommunizie-
ren. In einer Ausführungsform kann der Hilfsschlüs-
selanhänger 14 in einem Handschuhfach des Fahr-
zeugs gehalten werden und mit dem PEPS-Modul 40
des Fahrzeugs 12 unter Verwendung des Schlüssel-
anhängerkreislaufs 102 kommunizieren. Die in die-
sen Nachrichten enthaltenen Informationen können
den SoC der Batterie oder lediglich einen Hinweis
darauf beinhalten, dass der SoC der Batterie 108
niedrig ist. Das Fahrzeug 12 kann diese Informatio-
nen dann über die SRWC-Schaltung 32 an die HWD
90 übermitteln oder diese Informationen über die ent-
fernte Einrichtung 80 an die HWD 90 übermitteln.
In einigen Ausführungsformen kann das letztere Fall
nützlich sein, wenn sich die HWD 90 entfernt von der
entfernten Einrichtung 80 befindet und/oder wenn die
HWD 90 nicht über SRWC mit dem Fahrzeug 12 ver-
bunden ist.

[0051] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird eine Aus-
führungsform eines Verfahrens 300 zum Betreiben
eines Fahrzeugs mittels eines Schlüsselanhängers
dargestellt. In vielen Ausführungsformen beinhaltet
das Verfahren 300 ein Verfahren zum Aktivieren ei-
nes Schlüsselanhängers zur Verwendung mit dem
Fahrzeug. Obwohl das Verfahren 300 als für ei-
nen zusätzlichen Schlüsselanhänger ausgeführt be-
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schrieben wird, kann das Verfahren 300 für einen
anderen passiven Fahrzeugschlüssel oder einen an-
deren drahtlosen Fahrzeugschlüssel ausgeführt wer-
den. In mindestens einer Ausführungsform wird das
Verfahren 300 ganz oder teilweise vom Fahrzeug 12
durchgeführt. Das Verfahren 300 kann in verschie-
denen Szenarien verwendet werden. In einem Sze-
nario kann ein primärer Bediener des Fahrzeugs 12
den Hilfsschlüsselanhänger 14 aktivieren (der ein
Backup- oder sekundärer Schlüsselanhänger sein
kann), sodass eine andere Person den Hilfsschlüs-
selanhänger 14 verwenden kann, um das Fahrzeug
12 zu erreichen und/oder zu bedienen. Um dies
zu tun, kann der primäre Bediener eine anfängli-
che Aktivierungsanforderung unter Verwendung ei-
ner auf einer mobilen Vorrichtung installierten An-
wendung, wie beispielsweise der Fahrzeugmanage-
mentanwendung 92 auf der HWD 90, durchführen.
Die Anforderung wird an die entfernte Einrichtung 80
gesendet, die dann die Authentizität (und/oder Be-
rechtigungsinformation) überprüft, die der Anforde-
rung enthalten oder zugeordnet ist. Nach dem Über-
prüfen sendet die entfernte Einrichtung 80 dann einen
Befehl an das Fahrzeug 12, um das Fahrzeug zu ver-
anlassen, den Hilfsschlüsselanhänger 14 zu aktivie-
ren. Somit kann der primäre Benutzer in diesem Sze-
nario den Schlüsselanhänger aktivieren, sodass eine
andere Person das Fahrzeug zugreifen und/oder be-
treiben kann, selbst wenn der primäre Benutzer ent-
fernt von der anderen Person und/oder dem Fahr-
zeug positioniert ist.

[0052] In einem anderen Szenario kann der primä-
re Bediener des Fahrzeugs 12 wünschen, dass das
Fahrzeug 12 leer ist. Der primäre Bediener kann eine
Anforderung erzeugen, um den Hilfsschlüsselanhän-
ger 14 in einem Valet-Modus zu aktivieren, wobei die
Anforderung unter Verwendung der HWD 90 oder der
Fahrzeug-Benutzeroberflächen des Fahrzeugs 12 er-
zeugt wird. Die Anforderung wird dann von der ent-
fernten Einrichtung 80 entfernt verarbeitet und die
nachfolgenden Schritte werden ähnlich wie der vor-
stehend beschriebene vorausgehende Szenario aus-
geführt, mit der Ausnahme, dass der Schlüsselan-
hänger in einem Parkmodus anstelle eines regulären
oder vollständigen Zugangsmodus aktiviert wird. So-
mit kann der primäre Benutzer in diesem Szenario
den Schlüsselanhänger aktivieren, sodass der Ser-
vice-Nutzer sein Fahrzeug zugreifen und/oder bedie-
nen kann, ohne dass der primäre Benutzer seine
HWD 90 (oder andere Fahrzeugschlüssel) Hand be-
sitzen muss.

[0053] Das Verfahren 300 beginnt mit Schritt 310,
wobei eine Zuordnung zwischen dem Schlüsselan-
hänger und dem Fahrzeug hergestellt wird. Der Auf-
bau der Zuordnung zwischen dem Schlüsselanhän-
ger und dem Fahrzeug kann das Speichern von Au-
thentifizierungsdaten über einen virtuellen Fahrzeug-
schlüssel im Speicher des Fahrzeugs 12 beinhal-

ten, beispielsweise im Speicher des BCM 26. Die-
ser virtuelle Fahrzeugschlüssel kann in den Schlüs-
selanhänger 14 vorprogrammiert werden; so kann
beispielsweise der Schlüsselanhänger diesen virtu-
ellen Fahrzeugschlüssel beinhalten, der vor Schritt
310 im Speicher gespeichert ist, beispielsweise durch
Vorabspeichern vor der Auslieferung des Fahrzeugs
an den ursprünglichen Kunden (Käufer oder Mie-
ter). Für das Fahrzeug kann der virtuelle Fahrzeug-
schlüssel im Fahrzeug auch während der Herstellung
oder vor der Auslieferung an den Kunden vorgespei-
chert oder später bereitgestellt werden, beispielswei-
se als Reaktion auf die anfängliche Aktivierungsan-
forderung vom primären Bediener. Der virtuelle Fahr-
zeugschlüssel selbst kann im Speicher des BCM 26
(oder eines anderen VSM des Fahrzeugs 12) gespei-
chert werden, und/oder andere Authentifizierungsin-
formationen, die zur Authentifizierung des virtuellen
Fahrzeugschlüssels verwendet werden können, kön-
nen am BCM 26 (oder einem anderen VSM) gespei-
chert werden. In einigen Ausführungsformen kann
dieser Einrichtungsschritt durch die entfernte Ein-
richtung ausgeführt werden. So kann beispielswei-
se die entfernte Einrichtung 80 den virtuellen Fahr-
zeugschlüssel des Schlüsselanhängers (oder ande-
re Authentifizierungsinformationen) über eine siche-
re Verbindung unter Verwendung des Drahtlosträger-
systems 70 und/oder des Festnetz 76 an das Fahr-
zeug 12 senden.

[0054] In einigen Ausführungsformen kann dieser
Einrichtungsschritt bei einem Händler oder einem
Fleet-Manager eingeleitet werden. So kann beispiels-
weise ein Händler das Fahrzeug 12 zum Erkennen
und Authentifizieren eines bestimmten Schlüsselan-
hängers, wie beispielsweise eines Hilfsschlüsselan-
hängers 14, programmieren. Dies kann alle vorste-
hend erläuterten Schritte beinhalten, wie beispiels-
weise das Speichern des virtuellen Fahrzeugschlüs-
sels oder anderer Authentifizierungsinformationen für
den Schlüsselanhänger am Fahrzeug 12. Und in ei-
nigen Ausführungsformen kann der Hilfsschlüssel-
anhänger 14 mit einem virtuellen Fahrzeugschlüs-
sel (z. B. einem digitalen Schlüssel, der von der ent-
fernten Einrichtung 80 erzeugt wird) und/oder an-
deren Authentifizierungsinformationen programmiert
oder konfiguriert werden. Das Verfahren 300 fährt mit
Schritt 320 fort.

[0055] In Schritt 320 empfängt das Fahrzeug 12
eine Aktivierungsanforderung von einer entfernten
Einrichtung, um den Schlüsselanhänger zu aktivie-
ren. In einer Ausführungsform kann zunächst von ei-
nem Benutzer eine anfängliche Aktivierungsanforde-
rung durch Verwendung der Fahrzeugmanagemen-
tanwendung 92 (oder einer anderen Anwendung)
der HWD 90 erzeugt werden. Oder die anfängli-
che Aktivierungsanforderung kann zunächst durch
den Benutzer über die Verwendung einer oder meh-
rerer Fahrzeug-Benutzeroberflächen über ein Inter-
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net-Webportal oder durch einen Benutzer, der eine
Hilfstelefonleitung anruft, und Beantworten von Si-
cherheitsfragen erzeugt werden. Der Benutzer kann
einen Zugangsmodus, wie beispielsweise einen re-
gulären (oder vollen Zugriff)-Modus oder einen einge-
schränkten Zugangsmodus (z. B. Parkmodus) fest-
legen. Der Benutzer kann dann die Anforderung an
die entfernte Einrichtung 80 senden, die anfängli-
che Aktivierungsanforderung verarbeitet und über-
prüft. Die Anwendung, die vom Benutzer verwen-
det wird, um die Anforderung einzugeben, kann Veri-
fizierungs-/Authentifizierungsschritte beinhalten, wie
beispielsweise das Abfragen des Benutzers, um ei-
nen Pin einzugeben, ein Passwort einzugeben, ei-
ne Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen oder
andere Formen der Authentifizierung auszuführen.
Die entfernte Einrichtung 80 kann die Anmeldeinfor-
mationen oder andere Authentifizierungsinformatio-
nen (und/oder Autorisierung) überprüfen, die zusam-
men mit der anfänglichen Anforderung oder als Teil
einer anderen Nachricht von der HWD 90 (oder dem
Fahrzeug 12) weitergeleitet werden. Diese Authentifi-
zierungsinformationen können ein kryptographisches
Token beinhalten, das für das Benutzerkonto oder
das bestimmte Fahrzeug erzeugt wird. In einer be-
sonderen Ausführungsform kann das kryptographi-
sche Token als Reaktion auf eine Reservierung durch
den primären Bediener erzeugt werden, der als Teil
eines Carsharing-Netzwerks hergestellt wird, in dem
der primäre Bediener das Fahrzeug 12 reserviert und
vermietet. In diesem Fall werden, sobald die Reser-
vierung beendet ist, die virtuellen Fahrzeugschlüs-
sel (oder kryptographischen Token) aufgehoben, die
das Ändern von Schlüsselberechtigungsdaten und/
oder Authentifizierungsinformationen am Fahrzeug
beinhalten können.

[0056] Dann kann, sobald die entfernte Einrichtung
80 diese anfängliche Anforderung verarbeitet und ve-
rifiziert, die entfernte Einrichtung 80 die Aktivierungs-
anforderung erzeugen, die zum Beispiel unter Ver-
wendung von beispielsweise dem Drahtlosträgersys-
tem 70 und/oder dem Festnetz 76 gesendet wird.
Die Aktivierungsanforderung kann an der drahtlosen
Kommunikationsvorrichtung 30 empfangen werden.
Die Aktivierungsanforderung kann den Zugangsmo-
dus in der ersten Anforderung angeben, sowie be-
stimmte Parameter, die den Typ und/oder die Zu-
gangsmenge für den Hilfsschlüsselanhänger 14 de-
finieren. In vielen Ausführungsformen beinhaltet die
Aktivierungsanforderung mindestens einen Teil der
Authentifizierungsinformationen in der anfänglichen
Anforderung, wie beispielsweise das kryptographi-
sche Token. Das Verfahren 300 fährt mit Schritt 330
fort.

[0057] In Schritt 330 wird der Schlüsselanhänger ak-
tiviert. In vielen Ausführungsformen wird der Schlüs-
selanhänger durch das Fahrzeug 12 aktiviert, indem
bestimmte elektronische Anweisungen oder Spei-

cher des BCM 26 geändert oder konfiguriert werden.
Wenn beispielsweise die Aktivierungsanforderung an
der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung 30 emp-
fangen wird, können bestimmte Inhalte der Nach-
richt (oder der gesamten Nachricht) über den Kom-
munikationsbus 44 an das BCM 26 gesendet wer-
den. Diese Inhalte können den Schlüsselanhänger
identifizieren, auf den die Anforderung bezieht und
können auch Schlüsselberechtigungsdaten beinhal-
ten, die Art des Zugangs (und/oder andere Zugangs-
parameter) für den Schlüsselanhänger angeben. Das
BCM 26 kann dann Schlüsselberechtigungsdaten
modifizieren, die dem identifizierten Schlüsselanhän-
ger zugeordnet sind, der im Speicher des BCM 26
gespeichert ist, um diese Details zu widerspiegeln.
Als Beispiel wird vor der Aktivierung des Hilfsschlüs-
selanhängers 14 der Hilfsschlüsselanhänger 14 mit
Schlüsselberechtigungsdaten verbunden, die wider-
spiegeln, dass der Hilfsschlüsselanhänger 14 deakti-
viert (oder deaktiviert) ist. Sobald das BCM 26 Anwei-
sungen oder andere Informationen von der entfernten
Einrichtung 80 (über die Kommunikationsvorrichtung
30) empfängt, kann das BCM 26 diese Schlüssel-
berechtigungsdaten modifizieren, um zu widerspie-
geln, dass der Hilfsschlüsselanhänger 14 aktiviert
ist. Diese Modifikation kann auch durchgeführt wer-
den, sodass die Schlüsselberechtigungsdaten einen
bestimmten Zugriffsmodus und/oder bestimmte Zu-
gangsparameter oder andere Aktivierungsparameter
widerspiegeln.

[0058] In einer Ausführungsform kann die Aktivie-
rungsanforderung einen Valet-Modus als Zugangs-
modus für den Hilfsschlüsselanhänger 14 festle-
gen. Der Parkmodus kann mit einer bestimmten ein-
geschränkten Zugangsfunktionalität verbunden wer-
den, wie beispielsweise dem Fahrzeug 12, eine Ge-
schwindigkeit über einen vorbestimmten Wert (z. B.
30 Meilen pro Stunde) zu überschreiten. Oder der
Parkbetrieb kann eine bestimmte (oder alle) Funktio-
nalität ermöglichen, aber den primären Bediener des
Fahrzeugs 12 benachrichtigen, wenn bestimmte vor-
definierte Ereignisse auftreten. Ein Beispiel für ein
vordefiniertes Ereignis kann als „Geofence“ bezeich-
net werden, in dem der primäre Betreiber benach-
richtigt wird, wenn das Fahrzeug einen vordefinierten
geografischen Bereich verlässt (oder mehr als vor-
bestimmte Entfernung von der HWD oder der Park-
Abgabestation des Benutzers entfernt ist). In einigen
Szenarien kann ein einzelnes Fahrzeug mit zahlrei-
chen HWDs über die Fahrzeugmanagementanwen-
dung 92 (oder eine andere Anwendung) verbunden
sein. Somit können diese Ereignisbenachrichtigun-
gen in einer Ausführungsform nur der dem Benutzer
zugeordneten HWD bereitgestellt werden, die den
Hilfsschlüsselanhänger 14 im Parkmodus aktiviert,
und nicht die anderen HWD(s), die dem Fahrzeug zu-
geordnet sind. Wie auch Fachleute auf dem Gebiet
erkennen werden, kann das Fahrzeug selbst in ei-
nen Parkmodus versetzt werden, in dem die Funktio-
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nalität des Fahrzeugs begrenzt ist, wie beispielswei-
se auf die oben erörterten Arten. Somit kann der Be-
nutzer in einer Ausführungsform beim Erzeugen der
anfänglichen Aktivierungsanforderung (siehe Schritt
320) nur festlegen, dass der Schlüsselanhänger im
Parkmodus aktiviert werden soll. Dann kann, wenn
das Fahrzeug die Aktivierungsanforderung von der
entfernten Einrichtung 80 empfängt, das Fahrzeug
sich dann in den Parkmodus versetzen. In dieser
Ausführungsform ist es nicht der Schlüsselanhänger,
der tatsächlich einem Parkmodus (oder einem einge-
schränkten Zugangsmodus) am BCM 26 zugeordnet
ist, aber das Fahrzeug selbst ist begrenzt. In ande-
ren Ausführungsformen kann sich das Fahrzeug 12
in den Parkbetrieb versetzen und das BCM 26 kann
Schlüsselberechtigungsdaten für den Hilfsschlüssel-
anhänger 14 modifizieren. In anderen Ausführungs-
formen kann das Fahrzeug den primären Schlüssel
(oder den Schlüssel, der vom primären Bediener vor
dem Tanken des Fahrzeugs verwendet wird) behan-
deln, wie er noch einen vollständigen Zugang hat und
dann alle anderen Schlüssel als im Parkmodus be-
handeln kann.

[0059] Sobald der Schlüsselanhänger am Fahrzeug
12 aktiviert ist, kann der Hilfsschlüsselanhänger 14
in einigen Ausführungsformen benachrichtigt wer-
den. Die Benachrichtigung kann vom Fahrzeug 12
über das PEPS-Modul 40 unter Verwendung der PE-
PS-Antenne 41 an den Hilfsschlüsselanhänger 14
gesendet werden. In einer anderen Ausführungs-
form kann die HWD 90 die Benachrichtigung an den
Hilfsschlüsselanhänger 14 senden. In solchen Aus-
führungsformen kann der Hilfsschlüsselanhänger 14
eine SRWC-Schaltung (wie etwa eine ähnlich der
SRWC-Schaltung 32 der drahtlosen Kommunikati-
onsvorrichtung) beinhalten, oder der Hilfsschlüssel-
anhänger 14 kann den Schlüsselanhängerkreis 102
für diese Kommunikationen verwenden. Die Benach-
richtigung kann den Zugangsmodus und/oder an-
dere Informationen bezüglich der Aktivierung des
Hilfskraftanhängers 14 spezifizieren. Wenn der Hilfs-
schlüsselanhänger 14 eine Benachrichtigung emp-
fängt, dass er in einen regulären oder vollen Zu-
gangsmodus versetzt wurde, kann der Hilfsschlüssel-
anhänger 14 grün blinken und wenn der Hilfsschlüs-
selanhänger 14 eine Benachrichtigung erhält, dass
er in einen Parkservice oder einen anderen einge-
schränkten Zugangsmodus gestellt wurde, kann der
Hilfsschlüsselanhänger 14 regelmäßig gelb (oder ei-
ne andere Farbe) blinken. Das Verfahren 300 fährt
mit Schritt 340 fort.

[0060] In Schritt 340 empfängt das Fahrzeug ein HF-
Signal vom Schlüsselanhänger am PEPS-Modul. So
kann beispielsweise der Hilfsschlüsselanhänger 14
innerhalb eines vorgegebenen Abstands des Fahr-
zeugs (oder des PEPS-Moduls) kommen, und da-
mit kann das PEPS-Modul 40 die Anwesenheit des
Schlüsselanhängers erkennen. Dies kann durch den

Schlüsselanhängerkreis 102 erfolgen, der ein Signal
als Reaktion auf den Hilfsschlüsselanhänger 14 sen-
det, der ein Signal vom PEPS-Modul 40 empfängt.
Das HF-Signal kann einen virtuellen Fahrzeugschlüs-
sel oder andere Informationen übermitteln, die ver-
wendet werden, um die Authentizität des Hilfsschlüs-
selanhängers 14 zu überprüfen. In einem Szenario
weist das HF-Signal das Fahrzeug an, die Fahrzeug-
türen zu entriegeln. In einem anderen Szenario weist
das HF-Signal das Fahrzeug an, die Zündung (oder
einen anderen Primärantrieb) zu starten. Das Verfah-
ren 300 fährt mit Schritt 350 fort.

[0061] In Schritt 350 sendet das PEPS-Modul Infor-
mationen an das BCM (oder andere VSM). Wenn
das Fahrzeug 12 beispielsweise das HF-Signal am
PEPS-Modul empfängt, können Authentifizierungsin-
formationen, die im HF-Signal enthalten sind, extra-
hiert werden (z. B. demoduliert, decodiert und/oder
entschlüsselt) und über den Kommunikationsbus 44
an das BCM 26 gesendet werden. Diese Authenti-
fizierungsinformationen können den virtuellen Fahr-
zeugschlüssel und/oder andere Authentifizierungsin-
formationen darstellen, die vom Hilfsschlüsselanhän-
ger 14 empfangen werden, die vom HF-Signal ab-
geleitet werden. Andere Informationen können eben-
falls an das BCM 26 gesendet werden, wie bei-
spielsweise andere nicht authentifizierende Informa-
tionen, die in dem HF-Signal enthalten oder abgelei-
tet werden. So kann beispielsweise das HF-Signal ei-
ne Fahrzeugfunktion angeben, oder das PEPS-Mo-
dul 40 kann eine auszuführende Funktion bestim-
men. Eine Anzeige der auszuführenden Fahrzeug-
funktion kann auch an das BCM 26 gesendet wer-
den. In einer Ausführungsform wird die Gesamtheit
der durch das HF-Signal übertragenen Daten vom
PEPS-Modul 40 an das BCM 26 gesendet. Das Ver-
fahren 300 fährt dann mit Schritt 360 fort.

[0062] In Schritt 360 wird bestimmt, ob der Schlüs-
selanhänger zumindest teilweise basierend auf den
vom PEPS-Modul empfangenen Authentifizierungs-
informationen autorisiert (aktiviert) ist. In einer Aus-
führungsform empfängt das BCM 26 die Authen-
tifizierungsinformationen vom PEPS-Modul 40 und
überprüft dann die Authentifizierungsinformationen.
Das BCM 26 kann diese Authentifizierungsinforma-
tionen unter Verwendung verschiedener Authentifi-
zierungstechniken überprüfen, die Verwenden eines
Zertifikats beinhalten können, das einem virtuellen
Fahrzeugschlüssel entspricht, der in den Authentifi-
zierungsinformationen enthalten ist. Oder der virtuel-
le Fahrzeugschlüssel kann mit einem Abgleich oder
einer Kopie des virtuellen Fahrzeugschlüssels ver-
glichen werden, der im Speicher des BCM 26 ge-
speichert ist. Sobald das BCM 26 die Authentifizie-
rungsinformationen (und damit den Schlüsselanhän-
ger) erfolgreich authentisiert, bestimmt er dann, ob
der Schlüsselanhänger basierend auf den Schlüssel-
berechtigungsdaten aktiviert wird und, falls aktiviert,
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welcher Zugriffsmodus vom primären Bediener aus-
gewählt wurde. Das Verfahren 300 fährt mit Schritt
370 fort; andernfalls kann das Verfahren zurück zu
Schritt 340 gehen, wo das Fahrzeug auf ein anderes
HF-Signal wartet.

[0063] In Schritt 370 führt das Fahrzeug als Reak-
tion auf die Bestimmung, dass der Schlüsselanhän-
ger aktiviert ist, eine Fahrzeugfunktion aus. In einigen
Ausführungsformen kann die Fahrzeugfunktion vom
PEPS-Modul 40 an das BCM 26 gesendet werden,
wie in Schritt 350 beschrieben. Die Fahrzeugfunk-
tion kann bestimmte Informationen sein, die Fahr-
zeugfunktion identifizieren. In anderen Ausführungs-
formen kann das BCM 26 bestimmen, welche Fahr-
zeugfunktion auszuführen ist, basierend auf Sensor-
informationen, die von einem oder mehreren VSms
des Fahrzeugs empfangen werden. Und in einer an-
deren Ausführungsform kann das BCM 26 bestim-
men, welche Fahrzeugfunktion basierend auf die-
sen Sensorinformationen in Verbindung mit den vom
PEPS-Modul 40 empfangenen Informationen ausge-
führt werden soll. Sobald das Fahrzeug bestimmt,
welche Fahrzeugfunktion auszuführen ist, kann das
Fahrzeug die Fahrzeugfunktion ausführen. Dies kann
das Erzeugen und/oder Senden von Befehlssignalen
an ein oder mehrere VSms des Fahrzeugs, wie bei-
spielsweise an ein Türverriegelungsstellglied, an das
ECU 24 und/oder an die drahtlose Kommunikations-
vorrichtung 30 beinhalten. Das Verfahren 300 endet
dann.

[0064] Das Verfahren 300 kann auch auf verschie-
dene Arten modifiziert werden, von denen einige
nachfolgend beschrieben werden. Es sollte beach-
tet werden, dass jede der nachfolgend beschriebe-
nen Ausführungsformen in Betracht gezogen wird,
als in eine oder mehrere der vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen integriert zu werden, soweit
eine derartige Kombination technisch praktikabel ist.

[0065] In einer anderen Ausführungsform kann das
Fahrzeug 12 eine Benachrichtigung senden, wenn
der Hilfsschlüsselanhänger 14 aktiviert und im Fahr-
zeug links gelassen wird (z. B. wenn ein Fahrer
das Fahrzeug verlassen und den Schlüsselanhän-
ger im Fahrzeug links gelassen hat). Diese Benach-
richtigung kann durch eine oder mehrere der vorste-
hend beschriebenen Fahrzeugbenutzeroberflächen
durch die Verwendung der Hupe des Fahrzeugs oder
durch Senden einer Benachrichtigung an die HWD
90 über SRWC oder über die entfernte Einrichtung
80 (oder eine andere geeignete Verbindung) durch-
geführt werden.

[0066] In einer anderen Ausführungsform kann das
Fahrzeug 12 die Fahrzeugmanagementanwendung
92 über die HWD 90 benachrichtigen, wenn eine
Person (oder ein Fahrer) aus dem Fahrzeug fährt,
während das Fahrzeug noch läuft. Diese Benach-

richtigung kann dann bewirken, dass die Fahrzeug-
managementanwendung 92 eine Benachrichtigung
anzeigt, die Person angibt, ob der Parkmodus für
das Fahrzeug 12 und/oder den Hilfsschlüsselanhän-
ger 14 aktiviert werden sollte. Andere Mittel zur Dar-
stellung der Benachrichtigung (z. B. akustische Be-
nachrichtigung) können ebenfalls verwendet werden.
Wenn beispielsweise ein Benutzer das Fahrzeug ver-
lässt, aber wünscht, dass das Fahrzeug eingeschal-
tet bleibt und sich im Parkbetrieb befindet, kann der
Benutzer den Hilfsschlüsselanhänger 14 in den Park-
modus versetzen, was dazu führt, dass das Fahrzeug
den Benutzer nicht blockiert, der seinen primären
Schlüsselanhänger im Fahrzeug 12 verlassen kann.

[0067] In einer anderen Ausführungsform kann ein
primärer Schlüsselanhänger mit dem Verfahren 300
anstelle des Hilfsschlüsselanhängers 14 verwendet
werden. So kann beispielsweise ein primärer Be-
diener ein oder mehrere primäre Schlüsselanhänger
bereitgestellt werden, wenn das Fahrzeug erworben
wird. Die primären Schlüsselanhänger können dieje-
nigen sein, die für die Verwendung durch einen regel-
mäßigen Benutzer des Fahrzeugs vorgesehen sind
und die im Allgemeinen mit vollen Zugang/Fahrzeug-
funktionsfähigkeiten verbunden sind. Der Hilfsschlüs-
selanhänger ist ein Sekundär- oder Backup-Schlüs-
selanhänger, der anstelle des primären Schlüsselan-
hängers verwendet werden kann, wobei der primä-
re Schlüsselanhänger nicht verfügbar ist (z. B. wenn
er leer ist, ist es nicht von einem Benutzer zugäng-
lich, der wünscht, das Fahrzeug zu betreiben, der pri-
märe Betreiber möchte nicht den Besitz des primä-
ren Schlüsselanhängers (der primären Schlüsselan-
hänger) realisieren). Wenn der primäre Bediener die
primären Schlüsselanhänger bereitgestellt hat, kann
der primäre Bediener die Option zur Aktivierung ei-
nes oder mehrerer primärer Schlüsselanhänger be-
reitstellen. Diese primären Schlüsselanhänger kön-
nen dem Fahrzeug zugeordnet sein (siehe Schritt
310). In dem Fall, in dem mindestens einer der primä-
ren Schlüsselanhänger nicht zunächst aktiviert wur-
de (oder später deaktiviert wurde), kann der primäre
Bediener einen Aktivierungsvorgang, wie die in den
Schritten 320 bis 330 beschriebenen, durchführen,
zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der primäre Be-
diener wünscht, den jeweiligen primären Schlüssel-
anhänger zu aktivieren. Der Aktivierungsvorgang der
Schritte 320 bis 330 kann für den primären Schlüs-
selanhänger durchgeführt werden.

[0068] In einer anderen Ausführungsform kann das
Verfahren 300 einen Deaktivierungsschritt beinhal-
ten. Der Deaktivierungsschritt beinhaltet das Deakti-
vieren des Hilfsschlüsselanhängers 14 durch den pri-
mären Bediener, der eine Deaktivierungsanforderung
unter Verwendung der HWD 90 erzeugt. Die Deak-
tivierungsanforderung kann von der HWD 90 an die
entfernte Einrichtung 80 in ähnlicher Weise wie die
anfängliche Anforderung von Schritt 320 gesendet
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werden. Die entfernte Einrichtung 80 kann die Anfor-
derung überprüfen und dann einen Deaktivierungs-
befehl an das Fahrzeug 12 über das Festnetz 76
und/oder das Drahtlosträgersystem 70 senden. Das
Fahrzeug 12 kann die Anforderung empfangen und
dann das BCM 26 informieren, das dann die Schlüs-
selberechtigungsdaten für den Hilfsschlüsselanhän-
ger 14 modifizieren kann, sodass die Schlüsselbe-
rechtigungsdaten widerspiegeln, dass der Schlüssel-
anhänger 14 deaktiviert ist. In einer Ausführungsform
kann ein primärer Schlüsselanhänger in gleicher Wei-
se deaktiviert werden.

[0069] In einer anderen Ausführungsform kann das
Verfahren 300 einen Dissoziationsschritt beinhalten.
Der Unterbrechungsschritt kann das Trennen des
Hilfsschlüsselanhängers 14 vom Fahrzeug 12 be-
inhalten. Dies kann das Senden einer Dissoziations-
nachricht von der entfernten Einrichtung 80 an das
Fahrzeug 12 beinhalten, die das Fahrzeug 12 infor-
miert, die zusätzlichen Schlüsselanhänger-Authenti-
fizierungsinformationen vom BCM 26 zu entfernen.
So kann beispielsweise ein kryptographischer Token
(oder ein virtueller Fahrzeugschlüssel) im BCM 26 als
Teil des Einrichtungsschritts (Schritt 310) enthalten
sein. Dieser Verteilungsschritt kann den kryptogra-
phischen Token (oder den virtuellen Fahrzeugschlüs-
sel) aus dem Speicher des BCM 26 (oder eines an-
deren VSM) entfernen oder löschen.

[0070] Es versteht sich, dass das Vorstehende eine
Beschreibung einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men der Erfindung ist. Die Erfindung ist nicht auf die
besondere(n) hierin offenbarte(n) Ausführungsform
(en) beschränkt, sondern ausschließlich durch die fol-
genden Patentansprüche definiert. Darüber hinaus
beziehen sich die in der vorstehenden Beschreibung
gemachten Aussagen auf bestimmte Ausführungs-
formen und sind nicht als Einschränkungen des Um-
fangs der Erfindung oder der Definition der in den Pa-
tentansprüchen verwendeten Begriffe zu verstehen,
außer dort, wo ein Begriff oder Ausdruck ausdrück-
lich vorstehend definiert wurde. Verschiedene andere
Ausführungsformen und verschiedene Änderungen
und Modifikationen an der/den ausgewiesenen Aus-
führungsform(en) sind für Fachleute offensichtlich.
Wenn zum Beispiel die Aktivierung des Schlüssel-
anhängers nicht die Verwendung von Schlüsselbe-
rechtigungsdaten zum Spezifizieren und Identifizie-
ren des aktivierten/deaktivierten Status des Schlüs-
selanhängers beinhaltet, kann die Aktivierung durch
Herunterladen des gespeicherten kryptographischen
Schlüsselanhängers des Schlüsselanhängers in das
Fahrzeug erfolgen, sodass eine Übereinstimmung
durchgeführt werden kann, wenn der Schlüsselan-
hänger verwendet wird, und diese Übereinstimmung
von Token wird beide authentifiziert, um den Schlüs-
selanhänger zu authentifizieren und es als einen akti-
ven Schlüsselanhänger zu autorisieren. Mehrere ver-
schiedene Token können verwendet werden, um ver-

schiedene Zugriffsebenen (Modi, wie beispielswei-
se einen Parkmodus) anzuzeigen. Die Deaktivierung
kann dann durch Löschen der Token aus dem Fahr-
zeugspeicher erfolgen. Alle diese anderen Ausfüh-
rungsformen, Änderungen und Modifikationen sollten
im Geltungsbereich der angehängten Patentansprü-
che verstanden werden.

[0071] Wie in dieser Spezifikation und den Patent-
ansprüchen verwendet, sind die Begriffe „z. B.“, „bei-
spielsweise“, „zum Beispiel“, „wie z. B.“ und „wie“
und die Verben „umfassend“, „einschließend“ „auf-
weisend“ und deren andere Verbformen, wenn sie in
Verbindung mit einer Auflistung von einer oder meh-
reren Komponenten oder anderen Elementen ver-
wendet werden, jeweils als offen auszulegen, was be-
deutet, dass die Auflistung andere zusätzliche Kom-
ponenten oder Elemente nicht ausschließt. Andere
Begriffe sind in deren weitesten vernünftigen Sinn
auszulegen, es sei denn, diese werden in einem Kon-
text verwendet, der eine andere Auslegung erfordert.
Zusätzlich versteht sich der Ausdruck „und/oder“ als
ein inklusives ODER. Als Beispiel deckt der Ausdruck
„A, B, und/oder C“ alle der folgenden ab: „A“; „B“; „C“;
„A und B“; „A und C“; „B und C“ und „A, B und C“.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs unter
Verwendung eines Schlüsselanhängers, umfassend
die folgenden Schritte:
Einrichten einer Zuordnung zwischen dem Schlüssel-
anhänger und dem Fahrzeug;
Empfangen einer Aktivierungsanforderung am Fahr-
zeug, wobei die Aktivierungsanforderung dem Fahr-
zeug anzeigt, den Schlüsselanhänger zur Verwen-
dung mit dem Fahrzeug zu aktivieren;
als Reaktion auf die Aktivierungsanforderung das Ak-
tivieren des Schlüsselanhängers zur Verwendung mit
dem Fahrzeug;
Empfangen eines Funkfrequenz-(RF)-Signals vom
Schlüsselanhänger an einem passiven Eingangs-
start-(PEPS)-Modul, das im Fahrzeug installiert ist;
nach dem Empfangen des HF-Signals, das Senden
von Informationen, die in dem HF-Signal enthalten
oder von diesem abgeleitet werden, an ein Fahrzeug-
systemmodul (VSM) des Fahrzeugs;
Bestimmen, dass der Schlüsselanhänger autorisiert
ist basierend zumindest teilweise auf den Informatio-
nen am VSM; und
Ausführen einer Fahrzeugzugriffsfunktion als Reakti-
on auf die Bestimmung, dass der Schlüsselanhänger
autorisiert ist.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Ein-
richtungsschritt das Vorspeichern von Authentifizie-
rungsinformationen im Schlüsselanhänger und dem
VSM des Fahrzeugs vor der Auslieferung des Fahr-
zeugs und des Schlüsselanhängers an einen Kunden
beinhaltet.
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3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Aktivie-
rungsschritt das Modifizieren von Schlüsselberechti-
gungsdaten beinhaltet, die am VSM gespeichert sind,
wobei der Bestimmungsschritt umfasst:
das Empfangen der Authentifizierungsinformationen
am Fahrzeug vom Schlüsselanhänger;
Authentifizierung des Schlüsselanhängers unter Ver-
wendung der empfangenen Authentifizierungsinfor-
mationen und der Authentifizierungsinformationen,
die im Fahrzeug gespeichert sind; und
Bestimmen aus den Schlüsselberechtigungsdaten,
dass der Schlüsselanhänger aktiviert ist.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Akti-
vierungsanforderung von einem primären Bediener
des Fahrzeugs empfangen wird, wobei die Schlüs-
selberechtigungsdaten zumindest teilweise basie-
rend auf Informationen modifiziert werden, die in der
Aktivierungsanforderung enthalten sind, und wobei
die Schlüsselberechtigungsdaten angeben, ob der
Schlüsselanhänger durch den primären Bediener ak-
tiviert oder deaktiviert wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Akti-
vierungsanforderung von einem primären Bediener
des Fahrzeugs über eine entfernte Einrichtung emp-
fangen wird, als Reaktion darauf, dass die entfern-
te Einrichtung eine anfängliche Aktivierungsanforde-
rung vom primären Bediener über eine drahtlose trag-
bare Vorrichtung (HWD) empfängt, wobei die anfäng-
liche Aktivierungsanforderung an der HWD basierend
zumindest teilweise auf Informationen erzeugt wird,
die durch den primären Bediener in die HWD einge-
geben werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die HWD ei-
nen virtuellen Fahrzeugschlüssel beinhaltet, der es
der HWD ermöglicht, als Fahrzeugschlüssel für das
Fahrzeug zu fungieren, und optional, wobei die HWD
dafür konfiguriert ist, eine Benachrichtigung bereitzu-
stellen, wenn ein Ladezustand (SoC) einer Batterie
der HWD unter einem vorbestimmten SoC-Wert liegt,
wobei die Benachrichtigung den primären Bediener
über die HWD, ob der Schlüsselanhänger aktiviert
werden soll, auslöst.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Akti-
vierungsanforderung einen Zugangsmodus für den
Schlüsselanhänger angibt, der einen eingeschränk-
ten Zugangsmodus beinhaltet, wobei der einge-
schränkte Zugangsmodus mindestens das Verrie-
geln und Entriegeln des Fahrzeugs und das mindes-
tens eingeschränkte Fahren des Fahrzeugs beinhal-
tet.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Aktivie-
rungsanforderung von einer entfernten Einrichtung
als Reaktion auf die entfernte Einrichtung erzeugt
wird, die eine anfängliche Aktivierungsanforderung
vom Fahrzeug empfängt, wobei die anfängliche Akti-

vierungsanforderung am Fahrzeug erzeugt wird, ba-
sierend zumindest teilweise auf Informationen, die
in eine oder mehrere Fahrzeugbenutzeroberflächen
des Fahrzeugs durch einen Benutzer des Fahrzeugs
eingegeben werden.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Be-
nutzerinformationen, die in die eine oder mehreren
Fahrzeugbenutzeroberflächen des Fahrzeugs einge-
geben werden, einen vom Benutzer ausgewählten
Parkmodus beinhalten, der am Fahrzeug ausgeführt
werden soll, und wobei das Verfahren ferner das Ein-
geben des Parkmodus in Reaktion auf die eingegebe-
nen Benutzerinformationen umfasst, wobei der Park-
modus dem Schlüsselanhänger ermöglicht, in einem
begrenzten Zugangsmodus zu verwenden, während
es einem primären Fahrzeugschlüssel des Benutzers
ermöglicht wird, in einem Vollzugriffsmodus verwen-
det zu werden.

10.  Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs un-
ter Verwendung eines Schlüsselanhängers, umfas-
send die folgenden Schritte:
Einrichten einer Zuordnung zwischen dem Fahrzeug
und dem Schlüsselanhänger;
Empfangen einer Aktivierungsanforderung am Fahr-
zeug, wobei die Aktivierungsanforderung an einer
entfernten Einrichtung als Reaktion auf die Fernein-
richtung erzeugt wird, die eine anfängliche Aktivie-
rungsanforderung von einer drahtlosen tragbaren
Vorrichtung (HWD) empfängt, und wobei die HWD ei-
nen virtuellen Fahrzeugschlüssel beinhaltet, der es
der HWD ermöglicht, als Fahrzeugschlüssel für das
Fahrzeug zu fungieren;
das Ändern von Schlüsselberechtigungsdaten für
den Schlüsselanhänger, die im Speicher eines
im Fahrzeug enthaltenen Fahrzeugsystemmoduls
(VSM) gespeichert sind, wobei die geänderten
Schlüsselberechtigungsdaten den Schlüsselanhän-
ger zur Verwendung mit dem Fahrzeug aktiviert;
Empfangen eines Funkfrequenz-(HF)-Signals vom
Schlüsselanhänger an einem passiven Entry-Passi-
ve-Start (PEPS)-Modul, das ebenfalls im Fahrzeug
enthalten ist, wobei das VSM vom PEPS-Modul ge-
trennt ist;
nach dem Empfangen des HF-Signals, das Senden
von Authentifizierungsinformationen, die im HF-Si-
gnal enthalten sind, an das VSM vom PEPS-Modul;
und
Ausführen einer Fahrzeugfunktion bei der erfolgrei-
chen Überprüfung der Authentifizierungsinformatio-
nen am VSM.
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