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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Lokalisieren einer trag-
baren Funkeinheit (TF) innerhalb eines vorbestimmten Be-
reichs eines Fahrzeugs (FZ), mit folgenden Schritten:
Aussenden (S3) eines ersten Funksignals (FS1) als ein
Hochfrequenzsignal von einer fahrzeugseitigen Position
(PO1) im Außenbereich des Fahrzeugs (FZ);
Aussenden (S5) eines zweiten Funksignals (FS2) als ein
Hochfrequenzsignal von einer fahrzeugseitigen Position
(PO2) im Innenbereich des Fahrzeugs;
Empfangen (S8) von Werten (R1, R2) der jeweiligen ge-
messenen Empfangsfeldstärken des ersten und des zweiten
Funksignals (FS1, FS2) am Ort (OF) der tragbaren Funkein-
heit oder eines davon abgeleiteten Wertes;
Ermitteln (S9) des Ortes (OF) der tragbaren Funkeinheit (TF)
anhand eines Vergleichs der Werte (R1, R2) der jeweiligen
gemessenen Empfangsfeldstärken,
wobei die fahrzeugseitige Position (PO1) im Außenbereich
des Fahrzeugs und die fahrzeugseitige Position (PO2) im In-
nenbereich des Fahrzeugs (FZ) lediglich durch die Karosse-
rie des Fahrzeugs getrennt einander gegenüberliegend an-
geordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Lokalisierung einer tragbaren Funkeinheit in-
nerhalb eines vorbestimmten Bereichs eines Fahr-
zeugs. Ferner betrifft sie eine Anordnung zum Loka-
lisieren der tragbaren Funkeinheit.

[0002] In heutigen Fahrzeugen gehören Startsys-
teme bzw. Wegfahrsperren als Teil von Diebstahl-
schutzeinrichtung zur Standardausrüstung. Dabei
wird mittels einer Funkkommunikation eine Authenti-
fizierung durchgeführt, bei der an eine tragbare Funk-
einheit (insbesondere einen Identifikationsgeber ei-
nes Benutzers), die sich im Innenraum des Fahr-
zeugs befindet, ein Anfragesignal gesendet wird,
woraufhin die tragbare Funkeinheit einen Code zu-
rück an eine fahrzeugseitige Auswerteeinrichtung
sendet. Diese wird die Wegfahrsperre freigeben und
eine Motorstartfreigabe erteilen, wenn der von der
tragbaren Funkeinheit übertragene Code gleich ei-
nem Sollcode ist.

[0003] Neben derartigen gerade beschriebenen
Startsystemen für Fahrzeuge gibt es auch Zugangs-
systeme, um einen unbefugten Zutritt zu einem Fahr-
zeug zu verhindern. Bei sogenannten passiven Zu-
gangssystemen oder Zugangsanordnungen werden
zunächst von einer ersten Kommunikationseinrich-
tung des Fahrzeugs in regelmäßigen Zeitabständen
Anfragesignale einer bestimmten Stärke ausgesen-
det, um zu überprüfen, ob sich eine tragbare Funk-
einheit (ein mobiler Identifikationsgeber eines Benut-
zers) in einem vorbestimmten Bereich bzw. Erfas-
sungsbereich des Fahrzeugs oder um das Fahrzeug
befindet. Nähert sich die tragbare Funkeinheit dem
Fahrzeug und kann schließlich dessen Anfragesigna-
le empfangen, so wird sie auf den Empfang eines
Anfragesignals antworten, um einen Authentifizie-
rungsvorgang einzuleiten. Dabei werden Daten aus-
getauscht, in denen letztendlich die tragbare Funk-
einheit seinen Authentifizierungscode dem Fahrzeug
übermittelt. Bei erfolgreichem Überprüfen des Au-
thentifizierungscodes ist es dann möglich, dass ein
Benutzer, der sich direkt am Fahrzeug befindet, durch
Betätigen eines Türgriffs ein Entriegeln der entspre-
chenden Fahrzeugtür oder aller Fahrzeugtüren er-
zielt. Da hier kein aktives Betätigen eines mecha-
nischen oder elektrischen Identifikationsgebers bzw.
Schlüssels durch einen Benutzer vorgenommen wer-
den muss, wird diese Art der Zugangsberechtigung
auch als passive Zugangsberechtigungsprüfung und
die entsprechenden Zugangsberechtigungssysteme
als passive elektronische Zugangsberechtigungssys-
teme (kurz: passive Zugangsanordnungen) bezeich-
net.

[0004] Wie gerade erwähnt, kann eine tragbare
Funkeinheit bzw. ein mobiler Identifikationsgeber ei-
nes Benutzers sowohl für eine Motorstartfreigabe als

auch im Rahmen einer passiven Zugangsanordnung
beteiligt sein. Dabei soll jedoch eine Motorstartfreiga-
be jedoch nur bei einer im Innenbereich befindlichen
tragbaren Funkeinheit ermöglicht werden, während
eine Türentriegelung im Rahmen einer Zugangsan-
ordnung nur bei einer im Außenbereich befindlichen
tragbaren Funkeinheit ermöglicht werden soll.

[0005] Die Druckschrift DE 10 2008 015 938 A1 zeigt
ein Verfahren zum Lokalisieren einer tragbaren Funk-
einheit innerhalb eines vorbestimmten Bereichs ei-
nes Fahrzeugs, bei dem ein erstes Funksignal im Au-
ßenbereich des Fahrzeugs, ein zweites Funksignal
im Innenbereich des Fahrzeugs ausgesendet wer-
den. Von einer tragbaren Funkeinheit werden die je-
weils gemessenen Empfangsfeldstärken am Ort der
tragbaren Funkeinheit gemessen. Daraus wird der
Ort der tragbaren Funkeinheit anhand eines Ver-
gleichs der Werte der jeweiligen gemessenen Emp-
fangsfeldstärken ermittelt.

[0006] Die Druckschrift DE 10 2004 059 179 A1 of-
fenbart ein Verfahren zur Lokalisierung einer Sende-
und Empfangseinheit im Bereich eines Fahrzeugs.

[0007] Die Druckschrift DE 198 36 957 C1 offenbart
eine Diebstahlschutzeinrichtung für ein Fahrzeug.

[0008] Die Druckschrift DE 1 98 09 433 C1 offen-
bart ein Verfahren zum Initialisieren eines Diebstahl-
schutzsystems für ein Fahrzeug.

[0009] Die Druckschrift EP 1 189 306 A1 offenbart
ein Sicherheitssystem, das für die Verwendung in ei-
ner passiven Zugangs- und Startanordnung für ein
Fahrzeug geeignet ist.

[0010] Die Druckschrift DE 101 31 102 A1 offenbart
eine mit Schlüssel und Außentürgriff ausgestattete
Schließvorrichtung für ein Kraftfahrzeug.

[0011] Die Druckschrift EP 1 227 017 A1 offenbart
ein Verfahren zum Betreiben eines Zugangskontroll-
systems für ein Kraftfahrzeug.

[0012] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung eine einfache Möglichkeit zu schaffen, ei-
ne tragbare Funkeinheit in einem vorbestimmten Be-
reich eines Fahrzeugs zu lokalisieren.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0014] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Lokalisieren einer tragbaren
Funkeinheit eines Benutzers innerhalb eines vorbe-
stimmten Bereichs bzw. Erfassungsbereichs eines
Fahrzeugs mit folgenden Schritten geschaffen:
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Zunächst wird ein erstes Funksignal von einer fahr-
zeugseitigen Position im Außenbereich des Fahr-
zeugs ausgesendet, dies kann durch eine erste fahr-
zeugseitige Funkeinrichtung im Außenbereich des
Fahrzeugs geschehen. Des Weiteren wird ein zwei-
tes Funksignal von einer fahrzeugseitigen Position
im Innenbereich des Fahrzeugs ausgesendet. Dies
kann durch eine zweite fahrzeugseitige Funkeinrich-
tung im Innenbereich des Fahrzeugs geschehen.
Schließlich werden Werte von einer jeweiligen ge-
messenen Empfangsfeldstärke des ersten und des
zweiten Funksignals am Ort der tragbaren Funkein-
heit empfangen. Dies kann durch eine fahrzeugsei-
tige Empfangseinrichtung geschehen. Es ist auch
denkbar, anstelle der Werte der jeweiligen gemesse-
nen Empfangsfeldstärken des ersten und des zwei-
ten Funksignals am Ort der tragbaren Funkeinheit ei-
nen oder mehrere daraus abgeleitete Werte zu emp-
fangen. Beispielsweise ist es denkbar, einen Diffe-
renzwert der jeweiligen Werte der gemessenen Emp-
fangsfeldstärke zu empfangen. Des Weiteren wird
der Ort der tragbaren Funkeinheit anhand eines Ver-
gleichs der Werte der jeweiligen gemessenen Emp-
fangsfeldstärken ermittelt. Dies kann durch eine fahr-
zeugseitige Auswerteeinrichtung geschehen. Durch
die Verwendung von zwei Funksignalen, eines aus
dem Außenbereich und eines aus dem Innenbereich
wird sichergestellt, dass egal, wo sich die tragba-
re Funkeinheit befindet (im Außenbereich oder im
Innenbereich), eines der Funksignale eine höhere
Feldstärke am Ort der tragbaren Funkeinheit auf-
weist und das andere eine niedrigere Feldstärke.
Dies ist bedingt durch eine Dämpfung der Feldstär-
ke eines Funksignals durch die Fahrzeugkarosserie,
die den Außenbereich und den Innenbereich vonein-
ander trennt. Befindet sich beispielsweise die trag-
bare Funkeinheit im Innenbereich des Fahrzeugs (in
der Fahrgastzelle), so wird die Dämpfung der Feld-
stärke des zweiten Funksignals geringer sein als die
Dämpfung der Feldstärke des ersten Funksignals.
Beim Vergleich der beiden Funksignale, und insbe-
sondere in Kenntnis welches Funksignal aus dem In-
nenbereich des Fahrzeugs ausgesendet wurde und
welches aus dem Außenbereich des Fahrzeugs aus-
gesendet wurde, kann darauf geschlossen werden,
dass im gerade erwähnten Beispiel sich die tragbare
Funkeinheit im Innenbereich des Fahrzeugs befindet,
da dessen durch die tragbare Funkeinheit gemesse-
ne Feldstärke größer als die gemessene Feldstärke
des Funksignals aus dem Außenbereich ist. Somit
wird eine einfache Möglichkeit der Lokalisierung der
tragbaren Funkeinheit ermöglicht.

[0015] Des Weiteren sind die fahrzeugseitige Posi-
tion im Außenbereich des Fahrzeugs und die fahr-
zeugseitige Position im Innenbereich des Fahrzeugs
lediglich durch die Karosserie des Fahrzeugs ge-
trennt einander gegenüberliegend angeordnet. Ins-
besondere ist es möglich, dass sich die beiden Po-
sitionen im Dachbereich der Fahrzeugkarosserie be-

finden, wobei sie dort durch die Karosserie vonein-
ander getrennt sind. Es ist auch möglich, dass sich
die beiden Positionen in bzw. an der Fahrzeugtür
befinden, wobei sie dort wieder durch das Karos-
seriematerial, genauer gesagt durch das Blech der
Tür, voneinander getrennt sind. So ist es denkbar,
dass beispielsweise das erste Funksignal von einer
Außenantenne als erste fahrzeugseitige Funkeinrich-
tung (im Dachbereich, Türbereich, etc.) ausgesendet
wird, während das zweite Funksignal von einer In-
nenantenne als zweite fahrzeugseitige Funkeinrich-
tung gesendet wird, wobei die beiden Antennen ledig-
lich durch die jeweiligen Teil der Karosserie vonein-
ander getrennt sind, jedoch ansonsten einander ge-
genüberliegen. Auf diese Weise wird weiter eine gu-
te Unterscheidungsmöglichkeit bezüglich der Emp-
fangsfeldstärke des ersten und des zweiten Funk-
signals geschaffen, da dadurch sichergestellt wird,
dass eine Dämpfung des einen Funksignals gegen-
über dem anderen Funksignal erreicht wird.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird
ein Ort der tragbaren Funkeinheit im Außenbereich
des Fahrzeugs ermittelt, wenn der Vergleich der
jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstärke ergibt,
dass der Wert der gemessenen Empfangsfeldstär-
ke des ersten Funksignals größer als der Wert der
gemessenen Empfangsfeldstärke des zweiten Funk-
signals ist. Entsprechend kann der Ort der tragba-
ren Funkeinheit im Innenbereich des Fahrzeugs er-
mittelt werden, wenn der Vergleich der Werte der
jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstärken ergibt,
dass der Wert der gemessenen Empfangsfeldstärke
des zweiten Funksignals größer ist, als der Wert der
gemessenen Empfangsfeldstärke des ersten Funk-
signals ist. Auf diese Weise wird eine einfache
Möglichkeit der Innenbereichs-/Außenbereichsunter-
scheidung geschaffen.

[0017] Gemäß einer Ausgestaltung des Verfahrens
liegen die jeweiligen Sendefeldstärken des ersten
und des zweiten Funksignals in dergleichen dezima-
len Größenordnung. Insbesondere sind sie identisch.
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass eine entspre-
chende Dämpfung durch die Fahrzeugkarosserie von
einem der beiden Funksignale um einen ausreichen-
den Betrag gegeben ist, um eine zuverlässige Unter-
scheidung bzw. einen Vergleich der Werte der jeweili-
gen gemessenen Empfangsfeldstärken und somit ei-
ne zuverlässige Lokalisierung der tragbaren Funkein-
heit zu ermöglichen.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung handelt
es sich bei dem ersten und dem zweiten Funksignal
um ein Hochfrequenzsignal. Es kann sich dabei um
ein Signal im Bereich von 433 MHz handeln, jedoch
auch um ein Signal im GHz-Bereich, wie beispiels-
weise in einem Bluetooth-Frequenzband (auch Blue-
tooth low energy-Frequenzband) im Bereich von 2,
4 GHz. Insbesondere bei einer Verwendung einer
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gemäß dem Bluetooth-Standard benutzten Frequenz
ist es denkbar, dass die tragbare Funkeinheit als
ein von einem Benutzer mitführbares Gerät, wie bei-
spielsweise ein Smartphone (intelligentes Telefon),
eine Smartcard (intelligente Karte), eine Smartwatch
(intelligente Uhr) oder als ein entsprechender Funk-
schlüssel ausgebildet ist, das auf einer entsprechen-
den Bluetooth-Frequenz kommunizieren kann.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird eine Anordnung zum Lokalisieren einer tragba-
ren Funkeinheit innerhalb eines vorbestimmten Be-
reiches bzw. Erfassungsbereichs eines Fahrzeugs
geschaffen, die folgende Merkmale umfasst. Sie hat
eine erste fahrzeugseitige Funkeinrichtung zum Aus-
senden eines ersten Funksignals von einer Position
im Außenbereich des Fahrzeugs. Ferner hat sie eine
zweite fahrzeugseitige Funkeinrichtung zum Aussen-
den eines zweiten Funksignals von einer Position im
Innenbereich des Fahrzeugs. Dabei sind die Position
im Außenbereich des Fahrzeugs die Position im In-
nenbereich des Fahrzeugs lediglich durch die Karos-
serie des Fahrzeugs getrennt einander gegenüberlie-
gend angeordnet. Überdies hat sie eine fahrzeugsei-
tige Empfangseinrichtung zum Empfangen von Wer-
ten der jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstärken
des ersten und des zweiten Funksignals am Ort der
tragbaren Funkeinheit oder von einem oder mehre-
ren daraus abgeleiteten Werten. Überdies hat sie ei-
ne Auswerteeinrichtung zum Ermitteln des Orts der
tragbaren Funkeinheit anhand eines Vergleichs der
Werte der jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstär-
ken. Somit wird eine Anordnung zum Lokalisieren ei-
ner tragbaren Funkeinheit geschaffen, die auf ein-
fache Weise realisierbar ist und auch für hochfre-
quente Funksignale ausgelegt ist, da hier gezielt ei-
ne Abschirmung von Funksignalen auch durch Re-
flexionen an der Fahrzeugkarosserie dazu genutzt
wird, durch Vergleich der Empfangsfeldstärken eines
Funksignals aus dem Außenbereich und eines Funk-
signals aus dem Innenbereich die Ortsbestimmung
vorzunehmen.

[0020] Gemäß einer Ausgestaltung der Anordnung
weist diese ferner eine tragbare Funkeinheit mit fol-
genden Merkmalen auf. Eine tragbare Funkeinheit
hat dabei eine funkeinheitsseitige Empfangseinrich-
tung zum Empfangen des ersten und des zweiten
Funksignals, sowie zum Messen der Empfangsfeld-
stärke des ersten und des zweiten Funksignals am
Ort der tragbaren Funkeinheit. Ferner hat sie eine
funkeinheitsseitige Sendeeinrichtung zum Aussen-
den der jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstär-
ken des ersten und des zweiten Funksignals. Es
ist auch denkbar, dass die funkeinheitsseitige Sen-
deeinrichtung einen aus den jeweiligen gemesse-
nen Empfangsfeldstärken des ersten und des zwei-
ten Funksignals abgeleiteten Wert oder abgeleitete
Werte aussendet. Beispielsweise kann eine Differenz

der Empfangsfeldstärken des ersten und des zweiten
Funksignals ausgesendet werden.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Fahrzeug mit einer obigen Anordnung oder
einer Ausgestaltung hiervon geschaffen.

[0022] Gemäß einer Ausgestaltung des Fahrzeugs
weist dieses einen Außenbereich sowie einen Innen-
bereich auf. Außerdem hat es eine Karosserie, die
den Außenbereich vom Innenbereich trennt, wobei
die ersten fahrzeugseitige Funkeinrichtung an der
Außenseite der Karosserie und die zweite fahrzeug-
seitige Funkeinrichtung an der Innenseite der Karos-
serie, insbesondere jeweils im Dachbereich oder im
Türbereich derart angeordnet sind, dass die Position
im Außenbereich des Fahrzeugs und die Position im
Innenbereich des Fahrzeugs lediglich durch die Ka-
rosserie des Fahrzeugs getrennt sind und sich ein-
ander gegenüberliegen. Auf diese Weise wird eine
gute Unterscheidungsmöglichkeit der Empfangsfeld-
stärke des Funksignals von der ersten fahrzeugseiti-
gen Funkeinrichtung an der Außenseite der Karosse-
rie und des Funksignals von der zweiten fahrzeugsei-
tigen Funkeinrichtung an der Innenseite der Karosse-
rie ermöglicht.

[0023] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens
sind, soweit auf die Anordnungen des Fahrzeugs an-
wendbar auch als vorteilhafte Ausgestaltungen der
Anordnungen des Fahrzeugs zu sehen, und umge-
kehrt.

[0024] Im Folgenden sollen nun beispielhafte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung bezug-
nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen erläutert
werden. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Anordnung zum Lokalisieren einer tragbaren Funk-
einheit im Erfassungsbereich eines Fahrzeugs ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung;

[0026] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zum Darstellen
des Verfahrens zum Lokalisieren einer tragbaren Ein-
heit gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0027] Es sei nun auf Fig. 1 verwiesen, in der ei-
ne Anordnung ALO zum Lokalisieren mit ihren we-
sentlichen Komponenten gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung gezeigt ist. Dabei hat die Anord-
nung ALO mehrere Komponenten, die fahrzeugsei-
tig bzw. in oder an einem Fahrzeug FZ angeord-
net sind. Zu diesen zählen eine erste fahrzeugseiti-
ge Funkeinrichtung FE1, die an einer ersten Positi-
on PO1 in einem Außenbereich AB des Fahrzeugs
FZ, hier auf einem Dach des Fahrzeugs FZ ange-
ordnet ist. Diese erste fahrzeugseitige Funkeinrich-
tung FE1 ist dazu eingerichtet, ein oder mehrere
Funksignale FS1 von der Position PO1 im Außenbe-
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reich des Fahrzeugs auszusenden. Desweiteren um-
fasst die Anordnung ALO eine zweite fahrzeugseitige
Funkeinrichtung FE2, die an einer zweiten Position
PO2 in einem Innenbereich IB des Fahrzeugs, hier
der Fahrgastzelle angeordnet ist. Dabei ist die zwei-
te fahrzeugseitige Funkeinrichtung FE2 zum Aussen-
den eines oder mehrerer zweiter Funksignale von der
Position PO2 im Innenbereich des Fahrzeugs ein-
gerichtet. Die fahrzeugseitige Funkeinrichtung FE2
kann dabei am Dachhimmel des Fahrzeugs FZ an-
geordnet sein. Insbesondere befinden sich die bei-
den fahrzeugseitigen Funkeinrichtungen in unmittel-
barer Nähe zueinander, wie in Fig. 1 lediglich durch
die Karosserie im Dachbereich des Fahrzeugs ge-
trennt, um zuverlässige Ergebnisse bei der Lokali-
sierung, insbesondere der Innenbereich-/Außenbe-
reichsunterscheidung liefern zu können.

[0028] Die fahrzeugseitigen Funkeinrichtungen kön-
nen dabei Antennen aufweisen, die dafür ausgelegt
sind, Hochfrequenzsignale auszusenden, insbeson-
dere in einem Bluetooth-Frequenzband bei 2,4 GHz.
Die beiden fahrzeugseitigen Funkeinrichtungen FE1
und FE2 sind mit einem fahrzeugseitigen Funkmo-
dul FM verbunden, das dafür ausgelegt ist, die bei-
den fahrzeugseitigen Funkeinrichtungen anzusteu-
ern bzw. zu treiben, damit diese ihre Funksignale
FS1 bzw. FS2 aussenden. Desweiteren ist das Funk-
modul FM dazu eingerichtet, Funksignale zu emp-
fangen, wie beispielsweise ein Funksignal FA, das
von einer später näher zu erläuternden tragbaren
Funkeinheit TF ausgesendet wird. Das Funksignal
FA kann dann entweder über die erste fahrzeugseiti-
ge Funkeinrichtung FE1 oder die zweite fahrzeugsei-
tige Funkeinrichtung FE2 empfangen und zum Funk-
modul FM weitergeleitet werden. Bei dem Funksignal
FA kann es sich auch um ein Hochfrequenzsignal
handeln, insbesondere in einem Bluetooth-Frequenz-
band bei 2,4 GHz. Das Funkmodul FM ist desweiter-
ein mit einer fahrzeugseitigen Steuereinrichtung STZ
verbunden, die zum Auswerten der in dem Funksi-
gnal FA enthaltenen Informationen ausgelegt ist.

[0029] Neben diesen fahrzeugseitigen Komponen-
ten der Anordnung ALO umfasst diese ferner ei-
ne tragbare Funkeinheit TF. Diese hat eine funkein-
heitsseitige Empfangseinrichtung EF zum Empfan-
gen des ersten und des zweiten Funksignals FS1
und FS2, sowie zum Messen der Empfangsfeldstär-
ke R1 des ersten Funksignals FS1 und zum Messen
der Empfangsfeldstärke R2 des zweiten Funksignals
FS2 am Ort OF der tragbaren Funkeinheit TF. Die
funkeinheitsseitige Empfangseinrichtung EF ist mit
einer funkeinheitsseitigen Steuereinrichtung STF ver-
bunden, die die beiden erhaltenen Werte R1 und R2
der gemessenen Empfangsfeldstärken in das Funksi-
gnal FA packt und über eine funkeinheitsseitige Sen-
deeinrichtung SF und die funkeinheitsseitige Anten-
ne AF aussendet bzw. zum Fahrzeug zurücksendet.

[0030] Es sei noch einmal verwiesen auf die fahr-
zeugseitige Steuereinrichtung STZ, deren Aufgabe
es ist, den Ort OF der tragbaren Funkeinheit TF zu
ermitteln. Dabei vergleicht die fahrzeugseitige Steu-
ereinrichtung STZ die beiden Werte R1 und R2
der jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstärken der
Funksignale FS1 und FS2. Ist der Wert R1 der Emp-
fangsfeldstärke des ersten Funksignals größer als
der Wert R2 der gemessenen Empfangsfeldstärke
des zweiten Funksignals FS2, so bedeutet dies, dass
sich die tragbare Funkeinheit TF im Außenbereich
AB des Fahrzeugs befindet, da das Funksignal FS2
ungehindert zur funkeinheitsseitigen Antenne AF ge-
langen konnte, im Gegensatz zum zweiten Funksi-
gnal FS2 der zweiten fahrzeugseitigen Funkeinrich-
tung FE2, das sich zunächst ungehindert im Innenbe-
reich IB des Fahrzeugs ausgebreitet hat (dargestellt
durch die etwa dicker dargestellte gestrichelte Linie),
und dann durch die Fahrzeugkarosserie KA gedämpft
eine geringere Feldstärke aufweist (dargestellt durch
die weiterführende dünnere Linie mit Pfeil bzgl. des
Signals FS2). Entsprechend wird der Wert R2 der ge-
messenen Empfangsfeldstärke am Ort OF der trag-
baren Funkeinheit TF geringer sein als die gemesse-
ne Feldstärke R1 des ersten Funksignals FS1. Ent-
sprechend ist auch der Pfeil des Funksignals FS1 hier
etwas dicker dargestellt, als der Pfeil des Funksignals
FS2 nach Dämpfung durch die Fahrzeugkarosserie.

[0031] Wurde wie oben gerade erläutert, festgestellt,
dass sich der Ort OF der tragbaren Funkeinheit TF im
Außenbereich des Fahrzeugs befindet, so kann die
fahrzeugseitige Steuereinrichtung STZ die entspre-
chenden Fahrzeugfunktionen auslösen. Aus der Lo-
kalisierung im Außenbereich AB des Fahrzeugs FZ
kann geschlossen werden, dass ein Fahrer oder Be-
nutzer (nicht dargestellt) durch Authentifizieren mit
seiner tragbaren Funkeinheit TF Zugang zum Fahr-
zeug erlangen möchte, sodass bei der Lokalisierung
im Außenbereich die fahrzeugseitige Steuereinrich-
tung STZ an ein Türsteuergerät TSG ein entspre-
chendes Signal ausgibt, damit dieses ein Entriegeln
eines Türschlosses TS veranlasst.

[0032] Wird die tragbare Funkeinheit TF hingegen im
Innenbereich IB des Fahrzeugs FZ, d. h. in der Fahr-
gastzelle lokalisiert, wobei der Wert R2 der gemes-
senen Empfangsfeldstärke des zweiten Funksignals
FS2 größer als der Wert R1 der gemessenen Emp-
fangsfeldstärke des ersten Funksignals FS1 ist, so
ist damit zu rechnen, dass ein die tragbare Funkein-
heit TF mitführender Fahrer den Antriebsmotor des
Fahrzeugs starten möchte, sodass in diesem Fall ei-
ne Wegfahrsperre WF durch ein entsprechendes Si-
gnal gelöst wird.

[0033] Bei der tragbaren Funkeinheit TF kann es
sich hierbei beispielsweise um einen herkömmlichen
Funkschlüssel, jedoch auch um einen persönlichen
von einem Benutzer bzw. Fahrer mitführbaren trag-
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baren Gegenstand handeln, wie ein Smartphone, ei-
ne Smartwatch, smart glasses (eine intelligente Bril-
le), jeweils ausgestattet mit einer entsprechenden
Funkschnittstelle bzw. einer entsprechenden funk-
einheitsseitigen Empfangseinrichtung EF und einer
funkeinheitsseitigen Sendeeinrichtung SF zum Aus-
tauschen der genannten Funksignale mit dem Fahr-
zeug FZ.

[0034] Es sei nun auf Fig. 2 verwiesen, in der ein
zum Entriegeln einer Fahrzeugtür bzw. zum Freige-
ben einer Wegfahrsperre mit einem Verfahren zum
Lokalisieren einer tragbaren Einheit gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung gezeigt ist.

[0035] Dabei wird davon ausgegangen, dass sich
ein Fahrer bzw. Benutzer (nicht dargestellt) mit seiner
tragbaren Funkeinheit TF dem Fahrzeug FZ nähert.
Das Fahrzeug FZ bzw. das Funkmodul FM sendet
über die erste und/oder zweite fahrzeugseitige Funk-
einrichtung FE1 bzw. FE2 in regelmäßigen Zeitab-
ständen Funksignale AN aus. Nähert sich die tragba-
re Funkeinheit TF derart dem Fahrzeug, dass sie in
den Erfassungsbereich des Fahrzeugs kommt, d. h.
dass insbesondere ein erstes Funksignal FS1 von der
tragbaren Funkeinheit TF empfangen werden kann,
so soll nun der in Fig. 2 dargestellte Ablauf beginnen.
Es wird folglich angenommen, dass sich, wie es in
Fig. 1 dargestellt ist, die tragbare Funkeinheit TF in-
nerhalb des Erfassungsbereichs des Fahrzeugs FZ
befindet, dieser kann hier auch mit dem in Fig. 1 dar-
gestellten Außenbereich AB zur Veranschaulichung
gleichgesetzt werden.

[0036] In einem Schritt S1 wird dabei von der ers-
ten fahrzeugseitigen Funkeinrichtung FE1 ein Funk-
signal, in diesem Fall als ein Anfragesignal AN be-
zeichnet, von der ersten fahrzeugseitigen Funkein-
richtung FE1 zur tragbaren Funkeinheit TF gesen-
det. Durch dieses Anfragesignal AN wird die tragba-
re Funkeinheit TF bzw. deren Komponenten aufge-
weckt, wobei durch den Empfang des Anfragesignals
AN über die funkeinheitsseitige Antenne AF und die
funkeinheitsseitige Empfangseinrichtung EF die funk-
einheitsseitige Steuereinrichtung STF dazu veran-
lasst wird, einen in einem Speicher SP gespeicherten
Code CO in ein Antwortsignal AW zu packen. Ent-
sprechend veranlasst die funkeinheitsseitige Steu-
ereinrichtung STF die funkeinheitsseitige Sendeein-
richtung SF das Antwortsignal mit dem Code CO
über die funkeinheitsseitige Antenne AF in Schritt S2
zum Fahrzeug zu senden. Entspricht der übertragene
Code CO einem im Fahrzeug bzw. in der fahrzeug-
seitigen Steuereinrichtung STZ gespeicherten vorbe-
stimmten Code, so ist die Authentifizierung der trag-
baren Funkeinheit TF gegenüber dem Fahrzeug FZ
positiv verlaufen und der Ablauf wird mit der Lokali-
sierung der tragbaren Funkeinheit fortgesetzt.

[0037] Wie es bereits bezüglich Fig. 1 kurz ange-
deutet wurde, beginnt nun die Lokalisierung der trag-
baren Funkeinheit TF mit dem Aussenden eines ers-
ten Funksignals FS1 durch die erste fahrzeugseiti-
ge Funkeinrichtung FE1 in Schritt S3. In Schritt S4
wird am Ort OF der tragbaren Funkeinheit TF die
Empfangsfeldstärke gemessen und ein entsprechen-
der Wert R1 bestimmt. Desweiteren wird zeitlich ver-
setzt zum Aussenden des ersten Funksignals FS1 in
Schritt S5 das zweite Funksignal FS2 von der zweiten
fahrzeugseitigen Funkeinrichtung FE2 ausgesendet.
Auch bezüglich diesem wird am Ort OF der tragba-
ren Funkeinrichtung TF die Empfangsfeldstärke ge-
messen und ein entsprechender Wert R2 in Schritt
S6 bestimmt. In einem Schritt S7 wird dann von der
funkeinheitsseitigen Steuereinrichtung STF ein Funk-
signal FA als Antwortsignal erzeugt, in dem die bei-
den Werte R1 und R2 enthalten sind. Es ist dabei
auch denkbar, anstelle der Werte selbst, einen Diffe-
renzwert von R1 und R2 beispielsweise einen Wert
R1 – R2 in das Signal FA zu packen und in einem
Schritt S8 zurück zum Fahrzeug zu senden.

[0038] Nach diesem ersten Teil der Lokalisierung,
bei dem Funksignale zwischen dem Fahrzeug FZ und
der tragbaren Funkeinheit TF ausgetauscht worden
sind, beginnt nun die Auswertung. In einem Schritt
S9 werden dabei die von der tragbaren Funkeinheit
TF übermittelten Werte R1 und R2 miteinander vergli-
chen. Dabei prüft die fahrzeugseitige Steuereinrich-
tung STZ beispielsweise, ob der Wert R1 größer als
der Wert R2 ist. Ist dies der Fall, so kann darauf ge-
schlossen werden, dass sich die tragbare Funkein-
heit TF im Außenbereich des Fahrzeugs befindet, da
das erste Funksignal FS1, das die tragbare Funkein-
heit TF erreichen konnte im Gegensatz zum zwei-
ten Funksignal FS2 nicht durch die Karosserie ge-
dämpft worden ist. Entsprechend wird die fahrzeug-
seitige Steuereinrichtung STZ an das Türsteuerge-
rät TSG ein entsprechendes Signal aussenden, da-
mit dieses beispielsweise ein Türschloss PS entrie-
gelt, um den Benutzer der tragbaren Einheit TF Zu-
gang zum Fahrzeug zu gewähren.

[0039] Kommt beim Vergleich von Schritt S9 heraus,
dass der Wert R2 größer als der Wert R1 ist, bei-
spielsweise weil der Benutzer der tragbaren Funkein-
richtung TF mit dieser mittlerweile im Fahrzeug sitzt,
und im Innenbereich IB das erste Funksignal durch
die Fahrzeugkarosserie gedämpft wird, so wird dies
als Zeichen gedeutet, dass der Fahrer bzw. Benutzer
mit dem Fahrzeug fahren möchte und entsprechend
seinen Antriebsmotor starten möchte. Entsprechend
wird dann in einem Schritt S11 eine Wegfahrsperre
WF freigegeben.

[0040] Vorteilhafterweise wird für eine zuverlässi-
ge Lokalisierung der tragbaren Funkeinheit TF bzw.
für eine zuverlässige Innenbereich-/Außenbereichs-
unterscheidung die erste fahrzeugseitige Funkein-
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richtung FE1 und die zweite fahrzeugseitige Funkein-
richtung FE2 in unmittelbarer Nähe angeordnet. Des-
weiteren liegen die Sendefeldstärke des ersten Funk-
signals FS1 und des zweiten Funksignals FS2 in der
gleichen dezimalen Größenordnung, und sind insbe-
sondere gleichgroß. Durch die Verwendung von zwei
Funksignalen, eines aus dem Innenbereich und das
andere aus dem Außenbereich und durch den Ver-
gleich der beiden Empfangsfeldstärken am Ort einer
tragbaren Funkeinheit ist es somit denkbar, gemäß
dem dargestellten Verfahren gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung auch hochfrequente Funksi-
gnale verwenden zu können.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Lokalisieren einer tragbaren
Funkeinheit (TF) innerhalb eines vorbestimmten Be-
reichs eines Fahrzeugs (FZ), mit folgenden Schritten:
Aussenden (S3) eines ersten Funksignals (FS1) als
ein Hochfrequenzsignal von einer fahrzeugseitigen
Position (PO1) im Außenbereich des Fahrzeugs (FZ);
Aussenden (S5) eines zweiten Funksignals (FS2) als
ein Hochfrequenzsignal von einer fahrzeugseitigen
Position (PO2) im Innenbereich des Fahrzeugs;
Empfangen (S8) von Werten (R1, R2) der jeweiligen
gemessenen Empfangsfeldstärken des ersten und
des zweiten Funksignals (FS1, FS2) am Ort (OF) der
tragbaren Funkeinheit oder eines davon abgeleiteten
Wertes;
Ermitteln (S9) des Ortes (OF) der tragbaren Funkein-
heit (TF) anhand eines Vergleichs der Werte (R1, R2)
der jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstärken,
wobei die fahrzeugseitige Position (PO1) im Außen-
bereich des Fahrzeugs und die fahrzeugseitige Po-
sition (PO2) im Innenbereich des Fahrzeugs (FZ) le-
diglich durch die Karosserie des Fahrzeugs getrennt
einander gegenüberliegend angeordnet sind.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die je-
weilige Sendefeldstärke des ersten und des zwei-
ten Funksignals (FS1, FS2) in dergleichen dezimalen
Größenordnung liegen, und insbesondere identisch
sind.

3.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
bei dem ein Ort (OF) der tragbaren Funkeinheit (TF)
im Außenbereich des Fahrzeugs ermittelt wird, wenn
der Vergleich der Werte der jeweiligen gemessenen
Empfangsfeldstärken ergibt, dass der Wert (R1) der
gemessenen Empfangsfeldstärke des ersten Funk-
signals (FS1) größer als der Wert (R2) der gemes-
senen Empfangsfeldstärke des zweiten Funksignals
(FS2) ist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem ein Ort (OF) der tragbaren Funkeinheit (TF) im
Innenbereich (IB) des Fahrzeugs ermittelt wird, wenn
der Vergleich der Werte der jeweiligen gemessenen
Empfangsfeldstärke ergibt, dass der Wert (R2) der

gemessenen Empfangsfeldstärke des zweiten Funk-
signals (FS2) größer als der Wert (R1) der gemes-
senen Empfangsfeldstärke des ersten Funksignals
(FS1) ist.

5.  Anordnung (ALO) zum Lokalisieren einer tragba-
ren Funkeinheit (TF) innerhalb eines vorbestimmten
Bereichs eines Fahrzeugs (FZ) mit folgenden Merk-
malen:
einer ersten fahrzeugseitigen Funkeinrichtung (FE1)
zum Aussenden eines ersten Funksignals als ein
Hochfrequenzsignal von einer Position (PO1) im Au-
ßenbereich (AB) des Fahrzeugs (FZ);
einer zweiten fahrzeugseitigen Funkeinrichtung
(FE2) zum Aussenden eines zweiten Funksignals
(FS2) als ein Hochfrequenzsignal von einer Position
(PO2) im Innenbereich (IB) des Fahrzeugs (FZ);
einer fahrzeugseitigen Empfangseinrichtung (FE1,
FE2; FM) zum Empfangen von Werten (R1, R2) der
jeweiligen gemessenen Empfangsfeldstärken des
ersten und des zweiten Funksignals (FS1, FS2) am
Ort (OF) der tragbaren Funkeinheit (TF);
einer Auswerteeinrichtung (STZ) zum Ermitteln des
Orts (OF) der tragbaren Funkeinheit (TF) anhand eins
Vergleichs der Werte (R1, R2) der jeweiligen gemes-
senen Empfangsfeldstärken,
wobei die Position (PO1) im Außenbereich des Fahr-
zeugs und die Position (PO2) im Innenbereich des
Fahrzeugs (FZ) lediglich durch die Karosserie des
Fahrzeugs getrennt einander gegenüberliegend an-
geordnet sind.

6.    Anordnung nach Anspruch 5, die ferner eine
tragbare Funkeinheit mit folgenden Merkmalen auf-
weist:
einer funkeinheitsseitigen Empfangseinrichtung (EF)
zum Empfangen des ersten und des zweiten Funksi-
gnals (FS1, FS2), sowie zum Messen der Empfangs-
feldstärke des ersten und des zweiten Funksignals
(FS1, FS2) am Ort der tragbaren Funkeinheit (TF);
einer funkeinheitsseitigen Sendeeinrichtung (SF)
zum Aussenden der Werte (R1, R2) der jeweiligen
gemessenen Empfangsfeldstärken des ersten und
des zweiten Funksignals (FS1, FS2) oder eines dar-
aus abgeleiteten Wertes.

7.  Fahrzeug (FZ) mit einer Anordnung (ALO) nach
einem der Ansprüche 5 oder 6.

8.  Fahrzeug nach Anspruch 7, das aufweist:
einen Außenbereich (AB);
einen Innenbereich (IB);
eine Karosserie, die den Außenbereich (AB) von dem
Innenbereich (IB) trennt, wobei die erste fahrzeugsei-
tige Funkeinrichtung (FE1) an der Außenseite der Ka-
rosserie (KA) und die zweite fahrzeugseitige Funk-
einrichtung (FE2) an der Innenseite der Karosserie
derart angeordnet sind, dass die Position (PO1) im
Außenbereich des Fahrzeugs und die Position (PO2)
im Innenbereich des Fahrzeugs (FZ) lediglich durch
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die Karosserie des Fahrzeugs getrennt sind und sich
einander gegenüberliegen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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