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(54) Schließeinheit, Schließvorrichtung und Verfahren zum Entriegeln und/oder Verriegeln eines 
Schlosses

(57) Die Erfindung betrifft eine Schließeinheit (2).
Erfindungsgemäß umfasst die Schließeinheit (2) ei-

nen Aktor (5) zum Bewegen oder zum Blockieren und
Freigeben einer Verriegelungs- und Entriegelungsein-
heit des Schlosses (3), eine elektrische Energieversor-
gungsanordnung (7), einen Schalter (8) zwischen der
elektrischen Energieversorgungsanordnung (7) und
dem Aktor (5), eine Verschlüsselungs-/Entschlüsse-
lungseinheit (9), einen Schlüsselspeicher (10) sowie eine
passive RFID-Grundschaltung (11) mit einer Antenne

(12), wobei zumindest der Aktor (5), der Schalter (8) zwi-
schen der elektrischen Energieversorgungsanordnung
(7) und dem Aktor (5), die Verschlüsselungs-/Entschlüs-
selungseinheit (9) und der Schlüsselspeicher (10) in ei-
nem nicht zerstörungsfrei zu öffnenden Gehäuse (13)
angeordnet sind.

Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Schließvor-
richtung (1) und ein Verfahren zum Entriegeln und/oder
Verriegeln eines Schlosses (3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schließeinheit nach
den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1, eine
Schließvorrichtung nach den Merkmalen des Oberbe-
griffs des Anspruchs 11 und ein Verfahren zum Entrie-
geln und/oder Verriegeln eines Schlosses nach den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 14.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Schließsyste-
me für Türen allgemein bekannt, welche einen Trans-
ponder als Schlüssel für die Steuerung der Zutrittskont-
rolle verwenden. Das zugehörige Lesegerät befindet sich
im Schloss der Tür oder auch in der Wand neben dem
Schloss. Der Betrieb des Lesegerätes erfordert eine En-
ergieversorgung, entweder über ein lokales Energiever-
sorgungsnetz oder über Batterien. Das Lesegerät des
Schließsystems der jeweiligen Tür muss mit den Trans-
pondern programmiert werden, welche einen Zutritt
durch die jeweilige Tür gestatten sollen. Hier existieren
verschiedene Lösungen, wobei allgemein zwischen Off-
line- und Online-Systemen unterschieden wird. Bei On-
line-Systemen sind die Lesegeräte mit einem installier-
ten Datennetzwerk verbunden, welches mittels eines
Steuerrechners jederzeit die Umprogrammierung der Le-
segeräte gestattet bzw. der Steuerrechner steuert selbst
den Zutritt. Bei Offline-Systemen sind die Lesegeräte
nicht mit einem Datennetzwerk verbunden, ein übliches
Programmier-Verfahren ist hier die Verwendung einer so
genannten Mastercard, welche dann nachfolgende vor
das Lesegerät gehaltene Transponder als zutrittsberech-
tigte Transponder in einen Datenspeicher des Lesege-
rätes programmiert.
[0003] In der US 2010/0073129 A1 wird ein elektrome-
chanisches Schloss beschrieben, welches mittels eines
Challenge-Response-Verfahrens mit einem Kommuni-
kationsgerät kommunizieren kann und die Energie für
diese Kommunikation mit dem Kommunikationsgerät
vom Kommunikationsgerät bezieht.
[0004] Aus der WO 2011/065892 A1 sind ein Zugangs-
kontrollverfahren und eine zugehörige Schlosseinheit
bekannt. Das Zugangskontrollverfahren ermöglicht ei-
nen Zugang zu einer geschützten Umgebung mittels ei-
nes Challenge-Response-Verfahrens über eine drahtlo-
se Kurzstreckenkommunikation der Schlosseinheit mit
einer Schlüsseleinheit.
[0005] In der DE 199 16 039 A1 wird ein Gehäuse zur
Aufnahme mindestens eines elektrisch betätigbaren
Schlosses mitsamt der zugehörigen Steuerelektrik
und/oder Steuerelektronik beschrieben. Das Gehäuse
umfasst einen Gehäusekasten, welcher einen Gehäuse-
boden und Gehäusewände aufweist und mit einem Ge-
häusedeckel verschließbar ist. In mindestens einer Ge-
häusewand ist eine Öffnung zum Einsetzen des mindes-
tens einen Schlosses ausgebildet und der Gehäusede-
ckel ist über das mindestens eine in den Gehäusekasten
eingesetzte Schloss verriegelbar.
[0006] Aus der DE 10 2009 019 657 A1 sind eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Energieversorgung eines

RFID-Bauteils bekannt. Die Vorrichtung umfasst eine
Antenne und einen Energiespeicher. Der Energiespei-
cher speichert Energie, die durch ein elektromagneti-
sches Wechselfeld während eines ersten Zeitintervalls
in die Antenne induziert wird. Des Weiteren versorgt der
Energiespeicher das RFID-Bauteil zur Aufrechterhaltung
von dessen Funktionalität während eines späteren, zwei-
ten Zeitintervalls mit Energie, wenn eine durch ein elek-
tromagnetisches Wechselfeld während des späteren,
zweiten Zeitintervalls induzierte Energie nicht ausreicht,
um das RFID-Bauteil zu versorgen.
[0007] In der KR 1020100113872 A wird ein RFID-Tür-
schlosssystem beschrieben.
[0008] Aus der WO 2012/041885 A1 wird ein Verfah-
ren zum Öffnen und Schließen eines Fahrzeugs
und/oder zum Starten des Motors des Fahrzeugs durch
Übertragung einer Authentifikation mittels eines Mobilte-
lefons bekannt.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
verbesserte Schließeinheit, eine verbesserte
Schließvorrichtung und ein verbessertes Verfahren zum
Entriegeln und/oder Verriegeln eines Schlosses anzuge-
ben.
[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Schließeinheit mit den Merkmalen des An-
spruchs 1, eine Schließvorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 11 und ein Verfahren zum Entriegeln
und/oder Verriegeln eines Schlosses mit den Merkmalen
des Anspruchs 14.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0012] Eine erfindungsgemäße Schließeinheit für ein
Schloss umfasst einen Aktor zum Bewegen oder zum
Blockieren und Freigeben einer Verriegelungs- und Ent-
riegelungseinheit des Schlosses, eine elektrische Ener-
gieversorgungsanordnung, einen elektrischen Schalter
zwischen der elektrischen Energieversorgungsanord-
nung und dem Aktor, eine Verschlüsselungs-/Entschlüs-
selungseinheit, einen Schlüsselspeicher sowie eine pas-
sive RFID-Grundschaltung mit einer Antenne, wobei zu-
mindest der Aktor, der elektrische Schalter zwischen der
elektrischen Energieversorgungsanordnung und dem
Aktor, die Verschlüsselungs-/Entschlüsselungseinheit
und der Schlüsselspeicher in einem nicht zerstörungsfrei
zu öffnenden Gehäuse angeordnet sind.
[0013] Bei der erfindungsgemäßen Schließeinheit
handelt es sich um einen Krypto-Aktuator, auch als inte-
graler RFID-Krypto-Aktuator bezeichnet.
[0014] Der Begriff RFID steht dabei für "radio-frequen-
cy identification" und bezeichnet ein auf elektromagne-
tischen Wellen basierendes drahtloses Datenübertra-
gungsverfahren, d. h. ein funkbasiertes Datenübertra-
gungsverfahren, für welches ein RFID-Transponder und
ein RFID-Lesegerät, auch als RFID-Reader bezeichnet,
erforderlich ist. Der RFID-Transponder wird dabei durch
an ihn vom RFID-Lesegerät übermittelte Funksignale an-
gesprochen. Er antwortet üblicherweise durch Übertra-
gung eines eindeutigen Identifikationscodes und gege-
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benenfalls weiterer Informationen. Die passive RFID-
Grundschaltung ist der eigentliche passive RFID-Trans-
ponder oder zumindest ein Teil des passiven RFID-
Transponders.
[0015] Die Schließeinheit kann auch auf Basis von
NFC (Near Field Communication) arbeiten, wobei NFC
eine spezielle Anwendung von RFID ist. RFID arbeitet
auf verschiedenen Frequenzen. NFC ist auf eine dieser
Frequenzen festgelegt, es arbeitet bei einer Trägerfre-
quenz von 13,56 MHz.
[0016] Durch die erfindungsgemäße Lösung wird das
aus dem Stand der Technik bekannte System, bei wel-
chem ein Lesegerät im Schloss angeordnet ist und ein
Transponder als Schlüssel verwendet wird, umgekehrt.
D. h. die Schließeinheit ist der RFID-Transponder oder
umfasst zumindest den RFID-Transponder. Dadurch ist
im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekannten,
auf Transpondertechnik beruhenden Schließsystemen
eine Zuverlässigkeit wesentlich verbessert und eine we-
sentliche Kostenreduzierung erreicht, wobei eine Sicher-
heit einer Steuerung einer jeweiligen Zugangskontrolle
durch die erfindungsgemäße Lösung auf gleichem Ni-
veau wie bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Schließsystemen ist oder gegenüber diesen aus dem
Stand der Technik bekannten Schließsystemen verbes-
sert ist. Dies ist dadurch erreicht, dass alle wesentlichen
Komponenten der Schließeinheit im nicht zerstörungsfrei
zu öffnenden Gehäuse der Schließeinheit angeordnet
sind, d. h. die Komponenten sind in dem Gehäuse ein-
gekapselt, welches nur durch dessen Zerstörung zu öff-
nen ist. Eine Manipulation der Schließeinheit ohne eine
Zerstörung des Gehäuses ist daher nicht möglich. Daher
sind unbemerkte Manipulationen und ein daraus resul-
tierendes unbefugtes Öffnen des jeweiligen Schlosses
ausgeschlossen. Selbst eine Zerstörung des Gehäuses,
um ein gewaltsames Öffnen des jeweiligen Schlosses
durch einen Unbefugten zu erzwingen, ist bei einer ent-
sprechenden Ausbildung des Gehäuses nicht oder zu-
mindest nur mit erheblichem Aufwand möglich und würde
beispielsweise zur vollständigen Zerstörung und daher
zur Funktionslosigkeit der Schließeinheit führen. Die
Schließeinheit weist im Vergleich zum Stand der Technik
einen wesentlich geringeren Herstellungsaufwand, In-
stallationsaufwand, Wartungsaufwand und Energiebe-
darf auf.
[0017] Die erfindungsgemäße Schließeinheit ist bei-
spielsweise in und/oder an einem Schloss einer Tür, ei-
nes Tresors, eines Koffers oder in und/oder an einer Viel-
zahl anderer Schlösser einsetzbar. Beispielsweise kann
die Schließeinheit in Form eines Standardschlosses, bei-
spielsweise in Form eines Zylinderschlosses, ausgebil-
det sein, so dass ein derartiges Standardschloss bei-
spielsweise in einer Tür durch die Schließeinheit zu er-
setzen ist.
[0018] Der Aktor der Schließeinheit kann beispielswei-
se über eine Schließ- oder Sperrvorrichtung der
Schließeinheit, welche aus dem Gehäuse der Schließ-
einheit herausgeführt ist, entweder mit der Verriege-

lungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses derart
gekoppelt sein, dass eine Bewegung des Aktors über die
mechanische Schließ- oder Sperrvorrichtung auf die Ver-
riegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses
übertragbar ist, so dass die Verriegelungs- und Entrie-
gelungseinheit des Schlosses durch den Aktor zu bewe-
gen ist, d. h. das Schloss durch den Aktor aktiv zu schlie-
ßen und zu öffnen ist, oder durch eine mittels des Aktors
bewirkte Bewegung der mechanischen Schließ- oder
Sperrvorrichtung ist die Verriegelungs- und Entriege-
lungseinheit des Schlosses, d. h. der Riegel des Schlos-
ses, zu sperren und zu entsperren, d. h. zu blockieren
und freizugeben, so dass beispielsweise eine manuelle
Bewegung der Verriegelungsund Entriegelungseinheit
des Schlosses blockiert oder freigegeben ist.
[0019] Die elektronischen Schaltungsteile der
Schließeinheit sind vorteilhafterweise in mehreren Halb-
leiterchips oder besonders vorteilhaft in einem Halblei-
terchip integriert. Bei dem Halbleiterchip handelt es sich
vorteilhafterweise um einen so genannten ASIC (appli-
cation-specific integrated circuit), d. h. um eine anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltung, auch als Custom
Chip bezeichnet. Dies ist eine kostengünstige Lösung
und weist zudem eine hohe Sicherheit auf, da die Funk-
tion des ASIC nicht manipulierbar ist.
[0020] Durch die Ausbildung der RFID-Grundschal-
tung als eine passive RFID-Grundschaltung ist die
Schließeinheit als ein passiver RFID-Transponder aus-
gebildet oder umfasst einen passiven RFID-Transpon-
der. Ein derartiger passiver RFID-Transponder weist kei-
ne eigene Energieversorgung auf, d. h. keine Batterie,
sondern es ist mittels vom RFID-Lesegerät ausgesen-
deter elektromagnetischer Wellen elektrische Energie
durch Induktion auf den RFID-Transponder zu übertra-
gen. Es handelt sich daher bei der erfindungsgemäßen
Schließeinheit um einen passiven Krypto-Aktuator, auch
als passiver integraler RFID-Krypto-Aktuator bezeich-
net. Diese passive Ausbildung der Schließeinheit ist be-
sonders vorteilhaft, da die Schließeinheit auf diese Weise
keine eigene elektrische Energiequelle, beispielsweise
in Form einer Batterie, aufweist und auch nicht an eine
Energiequelle, beispielsweise an ein lokales Energiever-
sorgungsnetz, angeschlossen ist. Ein wesentlicher Vor-
teil dieser Ausführung der Schließeinheit ohne interne
Energiequelle und ohne eine kabelgebundene Kopplung
an ein externes Energieversorgungsnetz ist die sehr ho-
he Zuverlässigkeit, welche vergleichbar zu der eines me-
chanischen Schlosses ist. Ein Ausfall aufgrund einer lee-
ren Batterie kann nicht auftreten und erfordert deshalb
hierfür auch keine Vorkehrungen, welche das Sicher-
heitsniveau reduzieren würden. Aufgrund der passiven
Bauart ist die Schaltung fast nie unter Spannung und im
Betrieb, es gibt also kaum Alterungsprozesse, welche zu
Ausfällen führen könnten. Ein Ausfall der Schließeinheit
ist damit nicht wahrscheinlicher als ein Ausfall eines me-
chanischen Schlosses, zum Beispiel durch Abbrechen
des Schlüssels.
[0021] Die passive RFID-Grundschaltung wird auch
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als RFID-Front-End bezeichnet und umfasst nur die Bau-
teile des passiven RFID-Transponders, die zum Daten-
austausch und zum Energieaustausch erforderlich sind.
Die elektrische Energieversorgungsanordnung der
Schließeinheit besteht dabei zweckmäßigerweise ledig-
lich aus der Energieversorgung, welche aus der passiven
RFID-Grundschaltung herausgeführt und zum elektri-
schen Schalter geführt ist, so dass die gesamte
Schließeinheit über das Lesegerät auf die beschriebene
Weise mit Energie versorgt wird. D. h. die elektrische
Energieversorgungsanordnung ist zweckmäßigerweise
lediglich durch zumindest eine elektrische Verbindung
zwischen der passiven RFID-Grundschaltung und dem
elektrischen Schalter gebildet.
[0022] Die mittels vom RFID-Lesegerät ausgesende-
ter elektromagnetischer Wellen durch Induktion auf den
RFID-Transponder übertragene elektrische Energie
kann in einem elektrischen Energiekurzzeitzwischen-
speicher gespeichert werden, insbesondere kurzzeitig
zwischengespeichert werden. Besonders bevorzugt wird
die mittels vom RFID-Lesegerät ausgesendeter elektro-
magnetischer Wellen durch Induktion auf den RFID-
Transponder übertragene elektrische Energie in einem
Kondensator des RFID-Transponders kapazitiv gespei-
chert, insbesondere kurzzeitig kapazitiv zwischenge-
speichert. Zu diesem Zweck umfasst die Energieversor-
gungsanordnung der Schließeinheit dann in diesem Fall
vorteilhafterweise nicht lediglich zumindest eine elektri-
sche Verbindung zwischen der passiven RFID-Grund-
schaltung und dem elektrischen Schalter, sondern zu-
mindest einen als ein Kondensator ausgebildeten elek-
trischen Energiekurzzeitzwischenspeicher, welcher über
entsprechende elektrische Verbindungen mit der passi-
ven RFID-Grundschaltung und dem elektrischen Schal-
ter verbunden ist. In diesem Kondensator ist die mittels
vom RFID-Lesegerät ausgesendeter elektromagneti-
scher Wellen durch Induktion auf den RFID-Transponder
übertragene elektrische Energie kapazitiv speicherbar,
insbesondere kurzzeitig kapazitiv zwischenpeicherbar.
Alternativ oder zusätzlich kann die Energieversorgungs-
anordnung der Schließeinheit beispielsweise auch zu-
mindest einen als ein Akkumulator ausgebildeten elek-
trischen Energiekurzzeitzwischenspeicher zur Energie-
speicherung, insbesondere zur kurzzeitigen Energiezwi-
schenspeicherung, der mittels vom RFID-Lesegerät aus-
gesendeter elektromagnetischer Wellen durch Induktion
auf den RFID-Transponder übertragenen elektrischen
Energie umfassen.
[0023] Ein Laden des elektrischen Energiekurzzeitz-
wischenspeichers erfolgt zweckmäßigerweise aus-
schließlich durch das RFID-Lesegerät über die passive
RFID-Grundschaltung während eines jeweiligen Betäti-
gens der Schließeinheit mittels des RFID-Lesegerätes,
also während eines jeweiligen Schließvorgangs. Ein der-
artiger Ladevorgang dauert vorzugsweise weniger als
zwei Sekunden. Der elektrische Energiekurzzeitzwi-
schenspeicher dient nur der Zwischenspeicherung für ei-
ne etwas größere Energiemenge als sie üblicherweise

bei chipintegrierten Kondensatoren in RFID-Grundschal-
tungen zur Verfügung stehen. Diese weisen üblicherwei-
se eine Kapazität von 1 nF auf. Ein als Kondensator aus-
gebildeter elektrischer Energiekurzzeitzwischenspei-
cher weist zu diesem Zweck, d. h. für die erwähnte Zwi-
schenspeicherung für die etwas größere Energiemenge,
beispielsweise eine Kapazität von größer als 100 nF auf.
Die passive Energieversorgung der Schließeinheit, wel-
che gegebenenfalls zumindest einen elektrischen Ener-
giekurzzeitzwischenspeicher umfasst, ist somit neben
der Montage der Schließeinheit direkt im und/oder am
jeweiligen Schloss und insbesondere neben dem zerstö-
rungsfrei nicht zu öffnenden Gehäuse der Schließeinheit,
in welchem insbesondere der Schlüsselspeicher, die
Verschlüsselungs-/Entschlüsselungseinheit, der Aktor
und der Schalter zur Betätigung des Aktors manipulati-
onssicher angeordnet sind, ein wesentliches Merkmal
der Schließeinheit.
[0024] Um sicherzugehen, dass der elektrische Ener-
giekurzzeitzwischenspeicher ausreichend geladen ist,
so dass eine ausreichende Energiemenge zur Betäti-
gung des Aktors zur Verfügung steht, ist beispielsweise
eine Ladezeit zum Aufladen des elektrischen Energie-
kurzzeitzwischenspeichers vorgegeben, so dass die Ak-
tivierung des Schalters, um dadurch den Aktor mit der
im elektrischen Energiekurzzeitzwischenspeicher zwi-
schengespeicherten elektrischen Energie zu betätigen,
erst nach Ablauf dieser vorgegebenen Ladezeit erfolgt.
Da jedoch die Energieübertragung vom Lesegerät auf
die passive RFID-Grundschaltung der Schließeinheit
und damit die Aufladung des elektrischen Energiekurz-
zeitzwischenspeichers abhängig ist vom Abstand des
Lesegerätes von der Schließeinheit, ist eine entspre-
chend lange Ladezeit vorzugeben, um sicherzustellen,
dass der elektrische Energiekurzzeitzwischenspeicher
unter allen Bedingungen ausreichend geladen ist, bevor
eine Aktivierung des Schalters der Schließeinheit statt-
findet.
[0025] Um den Schalter der Schließeinheit so schnell
wie möglich zu betätigen, so dass der Aktor so schnell
wie möglich die Verriegelungs- und Entriegelungseinheit
des Schlosses bewegt oder blockiert bzw. freigibt, weist
die Schließeinheit in einer besonders vorteilhaften Aus-
führungsform eine Ladestandsüberwachung des elektri-
schen Energiekurzzeitzwischenspeichers auf. Auf diese
Weise ist der Schalter und damit der Aktor sofort zu ak-
tivieren, wenn der elektrische Energiekurzzeitzwischen-
speicher einen vorgegebenen Mindestladestand erreicht
hat, welcher ausreicht, um mit der im elektrischen Ener-
giekurzzeitzwischenspeicher gespeicherten Energie
den Aktor zu betätigen. Auf diese Weise ist eine Zeit-
spanne zwischen dem Verbindungsaufbau zwischen
dem Lesegerät und der Schließeinheit und dem Bewe-
gen oder Blockieren bzw. Freigeben der Verriegelungs-
und Entriegelungseinheit des Schlosses mittels des Ak-
tors unter allen Bedingungen auf ein Minimum verkürzt.
[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
mittels der Ladestandsüberwachung ermittelte Lade-
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stand des elektrischen Energiekurzzeitzwischenspei-
chers beispielsweise auch von der Schließeinheit dem
Lesegerät zu übermitteln. Auf diese Weise erhält der Be-
nutzer eine Information, dass das Laden des Energie-
speichers funktioniert und der Aktor das Schloss bewegt
oder blockiert bzw. freigibt. Des Weiteren könnte durch
das Übermitteln des aktuellen Ladestandes des elektri-
schen Energiekurzzeitzwischenspeichers an das Lese-
gerät der Schalter der Schließeinheit zum Betätigen des
Aktors, alternativ zum automatischen Aktivieren bei Er-
reichen des vorgegebenen Ladestandes, beispielsweise
auch durch den Benutzer über das Lesegerät aktiviert
werden.
[0027] Die Schließeinheit funktioniert als ein passiver
Transponder mit darin integriertem Aktor. Die Energie-
versorgung erfolgt ausschließlich von außen, über das
RFID-Lesegerät, welches beispielsweise als ein mobiles
Kommunikationsgerät ausgebildet ist, zum Beispiel als
ein Mobiltelefon. Nur das RFID-Lesegerät dient als En-
ergiequelle für die Schließeinheit. Die von dieser Ener-
giequelle, d. h. vom RFID-Lesegerät, auf die Schließein-
heit übertragene Energie kann, wenn ein elektrischer En-
ergiekurzzeitzwischenspeicher in der Schließeinheit vor-
handen ist, kurzzeitig zwischengespeichert werden, zur
Nutzung für unmittelbar nachfolgende Vorgänge der
Schließeinheit. Die Schließeinheit ist in der übrigen Zeit
energielos, mit daraus resultierenden Vorteilen gegenü-
ber batterieversorgten oder von einem lokalen Energie-
versorgungsnetz versorgten Schließsystemen, bei-
spielsweise eine sehr hohe Zuverlässigkeit, welche ver-
gleichbar zu der eines mechanischen Schlosses ist. Ein
Ausfall aufgrund einer leeren Batterie kann nicht auftre-
ten und erfordert deshalb hierfür auch keine Vorkehrun-
gen, welche das Sicherheitsniveau reduzieren würden.
Aufgrund der passiven Bauart ist die Schaltung fast nie
unter Spannung und im Betrieb, es gibt also kaum Alte-
rungsprozesse, welche zu Ausfällen führen könnten. Ein
Ausfall der Schließeinheit ist damit nicht wahrscheinli-
cher als ein Ausfall eines mechanischen Schlosses, zum
Beispiel durch Abbrechen des Schlüssels.
[0028] Der Aktor, welcher auch als Aktuator bezeich-
net wird, ist vorzugsweise als ein Elektromotor, als ein
Elektromagnet oder als ein Piezoelement, d. h. als ein
Piezoaktor, ausgebildet. Mit derartigen Aktoren ist eine
kleine Bauweise und ein Energie sparender Betrieb mög-
lich, so dass die vom RFID-Lesegerät übertragene elek-
trische Energie zu deren Betrieb ausreicht. Gegebenen-
falls ist die vom RFID-Lesegerät übertragene Energie
zunächst auf die beschriebene Weise im elektrischen En-
ergiekurzzeitzwischenspeicher kurzzeitig zwischenzu-
speichern, um eine ausreichende Energieversorgung für
den Aktor sicherzustellen. Je nach Ausbildung der
Schließeinheit und je nachdem, ob die Verriegelungs-
und Entriegelungseinheit des Schlosses durch die Akto-
rik aktiv bewegt oder lediglich blockiert und freigegeben
werden soll, ist die jeweils geeignete Ausführungsform
der Aktorik einzusetzen.
[0029] In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst

die Schließeinheit einen Sensor zur Überwachung der
Bewegung oder der Blockade und Freigabe der Verrie-
gelungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses. Da-
durch ist die Funktionssicherheit der Schließeinheit wei-
ter verbessert. Mittels des Sensors sind Informationen
über einen aktuellen Schließzustand über die kontaktlo-
se Schnittstelle zum RFID-Lesegerät zu übermitteln. Auf
diese Weise ist erfassbar, ob der Aktor wirklich betätigt
wurde und das Schloss freigegeben wurde. Der Sensor
kann beispielsweise als ein Reedsensor ausgebildet
sein, d. h. als ein Reedkontakt, welcher nur bei korrekter
Bewegung des Aktors bzw. der Verriegelungs- und Ent-
riegelungseinheit des Schlosses aktiviert wird und ein
Schaltsignal an die Schaltung der Schließeinheit weiter-
gibt. Anschließend ist dann dieses Signal über die kon-
taktlose Schnittstelle zum Lesegerät zu übertragen und
kann dann einem jeweiligen Benutzer angezeigt werden.
Ist eine Energieversorgung für den Sensor erforderlich,
so kann diese ebenfalls über das Lesegerät und die pas-
sive RFID-Grundschaltung erfolgen, analog der oben be-
reits beschriebenen Energieversorgung der anderen
Komponenten der Schließeinheit entweder direkt, d. h.
ohne Energiezwischenspeicherung, oder gegebenen-
falls ebenfalls aus dem elektrischen Energiekurzzeitzwi-
schenspeicher, wenn dieser vorhanden ist.
[0030] Vorteilhafterweise umfasst die Schließeinheit
eine optische, akustische und/oder haptische Ausgabe-
einheit zur Ausgabe eines Sensorergebnisses des Sen-
sors. Auf diese Weise ist dieses Signal des Sensors, al-
ternativ oder zusätzlich zur Übertragung auf das RFID-
Lesegerät, mittels der Ausgabeeinheit direkt an der
Schließeinheit auszugeben und dem Benutzer die Infor-
mation auf diese Weise zu übermitteln. Eine derartige
optische Anzeigeeinheit kann beispielsweise als eine
Licht emittierende Diode (LED) ausgebildet sein. Eine
Energieversorgung der optischen, akustischen und/oder
haptischen Ausgabeeinheit kann ebenfalls über das Le-
segerät und die passive RFID-Grundschaltung erfolgen,
analog der oben bereits beschriebenen Energieversor-
gung der anderen Komponenten der Schließeinheit ent-
weder direkt, d. h. ohne Energiezwischenspeicherung,
oder gegebenenfalls ebenfalls aus dem elektrischen En-
ergiekurzzeitzwischenspeicher, wenn dieser vorhanden
ist.
[0031] Zweckmäßigerweise ist das Gehäuse aus Me-
tall und/oder aus Kunststoff ausgebildet. Ein Gehäuse
aus Metall ist besonders stabil auszubilden, so dass eine
Zerstörung des Gehäuses, um auf diese Weise eine Öff-
nung des Schlosses zu erzwingen, unmöglich oder zu-
mindest erheblich erschwert ist. Auch ein Gehäuse aus
Kunststoff kann eine ausreichende Stabilität aufweisen.
Insbesondere ist jedoch auch ein Gehäuse aus Kunst-
stoff derart auszubilden, dass es zerstörungsfrei nicht zu
öffnen ist, so dass eine Manipulation oder eine beabsich-
tigte Manipulation sofort ersichtlich ist. Des Weiteren hat
ein Gehäuse aus Kunststoff den Vorteil, dass auch die
Antenne der Schließeinheit im Gehäuse anordbar ist, wo-
bei keine signifikante Reduzierung des Empfangs der
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Antenne durch das Gehäuse auftritt. Auch bei einem aus
Metall ausgebildeten Gehäuse kann auch die Antenne
im Gehäuse angeordnet sein, jedoch ist durch das Me-
tallgehäuse der Empfang der Antenne stark beeinträch-
tigt.
[0032] Auch eine Kombination aus Metall und Kunst-
stoff zur Ausbildung des Gehäuses ist möglich, beispiels-
weise ein mit Kunststoff, beispielsweise Epoxidharz,
ausgegossenes Metallgehäuse. Dies hat den besonde-
ren Vorteil, dass alle im Gehäuse eingeschlossenen Bau-
teile der Schließeinheit durch den Einguss in Kunststoff
stoffschlüssig miteinander verbunden sind, so dass
selbst bei einer Öffnung des Gehäuses durch dessen
Zerstörung eine gezielte Manipulation einzelner Teile der
Schließeinheit verhindert ist. Dies würde zu einer Zer-
störung der Schaltung der Schließeinheit und dadurch
zu deren vollständiger Funktionslosigkeit führen. Auch
bei einem Gehäuse, welches lediglich aus Kunststoff
ausgebildet ist, können die im Gehäuse angeordneten
Komponenten der Schließeinheit auf diese Weise in das
Gehäuse eingeschlossen sein. Beispielsweise ist das
Gehäuse als Spritzgussteil auszubilden, wobei die im
Gehäuse einzuschließenden Komponenten der
Schließeinheit mit dem Kunststoff zur Ausbildung des
Gehäuses zu umspritzen sind. Auf diese Weise sind die-
se Komponenten mit dem Gehäuse stoffschlüssig ver-
bunden und das Gehäuse ist als eine einteilige Kapsel
ausgebildet, welche nur durch ihre Zerstörung zu öffnen
ist.
[0033] Eine erfindungsgemäße Schließvorrichtung
umfasst zumindest eine derartige Schließeinheit und zu-
mindest ein Lesegerät, insbesondere ein RFID-Lesege-
rät, auch als RFID-Reader bezeichnet. Auf diese Weise
ist das Schloss, in und/oder an welchem die Schließein-
heit angeordnet ist, mit dem Lesegerät durch Übermitt-
lung eines jeweiligen korrekten Schlüssels an die
Schließeinheit zu öffnen. Die Übertragung des Schlüs-
sels erfolgt dabei über eine drahtlose Kommunikations-
verbindung, d. h. über eine drahtlose und kontaktlose
Kommunikationsschnittstelle, eine RFID-Funkkommuni-
kationsschnittstelle zwischen dem RFID-Lesegerät und
der Schließeinheit, welche als RFID-Transponder aus-
gebildet ist oder einen solchen umfasst. Mit der erfin-
dungsgemäßen Schließvorrichtung, umfassend die
Schließeinheit, sind die bereits zur Schließeinheit ge-
schilderten Vorteile zu erreichen.
[0034] Insbesondere ist die Schließeinheit allein durch
das Lesegerät auf die bereits beschriebene Weise mit
elektrischer Energie zu versorgen, so dass für die
Schließeinheit keine Energieversorgung durch einen An-
schluss an ein lokales Energieversorgungsnetz erforder-
lich ist. Des Weiteren weist die Schließeinheit auch keine
eigene Energiequelle, beispielsweise in Form einer Bat-
terie oder in Form eines extern aufzuladenden Akkumu-
lators auf, welche nach einer bestimmten Betriebszeit,
d. h. nach einer Mehrzahl von Schließvorgängen, er-
schöpft ist und ausgetauscht oder entnommen und auf-
geladen werden muss. Allenfalls für eine kurzzeitige En-

ergiezwischenspeicherung kann die Schließeinheit ei-
nen elektrischen Energiekurzzeitzwischenspeicher auf-
weisen, welcher jeweils direkt mittels der vom Lesegerät
auf die Schließeinheit übertragenen elektrischen Energie
aufzuladen ist. Diese Energie dient dann jeweils lediglich
einem unmittelbar folgenden Betätigen des Aktors und
eventuell damit verbundener Vorgänge, zum Beispiel
dem Betreiben des Sensors zur Überwachung der Be-
wegung oder der Blockade und Freigabe der Verriege-
lungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses und dem
Ausgeben und/oder Übermitteln des Sensorergebnisses
an das Lesegerät.
[0035] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Lesegerät als ein mobiles Kommunikationsgerät ausge-
bildet oder in ein mobiles Kommunikationsgerät inte-
griert. Das mobile Kommunikationsgerät ist beispielswei-
se als ein Mobiltelefon ausgebildet, insbesondere als ein
so genanntes Smartphone. Des Weiteren kann das mo-
bile Kommunikationsgerät beispielsweise auch als ein
tragbarer Computer ausgebildet sein, zum Beispiel als
ein sogenannter Handheld-Computer oder PDA. Insbe-
sondere bei derartigen mobilen Kommunikationsgeräten
ist eine NFC-Schnittstelle (Near Field Communication)
bereits weit verbreitet, so dass diese mobilen Kommuni-
kationsgeräte sich gut als Lesegerät für die Schließvor-
richtung eignen. Auf diese Weise sind kostenintensive
spezielle Lesegeräte nicht erforderlich, sondern es ist ein
bei einem jeweiligen Benutzer bereits vorhandenes
Kommunikationsgerät nutzbar, beispielsweise dessen
Mobiltelefon. Das RFID-Lesegerät und die Schließein-
heit arbeiten dann als NFC-Lesegerät und NFC-Trans-
ponder, d. h. bei der Frequenz von 13,56 MHz.
[0036] In einer Ausführungsform der Schließvorrich-
tung umfasst die Schließvorrichtung neben der
Schließeinheit und dem Lesegerät, welches insbeson-
dere als ein RFID-Lesegerät ausgebildet ist, einen se-
paraten Transponder mit einem Schlüssel zur Authenti-
fizierung des Lesegeräts gegenüber der Schließeinheit.
In den anderen, oben beschriebenen Ausführungsfor-
men sind der Schlüssel und die Verschlüsselungseinheit,
welche zur Schließeinheit bzw. zu deren Schlüssel und
Verschlüsselungs-/Entschlüsselungseinheit passen
bzw. identisch sind, im Lesegerät gespeichert bzw. vor-
handen. In dieser Ausführungsform weist das Lesegerät,
welches beispielsweise als ein mobiles Kommunikati-
onsgerät ausgebildet ist, selbst keinen Schlüssel zur Au-
thentifizierung gegenüber der Schließeinheit auf, son-
dern dient lediglich der Übertragung des Schlüssels aus
dem separaten Transponder auf die Schließeinheit. Der
Schlüssel ist im separaten Transponder gespeichert.
Dieser weist eventuell auch die Verschlüsselungseinheit
auf. Zudem stellt das Lesegerät durch die oben beschrie-
bene Energieübertragung auf die Schließeinheit die elek-
trische Energieversorgung für die Schließeinheit zur Ver-
fügung.
[0037] Der im separaten Transponder gespeicherte
Schlüssel wird durch das Lesegerät, beispielsweise
durch das als Mobiltelefon oder PDA ausgebildete mobile
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Kommunikationsgerät, auf die Schließeinheit übertra-
gen. In diesem Fall kommuniziert das Lesegerät sowohl
mit der Schließeinheit als auch mit dem separaten Trans-
ponder. Auf diese Weise ist im Lesegerät selbst keine
Verschlüsselungsfunktion erforderlich, diese bleibt auf
den separaten Transponder beschränkt.
[0038] Dies ist beispielsweise von Vorteil, wenn die
Schließeinheit von einer Vielzahl von Benutzern nur le-
diglich kurzzeitig zu nutzen ist. Beispielsweise ist die
Schließeinheit in ein Schloss einer Tür eines Hotelzim-
mers integriert. Vom Hotel ist dann lediglich der zur
Schließeinheit passende separate Transponder an den
jeweiligen Benutzer, beispielsweise an den jeweiligen
Hotelgast, auszugeben. Als Lesegerät, insbesondere
RFID-Lesegerät, ist dann beispielsweise das private Mo-
biltelefon des jeweiligen Hotelgastes zu nutzen. Dieses
ist durch die Nutzung des separaten Transponders nicht
umzuprogrammieren.
[0039] Der separate Transponder ist zweckmäßiger-
weise als ein RFID-Transponder ausgebildet. Zur Über-
tragung des Schlüssels vom separaten Transponder auf
das Lesegerät und von diesem auf die Schließeinheit
müssen sich beispielsweise der separate Transponder
und die Schließeinheit zur gleichen Zeit im RFID-Feld
des Lesegerätes befinden. Die Leseeinheit dient als
Übertragungsvorrichtung der Schlüsseldaten vom sepa-
raten Transponder auf die Schließeinheit unter Nutzung
einer Antikollisionsfunktion über die RFID-Schnittstelle.
Alternativ kann der Schlüssel über Funk, d. h. über ein
von RFID abweichendes kontaktloses Datenübertra-
gungsverfahren, beispielsweise Bluetooth, auf das Le-
segerät übertragen werden und von diesem dann zweck-
mäßigerweise über die RFID-Schnittstelle auf die
Schließeinheit übertragen werden.
[0040] In einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Entriegeln und/oder Verriegeln eines Schlosses mittels
einer derartigen Schließvorrichtung wird eine bidirektio-
nale Kommunikationsverbindung zwischen dem Lese-
gerät und der Schließeinheit aufgebaut, wobei sich das
Lesegerät gegenüber der Schließeinheit authentifiziert
und wobei nach erfolgreicher Authentifizierung der elek-
trische Schalter der Schließeinheit betätigt wird, um mit-
tels des Aktors die Verriegelungs- und Entriegelungsein-
heit des Schlosses zu bewegen oder zu blockieren bzw.
freizugeben. Das Verfahren ermöglicht eine sichere
Schließ- und Öffnungsfunktion des jeweiligen Schlosses,
mit den Vorteilen, welche bereits zur Schließvorrichtung
und zur Schließeinheit geschildert wurden, welche zur
Durchführung des Verfahrens erforderlich sind.
[0041] Für eine Öffnung des Schlosses muss das Le-
segerät in den Funktionsbereich der Antenne der
Schließeinheit gebracht und aktiviert werden. Beispiels-
weise muss das mobile Kommunikationsgerät in den
Funktionsbereich der Antenne der Schließeinheit ge-
bracht und dessen Transponder-Lesegerät, d. h. RFID-
Lesegerät, aktiviert werden, zum Beispiel nach Betäti-
gung einer Tasterfunktion oder durch ein ständiges so
genanntes Polling. Anschließend wird eine bidirektionale

Kommunikation zwischen dem Lesegerät und der
Schließeinheit, d. h. dem Passiv-Krypto-Aktuator, aufge-
baut. Diese Kommunikation beginnt zweckmäßigerwei-
se mit einer Authentifizierung des Lesegerätes, d. h. das
Lesegerät muss nachweisen, dass ein Zugriff auf den
Datenspeicher und/oder den elektrischen Schalter des
Passiv-Krypto-Aktuators zugelassen wird. Hierfür wer-
den die üblicherweise in der Transpondertechnik einge-
setzten Verfahren angewendet, z. B. Password oder
Challenge-Response-Verfahren. Optional kann auch ei-
ne Authentifizierung der Schließeinheit zum Lesegerät,
also eine gegenseitige Authentifizierung beider Partner,
implementiert sein. Nach erfolgreicher Authentifizierung
kann nachfolgend durch eine weitere Kommunikation,
welche zur Erhöhung der Sicherheit möglichst auch noch
einmal kryptografisch verschlüsselt ist, der elektrische
Schalter aktiviert werden, damit der Aktor die Verriege-
lungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses bewegt
oder zumindest freigibt. Nach dieser Freigabe der Ver-
riegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses
kann beispielsweise bei einem Türschloss die Tür zum
Beispiel durch Betätigen eines Türknaufs geöffnet wer-
den, beispielsweise durch Drehen des Türknaufs. Ein
Verschließen des Schlosses, beispielsweise durch eine
Blockade der Verriegelungs- und Entriegelungseinheit
des Schlosses, erfolgt auf die gleiche Weise.
[0042] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Ver-
fahrens authentifiziert sich das Lesegerät gegenüber der
Schließeinheit mittels eines Schlüssels, welcher von ei-
nem separaten Transponder auf das Lesegerät und vom
Lesegerät auf die Schließeinheit übertragen wird. Auf
diese Weise ist es nicht erforderlich, dass das Lesegerät,
welches beispielsweise als ein mobiles Kommunikati-
onsgerät ausgebildet ist, selbst einen Schlüssel zur Au-
thentifizierung gegenüber der Schließeinheit aufweist,
sondern das Lesegerät, insbesondere RFID-Lesegerät,
dient lediglich der Übertragung des Schlüssels aus dem
separaten Transponder auf die Schließeinheit und stellt
zudem durch die oben beschriebene Energieübertra-
gung auf die Schließeinheit die elektrische Energiever-
sorgung für die Schließeinheit zur Verfügung. In diesem
Fall kommuniziert das Lesegerät sowohl mit der
Schließeinheit als auch mit dem separaten Transponder.
Auf diese Weise ist im Lesegerät selbst keine Verschlüs-
selungsfunktion erforderlich, diese bleibt auf den sepa-
raten Transponder beschränkt.
[0043] Dies ist beispielsweise von Vorteil, wenn die
Schließeinheit von einer Vielzahl von Benutzern nur le-
diglich kurzzeitig zu nutzen ist. Beispielsweise ist die
Schließeinheit in ein Schloss einer Tür eines Hotelzim-
mers integriert. Vom Hotel ist dann lediglich der zur
Schließeinheit passende separate Transponder an den
jeweiligen Benutzer, beispielsweise an den jeweiligen
Hotelgast, auszugeben. Als Lesegerät, insbesondere
RFID-Lesegerät, ist dann beispielsweise das private Mo-
biltelefon des jeweiligen Hotelgastes zu nutzen. Dieses
ist durch die Nutzung des separaten Transponders nicht
umzuprogrammieren.
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[0044] Der separate Transponder ist zweckmäßiger-
weise als ein RFID-Transponder ausgebildet. Zur Über-
tragung des Schlüssels vom separaten Transponder auf
das Lesegerät und von diesem auf die Schließeinheit
werden beispielsweise der separate Transponder und
die Schließeinheit zur gleichen Zeit in das RFID-Feld des
Lesegerätes gebracht, durch entsprechendes Positio-
nieren des Lesegerätes und des separaten Transpon-
ders nahe der Schließeinheit. Die Leseeinheit dient als
Übertragungsvorrichtung der Schlüsseldaten vom sepa-
raten Transponder auf die Schließeinheit unter Nutzung
einer Antikollisionsfunktion über die RFID-Schnittstelle.
Alternativ kann der Schlüssel über Funk, d. h. über ein
von RFID abweichendes kontaktloses Datenübertra-
gungsverfahren, zum Beispiel Bluetooth, auf das Lese-
gerät übertragen werden und von diesem dann zweck-
mäßigerweise über die RFID-Schnittstelle auf die
Schließeinheit übertragen werden.
[0045] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im
Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
[0046] Darin zeigen:

Figur 1 schematisch eine Ausführungsform einer
Schließvorrichtung,

Figur 2 schematisch eine Ausführungsform einer
Schließeinheit,

Figur 3 schematisch eine detaillierte Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer Schließeinheit,

Figur 4 schematisch eine detaillierte Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform einer
Schließeinheit,

Figur 5 schematisch eine detaillierte Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform einer
Schließeinheit, und

Figur 6 schematisch eine weitere Ausführungsform
einer Schfießvorrichtung.

[0047] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0048] Figur 1 zeigt schematisch eine Ausführungs-
form einer Schließvorrichtung 1. Die Schließvorrichtung
1 umfasst eine Schließeinheit 2 für ein Schloss 3. Die
Schließeinheit 2 wird auch als Passiv-Krypto-Aktuator
oder als passiver integraler RFID-Krypto-Aktuator be-
zeichnet. Des Weiteren umfasst die Schließvorrichtung
1 ein Lesegerät 4. Das Lesegerät 4 ist als ein RFID-Le-
segerät ausgebildet, auch als RFID-Reader bezeichnet.
Die Schließvorrichtung 1 ist beispielsweise für ein in Fi-
gur 2 dargestelltes, als Türschloss ausgebildetes
Schloss 3 geeignet, wobei die Schließeinheit 2 der
Schließvorrichtung 1 ein Bestandteil des Türschlosses
ist. Hierfür kann die Schließeinheit 2 beispielsweise in
der Form eines Zylinderschlosses ausgebildet sein, so

dass ein herkömmliches mechanisches Zylinderschloss
durch die Schließeinheit 2 zu ersetzen ist. In den Figuren
3 bis 5 sind verschiedene Ausführungsformen der
Schließeinheit 2 schematisch dargestellt. Figur 6 zeigt
schematisch eine weitere Ausführungsform der
Schließvorrichtung 1. Zur Betätigung der Schließeinheit
2 mit dem Lesegerät 4 ist der Aufbau einer kontaktlosen
Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Lesegerät 4
und der Schließeinheit 2 erforderlich, d. h. eine RFID-
Funkkommunikationsschnittstelle. Die Schließeinheit 2
ist als ein passiver RFID-Transponder ausgebildet oder
umfasst einen passiven RFID-Transponder.
[0049] Die Schließeinheit 2 umfasst einen Aktor 5 zum
Bewegen oder zum Blockieren und Freigeben einer hier
nicht näher dargestellten Verriegelungs- und Entriege-
lungseinheit des Schlosses 3. Diese Verriegelungs- und
Entriegelungseinheit des Schlosses 3 wird auch als Rie-
gel des Schlosses 3 bezeichnet. Dazu ist der Aktor 5 im
hier dargestellten Beispiel über eine mechanische
Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 entweder mit der Ver-
riegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses 3
derart gekoppelt, dass eine Bewegung des Aktors 5 über
die mechanische Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 auf
die Verriegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlos-
ses 3 übertragbar ist, so dass die Verriegelungs- und
Entriegelungseinheit des Schlosses 3 durch den Aktor 5
zu bewegen ist, d. h. das Schloss 3 durch den Aktor 5
aktiv zu schließen und zu öffnen ist, oder durch eine mit-
tels des Aktors 5 bewirkte Bewegung der mechanischen
Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 ist die Verriegelungs-
und Entriegelungseinheit des Schlosses 3, d. h. der Rie-
gel des Schlosses 3, zu sperren und zu entsperren, d.
h. zu blockieren und freizugeben, so dass beispielsweise
eine manuelle Bewegung der Verriegelungs- und Entrie-
gelungseinheit des Schlosses 3 blockiert oder freigege-
ben ist.
[0050] Des Weiteren umfasst die Schließeinheit 2 eine
elektrische Energieversorgungsanordnung 7, einen
elektrischen Schalter 8 zwischen der elektrischen Ener-
gieversorgungsanordnung 7 und dem Aktor 5, eine Ver-
schlüsselungs-/Entschlüsselungseinheit 9, einen
Schlüsselspeicher 10 sowie eine passive RFID-Grund-
schaltung 11 mit einer Antenne 12.
[0051] Zumindest der Aktor 5, der elektrische Schalter
8 zwischen der elektrischen Energieversorgungsanord-
nung 7 und dem Aktor 5, die Verschlüsselungs-/Ent-
schlüsselungseinheit 9 und der Schlüsselspeicher 10
sind in einem nicht zerstörungsfrei zu öffnenden Gehäu-
se 13 angeordnet. In der in Figur 3 dargestellten Ausfüh-
rungsform ist zudem auch die elektrische Energieversor-
gungsanordnung 7 im Gehäuse 13 angeordnet. In der in
Figur 4 dargestellten Ausführungsform ist auch die pas-
sive RFID-Grundschaltung 11 im Gehäuse 13 angeord-
net und in der in Figur 5 dargestellten Ausführungsform
sind alle Komponenten der Schließeinheit 2 im Gehäuse
13 angeordnet, also auch die Antenne 12.
[0052] Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der
RFID-Grundschaltung 11 um eine passive RFID-Grund-
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schaltung 11. D. h. die Schließeinheit 2 umfasst einen
passiven RFID-Transponder. Ein derartiger passiver
RFID-Transponder weist keine eigene elektrische Ener-
gieversorgung auf, d. h. keine Batterie, sondern es ist
mittels vom RFID-Lesegerät ausgesendeter elektroma-
gnetischer Wellen elektrische Energie durch Induktion
auf den RFID-Transponder zu übertragen. Es handelt
sich dadurch bei der Schließeinheit 2 um einen passiven
Krypto-Aktuator, auch als passiver integraler RFID-Kryp-
to-Aktuator bezeichnet.
[0053] Diese passive Ausbildung der Schließeinheit 2
ist besonders vorteilhaft, da die Schließeinheit 2 auf die-
se Weise keine eigene elektrische Energiequelle, bei-
spielsweise in Form einer Batterie, aufweist und auch
nicht an eine Energiequelle, beispielsweise an ein loka-
les Energieversorgungsnetz, angeschlossen ist. Ein we-
sentlicher Vorteil dieser Ausführung der Schließeinheit
2 ohne interne Energiequelle und ohne eine kabelgebun-
dene Kopplung an ein externes Energieversorgungsnetz
ist die sehr hohe Zuverlässigkeit, welche vergleichbar zu
der eines mechanischen Schlosses ist. Ein Ausfall auf-
grund einer leeren Batterie kann nicht auftreten und er-
fordert deshalb hierfür auch keine Vorkehrungen, welche
das Sicherheitsniveau reduzieren würden. Aufgrund der
passiven Bauart ist die Schaltung fast nie unter Span-
nung und im Betrieb, es gibt also kaum Alterungsprozes-
se, welche zu Ausfällen führen könnten. Ein Ausfall der
Schließeinheit 2 ist damit nicht wahrscheinlicher als ein
Ausfall eines mechanischen Schlosses, zum Beispiel
durch Abbrechen des Schlüssels.
[0054] Die passive RFID-Grundschaltung 11 wird auch
als RFID-Front-End bezeichnet und umfasst nur die Bau-
teile des passiven RFID-Transponders, die zum Daten-
austausch und zum Energieaustausch erforderlich sind.
Die elektrische Energieversorgungsanordnung 7 der
Schließeinheit 2 kann dabei lediglich aus der, aus der
passiven RFID-Grundschaltung 11 herausgeführten und
zum elektrischen Schalter 8 geführten, Energieversor-
gung bestehen, d. h. beispielsweise aus lediglich zumin-
dest einer elektrischen Verbindung zwischen der passi-
ven RFID-Grundschaltung 11 und dem elektrischen
Schalter 8, so dass die gesamte Schließeinheit 2 über
das Lesegerät 4 mit elektrischer Energie versorgt wird,
welche nicht in der Schließeinheit 2 zwischengespeichert
wird. Vorteilhafterweise kann die elektrische Energiever-
sorgungsanordnung 7 jedoch beispielsweise einen elek-
trischen Energiekurzzeitzwischenspeicher, welcher be-
sonders bevorzugt als ein Kondensator ausgebildet ist,
zur kurzzeitigen Energiezwischenspeicherung aufwei-
sen.
[0055] Dadurch kann die mittels vom RFID-Lesegerät
ausgesendeter elektromagnetischer Wellen durch In-
duktion auf den RFID-Transponder, d. h. auf die passive
RFID-Grundschaltung 11, übertragene elektrische Ener-
gie in dem als Kondensator ausgebildeten elektrischen
Energiekurzzeitzwischenspeicher der elektrischen Ener-
gieversorgungsanordnung 7 der Schließeinheit 2 kapa-
zitiv gespeichert werden, insbesondere kurzzeitig kapa-

zitiv zwischengespeichert werden. Zu diesem Zweck um-
fasst die Energieversorgungsanordnung 7 der
Schließeinheit 2, wie bereits erwähnt, vorteilhafterweise
zumindest einen Kondensator. Alternativ oder zusätzlich
kann die elektrische Energieversorgungsanordnung 7
der Schließeinheit 2 beispielsweise auch zumindest ei-
nen als Akkumulator ausgebildeten elektrischen Ener-
giekurzzeitzwischenspeicher zur kurzzeitigen Energie-
zwischenspeicherung der mittels vom RFID-Lesegerät
ausgesendeter elektromagnetischer Wellen durch In-
duktion auf den RFID-Transponder übertragenen elek-
trischen Energie umfassen.
[0056] Ein Laden des elektrischen Energiekurzzeitz-
wischenspeichers erfolgt zweckmäßigerweise aus-
schließlich durch das als RFID-Lesegerät ausgebildete
Lesegerät 4 über die passive RFID-Grundschaltung 11
während eines jeweiligen Betätigens der Schließeinheit
2 mittels des RFID-Lesegerätes, also während eines je-
weiligen Schließvorgangs. Ein derartiger Ladevorgang
dauert vorzugsweise weniger als zwei Sekunden. Der
elektrische Energiekurzzeitzwischenspeicher dient nur
der Zwischenspeicherung für eine etwas größere Ener-
giemenge als sie üblicherweise bei chipintegrierten Kon-
densatoren in RFID-Grundschaltungen 11 zur Verfügung
stehen. Diese weisen üblicherweise eine Kapazität von
1 nF auf. Ein als Kondensator ausgebildeter elektrischer
Energiekurzzeitzwischenspeicher weist zum Zweck der
Zwischenspeicherung für eine etwas größere Energie-
menge beispielsweise eine Kapazität von größer als 100
nF auf. Die passive Energieversorgung der Schließein-
heit 2, deren elektrische Energieversorgungsanordnung
7 gegebenenfalls zumindest einen elektrischen Energie-
kurzzeitzwischenspeicher umfasst, ist somit neben der
Montage der Schließeinheit 2 direkt im und/oder am je-
weiligen Schloss 3 und insbesondere neben dem zerstö-
rungsfrei nicht zu öffnenden Gehäuse 13 der Schließein-
heit 2, in welchem insbesondere der Schlüsselspeicher
10, die Verschlüsselungs-/Entschlüsselungseinheit 9,
der Aktor 5 und der Schalter 8 zur Betätigung des Aktors
5 manipulationssicher angeordnet sind, ein wesentliches
Merkmal der Schließeinheit 2.
[0057] Um sicherzugehen, dass der elektrische Ener-
giekurzzeitzwischenspeicher ausreichend geladen ist,
so dass eine ausreichende Energiemenge zur Betäti-
gung des Aktors 5 zur Verfügung steht, ist beispielsweise
eine Ladezeit zum Aufladen des elektrischen Energie-
kurzzeitzwischenspeichers vorgegeben, so dass die Ak-
tivierung des Schalters 8, um dadurch den Aktor 5 mit
der im elektrischen Energiekurzzeitzwischenspeicher
zwischengespeicherten elektrischen Energie zu betäti-
gen, erst nach Ablauf dieser vorgegebenen Ladezeit er-
folgt. Da jedoch die Energieübertragung vom Lesegerät
4 auf die passive RFID-Grundschaltung 11 der
Schließeinheit 2 abhängig ist vom Abstand des Lesege-
rätes 4 von der Schließeinheit 2, muss eine entsprechend
lange Ladezeit vorgegeben werden, um sicherzustellen,
dass der elektrische Energiekurzzeitzwischenspeicher
unter allen Bedingungen ausreichend geladen ist, bevor
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der Schalters 8 der Schließeinheit 2 automatisch aktiviert
wird.
[0058] Um den Schalter 8 der Schließeinheit 2 so
schnell wie möglich zu betätigen, so dass der Aktor 5 so
schnell wie möglich die Verriegelungs- und Entriege-
lungseinheit des Schlosses 3 bewegt oder blockiert bzw.
freigibt, weist die Schließeinheit 2 in einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform eine Ladestandsüberwa-
chung des elektrischen Energiekurzzeitzwischenspei-
chers auf. Auf diese Weise wird der Schalter 8 und damit
der Aktor 5 sofort automatisch aktiviert, wenn der elek-
trische Energiekurzzeitzwischenspeicher einen vorge-
gebenen Mindestladestand erreicht hat, welcher aus-
reicht, um mit der im elektrischen Energiekurzzeitzwi-
schenspeicher gespeicherten Energie den Aktor 5 zu be-
tätigen. Auf diese Weise ist eine Zeitspanne zwischen
dem Verbindungsaufbau zwischen dem Lesegerät 4 und
der Schließeinheit 2 und dem Bewegen oder Blockieren
bzw. Freigeben der Verriegelungs- und Entriegelungs-
einheit des Schlosses 3 mittels des Aktors 5 unter allen
Bedingungen auf ein Minimum verkürzt.
[0059] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
mittels der Ladestandsüberwachung ermittelte Lade-
stand des elektrischen Energiekurzzeitzwischenspei-
chers beispielsweise von der Schließeinheit 2 dem Le-
segerät 4 zu übermitteln. Auf diese Weise erhält der Be-
nutzer eine Information, dass das Laden des Energie-
speichers funktioniert und der Aktor 5 das Schloss 3 be-
wegt oder blockiert bzw. freigibt. Des Weiteren könnte
durch das Übermitteln des aktuellen Ladestandes des
elektrischen Energiekurzzeitzwischenspeichers auf das
Lesegerät 4 der Schalter 8 der Schließeinheit 2 zum Be-
tätigen des Aktors 5 beispielsweise, alternativ zum au-
tomatischen Aktivieren bei Erreichen des vorgegebenen
Ladestandes, durch den Benutzer über das Lesegerät 4
aktiviert werden.
[0060] Die Schließeinheit 2 funktioniert als ein passiver
Transponder mit darin integriertem Aktor 5. Die Energie-
versorgung erfolgt ausschließlich von außen, über das
RFID-Lesegerät, welches beispielsweise als ein mobiles
Kommunikationsgerät ausgebildet ist, zum Beispiel als
ein Mobiltelefon. Nur das RFID-Lesegerät dient als En-
ergiequelle für die Schließeinheit 2. Die von dieser En-
ergiequelle, d. h. vom RFID-Lesegerät, auf die
Schließeinheit 2 übertragene Energie kann, wenn die
elektrische Energieversorgungsanordnung 7 der
Schließeinheit 2 einen elektrischen Energiekurzzeitzwi-
schenspeicher aufweist, kurzzeitig zwischengespeichert
werden, zur Nutzung für unmittelbar nachfolgende Vor-
gänge der Schließeinheit 2. Die Schließeinheit 2 ist in
der übrigen Zeit energielos, mit den daraus resultieren-
den bereits oben geschilderten Vorteilen gegenüber bat-
terieversorgten oder von einem lokalen Energieversor-
gungsnetz versorgten Schließsystemen.
[0061] Der Aktor 5, welcher auch als Aktuator bezeich-
net wird, ist beispielsweise als ein Elektromotor, als ein
Elektromagnet oder als ein Piezoelement, d. h. als ein
Piezoaktor, ausgebildet. Mit derartigen Aktoren 5 ist eine

kleine Bauweise und ein Energie sparender Betrieb mög-
lich, so dass die vom RFID-Lesegerät übertragene elek-
trische Energie zu deren Betrieb ausreicht. Je nach Aus-
bildung der Schließeinheit 2 und je nachdem, ob die Ver-
riegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses 3
durch den Aktor 5 aktiv bewegt oder lediglich blockiert
und freigegeben werden soll, ist die jeweils geeignete
Ausführungsform des Aktors 5 einzusetzen.
[0062] Durch diese Schließeinheit 2, die Schließvor-
richtung 1 und ein Verfahren zum Entriegeln und/oder
Verriegeln des Schlosses 3 mittels der Schließvorrich-
tung 1 wird die Zuverlässigkeit für auf Transponder-Tech-
nik beruhende Schließsysteme wesentlich verbessert
und gleichzeitig werden die Gesamtkosten für derartige
Schließsysteme wesentlich reduziert, ohne das hier-
durch die Sicherheit für die Steuerung der Zutrittskont-
rolle gegenüber bekannten Lösungen beeinträchtigt
wird. Hierfür wird die auch als Passiv-Krypto-Aktuator
bezeichnete Schließeinheit 2 verwendet, welche sich im
Allgemeinen im Schloss 3 befindet bzw. bei einer Tür 14
auch in einer Wand neben der Tür 14 montiert sein kann.
Im in Figur 2 dargestellten Beispiel ist die Schließeinheit
2 direkt in das Schloss 3 der Tür 14 integriert. Dieser
Passiv-Krypto-Aktuator arbeitet passiv, benötigt also kei-
ne zusätzliche Energiequelle und damit keine Verkabe-
lung wie bei aus dem Stand der Technik bekannten On-
line-Systemen. Die Energieversorgung erfolgt, wie in der
Transponder-Technik bekannt, über das elektromagne-
tische Wechselfeld des Lesegerätes 4.
[0063] Die Schließeinheit 2 kann beispielsweise neben
der hier dargestellten Anordnung an und/oder in einem
Schloss 3 einer Tür 14 beispielsweise auch an und/oder
in einem Kofferschloss, Tresorschloss, Fahrradschloss
oder in einer Vielzahl weiterer Verschlusseinheiten an-
geordnet sein. Durch die ermöglichte sehr kleine Ausbil-
dung und da keine eigene Energieversorgung beispiels-
weise durch eine Batterie oder einen Versorgungsnetz-
anschluss erforderlich ist, sind sehr viele Einsatzmög-
lichkeiten in verschiedensten Verschlusseinheiten gege-
ben.
[0064] Die mittels vom RFID-Lesegerät ausgesende-
ter elektromagnetischer Wellen durch Induktion auf die
Schließeinheit 2, genauer gesagt auf deren passive
RFID-Grundschaltung 11 übertragene elektrische Ener-
gie kann, wie bereits beschrieben, in einem vorzugswei-
se als Kondensator ausgebildeten elektrischen Energie-
kurzzeitzwischenspeicher der elektrischen Energiever-
sorgungsanordnung 7 der Schließeinheit 2 kapazitiv ge-
speichert werden, insbesondere kurzzeitig kapazitiv zwi-
schengespeichert werden. Zu diesem Zweck umfasst die
elektrische Energieversorgungsanordnung 7 der
Schließeinheit 2 vorteilhafterweise zumindest einen der-
artigen Kondensator, welcher, wie bereits beschrieben,
zweckmäßigerweise eine Kapazität von größer als 100
nF aufweist. Alternativ oder zusätzlich kann die elektri-
sche Energieversorgungsanordnung 7 der Schließein-
heit 2 beispielsweise auch zumindest einen als Akkumu-
lator ausgebildeten elektrischen Energiekurzzeitzwi-
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schenspeicher zur Energiespeicherung umfassen.
[0065] Als Schlüssel für dieses Schließsystem wird
nun das Lesegerät 4 verwendet, d. h. ein Transponder-
Lesegerät, auch als RFID-Lesegerät oder RFID-Reader
bezeichnet. Das Lesegerät 4 ist vorteilhafterweise in ei-
nem mobilen elektronischen Gerät, insbesondere in ei-
nem mobilen Kommunikationsgerät, z.B. einem Mobilte-
lefon, Smartphone, PDA (d. h. in einem kleinen tragbaren
Computer) o.ä., integriert. Im Allgemeinen ist ein Trans-
ponder-Lesegerät wesentlich teurer als ein Transponder,
es werden jedoch auch mobile Geräte angeboten, wel-
che serienmäßig bereits über ein integriertes Transpon-
derLesegerät verfügen. Wesentlich befördert wird dieser
allgemeine Trend noch durch die Verbreitung der Near
Field Communication Technik (NFC), welche auf eine
spezielle Anwendung der RFID-Transponder-Technik
beruht und bei einer Trägerfrequenz von 13,56 MHz ar-
beitet. Mittels einer speziellen Software für die Schlüssel-
Bedienung bzw. das Schlüssel-Management kann ein
derartiges mobiles Kommunikationsgerät als Schlüssel
für den Passiv-Krypto-Aktuator, d. h. für die Schließein-
heit 2, verwendet werden, was zu einer wesentlichen
Kostenreduzierung für das Gesamtsystem, d. h. die
Schließvorrichtung 1, führt, da keine weiteren Kosten für
das Lesegerät 4 entstehen.
[0066] Das aus dem Stand der Technik bekannte und
bisher verwendete System, bei welchem der Transpon-
der der Schlüssel und das Transponderlesegerät das
Schloss ist, wird also grundsätzlich umgekehrt. Die elek-
tronischen Schaltungsteile der Schließeinheit 2 sind in
mehreren Halbleiterchips oder besonders vorteilhaft in
einem Halbleiterchip integriert. Bei dem Halbleiterchip
handelt es sich vorteilhafterweise um einen so genann-
ten ASIC (application-specific integrated circuit), d. h. um
eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung, auch
als Custom Chip bezeichnet. Dies ist eine kostengünsti-
ge Lösung und weist zudem eine hohe Sicherheit auf,
da die Funktion des ASIC nicht manipulierbar ist.
[0067] Wesentlich ist, das sich die elektronische
Schaltung der Schließeinheit 2 inklusive der kryptografi-
schen Verschlüsselung, d. h. der Verschlüsselungs-/Ent-
schlüsselungseinheit 9 und des Schlüsselspeichers 10,
sowie inklusive der Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 in
einem stabilen, zerstörungsfrei nicht zu öffnenden Ge-
häuse 13 befinden und durch dieses eingekapselt sind,
so dass ein unbefugtes Öffnen des Schlosses 3 nicht
möglich ist. Die Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 ist aus
diesem Gehäuse 13 herausgeführt, um durch eine Be-
wegung der Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 mittels des
Aktors 5 die Verriegelungs- und Entriegelungseinheit des
Schlosses 3 zu bewegen oder zumindest zu blockieren
und freizugeben.
[0068] Beispielweise könnte das Gehäuse 13 aus Me-
tall ausgebildet sein und mit einem Kunststoff, zum Bei-
spiel Epoxidharz, ausgegossen sein. In einer besonders
vorteilhaften, in den Figuren 2 und 4 dargestellten Aus-
führungsform befindet sich als einziges Bauteil die An-
tenne 12 für die kontaktlose Datenübertragung nicht in

diesem robusten Gehäuse 13, da sie als reines Übertra-
gungsmedium dient und nicht sicherheitsrelevant ist. Die
Antenne 12 kann bei einem Türschloss vorteilhaft in ei-
nen Türknauf 15, welcher beispielsweise aus Kunststoff
oder Holz ausgebildet ist, integriert sein, wie in Figur 2
dargestellt, da sie hier möglichst weit vom Metall des
Gehäuses 13 sowie des Schlosses 3 entfernt ist, welches
die kontaktlose Übertragung zwischen dem Lesegerät 4
und der Antenne 12 negativ beeinflussen würde.
[0069] Insbesondere bei Türen 14 ist es vorteilhaft, die
Antenne 12 derart anzuordnen, dass sie an beiden Tür-
seiten entlang verläuft, oder zwei Antennen 12 einzuset-
zen, jeweils eine Antenne 12 an jeder Türseite, beispiels-
weise in jedem Türknauf 15 eine Antenne 12. Auf diese
Weise ist ein guter Kommunikationskontakt zwischen
dem Lesegerät 4 und der Schließeinheit 2 sichergestellt.
Bei einem Abbrechen des Türknaufs 15 würde zwar die
Antenne 12 von der Schließeinheit 2 entfernt werden,
dies würde aber zu keiner unberechtigten Türöffnung
führen können. Alternativ kann auch die Antenne 12 in
das aus Metall ausgebildete Gehäuse 13 integriert sein,
wie in Figur 5 dargestellt. Dies würde jedoch im Allge-
meinen zu einer starken Reduzierung des Übertragungs-
abstandes führen.
[0070] In einem Verfahren zum Entriegeln und/oder
Verriegeln des Schlosses 3 mittels einer derartigen
Schließvorrichtung 1 muss das Lesegerät 4 in den Funk-
tionsbereich der Antenne 12 der Schließeinheit 2 ge-
bracht und aktiviert werden. Zum Beispiel wird das mo-
bile Kommunikationsgerät in den Funktionsbereich der
Antenne 12 der Schließeinheit 2 gebracht und das in dem
mobilen Kommunikationsgerät integrierte Lesegerät 4
aktiviert, beispielsweise durch Betätigung einer Taster-
funktion oder durch ständiges so genanntes Polling, d.
h. durch ständiges Suchen eines RFID-Transponders.
Anschließend wird eine bidirektionale Kommunikations-
verbindung 16 zwischen dem Lesegerät 4 und der
Schließeinheit 2 aufgebaut. Diese Kommunikation be-
ginnt im Allgemeinen mit einer Authentifizierung des Le-
segerätes 4, d. h. das Lesegerät 4 muss nachweisen,
dass ein Zugriff auf den Datenspeicher und/oder den
Schalter 8 der Schließeinheit 2 zugelassen wird. Hierfür
werden die üblicherweise in der Transpondertechnik ein-
gesetzten Verfahren angewendet, zum Beispiel Pass-
word oder Challenge-Response-Verfahren. Dafür wird
ein vom Lesegerät 4 erzeugter Schlüssel auf die
Schließeinheit 2 übertragen und in der Verschlüsse-
lungs-/Entschlüsselungseinheit 9 mit einem Schlüssel
aus dem Schlüsselspeicher 10 verglichen.
[0071] Optional kann auch eine Authentifizierung der
Schließeinheit 2 zum Lesegerät 4, also eine gegenseitige
Authentifizierung beider Partner, implementiert sein.
Nach erfolgreicher Authentifizierung kann nachfolgend
durch eine weitere Kommunikation 17, welche zur Erhö-
hung der Sicherheit möglichst auch noch einmal krypto-
grafisch verschlüsselt ist, der Schalter 8 aktiviert werden,
d. h. geschlossen werden. Erst dadurch wird die elektri-
sche Energie der Energieversorgungsanordnung 7 über
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den geschlossenen Schalter 8 zum Aktor 5 geleitet, so
dass der Aktor 5 die Schließ- oder Sperrvorrichtung 6
der Schließeinheit 2 betätigt und dadurch den Riegel des
Schlosses 3, d. h. die Verriegelungs- und Entriegelungs-
einheit des Schlosses 3 betätigt, also aktiv bewegt, oder
lediglich freigibt. Wird die Verriegelungs- und Entriege-
lungseinheit des Schlosses 3 durch die Schließ- oder
Sperrvorrichtung 6 der Schließeinheit 2 lediglich ent-
sperrt, d. h. freigegeben, so kann die Tür 14 nun bei-
spielsweise durch Betätigen, zum Beispiel Drehen, des
Türknaufs 15 geöffnet werden.
[0072] In einem weiteren, in Figur 6 dargestellten Aus-
führungsbeispiel befindet sich ein Schlüssel zur Authen-
tifizierung des Lesegeräts 4 gegenüber der Schließein-
heit 2 nicht im Lesegerät 4 selbst, sondern in einem se-
paraten Transponder 18 und wird durch das Lesegerät
4, beispielsweise durch das als Mobiltelefon oder PDA
ausgebildete mobile Kommunikationsgerät, lediglich
übertragen. In diesem Fall kommuniziert das Lesegerät
4 sowohl mit der Schließeinheit 2 als auch über eine wei-
tere Kommunikationsverbindung 19 mit dem separaten
Transponder 18. Auf diese Weise ist im Lesegerät 4
selbst keine Verschlüsselungsfunktion erforderlich, die-
se bleibt auf den separaten Transponder 18 beschränkt.
Das Lesegerät 4 dient in dieser Ausführungsform der
Schließvorrichtung 1 lediglich als Übertragungsvorrich-
tung der Schlüsseldaten unter Nutzung einer Antikollisi-
onsfunktion über die RFID-Schnittstelle.
[0073] In diesem in Figur 6 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist es somit nicht erforderlich, den zur
Schließeinheit 2 passenden Schlüssel im Lesegerät 4 zu
speichern, sondern dieser Schlüssel und eventuell auch
eine entsprechende Verschlüsselungseinheit sind im se-
paraten Transponder 18 gespeichert, so dass der
Schlüssel lediglich durch das Lesegerät 4 zur Schließ-
einheit 2 übertragen wird. Diese Ausführungsform eignet
sich beispielsweise für Schließeinheiten 2, welche von
einer Mehrzahl von Benutzern jeweils nur über einen kur-
zen Zeitraum hinweg benutzt werden, beispielweise für
Schließeinheiten 2, welche in und/oder an Schlössern 3
von Hotelzimmertüren angeordnet sind. Es ist dann nicht
erforderlich, den zur jeweiligen Schließeinheit 2 passen-
den Schlüssel auf ein beispielsweise als Mobiltelefon
ausgebildetes privates Lesegerät 4 eines jeweiligen Be-
nutzers zu übertragen und nach Ablauf einer jeweiligen
Benutzungszeit auch wieder zu löschen. Bei dieser Aus-
führungsform der Schließvorrichtung 1 genügt stattdes-
sen die Ausgabe des zur jeweiligen Schließeinheit 2 pas-
senden separaten Transponders 18 an den jeweiligen
Benutzer, welcher dann beispielsweise sein Mobiltelefon
als Lesegerät 4 zur Übertragung des Schlüssels vom se-
paraten Transponder 18 zur Schließeinheit 2 und zum
dadurch ermöglichten Öffnen und Schließen des Schlos-
ses 3 nutzen kann.
[0074] Zur Übertragung des Schlüssels vom separa-
ten Transponder 18 auf die Schließeinheit 2 müssen sich
beispielsweise die Schließeinheit 2, genauer gesagt de-
ren Antenne 12, und der separate Transponder 18 zur

gleichen Zeit im RFID-Feld des Lesegerätes 4 befinden,
so dass zur gleichen Zeit die bidirektionale Kommunika-
tionsverbindung 16 zwischen dem Lesegerät 4 und der
Schließeinheit 2 sowie die weitere Kommunikationsver-
bindung 19 zwischen dem Lesegerät 4 und dem sepa-
raten Transponder 18 aufgebaut werden kann und der
Schlüssel über diese Kommunikationsverbindungen 16,
19 vom separaten Transponder 18 über das Lesegerät
4 zur Schließeinheit 2 übertragen werden kann. Nach
erfolgreicher Authentifizierung wird durch die weitere
Kommunikation 17, welche zur Erhöhung der Sicherheit
auch noch einmal kryptografisch verschlüsselt sein kann,
der Schalter 8 aktiviert, d. h. geschlossen. Erst dadurch
wird die elektrische Energie der Energieversorgungsan-
ordnung 7 über den geschlossenen Schalter 8 zum Aktor
5 geleitet, so dass der Aktor 5 die Schließoder Sperrvor-
richtung 6 der Schließeinheit 2 betätigt und dadurch den
Riegel des Schlosses 3, d. h. die Verriegelungs- und Ent-
riegelungseinheit des Schlosses 3 betätigt, also aktiv be-
wegt, oder lediglich freigibt, um sie anschließend manuell
betätigen zu können.
[0075] In einer weiteren Möglichkeit dieser Ausfüh-
rungsform der Schließvorrichtung 1 wird der Schlüssel
über Funk, d. h. über ein von RFID abweichendes kon-
taktloses Datenübertragungsverfahren, beispielsweise
Bluetooth, auf das Lesegerät 4 übertragen und von die-
sem dann zweckmäßigerweise über die RFID-Schnitt-
stelle auf die Schließeinheit 2 übertragen.
[0076] Ein wesentlicher Vorteil der Ausführung der
Schließeinheit 2 ohne eigene interne Energieversorgung
durch eine Batterie oder eine Kopplung an ein lokales
Versorgungsnetz ist die sehr hohe Zuverlässigkeit, wel-
che vergleichbar zu der eines mechanischen Schlosses
ist. Ein Ausfall aufgrund einer leeren Batterie kann nicht
auftreten und erfordert deshalb hierfür auch keine Vor-
kehrungen, welche das Sicherheitsniveau reduzieren
würden. Aufgrund der passiven Bauart ist die Schaltung
der Schließeinheit 2 fast nie unter Spannung und im Be-
trieb, es gibt also kaum Alterungsprozesse, welche zu
Ausfällen führen könnten. Ein Ausfall der Schließeinheit
2 ist damit nicht wahrscheinlicher als ein Ausfall eines
mechanischen Schlosses, zum Beispiel durch Abbre-
chen des Schlüssels.
[0077] Die Funktionssicherheit und der Bedienkomfort
des Schlosses 3 bzw. der Schließeinheit 2 können weiter
verbessert werden, wenn die Schließeinheit 2 einen Sen-
sor zur Überwachung der Bewegung oder der Blockade
und Freigabe der Verriegelungs- und Entriegelungsein-
heit des Schlosses 3 aufweist. Beispielsweise überwacht
der Sensor den Aktor 5 und/oder die Bewegung der
Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 der Schließeinheit 2
und/oder direkt die Bewegung der Verriegelungs- und
Entriegelungseinheit des Schlosses 3. Ein jeweiliges
Sensorergebnis ist über die kontaktlose Kommunikati-
onsschnittstelle zum Lesegerät 4 zu übertragen und auf
diesem bzw. auf dem mobilen Kommunikationsgerät, in
welchem das Lesegerät 4 installiert ist, einem jeweiligen
Benutzer anzuzeigen. Auf diese Weise ist sofort erfass-
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bar, ob der Aktor 5 wirklich betätigt wurde und dadurch
die Verriegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlos-
ses 3 freigegeben ist. Als Sensor ist beispielsweise ein
Reedsensor zu verwenden, d. h. ein Reedkontakt, wel-
cher nur bei korrekter Bewegung des Aktors 5 und/oder
der Schließ- oder Sperrvorrichtung 6 und/oder der Ver-
riegelungs- und Entriegelungseinheit des Schlosses 3
aktiviert wird und ein entsprechendes Sensorsignal über
die Schaltung der Schließeinheit 2 an das Lesegerät 4
weitergibt.
[0078] Alternativ oder zusätzlich kann die Schließein-
heit 2 eine optische, akustische und/oder haptische Aus-
gabeeinheit zur Ausgabe des Sensorergebnisses des
Sensors aufweisen, so dass das Sensorergebnis, d. h.
das Signal des Sensors, über die optische, akustische
und/oder haptische Ausgabeeinheit der Schließeinheit 2
an den Benutzer ausgegeben werden kann. Eine derar-
tige optische Ausgabeeinheit weist beispielsweise eine
Licht emittierende Diode (LED) oder eine Mehrzahl Licht
emittierender Dioden auf. Zweckmäßigerweise wird
auch die optische, akustische und/oder haptische Aus-
gabeeinheit und, falls erforderlich, auch der Sensor über
das Lesegerät 4 mit elektrischer Energie versorgt, analog
der anderen Komponenten der Schließeinheit 2, so dass
auch hierfür keine separate Energiequelle erforderlich
ist.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0079]

1 Schließvorrichtung
2 Schließeinheit
3 Schloss
4 Lesegerät
5 Aktor
6 Schließ- oder Sperrvorrichtung
7 elektrische Energieversorgungsanordnung
8 Schalter
9 Verschlüsselungs-/Entschlüsselungseinheit
10 Schlüsselspeicher
11 passive RFID-Grundschaltung
12 Antenne
13 Gehäuse
14 Tür
15 Türknauf
16 bidirektionale Kommunikationsverbindung
17 weitere Kommunikation
18 separater Transponder
19 weitere Kommunikationsverbindung

Patentansprüche

1. Schließeinheit (2) für ein Schloss (3), umfassend ei-
nen Aktor (5) zum Bewegen oder zum Blockieren
und Freigeben einer Verriegelungs- und Entriege-
lungseinheit des Schlosses (3), eine elektrische En-

ergieversorgungsanordnung (7), einen Schalter (8)
zwischen der elektrischen Energieversorgungsan-
ordnung (7) und dem Aktor (5), eine Verschlüsse-
lungs-/Entschlüsselungseinheit (9), einen Schlüs-
selspeicher (10) sowie eine passive RFID-Grund-
schaltung (11) mit einer Antenne (12), wobei zumin-
dest der Aktor (5), der Schalter (8) zwischen der elek-
trischen Energieversorgungsanordnung (7) und
dem Aktor (5), die Verschlüsselungs-/Entschlüsse-
lungseinheit (9) und der Schlüsselspeicher (10) in
einem nicht zerstörungsfrei zu öffnenden Gehäuse
(13) angeordnet sind.

2. Schließeinheit (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische En-
ergieversorgungsanordnung (7) zumindest einen
elektrischen Energiekurzzeitzwischenspeicher um-
fasst.

3. Schließeinheit (2) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest ei-
ne elektrische Energiekurzzeitzwischenspeicher au-
ßerhalb der passiven RFID-Grundschaltung (11) an-
geordnet ist und mit der passiven RFID-Grundschal-
tung (11) und dem Schalter (8) elektrisch verbunden
ist.

4. Schließeinheit (2) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest ei-
ne elektrische Energiekurzzeitzwischenspeicher als
ein Kondensator oder als ein Akkumulator ausgebil-
det ist.

5. Schließeinheit (2) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
umfassend eine Ladestandsüberwachung des zu-
mindest einen elektrischen Energiekurzzeitzwi-
schenspeichers.

6. Schließeinheit (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (5) als
ein Elektromotor, als ein Elektromagnet oder als ein
Piezoelement ausgebildet ist.

7. Schließeinheit (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, umfassend einen Sensor zur Überwa-
chung der Bewegung oder der Blockade und Frei-
gabe der Verriegelungs- und Entriegelungseinheit
des Schlosses (3).

8. Schließeinheit (2) nach Anspruch 7,
umfassend eine optische, akustische und/oder hap-
tische Ausgabeeinheit zur Ausgabe eines Sensor-
ergebnisses des Sensors.

9. Schließeinheit (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (13)
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aus Metall und/oder aus Kunststoff ausgebildet ist.

10. Schließeinheit (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass alle im Gehäuse
(13) angeordneten Komponenten in Kunststoff ein-
gegossen und dadurch stoffschlüssig miteinander
verbunden sind.

11. Schließvorrichtung (1), umfassend zumindest eine
Schließeinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
10 und zumindest ein Lesegerät (4).

12. Schließvorrichtung (1) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lesegerät (4)
als ein mobiles Kommunikationsgerät ausgebildet ist
oder in ein mobiles Kommunikationsgerät integriert
ist.

13. Schließvorrichtung (1) nach Anspruch 11 oder 12,
umfassend einen separaten Transponder (18) mit
einem Schlüssel zur Authentifizierung des Lesege-
räts (4) gegenüber der Schließeinheit (2).

14. Verfahren zum Entriegeln und/oder Verriegeln eines
Schlosses (3) mittels einer Schließvorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei eine
bidirektionale Kommunikationsverbindung (16) zwi-
schen dem Lesegerät (4) und der Schließeinheit (2)
aufgebaut wird, wobei sich das Lesegerät (4) gegen-
über der Schließeinheit (2) authentifiziert und wobei
nach erfolgreicher Authentifizierung der Schalter (8)
der Schließeinheit (2) betätigt wird, um mittels des
Aktors (5) die Verriegelungs- und Entriegelungsein-
heit des Schlosses (3) zu bewegen oder zu blockie-
ren bzw. freizugeben.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Lesegerät
(4) gegenüber der Schließeinheit (2) mittels eines
Schlüssels authentifiziert, welcher von einem sepa-
raten Transponder (18) auf das Lesegerät (4) und
vom Lesegerät (4) auf die Schließeinheit (2) über-
tragen wird.
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