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(54) SICHERUNG EINER FUNKKOMMUNIKATION FÜR FAHRZEUG-ZUGANGSSYSTEME

(57) Ein Verfahren zum gesicherten Übertragen von
Daten zwischen einem mobilen ID-Geber und einer Steu-
ereinrichtung eines Kraftfahrzeugs (99). Zunächst erfolgt
ein Aufbau einer drahtlosen Kommunikationsverbindung
zwischen dem ID-Geber und der Steuereinrichtung (30),
wobei eine Verbindung unter Verwendung eines Fre-
quenzspreizungsverfahrens mit ersten Verbindungspa-
rametern (30) etabliert wird. Auf dieser Kommunikations-
verbindung wird eine verschlüsselte Datenkommunika-
tion (40) etabliert.

Es werden zweite Verbindungsparameter in dem
mobilen ID-Geber oder der Steuereinrichtung generiert
und die zweiten Verbindungsparameter werden über die
verschlüsselte Datenkommunikation der drahtlosen
Kommunikationsverbindung übermittelt (50).

Anschließend erfolgt ein Umstellen der Kommunika-
tionsverbindung auf eine Nutzung der zweiten Verbin-
dungsparameter des Frequenzspreizungsverfahrens in
dem ID-Geber und der Steuereinrichtung (60) und Fort-
setzen der Datenkommunikation über die umgestellte
Kommunikationsverbindung (70).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Absiche-
rung von Funkverbindungen bei Zugangssystemen für
Fahrzeuge.
[0002] Es ist bekannt, Benutzern von Fahrzeugen ei-
nen Zugang zum Fahrzeug ohne aktive Schlüsselver-
wendung zu ermöglichen. Dazu stehen sogenannte Key-
less-Entry- und Keyless-Go-Systeme zur Verfügung. In
solch vorbereiteten Fahrzeugen ist ein Funksystem inte-
griert, dass mit einem sogenannten ID-Geber kommuni-
zieren kann, den ein berechtigter Benutzer bei sich trägt.
Ein solcher ID-Geber kann grundsätzlich ein Funkschlüs-
sel sein, in jüngerer Zeit werden jedoch auch zunehmend
mobile Kommunikationssysteme, insbesondere Smart-
phones für den Zugang verwendet. Derartige mobile
Kommunikationssysteme bringen standardmäßig Kom-
munikationsfähigkeiten mit sich, die nicht proprietär wie
bei einem Funkschlüssel sind, sondern regelmäßig ei-
nem allgemein zugänglichen Standard unterliegen.
[0003] Insbesondere können solche Zugangssysteme
auf Funkkommunikationsstandards mit kurzer Reichwei-
te zurückgreifen, wie beispielsweise den Bluetooth-Stan-
dard.
[0004] Derart standardisierte Kommunikationsproto-
kolle nutzen häufig Frequenzspreizverfahren für die
drahtlose Datenübertragung, beispielsweise das Verfah-
ren Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). Bei
diesem Verfahren wechselt die Trägerfrequenz (der Ka-
nal) einer drahtlosen Datenübertragung über die Zeit in
diskreten Sprüngen. Sowohl die Folge der Frequenz-
wechsel als auch die Verweildauer auf einer Frequenz
kann dabei variiert werden. Solche Verfahren sind grund-
sätzlich hinsichtlich Störanfälligkeit und auch Abhörsi-
cherheit günstiger als Verfahren ohne Frequenzsprei-
zung.
[0005] Bei Fahrzeugen und funkbasierten Zugangs-
systemen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Funk-
kommunikationen abgehört oder verlängert werden. Auf
diese Weise sind sogenannte Relay-Station-Attacken
möglich, bei denen eine Funkstrecke zwischen einem
Fahrzeug und einem autorisierenden ID-Geber verlän-
gert werden. Damit ist selbst dann Zugriff auf ein Fahr-
zeug möglich, wenn sich der zugehörige ID-Geber ei-
gentlich außerhalb der Reichweite des Fahrzeuges be-
findet, weil eine dazwischen befindliche Funkstrecke von
einem Angreifer mit mehreren Funkstationen verlängert
wird.
[0006] Bei der Nutzung des Bluetooth-Protokolls oder
einem anderen Protokoll unter Verwendung von Fre-
quenzspreizverfahren ist eine Verbindung zwischen ei-
nem ID-Geber (beispielsweise einem Smartphone mit ei-
ner Applikation zum Zugang zum Fahrzeug) und einer
Steuereinrichtung im Fahrzeug aufgrund der Frequenz-
wechsel zwar schwieriger, grundsätzlich ist jedoch auch
dort ein Mithören möglich. Der Angreifer kann eine Fre-
quenzwechsel-Information aus der Kommunikation zwi-
schen der Steuereinrichtung im Fahrzeug und dem ID-

Geber abhören. Ist dies erfolgreich gelungen, kann selbst
bei einer solchen Funkverbindung eine sogenannte Re-
lay-Station-Attacken ausgeführt werden.
[0007] Das Dokument EP 1747955 B1 offenbart ein
Verfahren, bei dem eine Kommunikation zwischen einem
Funkschlüssel und einem Fahrzeug gesichert wird, in-
dem ein Frequenzmuster in Abhängigkeit von einer Zu-
fallszahl erstellt wird und eine Kommunikation auf Grund-
lage dieses Frequenzmusters durchgeführt wird. Außer-
dem wird fahrzeugseitig geprüft, ob von dem vereinbar-
ten Frequenzmuster abweichende weitere Trägerfre-
quenzen in der Umgebung des Fahrzeuges abgestrahlt
werden, wobei dann, wenn dies festgestellt wird, die
Kommunikation oder Legitimation abgebrochen wird.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes
Verfahren zur Absicherung von Kommunikationen zwi-
schen einem Fahrzeug und dessen Steuereinrichtung
und einem mobilen ID-Geber, insbesondere einem mo-
bilen Kommunikationsgerät bereitzustellen.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.
[0010] Gemäß der Erfindung wird sichergestellt, dass
ein Angreifer nicht in der Lage ist, die Funkkommunika-
tion zwischen ID-Geber und fahrzeugseitiger Steuerein-
richtung zu verfolgen.
[0011] Erfindungsgemäß wird zunächst eine Kommu-
nikationsverbindung zwischen einem ID-Geber und der
Steuereinrichtung im Fahrzeug aufgebaut. Dazu werden
die Verbindungsparameter gemäß einem proprietären
Protokoll oder einem Standardprotokoll etabliert. Im Falle
einer Bluetooth-Verbindung geschieht dies beispielswei-
se so, dass eine der beteiligten Einheiten, beispielsweise
der ID-Geber, einen Pairing-Request an die fahrzeugsei-
tige Steuereinrichtung sendet, welche mit einer Pairing-
Response antwortet. Anschließend wird ein Schlüssel
zwischen den Einrichtungen gemäß einem etablierten
Verbindungsverfahren ausgetauscht. Dann erfolgen ei-
ne gegenseitige Authentifizierung und die Generierung
eines geheimen Schlüssels. Anschließend ist eine ver-
schlüsselte Bluetooth-Verbindung etabliert.
[0012] Dazu wird bei einer Bluetooth-Low-Energy-Ver-
bindung beispielsweise ein sogenannter Long-Term-Key
erstellt und ausgetauscht, welcher in beiden Geräten ge-
speichert wird und zur Ableitung eines neuen Schlüssels
bei jeder erneuten Aufnahme einer verschlüsselten Ver-
bindung verwendet wird.
[0013] Gemäß der Erfindung wird dann, wenn die ge-
sicherte und verschlüsselte Datenverbindung auf der un-
terliegenden Kommunikationsverbindung aufgebaut ist,
zwischen den verbundenen Geräten ein Austausch ge-
änderter Verbindungsparameter vorgenommen. Die ver-
schlüsselte Datenverbindung wird entsprechend ge-
nutzt, um geänderte Verbindungsparameter, insbeson-
dere Parameter der Frequenzspreizung auszutauschen.
Im Falle des Bluetooth-Standards bedeutet dies, sobald
eine verschlüsselte Datenverbindung etabliert ist, wird
die Sequenz der Frequenzwechsel und ggf. die Kanal-
Verweildauer verändert. Auf den Inhalt der verschlüssel-
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ten Verbindung hat ein Angreifer keinen Zugriff. Entspre-
chend kann die Relay-Station-Attacke den nun geänder-
ten Frequenzwechseln und Sprungdauern nicht folgen.
Der Angreifer ist nicht in der Lage, die Funkstrecke zu
verlängern oder zu manipulieren. Dabei werden die Ver-
bindungsparameter nicht nach einem standardisierten
Algorithmus geändert, z.B. gemäß dem Bluetooth-Stan-
dard, sondern die Frequenzwechsel oder/und Verweil-
dauern können gemäß einem abweichenden Algorith-
mus oder Vorgaben geändert werden, die durch die aus-
getauschten Verbindungsparameter spezifiziert werden.
Daher liegt der Vorteil der Erfindung darin, den Aufbau
der Erfindung gemäß einem standardisierten Protokoll-
vorzunehmen, während dann eine proprietäre Aushand-
lung der Verbindungsparameter und der physikalischen
Eigenschaften des Frequenzspreizverfahrens über die
verschlüsselt ausgetauschten Verbindungsparameter
erfolgt.
[0014] Entsprechend nutzt die Erfindung den Ansatz,
die Verbindungsparameter eine Kommunikationsverbin-
dung nach Etablierung einer verschlüsselten Datenver-
bindung, von ersten Verbindungsparametern hin zu
zweiten Verbindungsparametern zu ändern, wobei diese
zweiten Verbindungsparameter erst nach Erstellung der
verschlüsselten Datenverbindung ausgetauscht werden.
[0015] Dabei gilt, dass die Verbindungsparameter bei
jeder neuen Verbindung erneut ausgetauscht werden
können, sobald die Verbindung verschlüsselt und damit
abhörsicher ist. Als Verbindungsparameter kommt dabei
insbesondere die Frequenzsprungtabelle, die Hopp-
Dauer (Sprungdauer), RSSI-Pegel oder auch die Aus-
gangsleistung in Frage und auch deren Änderung in vor-
gegebenen Mustern oder Zeitintervallen.
[0016] Bei der Nutzung des Bluetooth-Protokolls ergibt
sich dabei insbesondere der Vorteil, dass zunächst für
einen Verbindungsaufbau ein energiesparender Adver-
tising-Betriebsmodus aktiviert werden kann und erst bei
sicherheitsrelevanten Situationen, beispielsweise dem
Zugriff auf das Fahrzeug oder den Motorstart, in den für
einen Energieverbrauch ungünstigeren verschlüsselten
Connected-Mode übergegangen werden kann, in wel-
chem dann Verbindungsparameter geändert und ausge-
tauscht werden.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung enthalten die Verbindungsparameter eine Fre-
quenzabfolge von Trägerfrequenzen.
[0018] Es ist in Verfahren zur Frequenzspreizung, ins-
besondere beim sogenannten Frequency Hopping
Spread Spectrum (FHSS)-Verfahren bekannt, eine Kom-
munikationsverbindung mit zeitlich wechselnden Kanä-
len zu nutzen. Die auf der Kommunikationsverbindung
ausgeführte Datenverbindung wird also kontinuierlich
gehalten, die unterliegende Kommunikationsverbindung
wechselt jedoch in synchronisierter Weise zwischen
Sender und Empfänger über verschiedene Kanäle. Die-
ses Verfahren wird beispielsweise beim Bluetooth-Stan-
dard verwendet. Eine Nutzung dieser Frequenzwechsel
erfolgt jedoch üblicherweise erst im sogenannten Con-

nected-Mode des Bluetooth-Verfahrens. Das bei Blue-
tooth verwendete Frequenzspreizungsverfahren ver-
wendet 79 Kanäle die innerhalb des 2,4 GHz-Bandes
liegen, wobei jeder der Kanäle 1 MHz breit ist. Ein Ge-
nerator für Pseudozufallszahlen erzeugt eine Folge von
Frequenzen auf die gewechselt wird. Verwenden dabei
Sender und Empfänger den gleichen Startparameter und
sind dabei zeitlich synchronisiert, wechseln Sender und
Empfänger gleichzeitig auf die passenden Frequenzen,
wobei jede Frequenz bzw. jeder Kanal nur für eine ge-
wisse Zeitspanne aktiv ist. Als Verbindungsparameter
kann in einem solchen Fall der Startparameter verwandt
werden oder ein Parameter, welcher die Abfolge von Fre-
quenzen oder Kanälen spezifiziert. Auch die Verweildau-
er auf einem Kanal oder einer Frequenz kann in den Ver-
bindungsparametern hinterlegt sein. Wesentlich ist, dass
einerseits die Verbindungsparameter gemäß einem
standardisierten Verfahren ausgetauscht werden, nach
Herstellung einer Kommunikationsverbindung und dar-
auf etablierten Datenkommunikation, welche verschlüs-
selt ist, werden jedoch neue Verbindungsparameter ge-
mäß der Erfindung ermittelt und ausgetauscht. Dann wird
die der Datenkommunikation unterliegende Kommunika-
tionsverbindung gemäß diesen neuen Verbindungspa-
rametern umgestellt. Danach wird die Kommunikations-
verbindung gemäß den neuen Verbindungsparametern
durchgeführt, wobei die übergeordnete Datenkommuni-
kation fortgesetzt wird.
[0019] Es kann vorzugsweise vorgesehen sein, die Si-
cherung der Datenkommunikation erst einzuleiten, wenn
ein Zugriff auf Funktionen des Fahrzeugs erfolgt. Insbe-
sondere kann beim Zugriffs eines Benutzers auf einen
Türgriff eines Fahrzeugs der Aufbau einer gesicherten
Datenkommunikation und ein Austausch geänderter
Verbindungsparameter getriggert werden.
[0020] Der Benutzer und Träger eines ID-Gebers greift
auf einen Türgriff eines Fahrzeugs zu. Zu diesem Zeit-
punkt kann bereits eine grundsätzliche Verbindung in
Gestalt eines Bluetooth-Netzwerks zwischen ID-Geber
und Steuereinrichtung des Fahrzeuges bestehen. Der
Zugriff auf den Türgriff wird von einem Sensor, insbeson-
dere einem kapazitiven Sensor erfasst. Daraufhin löst
die fahrzeugseitige Steuereinrichtung den Aufbau einer
gesicherten Datenkommunikation aus. Der ID-Geber
und die Steuereinrichtung bauen, sofern noch nicht er-
folgt, eine Datenverbindung auf. Dann wird eine soft-
wareseitige Verschlüsselung etabliert und bei bestehen-
der verschlüsselter Verbindung werden die neuen Ver-
bindungsparameter ausgetauscht. Dann wird die der Da-
tenkommunikation unterliegende Kommunikationsver-
bindung gemäß diesen neuen Verbindungsparametern
umgestellt. Danach wird die Kommunikationsverbindung
gemäß den neuen Verbindungsparametern durchge-
führt, wobei die übergeordnete, softwareseitig verschlüs-
selte Datenkommunikation fortgesetzt wird.
[0021] Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die en-
ergieaufwendige verschlüsselte Datenverbindung nur
bei Bedarf aktiviert wird und damit der Energiebedarf des
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ID-Gebers reduziert wird.
[0022] Es kann in diesem Zusammenhang auch eine
weitere Plausibilitätskontrolle der Beziehung zwischen
ID-Geber und Steuereinrichtung erfolgen. Insbesondere
können Abstandsprüfungen durchgeführt werden, wobei
die Signale zwischen Steuereinrichtung und ID-Geber
hinsichtlich ihrer Laufzeit oder Signalstärke einem Plau-
sibilitätstest unterzogen werden. Nur dann, wenn der Ab-
stand zwischen ID-Geber und Steuereinrichtung plausi-
bel ist (z.B. <2m), kann die verschlüsselte Datenkommu-
nikation erfolgreich eine Entsperrung des Fahrzeugs be-
wirken.
[0023] Die Erfindung wird nun anhand der beiliegen-
den Zeichnung näher erläutert.

Figur 1 zeigt den Ablauf des erfindungsgemäßen
Verfahrens;
Figur 2 visualisiert die Komponenten und den Ablauf
des erfindungsgemäßen Verfahrens;

[0024] Im Schritt 10 befindet sich ein ID-Geber eines
passiven Zugangssystems für ein Kraftfahrzeug in einer
Kommunikationsbereitschaft gemäß dem Bluetooth-
Standard. Der ID-Geber ist dabei im passiven Modus ge-
mäß diesem Bluetooth-Standard ansprechbar. Der ID-
Geber näher sich einem Fahrzeug mit zugehöriger Steu-
ereinrichtung, welches das passive Zugangssystem
fahrzeugseitig steuert und Funktionen im Fahrzeug frei-
geben kann. Die fahrzeugseitige Steuereinrichtung sen-
det bei Schritt 15 gemäß dem Bluetooth-Standard Inqui-
ry-Nachrichten aus. Gelangt der ID-Geber in den Sen-
debereich der Steuereinrichtung und empfängt die Inqui-
ry-Nachrichten, wird gemäß dem Bluetooth-Standard ei-
ne Verbindung zwischen ID-Geber und Steuereinrich-
tung des Fahrzeuges etabliert. Dazu wird in Schritt 20 in
der bekannten Weise eine Synchronisierung zwischen
ID-Geber und Steuereinrichtung (paging) vorgenom-
men. Ein solcher Vorgang ist im Stand der Technik und
insbesondere der Bluetooth-Spezifikation hinreichend
beschrieben und führt zu einem Connected-Zustand zwi-
schen ID-Geber und Steuereinrichtung. Es kann grund-
sätzlich vorgesehen sein, dass ID-Geber und Steuerein-
richtung bei einer ersten Verbindung noch ein sogenann-
tes Pairing durchlaufen müssen, dies ist jedoch nicht we-
sentlich für die Erfindung.
[0025] Nachdem in Schritt 20 die Synchronisierung
zwischen ID-Geber und Steuereinrichtung stattgefunden
hat, wird in Schritt 30 der Aufbau einer Kommunikations-
verbindung durchgeführt. Anschließend wird auf der
Kommunikationsverbindung aufsetzend eine Datenver-
bindung mit Verschlüsselung etabliert, was bei Schritt 40
geschieht. Dies kann insbesondere durch einen Pro-
grammablauf erfolgen, der auf dem ID-Geber und der
Steuereinrichtung ausgeführt wird. Wird als ID-Geber ein
Smartphone verwendet, kann eine Applikation die soft-
waregestützte Verschlüsselung zwischen den Daten die-
ser Applikation und der Steuereinrichtung vornehmen.
Gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist unter verschlüs-

selter Datenverbindung entsprechend eine softwarege-
steuerte Verschlüsselung zu verstehen.
[0026] In Schritt 50 werden neue Verbindungsparame-
ter generiert und ausgetauscht. Die Generierung von
neuen Verbindungsparametern kann grundsätzlich so-
wohl im ID-Geber als auch der Steuereinrichtung im
Fahrzeug erfolgen. Vorzugsweise erfolgt sie jedoch auf-
grund der geringeren Manipulationsrisiken in der Steu-
ereinrichtung des Fahrzeuges. Der neu generierte Ver-
bindungsparameter, beispielsweise ein Startparameter
für eine Erzeugung einer Folge von Pseudozufallszah-
len, die eine Serie von Sprungfrequenzen bestimmen,
wird entsprechend in beiden Geräten nach dem Austau-
schen vorliegen. Dann wird der über diese verschlüsselte
Verbindung ausgetauschte Verbindungsparameter bei
Schritt 60 genutzt, um die der verschlüsselten Datenver-
bindung unterliegende Kommunikationsverbindung ge-
mäß dem zweiten Verbindungsparameter neu zu konfi-
gurieren. Es wird also gemäß einem in der verschlüssel-
ten Datenverbindung ausgetauschten Verbindungspara-
meter oder Parametersatz die Art und der Ablauf des
Frequenzspreizungsverfahrens neu konfiguriert. Dies
erhöht die Sicherheit einer Kommunikationsverbindung
gegenüber dem herkömmlichen Verfahren, da die tat-
sächliche physikalische Datenübertragung mit Kanal-
wechseln oder Kanalnutzungsdauern gemäß einem Pa-
rameter einer verschlüsselten Verbindung neu konfigu-
riert wird.
[0027] Bei Schritt 70 wird auf Basis der umgestellten
und neu konfigurierten unterliegenden Kommunikations-
verbindung die übergeordnete verschlüsselte Datenver-
bindung fortgesetzt.
[0028] In Figur 2 sind die Komponenten und der Ablauf
des Verfahrens in einem Schaubild visualisiert.
[0029] Der ID-Geber 1 ist in diesem Beispiel in einem
Smartphone mit einer darauf ablaufenden Applikation
gebildet. Eine Steuereinrichtung 2 in einem Fahrzeug
stellt eine drahtlose Schnittstelle zu Kommunikation mit
dem ID-Geber 1 zur Verfügung.
[0030] Mit einer drahtlosen Kommunikationsanfrage 3
gemäß einem in der Steuereinrichtung 2 und dem ID-
Geber 1 etablierten Protokoll wird eine Kopplung zwi-
schen ID-Geber und Steuereinrichtung 2 gestartet. Es
wird gemäß einem drahtlosen Kommunikationsstandard
(z.B. Bluetooth) eine Verbindung 4 unter Verwendung
eines Frequenzspreizverfahrens aufgebaut, wobei Ver-
bindungsparameter P1 des Frequenzspreizverfahrens
die Verbindung bestimmen.
[0031] In einer Datenkommunikation 5, welche gemäß
der etablierten Verbindung mit den Verbindungsparame-
tern P1 abgewickelt wird, werden die Parameter P2 von
der Steuereinrichtung 2 an den ID-Geber 1 übermittelt.
Anschließend wird die Verbindung 6 zwischen der Steu-
ereinrichtung 2 und dem ID-Geber 1 mit Verbindungspa-
rametern P2 des Frequenzspreizverfahrens neu etab-
liert.
[0032] Da die Verbindungsparameter P2 innerhalb der
Verbindung 5 übermittelt wurden, ist es für Außenste-
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hende nicht möglich, die neuen Verbindungsparameter
P2 nachzuvollziehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum gesicherten Übertragen von Daten
zwischen einem mobilen ID-Geber und einer Steu-
ereinrichtung eines Kraftfahrzeugs,
mit den Schritten:

Aufbau einer drahtlosen Kommunikationsver-
bindung zwischen dem ID-Geber und der Steu-
ereinrichtung, wobei eine Verbindung unter Ver-
wendung eines Frequenzspreizungsverfahrens
mit ersten Verbindungsparametern etabliert
wird,
Herstellen einer verschlüsselten Datenkommu-
nikation über die Kommunikationsverbindung,
Generieren von zweiten Verbindungsparame-
tern in dem mobilen ID-Geber oder der Steuer-
einrichtung und Übermitteln der zweiten Verbin-
dungsparameter über die verschlüsselte Daten-
kommunikation der drahtlosen Kommunikati-
onsverbindung,
Umstellen der Kommunikationsverbindung auf
eine Nutzung der zweiten Verbindungsparame-
ter des Frequenzspreizungsverfahrens in dem
ID-Geber und der Steuereinrichtung und Fort-
setzen der Datenkommunikation über die um-
gestellte Kommunikationsverbindung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Verbindung
gemäß dem Bluetooth-Standard hergestellt wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Verbindungsparameter eine Fre-
quenzabfolge von Trägerfrequenzen enthalten.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Verbindungsparameter eine Serie
von Sendedauern enthalten.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei
die Verbindungsparameter in dem ID-Geber und der
Steuereinrichtung in eine identische Berechnungs-
vorschrift eingesetzt werden, um Frequenzabfolgen
und/oder zugeordnete Sendedauern zu berechnen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei
die Schritte des Aufbaus einer verschlüsselten Da-
tenkommunikation und des Austauschs geänderter
Verbindungsparameter in Reaktion auf eine Betäti-
gung einer Sensoreinrichtung am Fahrzeug erfol-
gen.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei zur Erfassung
einer Betätigung einer Sensoreinrichtung ein Türgriff

eines Fahrzeugs überwacht wird.
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