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(54) SICHERHEITSSYSTEM ZUR AKTIVIERUNG EINER SICHERHEITSRELEVANTEN FUNKTION 
BEI EINEM FAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft ein Sicherheitssystem
(200) zur Aktivierung einer sicherheitsrelevanten Funk-
tion bei einem Fahrzeug (1) durch eine Kommunikation
mit einem mobilen Identifikationsgeber (400), vorzugwei-
se zur Aktivierung einer Schließvorrichtung (2) des Fahr-
zeuges (1), aufweisend:
- wenigstens eine erste Kommunikationsvorrichtung (11)
des Fahrzeuges (1) zur Bereitstellung eines ersten Über-
wachungsbereiches (110), um anhand einer ersten Kom-
munikation mit dem Identifikationsgeber (400) die sicher-
heitsrelevante Funktion zu aktivieren,

- wenigstens eine zweite Kommunikationsvorrichtung
(12) des Fahrzeuges (1) zur Bereitstellung eines zweiten
Überwachungsbereiches (120), welcher sich vom ersten
Überwachungsbereich (110) unterscheidet, um anhand
einer zweiten Kommunikation mit dem Identifikationsge-
ber (400) eine Bereitschaft zur ersten Kommunikation zu
aktivieren,
wobei die erste und zweite Kommunikationsvorrichtung
(11, 12) zur Durchführung der jeweiligen Kommunikation
als eine jeweilige Funkkommunikation gemäß unter-
schiedlicher Funktechnologie ausgeführt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sicher-
heitssystem zur Aktivierung einer sicherheitsrelevanten
Funktion bei einem Fahrzeug. Ferner bezieht sich die
Erfindung auf einen Identifikationsgeber sowie ein Ver-
fahren zur Aktivierung einer sicherheitsrelevanten Funk-
tion bei einem Fahrzeug.
[0002] Sicherheitssysteme von Fahrzeugen sind be-
kannt, bei welchen durch eine Funkkommunikation mit
einem Identifikationsgeber (ID-Geber) eine Authentifizie-
rung beim Fahrzeug erfolgen kann. Dies ermöglicht das
Aktivieren einer sicherheitsrelevanten Funktion wie bei-
spielsweise einer Entriegelung eines Schließsystems
des Fahrzeuges. Hierbei kann eine Kommunikationsvor-
richtung des Fahrzeuges vorgesehen sein, um einen
Überwachungsbereich um das Fahrzeug bereitzustel-
len. Dieser Überwachungsbereich ist beispielsweise ein
Bereich, in welchem ein Wecksignal empfangen werden
kann, das durch die Kommunikationsvorrichtung ausge-
sendet wird. Durch eine Begrenzung des Überwa-
chungsbereiches hinsichtlich der Ausdehnung (d.h. des
Radius’ um das Fahrzeug, in welchem das Wecksignal
empfangbar ist) kann der Vorteil erzielt werden, dass ein
ID-Geber außerhalb des Überwachungsbereiches nicht
zur Aktivierung der sicherheitsrelevanten Funktion ge-
nutzt werden kann. Dies ist besonders relevant bei so-
genannten "Keyless-Go-Systemen", bei welchen keine
aktive Betätigung des ID-Gebers notwendig ist, um die
Funktion freizugeben. Vielmehr erfolgen die Authentifi-
zierung und die Aktivierung der sicherheitsrelevanten
Funktion bereits bei Annäherung an das Fahrzeug, was
beispielsweise durch Annäherungssensoren im Türgriff
detektiert wird.
[0003] Allerdings ist es oft technisch aufwendig diverse
Sicherheitsrisiken eines solchen Keyless-Go-Systems
zu reduzieren. So kann es beispielsweise möglich sein,
dass ein Benutzer mit dem ID-Geber sich auch dann im
Überwachungsbereich aufhält, wenn die Aktivierung der
sicherheitsrelevanten Funktion nicht erwünscht ist. Auch
sind Mechanismen bekannt, um die Lokalisation des ID-
Gebers im Überwachungsbereich vorzutäuschen (bspw.
sogenannte "Relay-Station-Attacks").
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die voranstehend beschriebenen Nachteile zu-
mindest teilweise zu reduzieren. Insbesondere ist es eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte
und/oder einfachere und/oder kostengünstigere Mög-
lichkeit bereitzustellen, die Sicherheit bei einem Sicher-
heitssystem eines Fahrzeuges zu erhöhen.
[0005] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
ein Sicherheitssystem mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Systemanspruchs, durch einen Identifikationsge-
ber mit den Merkmalen des nebengeordneten Vorrich-
tungsanspruchs und durch ein Verfahren mit den Merk-
malen des unabhängigen Verfahrensanspruchs. Weite-
re Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus
den jeweiligen Unteransprüchen, der Beschreibung und

den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details,
die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Si-
cherheitssystem beschrieben sind, selbstverständlich
auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
Identifikationsgeber und dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren, und jeweils umgekehrt, so dass bezüglich der
Offenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets
wechselseitig Bezug genommen wird bzw. werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst durch ein
Sicherheitssystem zur Aktivierung wenigstens einer si-
cherheitsrelevanten Funktion bei einem Fahrzeug, wobei
die Aktivierung durch eine Kommunikation mit einem mo-
bilen Identifikationsgeber initiiert werden kann. Als si-
cherheitsrelevante Funktion kommt bspw. die Aktivie-
rung einer Schließvorrichtung des Fahrzeuges in Frage,
wie eine Entriegelung des Fahrzeuges bei Annäherung
und Authentifizierung eines Identifikationsgebers. Ent-
sprechend kann das Sicherheitssystem als ein Keyless-
Go-System oder dergleichen ausgeführt sein, welches
die Entriegelung ohne den Einsatz mechanischer
Schlüssel nur aufgrund einer Annäherungsdetektion und
einer elektronischen Authentifizierung durchführen
kann.
[0007] Gemäß einem weiteren Vorteil umfasst das er-
findungsgemäße Sicherheitssystem zumindest eine der
nachfolgenden Komponenten:

- wenigstens eine erste Kommunikationsvorrichtung
des Fahrzeuges zur Bereitstellung eines ersten
Überwachungsbereiches, insbesondere zur Über-
wachung des ersten Überwachungsbereiches, um
vorzugsweise anhand einer ersten Kommunikation
mit dem Identifikationsgeber die sicherheitsrelevan-
te Funktion zu aktivieren,

- wenigstens eine zweite Kommunikationsvorrichtung
des Fahrzeuges zur Bereitstellung eines zweiten
Überwachungsbereiches, insbesondere zur Über-
wachung des zweiten Überwachungsbereiches,
welcher sich vom ersten Überwachungsbereich un-
terscheidet, um anhand einer zweiten Kommunika-
tion mit dem Identifikationsgeber eine Bereitschaft
zur ersten Kommunikation zu aktivieren.

[0008] In anderen Worten kann durch die erste Kom-
munikationsvorrichtung die erste Kommunikation nur
dann durchgeführt werden, wenn die Bereitschaft zur
ersten Kommunikation aktiviert ist. Entsprechend kann
die sicherheitsrelevante Funktion ggf. auch nur dann ak-
tiviert werden, wenn die Bereitschaft zur ersten Kommu-
nikation aktiviert ist und z. B. noch eine weitere Bedin-
gung eintritt (wie eine erfolgreiche Authentifizierung
durch die erste Kommunikation). Die Bereitschaft zur ers-
ten Kommunikation kann wiederrum durch die zweite
Kommunikation aktiviert werden. Es entsteht somit eine
Art kaskadierende Freischaltung der verschiedenen
Kommunikationsarten (d. h. der ersten und zweiten Kom-
munikation).
[0009] Hierbei ist insbesondere vorgesehen, dass die
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erste und zweite Kommunikationsvorrichtung zur Durch-
führung der jeweiligen Kommunikation als eine jeweilige
Funkkommunikation gemäß unterschiedlicher Funk-
technologie ausgeführt sind (z. B. LF und HF). Somit
kann der Vorteil erzielt werden, dass ein mehrstufiger
Sicherheitsmechanismus bereitgestellt wird, um die Si-
cherheit zur Aktivierung der wenigstens einen sicher-
heitsrelevanten Funktion deutlich zu erhöhen.
[0010] Vorteilhafterweise kann ein Angriff bei einem
erfindungsgemäßen Sicherheitssystem verhindert wer-
den, wenn die erste Kommunikation mit dem ID-Geber
nie unmittelbar durchgeführt werden kann, sondern nur
bei Aktivierung der Bereitschaft zur ersten Kommunika-
tion durch die zweite Kommunikation mit dem ID-Geber.
Es ist somit ein zusätzlicher Schritt notwendig, wobei das
Sicherheitsniveau durch die Nutzung der unterschiedli-
chen Funktechnologien noch weiter erhöht werden kann.
Die Nutzung von unterschiedlichen Überwachungsberei-
chen, welche sich z. B. hinsichtlich der Ausdehnung un-
terscheiden, kann sowohl die Sicherheit als auch den
Komfort (insbesondere die Schnelligkeit der Authentifi-
zierung) erhöhen. Bspw. kann bei einem größeren Aus-
dehnungsbereich des zweiten Überwachungsbereiches
(größer als der erste Überwachungsbereich) die Bereit-
schaft zur ersten Kommunikation bereits aktiviert wer-
den, bevor der Identifikationsgeber (ID-Geber) in den
ersten Überwachungsbereich eintritt. Anhand der ersten
Kommunikation kann dann bspw. der letzte Schritt einer
Authentifizierung und/oder eine Abstandsmessung zum
ID-Geber erfolgen, um die sicherheitsrelevante Funktion
bspw. in Abhängigkeit von einem Codevergleich
und/oder nur in einem Maximalabstand des ID-Gebers
zum Fahrzeug zu aktivieren. Hierzu wird vorteilhafterwei-
se ein Code vom ID-Geber an das Fahrzeug über die
erste Kommunikation übertragen und/oder eine Signal-
laufzeitmessung durchgeführt.
[0011] Es ist bei dem erfindungsgemäßen Sicherheits-
system von Vorteil, wenn der ID-Geber (Identifikations-
geber) als an das Sicherheitssystem angepasstes mo-
biles elektrisches Gerät ausgeführt ist. Alternativ oder
zusätzlich kann auch ein Mobilfunkgerät, wie beispiel-
weise ein Smartphone, als ID-Geber eingesetzt werden.
Hierzu kann das Mobilfunkgerät beispielsweise mit ei-
nem Adapter ergänzt werden, um gegebenenfalls feh-
lende Funktechnologien nachzurüsten. Zum Beispiel
umfasst dieser Adapter eine erste und/oder eine zweite
Kommunikationseinheit, insbesondere zur LF- bzw. HF-
bzw. UWB-Kommunikation.
[0012] Das Fahrzeug ist beispielsweise als Personen-
kraftfahrzeug und/oder Elektrofahrzeug und/oder Last-
kraftfahrzeug ausgebildet.
[0013] Des Weiteren ist es im Rahmen der Erfindung
optional möglich, dass die erste Kommunikationsvorrich-
tung (und/oder eine erste Kommunikationseinheit des
ID-Gebers) als eine LF- (Low Frequency) und/oder UWB-
(Ultrabreitband, engl. Ultra-wideband) Kommunikations-
vorrichtung (bzw. Kommunikationseinheit) ausgeführt
ist, um die erste Kommunikation als eine LF- oder UWB-

Kommunikation durchzuführen. Insbesondere liegt we-
nigstens eine LF-Kommunikationsfrequenz im Bereich
zwischen 10 kHz (Kilohertz) bis 300 kHz. Vorteilhafter-
weise beträgt wenigstens eine LF-Kommunikationsfre-
quenz (der ersten Kommunikation) 125 kHz und/oder 20
kHz. Dabei kann es möglich sein, dass bei der ersten
Kommunikation mehrere unterschiedliche Frequenzen
genutzt werden, bspw. für einen ersten und zweiten Kom-
munikationskanal. Dadurch können vielseitige Möglich-
keiten zur Authentifizierung bereitgestellt werden, wenn
z. B. der erste Kommunikationskanal zum Empfangen
von Signalen des Fahrzeuges durch den ID-Geber und
der zweite Kommunikationskanal zum Senden von Sig-
nalen des ID-Gebers zum Fahrzeug genutzt wird. Auch
eignet sich die LF-Kommunikation besonders vorteilhaft
zur Wegstreckenmessung, wobei ggf. eine höhere Ge-
nauigkeit erzielt werden kann, als bspw. bei einer HF-
Kommunikation. Auch kann der erste Überwachungsbe-
reich durch das LF-Signal mit einer besonders hohen
Linearität der Erstreckung bereitgestellt werden (ermög-
licht einen nahezu kreisförmigen Empfangsbereich des
LF-Signals und damit des ersten Überwachungsberei-
ches).
[0014] Bevorzugt liegt eine Mittenfrequenz im UWB-
Bereich bei 5 GHz und/oder eine Bandbreite der UWB-
Kommunikation im Bereich von mindestens 500 MHz bis
mindestens 10 GHz, vorzugsweise mindestens 1 GHz
bis mindestens 8 GHz. UWB bietet aufgrund der enor-
men Bandbreite einen besonders hohen Schutz vor An-
griffen auf die Kommunikation.
[0015] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die
zweite Kommunikationsvorrichtung (und/oder eine zwei-
te Kommunikationseinheit des ID-Gebers) als eine HF-
(Hochfrequenz oder engl. high frequency bzw. radio fre-
quency) Kommunikationsvorrichtung (bzw. Kommunika-
tionseinheit) ausgeführt ist, um die zweite Kommunika-
tion als eine HF-Kommunikation durchzuführen. Eine
HF-Kommunikationsfrequenz liegt bspw. in einem Be-
reich von 3 MHz bis 30 GHz, vorzugsweise 30 MHz bis
3 GHz, bevorzugt 300 MHz bis 1 GHz, und beträgt bspw.
433 MHz oder 600 MHz oder 800 MHz oder 900 MHz.
Dabei kann ein HF-Signal, bspw. ein HF-Wecksignal, be-
sonders energiesparend durch den ID-Geber empfan-
gen werden, wobei der Energieverbrauch einer Kommu-
nikationseinheit des ID-Gebers zur HF-Kommunikation
besonders niedrig sein kann.
[0016] Vorteilhaft ist es zudem, wenn der erste Über-
wachungsbereich sich vom zweiten Überwachungsbe-
reich hinsichtlich der Ausdehnung und/oder Anordnung
unterscheidet, wobei vorzugsweise der erste Überwa-
chungsbereich eine feste Ausdehnung und/oder eine ge-
ringere Ausdehnung als der zweite Überwachungsbe-
reich aufweist.
[0017] Damit wird gewährleistet, dass ein Benutzer mit
dem ID-Geber bei einer Annäherung an das Fahrzeug
zunächst in den zweiten Überwachungsbereich eintritt,
und somit die Bereitschaft zur ersten Kommunikation ak-
tiviert werden kann, bevor der Benutzer mit dem ID-Ge-
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ber in den ersten Überwachungsbereich eintritt. Bei-
spielsweise hat der erste Überwachungsbereich eine
Ausdehnung bzw. einen Radius im Bereich von 0,1 m
bis 20 m, vorzugsweise 4 m bis 10 m, bevorzugt 6 m bis
8 m um das Fahrzeug. Vorteilhafterweise hat der zweite
Überwachungsbereich eine Ausdehnung bzw. einen Ra-
dius von 0,1 m bis 30 m, vorzugsweise 4 m bis 15 m,
bevorzugt 10 m bis 20m um das Fahrzeug.
[0018] Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch das erfin-
dungsgemäße Sicherheitssystem, wenn der ID-Geber
eine weitere Sicherheitsfunktion aufweist, welche den
ID-Geber (z. B. anhand eines Bewegungssensors, wel-
cher mit einer Umschaltvorrichtung verbunden ist) bei
längerem Stillstand deaktiviert, d. h. die Bereitschaft zur
ersten Kommunikation beim ID-Geber deaktiviert. Dies
ist z. B. dann nützlich, wenn bei einem längeren Stillstand
des ID-Gebers davon ausgegangen werden kann, dass
eine Aktivierung der sicherheitsrelevanten Funktion nicht
erfolgen soll. Bspw. kann in diesem Fall der ID-Geber
durch den Benutzer abgelegt werden, wenn das Fahr-
zeug nicht genutzt wird. Eine Relay-Station-Attack kann
hierdurch auch effektiv verhindert werden, da bei deak-
tivierter Bereitschaft zur ersten Kommunikation auch
kein (Funk-) Wecksignal der ersten Kommunikation an
den ID-Geber oder ein (Funk-) Signal des ID-Gebers an
das Fahrzeug übertragen werden kann.
[0019] Besonders vorteilhaft ist es darüber hinaus,
wenn zur Aktivierung der Bereitschaft zur ersten Kom-
munikation kumulativ sowohl als erste Bedingung die Be-
wegung des ID-Gebers detektiert werden muss (z. B.
durch den Bewegungssensor des ID-Gebers) und als
zweite Bedingung die zweite Kommunikation erfolgreich
erfolgen muss (z. B. festgestellt durch eine Umschaltvor-
richtung). In diesem Fall kann zuverlässig gewährleistet
werden, dass der ID-Geber nicht nur in Bewegung ist,
sondern auch noch sich im zweiten Überwachungsbe-
reich aufhält. Dadurch wird auch die Situation berück-
sichtigt, dass der ID-Geber bspw. bewegt wird, jedoch
eine Aktivierung der Funktion des Sicherheitssystems
dennoch nicht erwünscht ist (z. B. hält sich der Benutzer
mit dem ID-Geber in der Nähe zum Fahrzeug auf, ohne
sich dem Fahrzeug bis in den zweiten Überwachungs-
bereich zu nähern). Ohne die Aktivierung der Bereit-
schaft zur ersten Kommunikation aufgrund der zweiten
Kommunikation würde sonst in diesem Fall dennoch eine
Relay-Station-Attack möglich sein, da die Kommunikati-
onsbereitschaft nicht durch den Bewegungssensor
deaktiviert werden kann. Alternativ kann es möglich sein,
dass die zweite Bedingung eine höhere Priorität aufweist
als die erste Bedingung, sodass bei erfolgreicher zweiter
Kommunikation immer die Bereitschaft zur ersten Kom-
munikation hergestellt wird. Damit die zweite Kommuni-
kation erfolgreich ist, muss bspw. erfolgreich eine Au-
thentifizierung über die zweite Kommunikation erfolgen.
[0020] Ferner kann im Rahmen der Erfindung vorge-
sehen sein, dass der zweite Überwachungsbereich eine
variable Ausdehnung aufweist, welche bevorzugt durch
eine Kontrollvorrichtung in Abhängigkeit von einer Aus-

dehnungsvorgabe einstellbar ist.
[0021] Die Ausdehnungsvorgabe umfasst beispiels-
weise einen konkreten Wert für die Ausdehnung
und/oder einen Algorithmus, um diesen Wert zu bestim-
men. Beispielsweise kann durch den Algorithmus die
zweite Kommunikation des Fahrzeuges mit dem ID-Ge-
ber ausgewertet werden und/oder festgestellt werden zu
welchen (Tages-) Zeiten der ID-Geber aktiviert und/oder
deaktiviert wird. Die Aktivierung und/oder Deaktivierung
der Bereitschaft zur ersten Kommunikation des ID-Ge-
bers erfolgt beispielsweise automatisch durch den ID-
Geber selber, z. B. in Abhängigkeit von der Erfassung
eines Bewegungssensors, beispielsweise eines Still-
standes des ID-Gebers für eine bestimmte Zeitdauer.
Wird nun durch den Algorithmus festgestellt, dass die
Bereitschaft zur ersten Kommunikation des ID-Gebers
(z. B. gemäß einer vorgegebenen Häufigkeit) deaktiviert
wird und sich der ID-Geber dennoch im zweiten Über-
wachungsbereich befindet kann die Ausdehnung gege-
benenfalls verringert werden. In anderen Worten kann
ein Lernmechanismus bereitgestellt werden, welcher er-
kennt, wenn der ID-Geber regelmäßig im zweiten Über-
wachungsbereich stillsteht und somit deaktiviert wird.
Dies kann z. B. darauf hindeuten, dass das Fahrzeug
nachts in der Nähe einer Schlüsselablage geparkt wird,
und somit die Ausdehnung des zweiten Überwachungs-
bereiches zu groß ist. Entsprechend kann durch den Al-
gorithmus die Ausdehnung des Überwachungsberei-
ches angepasst, insbesondere reduziert, werden, bei-
spielsweise soweit bis die regelmäßige Deaktivierung
des ID-Gebers im zweiten Überwachungsbereich aus-
bleibt.
[0022] Optional kann es vorgesehen sein, dass eine
Speichervorrichtung vorgesehen ist, um einen Verlauf
über eine Kommunikation und/oder Verbindung zwi-
schen dem Identifikationsgeber und wenigstens einer
der Kommunikationsvorrichtungen gemäß der ersten
und/oder zweiten Kommunikation zu speichern, wobei
die Kontrollvorrichtung zur Auswertung des Kommunika-
tionsverlaufs und Anpassung einer variablen Ausdeh-
nung des zweiten Überwachungsbereiches anhand der
Auswertung mit der Speichervorrichtung verbunden ist.
Beispielsweise können Informationen der Speichervor-
richtung durch den Algorithmus genutzt werden, um ei-
nen Lernmechanismus bereitzustellen.
[0023] Ein weiterer Vorteil im Rahmen der Erfindung
ist erzielbar, wenn der erste Überwachungsbereich eine
maximale Ausdehnung in einem Bereich von 0,1 m bis
20 m, vorzugsweise 1 m bis 10 m, bevorzugt 4 m bis 6
m, um das Fahrzeug aufweist, sodass vorzugsweise die
erste Kommunikation durchführbar ist, wenn sich der
Identifikationsgeber in unmittelbarer Nähe zum Fahr-
zeug befindet. Beispielsweise kann die erste Kommuni-
kation dann initiiert werden, wenn eine Annäherung
durch einen Annäherungssensor, z. B. in einem Türgriff
und/oder in einem Heckbereich und/oder in einem Tür-
schweller des Fahrzeuges, detektiert wird. Beispielswei-
se greift der Benutzer mit seiner Hand in eine Türgriff-
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mulde, was durch einen Annäherungssensor des Tür-
griffes erfasst wird. Entsprechend kann dann die erste
Kommunikation initiiert werden, um eine Authentifizie-
rung mit dem ID-Geber durchzuführen. Bei erfolgreicher
Authentifizierung kann dann beispielsweise eine
Schließvorrichtung des Fahrzeuges entriegelt werden
und/oder eine Türverriegelung entriegelt werden, sodass
der Benutzer die Tür öffnen kann.
[0024] In einer weiteren Möglichkeit kann vorgesehen
sein, dass der zweite Überwachungsbereich eine maxi-
male Ausdehnung in einem Bereich von 0,1 m bis 30 m,
vorzugsweise 1 m bis 20 m, bevorzugt 2 m bis 4 m, um
das Fahrzeug aufweist, sodass vorzugsweise die zweite
Kommunikation durchführbar ist, wenn der Identifikati-
onsgeber sich dem Fahrzeug annähert. Insbesondere ist
dieser Bereich anpassbar, z. B. durch eine manuelle An-
passung und/oder durch eine automatisierte Anpassung
(z. B. durch einen Algorithmus bzw. einen Lernmecha-
nismus).
[0025] Nach einer weiteren Möglichkeit kann vorgese-
hen sein, dass mehrere Antennen der ersten Kommuni-
kationsvorrichtung am Fahrzeug vorgesehen sind, ins-
besondere im Bereich wenigstens eines Türgriffs des
Fahrzeuges, und der erste Überwachungsbereich durch
eine Ansteuerung dieser Antennen bewirkbar ist, sodass
vorzugsweise eine Anordnung des ersten Überwa-
chungsbereiches von der Anordnung der Antennen ab-
hängig ist, und sich bevorzugt von einer Anordnung des
zweiten Überwachungsbereiches unterscheidet. Bspw.
kann die Anordnung der Antennen am Türgriff (z. B. links
und rechts am Fahrzeug) und/oder im Bereich der Fahr-
zeugmitte (z. B. an der Handbremse und/oder am Dach)
und/oder am Heck (z. B. im Kofferraum) vorgesehen
sein. Insbesondere bewirkt dabei die Nutzung mehrerer
Antennen, dass der erste Überwachungsbereich nicht
kreisrund ausgeführt ist, sondern sich im Umfeld unter-
schiedlicher Fahrzeugkomponenten, wie dem Türgriff
oder der Heckklappe, erstreckt. Dies hat den Vorteil,
dass der Aktivierungsbereich für die Funktion des Sicher-
heitssystems sehr genau bestimmt werden kann.
[0026] Ferner kann es im Rahmen der Erfindung vor-
gesehen sein, dass eine Sensorvorrichtung, vorzugswei-
se ein Annäherungssensor oder ein Bewegungssensor,
am Fahrzeug angeordnet ist, um eine Aktivierungshand-
lung eines Benutzers am Fahrzeug zu detektieren, so-
dass nur bei positiver Detektion und der aktivierten Be-
reitschaft zur ersten Kommunikation die erste Kommu-
nikation mit dem Identifikationsgeber durchführbar ist,
um insbesondere eine Sicherheitsinformation zwischen
dem Fahrzeug und dem Identifikationsgeber über die
erste Kommunikation auszutauschen. Dies ermöglicht
beispielsweise eine komfortable Türöffnung bei einem
Keyless-Go-System.
[0027] Optional kann es vorgesehen sein, dass das
Sicherheitssystem den Identifikationsgeber umfasst, wo-
bei der Identifikationsgeber zumindest die nachfolgen-
den Komponenten umfasst:

- eine erste Kommunikationseinheit zur ersten Kom-
munikation mit der ersten Kommunikationsvorrich-
tung, und/oder

- eine zweite Kommunikationseinheit zur zweiten
Kommunikation mit der zweiten Kommunikations-
vorrichtung, und/oder

- eine Umschaltvorrichtung zur Aktivierung und Deak-
tivierung der ersten Kommunikationseinheit in Ab-
hängigkeit von der zweiten Kommunikation.

Die erste Kommunikationseinheit ist beispielsweise zur
LF- und/oder UWB-Kommunikation ausgeführt. Die
zweite Kommunikationseinheit ist beispielsweise zur HF-
Kommunikation ausgeführt. Die Umschaltvorrichtung
kann vorteilhafterweise mit einem Bewegungssensor
des ID-Gebers verbunden sein, um bei einem längeren
Stillstand die erste Kommunikationseinheit und damit die
Bereitschaft zur ersten Kommunikation zu deaktivieren.
Auch kann es möglich sein, dass die Umschaltvorrich-
tung mit der zweiten Kommunikationseinheit verbunden
ist, um bei einer zweiten Kommunikation, insbesondere
einer erfolgreichen zweiten Kommunikation, die erste
Kommunikationseinheit zu aktivieren und damit die Be-
reitschaft zur ersten Kommunikation zu aktivieren. Vor-
teilhafterweise kann die Umschaltvorrichtung auch dazu
ausgeführt sein, eine Authentifizierung zumindest teil-
weise, insbesondere anhand der zweiten Kommunikati-
on, durchzuführen. Beispielsweise kann die Umschalt-
vorrichtung hierzu ein erstes Signal der zweiten Kommu-
nikation vom Fahrzeug empfangen und/oder verarbeiten
und/oder darauf basierend ein zweites Signal an das
Fahrzeug zurücksenden, welches beispielsweise einen
Code oder dergleichen umfasst. Gegebenenfalls kann
eine solche Authentifizierung auch über die erste Kom-
munikation durch die Umschaltvorrichtung durchgeführt
werden. Hierzu kann die Umschaltvorrichtung gegebe-
nenfalls auch unterschiedliche Kommunikationskanäle
der ersten und/oder zweiten Kommunikation nutzen.
Auch kann es möglich sein, dass die die Umschaltvor-
richtung dazu ausgeführt ist, ein Wecksignal der zweiten
Kommunikation zu identifizieren, um bei Empfang des
Wecksignals die erste Kommunikationseinheit zu akti-
vieren.
[0028] Ein weiterer Vorteil im Rahmen der Erfindung
ist erzielbar, wenn die Umschaltvorrichtung dazu ausge-
führt ist, in

- einem Normalzustand bei ausbleibender zweiter
Kommunikation, vorzugsweise bei ausbleibender
Kommunikationsverbindung der zweiten Kommuni-
kationseinheit mit der zweiten Kommunikationsvor-
richtung, die erste Kommunikationseinheit in Abhän-
gigkeit von einer Deaktivierungsvorgabe zu deakti-
vieren, und in

- einem Kommunikationszustand bei erfolgreicher
zweiter Kommunikation die erste Kommunikations-
einheit zu aktivieren, um die Bereitschaft zur ersten
Kommunikation zu aktivieren.
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Bspw. ist hierbei die Deaktivierungsvorgabe eine Zeit-
vorgabe oder dergleichen. So kann nach einem Errei-
chen der Zeitvorgabe, also nach einer bestimmten Zeit-
dauer, in der die zweite Kommunikation ausbleibt, die
Deaktivierung durchgeführt werden. Damit kann die Si-
cherheit beim Betrieb des Sicherheitssystems weiter er-
höht werden.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Identifikati-
onsgeber einen Bewegungssensor zu Detektion einer
Bewegung des Identifikationsgebers aufweist, um bei ei-
ner positiven Bewegungsdetektion eine Bereitschaft des
Identifikationsgebers zur ersten Kommunikation zu akti-
vieren, und vorzugsweise andernfalls in Abhängigkeit
von einer Deaktivierungsvorgabe zu deaktivieren. Insbe-
sondere kann dabei die Möglichkeit zum Deaktivieren
der Bereitschaft zur ersten Kommunikation durch den
Bewegungssensor und der Umschaltvorrichtung parallel
existieren, wohingegen die Aktivierung der Bereitschaft
zur ersten Kommunikation nur dann möglich ist, wenn
sowohl die Bewegungsdetektion positiv erfolgt als auch
die Umschaltvorrichtung eine erfolgreiche zweite Kom-
munikation detektiert. Bspw. kann hierzu die Umschalt-
vorrichtung elektrisch mit dem Bewegungssensor ver-
bunden sein, um die Aktivierung der Bereitschaft nur
dann durchzuführen, wenn auch der Bewegungssensor
eine Bewegung meldet.
[0030] Als eine Weiterentwicklung kann es von Vorteil
sein, wenn die Deaktivierungsvorgabe eine minimale
Zeitdauer ist, in welcher ein Stillstand des ID-Gebers de-
tektiert wird, um dann die erste Kommunikationseinheit
zu deaktivieren. Hierzu kann die Umschaltvorrichtung ei-
nen Zeitgeber und/oder einen Timer aufweisen oder mit
einem solchen elektrisch verbunden sein.
[0031] Des Weiteren kann es vorteilhaft sein, wenn der
ID-Geber zumindest ein 3-Antennen-System, insbeson-
dere mit drei orthogonal angeordneten Spulen, für die
erste
[0032] Kommunikation umfasst. Bspw. ist das 3-An-
tennen-System Teil der ersten Kommunikationseinheit.
So ist es möglich, dass der ID-Geber auch eine Neigung
und/oder Richtung des ID-Gebers detektiert, in welche
der ID-Geber ausgerichtet wird. Dies ermöglicht eine ver-
besserte, lageunabhängige Distanzmessung mit hoher
Zuverlässigkeit.
[0033] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein
Identifikationsgeber, insbesondere ein mobiler Identifi-
kationsgeber, zur Aktivierung einer sicherheitsrelevan-
ten Funktion bei einem Fahrzeug, wobei der Identifikati-
onsgeber zumindest die nachfolgenden Komponenten
umfasst:

- eine erste Kommunikationseinheit zur ersten Kom-
munikation mit einer ersten Kommunikationsvorrich-
tung des Fahrzeuges, insbesondere gemäß einem
erfindungsgemäßen System und/oder Verfahren,

- eine zweite Kommunikationseinheit zur zweiten
Kommunikation mit einer zweiten Kommunikations-

vorrichtung des Fahrzeuges, insbesondere gemäß
einem erfindungsgemäßen System und/oder Ver-
fahren,

- eine Umschaltvorrichtung (430) zur Aktivierung und
Deaktivierung der ersten Kommunikationseinheit
(440) in Abhängigkeit von der zweiten Kommunika-
tion, vorzugsweise gemäß einem erfindungsgemä-
ßen System und/oder Verfahren.

[0034] Damit bringt der erfindungsgemäße Identifika-
tionsgeber (ID-Geber) die gleichen Vorteile mit sich, wie
sie ausführlich mit Bezug auf ein erfindungsgemäßes
System beschrieben worden sind.
[0035] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Ver-
fahren zur Aktivierung einer sicherheitsrelevanten Funk-
tion bei einem Fahrzeug durch eine Kommunikation mit
einem mobilen Identifikationsgeber, vorzugweise zur Ak-
tivierung einer Schließvorrichtung des Fahrzeuges.
[0036] Hierbei ist insbesondere vorgesehen, dass we-
nigstens einer der nachfolgenden Schritte durchgeführt
wird, vorzugsweise nacheinander oder in beliebiger Rei-
henfolge, wobei einzelne Schritte auch wiederholt aus-
geführt werden können:

- Durchführen einer ersten Kommunikation über we-
nigstens eine erste Kommunikationsvorrichtung des
Fahrzeuges in einem ersten Überwachungsbereich
in Abhängigkeit von einer Bereitschaft zur ersten
Kommunikation, bevorzugt nur dann, wenn die Be-
reitschaft zur ersten Kommunikation aktiviert ist,

- Aktivieren der sicherheitsrelevanten Funktion an-
hand der ersten Kommunikation, vorzugsweise an-
hand einer Authentifizierung mit dem ID-Geber,

- Durchführen einer zweiten Kommunikation über we-
nigstens eine zweite Kommunikationsvorrichtung
des Fahrzeuges in einem zweiten Überwachungs-
bereich, welcher sich vom ersten Überwachungsbe-
reich unterscheidet,

- Aktivieren der Bereitschaft zur ersten Kommunikati-
on bei einer erfolgreichen Kommunikationsverbin-
dung der zweiten Kommunikation, vorzugsweise ei-
ner erfolgreichen Kommunikationsverbindung mit
einer zweiten Kommunikationseinheit des ID-Ge-
bers, bevorzugt wenn eine Weckbedingung, wie ei-
ne erfolgreiche Authentifizierung anhand der zwei-
ten Kommunikation, vorliegt.

[0037] Damit bringt das erfindungsgemäße Verfahren
die gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Be-
zug auf ein erfindungsgemäßes Sicherheitssystem be-
schrieben worden sind. Zudem kann das Verfahren ge-
eignet sein, ein erfindungsgemäßes Sicherheitssystem
und/oder einen erfindungsgemäßen ID-Geber zu betrei-
ben.
[0038] Optional kann dabei eine Weckbedingung ge-
nutzt werden, welche zur Aktivierung der Bereitschaft zur
ersten Kommunikation genutzt wird. Bspw. liegt die
Weckbedingung dann vor, wenn erfolgreich ein Wecksi-
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gnal von der zweiten Kommunikationsvorrichtung des
Fahrzeuges an die zweite Kommunikationseinheit des
ID-Gebers übertragen wurde. Bspw. umfasst das Weck-
signal auch einen Code, sodass eine erfolgreiche Code-
überprüfung erfolgen muss, damit die Weckbedingung
vorliegt (Authentifizierung). Dies kann z. B. durch den ID-
Geber durchgeführt werden, und bei vorliegender Weck-
bedingung kann eine erste Kommunikationseinheit des
ID-Gebers durch eine Umschaltvorrichtung aktiviert wer-
den, um die Bereitschaft zur ersten Kommunikation zu
aktivieren.
[0039] Es kann weiter möglich sein, dass zur Initiierung
der zweiten Kommunikation ein Wecksignal, vorzugs-
weise Pollingsignal, über die zweite Kommunikationsvor-
richtung ausgesendet wird. Als Polling wird hierbei ver-
standen, dass in regelmäßigen zeitlichen Abständen
(wie bspw. 0,1 s bis 2 s) das Wecksignal ausgesendet
wird. Dadurch kann der Komfort bei dem erfindungsge-
mäßen Verfahren deutlich erhöht werden.
[0040] Auch ist es optional denkbar, dass durch die
erste Kommunikation eine Wegstreckenmessung zwi-
schen Fahrzeug und Identifikationsgeber durchgeführt
wird, insbesondere durch eine Feldstärkenmessung, und
vorzugsweise mit einer Sicherheitsvorgabe verglichen
wird, um in Abhängigkeit von dem Vergleich die sicher-
heitsrelevante Funktion zu aktivieren. Bspw. ist die Si-
cherheitsvorgabe eine Maximaldistanz des ID-Gebers
zum Fahrzeug, bspw. zu einem Türgriff oder einer Heck-
klappe. Dies ermöglicht es, zuverlässig ein Keyless-Go
System zu betreiben und die Sicherheit zu erhöhen.
[0041] Als weitere die Erfindung verbessernde
Maßnahme kann es vorgesehen sein, dass eine Ener-
gieversorgung für die erste Kommunikationseinheit und
die zweite Kommunikationseinheit durch einen Energie-
speicher des Identifikationsgebers bereitgestellt wird,
wobei die Energieversorgung für die erste Kommunika-
tionseinheit größer ist als für die zweite Kommunikati-
onseinheit. In anderen Worten kann eine energiesparen-
de zweite Kommunikationseinheit bereitgestellt werden.
Insbesondere ist die zweite Kommunikationseinheit des
ID-Gebers stets aktiv und/oder in Bereitschaft, wohinge-
gen die erste Kommunikationseinheit regelmäßig deak-
tiviert wird. Damit ist eine deutliche Energieeinsparung
möglich.
[0042] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen
beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Fahrzeu-
ges in einer Seiten- und Draufansicht,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Identifi-
kationsgebers,

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf ein Fahrzeug

mit Kennzeichnung der Überwachungsberei-
che,

Fig. 4 eine weitere Darstellung der Überwachungsbe-
reiche,

Fig. 5 eine weitere Darstellung der Überwachungsbe-
reiche.

[0043] In den nachfolgenden Figuren werden für die
gleichen technischen Merkmale auch von unterschiedli-
chen Ausführungsbeispielen die identischen Bezugszei-
chen verwendet.
[0044] In Figur 1 ist schematisch ein Fahrzeug 1 dar-
gestellt, welches zumindest Teile eines erfindungsgemä-
ßen Sicherheitssystems 200 aufweisen kann. Ebenfalls
Teil des erfindungsgemäßen Sicherheitssystems 200
kann ein Identifikationsgeber 400 sein, welcher bei-
spielsweise durch einen Benutzer 9 getragen wird. Somit
kann der Identifikationsgeber 400 mobil, d. h. tragbar,
ausgeführt sein. Ferner ist schematisch eine Schließvor-
richtung 2, ein Türgriff 3, ein Türschweller 4 sowie eine
Heckklappe 5 des Fahrzeuges 1 gezeigt. In der Drauf-
sicht auf das Fahrzeug 1 ist zudem eine Anordnung von
Antennen 30 dargestellt, welche beispielsweise zur ers-
ten und/oder zweiten Kommunikation dienen. Beispiels-
weise kann die erste Kommunikation C1 bei Detektion
einer Annäherung durch wenigstens einen Annähe-
rungssensor 20 initiiert werden, sofern eine Bereitschaft
zur ersten Kommunikation C1 aktiviert ist. Die erste Kom-
munikation C1 wird dabei beispielsweise durch, wenigs-
tens eine, erste Kommunikationsvorrichtung 11 eines
Kommunikationssystems 10 des Fahrzeuges 1 bereitge-
stellt, wobei wenigstens ein Empfangsbereich der ersten
Kommunikation C1 den ersten Überwachungsbereich
110 bildet. In Figur 1 sind beispielhaft zwei Kommunika-
tionsvorrichtungen 11 gezeigt, sodass unterschiedliche
Bereiche den ersten Überwachungsbereich 110 bilden.
Um die Bereitschaft zur ersten Kommunikation zu akti-
vieren, kann eine zweite Kommunikation C2 durch eine
zweite Kommunikationsvorrichtung 12 des Kommunika-
tionssystems 10 bereitgestellt werden. Auch hierbei kann
ein Empfangsbereich der zweiten Kommunikation C2
den zweiten Überwachungsbereich 120 bilden. Die Aus-
dehnung des ersten und/oder zweiten Überwachungs-
bereichs 110, 120 kann gemäß einem weiteren Vorteil
durch wenigstens eine Kontrollvorrichtung 50 bestimmt
werden, welche hierzu beispielsweise mit einer Spei-
chervorrichtung 40 verbunden ist. Entsprechend kann
die Ausdehnung des ersten und/oder zweiten Überwa-
chungsbereiches 110, 120 durch eine Vorgabe, welche
in der Speichervorrichtung 40 gespeichert ist, durch die
Kontrollvorrichtung 50 variabel angepasst werden.
[0045] In Figur 2 ist schematisch ein erfindungsgemä-
ßer Identifikationsgeber 400 gezeigt, welcher einen Be-
wegungssensor 410 und/oder einen Energiespeicher
420 und/oder eine Umschaltvorrichtung 430 und/oder ei-
ne erste Kommunikationseinheit 440 und/oder eine zwei-
te Kommunikationseinheit 450 aufweist.
[0046] In Figur 3 bis Figur 5 ist, auch zur Visualisierung
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eines erfindungsgemäßen Verfahrens 300, schematisch
ein erster und zweiter Überwachungsbereich 110, 120
gezeigt, wobei die tatsächliche Ausdehnung der Über-
wachungsbereiche gegebenenfalls von einer exakten
Kreisform abweichen kann. Die Erstreckung, insbeson-
dere Ausdehnung, des ersten und zweiten Überwa-
chungsbereiches 110, 120 kann beispielsweise durch ei-
nen ersten und zweiten Radius r1, r2 angegeben werden,
welche beispielsweise den durchschnittlichen Radius
betreffen (bei einer Abweichung von der exakten Kreis-
form). In Figur 3 ist dargestellt, dass sich der Identifika-
tionsgeber 400 außerhalb des ersten und zweiten Über-
wachungsbereiches 110, 120 befindet, sodass weder ei-
ne erste Kommunikation C1 noch eine zweite Kommu-
nikation C2 möglich ist. Daher ist auch eine Bereitschaft
zur ersten Kommunikation C1 deaktiviert, wohingegen
eine zweite Kommunikation C2 sich in Bereitschaft be-
findet, um gegebenenfalls ein Wecksignal des Fahrzeu-
ges zu empfangen.
[0047] In Figur 4 ist dargestellt, dass ein Benutzer 9
mit dem Identifikationsgeber 400 in den zweiten Über-
wachungsbereich 120 eintritt, nicht jedoch in den ersten
Überwachungsbereich 110. Hier ist nun die zweite Kom-
munikation C2 möglich, d. h. ein Wecksignal des Fahr-
zeuges 1 kann empfangen werden. Beispielsweise kann
nun (gegebenenfalls in Abhängigkeit von weiteren Be-
dingungen, wie einer Bewegung des Identifikationsge-
bers 400, welche durch den Bewegungssensor 410 fest-
gestellt wird und/oder einer Authentifizierung) die Bereit-
schaft zur ersten Kommunikation C1 aktiviert werden.
[0048] In Figur 5 ist gezeigt, dass der Benutzer 9 weiter
sich dem Fahrzeug 1 nähert, sodass der Identifikations-
geber 400 in den ersten Überwachungsbereich 110 ein-
tritt. Da nun die Bereitschaft zur ersten Kommunikation
C1 aktiviert ist, kann die erste Kommunikation C1, bei-
spielsweise zur Authentifizierung, stattfinden. Dies er-
möglicht die Aktivierung der sicherheitsrelevanten Funk-
tion des Sicherheitssystems 200.
[0049] Die voranstehende Erläuterung der Ausfüh-
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung aus-
schließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale der Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Fahrzeug
2 Schließvorrichtung
3 Türgriff
4 Schweller
5 Heckklappe
9 Benutzer

10 Kommunikationssystem

11 erste Kommunikationsvorrichtung
12 zweite Kommunikationsvorrichtung

20 Sensorvorrichtung, Annäherungssensor, Bewe-
gungssensor

30 Antennen

40 Speichervorrichtung

50 Kontrollvorrichtung

110 erster Überwachungsbereich, LF-Überwa-
chungsbereich

120 zweiter Überwachungsbereich, HF-Überwa-
chungsbereich

200 Sicherheitssystem

300 Verfahren

400 Identifikationsgeber
410 Bewegungssensor
420 Energiespeicher
430 Umschaltvorrichtung

440 erste Kommunikationseinheit
450 zweite Kommunikationseinheit

r1 erster Radius
r2 zweiter Radius
C1 erste Kommunikation
C2 zweite Kommunikation

Patentansprüche

1. Sicherheitssystem (200) zur Aktivierung einer si-
cherheitsrelevanten Funktion bei einem Fahrzeug
(1) durch eine Kommunikation mit einem mobilen
Identifikationsgeber (400), vorzugweise zur Aktivie-
rung einer Schließvorrichtung (2) des Fahrzeuges
(1), aufweisend:

- wenigstens eine erste Kommunikationsvor-
richtung (11) des Fahrzeuges (1) zur Bereitstel-
lung eines ersten Überwachungsbereiches
(110), um anhand einer ersten Kommunikation
mit dem Identifikationsgeber (400) die sicher-
heitsrelevante Funktion zu aktivieren,
- wenigstens eine zweite Kommunikationsvor-
richtung (12) des Fahrzeuges (1) zur Bereitstel-
lung eines zweiten Überwachungsbereiches
(120), welcher sich vom ersten Überwachungs-
bereich (110) unterscheidet, um anhand einer
zweiten Kommunikation mit dem Identifikations-
geber (400) eine Bereitschaft zur ersten Kom-
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munikation zu aktivieren,

wobei die erste und zweite Kommunikationsvorrich-
tung (11, 12) zur Durchführung der jeweiligen Kom-
munikation als eine jeweilige Funkkommunikation
gemäß unterschiedlicher Funktechnologie ausge-
führt sind.

2. Sicherheitssystem (200) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Kommunikationsvorrichtung (11) als
eine LF- oder UWB-Kommunikationsvorrichtung
(11) ausgeführt ist, um die erste Kommunikation als
eine LF- oder UWB-Kommunikation durchzuführen
und/oder dass die zweite Kommunikationsvorrich-
tung (12) als eine HF-Kommunikationsvorrichtung
(12) ausgeführt ist, um die zweite Kommunikation
als eine HF-Kommunikation durchzuführen.

3. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Überwachungsbereich (110) sich
vom zweiten Überwachungsbereich (120) hinsicht-
lich der Ausdehnung und/oder Anordnung unter-
scheidet, wobei vorzugsweise der erste Überwa-
chungsbereich (110) eine feste Ausdehnung
und/oder eine geringere Ausdehnung als der zweite
Überwachungsbereich (120) aufweist.

4. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Überwachungsbereich (120) eine
variable Ausdehnung aufweist, welche bevorzugt
durch eine Kontrollvorrichtung (50) in Abhängigkeit
von einer Ausdehnungsvorgabe einstellbar ist.

5. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Speichervorrichtung (40) vorgesehen ist,
um einen Verlauf über eine Kommunikation
und/oder Verbindung zwischen dem Identifikations-
geber (400) und wenigstens einer der Kommunika-
tionsvorrichtungen (11, 12) gemäß der ersten
und/oder zweiten Kommunikation zu speichern, wo-
bei die Kontrollvorrichtung (50) zur Auswertung des
Kommunikationsverlaufs und Anpassung einer va-
riablen Ausdehnung des zweiten Überwachungsbe-
reiches (120) anhand der Auswertung mit der Spei-
chervorrichtung (40) verbunden ist.

6. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Überwachungsbereich (110) eine
maximale Ausdehnung in einem Bereich von 0,1 m

bis 20 m, vorzugsweise 1 m bis 10 m, bevorzugt 4
m bis 6 m, um das Fahrzeug (1) aufweist, sodass
vorzugsweise die erste Kommunikation durchführ-
bar ist, wenn sich der Identifikationsgeber (400) in
unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug (1) befindet.

7. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Überwachungsbereich (120) eine
maximale Ausdehnung in einem Bereich von 0,1 m
bis 30 m, vorzugsweise 1 m bis 20 m, bevorzugt 4
m bis 3 m, um das Fahrzeug (1) aufweist, sodass
vorzugsweise die zweite Kommunikation durchführ-
bar ist, wenn der Identifikationsgeber (400) sich dem
Fahrzeug (1) annähert und/oder dass mehrere An-
tennen (30) der ersten Kommunikationsvorrichtung
(11) am Fahrzeug (1) vorgesehen sind, insbesonde-
re im Bereich wenigstens eines Türgriffs (3) des
Fahrzeuges (1), und der erste Überwachungsbe-
reich (110) durch eine Ansteuerung dieser Antennen
(30) bewirkbar ist, sodass eine Anordnung des ers-
ten Überwachungsbereiches (110) von der Anord-
nung der Antennen (30) abhängig ist, und sich vor-
zugsweise von einer Anordnung des zweiten Über-
wachungsbereiches (120) unterscheidet.

8. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Sensorvorrichtung (20), vorzugsweise ein
Annäherungssensor (20) oder ein Bewegungssen-
sor (20), am Fahrzeug (1) angeordnet ist, um eine
Aktivierungshandlung eines Benutzers (9) am Fahr-
zeug (1) zu detektieren, sodass nur bei positiver De-
tektion und der aktivierten Bereitschaft zur ersten
Kommunikation die erste Kommunikation mit dem
Identifikationsgeber (400) durchführbar ist, um ins-
besondere eine Sicherheitsinformation zwischen
dem Fahrzeug (1) und dem Identifikationsgeber
(400) über die erste Kommunikation auszutauschen.

9. Sicherheitssystem (200) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (200) den Identifikati-
onsgeber (400) umfasst, wobei der Identifikations-
geber (400) zumindest die nachfolgenden Kompo-
nenten umfasst:

- eine erste Kommunikationseinheit (440) zur
ersten Kommunikation mit der ersten Kommu-
nikationsvorrichtung (11),
- eine zweite Kommunikationseinheit (450) zur
zweiten Kommunikation mit der zweiten Kom-
munikationsvorrichtung (12),
- eine Umschaltvorrichtung (430) zur Aktivie-
rung und Deaktivierung der ersten Kommunika-
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tionseinheit (440) in Abhängigkeit von der zwei-
ten Kommunikation, wobei die Umschaltvorrich-
tung (430) dazu ausgeführt ist, in
- einem Normalzustand bei ausbleibender zwei-
ter Kommunikation, vorzugsweise bei ausblei-
bender Kommunikationsverbindung der zwei-
ten Kommunikationseinheit (450) mit der zwei-
ten Kommunikationsvorrichtung (12), die erste
Kommunikationseinheit (440) in Abhängigkeit
von einer Deaktivierungsvorgabe zu deaktivie-
ren, und in
- einem Kommunikationszustand bei erfolgrei-
cher zweiter Kommunikation die erste Kommu-
nikationseinheit (440) zu aktivieren, um die Be-
reitschaft zur ersten Kommunikation zu aktivie-
ren.

10. Sicherheitssystem (200) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Identifikationsgeber (400) einen Bewe-
gungssensor (410) zu Detektion einer Bewegung
des Identifikationsgebers (400) aufweist, um bei ei-
ner positiven Bewegungsdetektion eine Bereitschaft
des Identifikationsgebers (400) zur ersten Kommu-
nikation zu aktivieren, und vorzugsweise andernfalls
in Abhängigkeit von einer Deaktivierungsvorgabe zu
deaktivieren.

11. Identifikationsgeber (400), insbesondere mobiler
Identifikationsgeber (400), zur Aktivierung einer si-
cherheitsrelevanten Funktion bei einem Fahrzeug
(1), wobei der Identifikationsgeber (400) die nach-
folgenden Komponenten umfasst:

- eine erste Kommunikationseinheit (440) zur
ersten Kommunikation mit einer ersten Kommu-
nikationsvorrichtung (11) des Fahrzeuges (1),
- eine zweite Kommunikationseinheit (450) zur
zweiten Kommunikation mit einer zweiten Kom-
munikationsvorrichtung (12) des Fahrzeuges
(1),
- eine Umschaltvorrichtung (430) zur Aktivie-
rung und Deaktivierung der ersten Kommunika-
tionseinheit (440) in Abhängigkeit von der zwei-
ten Kommunikation.

12. Identifikationsgeber (400) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Identifikationsgeber (400) zur Kommuni-
kation in einem Sicherheitssystem (200) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10 ausgeführt ist.

13. Verfahren (300) zur Aktivierung einer sicherheitsre-
levanten Funktion bei einem Fahrzeug (1) durch eine
Kommunikation mit einem mobilen Identifikations-
geber (400), vorzugweise zur Aktivierung einer
Schließvorrichtung (2) des Fahrzeuges (1), wobei
die nachfolgenden Schritte durchgeführt wer-

den:

- Durchführen einer ersten Kommunikation über
wenigstens eine erste Kommunikationsvorrich-
tung (11) des Fahrzeuges (1) in einem ersten
Überwachungsbereich (110) in Abhängigkeit
von einer Bereitschaft zur ersten Kommunikati-
on,
- Aktivieren der sicherheitsrelevanten Funktion
anhand der ersten Kommunikation,
- Durchführen einer zweiten Kommunikation
über wenigstens eine zweite Kommunikations-
vorrichtung (12) des Fahrzeuges (1) in einem
zweiten Überwachungsbereich (120), welcher
sich vom ersten Überwachungsbereich (110)
unterscheidet,
- Aktivieren einer Bereitschaft zur ersten Kom-
munikation bei einer erfolgreichen Kommunika-
tionsverbindung der zweiten Kommunikation.

14. Verfahren (300) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Initiierung der zweiten Kommunikation ein
Wecksignal, vorzugsweise Pollingsignal, über die
zweite Kommunikationsvorrichtung (12) ausgesen-
det wird.

15. Verfahren (300) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die erste Kommunikation eine Wegstre-
ckenmessung zwischen dem Fahrzeug (1) und dem
Identifikationsgeber (400) durchgeführt wird, insbe-
sondere durch eine Feldstärkenmessung, und vor-
zugsweise mit einer Sicherheitsvorgabe verglichen
wird, um in Abhängigkeit von dem Vergleich die si-
cherheitsrelevante Funktion zu aktivieren und/oder
dass ein Sicherheitssystem (200) nach einem der
Ansprüche 1 bis 13 und/oder ein Identifikationsgeber
(400) nach einem der Ansprüche 14 oder 15 betrie-
ben wird.
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