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(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSEINHEIT

(57) Beschrieben wird ein Verfahren zum Betreiben
einer Reifendrucküberwachungseinheit, die einen
Drucksensor zur Messung des Reifendrucks, eine Sen-
deeinrichtung zum Senden von Reifendruckdaten und
eine Stromquelle zur Versorgung des Drucksensors und
der Sendeeinheit enthält. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass von der Sendeeinrichtung bei Fahrtbeginn

Funksignale gemäß dem Industriestandard Bluetooth
Low Energy (BLE) in einem advertising mode gesendet
werden, um mit einer Zentraleinheit des Fahrzeugs eine
Verbindung aufzubauen, und dann während der Fahrt
Daten in einem abgesicherten Verbindungsmodus von
der Sendeeinrichtung an die Zentraleinheit gesendet
werden.



EP 3 505 372 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Reifendrucküberwachungseinheit, insbeson-
dere die drahtlose Kommunikation einer Reifendruckü-
berwachungseinheit mit einer Zentraleinheit eines Rei-
fendrucküberwachungssystems.
[0002] Reifendrucküberwachungseinheiten enthalten
einen Drucksensor zur Messung des Reifendrucks und
eine Sendeeinrichtung zum Senden von Druckdaten.
Reifendrucküberwachungseinheiten senden Druckda-
ten an eine Zentraleinheit des Reifendrucküberwa-
chungssystems in der Regel in Form von Datentelegram-
men, die eine charakteristische Kennung enthalten, die
es einer Zentraleinheit des Fahrzeugs ermöglicht, ein
empfangenes Datentelegramm einer Radposition zu zu-
ordnen, und verhindert, dass von Reifendrucküberwa-
chungseinheiten anderer Fahrzeuge gesendete Daten-
telegramme ausgewertet werden.
[0003] Reifendrucküberwachungssysteme werden
zunehmend in Fahrzeugsicherheitssysteme integriert,
die in kritischen Situationen in die Steuerung des Fahr-
zeugs eingreifen, beispielsweise indem sie bei Erhalt von
Druckdaten, die einen platzenden Reifen anzeigen, eine
Vollbremsung des Fahrzeugs einleiten.
[0004] Die Verwendung von charakteristischen Ken-
nungen schützt zwar davor, dass zufällig empfangene
Datentelegramme von Reifendrucküberwachungsein-
heiten anderer Fahrzeuge auf die Steuerung eines Fahr-
zeugs Einfluss nehmen, bietet aber nur einen unzurei-
chenden Schutz vor gezielter Manipulation, etwa mittels
eines Datentelegramms, das gezielt erzeugt und gesen-
det wird, um ein Fahrzeug zum Abbremsen und Anhalten
zu zwingen. Da Reifendrucküberwachungseinheiten ihre
charakteristische Kennung mit jedem Datentelegramm
aussenden, kann diese charakteristische Kennung
grundsätzlich von Dritten in Erfahrung gebracht und dann
verwendet werden, um falsche Datentelegramme zur
Täuschung eines Fahrzeugsicherheitssystems zu er-
zeugen.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Weg aufzuzeigen, wie die Sicherheit eines Reifen-
drucküberwachungssystems erhöht und eine dafür ge-
eignete Reifendrucküberwachungseinheit geschaffen
werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Bertreiben einer Reifendrucküberwachungseinheit mit
den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand
von Unteransprüchen.
[0007] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren nutzt
die Reifendrucküberwachungseinheit den Industriestan-
dard Bluetooth Low Energy, im folgenden BLE, um draht-
los mit einer Zentraleinheit des Reifendrucküberwa-
chungssystems zu kommunizieren, insbesondere um
Druckdaten zu übertragen.
[0008] Mit BLE werden Daten im Frequenzbereich von
2,4 GHz übertragen. Dabei wird das ISM Frequenzband

mit 40 Kanälen in einer Breite von jeweils 2 MHz unter-
teilt. Bei der Datenübertragung können einzelne Kanäle
nach einem zwischen Sender und Empfänger ausge-
tauschten Schema gewechselt werden und zusätzlich
verschlüsselt werden. Das Übertragen von Daten in stän-
dig wechselnden Kanälen nach einem zwischen Sender
und Empfänger ausgetauschten Schema bezeichnet
man als einen abgesicherten Verbindungsmodus bzw.
eine (abgesicherte) Verbindung. Manchmal wird auch
der englische Begriff "connected mode" verwendet. In-
dem eine Reifendrucküberwachungseinheit Druckdaten
mittels BLE in einem abgesicherten Verbindungsmodus
übermittelt, lässt sich die Sicherheit der Übertragung we-
sentlich erhöhen und praktisch ausschließen, dass die
Zentraleinheit des Reifendrucküberwachungssystems
durch falsche Datentelegramme getäuscht wird. Bereits
durch den ständigen Wechsel der Kanäle wird die Zen-
traleinheit vor falschen oder gefälschten Datentelegram-
men geschützt. Um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen,
können die von der Reifendrucküberwachungseinheit
ausgesendeten Datentelegramme zusätzlich verschlüs-
selt werden.
[0009] Damit eine Reifendrucküberwachungseinheit
mit einer Zentraleinheit des Reifendrucküberwachungs-
systems eines Fahrzeugs eine abgesicherte Verbindung
aufbauen kann, müssen sich zunächst die Reifendruck-
überwachungseinheit und die Zentraleinheit auf ein
Schema einigen, nach dem die Kanäle bei der Übertra-
gung gewechselt werden. Dazu werden von der Sende-
einrichtung bei Fahrtbeginn Funksignale gemäß BLE in
einem advertising mode gesendet, um mit einer Zentral-
einheit des Fahrzeugs zunächst eine Verbindung aufzu-
bauen. Der advertising mode wird manchmal auch als
broadcasting mode bezeichnet. Sobald eine Verbindung
aufgebaut ist, können dann während der Fahrt Daten in
einem abgesicherten Verbindungsmodus von der Sen-
deeinrichtung an die Zentraleinheit gesendet werden.
[0010] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betreiben einer Reifendrucküberwachungseinheit bzw.
zum Betreiben eines Reifendrucküberwachungssys-
tems mit mehreren Reifendrucküberwachungseinheiten
und einer Zentraleinheit, können Druckdaten, sobald ei-
ne Verbindung zwischen einer Reifendrucküberwa-
chungseinheit und der Zentraleinheit aufgebaut ist, wäh-
rend der gesamten Fahrt in einem abgesicherten Ver-
bindungsmodus übertragen werden. Grundsätzlich ist es
dabei möglich den abgesicherten Verbindungsmodus
nur für besonders kritische Abschnitte einer Fahrt zu ver-
wenden, beispielsweise während des Fahrtbeginns,
wenn die Zentraleinheit eine charakteristische Kennung
einer Reifendrucküberwachungseinheit einer bestimm-
ten Radposition zuordnet. Bevorzugt ist aber, dass ein
einmal etablierter abgesicherter Verbindungsmodus zwi-
schen einer Reifendrucküberwachungseinheit und der
Zentraleinheit während der gesamten Fahrt beibehalten
wird.
[0011] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
Druckdaten bei parkendem Fahrzeug in dem advertising
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mode gesendet werden. Mit anderen Worten wird also
bevorzugt ein abgesicherter Verbindungsmodus been-
det, sobald ein Fahrzeug parkt. Bei parkendem Fahrzeug
müssen Druckdaten nämlich nur in relativ großen Zeit-
abständen übertragen werden. Um Sendeenergie einzu-
sparen, kann es für das Fahrzeug vorteilhaft sein, bei
parkendem Fahrzeug keinen abgesicherten Verbin-
dungsmodus aufrecht zu erhalten, der einen steten Da-
tenaustausch zwischen Reifendrucküberwachungsein-
heit und Zentraleinheit erforderlich macht.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass von der Reifendrucküberwa-
chungseinheit eine Verbindung mit der Zentraleinheit
aufgebaut und Druckdaten in dem abgesicherten Ver-
bindungsmodus übertragen werden, wenn von der Rei-
fendrucküberwachungseinheit bei parkendem Fahrzeug
ein Druckanstieg festgestellt wird. Ein Druckanstieg bei
parkendem Fahrzeug deutet darauf hin, dass der betref-
fende Reifen des Fahrzeugs aufgepumpt wird. Beim Auf-
pumpen des Reifens ändert sich dessen Druck in relativ
kurzer Zeit erheblich, so dass die Reifendrucküberwa-
chungseinheit den Reifendruck bevorzugt sehr häufig
misst und in kurzen Zeitabständen an die Zentraleinheit
überträgt. Hier kann ein abgesicherter Verbindungsmo-
dus besonders vorteilhaft genutzt werden.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass die Zentraleinheit des Fahrzeugs
beim Empfang von Daten in dem abgesicherten Verbin-
dungsmodus den Empfangspegel erfasst und mit einem
oder mehreren Schwellenwerten vergleicht. Wenn der
Empfangspegel unnötig groß ist, kann Sendeenergie
eingespart werden, indem die Zentraleinheit des Fahr-
zeugs über den abgesicherten Verbindungsmodus der
Reifendrucküberwachungseinheit mitteilt, dass die Sen-
deenergie künftig reduziert werden soll. Umgekehrt kann
die Zentraleinheit des Fahrzeugs der Reifendrucküber-
wachungseinheit auch mitteilen, dass die Sendeenergie
erhöht werden soll, wenn der Empfangspegel so niedrig
ist, dass eine zuverlässige Übertragung gefährdet ist.
Vorteilhaft kann so die abgesicherte Verbindung bei einer
Übertragung nach BLE genutzt werden, um die Sende-
energie bzw. Sendeleistung einer Reifendrucküberwa-
chungseinheit zu optimieren und so den Energiever-
brauch einer Reifendrucküberwachungseinheit insge-
samt zu reduzieren.
[0014] Bei herkömmlichen Verfahren zum Betreiben
einer Reifendrucküberwachungseinheit können die Sen-
deenergie und die Sendeleistung nicht sinnvoll reduziert
werden und werden deshalb bei der Herstellung so ein-
gestellt, so dass bei praktisch jedem Fahrzeugtyp auch
unter widrigen Umständen noch ein zuverlässiger Emp-
fang der von den Reifendrucküberwachungseinheiten
ausgesandten Signale durch die Zentraleinheit des Rei-
fendrucküberwachungssystems möglich ist. Die be-
schriebene Vorgehensweise ermöglicht es, die Sende-
energie zu reduzieren, wenn die Übertragungsbedingun-
gen günstig sind und auch mit reduzierter Sendeleistung
Datentelegramme mit einem ausreichender Signalpegel

von der Zentraleinheit des Fahrzeugs empfangen wer-
den.
[0015] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betreiben einer Reifendrucküberwachungseinrichtung
bzw. bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Be-
treiben eines Reifendrucküberwachungssystems mit
mehreren Reifendrucküberwachungseinheiten und ei-
ner Zentraleinheit, kann deshalb vorgesehen sein, dass
die Zentraleinheit den Empfangspegel erfasst, mit dem
von der Reifendrucküberwachungseinheit gesendete
Daten in dem abgesicherten Verbindungsmodus von der
Zentraleinheit empfangen werden. Die Zentraleinheit
vergleicht diesen Empfangspegel dann mit einem oberen
Schwellenwert. Wenn der Empfangspegel den oberen
Schwellenwert überschreitet, sendet die Zentraleinheit
über die abgesicherte Verbindung einen Befehl an die
Reifendrucküberwachungseinheit, die Sendeenergie
bzw. die Sendeleistung zu reduzieren. Wenn die Reifen-
drucküberwachungseinheit über den abgesicherte Ver-
bindung einen solchen Befehl erhält, reduziert sie die
Sendeenergie und sendet nun mit einer reduzierten elek-
trischen Leistung, solange der abgesicherte Verbin-
dungsmodus bestehen bleibt. Die Reifendrucküberwa-
chungseinheit kann die Sendeenergie bzw. die Sende-
leistung auf Anweisung der Zentraleinheit um einen fes-
ten Wert, einen von der Zentraleinheit des Fahrzeugs
vorgegebenen Wert oder auch um einen prozentualen
Anteil reduzieren.
[0016] In entsprechender Weise kann die Zentralein-
heit des Fahrzeugs die Sendeeinrichtung anweisen, die
Sendeenergie bzw. die Sendeleistung bei Übertragung
von Daten in dem abgesicherten Verbindungsmodus zu
erhöhen, wenn der Empfangspegel unter einem unteren
Schwellenwert liegt.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass die Reifendrucküberwachungs-
einheit von der Zentraleinheit auch instruiert werden
kann, in Zukunft in dem advertising mode eine reduzierte
Sendeenergie bzw. Sendeleistung zu verwenden, wenn
bei vorangegangenen Datenübertragungen in den abge-
sicherten Verbindungsmodus ein Empfangspegel fest-
gestellt wurde, der einen oberen Schwellenwert über-
schreitet. Ebenso kann die Reifendrucküberwachungs-
einheit von der Zentraleinheit veranlasst werden, in dem
advertising mode künftig eine höhere Sendeenergie bzw.
Sendeleistung zu verwenden, wenn in einem vorange-
gangenen abgesicherten Verbindungsmodus von der
Zentraleinheit ein Empfangspegel festgestellt wurde, der
unter einem unteren Schwellenwert liegt.
[0018] Bevorzugt ist dabei, dass die Reifendrucküber-
wachungseinheit die im advertising mode eingesetzte
Sendenergie bzw. Sendeleistung wieder auf einen Aus-
gangswert zurücksetzt, sobald eine vorgegebene Zeit-
spanne im advertising mode vergangen ist, beispielswei-
se eine Zeitspanne von 2 bis 24 Stunden. Dazu kann
beispielsweise ein Zähler verwendet werden, der jedes
Mal zurückgesetzt wird, wenn die Reifendrucküberwa-
chungseinheit erneut aus dem Verbindungsmodus in
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den advertising modus übergeht.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Reifendrucküberwa-
chungseinheit, die einen Drucksensor zur Messung
des Reifendrucks, eine Sendeeinrichtung zum Sen-
den von Reifendruckdaten und eine Stromquelle zur
Versorgung des Drucksensors und der Sendeeinheit
enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
von der Sendeeinrichtung bei Fahrtbeginn Funksig-
nale gemäß dem Industriestandard Bluetooth Low
Energy (BLE) in einem advertising mode gesendet
werden, um mit einer Zentraleinheit des Fahrzeugs
eine Verbindung aufzubauen, und
dann während der Fahrt Daten in einem abgesicher-
ten Verbindungsmodus von der Sendeeinrichtung
an die Zentraleinheit gesendet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Druckdaten bei parkendem Fahr-
zeug in dem advertising mode gesendet werden.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass von der Reifen-
drucküberwachungseinheit eine Verbindung mit der
Zentraleinheit aufgebaut und Druckdaten in dem ab-
gesicherten Verbindungsmodus übertragen wer-
den, wenn von der Reifendrucküberwachungsein-
heit bei parkendem Fahrzeug ein Druckanstieg fest-
gestellt wird.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Empfang von
Daten in dem abgesicherten Verbindungsmodus der
Empfangspegel von der Zentraleinheit des Fahr-
zeugs erfasst und mit einem oberen Schwellenwert
verglichen wird, und
wenn der Empfangspegel den oberen Schwellen-
wert überschreitet, von der Zentraleinheit ein Befehl
an die Reifendrucküberwachungseinheit gesendet
wird, der die Reifendrucküberwachungseinheit ver-
anlasst, die Sendeleistung zu reduzieren, mit der die
Reifendrucküberwachungseinheit in dem abgesi-
cherten Verbindungsmodus sendet.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenn der Empfangspegel den obe-
ren Schwellenwert überschreitet, von der Zentralein-
heit ein Befehl an die Reifendrucküberwachungsein-
heit gesendet wird, der die Reifendrucküberwa-
chungseinheit veranlasst, die Sendeleistung zu re-
duzieren, mit der die Reifendrucküberwachungsein-
heit in dem advertising modus sendet.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Reifendrucküberwachungsein-
heit die Sendeleistung wieder auf einen Ausgangs-
wert zurücksetzt, sobald eine vorgegebenen Zeit-
spanne im advertising modus vergangen.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Empfang von
Daten in dem abgesicherten Verbindungsmodus der
Empfangspegel von der Zentraleinheit des Fahr-
zeugs erfasst und mit einem unteren Schwellenwert
verglichen wird, und
wenn der Empfangspegel den unteren Schwellen-
wert unterschreitet, von der Zentraleinheit ein Befehl
an die Reifendrucküberwachungseinheit gesendet
wird, der die Reifendrucküberwachungseinheit ver-
anlasst, die Sendeleistung zu erhöhen, mit der die
Reifendrucküberwachungseinheit in dem abgesi-
cherten Verbindungsmodus sendet.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenn der Empfangspegel den unte-
ren Schwellenwert überschreitet, von der Zentralein-
heit ein Befehl an die Reifendrucküberwachungsein-
heit gesendet wird, der die Reifendrucküberwa-
chungseinheit veranlasst, die Sendeleistung zu er-
höhen, mit der die Reifendrucküberwachungseinheit
in dem advertising modus sendet.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reifendrucküberwachungsein-
heit die Sendeleistung wieder auf einen Ausgangs-
wert zurücksetzt, sobald eine vorgegebene Zeit-
spanne im advertising modus vergangen ist.
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