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Schlüssel- 
technologie

Seit Langem gehören Funkschlüssel 

zur Standardausrüstung schon in den 

unteren Pkw-Klassen. Neue Modelle 

werden zunehmend mit Schließsys-

temen ausgestattet, bei denen die bloße 

Annäherung genügt und der Schlüssel 

in der Tasche bleiben kann. Auch bei 

der funktechnischen Umsetzung findet 

ein Wandel statt. Die Breitband-Technik 

UWB ist auf dem Vormarsch. Doch 

welches Verfahren ein Hersteller auch 

immer einsetzt: Ein neues Testsystem 

beherrscht sie alle.
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Die Tage des Autos als technisch überschaubares Fortbe-
wegungsmittel, das im Wesentlichen aus den Bestandteilen 
Karosserie, Interieur, Fahrwerk, Motor und Getriebe besteht, 
sind bekanntlich vorbei. Mal abgesehen davon, dass die Elek-
tromobilität den Antrieb revolutioniert, finden sich auch sonst 
schon an allen Ecken und Enden elektrische und elektroni-
sche Komponenten, die dem Komfort und der Sicherheit die-
nen. Damit die Vision vom autonomen Fahren Realität wer-
den kann, müssen die Fahrzeuge im nächsten Schritt über die 
eigenen Grenzen hinausgreifen und „sehend“ werden, was 
einerseits durch eine hoch entwickelte Sensorik erreicht wird, 
andererseits aber auch durch einen intensiven Funkkontakt 
mit der Umwelt, sei es mit anderen Verkehrsteilnehmern oder 
mit der Infrastruktur. Das Auto wird dadurch stets wissen, 
was hinter der nächsten Kurve oder auf der nächsten Kreu-
zung los ist und sich proaktiv darauf einstellen. Ein deutliches 
Plus an Verkehrssicherheit soll die Folge sein. 

Ein wunder Punkt dieses Szenarios ist allerdings die Daten-
sicherheit. Das funkvernetzte Auto bietet potenzielle Einfalls-
tore für Hacker. Dass diese Gefahr nicht aus der Luft gegriffen 
ist, haben Demo-Hacks wie der berühmt gewordene „Jeep 
Hack“ von 2015 bewiesen, bei dem ein zu schwach gesi-
cherter Mobilfunkzugang beim Jeep Grand Cherokee den 

externen Eingriff in elementare Fahrzeugfunktionen wie Len-
kung und Bremsen ermöglichte. Nahbereichsfunkdienste wie 
Wi-Fi und Bluetooth® eröffnen weitere Angriffspfade. Wäh-
rend diese allerdings in der Regel ein „waches“ Auto mit 
aktiviertem Infotainment-System voraussetzen, wartet eine 
andere Funkschnittstelle im Ruhezustand bei ausgeschalteter 
Zündung auf Ansprache: das schlüssellose Öffnungssystem, 
das entweder als Remote-Keyless-Entry-Lösung (RKE) rea-
lisiert ist, bei dem der Fahrzeugbesitzer am Schlüssel einen 
Funkbefehl auslöst, oder – immer häufiger – als Passive-Entry-
Passive-Start-System (PEPS), bei dem es genügt, den Schlüs-
sel in der Tasche mitzuführen.

Das erste RKE in einem Serienfahrzeug fand sich interes-
santerweise nicht in einem Oberklassenmodell, sondern im 
Renault Fuego von 1982. Aber erst ab den frühen 1990er 
Jahren machte die Technik ihren Weg auch bei anderen Her-
stellern. In den ersten Ausprägungen von RKE schickte ein 
Kurzstreckenfunksender mit fünf bis zehn Metern Reich-
weite einen unverschlüsselten Auf- oder Zu-Befehl zum Auto-
empfänger – in Nordamerika üblicherweise bei 315 MHz, 
in Europa und Asien bei 433,92 MHz. Der Signalempfang 
wurde optisch über die Blinker oder akustisch über die Hupe 
quittiert. 

BILD 1: Typische Messsystem-

Konfiguration. Kundenspezifische 

Varianten sind möglich.
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Autodiebe konnten entweder ein Schließkommando per Stör-
sender blockieren, sodass das Auto offen blieb, oder die 
Steuersignale aufzeichnen und nach dem Entfernen des 
Besitzers in Ruhe wieder aussenden. Natürlich blieb diese 
Schwachstelle nicht lange verborgen, sodass man die Sys-
teme kryptografisch aufwertete. Doch selbst moderne Lösun-
gen sind nicht gegen Einbrüche gefeit. So wurden PEPS-Sys-
teme schon dadurch ausgehebelt, dass man zwischen Auto 
und entferntem Schlüssel eine Funkbrücke aus zwei Trans-
ceivern einrichtete, die dem Auto vorspiegelte, der Schlüssel 
befinde sich in unmittelbarer Nähe (Relais-Attacke). In ande-
ren Fällen erwies sich die Verschlüsselung als unzureichend 
oder schlecht implementiert. 

Es sind aber nicht nur kriminelle Aktivitäten, die ein konven-
tionelles RKE in Bedrängnis bringen können. Manchmal ist 
die Ursache für ein Versagen nicht leicht zu ergründen. Aus 
Nordamerika ist ein Fall bekannt, bei dem das fehlerhafte 
RFID-System eines Shoppingcenters ein Signal in die Umge-
bung schickte, das die RKEs geparkter Fahrzeuge blockierte. 
Die Misere war sicher nicht in fünf Minuten zu beseitigen …

UWB löst mehrere Probleme
Bis vor Kurzem wurde für RKE- / PEPS-Systeme ein Mix 
von Wireless-Technologien genutzt: LF (z. B. 125 kHz) als 
Beacon-Signal zum Aufwecken der Komponenten, UHF 
(z. B. 433 MHz) für die verschlüsselte Kommunikation sowie 
ein magnetisches Kompasssystem im Fahrzeuginnern (z. B. 
21 kHz) zur Prüfung, ob sich der Schlüssel drinnen oder 
draußen befindet. Da sich diese Systeme als angreifbar 

erwiesen haben, geht der Trend inzwischen zu einer Lösung 
mit nur einem Funkstandard auf UWB-Basis (Ultra-Breitband) 
im Frequenzbereich 3,1 GHz bis 10,6 GHz, in dem verschie-
dene Bänder dafür vorgesehen sind.

UWB ist eine generelle Bezeichnung für sehr kurze, gepulste 
Signale niedriger Energie, die eine große Bandbreite von mehr 
als 500 MHz nutzen. Die reziproke Beziehung zwischen Zeit 
und Bandbreite ist der Hauptgrund für die Wahl dieses Ver-
fahrens, denn durch die Investition in Bandbreite kann die 
Signaldauer entsprechend kurz ausfallen. Das wiederum ist 
aus mehreren Gründen wünschenswert. Zum einen kommt es 
bei Pulsdauern im Nanosekundenbereich nicht zur Überlage-
rung des Originalsignals mit Reflexionen, was die Eindeutig-
keit des Signals gewährleistet. Zum andern lässt sich wegen 
der zeitlichen Schärfe der Pulse deren Laufzeit und damit die 
Senderentfernung präzise bestimmen, sodass die aufwendige 
Magnetfeldmessung zur Positionsbestimmung des Schlüssels 
entfallen kann. Die Tatsache, dass der UWB-Funk außerdem 
mit sehr geringen Sendeleistungen knapp über dem Rausch-
grund operiert, verlängert die Batterielaufzeit, vermeidet die 
Störung anderer Funkteilnehmer und begrenzt die Reichweite, 
was ein Abfangen des Signals durch Hacker erschwert.

So prägnant die Vorzüge von UWB, so strikt allerdings auch 
die Vorgaben der Regulierer, was die konkrete Umsetzung 
angeht. Um den Störbeitrag zum Spektrum so gering wie 
möglich zu halten, begrenzt zum Beispiel die FCC für die USA 
die spektrale Leistungsdichte auf –43 dBm pro MHz Band-
breite (zum Vergleich: Mobilfunkgeräte senden mit bis zu 
+30 dBm pro MHz). Es wird also Messtechnik benötigt, die 
ein ca. 1 GHz breites Signal mit Pegeln weit unterhalb von 
–45 dBm zuverlässig bewertet. 

BILD 3: Schirmkammer mit eingerüsteter Magnetfeld-Messeinrichtung 

und Feldgenerator.

BILD 2: Messobjektaufnahme für vier DUTs. Adapter für bis zu acht Mess-

objekte sind lieferbar.
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Schematischer Aufbau der RKE-Testlösung

Vektor-Signalgenerator
(oder Referenzbaugruppe)

Sp
lit

te
r UHF / UWB

H-Feld

Aktuator zur ferngesteuerten
Tastenauslösung am Schlüssel

Helmholtz-
3D-Spule DUT

LF (20 kHz bis 130 kHz)

Modulare Messtechnik
(Testplattform ¸TSVP)

CAN, LIN, K-Leitung,
SPI, I2C etc.

Koppler

HF-Schirmkammer ¸TS7124

Haptische x-y-z-Einheit

Protokollanalysator
(oder Referenzbaugruppe)

Spektrum- /
Signalanalysator

Optionale / konfigurierbare
Komponente

3D-Magnetfeldgenerator Digitale Ein- /Ausgabe

Kommunikation

Stromversorgung

Multimeter

DC-Schaltmodul

HF-Schaltmodul

Steuerrechner

LF-Generator

Eine Lösung für alle gebräuchlichen Technologien
Wenngleich UWB die angesagte Technologie für künftige 
RKE- / PEPS-Systeme ist, sind noch viele Fahrzeugmodelle mit 
Mixed-Wireless-Lösungen am Markt, sodass ein Komponen-
ten-Testsystem die Flexibilität mitbringen sollte, alle benutzten 
Technologien zu unterstützen. Rohde & Schwarz hat eine sol-
che Lösung entwickelt (BILD 1). 

Als Testumgebung fungiert die Schirmkammer R&S®TS7124, 
die mit applikationsspezifischen Messobjektaufnahmen 
(BILD 2) und Antennensystemen bestückt werden kann, bei-
spielsweise auch mit einer Messeinrichtung für Magnet-
feldsensoren (Helmholtz-Spule, BILD 3). Die Kammer ist als 
manuell oder pneumatisch zu öffnende Version lieferbar und 
bedient damit sowohl die Anforderungen im Entwicklungs-
labor wie auch die der Produktion.

Spektrumanalysatoren – beispielsweise der für Produktions-
zwecke optimierte R&S®FPS – analysieren das  Sendesignal 
im Frequenz- und Zeitbereich. Hier interessieren etwa die 
belegte Bandbreite sowie die Kanal- und Nachbarkanalleis-
tung. Entfernungsmessungen zwischen zwei UWB-Mess-
objekten lassen sich über programmierbare Signalverzöge-
rungen realisieren. 

BILD 4: Systemaufbau mit Bestückungsoptionen.

Das technische Herz des Systems ist die PXI-basierte Test-
plattform R&S®TSVP, die den Steuerrechner, die Stromversor-
gung sowie die Schnittstellen- (LIN, CAN, I2C, SPI) und Mess-
module (Generatoren, Analysatoren, Multimeter, Schaltmatri-
zen etc.) aufnimmt. Typischerweise untersucht man etwa den 
Stromverbrauch der DUTs in den verschiedenen Betriebsmodi 
zeitsynchron mit den Sendebursts. 

Getestet werden entweder die Funkschlüssel oder die zuge-
hörigen Onboard-Units. Die jeweilige Gegenstelle zum Test-
objekt lässt sich wahlweise als Referenz-Baugruppe („Golden 
Device“) in den Testaufbau integrieren oder mit Messgeräten 
nachbilden (Protokollanalysator und Vektorsignalgenerator). 
Zur Erstellung und Ablaufsteuerung des Testprogramms dient 
der funktionsmächtige und intuitiv bedienbare Testsequencer 
R&S®Quickstep.

Die Systemkonfiguration ist flexibel dem Kundenbedarf 
anpassbar (BILD 4). Die Spanne reicht von einer passend 
eingerüsteten Messkammer mit beigestelltem PXI-Sys-
tem R&S®TSVP bis zur großen Rack-Lösung mit dedizierten 
Messgeräten.

Rob Short; Volker Bach 
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