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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Telekommunikations-
endgerät, insbesondere Mobiltelefon, umfassend eine
akustische Alarmeinrichtung zur akustischen, von dem
Telekommunikationsendgerät ausgehenden Anrufsi-
gnalisierung und eine externe, mittels Schnurloskom-
munikation mit dem Telekommunikationsendgerät ver-
bundene Signalisierungsvorrichtung zur schnurlosen
Anrufsignalisierung, wobei die akustische Alarmeinrich-
tung durch Aktivierung der externen Signalisierungsvor-
richtung ausschaltbar ist.
[0002] In vielen Situationen, beispielsweise im Bei-
sein einer Vielzahl von Mitmenschen, wird die akusti-
sche Anrufsignalisierung oder das Klingeln eines Mobil-
telefons von einem Benutzer als störend empfunden.
Um ein störendes Klingeln des Mobiltelefons zu vermei-
den und gleichzeitig doch erreichbar zu sein, gibt es Mo-
biltelefone, die auf Vibrationsalarm umschaltbar sind, d.
h. anstatt der akustischen Anrufsignalisierung vibriert
das Mobiltelefon und signalisiert dem Angerufenen so
einen Anruf. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Be-
nutzer das Mobiltelefon spürbar am Körper trägt oder
es im Blickfeld des Benutzers ist. Sobald das Mobiltele-
fon beispielsweise in der Tasche oder dem Mantel des
Benutzers ist, nimmt dieser den Vibrationsalarm nicht
wahr.
[0003] Ein weiteres Problem von Mobiltelefonen mit
Vibrationsalarm liegt darin, daß die durch diesen aus-
gelösten Vibrationen eine Belastung für die elektroni-
schen Schaltungen des Telefons zusätzlich zu den im
Gebrauch ohnehin wirkenden Beanspruchungen dar-
stellen.
[0004] Aus der EP 0 467 071 A2 ist ein Telekommu-
nikationsendgerät der eingangs bezeichneten Art be-
kannt, bei welchem über einen gesonderten Schalter
die an dem Telekommunikationsendgerät unmittelbar
vorgesehene akustische Alarmeinrichtung ausgeschal-
tet werden kann und gleichzeitig eine Aktivierung einer
externen Signalisierungsvorrichtung erzielt werden
kann. Dadurch kann in bestimmten Situationen, in wel-
chen eine akustische Anrufsignalisierung unerwünscht
ist, beispielsweise während einer Besprechung oder in
einem Restaurant, die akustische Anrufsignalisierung
unterbunden werden und statt dessen eine Anrufsigna-
lisierung mittels der externen Signalisierungsvorrich-
tung vorgenommen werden, beispielsweise eine Signa-
lisierung in Form eines Vibrationsalarms. Bei diesem
Telekommunikationsendgerät besteht jedoch das Pro-
blem, daß dann, wenn die externe Signalisierungsvor-
richtung ausfällt, beispielsweise weil der sie versorgen-
de Akku entladen ist oder weil die räumliche Distanz
zwischen dem Telekommunikationsendgerät und der
externen Signalisierungsvorrichtung für die bereitge-
stellte Sendeleistung zu groß ist, dem Benutzer ein an
seinem Telekommunikationsendgerät eingehender An-
ruf weder durch die externe Signalisierungsvorrichtung
noch durch die an dem Telekommunikationsendgerät

vorgesehene akustische Alarmeinrichtung signalisiert
wird. Der Benutzer ist somit nicht erreichbar.
[0005] Ferner ist es aus der US 5,636,897 bekannt,
eine externe Signalisierungsvorrichtung so auszubil-
den, daß diese ein akustisches oder mechanisches Si-
gnal in Form eines Pieptons oder eines Vibrationssi-
gnals ausgibt, wenn sich der Benutzer mit der externen
Signalisierungsvorrichtung über eine größere Distanz
von dem Telekommunikationsendgerät entfernt, als
durch die für eine Kommunikation zwischen externer Si-
gnalisierungsvorrichtung und Telekommunikationsend-
gerät bereitgestellte Sendeleistung überbrückt werden
kann. Bei diesem Stand der Technik stellt sich der Nach-
teil ein, daß jedesmal dann, wenn sich der Benutzer um
eine derartige Distanz von dem Telekommunikations-
endgerät entfernt, die externe Signalisierungsvorrich-
tung ein entsprechendes Alarmsignal ausgibt, um an-
zuzeigen, daß keine Anrufsignalisierung mehr gewähr-
leistet ist. Dies kann von dem Benutzer als störend emp-
funden werden.
[0006] Es ist demgegenüber Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Telekommunikationsendgerät mit ei-
ner externen Signalisierungsvorrichtung bereitzustel-
len, bei welchem der Benutzer des Telekommunikati-
onsendgeräts nicht durch die externe Signalisierungs-
vorrichtung unnötig gestört wird und welches auch bei
fehlender Betriebsbereitschaft der externen Signalisie-
rungsvorrichtung dem Benutzer einen eingehenden An-
ruf signalisiert.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Telekommunika-
tionsendgerät der eingangs bezeichneten Art gelöst, bei
welchem die akustische Alarmeinrichtung automatisch
aktiviert ist, wenn die externe Signalisierungsvorrich-
tung nicht betriebsbereit ist oder die räumliche Entfer-
nung zwischen dem Telekommunikationsendgrerät und
der externen signalisierungsvorrichtung einen bestimm-
ten Wert übersteigt.
[0008] Die Signalisierungsvorrichtung, die nur einen
Funkempfänger für kurze Distanzen, eine Vibrations-
einrichtung und eine kleine Stromversorgungseinrich-
tung benötigte kann kompakte Abmessungen und ein
geringes Gewicht aufweisen, so daß die Signalisie-
rungsvorrichtung bequem am Körper getragen werden
kann. Der Benutzer kann daher den Vibrationsalarm im-
mer wahrnehmen. Ein weiterer Vorteil der Erfindung
liegt darin, daß das Telekommunikationsendgerät selbst
keine Vibrationen erfährt und die Belastung der emp-
findlichen Mobiltelefonelektronik somit verringert ist.
Außerdem verringert sich die Belastung des Benutzers
durch Hochfrequenzstrahlung, da nur die Signalisie-
rungsvorrichtung und nicht das Endgerät selbst am Kör-
per getragen werden muß. Die Schnurloskommunikati-
on zwischen Endgerät bzw. Mobiltelefon und Signalisie-
rungsvorrichtung erstreckt sich nur über Distanzen von
wenigen Metern und erfordert daher nur sehr kleine
Sendeleistungen, deren Strahlenbelastung unbedenk-
lich ist.
[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
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sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0010] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die beiliegende Figur 1 im Detail erläutert, die sche-
matisch eine erfindungsgemäßes Mobiltelefon mit ex-
terner Signalisierungsvorrichtung zeigt.
[0011] Das Telekommunikationsendgerät bzw. Mobil-
telefon 1 weist eine Eingabetastatur, Display, Antenne
2, akustische Anrufsignalisierung usw. auf. Zusätzlich
ist eine Sendeeinrichtung kleiner Leistung für die
Schnurloskommunikation mit der externen tonlosen Si-
gnalisierungsvorrichtung 3 vorgesehen, die von dem
Telefon 1 gesendete Signalisierungssignale mittels ei-
ner Antenne 4 empfängt. Die Signalisierungsvorrich-
tung 3 weist des weiteren eine Vibrationseinrichtung zur
Erzeugung von Vibrationen oder eine Einrichtung zur
Erzeugung eines optischen oder geruchlichen Anruf-
alarms auf. Vorzugsweise weist die signalisierungsvor-
richtung 3 eine eigene Stromversorgung wie beispiels-
weise einen wiederaufladbaren Akku auf. Dadurch wird
die Stromquelle des Mobiltelefons 1 entlastet und so
dessen Betriebsdauer verlängert. Die Schnurloskom-
munikation zwischen Mobiltelefon und Signalisierungs-
vorrichtung erfolgt vorzugsweise per Funk. Alternativ
kann diese jedoch auch auf andere Art und Weise, bei-
spielsweise mittels Infrarot erfolgen.
[0012] Wenn das Mobiltelefon 1 einen Anruf emp-
fängt, sendet es ein Signalisierungssignal an die Signa-
lisierungsvorrichtung 3, die daraufhin den Vibrationsa-
larm (oder optischen Alarm) auslöst. Sobald der Benut-
zer des Mobiltelefons das Gespräch annimmt sendet
dieses ein Signalisierungsendsignal an die Signalisie-
rungsvorrichtung, die dann den Vibrationsalarm been-
det.
[0013] Das Mobiltelefon 1 weist vorzugsweise eine
herkömmliche akustische Signalisierungseinrichtung
auf, wobei der Benutzer durch Umschalten zwischen
akustischer Signalisierung durch das Mobiltelefon und
tonloser Signalisierung durch die Signalisierungsvor-
richtung 3 wählen kann. Gemäß einer bevorzugten Va-
riante der Erfindung wird auch bei eingeschalteter ton-
loser Anrufsignalisierung die akustische Alarmeinrich-
tung automatisch aktiviert, wenn die Signalisierungsvor-
richtung nicht betriebsbereit ist, beispielsweise der Akku
leer ist oder die Funkverbindung zum Mobiltelefon un-
terbrochen ist, oder die räumliche Entfernung zwischen
Telefon und Signalisierungsvorrichtung einen bestimm-
ten Wert wie etwa 2 oder 3 Meter überschreitet und der
Benutzer zu weit vom Mobiltelefon entfernt ist, um ein
Gespräch entgegenzunehmen.
[0014] Gemäß einer anderen vorteilhaften Variante
weist die Signalisierungsvorrichtung einen Sensor, bei-
spielsweise Bewegungsoder Wärmesensor auf, durch
den die Signalisierungsvorrichtung erfaßt, daß diese am
Körper des Benutzers getragen wird und die Signalisie-
rungsvorrichtung 3 so automatisch aktiviert und der aku-
stische Alarm des Mobiltelefons ausgeschaltet wird.
[0015] Die Erfindung liefert ein Telekommunikations-

endgerät, insbesondere ein Mobiltelefon mit einer ex-
ternen, mittels Schnurloskommunikation mit dem Tele-
fon verbundenen Signalisierungsvorrichtung zur tonlo-
sen Anrufsignalisierung, die dem Benutzer den Vorteil
einer einfachen Handhabung der tonlosen Anrufsigna-
lisierung, beispielsweise durch Vibrationen bietet. Des
weiteren ist die Belastung des Benutzers durch Hoch-
frequenzstrahlung deutlich geringer, als wenn dieser
ständig das betriebsbereite Mobiltelefon am Körper tra-
gen würde. Außerdem wird eine Belastung der empfind-
lichen Mobilfunkelektronik durch von einem Vibrations-
alarm ausgelöste Erschütterungen vermieden.

Patentansprüche

1. Telekommunikationsendgerät, insbesondere Mo-
biltelefon (1), umfassend eine akustische Alarmein-
richtung zur akustischen, von dem Telekommunika-
tionsendgerät ausgehenden Anrufsignalisierung
und eine externe, mittels Schnurloskommunikation
mit dem Telekommunikationsendgerät (1) verbun-
dene Signalisierungsvorrichtung (3) zur schnurlo-
sen Anrufsignalisierung, wobei die akustische Alar-
meinrichtung durch Aktivierung der externen Signa-
lisierungsvorridhtung. (3) ausschaltbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die akustische Alarmeinrichtung automatisch
aktiviert ist, wenn die externe Signalisierungsvor-
richtung (3) nicht betriebsbereit ist oder die räumli-
che Entfernung zwischen dem Telekommunikati-
onsendgerät (1) und der externen Signalisierungs-
vorrichtung (3) einen bestimmten Wert übersteigt.

2. Telekommunikationsendgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Telekommunikationsendgerät (1) bei Ein-
gang eines Anrufes ein Signalisierungssignal zur
Aktivierung der tonlosen Anrufsignalisierung an die
Signalisierungsvorrichtung (3) sendet und bei Ge-
sprächsannahme durch einen Benutzer des Tele-
kommunikationsendgerätes (1) ein Signalisie-
rungsendsignal zur Deaktivierung der tonlosen An-
rufsignalisierung an die Signalisierungsvorrichtung
(3) sendet.

3. Telekommunikationsendgerät nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schnurloskommunikation zwischen Tele-
kommunikationsendgerät (1) und Signalisierungs-
vorrichtung (3) per Funk oder per Infrarot erfolgt.

4. Telekommunikationsendgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalisierungsvorrichtung (3) ausgebildet
ist, einen optischen, geruchlichen bzw. Vibrations-
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alarm auszugeben.

5. Telekommunikationsendgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalisierungsvorrichtung (3) eine eigene
Stromversorgung aufweist.

6. Telekommunikationsendgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
daß die Signalisierungsvorrichtung (3) ausgebildet
ist, am Körper des Benutzers getragen zu werden.

7. Telekommunikationsendgerät nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Signalisierungsvorrichtung (3) automatisch
aktiviert und eine akustische Alarmeinrichtung des
Telefons automatisch deaktiviert wird, wenn die Si-
gnalisierungsvorrichtung (3) am Körper des Benut-
zers getragen wird.

Claims

1. Telecommunication terminal, in particular a mobile
telephone (1), comprising an audible alarm device
for the purpose of audible call signalling originating
from the telecommunication terminal and an exter-
nal signalling apparatus (3) connected to the tele-
communication terminal (1) by means of cordless
communication for the purpose of cordless call sig-
nalling, the audible alarm device being able to be
turned off by activating the external signalling ap-
paratus (3),
characterized
in that the audible alarm device is automatically ac-
tivated if the external signalling apparatus (3) is not
operational or the physical distance between the
telecommunication terminal (1) and the external
signalling apparatus (3) exceeds a particular value.

2. Telecommunication terminal according to Claim 1,
characterized
in that, upon receiving a call, the telecommunica-
tion terminal (1) sends a signalling signal for acti-
vating silent call signalling to the signalling appara-
tus (3) and, if the call is accepted by a user of the
telecommunication terminal (1), sends a signalling
end signal for deactivating silent call signalling to
the signalling apparatus (3).

3. Telecommunication terminal according to Claim 1
or 2,
characterized
in that cordless communication between telecom-
munication terminal (1) and signalling apparatus (3)
takes place by radio or by infrared.

4. Telecommunication terminal according to one of
Claims 1 to 3,
characterized
in that the signalling apparatus (3) is designed to
output a visual, odorous or vibrating alarm.

5. Telecommunication terminal according to one of
Claims 1 to 4,
characterized
in that the signalling apparatus (3) has a dedicated
power supply.

6. Telecommunication terminal according to one of
Claims 1 to 5,
characterized
in that the signalling apparatus (3) is designed to
be carried on the body of the user.

7. Telecommunication terminal according to Claim 6,
characterized
in that the signalling apparatus (3) is automatically
activated and an audible alarm device of the tele-
phone is automatically deactivated when the signal-
ling apparatus (3) is being carried on the body of
the user.

Revendications

1. Terminal de télécommunication, notamment télé-
phone mobile (1), comprenant un dispositif d'alar-
me acoustique pour la signalisation d'appel acous-
tique à partir du terminal de télécommunication et
un dispositif de signalisation externe (3) relié au ter-
minal de télécommunication (1) par une communi-
cation sans fil et servant à la signalisation d'appel
sans fil, le dispositif d'alarme acoustique pouvant
être mis hors service par l'activation du dispositif de
signalisation externe (3),
caractérisé en ce que
le dispositif d'alarme acoustique est activé automa-
tiquement lorsque le dispositif de signalisation ex-
terne (3) n'est pas en état de fonctionner ou lorsque
la distance spatiale entre le terminal de télécommu-
nication (1) et le dispositif de signalisation externe
(3) dépasse une valeur déterminée.

2. Terminal de télécommunication selon la revendica-
tion 1,
caractérisé en ce que
le terminal de télécommunication (1) envoie au dis-
positif de signalisation (3), lors de l'arrivée d'un ap-
pel, un signal de signalisation pour l'activation de la
signalisation d'appel atonique et envoie au disposi-
tif de signalisation (3), lorsqu'un utilisateur du ter-
minal de télécommunication (1) prend l'appel, un si-
gnal de fin de signalisation pour désactiver la signa-
lisation d'appel atonique.
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3. Terminal de télécommunication selon la revendica-
tion 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la communication sans fil entre le terminal de télé-
communication (1) et le dispositif de signalisation
(3) se fait par radio ou par infrarouge.

4. Terminal de télécommunication selon l'une des re-
vendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
le dispositif de signalisation (3) est exécuté de ma-
nière à émettre une alarme optique, olfactive resp.
vibratoire.

5. Terminal de télécommunication selon l'une des re-
vendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
le dispositif de signalisation (3) est pourvu de sa
propre alimentation en courant.

6. Terminal de télécommunication selon l'une des re-
vendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
le dispositif de signalisation (3) est exécuté de ma-
nière à être porté sur le corps de l'utilisateur.

7. Terminal de télécommunication selon la revendica-
tion 6,
caractérisé en ce que
le dispositif de signalisation (3) est activé automa-
tiquement et un dispositif d'alarme acoustique du
téléphone est désactivé automatiquement lorsque
le dispositif de signalisation (3) est porté sur le corps
de l'utilisateur.
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