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(54) MOBILE SIGNALEINHEIT, MOBILE BEDIENEINHEIT SOWIE MOBILES ABWEHRSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft eine Mobile Signaleinheit
(2) zum Mitführen in oder an einem Gegenstand, insbe-
sondere einem Bekleidungsstück oder einem Tragebe-
hältnis, vorzugsweise Geldbeutel, Handtasche, Reiseta-
sche und/oder Rucksack, mit einer, insbesondere mit
Gas oder elektrisch betriebenen, Sirene (4), mittels der
ein akustisches Abwehrsignal erzeugbar ist und mit einer
kabellosen ersten Schnittstelle (5), über die die Sirene
(4) von einer dafür vorgesehenen mobilen Bedieneinheit
(3) fernbedient aktivierbar und/oder deaktivierbar ist. Er-
findungsgemäß ist die Signaleinheit (2) derart ausgebil-
det, dass die Sirene (4) mit einem Aktivierungsbefehl ma-

nuell aktivierbar ist, wenn der Aktivierungsbefehl mit ei-
nem in einer Speichereinheit der Signaleinheit (2)
und/oder der dafür vorgesehenen Bedieneinheit (3) hin-
terlegten Aktivierungscode übereinstimmt, und/oder
dass die Sirene (4) nach dem kabellosen Verbinden mit
der Bedieneinheit (3) automatisch aktivierbar ist, wenn
eine Verbindungssignalstärke der Bedieneinheit (3) ei-
nen Schwellwert unterschreitet und/oder die kabellose
Verbindung zur Bedieneinheit (3) unterbrochen wird.
Ferner betrifft die Erfindung eine mobile Bedieneinheit
(3) und eine mobiles Abwehrsystem (1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine mobile
Signaleinheit zum Mitführen in oder an einem körperna-
hen Gegenstand, insbesondere einem Bekleidungs-
stück oder einem Tragebehältnis, vorzugsweise Geld-
beutel, Handtasche, Reisetasche und/oder Rucksack,
mit einer Sirene, mittels der ein akustisches Abwehrsig-
nal erzeugbar ist.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine mobile Bedie-
neinheit, insbesondere ein Accessoire, ein Armband, ei-
ne Halskette, ein Ring, eine vorzugsweise schnurlose
Telekommunikationseinheit und/oder eine Armbanduhr,
zum Aktivieren einer mobilen Signaleinheit, insbesonde-
re haptischen und/oder akustischen, Eingabeeinheit zur
Eingabe eines Aktivierungsbefehls, und einer kabellosen
zweiten Schnittstelle zum Verbinden mit einer ersten
Schnittstelle der dafür vorgesehenen mobilen Signalein-
heit.
[0003] Weiterhin betrifft die Erfindung ein mobiles Ab-
wehrsystem zum Abwehren körperlicher Übergriffe mit
einer mobilen Signaleinheit zum Mitführen in oder an ei-
nem körpernahen Gegenstand, der eine Sirene umfasst,
mittels der ein akustisches Abwehrsignal erzeugbar ist,
und einer mobilen Bedieneinheit zum Aktivieren der mo-
bilen Signaleinheit.
[0004] Aus der DE 20 2004 006 170 U1 ist eine Vor-
richtung zur Selbstverteidigung gegen Angriffe von au-
ßen bekannt, bei welchem eine Waffe in einer Entnah-
meaufhängung angeordnet ist. Beim Entnehmen des
Gegenstandes aktiviert ein zwischen der Waffe und der
Entnahmeaufhängung angeordneter Kontakt eine Sire-
ne. Da die Entnahmeaufhängung bevorzugt in geschlos-
senen Behältnissen wie Taschen angeordnet ist, kann
viel Zeit vergehen, bis die Waffe aus der Entnahmeauf-
hängung entnommen und schließlich der Alarm aktiviert
werden kann.
[0005] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird durch die Merkmale der unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen er-
geben sich aus den Unteransprüchen und den Zeichnun-
gen.
[0006] Vorgeschlagen wird eine mobile Signaleinheit
zum Mitführen in oder an einem körpernahen Gegen-
stand mit mindestens einer Sirene. Der körpernahe Ge-
genstand ist insbesondere ein Bekleidungsstück oder ein
Tragebehältnis. Vorzugsweise ist der körpernahe Ge-
genstand ein Geldbeutel, eine Handtasche, Reisetasche
und/oder ein Rucksack. Mittels der Sirene ist ein akusti-
sches Abwehrsignal erzeugbar. Die Sirene ist vorzugs-
weise mit Gas oder elektrisch betrieben. Die Signalein-
heit umfasst eine kabellose erste Schnittstelle, über die
die Sirene von einer dafür vorgesehenen Bedieneinheit
fernbedient aktivierbar und deaktivierbar ist. Alternativ
ist die Sirene über die erste Schnittstelle ausschließlich
aktivierbar oder deaktivierbar. Die Signaleinheit ist derart
ausgebildet, dass die Sirene mit einem Aktivierungsbe-
fehl manuell aktivierbar ist, wenn der Aktivierungsbefehl

mit einem in einer Speichereinheit der Signaleinheit
und/oder der dafür vorgesehenen Bedieneinheit hinter-
legten Aktivierungscode übereinstimmt. Der Aktivie-
rungsbefehl ist codiert. Der Aktivierungsbefehl kann bei-
spielsweise ein Zahlencode, eine Tastenkombination, ei-
ne Geste und/oder ein Sprachbefehl sein. Bei einem kör-
perlichen Übergriff kann somit beispielsweise der Akti-
vierungsbefehl eine Abwehrhaltung bzw. Abwehrgeste
sein, über die die Sirene aktivierbar ist. Ferner wird vor-
teilhafterweise durch die codierte Deaktivierung verhin-
dert, dass das Abwehrsignal vom Angreifer deaktiviert
werden kann.
[0007] Zusätzlich oder alternativ ist es vorteilhaft,
wenn die Signaleinheit derart ausgebildet ist, dass die
Sirene nach dem kabellosen Verbinden mit der Bedie-
neinheit automatisch aktivierbar ist, wenn eine Verbin-
dungssignalstärke der Bedieneinheit einen Schwellwert
unterschreitet und/oder die kabellose Verbindung zur
Bedieneinheit unterbrochen wird. Hierdurch kann bei-
spielsweise bei einem Handtaschendiebstahl sicherge-
stellt werden, dass die Sirene automatisch aktiviert wird,
wenn sich die mobile Signaleinheit bzw. insbesondere
die Handtasche zu weit von der mobilen Bedieneinheit
bzw. dem Besitzer entfernt.
[0008] Vorteilhaft ist es, wenn die Signaleinheit einen
Druckbehälter umfasst, der über ein Ventil mit der mit
Gas betriebenen Sirene verbunden ist.
[0009] Die mobile Signaleinheit ist vorzugsweise der-
art kompakt ausgebildet, dass sie ohne zu stören in oder
an dem Gegenstand angeordnet werden kann. Insbe-
sondere Frauen oder Kindern ist dadurch ermöglicht, die
mobile Signaleinheit dauerhaft körpernah bei sich zu tra-
gen. Im Notfall, beispielsweise einem Diebstahl oder
Überfall, kann das Opfer die Sirene über die kabellose
erste Schnittstelle mit einer dafür vorgesehenen Bedie-
neinheit fernbedient aktivieren. Die Bedieneinheit ist vor-
zugsweise mobil und handlich ausgebildet, so dass diese
bei einem Übergriff schnell betätigt werden kann. Nach-
dem die Sirene aktiviert wurde, um das akustische Ab-
wehrsignal zu erzeugen, ist diese vorzugsweise nur
schwer, insbesondere über einen codierten Deaktivie-
rungsbefehl, oder gar nicht deaktivierbar. Wenn die mo-
bile Signaleinheit beispielsweise in eine Handtasche ein-
genäht ist und diese gestohlen wird, kann der Handta-
schenbesitzer die Sirene schnell und einfach über die
kabellose erste Schnittstelle betätigen. Dies kann entwe-
der manuell über einen Aktivierungsbefehl oder automa-
tisch bei Unterschreiten einer Signalstärke erfolgten. Die
zur Betätigung notwendige Bedieneinheit wird dabei vor-
zugsweise direkt am Körper getragen. Alternativ ist es
ebenso denkbar, die Sirene bei körperlichen Übergriffen
zu aktivieren, um den Angreifer durch das Abwehrsignal
zu erschrecken und im besten Fall zu verscheuchen. Das
Abwehrsignal könnte beispielsweise in Form von Worten
ausgegeben werden. Das akustische Abwehrsignal liegt
vorzugsweise über einer menschlichen Schmerzempfin-
dungsschwelle. Der Schalldruck des Abwehrsignals ist
vorzugsweise größer als 60 dB. Vorzugsweise ist der
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Schalldruck des Abwehrsignals größer als 100 dB. Die
kabellose erste Schnittstelle erlaubt eine ferngesteuerte
Aktivierung der Sirene, um möglichst schnell auf Über-
fälle reagieren zu können und dadurch einen Hilferuf zu
signalisieren.
[0010] Von Vorteil ist es, wenn die erste Schnittstelle
eine Funkschnittstelle und/oder eine Infrarotschnittstelle
ist. Die Funkschnittstelle ist vorzugsweise ausgebildet,
um beispielsweise Funkwellen, wie z.B. ein Bluetooth-
Signal, zu empfangen und/oder zu senden. Die Infrarot-
schnittstelle ist vorzugsweise als Empfänger und/oder
Sender von Infrarotstrahlung ausgebildet. Vorzugsweise
ist die erste Schnittstelle derart ausgebildet, dass ihre
Fähigkeit, Informationen zu empfangen, uneinge-
schränkt funktionsfähig ist, selbst wenn die erste Schnitt-
stelle beispielsweise in einer Tasche angeordnet ist.
Durch die erste Schnittstelle ist es möglich, die Aktivie-
rung der Signale selbst dann zu veranlassen, wenn die
Signaleinheit nicht direkt zugänglich ist. Alternativ oder
ergänzend ist es von Vorteil wenn die erste Schnittstelle
unidirektional oder bidirektional ausgebildet ist. Die erste
Schnittstelle ist unidirektional ausgebildet, so dass über
diese ausschließlich Signale empfangen werden kön-
nen. Die erste Schnittstelle ist bidirektional ausgebildet,
so dass sowohl Signale empfangen als auch gesendet
werden können. Unidirektion bedeutet, dass vorzugswei-
se nur das Empfangen oder Senden von Signalen mög-
lich ist. Bidirektional bedeutet, dass vorzugsweise das
Empfangen und Senden von Signalen möglich ist. Bei
einer bidirektionalen ersten Schnittstelle ist es vorteilhaft,
wenn die Signaleinheit zumindest eine Statusmeldung
senden kann. Die Kommunikation der mobilen Signal-
einheit mit einem das Signal auslösenden Gerät kann
somit örtlich ungebunden umgesetzt werden.
[0011] Weiterhin stellt es einen Vorteil dar, wenn die
Signaleinheit ein Sperrsystem aufweist. Mittels des
Sperrsystems ist die Sirene nach ihrer Aktivierung nicht
mehr oder nur mit einem unmittelbar in die Signaleinheit
eingebbaren Deaktivierungsbefehl deaktivierbar, wenn
dieser Deaktivierungsbefehl mit einem in der Speicher-
einheit der Signaleinheit und/oder der dafür vorgesehe-
nen Bedieneinheit hinterlegten Deaktivierungscode
übereinstimmt. Alternativ ist das Sperrsystem mit einem
mittelbar von der dafür vorgesehenen Bedieneinheit
übermittelten Deaktivierungsbefehl deaktivierbar. Das
Sperrsystem ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass
die Sirene lediglich abgestellt werden kann, wenn man
Kenntnis über den Deaktivierungscode hat. Der Deakti-
vierungscode ist vorzugsweise vor der ersten Verwen-
dung der mobilen Signaleinheit zu definieren. Der Deak-
tivierungscode ist vorzugsweise in der mobilen Signal-
einheit selbst oder der dafür vorgesehenen Bedienein-
heit abgespeichert. Der Deaktivierungscode kann bei-
spielsweise ein Zahlencode sein, der an der Bedienein-
heit eingegeben werden muss. Alternativ oder zusätzlich
kann es sich um eine Geste, insbesondere Handgeste,
und/oder einen Sprachbefehl handeln. Durch das Sperr-
system wird sichergestellt, dass der Verbrecher das Si-

gnal nicht abstellen kann.
[0012] Vorteilhaft ist es, wenn die Signaleinheit eine
erste Steuereinheit umfasst, mit der der Aktivierungsbe-
fehl mit dem hinterlegten Aktivierungscode abgleichbar
ist, der Deaktivierungsbefehl mit dem hinterlegten Deak-
tivierungscode vergleichbar ist, die kabellose Verbin-
dung zur Bedieneinheit überwachbar ist und/oder die Si-
rene zum Aktivieren und/oder Deaktivieren ansteuerbar
ist.
[0013] Das Sperrsystem umfasst somit vorteilhafter-
weise eine erste Steuereinheit, mittels der nach der Ak-
tivierung der Sirene die erste Schnittstelle gesperrt
und/oder entsperrt werden kann. Die erste Steuereinheit
ist vorzugsweise ausgebildet, die Kontaktierung der ers-
ten Schnittstelle zu detektieren. Die Kontaktierung der
ersten Schnittstelle bedeutet vorzugsweise, dass die Si-
rene ausgelöst und das Abwehrsignal erzeugt wird. Wei-
terhin ist die erste Steuereinheit vorzugsweise ausgebil-
det, die erste Schnittstelle zu sperren. In der ersten Steu-
ereinheit ist vorzugsweise der Deaktivierungscode hin-
terlegt, anhand von dem der eingegebene Deaktivie-
rungsbefehls auf seine Richtigkeit überprüft wird. Vor-
zugsweise wird die erste Schnittstelle von der ersten
Steuereinheit erst freigegeben, wenn der richtige Deak-
tivierungsbefehl registriert wurde. Auf diese Weise kann
sichergestellt werden, dass das Abwehrsignal von dem
Angreifer nicht ausgeschaltet werden kann.
[0014] Von Vorteil ist es, wenn die Signaleinheit ein
Betätigungselement aufweist, mittels dem der Deaktivie-
rungsbefehl zum Deaktivieren der Sirene eingebbar ist.
Das Betätigungselement ist vorzugsweise derart ausge-
bildet, dass die Sirene elektrisch und/oder elektromecha-
nisch ausgelöst wird. Das Betätigungselement ist vor-
zugsweise eine Drucktaste. Das Betätigungselement ist
vorzugsweise an einem leicht zugänglichen Ort ange-
ordnet. Beispielsweise kann die mobile Signaleinheit ei-
ne oder mehrere Drucktasten aufweisen, mittels der die
Sirene manuell ausgelöst werden kann. Alternativ ist das
Betätigungselement vorzugsweise eine Druckkappe,
welche heruntergerückt werden muss, um das Alarmsi-
gnal auszulösen. Die mobile Signaleinheit ist beispiels-
weise ein akustisches Alarmgerät. Das Betätigungsele-
ment ist vorzugsweise an einem Ring, Armband, Gürtel
und/oder in einer Jackentasche oder dergleichen befes-
tigt, so dass die Sirene einfach aktiviert werden kann.
Sollte die Sirene fälschlicherweise aktiviert werden, ist
diese mittels des Deaktivierungsbefehls schnell deakti-
vierbar, wenn dieser mit dem hinterlegten Deaktivierung-
scode übereinstimmt. Beispielsweise kann der manuelle
Deaktivierungsbefehl ein mehrmaliges Drücken des Be-
tätigungselements, insbesondere in einer bestimmten
Zeitfolge, sein.
[0015] Es stellt einen Vorteil dar, wenn die Signalein-
heit ein Schutzgehäuse aufweist. In dem Schutzgehäuse
ist die Sirene, die erste Steuereinheit ein Stromspeicher
und/oder die erste Schnittstelle vor äußerer Gewaltein-
wirkung geschützt aufgenommen. Das Schutzgehäuse
ist insbesondere aus Metall und/oder einem Faserver-
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bundwerkstoff. Das Signal wird vorzugsweise wie bei ei-
nem Signalhorn über ein Gas durch hohen Druck er-
zeugt, so dass kein zusätzlicher Stromspeicher notwen-
dig ist. Alternativ kann die Signaleinheit einen Stromspei-
cher, insbesondere eine Batterie, umfassen.
[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Signalein-
heit ein Befestigungsmittel aufweist, so dass die Signal-
einheit an dem körpernahen Gegenstand befestigbar ist.
Damit die Signaleinheit je nach Kleidung, Accessoires,
Jahreszeit einsetzbar ist, ist das Befestigungsmittel vor-
zugsweise ein Gurt, Klettverschluss und/oder Druck-
knopf. Die Signaleinheit ist vorzugsweise in einen Stoff
oder eine Tasche eingenäht.
[0017] Ferner stellt es einen Vorteil dar, wenn die Si-
gnaleinheit ein Leuchtelement, insbesondere eine Lam-
pe, umfasst, mittels dem ein optisches Signal erzeugbar
ist. Das optische Signal wird vorzugsweise in Form eines
Blitzlichtes ausgegeben. Dabei ist die Signaleinheit vor-
zugsweise an einem sichtbaren Ort angeordnet, so dass
das Blitzlicht deutlich zu sehen ist, wenn es erzeugt wird.
Vorzugsweise werden das akustische und optische Sig-
nal gleichzeitig erzeugt, so dass neben dem lauten Ab-
wehrsignal zusätzlich ein Licht erzeugt wird. Das Leuch-
telement ist vorzugsweise über die Bedieneinheit akti-
vierbar. Die Aktivierung und/oder Deaktivierung des
Leuchtelements erfolgt vorzugsweise in analoger Weise
zur Aktivierung und/oder Deaktivierung der Sirene der
Signaleinheit. Neben der akustischen Ortung ist es somit
auch bei Nacht möglich, den Ort des Überfalls schnell
zu identifizieren. In Wäldern oder dunklen Gassen kann
man hierdurch schnell Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Die Signaleinheit kann das Leuchtelement zusätzlich
aufweisen. Ebenso kann die Signaleinheit jedoch aus-
schließlich die Sirene umfassen, um das Alarmsignal zu
erzeugen.
[0018] Vorgeschlagen wird zudem eine mobile Bedie-
neinheit zum Aktivieren einer mobilen Signaleinheit. Die
Signaleinheit ist vorzugsweise gemäß einem oder meh-
reren der vorherigen und/oder nachfolgenden Merkmale
der Beschreibung ausgebildet. Die mobile Bedieneinheit
ist vorzugsweise ein Accessoire, ein Armband, eine Hals-
kette, ein Ring, eine schnurlose Telekommunikationsein-
heit und/oder eine Armbanduhr. Die mobile Bedienein-
heit weist eine Eingabeeinheit zur Eingabe eines Aktivie-
rungsbefehls und eine kabellose zweite Schnittstelle auf.
Die Eingabeeinheit ist vorzugsweise haptisch und/oder
akustisch ausgebildet. Die zweite Schnittstelle ist zum
Verbinden mit einer ersten Schnittstelle der dafür vorge-
sehenen mobilen Signaleinheit ausgebildet. Die Bedie-
neinheit ist derart ausgebildet, dass mittels dieser eine
Sirene der Signaleinheit fernbedient aktivierbar und/oder
deaktivierbar ist.
[0019] Die Bedieneinheit weist eine Speichereinheit
auf, in der ein Aktivierungscode hinterlegt ist. Ferner
weist die Bedieneinheit eine zweite Steuereinheit auf, die
den eingegebenen Aktivierungsbefehl mit dem hinterleg-
ten Aktivierungscode vergleicht und bei Übereinstim-
mung die Sirene aktiviert.

[0020] Vorteilhaft ist es, wenn die Bedieneinheit ein
erstes Gerät, insbesondere ein Accessoire, ein Arm-
band, eine Halskette, ein Ring, eine schnurlose Telekom-
munikationseinheit und/oder eine mobile Uhr, insbeson-
dere Armbanduhr, und ein zweites Gerät, insbesondere
eine schnurlose Telekommunikationseinheit, vorzugs-
weise ein Mobiltelefon, umfasst, die vorzugsweise ka-
bellos miteinander verbindbar und/oder verbunden sind.
Vorzugsweise umfasst hierbei das erste Gerät die Ein-
gabeeinheit. Zusätzlich oder alternativ umfasst hierbei
das zweite Gerät die kabellose zweite Schnittstelle, die
zweite Steuereinheit und/oder die Speichereinheit.
[0021] Auch ist es vorteilhaft, wenn die zweite Steuer-
einheit derart ausgebildet ist, dass die dafür vorgesehene
Signaleinheit nach der Aktivierung ihrer Sirene von der
mobilen Bedieneinheit nicht mehr, d.h. zerstörungsfrei,
deaktivierbar ist.
[0022] Die Bedieneinheit weist vorzugsweise einen
Druckknopf auf, der mit der zweiten Schnittstelle verbun-
den ist. Alternativ ist die Bedieneinheit vorzugsweise ei-
ne, insbesondere schnurlose, Telekommunikationsein-
heit, vorzugsweise ein Mobiltelefon, welche neben einer
haptischen auch eine akustische Bedienung erlaubt. Der
Aktivierungsbefehl erfolgt vorzugsweise durch Drücken,
Wischen, Fingerabdruck oder einen vorgegebenen
akustischen Laut. Durch die Eingabe des Aktivierungs-
befehls wird vorzugsweise von der zweiten Schnittstelle
ein Signal ausgegeben. Die zweite Schnittstelle ist vor-
zugsweise derart ausgebildet, dass sie mit der ersten
Schnittstelle der Signaleinheit kommunizieren kann.
Durch die Kommunikation der Bedieneinheit mit der Si-
gnaleinheit mittels der beiden Schnittstellen ist vorzugs-
weise die Signaleinheit derart steuerbar, dass die Sirene
ein Alarmsignal erzeugt. Die Kommunikation der beiden
Schnittstellen erfolgt drahtlos.
[0023] Auf diese Weise kann die Bedieneinheit bei-
spielsweise in der Hand getragen werden, während die
Signaleinheit fest in einer Jackentasche angeordnet ist.
Sollte der Träger in eine Gefahrensituation geraten,
muss lediglich der haptische oder akustische Aktivie-
rungsbefehl gegeben werden. Infolge der Aktivierung
wird die zweite Schnittstelle der Bedieneinheit angesteu-
ert, um ein Signal auszusenden. Die erste Schnittstelle
der Signaleinheit empfängt dieses Signal, woraufhin die
Sirene aktiviert und ein Alarmsignal erzeugt wird.
[0024] Vorteilhaft ist es, wenn in der Speichereinheit
ein Deaktivierungscode hinterlegt ist.
[0025] Auch ist es vorteilhaft, wenn die zweite Steuer-
einheit derart ausgebildet ist, dass die dafür vorgesehene
Signaleinheit nach der Aktivierung ihrer Sirene von der
mobilen Bedieneinheit nichtmehr oder mit einem über
die Eingabeeinheit einzugebenden Deaktivierungsbe-
fehl deaktivierbar ist, wobei die zweite Steuereinheit den
eingegebenen Deaktivierungsbefehl mit dem hinterleg-
ten Deaktivierungscode vergleicht und bei Übereinstim-
mung die Signaleinheit deaktiviert.
[0026] Vorteilhaft ist es, wenn die Eingabeeinheit eine
Gestenerkennungseinheit und/oder Spracherkennungs-
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einheit zur Eingabe des Aktivierungs- und/oder Deakti-
vierungsbefehls umfasst.
[0027] Auch ist es vorteilhaft, wenn die Eingabeeinheit
einen Sensor zur Gesten-, Sprach- und/oder Stressgra-
derkennung aufweist, insbesondere eine Kamera, einen
Lagesensor, Geschwindigkeitssensor, Beschleuni-
gungssensor, Körpertemperatursensor, Pulsfrequenz-
sensor und/oder Transpirationssensor.
[0028] Vorteilhaft ist es, wenn die zweite Steuereinheit
derart ausgebildet ist, dass diese über eine, insbeson-
dere schnurlose bzw. kabellose, Telekommunikations-
einheit der Bedieneinheit, insbesondere des zweiten Ge-
räts, bei Aktivierung der Signaleinheit automatisch einen
Notruf absetzt.
[0029] Von Vorteil ist es, wenn die Bedieneinheit eine
mit der Eingabeeinheit und der zweiten Schnittstelle elek-
trisch verbundene zweite Steuereinheit aufweist. In der
zweiten Steuereinheit ist ein Steuerungsprogramm ab-
gespeichert. Das Steuerprogramm ist vorzugsweise der-
art ausgebildet, dass die zweite Schnittstelle ein Signal,
insbesondere ein Infrarot- oder Funksignal, aussendet,
wenn an der Bedieneinheit der Aktivierungsbefehl ein-
gegeben wird. Die zweite Schnittstelle erzeugt das Signal
zur Verbindung mit der ersten Schnittstelle. Das Signal
beinhaltet vorzugsweise die Information, dass das Ab-
wehrsignal ausgegeben werden soll. Alternativ beinhal-
tet das Signal die Information, dass das Abwehrsignal
beendet werden soll. Die Steuereinheit ist individuell pro-
grammierbar, so dass verschiedene Parameter wie die
Lautstärke des Abwehrsignals, die Zeitverzögerung oder
auch die Melodie des Abwehrsignals eingestellt werden
können.
[0030] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn das Steu-
erungsprogramm derart ausgebildet ist, dass die dafür
vorgesehene Signaleinheit nach der Aktivierung ihrer Si-
rene von der mobilen Bedieneinheit nicht mehr deakti-
vierbar ist. Alternativ ist es von Vorteil, wenn das Steu-
erungsprogramm derart ausgebildet ist, dass die dafür
vorgesehene Signaleinheit nach der Aktivierung mit ei-
nem über die Eingabeeinheit einzugebenden Deaktivie-
rungscode deaktivierbar ist. Nachdem von der Bedie-
neinheit, insbesondere der zweiten Schnittstelle, das Si-
gnal zur Aktivierung der Signaleinheit ausgegeben wur-
de, wird die Bedieneinheit vorzugsweise automatisch
durch das Steuerprogramm gesperrt. Durch die Sper-
rung ist es vorzugsweise nicht möglich, das Abwehrsig-
nal ohne einen Deaktivierungscode abzustellen. Der
Deaktivierungscode kann eine Zahlenkombination, ein
Passwort oder auch ein Fingerabdruck sein, der mittels
eines dafür vorgesehenen Sensors erfasst wird. Es soll
hierdurch in jedem Fall verhindert werden, dass das Ab-
wehrsignal ohne großes Zutun einfach abgestellt werden
kann.
[0031] Das Steuerprogramm ist vorteilhafterweise der-
art ausgebildet, dass dieses über eine, insbesondere ka-
bellose, Telekommunikationseinheit der Bedieneinheit
bei der Aktivierung der Signaleinheit automatisch einen
Notruf absetzt. Wenn an der Bedieneinheit der Aktivie-

rungsbefehl vorgenommen wurde, wird vorzugsweise
parallel zur Verbindung der beiden Schnittstellen ein Not-
ruf abgesetzt. Alternativ ist es denkbar, dass über die,
insbesondere kabellose, Telekommunikationseinheit
automatisch eine Nachricht abgesendet wird. Vorzugs-
weise wird in der Steuereinheit hinterlegt, welche Perso-
nen oder Notrufstellen im Fall der Aktivierung der Sig-
naleinheit kontaktiert werden sollen. Ebenso ist es mög-
lich, dass die Bedieneinheit selbst keine Telekommuni-
kationseinheit aufweist, sondern lediglich mit einer ver-
bindbar ist. Die Bedieneinheit sendet vorzugsweise ein
Signal ab, durch welches die separate Telekommunika-
tionseinheit angewiesen wird, einen Notruf abzusetzen.
Sollte der Angreifer nicht durch das Alarmsignal abge-
schreckt werden und das Opfer weiterhin in Gefahr sein,
kann hierdurch zeitnah Hilfe gerufen werden.
[0032] Vorgeschlagen wird zudem ein mobiles Ab-
wehrsystem zum Abwehren von körperlichen Übergriffen
und/oder Diebstählen mit einer mobilen Signaleinheit
zum Mitführen in oder an einem körpernahen Gegen-
stand und einer mobilen Bedieneinheit zum Aktivieren
der mobilen Signaleinheit. Die mobile Signaleinheit um-
fasst eine Sirene, mittels der ein über einer menschlichen
Schmerzempfindungsschwelle liegendes akustisches
Abwehrsignal erzeugbar ist. Die mobile Signaleinheit
und/oder die mobile Bedieneinheit sind gemäß einem
oder mehreren der vorherigen und/oder nachfolgenden
Merkmale der Beschreibung ausgebildet.
[0033] Vorzugsweise wird die mobile Signaleinheit, so-
bald man außer Haus geht, in die Jackentasche oder
Handtasche gelegt. Die mobile Signaleinheit kann dabei
automatisch empfangsbereit sein oder manuell einge-
schaltet werden. Im Fall eines körperlichen Übergriffs
muss das Opfer lediglich kurz die Bedieneinheit betäti-
gen, mittels deren Steuereinheit zwischen den beiden
Schnittstellen der Bedieneinheit und der Signaleinheit ei-
ne Verbindung hergestellt wird. Die Steuereinheit der Si-
gnaleinheit veranlasst nachdem Empfang eines Signals
über die zweite Schnittstelle, dass die Sirene ein Alarm-
signal ausgibt. Das Alarmsignal ist vorzugsweise derart
laut, dass der Angreifer verscheucht wird oder zumindest
aufgrund der dadurch erregten Aufmerksamkeit von wei-
teren Übergriffen auf das Opfer absieht.
[0034] Von Vorteil ist es, wenn die mobile Signaleinheit
und die mobile Bedieneinheit körperlich getrennt ange-
ordnet sind. Dadurch wird ermöglicht, dass beispielswei-
se bei einer geklauten Handtasche durch die darin be-
findliche Signaleinheit trotzdem das Alarmsignal ausge-
geben wird. Da der Dieb das Alarmsignal vorzugsweise
nicht ohne einen Deaktivierungscode ausschalten kann,
wird er die Tasche beiseite werfen, um keine Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen. Der Bestohlene kann die Ta-
sche dadurch gegebenenfalls in einem geringen Umkreis
suchen.
[0035] Vorteilhaft ist es, die beiden Schnittstellen der-
art auszubilden, dass diese in Zeitintervallen miteinander
kommunizieren. Dabei könnte beispielsweise jeweils ei-
ne Schnittstelle in bestimmten Zeitabständen Signale
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senden, welche von der jeweils anderen Schnittstelle
empfangen werden. Wenn keine Signale empfangen
werden können, beispielsweise weil die beiden Schnitt-
stellen zu weit voneinander entfernt sind, wird vorzugs-
weise automatisch das Alarmsignal ausgelöst. Dabei
kann es zweckmäßig sein, den Träger in Abständen über
den Zustand beider Schnittstellen zu informieren, damit
der Alarm nicht aufgrund eines zu niedrigen Akkus oder
dergleichen ausgelöst wird. Wenn sich die beiden
Schnittstellen und somit die Signal- und die Bedienein-
heit beispielsweise über eine festgelegte Distanz von-
einander entfernen, kann das Alarmsignal automatisch
ausgelöst werden. Dabei ist es vorzugsweise nicht not-
wendig, zusätzlich einen Befehl über das Bedienelement
oder das Betätigungselement zu veranlassen.
[0036] Ferner ist es von Vorteil, wenn die Signaleinheit
in einem Bekleidungsstück oder einem Tragebehältnis
eingenäht ist. Auf diese Weise wird verhindert, dass der
Dieb oder Angreifer die Signaleinheit einfach aus dem
Tragebehältnis entfernen und wegwerfen kann.
[0037] Weitere Vorteile der Erfindung sind in den nach-
folgenden Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigt:

Figur 1 schematische Ansicht eines mobilen Ab-
wehrsystems.

[0038] Die Figur 1 zeigt die Funktionsweise eines mo-
bilen Abwehrsystems 1 in einer schematischen Darstel-
lung. Das mobile Abwehrsystem 1 ist vorgesehen, um
körperliche Übergriffe und/oder Diebstähle abzuwehren.
Es wird von einer mobilen Signaleinheit 2 und einer mo-
bilen Bedieneinheit 3 ausgebildet. Zur Veranschauli-
chung des Zusammenwirkens der mobilen Signaleinheit
2 und der mobilen Bedieneinheit 3, sind diese gemein-
sam in dem mobilen Abwehrsystem 1 dargestellt. In der
Praxis ist es vorgesehen, dass die Signaleinheit 2 und
die Bedieneinheit 3 körperlich voneinander getrennt an-
geordnet sind. Die mobile Signaleinheit 2 ist derart aus-
gebildet, dass es bei geplanter Benutzung in einen kör-
pernahen Gegenstand wie ein Bekleidungsstück oder
ein Tragebehältnis gelegt werden kann. Alternativ ist es
denkbar, die mobile Signaleinheit 2 fest in einen dafür
vorgesehenen Gegenstand zu integrieren, insbesondere
einzunähen, damit die Signaleinheit 2 dauerhaft mitge-
führt wird. Die mobile Bedieneinheit 3 ist beispielsweise
ein Accessoire, welches vorzugsweise im Alltag häufig
benutzt wird, ein Armband, eine Halskette, ein Ring, eine
schnurlose Telekommunikationseinheit und/oder eine
Armbanduhr.
[0039] Die mobile Signaleinheit 2 weist eine Sirene 4
auf. Die Sirene 4 ist ausgebildet, um ein über einer
menschlichen Schmerzempfindungsschwelle liegendes
akustisches Abwehrsignal zu erzeugen. Die Schmerz-
empfindungsschwelle liegt etwa im Bereich über 100 db
und/oder 20 Pa. Die Signaleinheit 4 umfasst eine kabel-
lose erste Schnittstelle 5, über die die Sirene 4 fernbe-
dient aktivierbar und/oder deaktivierbar ist. Die Aktivie-
rung der Sirene 4 kann vorzugsweise auch über ein Be-

tätigungselement 6 der mobilen Signaleinheit 2 erfolgen.
Das Betätigungselement 6 ist derart ausgebildet, dass
die Sirene 4 manuell aktivierbar ist.
[0040] Die mobile Signaleinheit 2 ist über die mobile
Bedieneinheit 3 betätigbar. Hierzu ist die erste Schnitt-
stelle 5 mit einer zweiten Schnittstelle 7 der mobilen Be-
dieneinheit 3 kabellos verbindbar. Die beiden Schnittstel-
len 5, 7 sind vorzugsweise miteinander korrespondieren-
de Funk- oder Infrarotschnittstellen. Die erste Schnitt-
stelle 5 ist ausgebildet, ein Signal 8 der zweiten Schnitt-
stelle 7 zu empfangen und zu verarbeiten. Mittels des
Signals 8 sind die beiden Schnittstellen 5, 7 und somit
die Bedieneinheit 3 und die Signaleinheit 2 kabellos mit-
einander verbunden.
[0041] Die Signaleinheit 2 ist derart ausgebildet, dass
die Sirene 4 mit einem Aktivierungsbefehl manuell akti-
vierbar ist, wenn der Aktivierungsbefehl mit einem in ei-
ner Speichereinheit 20 der Signaleinheit 2 hinterlegten
Aktivierungscode übereinstimmt. In einem vorliegend
nicht dargestellten Ausführungsbeispiel kann die Spei-
chereinheit 20 auch in der Bedieneinheit 3 angeordnet
sein. Zusätzlich oder alternativ ist die Signaleinheit 2 der-
art ausgebildet ist, dass die Sirene 4 nach dem kabello-
sen Verbinden mit der Bedieneinheit 3 automatisch ak-
tivierbar ist, wenn eine Verbindungssignalstärke der Be-
dieneinheit 3 einen Schwellwert unterschreitet und/oder
die kabellose Verbindung zur Bedieneinheit 3 unterbro-
chen wird.
[0042] Die erste und zweite Schnittstelle 5, 7 ist unidi-
rektional ausgebildet, so dass über diese ausschließlich
Signale 8 empfangen werden können, oder bidirektional
ausgebildet, so dass sowohl Signale 8 empfangen als
auch gesendet werden können.
[0043] Die Signaleinheit 2 weist vorzugsweise ein
Sperrsystem 9 auf, mittels dem die Sirene 4 nach ihrer
Aktivierung nichtmehr oder nur mit einem unmittelbar in
die Signaleinheit 2 eingebbaren oder mittelbar von der
dafür vorgesehene Bedieneinheit 3 übermittelten Deak-
tivierungsbefehl 11 deaktivierbar ist, wenn dieser Deak-
tivierungsbefehl mit einem in der Speichereinheit 20 der
Signaleinheit 2 und/oder der dafür vorgesehenen Bedie-
neinheit 3 hinterlegten Deaktivierungscode überein-
stimmt.
[0044] Die Signaleinheit 2 umfasst eine erste Steuer-
einheit 10, mit der der Aktivierungsbefehl mit dem in der
Speichereinheit 20 hinterlegten Aktivierungscode ab-
gleichbar ist. Des Weiteren ist die erste Steuereinheit 10
derart ausgebildet, dass der Deaktivierungsbefehl mit
dem hinterlegten Deaktivierungscode vergleichbar ist,
die kabellose Verbindung zur Bedieneinheit 3 überwach-
bar ist und/oder die Sirene 4 zum Aktivieren und/oder
Deaktivieren ansteuerbar ist.
[0045] Die mobile Bedieneinheit 3 umfasst eine Ein-
gabeeinheit 15 zur Eingabe des Aktivierungsbefehls und
die kabellose zweite Schnittstelle 7 zum Verbinden mit
der ersten Schnittstelle 5 der mobilen Signaleinheit 2, so
dass mittels der Bedieneinheit 3 die Sirene 4 der Signal-
einheit 2 fernbedient aktivierbar und/oder deaktivierbar
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ist. Die Bedieneinheit 3 kann in einem nicht dargestellten
Ausführungsbeispiel die Speichereinheit 20 aufweist, in
der der Aktivierungscode hinterlegt ist. Des Weiteren
weist die mobile Bedieneinheit 3 eine zweite Steuerein-
heit 16 auf, die den vom Benutzer eingegebenen Akti-
vierungsbefehl mit dem in der Speichereinheit 20 hinter-
legten Aktivierungscode vergleicht und bei Übereinstim-
mung die Sirene 4 aktiviert.
[0046] Die Bedieneinheit 3 kann mehrere Geräte um-
fassen. So kann die Bedieneinheit 3 beispielsweise ein
erstes Gerät, insbesondere eine ein Accessoire, ein Arm-
band, eine Halskette, ein Ring, eine schnurlose Telekom-
munikationseinheit und/oder eine Armbanduhr, und ein
zweites Gerät, insbesondere eine, vorzugsweise schnur-
lose, Telekommunikationseinheit, umfasst, die vorzugs-
weise kabellos miteinander verbindbar und/oder verbun-
den sind. Vorzugsweise umfasst hierbei das erste Gerät
die Eingabeeinheit 15. Das zweite Gerät umfasst hierbei
vorzugsweise die kabellose zweite Schnittstelle 7, die
zweite Steuereinheit 16 und/oder die Speichereinheit 20,
sofern diese nicht in der Signaleinheit 2, sondern in der
Bedieneinheit 3 angeordnet ist.
[0047] In der Speichereinheit 20, die in der Signalein-
heit und/oder in der Bedieneinheit 3 angeordnet sein
kann, ist ein Deaktivierungscode hinterlegt. Des Weite-
ren ist die zweite Steuereinheit 16 derart ausgebildet,
dass die Signaleinheit 2 nach der Aktivierung ihrer Sirene
4 von der mobilen Bedieneinheit 3 mit einem über die
Eingabeeinheit 15 einzugebenden Deaktivierungsbefehl
deaktivierbar ist. Hierfür vergleicht die zweite Steuerein-
heit 16 den eingegebenen Deaktivierungsbefehl mit dem
hinterlegten Deaktivierungscode und deaktiviert die Si-
rene 4 bei Übereinstimmung.
[0048] Vorzugsweise umfasst die Eingabeeinheit 15
eine vorliegend nicht dargestellte Gestenerkennungs-
einheit und/oder Spracherkennungseinheit zur Eingabe
des Aktivierungs- und/oder Deaktivierungsbefehls. Hier-
für weist die Eingabeeinheit 15 vorzugsweise einen Sen-
sor zur Gesten-, Sprach- und/oder Stressgraderkennung
auf, insbesondere eine Kamera, einen Lagesensor, Ge-
schwindigkeitssensor, Beschleunigungssensor, Körper-
temperatursensor, Pulsfrequenzsensor und/oder Trans-
pirationssensor.
[0049] Die zweite Steuereinheit 16 ist derart ausgebil-
det, dass diese über eine, insbesondere kabellose, Te-
lekommunikationseinheit 18 der Bedieneinheit 3, insbe-
sondere des vorliegend nicht dargestellten zweiten Ge-
räts, bei Aktivierung der Signaleinheit 2 automatisch ei-
nen Notruf absetzt.
[0050] Unabhängig davon, ob die Signaleinheit 2 von
der Bedieneinheit 3 oder über das Betätigungselement
6 aktiviert wurde, ist die Signaleinheit 2 vorzugsweise
ausgebildet, vor weiteren Befehlen, insbesondere einer
Deaktivierung des Abwehrsignals, gesperrt zu werden.
Nachdem die Signaleinheit 2 aktiviert wurde, veranlasst
die erste Steuereinheit 10, dass die Signaleinheit 2 von
dem Sperrsystem 9 gesperrt wird, so dass das Abwehr-
signal der Sirene 4 nicht abgeschaltet werden kann.

Durch die Sperrung der Signaleinheit 2 kann die Sirene
4 nur dann deaktiviert werden, wenn über das Betäti-
gungselement 6 oder die Bedieneinheit 3 ein definierter
Deaktivierungscode 11 erfasst wird. Der Deaktivierung-
scode 11 kann beispielsweise ein mehrmaliges Drücken
des Betätigungselements 6 sein. Ebenso kann der Deak-
tivierungscode 6 in Form einer Zahlen- oder Buchsta-
benfolge an der Bedieneinheit 3 eingegeben werden.
Wenn die erste Steuereinheit 10 erfasst, dass der richtige
Deaktivierungscode 11 eingegeben wurde, ist es mög-
lich, die Sirene 4 abzuschalten.
[0051] Damit die Signaleinheit 2 jederzeit aktiviert wer-
den kann, weist sie einen Stromspeicher 12 auf. Über
den Stromspeicher 12 kann die Signaleinheit 2 bei Be-
darf, insbesondere wenn man Zuhause und außer Ge-
fahr ist, aus- und einschalten. Die Signaleinheit 2 ist in
einem Schutzgehäuse 13 angeordnet. Das Schutzge-
häuse 13 ist derart ausgebildet, dass die Sirene 4 selbst
bei Gewalteinwirkung nicht ohne den Deaktivierungs-
code 11 abgeschaltet werden kann. Die Signaleinheit 2
weist Befestigungsmittel 14 auf, damit diese einfach an
dafür vorgesehenen Orten befestigt werden kann.
[0052] Vorzugsweise ist die Sirene 4 eine mit Gas
und/oder elektrisch betriebene Sirene 4, wobei das Be-
tätigungselement 6 eine Drucktaste ist. Wenn das Betä-
tigungselement bedient, insbesondere gedrückt, wird,
wird durch das Gas das Alarmsignal erzeugt. Alternativ
wird die Sirene 4 aktiviert, indem über Bedieneinheit 3
ein Aktivierungsbefehl, insbesondere das Signal 8, ab-
gesendet wird. Wenn die Sirene 4 mit Gas betrieben wird,
ist kein zusätzlicher Stromspeicher 12 notwendig. Durch
eine entsprechende elektromechanische Ausbildung der
Signaleinheit 2, wird sodann die Sirene 4 ausgelöst.
[0053] Die Bedieneinheit 3 weist eine Eingabeeinheit
15 auf. Die Eingabeeinheit 15 ist beispielsweise das Dis-
play und/oder die Tastatur einer, vorzugsweise schnur-
losen, Telekommunikationseinheit, beispielsweise eines
Mobiltelefons, eine Taste oder ein Sensor. Die Eingabe-
einheit 15 weist eine zweite Steuereinheit 16 auf. In der
zweiten Steuereinheit 16 ist ein Steuerungsprogramm
17 abgespeichert. Wenn von der Eingabeeinheit 15 der
Befehl zur Aktivierung des Abwehrsignals erfasst wird,
veranlasst die zweite Steuereinheit 16, dass die zweite
Schnittstelle 7 an die erste Schnittstelle 5 das Signal 8
zur Aktivierung der Sirene 4 sendet. Parallel oder unmit-
telbar danach wird die Bedieneinheit 3 von dem Steue-
rungsprogramm 17 gesperrt. Durch die Sperrung der Be-
dieneinheit 3 wird verhindert, dass das Abwehrsignal oh-
ne eine Hürde deaktiviert werden kann. Denkbar ist, dass
das Steuerungsprogramm 17 die Aktivierung des Sperr-
systems 9 der Signaleinheit 2 veranlasst, so dass die
Deaktivierung des Abwehrsignals an der Signaleinheit 2
selbst unterbunden ist. Dadurch könnte das Opfer, bei-
spielsweise im Fall einer geklauten Handtasche, selbst
einen Notruf mit der Bedieneinheit 3 absetzen.
[0054] Um die Sirene 4 deaktivieren zu können, muss
in die Eingabeeinheit 15 der Deaktivierungscode 11 ein-
gegeben werden. Vorzugsweise wird der Deaktivierung-
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scode 11 mit den in dem Sperrsystem 9 der Signaleinheit
2 hinterlegten Daten abgeglichen. Alternativ wird der
Deaktivierungscode 11 direkt an der Signaleinheit 2 ein-
gegeben. Wenn in der zweiten Steuereinheit 16 der rich-
tige Deaktivierungscode 11 erfasst wird, sendet die zwei-
te Schnittstelle 7 ein erneutes Signal 8 an die erste
Schnittstelle 5, um die Erzeugung des Alarmsignals zu
beenden.
[0055] Ergänzend kann es sinnvoll sein, wenn die Be-
dieneinheit 3 eine, insbesondere kabellose, Telekommu-
nikationseinheit 18 umfasst. In dem Steuerungspro-
gramm 17 können Telefonnummern hinterlegt sein, wel-
che im Fall der Aktivierung des Abwehrsignals automa-
tisch kontaktiert werden. Alternativ kann die Bedienein-
heit 3 derart mit einer, insbesondere kabellosen, Tele-
kommunikationseinheit 18 drahtlos verbunden sein. Im
Notfall sendet die Bedieneinheit 3, beispielsweise über
die zweite Schnittstelle 7, ein Notsignal ab, welches von
der Telekommunikationseinheit 18 empfangen wird. Die
Telekommunikationseinheit 18 setzt sodann automa-
tisch einen Notruf ab.
[0056] Die Signaleinheit 2 kann ein Leuchtelement 19
aufweisen. Das Leuchtelement 19 ist ausgebildet, zeit-
gleich zum akustischen Abwehrsignal der Sirene 4 ein
optisches Signal zu erzeugen. Das optische Signal ist
vorzugsweise ein Blitzlicht. Das Leuchtelement 19 kann
ebenso als Lampe, Drehspiegelleuchte, LED-Leuchte
oder Blinkleuchte ausgebildet sein.
[0057] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist
es somit denkbar, dass die mobile Bedieneinheit 3 ein
erstes Bediengerät, insbesondere ein Accessoire, ein
Armband, eine Halskette, ein Ring, eine schnurlose Te-
lekommunikationseinheit und/oder eine Armbanduhr ist.
Zuvor wurden vom Benutzer ein Aktivierungscode
und/oder ein Deaktivierungscode festgelegt und in der
Speichereinheit 20 abgespeichert. Dies kann beispiels-
weise durch das anlernen einer Geste, insbesondere ei-
ner Handbewegung, erfolgen. Eine derartige Geste, ins-
besondere Handbewegung, kann durch die Sensorik der
Bedieneinheit erkannt werden. In dem ersten Bedienge-
rät kann die zweite Steuereinheit 16 integriert sein. Al-
ternativ ist es auch denkbar, dass das erste Bediengerät
mit einem weiteren Gerät, beispielsweise einer, vorzugs-
weise schnurlosen, Telekommunikationseinheit, verbun-
den ist. Die, vorzugsweise schnurlose, Telekommunika-
tionseinheit würde somit Bestandteil der mobilen Bedie-
neinheit 3 sein. Die zweite Steuereinheit 16 wäre somit
in der, vorzugsweise schnurlosen, Telekommunikations-
einheit integriert. Bei einem Körperlichen Übergriff würde
der Benutzer somit beispielsweise eine Abwehrbewe-
gung vornehmen, die den gestengesteuerten Aktivie-
rungsbefehl repräsentiert. Die Handbewegung würde
von der Sensorik des ersten Bediengerätes, insbeson-
dere des Accessoires, der Armband, der Halskette, des
Rings und/oder der Armbanduhr, erkannt werden und
von der zweiten Steuereinheit 16 mit dem in der Spei-
chereinheit 20 hinterlegten Aktivierungscode verglichen
werden. Bei Übereinstimmung würde somit umgehend

die Sirene 4 der mobilen Signaleinheit 2 aktiviert werden.
Alternativ könnte dieser Abgleich von Aktivierungsbefehl
und Aktivierungscode von der ersten Steuereinheit 10
der mobilen Signaleinheit 2 durchgeführt werden. Eine
Deaktivierung könnte in analoger Weise erfolgen.
[0058] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die dar-
gestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Abwandlungen im Rahmen der Patentansprü-
che sind ebenso möglich wie eine Kombination der Merk-
male, auch wenn diese in unterschiedlichen Ausfüh-
rungsbeispielen dargestellt und beschrieben sind.

Bezugszeichenliste

[0059]

1 Mobiles Abwehrsystem
2 mobile Signaleinheit
3 mobile Bedieneinheit
4 Sirene
5 erste Schnittstelle
6 Betätigungselement
7 zweite Schnittstelle
8 Signal
9 Sperrsystem
10 erste Steuereinheit
11 Deaktivierungscode
12 Stromspeicher
13 Schutzgehäuse
14 Befestigungsmittel
15 Eingabeeinheit
16 zweite Steuereinheit
17 Steuerungsprogramm
18 Telekommunikationseinheit
19 Leuchtelement
20 Speichereinheit

Patentansprüche

1. Mobile Signaleinheit (2) zum Mitführen in oder an
einem Gegenstand, insbesondere einem Beklei-
dungsstück oder einem Tragebehältnis, mit mindes-
tens einer Sirene (4), mittels der ein akustisches Ab-
wehrsignal erzeugbar ist, und
einer kabellosen ersten Schnittstelle (5), über die die
Sirene (4) von einer dafür vorgesehenen mobilen
Bedieneinheit (3) fernbedient aktivierbar und/oder
deaktivierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Signaleinheit (2) derart ausgebildet ist,
dass die Sirene (4) mit einem Aktivierungsbefehl ma-
nuell aktivierbar ist, wenn der Aktivierungsbefehl mit
einem in einer Speichereinheit der Signaleinheit (2)
und/oder der dafür vorgesehenen Bedieneinheit (3)
hinterlegten Aktivierungscode übereinstimmt,
und/oder
dass die Signaleinheit (2) derart ausgebildet ist,
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dass die Sirene (4) nach dem kabellosen Verbinden
mit der Bedieneinheit (3) automatisch aktivierbar ist,
wenn eine Verbindungssignalstärke der Bedienein-
heit (3) einen Schwellwert unterschreitet und/oder
die kabellose Verbindung zur Bedieneinheit (3) un-
terbrochen wird.

2. Mobile Signaleinheit nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Schnittstelle (5) eine Funk- und/oder Infrarotschnitt-
stelle ist und/oder
unidirektional ausgebildet ist, so dass über diese
ausschließlich Signale (8) empfangen werden kön-
nen, oder
bidirektional ausgebildet ist, so dass sowohl Signale
(8) empfangen als auch gesendet werden können.

3. Mobile Signaleinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sig-
naleinheit (2) ein Sperrsystem (9) aufweist, mittels
dem die Sirene (4) nach ihrer Aktivierung nichtmehr
oder nur mit einem unmittelbar in die Signaleinheit
(2) eingebbaren oder mittelbar von der dafür vorge-
sehene Bedieneinheit (3) übermittelten Deaktivie-
rungsbefehl (11) deaktivierbar ist, wenn dieser
Deaktivierungsbefehl mit einem in der Speicherein-
heit der Signaleinheit (2) und/oder der dafür vorge-
sehenen Bedieneinheit (3) hinterlegten Deaktivie-
rungscode übereinstimmt.

4. Mobile Signaleinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sig-
naleinheit (2) eine erste Steuereinheit (10) umfasst,
mit der der Aktivierungsbefehl mit dem hinterlegten
Aktivierungscode abgleichbar ist, der Deaktivie-
rungsbefehl mit dem hinterlegten Deaktivierungs-
code vergleichbar ist, die kabellose Verbindung zur
Bedieneinheit (3) überwachbar ist und/oder die Si-
rene (4) zum Aktivieren und/oder Deaktivieren an-
steuerbar ist.

5. Mobile Signaleinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sig-
naleinheit (2) zumindest ein Betätigungselement (6)
aufweist, mittels dem der Deaktivierungsbefehl (11)
zum Deaktivieren der Sirene (4) eingebbar ist.

6. Mobile Signaleinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sig-
naleinheit (2) ein Schutzgehäuse (13), insbesondere
aus Metall und/oder einem Faserverbundwerkstoff,
aufweist, in dem die Sirene (4), die erste Steuerein-
heit (10), ein Stromspeicher (12) und/oder die erste
Schnittstelle (5) vor äußerer Gewalteinwirkung ge-
schützt aufgenommen ist.

7. Mobile Signaleinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sig-

naleinheit (2) ein Leuchtelement (19) umfasst, mit-
tels dem ein optisches Signal erzeugbar ist.

8. Mobile Bedieneinheit (3) zum Aktivieren und/oder
Deaktivieren einer mobilen Signaleinheit (2), insbe-
sondere nach einem oder mehreren der vorherigen
Ansprüche,
mit einer Eingabeeinheit (15) zur Eingabe eines Ak-
tivierungsbefehls und
einer kabellosen zweiten Schnittstelle (7) zum Ver-
binden mit einer ersten Schnittstelle (5) der dafür
vorgesehenen mobilen Signaleinheit (2), so dass
mittels der Bedieneinheit (3) eine Sirene (4) der Si-
gnaleinheit (2) fernbedient aktivierbar und/oder
deaktivierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bedieneinheit (3) eine Speichereinheit auf-
weist, in der ein Aktivierungscode hinterlegt ist, und
eine zweite Steuereinheit (16) aufweist, die den ein-
gegebenen Aktivierungsbefehl mit dem hinterlegten
Aktivierungscode vergleicht und bei Übereinstim-
mung die Sirene (4) aktiviert.

9. Mobile Bedieneinheit nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedie-
neinheit (3) ein erstes Gerät und ein zweites Gerät
umfasst, die vorzugsweise kabellos miteinander ver-
bindbar und/oder verbunden sind, wobei das erste
Gerät die Eingabeeinheit (15) und das zweite Gerät
die kabellose zweite Schnittstelle (7), die zweite
Steuereinheit (16) und/oder die Speichereinheit um-
fasst.

10. Mobile Bedieneinheit nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Steuereinheit (16) derart ausgebil-
det ist, dass die dafür vorgesehene Signaleinheit (2)
nach der Aktivierung ihrer Sirene (4) von der mobilen
Bedieneinheit (3) nicht mehr deaktivierbar ist, oder
dass in der Speichereinheit ein Deaktivierungscode
hinterlegt ist und dass die zweite Steuereinheit (16)
derart ausgebildet ist, dass die dafür vorgesehene
Signaleinheit (2) nach der Aktivierung ihrer Sirene
(4) von der mobilen Bedieneinheit (3) mit einem über
die Eingabeeinheit (15) einzugebenden Deaktivie-
rungsbefehl (11) deaktivierbar ist, wobei die zweite
Steuereinheit (16) den eingegebenen Deaktivie-
rungsbefehl mit dem hinterlegten Deaktivierungs-
code vergleicht und bei Übereinstimmung die Sig-
naleinheit (2) deaktiviert.

11. Mobile Bedieneinheit nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingabeeinheit (15) eine Gestenerken-
nungseinheit und/oder Spracherkennungseinheit
zur Eingabe des Aktivierungs- und/oder Deaktivie-
rungsbefehls umfasst.
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12. Mobile Bedieneinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
gabeeinheit einen Sensor zur Gesten-, Sprach-
und/oder Stressgraderkennung aufweist, insbeson-
dere eine Kamera, einen Lagesensor, Geschwindig-
keitssensor, Beschleunigungssensor, Körpertem-
peratursensor, Pulsfrequenzsensor und/oder Tran-
spirationssensor.

13. Mobile Bedieneinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Steuereinheit (16) derart ausgebildet ist, dass die-
se über eine schnurlose Telekommunikationseinheit
(18) der Bedieneinheit (3), insbesondere des zwei-
ten Geräts, bei Aktivierung der Signaleinheit (2) au-
tomatisch einen Notruf absetzt.

14. Mobiles Abwehrsystem zum Abwehren von körper-
lichen Übergriffen und/oder Diebstählen
mit einer mobilen Signaleinheit (2) zum Mitführen in
oder an einem Gegenstand, die eine Sirene (4) um-
fasst, mittels der ein akustisches Abwehrsignal er-
zeugbar ist, und
einer mobilen Bedieneinheit (3) zum Aktivieren der
mobilen Signaleinheit (2),
dadurch gekennzeichnet,
dass die mobile Signaleinheit (2) und/oder die mo-
bile Bedieneinheit (3) nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche ausgebildet ist.
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