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(54) VERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMM ZUR ÜBERGABE EINER BEREITS 
EINGERICHTETEN DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSKOPPLUNG ZWISCHEN EINEM ERSTEN 
MOBILEN ENDGERÄT UND EINEM ERSTEN DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSFÄHIGEN GERÄT 
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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überga-
be einer bereits eingerichteten Drahtloskommunikati-
onskopplung zwischen einem ersten mobilen Endgerät
und einem ersten drahtloskommunikationsfähigen Ge-
rät, insbesondere eines Hausautomationssystems, an
ein zweites mobiles Endgerät, aufweisend die Schritte:
a) Übermitteln von Drahtloskommunikationskopplungs-
informationen betreffend die Drahtloskommunikations-
kopplung zwischen dem ersten mobilen Endgerät und
dem ersten drahtloskommunikationsfähigen Gerät an
das zweite mobile Endgerät;
b) Aktivieren der bereits eingerichteten Drahtloskommu-
nikationskopplung zwischen dem ersten mobilen Endge-

rät und dem ersten drahtloskommunikationsfähigen Ge-
rät mittels des ersten mobilen Endgeräts und Versetzen
des ersten drahtloskommunikationsfähigen Geräts in ei-
nen Kopplungsmodus;
c) Deaktivieren der bereits eingerichteten Drahtloskom-
munikationskopplung zwischen dem ersten mobilen
Endgerät und dem ersten drahtloskommunikationsfähi-
gen Gerät;
d) Koppeln des zweiten mobilen Endgeräts mit dem ers-
ten drahtloskommunikationsfähigen Gerät, während sich
das erste drahtloskommunikationsfähige Gerät im Kopp-
lungsmodus befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überga-
be einer bereits eingerichteten Drahtloskommunikati-
onskopplung zwischen einem ersten mobilen Endgerät
und einem ersten drahtloskommunikationsfähigen Ge-
rät, insbesondere eines Hausautomationssystems, an
ein zweites mobiles Endgerät, aufweisend die Schritte:

a) Übermitteln von Drahtloskommunikationskopp-
lungsinformationen betreffend die Drahtloskommu-
nikationskopplung zwischen dem ersten mobilen
Endgerät und dem ersten drahtloskommunikations-
fähigen Gerät an das zweite mobile Endgerät;
b) Aktivieren der bereits eingerichteten Drahtlos-
kommunikationskopplung zwischen dem ersten mo-
bilen Endgerät und dem ersten drahtloskommunika-
tionsfähigen Gerät mittels des ersten mobilen End-
geräts und Versetzen des ersten drahtloskommuni-
kationsfähigen Geräts in einen Kopplungsmodus;
c) Deaktivieren der bereits eingerichteten Drahtlos-
kommunikationskopplung zwischen dem ersten mo-
bilen Endgerät und dem ersten drahtloskommunika-
tionsfähigen Gerät;
d) Koppeln des zweiten mobilen Endgeräts mit dem
ersten drahtloskommunikationsfähigen Gerät, wäh-
rend sich das erste drahtloskommunikationsfähige
Gerät im Kopplungsmodus befindet.

[0002] In einer Installation, beispielsweise ein Haus-
automationssystem, mit einer großen Anzahl Bluetooth-
fähiger Geräte, deren Steuerung über ein mobiles End-
gerät ermöglicht werden soll, ist jedes neue mobile End-
gerät, für welches die Bedienung ebenfalls eingerichtet
oder welches diese übernehmen soll, mit jedem einzel-
nen Bluetooth-fähigen Gerät bislang erneut und separat
zu koppeln. Dabei muss jedes der Geräte beispielsweise
durch Drücken einer Taste oder Umlegen eines Schal-
ters in einen Kopplungsmodus beziehungsweise in einen
Pairing-Mode versetzt werden. Dies ist insbesondere bei
schwer zugänglich verbauten Geräten wie bei der De-
ckenmontage und für den Fall, dass die Geräte Verblen-
dungselemente wie Blendenringe aufweisen, hinter de-
nen die zu betätigende die Taste verdeckt ist, mit erheb-
lichem Aufwand verbunden. In komplexen Hausautoma-
tionssystemen sind außerdem häufig unterschiedliche
Aufsätze am Markt. Die Geräte können dabei jeweils un-
terschiedliche Bedienvarianten aufweisen, um in den
Modus "Pairing" zu gelangen. Beispielsweise kann bei
einem Gerät ein Ring vorgesehen sein, den man abneh-
men muss, um die Taste zu erreichen, ein anderes Gerät
kann an seiner Unterseite einen Schiebeschalter aufwei-
sen, ein Weiteres zwei an den Ecken angeordnete Tas-
ten, noch ein anderes kann eine berührungsempfindliche
Fläche aufweisen.
[0003] Bei einigen der einzurichtenden Verbindungen
kann es außerdem vorkommen, dass vor der Verbin-
dungsaufnahme eine Passworteingabe erforderlich ist.

Diese sogenannten Pairing-PINs müssen dabei eben-
falls für alle betroffenen Geräte separat erneut eingege-
ben werden. Dabei müssen die alten und zumeist nur
sehr selten verwendeten PINs wahlweise notiert oder im
Kopf bereitgehalten werden. Bei Installationen mit einer
Vielzahl an Geräten, bei Hausautomationssystemen sind
beispielsweise zehn bis zwanzig Bluetooth-fähige Gerä-
te keine Seltenheit, entsteht dadurch ein erheblicher Auf-
wand. Dieser entsteht wiederkehrend einerseits bei einer
erstmaligen Einrichtung, andererseits bei Neuanschaf-
fung oder dem Wechsel von mobilen Endgeräten oder
der Zugänglichmachung der Gerätesteuerung für weite-
re Familienmitglieder oder Freunde. Das unmittelbare
Übertragen der Verbindung von einem Smartphone zu
einem anderen wird dabei von beiden bekannten Be-
triebssystemen iOS und android verhindert.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein Ver-
fahren und ein Computerprogramm bereitzustellen, mit
welchem die Einrichtung einer Drahtloskommunikations-
kopplung zwischen einem mobilen Endgerät und einem
drahtloskommunikationsfähigen Gerät vereinfacht wird.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 beziehungsweise
durch ein Computerprogramm mit den Merkmalen des
Anspruchs 10 gelöst. Die abhängigen Ansprüche betref-
fen jeweils vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung.
[0006] Demgemäß ist vorgesehen, ein Verfahren zur
Übergabe einer bereits eingerichteten Drahtloskommu-
nikationskopplung zwischen einem ersten mobilen End-
gerät und einem ersten drahtloskommunikationsfähigen
Gerät, insbesondere eines Hausautomationssystems,
an ein zweites mobiles Endgerät bereitzustellen, aufwei-
send die Schritte:

Übermitteln von Drahtloskommunikationskopp-
lungsinformationen betreffend die Drahtloskommu-
nikationskopplung zwischen dem ersten mobilen
Endgerät und dem ersten drahtloskommunikations-
fähigen Gerät an das zweite mobile Endgerät;
Aktivieren der bereits eingerichteten Drahtloskom-
munikationskopplung zwischen dem ersten mobilen
Endgerät und dem ersten drahtloskommunikations-
fähigen Gerät mittels des ersten mobilen Endgeräts
und Versetzen des ersten drahtloskommunikations-
fähigen Geräts in einen Kopplungsmodus;
Deaktivieren der bereits eingerichteten Drahtlos-
kommunikationskopplung zwischen dem ersten mo-
bilen Endgerät und dem ersten drahtloskommunika-
tionsfähigen Gerät;
Koppeln des zweiten mobilen Endgeräts mit dem
ersten drahtloskommunikationsfähigen Gerät, wäh-
rend sich das erste drahtloskommunikationsfähige
Gerät im Kopplungsmodus befindet.

[0007] Eine bereits eingerichtete Drahtloskommunika-
tionskopplung im Sinne der Anmeldung kann eine Punkt-
zu-Punkt-Funkverbindung zwischen zwei drahtloskom-
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munikationsfähigen Geräten sein, welche bereits herge-
stellt wurde und wahlweise aktiviert sein kann, so dass
beide Geräte miteinander kommunizieren können, oder
geparkt sein kann, so dass die Verbindung inaktiv im
Sinne eines Datenaustauschs ist, beide Geräte jedoch
weiterhin synchronisiert sind und bei Bedarf aktiv werden
können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn
sich beide Geräte in Funkreichweite zueinander befinden
und an beiden Geräten die Drahtloskommunikations-
funktion aktiviert ist, so dass automatisch die Verbindung
aktiviert wird. Dies kann dadurch erfolgen, dass erkannte
drahtloskommunikationsfähige Geräte durch jedes der
Geräte in einem internen Speicher in einer Liste gespei-
chert werden kann. Die mobilen Endgeräte sind dabei
ebenfalls drahtloskommunikationsfähig und fungieren
jeweils als Master. Demgegenüber fungieren die mit dem
mobilen Endgerät zu koppelnden drahtloskommunikati-
onsfähigen Geräte als Slaves. Dabei ist ein Master je-
weils für die Steuerung der Kommunikation zwischen
dem mobilen Endgerät und dem zumindest einen draht-
loskommunikationsfähigen Gerät zuständig. In einem
Hausautomationssystem mit mehreren Teilnehmern in-
klusive zumindest eines mobilen Endgeräts und mehre-
ren drahtloskommunikationsfähigen Geräten kann die
Kommunikation innerhalb eines Piconetzes organisiert
sein. Beispielsweise können Thermostate, Leuchten,
Bewegungs- oder Rauchmelder oder Heimentertain-
mentkomponenten drahtloskommunikationsfähig aus-
gebildet sein. Drahtloskommunikationskopplungsinfor-
mationen im Sinne der Anmeldung können insbesondere
Passwörter umfassen, welche für jedes der drahtloskom-
munikationsfähigen Geräte individuell vergeben sein
können. Ferner können die Drahtloskommunikations-
kopplungsinformationen Informationen über die Zuord-
nung des Geräts zu einem bestimmten Raum oder ähn-
liche Attribute umfassen. Aktivieren der bereits einge-
richteten Drahtloskommunikationskopplung im Sinne
der Anmeldung kann bedeuten, dass eine bereits einge-
richtete Drahtloskommunikationskopplung von einem
geparkten Zustand in einen aktiven Zustand versetzt
wird. Versetzen eins drahtloskommunikationsfähigen
Geräts in einen Kopplungsmodus im Sinne der Anmel-
dung kann bedeuten, dass das drahtloskommunikations-
fähige Gerät zumindest temporär, beispielsweise für 1
bis 3 Minuten, in einen Erkennen-Modus versetzt wird,
in welchem es von anderen drahtloskommunikationsfä-
higen Geräten wie mobilen Endgeräten erkannt werden
kann, sobald diese sich in Funkreichweite befinden.
Deaktivieren der bereits eingerichteten Drahtloskommu-
nikationskopplung zwischen dem ersten mobilen Endge-
rät und dem ersten drahtloskommunikationsfähigen Ge-
rät im Sinne der Anmeldung kann bedeuten, dass eine
aktive Verbindung in den Parkmodus versetzt wird. Kop-
peln des zweiten mobilen Endgeräts mit einem drahtlos-
kommunikationsfähigen Gerät kann bedeuten, dass bei-
de Geräte in eine aktive Punkt-zu-Punkt-Kommunikation
zueinander gebracht werden und beide Geräte gegen-
seitig Verbindungsinformationen jeweils in einem inter-

nen Speicher in einer Liste hinterlegen. Koppeln des
zweiten mobilen Endgeräts mit einem drahtloskommu-
nikationsfähigen Gerät kann ferner bedeuten, dass die
Verbindung nach erfolgter Kopplung vom aktiven Zu-
stand in den Parkmodus versetzt wird, um gegebenen-
falls mit einem weiteren drahtloskommunikationsfähigen
Gerät gekoppelt werden zu können.
[0008] Das erste mobile Endgerät kann ferner mit einer
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Geräte, insbe-
sondere eines Hausautomationssystems, jeweils bereits
eingerichtete Drahtloskommunikationskopplungen auf-
weisen, wobei das Verfahren weiterhin folgende Schritte
aufweisen kann:

e) Bei Feststellung, dass sich das erste drahtloskom-
munikationsfähige Gerät nicht mehr im Kopplungs-
modus befindet, Wiederholung der Schritte a bis d
mit einem weiteren der Mehrzahl drahtloskommuni-
kationsfähiger Geräte;
f) Wiederholung der Schritte a bis e für alle weiteren
drahtloskommunikationsfähigen Geräte der Mehr-
zahl drahtloskommunikationsfähiger Geräte.

[0009] Nach Feststellung der erfolgten Übergabe aller
Drahtloskommunikationskopplungen zwischen dem ers-
ten mobilen Endgerät und der Mehrzahl drahtloskommu-
nikationsfähiger Geräte an das zweite mobile Endgerät
kann die Übergabe beendet werden. Dies kann bedeu-
ten, dass das erste mobile Endgerät mit keinem weiteren
Gerät in der Umgebung eine aktive Verbindung aufbaut
beziehungsweise keines dieser Geräte in einen Kopp-
lungsmodus versetzt. Das erste und/oder das zweite mo-
bile Endgerät kann eine Benachrichtigung über die Aus-
gabeeinheit ausgeben, welche die Information der erfolg-
ten Übergabe aller drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte der Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Gerä-
te beinhaltet.
[0010] Ferner kann das erste mobile Endgerät bei
Feststellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät außer Reichweite
des ersten mobilen Endgeräts befindet, eine entspre-
chende Benachrichtigung über eine Ausgabeeinheit des
ersten mobilen Endgeräts ausgeben. Die Benachrichti-
gung kann eine Information darüber enthalten, an wel-
chem Ort des Hausautomationssystem sich das zu kop-
pelnde Gerät befindet, um einen Nutzer des ersten mo-
bilen Endgeräts in die Reichweite des Geräts zu lotsen.
Die Benachrichtigung kann ferner eine Information über
den im Netzwerk verwendeten Namen des Geräts ent-
halten.
[0011] Außerdem kann auch das zweite mobile End-
gerät bei Feststellung, dass sich das derzeit zu überge-
bende drahtloskommunikationsfähige Gerät außer
Reichweite des zweiten mobilen Endgeräts befindet, ei-
ne entsprechende Benachrichtigung über eine Ausga-
beeinheit des zweiten mobilen Endgeräts ausgeben. Die
Benachrichtigung kann eine Information darüber enthal-
ten, an welchem Ort des Hausautomationssystem sich
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das zu koppelnde Gerät befindet, um einen Nutzer des
zweiten mobilen Endgeräts in die Reichweite des Geräts
zu lotsen.
[0012] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Drahtloskommunikationskopplung eine Bluetooth- oder
eine WLAN-Kopplung ist.
[0013] Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die Drahtloskommunikationskopplungs-
informationen ein Kopplungspasswort umfassen. Bei
Übertragung des Kopplungspassworts vom ersten auf
das zweite mobile Endgerät kann vorgesehen sein, dass
das Passwort so abgespeichert wird, dass keine Eingabe
des Passworts auf dem zweiten mobilen Endgeräts er-
folgen muss, um dieses mit dem betreffenden Drahtlos-
kommunikationsgerät zu koppeln. Die Drahtloskommu-
nikationskopplungsinformationen können in einem inter-
nen Speicher des ersten und/oder des zweiten mobilen
Endgeräts gespeichert sein. Alternativ können diese
auch in einer Online-Cloud gespeichert sein, wobei Über-
tragung der Informationen in diesem Zusammenhang die
Zugänglichmachung der Informationen für das zweite
mobile Endgerät bedeutet.
[0014] Ferner kann das Versetzen der drahtloskom-
munikationsfähigen Geräte in einen Kopplungsmodus
ferngesteuert mittels des ersten mobilen Endgeräts er-
folgen. Durch das ferngesteuerte Aktivieren von Pairing-
Modes kann vermieden werden, dass ein Nutzer eines
Hausautomationssystems schwer zugängliche drahtlos-
kommunikationsfähige Geräte jeweils separat am Gerät
selbst betätigen muss.
[0015] Darüber hinaus kann die Auswahl des jeweils
nächsten drahtloskommunikationsfähigen Geräts der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Geräte in
Schritt f auf das Gerät mit der derzeit höchsten Signal-
stärke fallen. Bereits gekoppelte Geräte werden dabei
nicht erneut ausgewählt, auch wenn deren Signalstärke
größer ist als die eines noch nicht gekoppelten Geräts.
Der Vorteil der Auswahl nach dieser Hierarchie liegt da-
rin, dass jeweils das nächste Gerät ausgewählt wird und
dadurch die geringste Wegstrecke zurückgelegt werden
muss, um sämtliche Geräte zu erreichen.
[0016] Die Erfindung betrifft ferner ein Computerpro-
gramm beziehungsweise Computerprogrammprodukt,
installiert auf einem ersten mobilen Endgerät, aufwei-
send eine bereits eingerichtete Drahtloskommunikati-
onskopplung zwischen diesem und einem ersten draht-
loskommunikationsfähigen Gerät, insbesondere eines
Hausautomationssystems, und auf einem zweiten mobi-
len Endgerät, umfassend Befehle, die bei der Ausführung
des Programms durch das erstes mobile Endgerät die-
ses veranlassen,

I. Drahtloskommunikationskopplungsinformationen
betreffend die Drahtloskommunikationskopplung
zwischen dem ersten mobilen Endgerät und dem
ersten drahtloskommunikationsfähigen Gerät an
das zweite mobile Endgerät zu übermitteln,
II. die bereits eingerichtete Drahtloskommunikati-

onskopplung zwischen dem ersten mobilen Endge-
rät und dem ersten drahtloskommunikationsfähigen
Gerät zu aktivieren und das erste drahtloskommu-
nikationsfähigen Gerät in einen Kopplungsmodus zu
versetzen,
III. anschließend die Drahtloskommunikationskopp-
lung zwischen dem ersten mobilen Endgerät (2) und
dem ersten drahtloskommunikationsfähigen Gerät
zu deaktivieren,
ferner umfassend Befehle, die bei der Ausführung
des Programms durch das zweite mobile Endgerät
dieses veranlassen,
IV. mit dem ersten drahtloskommunikationsfähigen
Gerät zu koppeln, während sich das erste drahtlos-
kommunikationsfähige Gerät im Kopplungsmodus
befindet.
Dabei kann das erste mobile Endgerät mit einer
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Geräte,
insbesondere eines Hausautomationssystems, je-
weils bereits eingerichtete Drahtloskommunikati-
onskopplungen aufweisen, wobei das Computerpro-
gramm ferner Befehle umfassen kann, die bei der
Ausführung des Programms durch das erste mobile
Endgerät dieses veranlassen,
V. ab der Feststellung, dass sich das erste drahtlos-
kommunikationsfähige Gerät nicht mehr im Kopp-
lungsmodus befindet, die Schritte I. bis III. mit einem
weiteren der Mehrzahl drahtloskommunikationsfähi-
ger Geräte zu wiederholen,
wobei das Computerprogramm ferner Befehle um-
fasst, die bei der Ausführung des Programms durch
das zweite mobile Endgerät dieses veranlassen,
VI. mit dem weiteren drahtloskommunikationsfähi-
gen Gerät zu koppeln, während sich dieses im Kopp-
lungsmodus befindet,
wobei das Computerprogramm ferner Befehle um-
fassen kann, die bei der Ausführung des Programms
durch das erste mobile Endgerät dieses veranlas-
sen, die Schritte I.-III. und V. für alle drahtloskom-
munikationsfähigen Geräte der Mehrzahl drahtlos-
kommunikationsfähiger Geräte zu wiederholen, und
wobei das Computerprogramm ferner Befehle um-
fassen kann, die bei der Ausführung des Programms
durch das zweite mobile Endgerät dieses veranlas-
sen, die Schritte IV. und VI. für alle weiteren draht-
loskommunikationsfähigen Geräte der Mehrzahl
drahtloskommunikationsfähiger Geräte zu wieder-
holen.

[0017] Das Computerprogramm kann ferner Befehle
umfassen, die bei der Ausführung des Programms durch
das erste mobile Endgerät dieses veranlassen, nach
Feststellung der erfolgten Übergabe aller Drahtloskom-
munikationskopplungen zwischen dem ersten mobilen
Endgerät und der Mehrzahl drahtloskommunikationsfä-
higer Geräte an das zweite mobile Endgerät die Über-
gabe zu beenden.
[0018] Ferner kann das Computerprogramm Befehle
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umfassen, die bei der Ausführung des Programms durch
das erste mobile Endgerät dieses veranlassen, bei der
Feststellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät außer Reichweite
des ersten mobilen Endgeräts befindet, eine entspre-
chende Benachrichtigung über eine Ausgabeeinheit des
ersten mobilen Endgeräts auszugeben.
[0019] Darüber hinaus kann das Computerprogramm
Befehle umfassen, die bei der Ausführung des Pro-
gramms durch das zweite mobile Endgerät dieses ver-
anlassen, bei der Feststellung, dass sich das derzeit zu
übergebende drahtloskommunikationsfähige Gerät au-
ßer Reichweite des zweiten mobilen Endgeräts befindet,
eine entsprechende Benachrichtigung über eine Ausga-
beeinheit des zweiten mobilen Endgeräts auszugeben.
[0020] Außerdem kann das Computerprogramm Be-
fehle umfassen, die bei der Ausführung des Programms
durch das erste mobile Endgerät dieses veranlassen, bei
der Bestimmung des jeweils nächsten drahtloskommu-
nikationsfähigen Geräts der Mehrzahl drahtloskommu-
nikationsfähiger Geräte in Schritt V. das Gerät mit der
derzeit höchsten Signalstärke auszuwählen.
[0021] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden anhand der nachfolgenden Figuren erläu-
tert. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine beispielhafte Darstellung eines Hausauto-
mationssystems mit mehreren drahtloskommu-
nikationsfähigen Geräten, welche mit einem
ersten mobilen Endgerät gekoppelt sind;

Fig. 2 eine beispielhafte Darstellung des Hausauto-
mationssystems aus Figur 1, dessen Geräte mit
dem ersten mobilen Endgerät und einem zwei-
ten mobilen Endgerät gekoppelt sind.

[0022] Figur 1 zeigt ein Hausautomationssystem 4 auf-
weisend eine Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger
Geräte beziehungsweise Bluetooth-fähiger Geräte, bei-
spielhaft dargestellt sind eine Lampe 3a, ein Thermostat
3b, ein Rauchmelder 3c sowie ein Bewegungsmelder 3d.
Die Geräte 3a bis 3d weisen jeweils bereits eingerichtete
Drahtloskommunikationskopplungen 1a mit einem ers-
ten mobilen Endgerät, beispielsweise einem Smartpho-
ne, 2 auf, wobei sich die Verbindungen zu den Geräten
3b bis 3d wie dargestellt in einem inaktiven Parkmodus
befinden, so dass keine aktive Kommunikationsverbin-
dung mit dem Smartphone 2 besteht. Demgegenüber
besteht zwischen der Lampe 3a und dem Smartphone 2
eine aktive Verbindung 10, so dass das Smartphone 2
die Drahtloskommunikationseinheit der Lampe 3a in ei-
nen Pairing-Modus schalten und sich anschließend von
Gerät 3a trennen kann, sodass ein zweites mobiles End-
gerät 5 eine Kopplung mit der Lampe 3a herstellen kann.
Dabei befinden sich das erste Smartphone 2 in Funk-
reichweite 7a zur Lampe 3a und das zweite Smartphone
5 ebenfalls in Funkreichweite 7b zur Lampe 3a. Im Zuge
des Übergabevorgangs, jedoch vor dem Kopplungsvor-

gang des zweiten Smartphones 5 mit dem jeweiligen Ge-
rät, betreffend die Lampe 3a sendet das erste Smartpho-
ne 2 Drahtloskommunikationskopplungsinformationen 6
beinhaltend gerätespezifische Informationen zur Lampe
3a, insbesondere ein gegebenenfalls eingerichtetes Ge-
rätepasswort, an das zweite Smartphone 5, so dass die-
ses ohne Passworteingabe und ohne händische Aktivie-
rung des Pairingmodus der Lampe 3a mit dieser gekop-
pelt werden kann. Gegebenenfalls können die
Drahtloskommunikationskopplungsinformationen 6
auch in einem Cloud-Speicher 11 hinterlegt sein, zu wel-
chem dem zweiten Smartphone 5 im Zuge der Überga-
beaktion Zugang verschafft wird. Dieses Vorgehen wird
sukzessive für die übrigen Geräte 3b bis 3d in dieser
Reihenfolge wiederholt, da diese sich jeweils weiter ent-
fernt vom ersten Smartphone 2 befinden und dement-
sprechend die Signalstärke der Geräte für das erste
Smartphone 2 von 3a bis 3d abnimmt. Das erste Smart-
phone 2 stellt dabei sicher, dass zu einer Zeit jeweils nur
ein Gerät 3a-3d auf "Pairing" gestellt ist. Da sich der Be-
wegungsmelder 3d außerhalb der Reichweite 7a vom
ersten Smartphone 2 befindet, gibt dieses über die Aus-
gabeeinheit 9, vorliegend ein Display, alternativ über ei-
nen Lautsprecher, eine Benachrichtigung 8 aus, dass
sich das gewünschte Gerät 3d außer Reichweite 7a be-
findet. Gleichermaßen erscheint auf der Ausgabeeinheit
9 des zweiten Smartphones 5 eine Benachrichtigung 8,
dass sich die Lampe 3a außer Reichweite 7b befindet.
[0023] Figur 2 zeigt dasselbe Hausautomationssys-
tem 4 wie Figur 1 in fortgeschrittenem Stadium der Über-
gabe der Drahtloskommunikationskopplungen für die
Geräte 3a bis 3d. Dabei ist zu erkennen, dass nun auch
das zweite Smartphone 5 bereits eingerichtete Drahtlos-
kommunikationskopplungen 1b zu den Geräten 3a bis
3c aufweist, welche jeweils in einen inaktiven Zustand
versetzt sind. Demgegenüber weist das zweite Smart-
phone noch keine bereits eingerichtete Drahtloskommu-
nikationskopplung mit dem Bewegungsmelder 3d auf,
sondern weist zu diesem gerade eine aktive Verbindung
10 auf, was bedeutet, dass das erste Smartphone 2 zuvor
mit dem Bewegungsmelder 3d eine aktive Verbindung
10 aufgenommen, diesen in einen Pairing-Modus ge-
schaltet und anschließend diese aktive Verbindung 10
deaktiviert hat, so dass das in Reichweite 7b befindliche
zweite Smartphone 5 mit dem Gerät 3d koppeln kann.
Im Anschluss deaktiviert das zweite Smartphone 5 auch
die Verbindung 10 zum Gerät 3d, so dass beide Smart-
phones 2 und 5 nun zu allen Geräten 3a bis 3d jeweils
bereits eingerichtete Drahtloskommunikationskopplun-
gen 1a beziehungsweise 1b aufweisen. Nach erfolgter
Übergabe sämtlicher im Hausautomationssystem 4 be-
findlichen Drahtloskommunikationskopplungen beendet
Smartphone 2 den Übergabevorgang und Smartphone
5 den Übernahmevorgang.
[0024] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Figuren sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale
der Erfindung können sowohl einzeln als auch in belie-
biger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung

7 8 



EP 3 913 949 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wesentlich sein.

Bezugszeichenliste:

[0025]

1 bereits eingerichtete Drahtloskommunikations-
kopplung

2 erstes mobiles Endgerät
3 drahtloskommunikationsfähiges Gerät
4 Hausautomationssystem
5 zweites mobiles Endgerät
6 Drahtloskommunikationskopplungsinformationen
7 Reichweite
8 Benachrichtigung
9 Ausgabeeinheit
10 aktive Drahtloskommunikationskopplung
11 Cloudspeicher

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übergabe einer bereits eingerichteten
Drahtloskommunikationskopplung (1) zwischen ei-
nem ersten mobilen Endgerät (2) und einem ersten
drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a), insbe-
sondere eines Hausautomationssystems (4), an ein
zweites mobiles Endgerät (5), aufweisend die Schrit-
te:

a. Übermitteln von Drahtloskommunikations-
kopplungsinformationen (6) betreffend die
Drahtloskommunikationskopplung zwischen
dem ersten mobilen Endgerät (2) und dem ers-
ten drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a)
an das zweite mobile Endgerät (5);
b. Aktivieren der bereits eingerichteten Draht-
loskommunikationskopplung (1) zwischen dem
ersten mobilen Endgerät (2) und dem ersten
drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a) mit-
tels des ersten mobilen Endgeräts (2) und Ver-
setzen des ersten drahtloskommunikationsfähi-
gen Geräts (3a) in einen Kopplungsmodus;
c. Deaktivieren der bereits eingerichteten Draht-
loskommunikationskopplung (1) zwischen dem
ersten mobilen Endgerät (2) und dem ersten
drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a);
d. Koppeln des zweiten mobilen Endgeräts (5)
mit dem ersten drahtloskommunikationsfähigen
Gerät (3a), während sich das erste drahtloskom-
munikationsfähige Gerät (3a) im Kopplungsmo-
dus befindet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das erste mobile
Endgerät (2) mit einer Mehrzahl drahtloskommuni-
kationsfähiger Geräte (3a-d), insbesondere eines
Hausautomationssystems (4), jeweils bereits einge-
richtete Drahtloskommunikationskopplungen (1)

aufweist, wobei das Verfahren weiterhin folgende
Schritte aufweist:

e. Bei Feststellung, dass sich das erste draht-
loskommunikationsfähige Gerät (3a) nicht mehr
im Kopplungsmodus befindet, Wiederholung
der Schritte a bis d mit einem weiteren (3b) der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte (3a-d);
f. Wiederholung der Schritte a bis e für alle wei-
teren drahtloskommunikationsfähigen Geräte
(3c-d) der Mehrzahl drahtloskommunikationsfä-
higer Geräte (3a-d).

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei nach Feststel-
lung der erfolgten Übergabe aller Drahtloskommu-
nikationskopplungen zwischen dem ersten mobilen
Endgerät (2) und der Mehrzahl drahtloskommunika-
tionsfähiger Geräte (3a-d) an das zweite mobile End-
gerät (5) die Übergabe beendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das erste mobile Endgerät (2) bei Fest-
stellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3) außer
Reichweite (7) des ersten mobilen Endgeräts (2) be-
findet, eine entsprechende Benachrichtigung über
eine Ausgabeeinheit (9) des ersten mobilen Endge-
räts (2) ausgibt.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das zweite mobile Endgerät (5) bei Fest-
stellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3) außer
Reichweite (7) des zweiten mobilen Endgeräts (5)
befindet, eine entsprechende Benachrichtigung
über eine Ausgabeeinheit (9) des zweiten mobilen
Endgeräts (5) ausgibt.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Drahtloskommunikationskopplung ei-
ne Bluetooth- oder eine WLAN-Kopplung ist.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Drahtloskommunikationskopplungs-
informationen (6) ein Kopplungspasswort umfassen.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Versetzen der drahtloskommunika-
tionsfähigen Geräte (3a-d) in einen Kopplungsmo-
dus ferngesteuert mittels des ersten mobilen End-
geräts (2) erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, wobei
die Auswahl des jeweils nächsten drahtloskommu-
nikationsfähigen Geräts (3) der Mehrzahl drahtlos-
kommunikationsfähiger Geräte (3a-d) in Schritt f auf
das Gerät mit der derzeit höchsten Signalstärke fällt.
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10. Computerprogramm, installiert auf einem ersten mo-
bilen Endgerät (2), aufweisend eine bereits einge-
richtete Drahtloskommunikationskopplung (1) zwi-
schen diesem und einem ersten drahtloskommuni-
kationsfähigen Gerät (3a), insbesondere eines
Hausautomationssystems (4), und auf einem zwei-
ten mobilen Endgerät (5), umfassend Befehle, die
bei der Ausführung des Programms durch das erstes
mobile Endgerät (2) dieses veranlassen,

VII. Drahtloskommunikationskopplungsinfor-
mationen (6) betreffend die Drahtloskommuni-
kationskopplung zwischen dem ersten mobilen
Endgerät (2) und dem ersten drahtloskommuni-
kationsfähigen Gerät (3a) an das zweite mobile
Endgerät (5) zu übermitteln,
VIII. die bereits eingerichtete Drahtloskommu-
nikationskopplung (1) zwischen dem ersten mo-
bilen Endgerät (2) und dem ersten drahtloskom-
munikationsfähigen Gerät (3) zu aktivieren und
das erste drahtloskommunikationsfähigen Ge-
rät (3a) in einen Kopplungsmodus zu versetzen,
IX. anschließend die Drahtloskommunikations-
kopplung zwischen dem ersten mobilen Endge-
rät (2) und dem ersten drahtloskommunikations-
fähigen Gerät (2) zu deaktivieren,
ferner umfassend Befehle, die bei der Ausfüh-
rung des Programms durch das zweite mobile
Endgerät (5) dieses veranlassen,
X. mit dem ersten drahtloskommunikationsfähi-
gen Gerät (3a) zu koppeln, während sich das
erste drahtloskommunikationsfähige Gerät (3a)
im Kopplungsmodus befindet.

11. Computerprogramm nach Anspruch 10, wobei das
erste mobile Endgerät (2) mit einer Mehrzahl draht-
loskommunikationsfähiger Geräte (3a-d), insbeson-
dere eines Hausautomationssystems (4), jeweils be-
reits eingerichtete Drahtloskommunikationskopp-
lungen (1) aufweist, wobei das Computerprogramm
ferner Befehle umfasst, die bei der Ausführung des
Programms durch das erste mobile Endgerät (2) die-
ses veranlassen,

XI. ab der Feststellung, dass sich das erste
drahtloskommunikationsfähige Gerät (2) nicht
mehr im Kopplungsmodus befindet, die Schritte
I. bis III. mit einem weiteren (3b) der Mehrzahl
drahtloskommunikationsfähiger Geräte (3a-d)
zu wiederholen,
wobei das Computerprogramm ferner Befehle
umfasst, die bei der Ausführung des Programms
durch das zweite mobile Endgerät (5) dieses
veranlassen,
XII. mit dem weiteren drahtloskommunikations-
fähigen Gerät (3b) zu koppeln, während sich die-
ses im Kopplungsmodus befindet,
wobei das Computerprogramm ferner Befehle

umfasst, die bei der Ausführung des Programms
durch das erste mobile Endgerät (2) dieses ver-
anlassen, die Schritte I.-III. und V. für alle draht-
loskommunikationsfähigen Geräte (3a-d) der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte (3a-d) zu wiederholen, und wobei das Com-
puterprogramm ferner Befehle umfasst, die bei
der Ausführung des Programms durch das zwei-
te mobile Endgerät (5) dieses veranlassen, die
Schritte IV. und VI. für alle weiteren drahtlos-
kommunikationsfähigen Geräte (3c-d) der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte (3a-d) zu wiederholen.

12. Computerprogramm nach Anspruch 11, welches fer-
ner Befehle umfasst, die bei der Ausführung des Pro-
gramms durch das erste mobile Endgerät (2) dieses
veranlassen, nach Feststellung der erfolgten Über-
gabe aller Drahtloskommunikationskopplungen zwi-
schen dem ersten mobilen Endgerät (2) und der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Geräte
(3a-d) an das zweite mobile Endgerät (5) die Über-
gabe zu beenden.

13. Computerprogramm nach einem der Ansprüche 10
bis 12, welches ferner Befehle umfasst, die bei der
Ausführung des Programms durch das erste mobile
Endgerät (2) dieses veranlassen, bei der Feststel-
lung, dass sich das derzeit zu übergebende draht-
loskommunikationsfähige Gerät (3) außer Reichwei-
te (7) des ersten mobilen Endgeräts (2) befindet, ei-
ne entsprechende Benachrichtigung über eine Aus-
gabeeinheit (9) des ersten mobilen Endgeräts (2)
auszugeben.

14. Computerprogramm nach einem der Ansprüche 10
bis 13, welches ferner Befehle umfasst, die bei der
Ausführung des Programms durch das zweite mo-
bile Endgerät (5) dieses veranlassen, bei der Fest-
stellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3) außer
Reichweite (7) des zweiten mobilen Endgeräts (5)
befindet, eine entsprechende Benachrichtigung
über eine Ausgabeeinheit (9) des zweiten mobilen
Endgeräts (5) auszugeben.

15. Computerprogramm nach einem der Ansprüche 10
bis 14, welches ferner Befehle umfasst, die bei der
Ausführung des Programms durch das erste mobile
Endgerät (2) dieses veranlassen, bei der Bestim-
mung des jeweils nächsten drahtloskommunikati-
onsfähigen Geräts (3) der Mehrzahl drahtloskommu-
nikationsfähiger Geräte (3a-d) in Schritt V. das Gerät
mit der derzeit höchsten Signalstärke auszuwählen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Verfahren zur Übergabe einer bereits eingerichteten
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Drahtloskommunikationskopplung (1) zwischen ei-
nem ersten mobilen Endgerät (2) und einem ersten
drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a), insbe-
sondere eines Hausautomationssystems (4), an ein
zweites mobiles Endgerät (5), aufweisend die Schrit-
te:

a. Übermitteln von Drahtloskommunikations-
kopplungsinformationen (6) betreffend die
Drahtloskommunikationskopplung zwischen
dem ersten mobilen Endgerät (2) und dem ers-
ten drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a)
an das zweite mobile Endgerät (5);
b. danach Aktivieren der bereits eingerichteten
Drahtloskommunikationskopplung (1) zwischen
dem ersten mobilen Endgerät (2) und dem ers-
ten drahtloskommunikationsfähigen Gerät (3a)
mittels des ersten mobilen Endgeräts (2) und
Versetzen des ersten drahtloskommunikations-
fähigen Geräts (3a) in einen Kopplungsmodus;
c. danach Deaktivieren der bereits eingerichte-
ten Drahtloskommunikationskopplung (1) zwi-
schen dem ersten mobilen Endgerät (2) und
dem ersten drahtloskommunikationsfähigen
Gerät (3a);
d. danach Koppeln des zweiten mobilen Endge-
räts (5) mit dem ersten drahtloskommunikati-
onsfähigen Gerät (3a), während sich das erste
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3a) im
Kopplungsmodus befindet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das erste mobile
Endgerät (2) mit einer Mehrzahl drahtloskommuni-
kationsfähiger Geräte (3a-d), insbesondere eines
Hausautomationssystems (4), jeweils bereits einge-
richtete Drahtloskommunikationskopplungen (1)
aufweist, wobei das Verfahren weiterhin folgende
Schritte aufweist:

e. Bei Feststellung, dass sich das erste draht-
loskommunikationsfähige Gerät (3a) nicht mehr
im Kopplungsmodus befindet, Wiederholung
der Schritte a bis d mit einem weiteren (3b) der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte (3a-d);
f. Wiederholung der Schritte a bis e für alle wei-
teren drahtloskommunikationsfähigen Geräte
(3c-d) der Mehrzahl drahtloskommunikationsfä-
higer Geräte (3a-d).

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei nach Feststel-
lung der erfolgten Übergabe aller Drahtloskommu-
nikationskopplungen zwischen dem ersten mobilen
Endgerät (2) und der Mehrzahl drahtloskommunika-
tionsfähiger Geräte (3a-d) an das zweite mobile End-
gerät (5) die Übergabe beendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-

che, wobei das erste mobile Endgerät (2) bei Fest-
stellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3) außer
Reichweite (7) des ersten mobilen Endgeräts (2) be-
findet, eine entsprechende Benachrichtigung über
eine Ausgabeeinheit (9) des ersten mobilen Endge-
räts (2) ausgibt.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das zweite mobile Endgerät (5) bei Fest-
stellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3) außer
Reichweite (7) des zweiten mobilen Endgeräts (5)
befindet, eine entsprechende Benachrichtigung
über eine Ausgabeeinheit (9) des zweiten mobilen
Endgeräts (5) ausgibt.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Drahtloskommunikationskopplung ei-
ne Bluetooth- oder eine WLAN-Kopplung ist.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Drahtloskommunikationskopplungs-
informationen (6) ein Kopplungspasswort umfassen.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Versetzen der drahtloskommunika-
tionsfähigen Geräte (3a-d) in einen Kopplungsmo-
dus ferngesteuert mittels des ersten mobilen End-
geräts (2) erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, wobei
die Auswahl des jeweils nächsten drahtloskommu-
nikationsfähigen Geräts (3) der Mehrzahl drahtlos-
kommunikationsfähiger Geräte (3a-d) in Schritt f auf
das Gerät mit der derzeit höchsten Signalstärke fällt.

10. Computerprogramm, installiert auf einem ersten mo-
bilen Endgerät (2), aufweisend eine bereits einge-
richtete Drahtloskommunikationskopplung (1) zwi-
schen diesem und einem ersten drahtloskommuni-
kationsfähigen Gerät (3a), insbesondere eines
Hausautomationssystems (4), und auf einem zwei-
ten mobilen Endgerät (5), umfassend Befehle, die
bei der Ausführung des Programms durch das erstes
mobile Endgerät (2) dieses veranlassen,

I. Drahtloskommunikationskopplungsinformati-
onen (6) betreffend die Drahtloskommunikati-
onskopplung zwischen dem ersten mobilen
Endgerät (2) und dem ersten drahtloskommuni-
kationsfähigen Gerät (3a) an das zweite mobile
Endgerät (5) zu übermitteln,
II. die bereits eingerichtete Drahtloskommunika-
tionskopplung (1) zwischen dem ersten mobilen
Endgerät (2) und dem ersten drahtloskommuni-
kationsfähigen Gerät (3) danach zu aktivieren
und das erste drahtloskommunikationsfähigen
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Gerät (3a) in einen Kopplungsmodus zu verset-
zen,
III. anschließend die Drahtloskommunikations-
kopplung zwischen dem ersten mobilen Endge-
rät (2) und dem ersten drahtloskommunikations-
fähigen Gerät (2) zu deaktivieren,
ferner umfassend Befehle, die bei der Ausfüh-
rung des Programms durch das zweite mobile
Endgerät (5) dieses veranlassen,
IV. mit dem ersten drahtloskommunikationsfä-
higen Gerät (3a) zu koppeln, während sich das
erste drahtloskommunikationsfähige Gerät (3a)
im Kopplungsmodus befindet.

11. Computerprogramm nach Anspruch 10, wobei das
erste mobile Endgerät (2) mit einer Mehrzahl draht-
loskommunikationsfähiger Geräte (3a-d), insbeson-
dere eines Hausautomationssystems (4), jeweils be-
reits eingerichtete Drahtloskommunikationskopp-
lungen (1) aufweist, wobei das Computerprogramm
ferner Befehle umfasst, die bei der Ausführung des
Programms durch das erste mobile Endgerät (2) die-
ses veranlassen,

V. ab der Feststellung, dass sich das erste draht-
loskommunikationsfähige Gerät (2) nicht mehr
im Kopplungsmodus befindet, die Schritte I. bis
III. mit einem weiteren (3b) der Mehrzahl draht-
loskommunikationsfähiger Geräte (3a-d) zu
wiederholen,
wobei das Computerprogramm ferner Befehle
umfasst, die bei der Ausführung des Programms
durch das zweite mobile Endgerät (5) dieses
veranlassen,
VI. mit dem weiteren drahtloskommunikations-
fähigen Gerät (3b) zu koppeln, während sich die-
ses im Kopplungsmodus befindet,
wobei das Computerprogramm ferner Befehle
umfasst, die bei der Ausführung des Programms
durch das erste mobile Endgerät (2) dieses ver-
anlassen, die Schritte I.-III. und V. für alle draht-
loskommunikationsfähigen Geräte (3a-d) der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte (3a-d) zu wiederholen, und wobei das Com-
puterprogramm ferner Befehle umfasst, die bei
der Ausführung des Programms durch das zwei-
te mobile Endgerät (5) dieses veranlassen, die
Schritte IV. und VI. für alle weiteren drahtlos-
kommunikationsfähigen Geräte (3c-d) der
Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Ge-
räte (3a-d) zu wiederholen.

12. Computerprogramm nach Anspruch 11, welches fer-
ner Befehle umfasst, die bei der Ausführung des Pro-
gramms durch das erste mobile Endgerät (2) dieses
veranlassen, nach Feststellung der erfolgten Über-
gabe aller Drahtloskommunikationskopplungen zwi-
schen dem ersten mobilen Endgerät (2) und der

Mehrzahl drahtloskommunikationsfähiger Geräte
(3a-d) an das zweite mobile Endgerät (5) die Über-
gabe zu beenden.

13. Computerprogramm nach einem der Ansprüche 10
bis 12, welches ferner Befehle umfasst, die bei der
Ausführung des Programms durch das erste mobile
Endgerät (2) dieses veranlassen, bei der Feststel-
lung, dass sich das derzeit zu übergebende draht-
loskommunikationsfähige Gerät (3) außer Reichwei-
te (7) des ersten mobilen Endgeräts (2) befindet, ei-
ne entsprechende Benachrichtigung über eine Aus-
gabeeinheit (9) des ersten mobilen Endgeräts (2)
auszugeben.

14. Computerprogramm nach einem der Ansprüche 10
bis 13, welches ferner Befehle umfasst, die bei der
Ausführung des Programms durch das zweite mo-
bile Endgerät (5) dieses veranlassen, bei der Fest-
stellung, dass sich das derzeit zu übergebende
drahtloskommunikationsfähige Gerät (3) außer
Reichweite (7) des zweiten mobilen Endgeräts (5)
befindet, eine entsprechende Benachrichtigung
über eine Ausgabeeinheit (9) des zweiten mobilen
Endgeräts (5) auszugeben.

15. Computerprogramm nach einem der Ansprüche 10
bis 14, welches ferner Befehle umfasst, die bei der
Ausführung des Programms durch das erste mobile
Endgerät (2) dieses veranlassen, bei der Bestim-
mung des jeweils nächsten drahtloskommunikati-
onsfähigen Geräts (3) der Mehrzahl drahtloskommu-
nikationsfähiger Geräte (3a-d) in Schritt V. das Gerät
mit der derzeit höchsten Signalstärke auszuwählen.
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