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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren zum Überwachen von Objekten, wobei
ein Sicherungsmodul (1) zum Beifügen zu einem zu überwa-
chenden Objekt ein Ortungsmodul (11) zum Erfassen von
Positionsdaten des Sicherungsmoduls und eine Kommuni-
kationseinheit (12) umfasst, die an eine Überwachungsvor-
richtung (2) Daten senden kann, wobei das Sicherungsmo-
dul (1) dazu geeignet ist, durch ein Alarmsignal in einen
Alarmzustand versetzt zu werden und im Alarmzustand in
einem bestimmten Alarmintervall oder kontinuierlich Positi-
onsdaten an die Überwachungsvorrichtung (2) zu senden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren zum Überwachen von Objekten. Mit der vor-
liegenden Erfindung kann insbesondere die Position
von Objekten überwacht werden.

[0002] Im Speditionswesen werden Transportgüter
oder zu transportierende Objekte von einem Absen-
der zu einem Empfänger gesendet. Um die Objek-
te während des Transports vor Diebstahl zu schüt-
zen, werden Transportbehälter, wie beispielsweise
Container, verwendet, in denen die Objekte transpor-
tiert werden. Diese können mit einer Verschlussvor-
richtung versehen werden, wie beispielsweise einem
elektrischen oder mechanischen Sicherheitsschloss.
Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die Ob-
jekte aus dem Transportbehälter entwendet werden
können. Wenn allerdings eine solche Verschlussvor-
richtung aufgebrochen oder der gesamte Transport-
behälter entwendet wird, sind die Objekte oft unwie-
derbringlich verloren. Gerade bei weit verbreiteten
Objekten ist es außerdem schwierig, ein gestohle-
nes Objekt wiederzufinden bzw. den Dieb zu verfol-
gen und zu überführen. Auch wenn Seriennummern
der Objekte vor einem Transport registriert werden,
müssten dann sämtliche gleichartige Objekte darauf-
hin überprüft werden. Insbesondere bei Werttrans-
porten wird daher häufig großer Aufwand betrieben,
um unbefugten Zugriff oder Diebstahl zu verhindern,
beispielsweise durch den Einsatz von Sicherheitsper-
sonal und Panzerfahrzeugen. Dies ist allerdings ex-
trem aufwendig und teuer. Zudem stellen diese her-
kömmlichen Sicherungsvorrichtungen nur präventi-
ve Maßnahmen dar und bieten keinen zusätzlichen
Schutz, falls es dennoch zu einem Störfall kommt.
Außerdem ist dadurch ein Entwenden der Transport-
objekte durch das Sicherheitspersonal nicht zu ver-
hindern.

[0003] DE 10 2008 033 731 beschreibt ein Sicher-
heitsschloss, das mit einem Positionssensor ausge-
stattet werden kann und zu festgelegten Zeitpunkten
seine Position an einen Server übermittelt. Dabei er-
folgt die Positionsübermittlung allerdings nur solan-
ge ausreichend Akkukapazität vorhanden ist. Außer-
dem ist bei einem Entleeren des Transportbehälters
nur noch dessen Position feststellbar, jedoch nicht die
Position des aus dem Transportbehälter entnomme-
nen Objekts.

[0004] DE 198 16 435 C1 beschreibt eine Satel-
litenortungsvorrichtung, bei der ein Satellitenhandy
zur Verfolgung und Überwachung von Schienenfahr-
zeugen eingesetzt wird. Das Satellitenhandy beinhal-
tet eine Sensorik, ein Kommunikationsmodul und ein
Stoßmesser und ist in der Signalstütze von Güterwa-
gen diebstahlsicher untergebracht, wobei bei einem
Überschreiten eines individuell einstellbaren Schwell-
wertes für die Sensorik eine Mitteilung als Alarmmel-

dung mit zugehöriger Positionsangabe an eine Leit-
stelle erfolgt.

[0005] DE 101 41 539 A1 beschreibt ein System zum
Beeinflussen von Funktionen eines Fahrzeuges. Eine
Zentraleinheit sendet ein Anforderungssignal an eine
Telematikeinrichtung in einem Fahrzeug, wobei das
Fahrzeug basierend auf diesem Anforderungssignal
in seinen Fahrzeugfunktionen beeinflusst wird, um
beispielsweise ein gestohlenes Fahrzeug am Weiter-
fahren zu hindern.

[0006] US 2007/0182544 A1 beschreibt ein Überwa-
chungssystem beispielsweise für Container, bei dem
eine Mastereinheit mit mehren Sensoreinheiten aus-
gestattet ist und beispielsweise an einem Container
befestigt ist. Die Mastereinheit überwacht die Sensor-
daten oder empfängt ein Alarmsignal von einem Sen-
sor.

[0007] DE 10 2005 003 150 A1 beschreibt einen Si-
cherheitsbehälter für Gepäckstücke. Der Sicherheits-
behälter enthält eine Sensoreinrichtung zum Überwa-
chen des Luftstroms und ein Ortungsmodul zum Er-
fassen und Auslesen von Positionsdaten beim Pas-
sieren von Sicherheitsschleusen.

[0008] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein System und ein Verfahren für die Überwa-
chung von Objekten mit erhöhter Sicherheit bereit zu
stellen, wobei Schutz vor Missbrauch, Manipulation
und Diebstahl kostengünstig realisiert wird und ge-
stohlenes Eigentum wieder auffindbar ist.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Die Erfindung ba-
siert auf dem Gedanken, ein Sicherungsmodul einem
oder mehreren zu überwachenden Objekten zuzu-
ordnen oder hinzuzufügen, sodass dieses nicht oh-
ne weiteres erkennbar ist. Das Sicherungsmodul um-
fasst ein Ortungsmodul zum Bestimmen von Positi-
onsdaten und eine Kommunikationseinheit, mit der
die Positionsdaten an eine Überwachungsvorrich-
tung gesendet werden können. Das Sicherungsmo-
dul kann durch ein zugeführtes Alarmsignal in einen
Alarmzustand versetzt werden, in dem es entweder
kontinuierlich oder in einem sogenannten Alarminter-
vall die Positionsdaten an die Überwachungsvorrich-
tung überträgt. Vorzugsweise wird das Sicherungs-
modul vor Beginn der Überwachung in einen akti-
ven Zustand geschaltet, sodass es empfangsbereit
ist und ein Alarmsignal empfangen kann. Dies kann
durch den Benutzer mittels eines Einschaltknopfs er-
folgen. Das Alarmsignal kann entweder von der Über-
wachungsvorrichtung an das Sicherungsmodul ge-
sendet werden, oder von anderen Sicherungsvorrich-
tungen, die demselben oder denselben zu überwa-
chenden Objekten zugeordnet sind, z. B. von Sicher-
heitsschlössern oder anderen Sicherungsmodulen.
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[0010] In einem Ausführungsbeispiel sendet das
Sicherungsmodul nur im Alarmzustand Daten an
die Überwachungsvorrichtung. Vorzugsweise wer-
den auch nur in diesem Alarmzustand Positionsdaten
ermittelt. Dies ist insbesondere hinsichtlich des En-
ergieverbrauchs und einer begrenzten Spannungs-
versorgung vorteilhaft. Es ist jedoch bevorzugt, dass
das Sicherungsmodul auch im normalen Überwa-
chungszustand oder aktiven Zustand ermittelte Po-
sitionsdaten und/oder andere Daten in regelmäßi-
gen Zeitabständen an die Überwachungsvorrichtung
sendet. Vorzugsweise ist das Sendeintervall im akti-
ven Zustand größer als das Alarmintervall. Dadurch
kann die Funktionsfähigkeit des Sicherungsmoduls
bzw. das Bestehen einer kommunikativen Verbin-
dung zwischen dem Sicherungsmodul und der Über-
wachungsvorrichtung überprüft werden. Vorzugswei-
se kann das Sendeintervall an äußere Gegeben-
heiten angepasst werden. Beispielsweise kann das
Alarmintervall an einen Akkuladezustand des Siche-
rungsmoduls angepasst werden. Alternativ oder zu-
sätzlich kann das Sendeintervall im aktiven Zustand
oder Alarmzustand über die Überwachungsvorrich-
tung vom Benutzer eingestellt werden. Das Siche-
rungsmodul auch kann so voreingestellt sein, dass
das Sendeintervall an die Ausführungsform und de-
ren vorgesehen Einsatz angepasst ist. Insbesondere
ist vorteilhaft, wenn das Sicherungsmodul im Alarm-
zustand zunächst kontinuierlich Positionsdaten an
die Überwachungsvorrichtung sendet, bis eine Ver-
sorgungsspannung bzw. ein Akkuladezustand auf ei-
nen vorgegebenen Wert abgefallen ist, und dann die
Positionsdaten in einem einstellbaren oder vorgege-
benen Alarmintervall an die Überwachungsvorrich-
tung sendet. Bei dieser Ausführungsform kann zu-
nächst eine Dauerortung mit hoher zeitlicher Auflö-
sung durchgeführt werden, bis die Versorgungsspan-
nung auf einen kritischen Wert gefallen ist. Bei einer
niedrigen verbleibenden Versorgungsspannung wird
eine gewisse Basis-Ortungsfähigkeit bzw. eine Min-
destortungszeit durch das Umschalten auf diskonti-
nuierliche Datenübertragung sichergestellt.

[0011] Das Ortungsmodul kann die Position des Si-
cherungsmoduls beispielsweise über GPS-basierte
Ortung oder Funkzellenortung bestimmen. Es kann
aber auch jede andere Ortungstechnik eingesetzt
werden. Vorzugsweise sollte jedoch auch Ortung auf
See oder in abgelegenen Regionen möglich sein. Po-
sitionsdaten können zwei- oder dreidimensionale Po-
sitionsdaten sein und umfassen sowohl statische als
auch zeitlich veränderliche Positionsdaten, wenn das
Objekt bewegt wird. Das Ortungsmodul kann folglich
in der Lage sein, die Spur eines Objekts, d. h. die Be-
wegung eines Objekts, über mehrere Orte zu bestim-
men. Außerdem muss es sich bei den Positionsdaten
nicht zwangsweise um absolute Positionsdaten han-
deln. Wenn ein Bezugspunkt vorgegeben ist, können
auch relative Positionsdaten ermittelt werden. Ein Be-

zugspunkt, der eventuell ebenfalls bewegt wird, kann
über ein weiteres Ortungsmodul verfügen.

[0012] Die Kommunikationseinheit des Sicherungs-
moduls kann Daten, insbesondere Positionsdaten,
an die Überwachungsvorrichtung senden. Vorzugs-
weise erfolgt die Kommunikation drahtlos, sie kann
allerdings auch mittels drahtbasierten Techniken
erfolgen. Das Sicherungsmodul und die Überwa-
chungsvorrichtung können also drahtlos oder draht-
gebunden miteinander verbunden werden und sie
können nicht nur unidirektional, sondern auch bidi-
rektional miteinander in Verbindung stehen. In einem
vorteilhaften Ausführungsbeispiel weist die Kommu-
nikationseinheit des Sicherungsmoduls die erforder-
lichen Mittel für USB-/GSM-/GPRS-/UMTS- und/oder
WLAN-basierten Datenaustausch auf, wie beispiels-
weise entsprechende Sende- und Empfangsvorrich-
tungen bzw. Anschlüsse. Unter Daten ist im übrigen
jegliche Art von Information zu verstehen, z. B. Positi-
onsdaten, Sensordaten, Identifikationsdaten, Alarm-
signale, Befehle etc.

[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das
Sicherungsmodul so ausgeführt, dass es in seiner
Gestaltung und/oder in seiner Ausdehnung an das zu
überwachende Objekt angepasst ist. Dadurch kann
das Sicherungsmodul unauffällig unter die zu über-
wachenden Objekte gemischt werden. Möglicherwei-
se kann das Sicherungsmodul auch in einer Produkt-
verpackung oder im Produkt selbst versteckt werden.
Alternativ kann das Sicherungsmodul unauffällig an
einem Produkt angebracht oder als Teil desselben
getarnt werden. Wenn beispielsweise ein Transport
von Zigaretten überwacht werden soll, könnte das Si-
cherungsmodul so groß sein, dass es in einer Ziga-
rettenschachtel einer Zigarettenstange versteckt wer-
den kann, die wiederum unter vielen Stangen bei-
spielsweise auf einer Palette liegt.

[0014] Des Weiteren wird ein System zum Überwa-
chen von einem oder mehreren Objekten vorgeschla-
gen, das mindestens ein Sicherungsmodul und min-
destens eine Überwachungsvorrichtung umfasst. Die
Überwachungsvorrichtung kann einen Computer, ei-
nen Server, ein Servernetz, ein PDA oder ein Mo-
biltelefon etc. umfassen. Das Sicherungsmodul kann
nach einer der oben beschriebenen Ausführungs-
formen gestaltet sein und kann durch ein Alarmsi-
gnal in einen Alarmzustand versetzt werden, in dem
es Daten an die Überwachungsvorrichtung sendet.
Vorzugsweise umfassen diese Daten Positionsdaten,
die vom Ortungsmodul des Sicherungsmoduls be-
stimmt werden. Die Überwachungsvorrichtung kann
die empfangenen Positionsdaten miteinander oder
mit vorgegebenen Positionsdaten vergleichen. Vor-
gegebene Positionsdaten können beispielsweise von
anderen Sicherungsvorrichtungen gesendete, in der
Überwachungsvorrichtung abgespeicherte und/oder
von einem Benutzer vorgegebene Positionsdaten
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umfassen. Bei einer Abweichung um mehr als einem
vorgegebenen Wert wird dann an mindestens eines
der Sicherungsmodule ein Alarmsignal gesendet und
das Sicherungsmodul dadurch in den Alarmzustand
versetzt.

[0015] Vorzugsweise kann über die oder von der
Überwachungsvorrichtung zudem ein Sendeinter-
vall angepasst, Konfigurationsänderungen des Si-
cherungsmoduls vorgenommen und Daten vom Si-
cherungsmodul abgefragt werden, wie Positionsda-
ten oder Daten von etwaigen Sensoren des Siche-
rungsmoduls.

[0016] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann das System weitere Sicherungsvorrichtungen
aufweisen. Beispielsweise kann das System auch
in ein anderes herkömmliches Überwachungssys-
tem eingebettet oder integriert werden. Vorzugswei-
se können mehrere Sicherungsmodule an dem zu
überwachenden Objekt bzw. an mehreren zu über-
wachenden Objekten angebracht werden, wobei je-
des dieser Sicherungsmodule in einem aktiven Zu-
stand Positionsdaten an die Überwachungsvorrich-
tung sendet. Das Sendeintervall im aktiven Zustand
kann dabei größer sein als das Alarmintervall im
Alarmzustand. Dadurch ist einerseits die Menge an
zu sendenden und zu verarbeitenden Daten reduziert
und andererseits kann Energie gespart werden. Die-
ses Ausführungsbeispiel ist insbesondere vorteilhaft,
wenn es sich um einen Transport von einer Vielzahl
von Objekten handelt, die denselben Bestimmungs-
ort haben. Dabei kann es sich auch um Objekte han-
deln, die in irgendeiner Form zusammen gehören, die
aber getrennt voneinander verpackt transportiert wer-
den. Dadurch kann sichergestellt werden, dass we-
der die eine noch die andere Gattungsart abhanden
kommt.

[0017] Eine besonders sichere Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Systems umfasst ferner ein Si-
cherheitsschloss, mit dem ein Raum verschlossen
werden kann, in dem das mindestens eine zu über-
wachende Objekt aufbewahrt wird, das zusätzlich mit
mindestens einem Sicherungsmodul versehen ist.
Das Sicherheitsschloss ist vorzugsweise dazu ge-
eignet, zumindest einen Alarmzustand an die Über-
wachungsvorrichtung und/oder an das mindestens
eine Sicherungsmodul mitzuteilen. Der mit diesem
Sicherheitsschloss verschließbare Raum kann bei-
spielsweise ein Transportbehälter, ein Container, ein
Lastwagenaufbau, eine Box oder ähnliches sein. Der
Raum schließt neben den mobilen Behältern aller-
dings auch immobile Lagerhallen, Tresorräume und
andere Sicherheitsaufbewahrungsräume ein.

[0018] Vorzugsweise ist das Sicherheitsschloss
drahtlos oder drahtgebunden mit dem Sicherungs-
modul und/oder mit der Überwachungsvorrichtung für
eine uni- oder bidirektionale Kommunikation verbun-

den. In einer besonders flexiblen und sicheren Aus-
führungsform kann jedes Element des Systems, d. h.
das Sicherheitsschloss, das mindestens eine Siche-
rungsmodul und die Überwachungsvorrichtung, mit
jedem anderen Element Daten austauschen. In man-
chen Ausführungsformen kann es jedoch vorteilhaft
sein, einige dieser Verbindungsmöglichkeiten nicht
zu realisieren.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Systems ist das Sicherheitsschloss kommunikativ mit
dem Sicherungsmodul verbunden und kann das Si-
cherungsmodul durch ein Alarmsignal in den Alarm-
zustand versetzen. Wenn das Sicherheitsschloss
Manipulation oder alarmierende Sensorwerte von et-
waigen Sensoren des Sicherheitsschlosses oder des
Behälters feststellt, kann das Sicherheitsschloss ein
Alarmsignal zur Überwachungsvorrichtung und von
dort zum Sicherungsmodul und/oder direkt an das
Sicherungsmodul übertragen. Eine redundante Si-
gnalübertragung über die Überwachungsvorrichtung
und unmittelbar an das Sicherungsmodul stellt sicher,
dass kein Alarmsignal verloren geht, z. B. aufgrund
Verbindungsstörungen.

[0020] Außerdem kann das Sicherheitsschloss
ebenfalls in einen Alarmzustand versetzbar sein. In
diesem Fall kann die Überwachungsvorrichtung das
Sicherungsmodul und/oder das Sicherheitsschloss
durch ein Alarmsignal in den Alarmzustand verset-
zen, wenn die Überwachungsvorrichtung einen Stör-
fall feststellt oder von einem Benutzer ein Störfall de-
finiert wird.

[0021] Vorteilhafterweise weist auch das Sicher-
heitsschloss ein Ortungsmodul auf. Somit können
das Sicherheitsschloss und das Sicherungsmodul in
einem aktiven Zustand ihre jeweiligen Positionsda-
ten an die Überwachungsvorrichtung senden. Wenn
sowohl das Sicherheitsschloss als auch das Siche-
rungsmodul senden, wird vorzugsweise dasselbe
Sendeintervall verwendet und/oder gleichzeitig ge-
sendet. Wenn das Sicherheitsschloss oder das Si-
cherungsmodul Sensoren aufweisen, z. B. Tempera-
tur-, Feuchtigkeits-, Beschleunigungs-, Druck-, Füll-
stands-, Gas-, Licht- oder Neigungssensoren, kön-
nen zusätzlich zu den Positionsdaten oder auch statt-
dessen die entsprechenden Sensordaten, eine Uhr-
zeit und/oder das Datum an die Überwachungsvor-
richtung gesendet werden. Außerdem können die
Sendeintervalle im aktiven Zustand und im Alarm-
zustand über die Überwachungsvorrichtung einstell-
bar sein oder an äußere Bedingungen angepasst
werden. Wenn die Überwachungsvorrichtung Posi-
tionsdaten sowohl vom Sicherheitsschloss als auch
vom Sicherungsmodul empfängt, kann die Überwa-
chungsvorrichtung die empfangenen Positionsdaten
miteinander oder mit vorgegebenen Positionsdaten
vergleichen. Bei einer Abweichung, die einen kriti-
schen Wert überschreitet, kann dann zumindest das
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Sicherungsmodul, vorzugsweise aber auch das Si-
cherheitsschloss in den Alarmzustand versetzt wer-
den. Durch eine solche Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Systems wird beispielsweise die Ko-
lokalisierung von dem den Objekten beigefügten Si-
cherungsmodul und dem am Raum angebrachten Si-
cherheitsschloss überwacht, so dass die zu überwa-
chenden Objekte nicht unbemerkt aus dem vom Si-
cherheitsschloss verschlossenen Raum entfernt wer-
den können. Das heißt, selbst wenn der Raum bzw.
das Sicherheitsschloss geöffnet wird, ohne einen
Alarm auszulösen, z. B. von einer autorisierten Per-
son, sind die Objekte zusätzlich durch die Bedin-
gung der Kolokalisierung bzw. durch Positionskopp-
lung von Sicherungsmodul und Sicherheitsschloss
geschützt.

[0022] Ferner wird ein Verfahren zum Überwachen
eines mit einem Sicherungsmodul versehenen Ob-
jekts angegeben, das die folgenden Schritte umfasst:
Wenn das Sicherungsmodul ein Alarmsignal emp-
fängt, wird es in einen Alarmzustand versetzt. In die-
sem Alarmzustand sendet das Sicherungsmodul Po-
sitionsdaten, die von einem Ortungsmodul des Si-
cherungsmoduls bestimmt werden, an eine Überwa-
chungsvorrichtung. Vorzugsweise werden die Positi-
onsdaten kontinuierlich in einer Art Dauerortungsmo-
dus übertragen. Alternativ können die Positionsda-
ten auch in einem Alarmintervall übertragen werden.
Das Sicherungsmodul kann ebenso wie die Überwa-
chungsvorrichtung gemäß einer der oben beschrie-
benen Ausführungsformen gestaltet sein.

[0023] Die obigen Merkmale können in beliebiger
Kombination in einem Ausführungsbeispiel eines Si-
cherungsmoduls, eines Systems oder eines Verfah-
rens realisiert werden.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0024] Fig. 1 zeigt den Aufbau eines erfindungsge-
mäßen Sicherungsmoduls.

[0025] Fig. 2A zeigt mögliche Übertragungswege
von Daten zwischen einem Sicherungsmodul und ei-
ner Überwachungsvorrichtung in einem aktiven Zu-
stand.

[0026] Fig. 2B zeigt mögliche Übertragungswege
von Daten zwischen einem Sicherungsmodul und
einer Überwachungsvorrichtung in einem Alarmzu-
stand des Sicherungsmoduls.

[0027] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm für den Ein-
satz eines Sicherungsmoduls.

[0028] Fig. 4 zeigt ein Sicherungsmodul, das in ei-
nem durch ein Sicherheitsschloss verschlossenen
Raum versteckt ist.

[0029] Fig. 5 zeigt ein System zum Überwachen ei-
nes Objekts mit einem Sicherungsmodul, einer Über-
wachungsvorrichtung und einem Sicherheitsschloss.

[0030] Fig. 6A zeigt mögliche Übertragungswege
bei Alarm des Sicherheitsschlosses.

[0031] Fig. 6B zeigt ein Ablaufdiagramm für die in
Fig. 6A dargestellte Situation.

[0032] Fig. 7A zeigt alternative Übertragungswege
bei Alarm des Sicherheitsschlosses.

[0033] Fig. 7B zeigt ein Ablaufdiagramm für die in
Fig. 7A dargestellte Situation.

[0034] Fig. 8A zeigt weitere alternative Übertra-
gungswege bei Alarm des Sicherheitsschlosses.

[0035] Fig. 8B zeigt ein Ablaufdiagramm für die in
Fig. 8A dargestellte Situation.

[0036] Fig. 9A zeigt mögliche Übertragungswege
bei Alarm der Überwachungsvorrichtung.

[0037] Fig. 9B zeigt ein Ablaufdiagramm zu der in
Fig. 9A dargestellten Situation.

[0038] Fig. 10 zeigt ein detailliertes Ablaufdiagramm
zum Betreiben eines erfindungsgemäßen Siche-
rungsmoduls.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0039] Fig. 1 zeigt den Aufbau eines erfindungs-
gemäßen Sicherungsmoduls. Das Sicherungsmodul
1 umfasst zumindest ein Ortungsmodul 11 und ei-
ne Kommunikationseinheit 12. Das Ortungsmodul 11
kann beispielsweise ein Telit Ortungsmodul mit GSM-
Kommunikation, Antenne und Akku sein und ist da-
zu geeignet, eine Position zu ermitteln und daraus
Positionsdaten zu erstellen. Die Positionsdaten kön-
nen zweidimensionale Positionsdaten, die die Po-
sition auf der Erdoberfläche festlegen, oder dreidi-
mensionale Positionsdaten sein, die zusätzlich noch
die Höhe über der Erdoberfläche angeben. Die Or-
tung kann über GPS- oder Funkzellenortung erfol-
gen, möglicherweise kann auch zwischen beiden Or-
tungsverfahren hin und her geschaltet werden.

[0040] Die Kommunikationseinheit 12 ist dazu ge-
eignet, basierend auf USB, GSM, GPRS, UMTS und/
oder WLAN Daten zu senden oder zu empfangen.
Dafür weist die Kommunikationseinheit 12 beispiels-
weise eine Mobilfunkantenne auf. Vorteilhafterweise
verfügt das Sicherungsmodul 1 außerdem über ei-
nen USB-Anschluss, über den Daten ausgetauscht
und elektrische Energie zugeführt werden kann. Au-
ßerdem kann über die USB-Schnittstelle die Firm-
ware des Sicherungsmoduls 1 aktualisiert und sonsti-
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ge Einstellungen, beispielsweise die Aktivierung, vor-
genommen werden.

[0041] Das Sicherungsmodul 1 kann eine Span-
nungsversorgung 14 aufweisen, wie einen Akku oder
eine Batterie, die ohne Entnahme über die USB-
Schnittstelle geladen werden kann. Alternativ kann
eine externe Spannungsquelle mit dem Sicherungs-
modul 1 verbunden sein. Der Ladezustand der Span-
nungsquelle 14 kann beispielsweise mittels einer
LED angezeigt werden. Vorzugsweise reicht die au-
tonome Spannungsversorgung 14 des Sicherungs-
moduls 1 für mindestens fünf Tage bei Dauerortung
(kontinuierliche Positionsdatenübertragung an die
Überwachungsvorrichtung 2). Das Sicherungsmodul
1 kann auch über einen Taster zur Versorgungsspan-
nungsprüfung verfügen. Wenn der Taster für den Ver-
sorgungsspannungstest gedrückt wird, kann ein La-
dezustand der Spannungsquelle beispielsweise mit-
tels einer LED-Anzeige angezeigt werden.

[0042] Des Weiteren kann das Sicherungsmodul 1
über eine Steuereinheit 13 verfügen, die zum Steu-
ern des Ortungsmoduls 11 und der Kommunikations-
einheit 12 und etwaigen Sensoren 15 geeignet ist.
Hierfür kann die Steuereinheit 13 einen Mikroprozes-
sor oder einen Mikrocontroller 131 umfassen. Ins-
besondere kann ein Sensor 15 zum Prüfen des La-
dezustands vorgesehen sein. Auch weitere Senso-
ren 15 sind denkbar, wie beispielsweise Tempera-
tur-, Feuchtigkeits-, Bewegungs-, Beschleunigungs-,
Druck- und Gassensoren. Vorzugsweise können die
Sensordaten über die Kommunikationseinheit 12 von
einem Benutzer oder einer Überwachungsvorrich-
tung 2 abgefragt werden oder werden vom Siche-
rungsmodul automatisch gesendet. Außerdem kann
ein Sicherheitschip 134 in der Steuereinheit vorgese-
hen sein, um zu versendende Daten zu verschlüsseln
bzw. empfangene verschlüsselte Daten zu entschlüs-
seln. Eine geeignete softwarebasierte Verschlüsse-
lung oder Sicherung (MAC) erhöht die Sicherheit der
Kommunikation zwischen dem Sicherungsmodul 1
und der Überwachungsvorrichtung 2. Darüber hin-
aus kann eine Echtzeituhr 132 vorhanden sein, um
zu versendenden Daten einen Zeitstempel hinzuzu-
fügen. Vorzugsweise umfasst ein solcher Zeitstem-
pel sowohl das Datum als auch die Uhrzeit. In einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel ist außerdem ein
Speicher 133 vorhanden, in dem Identifikationsda-
ten, Zugangsdaten, Konfigurationsdaten etc. für den
Betrieb des Sicherungsmoduls 1 gespeichert werden
können. Ein solcher Speicher 133 kann durch jede
beliebige Art von Speichern realisiert werden, bei-
spielsweise ROM, FLASH, EPROM, EEPROM, ....

[0043] Ferner verfügt das Sicherungsmodul 1 über
ein Gehäuse 10, vorzugsweise aus Kunststoff, das
die meisten anderen Komponenten des Sicherungs-
moduls 1 quasi vollständig umschließt und in seiner
Ausgestaltung an die zu überwachenden Gegenstän-

de angepasst sein kann. Beispielsweise kann das Si-
cherungsmodul in einem als Zigarettenschachtel ge-
tarnten Gehäuse untergebracht sein. Das Gehäuse
10 sollte unauffällig und möglichst klein sein, sodass
man das Sicherungsmodul 1 gut am oder in oder in
der Nähe von den zu überwachenden Gegenständen
verstecken kann. Das Sicherungsmodul 1 kann auch
eine ähnliche oder identische Größe wie die zu über-
wachenden Produkte aufweisen und in einer Produkt-
verpackung versteckt werden.

[0044] Das Sicherungsmodul 1 kann über eine Be-
nutzeroberfläche (z. B. Einschaltknopf, Display, Pin-
Pad, etc) oder über ein über die USB-Schnittstelle
mit dem Sicherungsmodul 1 verbundenes Gerät ak-
tiv geschaltet werden. Im aktiven Zustand ist das Si-
cherungsmodul 1 empfangs- und sendebereit. Mög-
licherweise ist auch eine Betriebsanzeige, z. B. eine
LED, vorhanden, um den Betriebsstatus des Siche-
rungsmoduls 1 anzuzeigen. Es kann allerdings auch
vorteilhaft sein, auf jegliche Art von auffälligen Anzei-
gen und Schaltern am Gehäuse 10 des Sicherungs-
moduls 1 zu verzichten, um das Sicherungsmodul 1
besser tarnen zu können.

[0045] In Fig. 2A sind das Sicherungsmodul 1 im ak-
tiven Zustand und eine Überwachungsvorrichtung 2
dargestellt. Die Pfeile deuten einen möglichen Ver-
bindungsaufbau für eine Datenübertragung an. Das
Sicherungsmodul 1 kann im aktiven Zustand Daten
an die Überwachungsvorrichtung 2 senden, wie bei-
spielsweise Positionsdaten oder Sensordaten. Dies
kann entweder in regelmäßigen Zeitabständen (In-
tervallen), kontinuierlich oder punktuell erfolgen. Vor-
zugsweise sendet das Sicherungsmodul im aktiven
Zustand regelmäßig in großen Sendeintervallen. Vor-
zugsweise ist die Datenverbindung bidirektional, so-
dass auch die Überwachungsvorrichtung 2 Befehle
oder Informationen an das Sicherungsmodul 1 sen-
den kann. Mögliche Verbindungen werden durch ge-
strichelte Pfeile angedeutet, unbedingt benötigte Ver-
bindungen mit durchgezogenen Pfeilen.

[0046] Fig. 2B zeigt den Datenaustausch zwischen
dem Sicherungsmodul 1 im Alarmzustand und der
Überwachungsvorrichtung 2. Im Alarmzustand des
Sicherungsmoduls 1 sendet das Sicherungsmodul 1
Daten entweder kontinuierlich oder in einem Alarmin-
tervall an die Überwachungsvorrichtung 2. Insbeson-
dere werden im Alarmzustand Positionsdaten des Si-
cherungsmoduls 1 an die Überwachungsvorrichtung
2 gesendet. Es können zusätzlich aber auch Identi-
fikationsdaten zu Identifizierung des Sicherungsmo-
duls 1, Zeit- und/oder Sensordaten übertragen wer-
den. Im Alarmzustand sendet das Sicherungsmo-
dul 1 vorzugsweise zuerst kontinuierlich Daten an
die Überwachungsvorrichtung 2, bis der Ladezustand
der Spannungsversorgung 14 des Sicherungsmo-
duls 1 auf einen kritischen Wert gefallen ist. Da-
nach schaltet das Sicherungsmodul 1 in einen en-
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ergiesparenden Sendemodus, in dem die Daten nur
noch in einem vorgegebenen Alarmintervall an die
Überwachungsvorrichtung 2 gesendet werden. Wenn
das Sicherungsmodul 1 auch in einem aktiven Zu-
stand (Normalzustand) Daten an die Überwachungs-
vorrichtung 2 sendet, dann ist das Sendeintervall im
Alarmzustand (Alarmintervall) vorzugsweise kleiner
als das Sendeintervall im aktiven Zustand. Wenn das
Sicherungsmodul 1 auch im aktiven Zustand Posi-
tionsdaten an die Überwachungsvorrichtung 2 sen-
det, kann die Überwachungsvorrichtung 2 die emp-
fangenen Positionsdaten mit vorgegebenen Positi-
onsdaten vergleichen. Diese vorgegebenen Positi-
onsdaten können entweder in der Überwachungs-
vorrichtung 2 gespeichert oder andere der Überwa-
chungsvorrichtung zugeführte Positionsdaten sein.
Auch können sich die Positionsdaten auf eine relati-
ve Ortung beziehen, bei der die Position des Siche-
rungsmoduls 1 bezüglich eines Referenzpunkts an-
gegeben wird. Darüber hinaus kann ein Benutzer in
der Überwachungsvorrichtung 2 Positionsdaten für
den Transport eines Objekts vorgeben, sodass die
Positionsdaten zeitlich variablen Positionsdaten ent-
sprechen. Dadurch kann sowohl die Bewegung eines
zu überwachenden Objekts von seinem Ausgangsort
zu seinem Bestimmungsort, als auch ein unerlaub-
tes Entfernen des zu überwachenden Objekts von ei-
nem vorgegebenen Ort überwacht werden. Das er-
findungsgemäße Sicherungsmodul 1 kann also zur
Überwachung im Transportwesen, beim Lager und
bei einer Sicherheitsverwahrung eingesetzt werden.

[0047] Die Konfiguration des Sicherungsmoduls 1
kann von einem Benutzer über die Überwachungs-
vorrichtung 2 auch während des Betriebs des Si-
cherungsmoduls 1 angepasst werden. Beispielswei-
se kann das Sendeintervall im Alarmzustand oder im
aktiven Zustand angepasst werden. Möglicherweise
können auch gezielt Sensordaten von Sensoren 15
des Sicherungsmoduls 1 abgefragt werden. Alterna-
tiv können solche Steuerungs- und Abfragefunktio-
nen auch über andere Geräte von einem autorisier-
ten Benutzer ausgeübt werden.

[0048] Fig. 3 zeigt eine mögliche Verwendung eines
Sicherungsmoduls 1 zur Überwachung eines Trans-
ports. Das Sicherungsmodul 1 ist in einer Produktver-
packung 4 versteckt. Eine Vielzahl von solchen Pro-
duktverpackungen 4 sind in einem Behälter 5, z. B. in
einem Container verstaut, der mit einem Sicherheits-
schloss 3 verschließbar ist. Auf diese Weise fällt die
Attrappe bzw. die markierte Produktverpackung nicht
auf und ist nicht leicht zu entdecken.

[0049] Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm für den Be-
trieb eines erfindungsgemäßen Sicherungsmoduls 1.
In einem ersten Schritt (S41) fügt der Benutzer das
Sicherungsmodul 1 zu einem oder einer Vielzahl
von zu überwachenden Objekten hinzu und aktiviert
(S42) das Sicherungsmodul 1. Beispielsweise kann

das Sicherungsmodul 1 in einem der Objekte oder in
der Verpackung der Objekte versteckt, unauffällig an
den Objekten befestigt oder an der Verpackung der
Objekte angebracht werden.

[0050] Möglicherweise wird das zu überwachende
Objekt oder die Vielzahl der Objekte anschließend
mit einem oder mehreren verborgenen aktiven Siche-
rungsmodulen 1 in einen Behälter 5 verpackt (S43),
der gegebenenfalls durch ein Sicherheitsschloss 3
verschlossen wird (S44). Bei Verwendung eines elek-
tronischen Sicherheitsschlosses 3 muss eventuell
auch das Sicherheitsschloss 3 aktiviert werden.

[0051] Anschließend wird das Sicherungsmodul 1
zu einem Transport und/oder zu einem Sicherheits-
schloss 3 zugeordnet (S45). Dies kann über eine Be-
nutzeroberfläche in einem Internetportal geschehen,
das mit der Überwachungsvorrichtung 2 in Verbin-
dung steht. Der Benutzer muss sich vorher identifizie-
ren und kann nur bei Autorisierung durch die Über-
wachungsvorrichtung 2 das Sicherungsmodul 1 bzw.
den Vorgang konfigurieren. Jedes Sicherungsmodul
1 kann eine Identifikationsnummer aufweisen, mit der
das Sicherungsmodul 1 eindeutig zugeordnet werden
kann. Des Weiteren können SIM-PIN oder/und SIM-
PUK verwendet werden. Über die Überwachungsvor-
richtung 2 kann das Sicherungsmodul 1 einem be-
stimmten Vorgang zugeordnet werden, der vom Be-
nutzer definiert ist. Beispielsweise kann der Benut-
zer eine bestimmte Transportroute vorgeben oder ei-
nen bestimmten Ort, von dem das zu überwachende
Objekt nicht entfernt werden darf. Bei Verwendung
von mehreren ortungsfähigen Sicherungsvorrichtun-
gen können auch relative Positionsdaten oder Maxi-
malabstände zwischen diesen Sicherungsvorrichtun-
gen festgelegt werden, sodass die Überwachungs-
vorrichtung 2 die von den Sicherungsvorrichtungen
empfangenen Positionsdaten miteinander vergleicht
und bei Überschreitung des Maximalabstands Alarm
auslöst. Beispielsweise kann festgelegt werden, dass
das zu überwachende Objekt, das mit dem Siche-
rungsmodul 1 versehen ist, nicht den mit dem Si-
cherheitsschloss 3 verschlossenen Behälter 5 ver-
lassen darf. Außerdem können Sendeintervalle oder
Sensordatenabfragen konfiguriert werden.

[0052] Vorzugsweise sendet (S46) das Sicherungs-
modul 1 schon im aktiven Zustand Positionsdaten
an die Überwachungsvorrichtung 2, sodass immer ei-
ne Grobortung stattfindet. Wird nun ein Alarm aus-
gelöst (S47), empfängt das Sicherungsmodul 1 ein
Alarmsignal und wird in den Alarmzustand versetzt.
Das Sicherungsmodul 1 kann ein Alarmsignal von
der Überwachungsvorrichtung 2 und/oder auch von
anderen Sicherungsvorrichtungen erhalten, die dazu
befugt sind. Im Alarmzustand sendet das Sicherungs-
modul 1 kontinuierlich oder in regelmäßigen Abstän-
den (Alarmintervall) Positionsdaten an die Überwa-
chungsvorrichtung 2. Dadurch kann das durch das Si-
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cherungsmodul 1 markierte Objekt geortet (S48) wer-
den. Wenn zu dem ein elektronisches Sicherheits-
schloss 3 verwendet wird, das ebenfalls ein Ortungs-
modul 11 aufweist, kann auch der Behälter 5 geortet
werden. Die Überwachungsvorrichtung 2 empfängt
die Ortungsdaten von den Sicherungsmodulen 1 und/
oder vom Sicherheitsschloss 3 und kann diese mit
Symbolen oder verschiedenen Farben auf einer Kar-
te darstellen. Die Überwachungsvorrichtung 2 ist vor-
zugsweise an ein Alarmsystem angeschlossen, so-
dass unmittelbar verantwortliche Personen benach-
richtigt werden und/oder Gegenmaßnahmen einge-
leitet werden. Ein solches Sicherungssystem beste-
hend aus einem Sicherungsmodul 1 und einer Über-
wachungsvorrichtung 2 hat den Vorteil, dass ein Dieb
unbemerkt verfolgt werden kann. Deshalb ist es wich-
tig, das Sicherungsmodul 1 möglichst unauffällig an
den zu überwachenden Objekten anzubringen.

[0053] Fig. 5 zeigt Verbindungsmöglichkeiten eines
Sicherungssystems im aktiven Zustand, das ein Si-
cherungsmodul 1, eine Überwachungsvorrichtung 2
und ein Sicherheitsschloss 3 umfasst. Im aktiven Zu-
stand des Sicherungsmoduls 1 bzw. des Sicherheits-
schlosses 3 müssen nicht unbedingt Daten übertra-
gen werden. In einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel sendet das Sicherungsmodul 1 und/oder das
Sicherheitsschloss 3 allerdings auch im aktiven Zu-
stand die jeweiligen Positionsdaten an die Überwa-
chungsvorrichtung 2. Dann kann die Überwachungs-
vorrichtung 2 die empfangenen Positionsdaten mit
vorgegebenen Daten vergleichen und den Ort des
zu überwachenden Objekts und des mit dem Si-
cherheitsschloss 3 versehenen Behälters 5 überwa-
chen. Die vorgegebenen Daten können Positionsda-
ten sein, die ein Benutzer beim Konfigurieren der
Überwachung in der Überwachungsvorrichtung 2 ab-
gespeichert hat. Beispielsweise kann ein Benutzer ei-
ne Transportroute vorgeben oder punktuell Orte fest-
legen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht
werden müssen. Alternativ kann ein bestimmter Be-
reich vorgeben werden, den das zu überwachende
Objekt bzw. der Behälter 5 nicht verlassen darf. Da-
durch wird beispielsweise Alarm ausgelöst, wenn ein
Lastwagen entführt wird, der die zu überwachenden
Objekte transportiert, oder wenn der Behälter 5 mit
den zu überwachenden Objekten aus dem Lastwa-
gen entwendet wird. In diesem Szenario kann auch
eine fehlende Ortsänderung ein von vorgegebenen
Positionsdaten abweichendes Positionssignal erzeu-
gen und einen Alarm auslösen. Es kann also jegliche
Art von Geofencing durchgeführt werden.

[0054] Im Folgenden werden verschiedene Alarm-
situationen des Systems beschrieben. In Fig. 6A
und Fig. 6B wird im Sicherheitsschloss 3 ein Alarm
ausgelöst (S61). Das Sicherheitsschloss 3 überträgt
(S62) das Alarmsignal an die Überwachungsvorrich-
tung 2. Die Überwachungsvorrichtung 2 sendet (S63)
darauf hin ein Alarmsignal an das mindestens ei-

ne Sicherungsmodul 1, das dem Sicherheitsschloss
3 bzw. demselben Überwachungsvorgang zugeord-
net ist. Dadurch wird das Sicherungsmodul 1 in den
Alarmzustand versetzt und sendet (S64) nun im Alar-
mintervall oder kontinuierlich seine Positionsdaten
an die Überwachungsvorrichtung 2. Möglicherweise
empfängt die Überwachungsvorrichtung 2 auch Da-
ten vom Sicherheitsschloss 3. Die Überwachungs-
vorrichtung 2 kann die empfangenen Positionsda-
ten auf einer Karte anzeigen oder in einer Tabelle
darstellen. Vorzugsweise wird die Bewegung des zu
überwachenden Objekts bzw. des Behälters 5 in ei-
nem Speicher der Überwachungsvorrichtung 2 abge-
speichert. Weitere mögliche Datenübertragungsver-
bindungen sind durch gestrichelte Pfeile zwischen
den einzelnen Elementen des Systems angedeutet.

[0055] Eine weitere Möglichkeit der Datenübertra-
gung in einer Alarmsituation ist in Fig. 7A und Fig. 7B
dargestellt. Wieder wird ein Alarm im Sicherheits-
schloss 3 ausgelöst (S71). Diesmal sendet (S72) das
Sicherheitsschloss 3 das Alarmsignal direkt zumin-
dest an das Sicherungsmodul 1 und versetzt es in
den Alarmzustand. Darauf hin sendet (S73) das Si-
cherungsmodul 1 seine Positionsdaten kontinuierlich
oder im Alarmintervall an die Überwachungsvorrich-
tung 2. Vorzugsweise wird die Überwachungsvor-
richtung 2 durch die Datenübertragung vom Siche-
rungsmodul 1 über den Alarmzustand informiert und
leitet vorher definierte Maßnahmen ein. Außerdem
kann die Überwachungsvorrichtung 2 die empfange-
nen Positionsdaten anzeigen, abspeichern und/oder
an verschiedene Adressaten versenden.

[0056] Eine weitere Möglichkeit mit erhöhter Si-
cherheit durch redundante Signalübertragung ist in
Fig. 8A und Fig. 8B dargestellt. In dieser Alternati-
ve sendet (S82) das Sicherheitsschloss 3 bei Aus-
lösen (S81) eines Alarms das Alarmsignal sowohl
an das Sicherungsmodul 1 als auch an die Überwa-
chungsvorrichtung 2. Das Sicherungsmodul 1 wird
in den Alarmzustand versetzt und sendet (S84) kon-
tinuierlich oder im Alarmintervall zumindest Positi-
onsdaten an die Überwachungsvorrichtung 2. Mögli-
cherweise überträgt (S83) die Überwachungsvorrich-
tung 2 sicherheitshalber ein weiteres Alarmsignal an
das Sicherungsmodul 1. Durch die redundante Si-
gnalübertragung wird sichergestellt, dass kein Alarm-
signal verloren geht und mögliche Verbindungspro-
bleme beispielsweise zwischen Sicherheitsschloss 3
und Überwachungsvorrichtung 2 oder Sicherheits-
schloss 3 und Sicherungsmodul 1 ohne Folgen blei-
ben.

[0057] Eine weitere Alarmsituation ist in Fig. 9A
und Fig. 9B dargestellt. Hier wird der Alarm in der
Überwachungsvorrichtung 2 ausgelöst. Beispielswei-
se hat die Überwachungsvorrichtung 2 Positionsda-
ten von Sicherungsmodul 1 und/oder vom Sicher-
heitsschloss 3 empfangen (S91), die bei Vergleich
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(S92) von vorgegebenen Daten abweichen. Alterna-
tiv kann der Alarm auch von einem Benutzer über die
Überwachungsvorrichtung 2 ausgelöst werden. Die
Überwachungsvorrichtung 2 sendet (S93) ein Alarm-
signal zumindest an das Sicherungsmoduls 1, mög-
licherweise aber auch an das Sicherheitsschloss 3,
wodurch jeweils ein Alarmzustand aktiviert wird. Im
Alarmzustand sendet (S94) das Sicherungsmodul 1
wiederum Positionsdaten an die Überwachungsvor-
richtung 2, so dass Ortung erfolgen und Gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden können.

[0058] Fig. 10 zeigt ein detailliertes Ablaufdiagramm
eines erfindungsgemäßen Sicherungsmoduls 1. Das
Sicherungsmodul 1 ist zunächst abgeschaltet (S100)
und wird vom Benutzer vor dem Verpacken über ei-
nen Einschaltknopf aktiviert (S101). Daraufhin kann
das Sicherungsmodul 1 Empfangsbereitschaft an die
Überwachungsvorrichtung 2 senden (S102).

[0059] Dieses Signal kann auch Identifikationsda-
ten des Sicherungsmoduls 1 enthalten, wie beispiels-
weise eine Identifikationsnummer. Das Sicherungs-
modul 1 erhält (S103) möglicherweise Konfigurati-
onsdaten von der Überwachungsvorrichtung 2, wie
beispielsweise benutzerdefinierte Sendeintervalle für
den aktiven und den Alarmzustand. Vorzugsweise
sendet (S104) das Sicherungsmodul 1 schon im ak-
tiven Zustand seine Positions- bzw. Ortungsdaten an
die Überwachungsvorrichtung 2, wobei das Sendein-
tervall im aktiven Zustand vorzugsweise größer ist als
im Alarmzustand. Alternativ kann auch die Überwa-
chungsvorrichtung 2 in benutzerdefinierten Abstän-
den Daten, z. B. Positionsdaten oder Sensordaten,
vom Sicherungsmodul 1 anfordern. Wenn beispiels-
weise die vom Sicherungsmodul 1 im aktiven Zustand
an die Überwachungsvorrichtung 2 gesendeten Po-
sitionsdaten von vorgegeben Daten um einen be-
stimmten Wert abweichen, wird ein Alarm ausgelöst.
Alternativ kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn
Sensordaten von vorgegebenen Werten abweichen,
oder wenn die Überwachungsvorrichtung 2 feststellt,
dass sich das Sicherungsmodul 1 aus dem Geofen-
cing-Bereich entfernt (S105). Weitere Möglichkeiten
für das Auslösen eines Alarms wären, dass ein Si-
cherheitsschloss 3 Alarm an die Überwachungsvor-
richtung 2 meldet (S107), die das Alarmsignal an das
Sicherungsmodul 1 weiterleitet, oder dass ein be-
nutzerdefinierter Alarm in der Überwachungsvorrich-
tung 2 festgestellt wird, oder dass sich das Siche-
rungsmodul 1 von einem Sicherheitsschloss 3 ent-
fernt (S106). Wenn nun ein Alarm ausgelöst wird, er-
hält das Sicherungsmodul 1 ein Alarmsignal. Nach
Empfang des Alarmsignals sendet (S109) das Si-
cherungsmodul 1 vorzugsweise kontinuierlich seine
Positionsdaten an die Überwachungsvorrichtung 2.
Wenn die Versorgungsspannung des Sicherungsmo-
duls 1 überwacht wird, kann bei niedriger Versor-
gungsspannung von Dauerortung zu Intervallortung
geschaltet werden (S110). Bei Intervallortung sendet

das Sicherungsmodul 1 nur im vorgegebenen Alar-
mintervall an die Überwachungsvorrichtung 2. Wenn
kein Alarm ausgelöst wird und das Sicherungsmo-
dul 1 von einem autorisierten Benutzer entpackt wird
(S111), kann der autorisierte Benutzer das Siche-
rungsmodul 1 über die Überwachungsvorrichtung 2
deaktivieren (S112), wobei die Überwachungsvor-
richtung 2 einen Deaktivieren-Befehl an das Siche-
rungsmodul 1 sendet. Dadurch wird das Sicherungs-
modul 1 unmittelbar oder nach einer vorgegebenen
Latenzzeit vollständig ausgeschaltet.

[0060] Das erfindungsgemäße Sicherungsmodul 1
ermöglicht Schutz vor Missbrauch, Manipulation und
Diebstahl bei vergleichsweise günstigen Kosten. Das
Sicherungsmodul 1 ist sowohl für Transport auf Land
als auch auf See geeignet, es wird nur Mobilfunk-
oder GPS-Empfang benötigt. Außerdem ist die Tä-
terverfolgung erfolgreicher, da die entwendete Wa-
re geortet werden kann. Insbesondere dadurch, dass
ein Sicherungsmodul 1 als Produkt getarnt werden
kann, ist eine Entdeckung durch die unbefugte Per-
son sehr unwahrscheinlich, sodass sie unbemerkt
verfolgt werden kann. Zudem ist die Überwachung
an individuelle Bedürfnisse anpassbar, beispielswei-
se können Sensoren überwacht werden, es kann
Dauerortung ausgewählt werden, das Sicherungs-
modul kann mit anderen Sicherungsvorrichtungen
kombiniert werden, etc.. Beispielsweise kann durch
Kombination des erfindungsgemäßen Sicherungs-
moduls 1 mit einem intelligenten elektronischen Si-
cherheitsschloss 3 eine zweistufige Sicherheits- und
Ortungslösung realisiert werden: Wenn das Sicher-
heitsschloss 3 aufgebrochen wird, wird ein Alarm
ausgelöst (so genannte Echtzeitalarmfunktion) und
erste Interventionsschritte, z. B. Polizeialarmierung,
werden ausgelöst. Anschließend führt das nun in
den Alarmzustand versetzte Sicherungsmodul 1 di-
rekt zum Dieb bzw. zu der gestohlenen Ware. Da-
durch können die hohen Kosten eines begleiteten
Sicherheitstransports eingespart werden. Außerdem
schreckt die effiziente und zuverlässige Verfolgung
zukünftige Übergriffe ab.

Patentansprüche

1.  System zum Überwachen mindestens eines Ob-
jekts, umfassend:
eine Überwachungsvorrichtung (2); und
mindestens ein erstes Sicherungsmodul (1) zum Bei-
fügen zu dem zu überwachenden Objekt, wobei das
erste Sicherungsmodul (1) ein Ortungsmodul (11)
zum Bestimmen von Positionsdaten aufweist, um die-
se an die Überwachungsvorrichtung (2) zu senden,
und wobei das erste Sicherungsmodul (1) durch ein
Alarmsignal in einen Alarmzustand versetzbar ist und
dazu geeignet ist, im Alarmzustand Positionsdaten
an die Überwachungsvorrichtung (2) in einem be-
stimmten Alarmintervall oder kontinuierlich zu sen-
den,
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ein zweites Sicherheitsmodul (1) und/oder ein Sicher-
heitsschloss (3), wobei sich das zu überwachende
Objekt, das mit dem ersten Sicherungsmodul (1) ver-
sehen ist, in einem durch das Sicherheitsschloss (3)
verschließbaren Raum (5) befindet;
wobei die Überwachungsvorrichtung (2) Positionsda-
ten des Sicherheitsschlosses (3) und des ersten Si-
cherungsmoduls (1) und/oder Positionsdaten der ers-
ten und zweiten Sicherungsmodule (1) empfängt und
nach Feststellen einer vorgegebenen Diskrepanz der
Positionsdaten voneinander und/oder von vorgege-
benen Positionsdaten um mehr als einen vorgegebe-
nen Wert zumindest das erste Sicherungsmodul (1)
in Alarmzustand versetzt.

2.    System nach Anspruch 1, wobei mindestens
zwei Sicherungsmodule (1) an die Überwachungs-
vorrichtung (2) in einem aktiven Zustand Positionsda-
ten senden und die Überwachungsvorrichtung (2) bei
Abweichung der empfangenen Positionsdaten von-
einander und/oder von vorgegebenen Positionsdaten
um mehr als einen vorgegebenen Wert mindestens
eines der Sicherungsmodule (1) durch das Alarmsi-
gnal in den Alarmzustand versetzt.

3.    System nach Anspruch 1, wobei das Sicher-
heitsschloss (3) drahtlos oder drahtgebunden uni-
oder bidirektional kommunikativ mit dem ersten Si-
cherungsmodul (1) und/oder mit der Überwachungs-
vorrichtung (2) verbindbar ist.

4.  System nach einem der Ansprüche 1–3, wobei
das Sicherheitsschloss (3) dazu geeignet ist, das ers-
te Sicherungsmodul (1) durch ein Alarmsignal in den
Alarmzustand zu versetzen.

5.  System nach einem der Ansprüche 1–4, wobei
das Sicherheitsschloss (3) ein Ortungsmodul umfasst
und das Sicherheitsschloss (3) und/oder das erste Si-
cherungsmodul (1) in einem aktiven Zustand in einem
selben Intervall ihre jeweiligen Positionsdaten an die
Überwachungsvorrichtung (2) senden.

6.  System nach Anspruch 5, wobei das Intervall für
das Senden der Positionsdaten im aktiven Zustand
größer ist als das Alarmintervall.

7.  Verfahren zum Überwachen eines Objekts, wo-
bei das Objekt mit einem ersten Sicherungsmodul
versehen ist, umfassend:
Senden von Positionsdaten des ersten Sicherungs-
moduls (1), die von einem Ortungsmodul (11) des
ersten Sicherungsmoduls (1) bestimmt werden, an ei-
ne Überwachungsvorrichtung (2),
Senden von Positionsdaten eines Sicherheitsschlos-
ses (3) und/oder eines zweiten Sicherungsmoduls (1)
an die Überwachungsvorrichtung (2), wobei sich das
zu überwachende Objekt, das mit dem ersten Siche-
rungsmodul (1) versehen ist, in einem durch das Si-

cherheitsschloss (3) verschließbaren Raum (5) befin-
det;
Feststellen einer vorgegebenen Diskrepanz der von
dem ersten Sicherheitsmodul (1) und dem Sicher-
heitsschloss (3) und/oder von dem ersten Sicher-
heitsmodul (1) und dem zweiten Sicherungsmodul
(1) gesendeten Positionsdaten voneinander und/oder
von vorgegebenen Positionsdaten um mehr als einen
vorgegebenen Wert in der Überwachungsvorrichtung
(2);
Empfang (S63, S72, S82, S93, S108) eines Alarm-
signals von der Überwachungsvorrichtung (2) durch
das erste Sicherungsmodul (1);
Aktivieren eines Alarmzustands in dem ersten Siche-
rungsmoduls (1); und
Senden (S64, S73, S84, S94, S109) von Positionsda-
ten, die von einem Ortungsmodul (11) des ersten Si-
cherungsmoduls (1) bestimmt werden, in einem be-
stimmten Alarmintervall oder kontinuierlich vom ers-
ten Sicherungsmodul (1) an die Überwachungsvor-
richtung (2).

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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