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(57) Zusammenfassung: Eine Warneinrichtung (2) umfasst
mindestens zwei Warnmelder (4a–c), wobei mindestens ein
erster der Warnmelder (4a–c) ein Gefahrmodul (6) zum Ak-
tivieren eines Gefahrsignals (S) bei Auftreten eines Gefahr-
kriteriums (K) in dessen Umgebung (8a–c) enthält, und min-
destens ein zweiter der Warnmelder (4a–c) ein Anzeigeele-
ment (10) zum Anzeigen des vom zweiten Warnmelder (4a–
c) verschiedenen Warnmelders (4a–c) mit aktivem Gefahr-
signal (S) enthält.
Ein Warnmelder (4a–c) enthält das Gefahrmodul (6), ein
Kommunikationsmodul (16) zum Empfang eines von min-
destens einem anderen Warnmelder (4a–c) erzeugten Ge-
fahrsignals (S), und das Anzeigeelement (10) zum Anzeigen
mindestens eines anderen Warnmelders (4a–c), wenn über
das Kommunikationsmodul (16) ein aktives Gefahrsignal (S)
des jeweiligen anderen Warnmelders (4a–c) empfangen ist
Ein Warnmelder (4a–c) ist ein Warnmelder (4a–c) der War-
neinrichtung (2) und weist das Anzeigeelement (10) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Warneinrichtung
mit mindestens zwei Warnmeldern und einen Warn-
melder.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2012 200 945 A1 ist ein Mel-
desystem mit mehreren Meldeeinrichtungen bekannt.
Eine Überwachungsvorrichtung dient zur Funkti-
onsüberwachung des Meldesystems. Die Überwa-
chungsvorrichtung weist eine Anzeigeeinrichtung
auf, die dazu ausgebildet ist, eine Information über
einen Ort zu geben, an dem eine Gefahrensituation
vorherrscht.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Im Rahmen der Erfindung wird eine Warnein-
richtung gemäß Patentanspruch 1 vorgeschlagen.
Bevorzugte oder vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sowie andere Erfindungskategorien erge-
ben sich aus den weiteren Ansprüchen, der nachfol-
genden Beschreibung sowie den beigefügten Figu-
ren.

[0004] Die Warneinrichtung enthält mindestens zwei
Warnmelder. Mindestens ein erster der Warnmelder
enthält ein Gefahrmodul. Das Gefahrmodul dient zur
Überwachung einer Umgebung des jeweiligen ers-
ten Warnmelders auf ein Gefahrkriterium hin. Bei Auf-
treten des Gefahrkriteriums aktiviert das Gefahrmo-
dul ein Gefahrsignal. Außerdem enthält mindestens
ein zweiter der Warnmelder ein Anzeigeelement. Für
den Fall, dass mindestens ein Gefahrsignal bei ei-
nem der vom jeweiligen zweiten Warnmelder ver-
schiedenen Warnmelder in der Warneinrichtung aktiv
ist, zeigt das Anzeigeelement denjenigen vom jeweili-
gen zweiten Warnmelder verschiedenen Warnmelder
an, die ein aktives Gefahrsignal aufweist. Der auf ei-
nem bestimmten Anzeigeelement angezeigte Warn-
melder ist also ein von dem bestimmten Warnmel-
der mit dem Anzeigeelement verschiedener Warn-
melder, kann also jeder andere Warnmelder der War-
neinrichtung sein, der ein Gefahrmodul enthält. An
einem bestimmten der Warnmelder mit Anzeigeele-
ment werden mindestens einer, vorzugsweise meh-
rere, vorzugsweise alle der vom bestimmten Warn-
melder verschiedenen anderen Warnmelder mit akti-
vem Gefahrsignal angezeigt, unabhängig davon, ob
diese ein Anzeigeelement aufweisen oder nicht. Im
Falle mehrerer angezeigter Warnmelder kann dies
insbesondere gleichzeitig oder im zeitlichen Wechsel
geschehen.

[0005] Mit anderen Worten liefert das Anzeigeele-
ment Hinweise, die es einem Benutzer erlauben, zu
erkennen, an welchem oder an welchen anderen der
Warnmelder das Gefahrsignal aktiviert ist. Nun muss

lediglich noch bekannt sein, an welchem Ort sich der
betreffende Warnmelder befindet bzw. installiert ist,
dann ist der Ort einer potentiellen Gefahr entspre-
chend dem Gefahrkriterium bekannt.

[0006] In der Warneinrichtung müssen die Warnmel-
der, welche das Gefahrmodul und diejenigen, die
das Anzeigeelement enthalten, nicht zusammenfal-
len. Beliebige Warnmelder können also auch nur ein
Gefahrmodul oder nur ein Anzeigeelement oder kei-
nes von beidem aufweisen.

[0007] Die Erfindung beruht auf folgenden Überle-
gungen und Erkenntnissen:
Beim bekannten Meldesystem muss ein Benutzer
sich zur Anzeigeeinrichtung begeben, um deren In-
formationen wahrnehmen zu können, und um so zu
erfahren, welche der Meldeeinrichtungen eine Ge-
fahrensituation detektiert. Insbesondere bei Gebäu-
den mit vielen Räumen oder mehreren Stockwerken
kann dies im Notfall wertvolle Zeit kosten. Gemäß der
Erfindung erhält mindestens einer der Warnmelder
selbst ein Anzeigeelement, um denjenigen Warnmel-
der anzuzeigen, der ein aktives Gefahrensignal auf-
weist. Vor allem, wenn mehrere oder alle Warnmel-
der mit Anzeigeelementen in einem Gebäude verteilt
sind, muss nur der nächste derartige Warnmelder be-
trachtet oder aufgesucht werden, um über den Ge-
fahrenort (Installationsort des Warnmelders, der das
Gefahrsignal erzeugt) informiert zu werden.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Warnmelder Rauchmelder. Rauchmelder sind oft
benutzte Warnmelder und oft in einer Vielzahl in ei-
nem Gebäude, Bereich usw. installiert. So ist es mög-
lich, eine Vielzahl von Anzeigeelementen und da-
mit Informationsorten zu schaffen, die wahlweise und
leicht erreichbar bzw. deren Anzeigeelemente ein-
sehbar sind.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält ein bestimmter der Warnmelder das Anzeige-
element und das Gefahrmodul. Das Anzeigeelement
des bestimmten Warnmelders ist dann (neben der
Anzeige anderer Warnmelder) auch zum Anzeigen
des bestimmten Warnmelders selbst ausgebildet,
falls im bestimmten Warnmelder selbst das Gefahrsi-
gnal aktiv ist. Ein derartiger Warnmelder kann Gefah-
ren am eigenen Ort und an Orten anderer Warnmel-
der gleichermaßen anzeigen.

[0010] Für entsprechende Warnmelder in der War-
neinrichtung gilt dann: Ist in einem der Warnmelder
der Warneinrichtung ein Gefahrsignal aktiv, so wird
an genau diesem Warnmelder angezeigt, dass eben
dieser Warnmelder ein aktives Gefahrsignal aufweist.
An allen anderen der Warnmelder wird angezeigt,
dass der entsprechende andere Warnmelder ein ak-
tives Gefahrsignal aufweist.
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[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält jeder der Warnmelder das Gefahrenmodul. Al-
ternativ oder zusätzlich enthält jeder der Warnmel-
der das Anzeigeelement. Gemäß der entsprechen-
den Ausführungsformen sind somit alle Warnmelder
in der Lage, an ihrem jeweiligen Ort beziehungswei-
se in ihrer jeweiligen Umgebung Gefahrensituationen
durch Überprüfung des entsprechenden Gefahrkrite-
riums zu erkennen und ein jeweiliges Gefahrsignal zu
aktivieren. Andererseits sind dann sämtliche Warn-
melder in der Lage, am Ort des jeweiligen Warnmel-
ders den das Gefahrsignal auslösenden Warnmel-
der und damit einen Gefahrenort anzuzeigen. Im Not-
fall reicht es daher aus, einen beliebigen, z.B. den
nächstliegenden Warnmelder aufzusuchen bzw. zu
betrachten, um dort über den Ort der Gefahr infor-
miert zu werden.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält mindestens einer der Warnmelder, insbesonde-
re jeder der Warnmelder, ein Kennungsmodul. Das
Kennungsmodul enthält eine Kennung, die dem je-
weiligen Warnmelder zugeordnet ist. Das Anzeige-
element ist dann derart ausgestaltet, dass es die Ken-
nung desjenigen oder derjenigen Warnmelder (4a–c)
anzeigt, die das aktive Gefahrsignal (S) aufweisen.
Das jeweilige Anzeigeelement an einem Warnmelder
zeigt dann die Kennung desjenigen oder derjenigen
Warnmelder an, bei welchem oder welchen aktuell
das aktive Gefahrsignal vorliegt. Eine entsprechende
Kennung kann insbesondere derart einprägsam oder
intuitiv verständlich ausgeführt werden, dass die An-
zeige der Kennung intuitiv verständlich auf den Ort
des betreffenden Warnmelders und damit einer po-
tentiellen Gefahr bei aktivem Gefahrsignal hinweist.

[0013] Auch hier gilt, dass das Anzeigeelement nicht
zwingend an einem solchen Warnmelder vorhanden
sein muss, welcher das Kennungs- und/oder das Ge-
fahrmodul aufweist. Jedoch können einzelne oder
alle Warnmelder auch Kennungsmodul und Anzei-
geelement und Gefahrmodul gemeinsam aufweisen.
Insbesondere dann ist jeder der Warnmelder in der
Lage, am jeweiligen Ort eine Gefahr zu erkennen,
und die jeweilige Kennung aller möglichen Warnmel-
der bei aktiviertem Gefahrsignal anzuzeigen. So kann
jeder detektierbare potenzielle Gefahrort an jedem
Warnmelder angezeigt werden.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Kennung im jeweiligen Warnmelder veränderbar. So
kann jeder der Warnmelder an einem beliebigen Ort
platziert bzw. installiert werden und mit einer ent-
sprechend passenden Kennung versehen werden.
Es ist dann nicht nötig, bestimmte Warnmelder mit
bestimmten Kennungen an bestimmten Orten zu plat-
zieren, um die Kennungen einprägsam Orten zuzu-
ordnen.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Kennung eine Zeichenfolge, insbesondere eine
Buchstaben- und/oder Ziffernfolge. Hierbei können
auch Sonderzeichen, Symbolzeichen oder beliebige
sonstige Zeichen verwendet werden. Insbesondere
kann so die Kennung besonders intuitiv gestaltet wer-
den, indem diese Worte in Klartext bildet, z.B. "Kin-
derzimmer", "Schlafzimmer", "Zimmer 175", "Raum
42" usw. Gemäß dieser Ausführungsform können in-
tuitiv besonders leicht verständliche Kennungen und
somit Kennzeichnungen für potenzielle Gefahrenorte
geschaffen werden.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
enthält mindestens einer, insbesondere jeder der
Warnmelder, ein Kommunikationsmodul. Das Kom-
munikationsmodul dient zum Austausch von Gefahr-
signalen und/oder – falls solche vorhanden sind –
Kennungen eines Warnmelders mit mindestens ei-
nem, insbesondere allen der restlichen Warnmelder
der Warneinrichtung und/oder einer anderen beliebi-
gen Gegenstelle der Warneinrichtung. Insbesondere
erfolgt der Austausch zumindest teilweise mittels ei-
ner Funkverbindung. Entsprechende andere Gegen-
stellen können zum Beispiel ein Mobilgerät oder ein
Zentralgerät der Warneinrichtung sein. Unter einem
Austausch wird hier ein Senden und/oder Empfangen
verstanden. Ein entsprechendes Kommunikations-
modul kann bevorzugt auch dazu dienen, Informatio-
nen zur Änderung der Kennung in einem Warnmel-
der zu übertragen. Insbesondere können auch Zu-
standsinformationen von Warnmeldern oder der ge-
samten Warneinrichtung ausgetauscht werden, z.B.
ein Batterie-Ladezustand in einem Warnmelders, ein
Fehler in der Warneinrichtung usw. Insbesondere ist
es durch ein derartiges Kommunikationsmodul mög-
lich, innerhalb der Warneinrichtung Kommunikation
zwischen den einzelnen Warnmeldern zu ermögli-
chen ("Peer-to-Peer-System"); eine Meldezentrale ist
z.B. nicht notwendig. Insbesondere in der Ausführung
mit Funkverbindung und batteriebetriebenen Warn-
meldern ist keinerlei Verkabelung innerhalb der War-
neinrichtung notwendig. Die gesamte Warneinrich-
tung kann damit kabellos und batteriegestützt betrie-
ben werden und bietet dennoch vernetzte Funktiona-
lität, insbesondere die Anzeige aller möglichen Ge-
fahrenorte an jedem der Warnmelder. Ein entspre-
chendes Mobilgerät kann dann z.B. zur Abfrage von
Systemzuständen der Warneinrichtung und zur Pro-
grammierung der Kennungen verwendet werden.

[0017] In einer Variante dieser Ausführungsform ist
das Anzeigeelement ein solches zum zusätzlichen
Anzeigen desjenigen oder derjenigen Warnmelder
der Warneinrichtung, der oder die durch das Kommu-
nikationsmodul nicht erreichbar ist bzw. sind. Wenn
ein Warnmelder ausfällt, z.B. durch eine leere Batte-
rie, ist dieser durch das Kommunikationsmodul nicht
mehr erreichbar, d.h. eine Kommunikation mit diesem
Warnmelder kann nicht mehr stattfinden. Dies bemer-
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ken die verbleibenden bzw. mindestens ein Warnmel-
der in der Warneinrichtung, also Geräte des Verbun-
des, insbesondere durch ein ausbleibendes Kommu-
nikationssignal. Der oder die bemerkenden Warnmel-
der senden einen entsprechenden Hinweis inkl. Ken-
nung des betroffenen Gerätes insbesondere über das
Anzeigeelement, aus. Es erfolgt also eine Anzeige
auf dem Display. Alternativ oder zusätzlich z.B. auch
ein sonstiges, z.B. akustisches Warnsignal, z.B. ein
Piepton. So kann z.B. ein Benutzer schnell den feh-
lerhaften Warnmelder auffinden.

[0018] In einer bevorzugten Variante ist das Kommu-
nikationsmodul und/oder die Gegenstelle zum Aus-
senden einer Nachricht ausgebildet. Ein solches
Kommunikationsmodul kann im Falle eines Gefahr-
signals in der Warneinrichtung, z.B. im Brandfall, ei-
ne Nachricht, z.B. eine SMS (Short Message Ser-
vice) mit Statusinformationen aussenden. Dies er-
folgt insbesondere an einen vorgebbaren Empfän-
ger, z.B. vorher eingespeicherte Telefonnummern.
Die Nachricht gibt z.B. diejenigen Warnmelder (z.B.
anhand deren Kennung) an, deren Gefahrsignal ak-
tuell aktiviert ist, die also aktuell eine Gefahr melden.
Bei Veränderung des Zustandes der Warneinrichtung
bzw. Gesamtanlage wird dann z.B. erneut eine SMS
verschickt. So ist ein Benutzer auch bei Abwesen-
heit über den Stand einer Gefahr, z.B. eines Bran-
des informiert. Insbesondere wird dann eine in der
Warneinrichtung hinterlegte Notrufnummer ebenfalls,
z.B. per SMS, übertragen.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält mindestens einer, insbesondere jeder der Warn-
melder ein Alarmmodul zur Ausgabe eines Alarm-
signals für den Fall, dass mindestens ein Gefahrsi-
gnal in der Warneinrichtung aktiv ist. Das Alarmsi-
gnal ist insbesondere ein Ton- und/oder Lichtsignal.
Das Gefahrsignal kann das Gefahrsignal des Warn-
melders, der das Alarmmodul aufweist, selbst sein
oder auch ein Gefahrsignal eines anderen Warnmel-
ders oder ein sonstiges in der Warneinrichtung vor-
handenes Gefahrsignal. Insbesondere ist es so mög-
lich, dass bei Auftreten eines Gefahrsignals an einem
der Warnmelder sämtliche Warnmelder der Warnein-
richtung ein jeweiliges Alarmsignal ausgeben, wobei
insbesondere an jedem der Warnmelder angezeigt
wird, welcher der Warnmelder ursächlich das Gefahr-
signal erzeugt hat.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist das Anzeigeelement ein insbesondere selbst-
leuchtendes Display und/oder ein Projektor zur Pro-
jektion einer Leuchtmeldung in die Umgebung des
Warnmelders. Insbesondere ist das Anzeigeelement
zum Beispiel nur dann beleuchtet, wenn ein Gefahr-
signal in der Warneinrichtung vorliegt und ansons-
ten aus Stromspargründen nicht beleuchtet. So kön-
nen die Anzeigeelemente auch bei Nacht oder in
Gefahrsituationen, z.B. Rauchentwicklung, gut ab-

gelesen werden. Insbesondere bei batteriebetriebe-
nen Warneinrichtungen ist eine beleuchtete Anzeige
dann auch bei Ausfall der Energieversorgung in ei-
nem Gebäude möglich. Ein entsprechender Projektor
erzeugt durch Aussenden von Licht eine aktive Be-
leuchtung in der Umgebung des Warnmelders, wel-
che ebenfalls auch bei Dunkelheit usw. gut zu erken-
nen ist.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform zeigt
das Anzeigeelement zusätzlich (zum Warnmelder mit
aktivem Gefahrsignal) eine Fluchtwegrichtung und/
oder eine Gefahrenrufnummer an. Eine Gefahrenruf-
nummer kann beispielsweise eine lokal gültige Te-
lefonnummer einer Feuerwehr, eines Werkschutzes,
eines Giftnotrufs oder einer Polizeidienststelle sein.
Eine Fluchtwegrichtung zeigt – insbesondere durch
einen Pfeil – die Richtung an, in welcher eine sichere
Flucht vor der gemäß Gefahrsignal angezeigten Ge-
fahr möglich ist. Insbesondere kann die Fluchtweg-
richtung auch adaptiv angezeigt werden, je nachdem,
an welchem Ort das Gefahrsignal erzeugt wurde, ins-
besondere von diesem Ort wegweisen. Die Anzeige
von Fluchtwegrichtungen und/oder Gefahrenrufnum-
mern ist insbesondere in Kombination mit dem oben
genannten Projektor sinnvoll, da hier großformatige
beziehungsweise leicht und sicher erkennbare Hin-
weise an Personen ausgebbar sind. Z.B. kann die
Fluchtwegrichtung direkt auf einen Fußboden proji-
ziert werden.

[0022] Im Rahmen der Erfindung wird auch ein
Warnmelder gemäß Patentanspruch 12 vorgeschla-
gen. Der Warnmelder enthält ein Gefahrmodul zur
Überwachung einer Umgebung des Warnmelders auf
ein Gefahrkriterium hin und zum Aktivieren eines
Gefahrsignals bei Auftreten des Gefahrkriteriums,
wie es sinngemäß bereits im Zusammenhang mit
der erfindungsgemäßen Warneinrichtung beschrie-
ben wurde. Der Warnmelder enthält auch ein Kom-
munikationsmodul, insbesondere eine Schnittstelle,
zum Empfang eines von mindestens einem anderen
Warnmelder erzeugten Gefahrsignals. Der Warnmel-
der enthält auch ein Anzeigeelement zum Anzeigen
mindestens eines anderen Warnmelders, wenn über
die Schnittstelle ein aktives Gefahrsignal des jewei-
ligen anderen Warnmelders empfangen ist, bzw. an-
liegt oder empfangen wird. Das Anzeigeelement kann
insbesondere auch zum Anzeigen des Warnmelders
selbst dienen, falls dieser ein aktives Gefahrsignal
aufweist. Jedenfalls dient es zum Anzeigen mindes-
tens eines anderen Warnmelders, wenn der betref-
fende andere Warnmelder ein aktives Gefahrsignal
aufweist. Das Anzeigeelement wurde sinngemäß be-
reits im Zusammenhang mit der erfindungsgemä-
ßen Warneinrichtung beschrieben. Ein entsprechen-
der Warnmelder sowie dessen Vorteile und dessen
Ausführungsformen wurde sinngemäß bereits im Zu-
sammenhang mit der erfindungsgemäßen Warnein-
richtung erläutert.
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[0023] Im Rahmen der Erfindung wird auch ein
Warnmelder gemäß Patentanspruch 13 vorgeschla-
gen. Der Warnmelder ist einer derjenigen Warnmel-
der einer erfindungsgemäßen Warneinrichtung, der
das Anzeigeelement aufweist. Ein entsprechender
Warnmelder sowie dessen Vorteile und dessen Aus-
führungsformen wurde sinngemäß bereits im Zusam-
menhang mit der erfindungsgemäßen Warneinrich-
tung erläutert.

[0024] Die Erfindung, auch in Kombination mit einer
oder mehrerer der oben genannten bevorzugten Aus-
führungsformen und gegebenenfalls auch unter Hin-
zunahme bisher nicht erwähnter Ausführungsformen,
wird wie folgt zusammengefasst:
Die vorliegende Erfindung verbessert vernetzte
Warnmelder bzw. Rauchmelder durch Integrieren ei-
nes beleuchteten Anzeigeelements bzw. Displays in
jedes einzelne Gerät, das in der Lage ist, den Ort
bzw. Raum anzuzeigen, in dem ein Gefahrkriteri-
um, zum Beispiel eine Rauchentwicklung, detektiert
wurde, zum Beispiel durch Anzeigen der Informati-
on „Kinderzimmer“, insbesondere als Kennung. Auf
diese Weise zeigen bei Detektion des Gefahrkriteri-
ums bzw. bei Auslösung eines Alarms im Gesamt-
verbund (alle Warnmelder der Warneinrichtung) al-
le Warnmelder bzw. Rauchmelder den auslösenden
Warnmelder bzw. Gefahrort bzw. Raum an, der zu-
erst kontrolliert werden sollte. Auf diese Weise lässt
sich auch bei Fehlalarmen schnell derjenige Warn-
melder bzw. Gerät ausfindig machen, über das der
Verbund (alle Warnmelder der Warneinrichtung) bzw.
das Gefahrsignal bzw. der Alarm im Verbund, abge-
schaltet werden kann.

[0025] Ein Aspekt der Erfindung ist also das Aus-
rüsten von vernetzten Warnmeldern bzw. Rauchmel-
dern mit einem Anzeigeelement bzw. einem Display
oder Projektor. Im Falle des Auftretens eines Ge-
fahrkriteriums, zum Beispiel eines Brandes, oder ei-
ner Fehlauslösung, wird der auslösende Warnmelder
bzw. Gerät auf dem Anzeigeelement bzw. dem Dis-
play jedes in der Warneinrichtung bzw. in einem Haus
befindlichen Warnmelders bzw. Rauchmelders ange-
zeigt. Damit wird auch der auslösende Warnmelder
bzw. die Quelle des Brandes oder einer Fehlauslö-
sung, angezeigt.

[0026] Alle Warnmelder bzw. Rauchmelder der War-
neinrichtung bzw. im Verbund können über Funk ver-
bunden sein. Jeder der Warnmelder bzw. Rauchmel-
der kann mit einem selbstleuchtenden Display als An-
zeigeelement ausgestattet sein. Eine Alternative zu
einem Display ist ein Projektor, der Informationen z.B.
an eine Zimmerdecke projiziert. Die Displays sind ins-
besondere im Normalzustand (alle Gefahrsignale der
Warneinrichtung inaktiv) inaktiv, um Batterieladung
bei batteriebetriebenen Warnmeldern zu sparen. Ins-
besondere bei der Installation der Warnmelder bzw.
Geräte wird ein Schlüsselwort z.B. in Form der Ken-

nung, im Gerät bzw. Warnmelder hinterlegt, das den
Installationsort des Warnmelders, zum Beispiel den
durch den Warnmelder überwachten Raum, eindeu-
tig kennzeichnet (z.B.: "Kinderzimmer", "Schlafzim-
mer", etc.). Dies kann z.B. entweder durch Tasten am
Warnmelder bzw. Gerät selbst erfolgen oder zentral
per Funk (z.B. WLAN) über ein externes PC(Personal
Computer)-Tool oder eine Smartphone-App. PC oder
Smartphone sind dann entsprechende Gegenstellen
in der Warneinrichtung. Über ein solches Tool lässt
sich optional auch der Zustand der einzelnen Warn-
melder bzw. Geräte überwachen (z.B. Ladezustand
eines Energiespeichers im Warnmelder).

[0027] Im Falle eines auftretenden Gefahrkriteriums,
z.B. Brandes, emittiert der Warnmelder bzw. Gerät,
der das Gefahrkriterium, z.B. Rauch, detektiert, wie
herkömmliche Rauchmelder, ein Alarmsignal, z.B.
akustisches Signal, und zeigt auf seinem Anzeigeele-
ment bzw. Display eine Nachricht, etwa „Brandquel-
le hier“, an. Zusätzlich sendet der Warnmelder bzw.
das Gerät sein eigenes Schlüsselwort, z.B. in Form
der Kennung, per Funk an alle angeschlossenen,
d.h. mit ihm in Verbindung stehenden Warnmelder
bzw. Geräte, die daraufhin ebenfalls ein Alarmsignal,
z.B. akustisches Signal, emittieren und zusätzlich das
Schlüsselwort des auslösenden Gerätes anzeigen,
z.B. auf dem Display anzeigen beziehungsweise an
die Zimmerdecke projizieren. Sobald das auslösen-
de Gerät bzw. Warnmelder abgeschaltet wird, z.B.
das Gefahrsignal gelöscht wird, verstummt der gan-
ze Verbund (alle Warnmelder der Warneinrichtung),
und die Anzeigeelemente, z.B. Displays bzw. Projek-
toren, schalten sich wieder ab.

[0028] Insbesondere wenn ein Projektor statt eines
Displays verwendet wird, können weitere Informatio-
nen im Gefahrfall bzw. Brandfall – z.B. an Zimmerde-
cke, Wände oder Fußboden – projiziert werden:

1. Projizieren der Richtung des Fluchtweges an
die Zimmerdecke und an den Fußboden (z.B. in
Form eines Pfeils), was besonders bei Installation
in Gasthäusern oder gegebenenfalls Hotels inter-
essant sein kann.
2. Projizieren von Notfallrufnummern an Wände
oder Zimmerdecken, da bei Panikreaktionen unter
Umständen die Telefonnummern vergessen wer-
den können oder lokal andere Rufnummern gelten
als der Standard-Feuerwehr-Notruf.

[0029] Weitere Merkmale, Wirkungen und Vortei-
le der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels der Erfindung sowie der beigefügten Figu-
ren. Dabei zeigen in einer schematischen Prinzipskiz-
ze:

[0030] Fig. 1 eine Warneinrichtung mit zwei Warn-
meldern mit Display und Projektor und Gegenstelle
bei aktivem Gefahrsignal,
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[0031] Fig. 2 eine Warneinrichtung mit drei Warn-
meldern mit Display bei inaktivem Gefahrsignal,

[0032] Fig. 3 die Warneinrichtung aus Fig. 2 bei ak-
tivem Gefahrsignal.

[0033] Fig. 1 zeigt eine Warneinrichtung 2 gemäß
der Erfindung mit zwei Warnmeldern 4a, b. Jeder
der Warnmelder 4a, b enthält ein Gefahrmodul 6 zur
Überwachung einer Umgebung 8a, b des jeweiligen
Warnmelders 4a, b auf ein Gefahrkriterium K, hier
Rauch, hin. Ein Gefahrsignal S in jedem der Warn-
melder 4a, b ist zunächst inaktiv. Bei Auftreten des
Gefahrkriteriums K in einer der Umgebungen 8a, b
aktiviert das Gefahrmodul 6 das Gefahrsignal S im
entsprechenden Warnmelder 8a, b. Im Beispiel tritt
Rauch als Gefahrkriterium K in der Umgebung 8b des
Warnmelders 4b auf, weshalb dessen Gefahrsignal
S, angedeutet durch ein Ausrufezeichen ("S !") in den
Figuren, aktiviert ist. Die Warnmelder 4a, b enthalten
jeweils ein Anzeigeelement 10. In Fig. 1 zeigen diese
denjenigen Warnmelder, im Beispiel den Warnmel-
der 4b, an, der ein aktives Gefahrsignal S aufweist,
da mindestens ein Gefahrsignal S in der Warneinrich-
tung 2, nämlich das des Warnmelders 4b, aktiv ist.
Das Anzeigen ist in Fig. 1 durch einen Pfeil zu "4b"
angedeutet.

[0034] Die Warnmelder 4a, b enthalten optional auch
ein jeweiliges Kennungsmodul 12. Jedes Kennungs-
modul 12 enthält eine dem jeweiligen Warnmelder 4a,
b zugeordnete Kennung 14a, b. In Fig. 1 ist die Zu-
ordnung der Kennung 14a, b durch den Buchstaben
"a" für den Warnmelder 4a und den Buchstaben "b"
für den Warnmelder 4b symbolisiert. Das Anzeige-
element 10 des jeweiligen Warnmelders 4a, b zeigt
daher optional die Kennung 14a, b desjenigen Warn-
melders 4b an, der das aktive Gefahrsignal S auf-
weist, hier also die Kennung 14b "b" (in Fig. 1 gestri-
chelt dargestellt).

[0035] Im jeweiligen Warnmelder 4a, b ist die je-
weilige Kennung 14a, b veränderbar. Die Verände-
rung geschieht z.B. bei der Installation der Warnein-
richtung 2 mit Hilfe einer Gegenstelle 20, hier einem
Smartphone mit einer entsprechenden Software in
Form einer App, durch Einspeicherung des Buchsta-
bens "a" als Kennung 14a im Warnmelder 4a und
des Buchstabens "b" als Kennung 14b im Warnmel-
der 4b.

[0036] Jeder der Warnmelder 4a, b enthält außer-
dem ein Kommunikationsmodul 16 zum Austauschen
– in verschiedenen Ausführungsformen – der Ge-
fahrsignale S und/oder der Kennungen 14a, b mit
den jeweils anderen Warnmeldern 4a, b und Gegen-
stellen 20 der Warneinrichtung 2. Der Austausch er-
folgt hier mittels einer Funkverbindung 18. Das Kom-
munikationsmodul 16 beziehungsweise die Funkver-
bindung 18 wird auch, wie oben beschrieben, zur

Festlegung bzw. Änderung der jeweiligen Kennung
14a, b benutzt. Im Beispiel wird bei beziehungsweise
nach Auftreten des Gefahrkriteriums K am Warnmel-
der 4b dessen Gefahrsignal S aktiviert und das ak-
tivierte Gefahrsignal S über die Funkverbindung 18
und die Kommunikationsmodule 16 zum Warnmelder
4a übertragen. Gleichzeitig wird die Kennung 14 des
Warnmelders 4b mit übertragen. So ist der Warnmel-
der 4a darüber informiert, dass der Warnmelder 4b
das Gefahrsignal S aktiviert hat.

[0037] Die Warnmelder 4a, b enthalten außerdem
ein jeweiliges Alarmmodul 22 zur Ausgabe eines ak-
tiven Alarmsignals L für den Fall, dass mindestens
ein Gefahrsignal S in der Warneinrichtung 2 aktiv ist,
was im vorliegenden Fall erfüllt ist. Beide Warnmel-
der 4a, b erzeugen also im Beispiel das aktive Alarm-
signal L (in den Figuren wieder durch ein Ausrufezei-
chen symbolisiert), da das Gefahrsignal S des Warn-
melders 4b aktiv ist.

[0038] Im Beispiel ist das Anzeigeelement 10 des
Warnmelders 4b ein selbstleuchtendes Display. Das
des Warnmelders 4a ist ein Projektor zur Projekti-
on einer Leuchtmeldung 24 in die Umgebung 8 des
Warnmelders 4a. Die Leuchtmeldung 24 enthält da-
bei die Anzeige einer Fluchtwegrichtung R, hier als
Pfeil, der in Richtung des zu wählenden Fluchtweges
weist und einer Gefahrenrufnummer N, hier die Fest-
netzrufnummer der örtlichen Feuerwehr.

[0039] Fig. 2 zeigt eine alternative Warneinrichtung
2 mit drei Warnmeldern 4a–c, welche alle dem Warn-
melder 4b aus Fig. 1 entsprechen. Fig. 2 zeigt den
Zustand, in welchem in keiner der Umgebungen 8a–c
der Warnmelder 4a–c das Gefahrkriterium K vorhan-
den ist. Sämtliche Gefahrsignale S aller Warnmelder
4a–c sind inaktiv. Als Kennungen 14a–c sind in Fig. 2
die Zeichenfolgen 26a "Kinderzimmer", 26b "Arbeits-
zimmer" und 26c "Schlafzimmer" vergeben. In die-
sem Fall ist die Kennung 14a–c also eine Zeichenfol-
ge, insbesondere eine Buchstaben- und/oder Ziffern-
folge.

[0040] Da in der gesamten Warneinrichtung 2 keines
der Gefahrsignale S aktiv ist, wird auch keines der
Alarmsignale L ausgegeben, diese sind also inaktiv.
Alle Anzeigeelemente 10 sind inaktiv, das heißt zei-
gen nichts an. Die entsprechende aktive Hinterleuch-
tung der Anzeigeelemente 10 ist abgeschaltet.

[0041] Fig. 3 zeigt die Warneinrichtung 2 aus Fig. 2,
wobei in der Umgebung 8c des Warnmelders 4c das
Gefahrkriterium K auftritt beziehungsweise vorhan-
den ist. Im Warnmelder 4c ist daher das Gefahrsi-
gnal S aktiviert, wieder angedeutet durch das Ausru-
fezeichen. In Folge dessen übermittelt das Kommu-
nikationsmodul 16 des Warnmelders 4c die Kennung
14c mit der Zeichenfolge 26c des Warnmelders 4c
über die Funkverbindungen 18 an die beiden anderen
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Warnmelder 4a, b beziehungsweise deren Kommuni-
kationsmodule 16. Der Empfang der entsprechenden
Kennung 26c informiert die Warnmelder 4a, b über
das Vorliegen des Gefahrsignals S im Warnmelder 4c
und damit in der Warneinrichtung 2. Die Warnmelder
4a, b geben die entsprechende Zeichenfolge 26c als
Kennung 14c auf ihrem jeweiligen Anzeigeelement
10 aus. Auf dem Anzeigeelement 10 des Warnmel-
ders 4c wird ebenfalls der Warnmelder 4c angezeigt,
der das aktive Gefahrensignal S aufweist, in Fig. 3
wieder angedeutet durch einen Pfeil auf "4c". Hierzu
wird jedoch nicht die Kennung 14c, sondern die Zei-
chenfolge 26d „Brandquelle hier“ angezeigt.

[0042] Da in der Warneinrichtung 2 mindestens ein
aktives Gefahrsignal S vorliegt, geben sämtliche
Warnmelder 4a–c beziehungsweise deren Alarmmo-
dule 22 die jeweiligen Alarmsignale L aus, in Fig. 3
angedeutet wieder durch Ausrufezeichen. Im vorlie-
genden Fall ist die Warneinrichtung 2 so konfiguriert,
dass im Fall eines Gefahrsignals S zwischen den
Kommunikationsmodulen 22 lediglich die betreffende
Kennung 14a–c ausgetauscht wird. Alleine der Emp-
fang einer entsprechenden Kennung 14a–c wird von
den Warnmeldern 4a–c als Signal dafür verstanden,
dass zumindest ein Gefahrsignal S in der Warnein-
richtung 2 aktiv ist. Daraufhin wird das Alarmsignal
L ausgegeben. Zum Funktionieren der Warneinrich-
tung 2 reicht es dann aus, dass die einzelnen Warn-
melder 4a–c lediglich die aktuell übertragene Ken-
nung 14a–c bzw. den Hinweis auf sich selbst in Form
der Zeichenfolge 26d auf ihrem Anzeigeelement 10
anzeigen.
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Patentansprüche

1.   Warneinrichtung (2), mit mindestens zwei Warn-
meldern (4a–c), wobei mindestens ein erster der
Warnmelder (4a–c) enthält:
– ein Gefahrmodul (6) zur Überwachung einer Umge-
bung (8a–c) des jeweiligen Warnmelders (4a–c) auf
ein Gefahrkriterium (K) hin und zum Aktivieren eines
Gefahrsignals (S) bei Auftreten des Gefahrkriteriums
(K),
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein zweiter der Warnmelder (4a–c) ent-
hält:
– ein Anzeigeelement (10) zum Anzeigen desjenigen
vom jeweiligen zweiten Warnmelder (4a–c) verschie-
denen Warnmelders (4a–c), der ein aktives Gefahrsi-
gnal (S) aufweist.

2.   Warneinrichtung (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein bestimmter der Warnmel-
der (4a–c) das Anzeigeelement (10) und das Gefahr-
modul (6) enthält und das Anzeigeelement (10) des
bestimmten Warnmelders (4a–c) auch zum Anzeigen
des bestimmten Warnmelders (4a–c) selbst ausgebil-
det ist, falls im bestimmten Warnmelder (4a–c) selbst
das Gefahrsignal (S) aktiv ist.

3.   Warneinrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
jeder der Warnmelder (4a–c) das Gefahrenmodul (6)
enthält und/oder jeder der Warnmelder (4a–c) das
Anzeigeelement (10) enthält.

4.   Warneinrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer, insbesondere jeder, der Warnmel-
der (4a–c) enthält:
– ein Kennungsmodul (12) mit einer dem jeweiligen
Warnmelder (4a, b) zugeordneten Kennung (14a–c),
– wobei das Anzeigeelement (10) zum Anzeigen der
Kennung (14a–c) desjenigen oder derjenigen Warn-
melder (4a–c) ausgestaltet ist, die das aktive Gefahr-
signal (S) aufweisen.

5.   Warneinrichtung (2) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kennung (14a–c) im je-
weiligen Warnmelder (4a–c) veränderbar ist.

6.   Warneinrichtung (2) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kennung (14a–
c) eine Zeichenfolge (26a–d), insbesondere Buchsta-
ben- und/oder Ziffernfolge, ist.

7.   Warneinrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer, insbesondere jeder, der Warnmel-
der (4a–c) enthält:

– ein Kommunikationsmodul (16) zum Austauschen,
insbesondere zumindest teilweise vermittels einer
Funkverbindung (18), von Gefahrsignalen (S) und/
oder gegebenenfalls Kennungen (14a–c) mit mindes-
tens einem, insbesondere allen, der restlichen Warn-
melder (4a–c) der Warneinrichtung (2) und/oder einer
anderen Gegenstelle (20) der Warneinrichtung (2).

8.   Warneinrichtung (2) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anzeigeelement (10) ein
solches zum zusätzlichen Anzeigen desjenigen oder
derjenigen Warnmelder (4a–c) der Warneinrichtung
(2) ist, der oder die durch das Kommunikationsmodul
(16) nicht erreichbar ist.

9.   Warneinrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer, insbesondere jeder, der Warnmel-
der (4a–c) enthält:
– ein Alarmmodul (22) zur Ausgabe eines Alarmsi-
gnals (L) für den Fall, dass mindestens ein Gefahrsi-
gnal (S) in der Warneinrichtung (2) aktiv ist.

10.   Warneinrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anzeigeelement (10) ein, insbesondere selbst-
leuchtendes, Display und/oder ein Projektor zur Pro-
jektion einer Leuchtmeldung (24) in die Umgebung
(8) des Warnmelders (4a–c) ist.

11.   Warneinrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anzeigeelement (10) ein solches zum zusätzli-
chen Anzeigen einer Fluchtwegrichtung (R) und/oder
einer Gefahrenrufnummer (N) ist.

12.   Warnmelder (4a–c), der enthält:
– ein Gefahrmodul (6) zur Überwachung einer Umge-
bung (8a–c) des Warnmelders (4a–c) auf ein Gefahr-
kriterium (K) hin und zum Aktivieren eines Gefahrsi-
gnals (S) bei Auftreten des Gefahrkriteriums (K),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Warnmelder (4a–c) enthält:
– ein Kommunikationsmodul (16) zum Empfang eines
von mindestens einem anderen Warnmelder (4a–c)
erzeugten Gefahrsignals (S)
– ein Anzeigeelement (10) zum Anzeigen mindestens
eines anderen Warnmelders (4a–c), wenn über das
Kommunikationsmodul (16) ein aktives Gefahrsignal
(S) des jeweiligen anderen Warnmelders (4a–c) emp-
fangen ist.

13.     Warnmelder (4a–c), insbesondere nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Warnmelder (4a–c) einer derjenigen Warnmelder
(4a–c) einer Warneinrichtung (2) nach einem der An-
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sprüche 1 bis 11 ist, die das Anzeigeelement (10) auf-
weisen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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