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(54) Bezeichnung: Sicherheitsüberwachungssystem und entsprechendes Alarmauslöseverfahren

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Sicherheitsüberwa-
chungssystem und ein Alarmauslöseverfahren hierfür bereit-
gestellt. Das Verfahren umfasst die Schritte, dass: durch ei-
nen ersten Prozessor ein erstes Signal erlangt wird, das
angibt, dass ein Infrarotsensor ausgelöst wird; gemäß dem
ersten Signal eine erste Linse gesteuert wird, um ein ers-
tes Bild zu erfassen; ein gespeichertes erstes Hintergrund-
bild erlangt wird; das erste Bild und das erste Hintergrund-
bild verglichen werden, um einen Unterschied zu erhalten;
und ein erster Alarmbetrieb ausgelöst wird, wenn der Unter-
schied eine voreingestellte Bedingung erfüllt. Durch Einset-
zen einer Art und Weise, auf die die Infrarotsensordetektion
und die Bildunterschieddetektion zusammen arbeiten, kann
die Wahrscheinlichkeit eines falschen Alarms, der durch eine
hohe Umgebungstemperatur verursacht wird, reduziert wer-
den.
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Beschreibung

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
das Gebiet von Sicherheitsüberwachungstechnolo-
gien und im Speziellen auf ein Sicherheitsüber-
wachungssystem mit einer Infrarotdetektionsfunktion
und ein Alarmauslöseverfahren hierfür.

Verwandte Technik

[0002] Aktuell existierende Graphik- und Bildtyp-
Sicherheitsüberwachungsprodukte umfassen haupt-
sächlich zwei Typen:
Ein Typ umfasst Videoechtzeitüberwachungsproduk-
te ähnlich einer Geschwindigkeitskuppel, wobei die-
ser Typ von Produkten hauptsächlich eine Überwa-
chung durchführt, in dem ein manueller Betrieb ein-
gesetzt wird, um herauszufinden, ob ein Eindring-
ling vorhanden ist, in dem eine Videoaufzeichnung in
Echtzeit betrachtet wird, und zumeist an öffentlichen
Orten verwendet wird.

[0003] Der andere Typ ist eine Kamera, die einen
Alarm sendet, in dem eine Multimedianachricht ver-
wendet wird. Dieser Typ von Produkten weist das
folgende Hauptarbeitsprinzip auf: ein Infrarotsensor,
beispielsweise ein passiver Infrarotdetektor (PIR-De-
tektor), wird verwendet, um zu erkennen, ob ein Ein-
dringling vorhanden ist, ein Bild wird aufgezeichnet,
sobald der Eindringling erkannt wird, und eine Bild-
information wird über ein Kommunikationsnetz (bei-
spielsweise ein drahtloses Kommunikationsnetz) an
einen Benutzer übertragen. Dieser Typ von Produk-
ten ist leicht anzubringen und ist für Familien geeig-
net.

[0004] Bei einem Sicherheitsüberwachungsprodukt
beeinflusst ein falscher Alarm direkt den Gebrauchs-
wert des Produkts. Derzeit wird für ein Verfahren
zum Reduzieren einer Rate eines falschen Alarms
eines Videoüberwachungsprodukts ein chinesisches
Patent Nr. CN100446043C mit dem Titel "Video se-
curity surveillance method based on bio-sensing and
image information fusion" vorgesehen, bei dem auf
der Grundlage einer Infrarotdetektion eine Software
für eine Bilderkennung hinzugefügt wird, um falsche
Alarme zu reduzieren. Dieses Verfahren ist lediglich
für ein Videoüberwachungssystem geeignet und ist
nicht für eine Kamera geeignet, die einen Alarm durch
Verwenden einer Multimedianachricht sendet, da nur
bei einem Video eine Graphikverarbeitung über ei-
ne Analyse vorheriger und späterer Frames durch-
geführt werden kann. Bei der vorliegenden Kamera,
die einen Alarm durch Verwenden einer Multimedia-
nachricht sendet, wird der Alarm durch Verwenden
einer einzelnen Infrarotdetektionstechnologie ausge-

löst, und daher wird sie leicht durch eine äußere Um-
gebung gestört, sodass ein falscher Alarm erzeugt
wird. Wenn beispielsweise die Umgebungstempera-
tur im Sommer die Temperatur eines menschlichen
Körpers erreicht oder nahe bei dieser liegt und ein
Überwachungsbereich eine spezielle Umgebung, wie
beispielsweise eine Belüftung, aufweist, kann eine
große Wahrscheinlichkeit eines falschen Alarms er-
zeugt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung stellen ein Alarmauslöseverfahren eines
Sicherheitsüberwachungssystems bereit, das die
Schritte umfasst, dass:
durch einen ersten Prozessor ein erstes Signal er-
langt wird, das angibt, dass ein Infrarotsensor ausge-
löst wird; gemäß dem ersten Signal eine erste Linse
gesteuert wird, um ein erstes Bild zu erfassen; ein ge-
speichertes erstes Hintergrundbild erlangt wird; das
erste Bild und das erste Hintergrundbild verglichen
werden, um einen Unterschied zu erhalten; und ein
erster Alarmbetrieb ausgelöst wird, wenn der Unter-
schied eine voreingestellte Bedingung erfüllt.

[0006] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung stellen ferner ein Sicherheitsüberwachungs-
system bereit, das umfasst: einen Infrarotsensor, der
ausgestaltet ist, um eine Infrarotstrahlung in einem
Überwachungsbereich zu detektieren und bei einer
Auslösung durch die Infrarotstrahlung ein Infrarotaus-
lösesignal zu erzeugen; eine erste Linse, die ausge-
staltet ist, um ein Bild in dem Überwachungsbereich
zu erfassen; einen ersten Speicher, der ausgestaltet
ist, um ein erstes Hintergrundbild zu speichern; ei-
nen ersten Prozessor, der über Signale mit dem In-
frarotsensor, der ersten Linse und dem ersten Spei-
cher verbunden ist und ausgestaltet ist, um das In-
frarotauslösesignal zu erlangen und gemäß dem In-
frarotauslösesignal die erste Linse zu steuern, um
ein erstes Bild zu erfassen, das gespeicherte ers-
te Hintergrundbild zu erlangen, das erste Bild und
das erste Hintergrundbild zu vergleichen, um einen
Unterschied zu erhalten, und einen ersten Alarmbe-
trieb auszulösen, wenn der Unterschied eine vorein-
gestellte Bedingung erfüllt.

[0007] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung stellen ferner ein weiteres Sicherheitsüber-
wachungssystem bereit, das umfasst: einen Infrarot-
sensor, der ausgestaltet ist, um eine Infrarotstrahlung
in einem Überwachungsbereich zu detektieren und
bei einer Auslösung durch die Infrarotstrahlung ein In-
frarotauslösesignal zu erzeugen; eine erste Linse, die
ausgestaltet ist, um ein Bild in dem Überwachungsbe-
reich zu erfassen; einen ersten Speicher, der ausge-
staltet ist, um ein erstes Hintergrundbild zu speichern;
einen ersten Prozessor, der über Signale mit der ers-
ten Linse und dem ersten Speicher verbunden ist; ei-
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nen zweiten Prozessor, der über Signale mit dem In-
frarotsensor und dem ersten Prozessor verbunden ist
und ausgestaltet ist, um ein Infrarotauslösesignal zu
erlangen, ein erstes Signal gemäß dem Infrarotaus-
lösesignal an den ersten Prozessor zu senden und
gemäß einem zweiten Signal, das durch den ersten
Prozessor gesendet wird, einen zweiten Alarmbetrieb
auszulösen; und einen ersten Prozessor, der ausge-
staltet ist, um das erste Signal zu erlangen, gemäß
dem ersten Signal die erste Linse zu steuern, um
ein erstes Bild zu erfassen, das gespeicherte erste
Hintergrundbild zu erlangen, das erste Bild und das
erste Hintergrundbild zu vergleichen, um einen Un-
terschied zu erhalten, und das zweite Signal an den
zweiten Prozessor zu senden, wenn der Unterschied
eine voreingestellte Bedingung erfüllt.

[0008] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung verwenden eine Art und Weise, auf die ei-
ne Infrarotsensordetektion und eine Bildunterschied-
detektion zusammenarbeiten, wobei einerseits ein
durch eine Überwachungslinse erfasstes Bild mit ei-
nem vorab gespeicherten Hintergrundbild verglichen
wird, wobei eine Bildanalyse in einer Kamera ver-
wendet werden kann; andererseits auf der Grundla-
ge, dass ein Infrarotsensor ausgelöst wird, die Bildun-
terschieddetektion hinzugefügt wird, wobei die Wahr-
scheinlichkeit eines falschen Alarms, der durch eine
hohe Umgebungstemperatur verursacht wird, redu-
ziert werden kann.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung werden in den folgenden begleitenden Zeich-
nungen ausführlich beschrieben.

[0010] Fig. 1 ist ein schematisches Flussdiagramm
eines Alarmauslöseverfahrens gemäß der vorliegen-
den Erfindung;

[0011] Fig. 2 ist ein schematisches Flussdiagramm
einer weiteren Realisierungsart eines Alarmauslöse-
verfahrens gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0012] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm einer
Realisierungsart eines Sicherheitsüberwachungs-
systems gemäß der vorliegenden Erfindung; und

[0013] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm einer
weiteren Realisierungsart eines Sicherheitsüberwa-
chungssystems gemäß der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

Ausführungsform 1

[0014] Bezug nehmend auf Fig. 1 umfasst eine
Realisierungsart eines Alarmauslöseverfahrens ei-

nes Sicherheitsüberwachungssystems der vorliegen-
den Erfindung die folgenden Schritte:

[0015] 101: Ein erster Prozessor erlangt ein Infra-
rotauslösesignal, das erzeugt wird, wenn ein über
Signale damit verbundener Infrarotsensor ausgelöst
wird.

[0016] Der Infrarotsensor bezieht sich auf eine Ein-
richtung, die eine Infrarotstrahlung in einem Überwa-
chungsbereich detektieren kann, beispielsweise ein
PIR, der bei einer Auslösung durch die Infrarotstrah-
lung ein Infrarotauslösesignal erzeugen kann.

[0017] Es ist zu verstehen, dass, basierend auf un-
terschiedlichen Sensorausgestaltungen, das erzeug-
te Infrarotauslösesignal ein digitales Signal oder ein
analoges Signal sein kann, das direkt an eine geeig-
nete Schnittstelle des ersten Prozessors übertragen
werden kann und nach einer Verarbeitung durch ei-
ne normale Software/Hardware, wie beispielsweise
eine Analog/Digital-Umwandlung, Verstärkung, Um-
formung und Filterung, an eine geeignete Schnittstel-
le des ersten Prozessors übertragen werden kann.

[0018] 102: Der erste Prozessor steuert gemäß dem
Infrarotauslösesignal eine erste Linse, um ein erstes
Bild zu erfassen.

[0019] Die erste Linse kann eine Linse sein, die le-
diglich eine Kamerafunktion aufweist, und ein Erfas-
sungsbereich dieser kann größer als oder kleiner als
der Überwachungsbereich des Infrarotsensors sein
oder diesen teilweise überlappen.

[0020] Bei dieser Ausführungsform kann die Position
der ersten Linse relativ fest sein, und dies schränkt
sicherlich nicht eine Funktion einer optischen Anpas-
sung dieser, beispielsweise eine automatische Fo-
kussierung, ein.

[0021] Bei anderen Ausführungsformen kann die
Position der ersten Linse, beispielsweise eine ho-
rizontale Richtung einer optischen Achse, ein Hö-
henwinkel und dergleichen, angepasst werden, bei-
spielsweise kann die erste Linse an einer Halterung
befestigt sein und steuert der erste Prozessor die Be-
wegung/Rotation der Halterung, um die Position der
ersten Linse anzupassen.

[0022] 103: Der erste Prozessor erlangt ein ge-
speichertes erstes Hintergrundbild. Bei dieser Aus-
führungsform speichert das System vorab zumin-
dest ein Hintergrundbild und einen entsprechenden
Erfassungszeitpunkt. Die Hintergrundbilder werden
durch die erste Linse unter der Steuerung des ers-
ten Prozessors erfasst (beispielsweise zu verschie-
denen Zeiten eines Tages erfasst, um Bilder ei-
ner Hintergrundumgebung mit unterschiedlichen Be-
leuchtungsbedingungen zu erlangen), und das erste
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Hintergrundbild ist jenes, das aus dem gespeicher-
ten Hintergrundbild ausgewählt wird und den Erfas-
sungszeitpunkt aufweist, der am nächsten an dem
Erfassungszeitpunkt des ersten Bilds liegt. Es ist zu
verstehen, dass ein Vergleich hinsichtlich des Erfas-
sungszeitpunkts im Allgemeinen lediglich die Stunde
und spezifischere Teile (beispielsweise Minute und
Sekunde) in Betracht ziehen kann, während das Da-
tum ignoriert wird. Beispielsweise wird ein erstes Bild,
das an einem bestimmten Tag um 12:00 erfasst wur-
de, mit Hintergrundbildern verglichen, die an einem
früheren Tag um 12:00 bzw. 15:00 erfasst wurden,
wobei berücksichtigt werden kann, dass das erste
Bild näher an dem Zeitpunkt des früheren liegt. Bei
anderen Ausführungsformen kann ein Datumsfaktor
auch als umfassend betrachtet werden, wobei bei-
spielsweise ein Hintergrundbild, dessen Erfassungs-
datum einen festgelegten Bereich übersteigt, von ei-
nem Auswahlbereich ausgeschlossen wird.

[0023] Bei anderen Ausführungsformen kann der
erste Prozessor auch von einer externen Einrichtung,
wie beispielsweise einer externen Speichereinrich-
tung, zumindest ein eingegebenes Hintergrundbild
erlangen und das Hintergrundbild speichern, wobei
beispielsweise Hintergrundbilder durch einen Tech-
niker über eine Analyse und Anordnung von Um-
gebungsbildern der Vergangenheit erhalten werden.
Die Hintergrundbilder weisen auf jeden Fall auch ei-
nen entsprechenden Erfassungszeitpunkt auf. Bei ei-
nigen Ausführungsformen kann der erste Prozessor
dem Benutzer eine Benutzerschnittstelle bereitstel-
len, um das gespeicherte Hintergrundbild anzuzei-
gen, und/oder eine Verwaltungsoperation gemäß ei-
ner durch den Benutzer eingegebenen Anweisung an
dem gespeicherten Hintergrundbild durchführen, wo-
bei die Verwaltungsoperation eine oder mehrere um-
fasst, die aus Folgendem ausgewählt wird oder wer-
den: Import, Export, Hinzufügen, Löschen und Modi-
fikation. Beispielsweise wird ein Hintergrundbild ge-
mäß einer durch den Benutzer über die Benutzer-
schnittstelle eingegebenen Anweisung von dem ex-
ternen Speicher kopiert und dann gespeichert, oder
ein Hintergrundbild wird durch den Benutzer durch
Aufzeichnen durch manuelle Steuerung erlangt.

[0024] Bei einigen Ausführungsformen kann der ers-
te Prozessor ferner die erste Linse steuern, um ein
Hintergrundbild gemäß einem voreingestellten Zeit-
intervall zum Aktualisieren des gespeicherten Hinter-
grundbilds zu erfassen, wodurch eine Effektivität ei-
nes Ergebnisses des Bildvergleichs besser sicherge-
stellt wird.

[0025] Bei einigen Ausführungsformen kann ledig-
lich ein einzelnes erstes Hintergrundbild gespeichert
werden, beispielsweise, wenn ein benötigtes Über-
wachungszeitintervall kurz ist, oder ein Algorithmus
verwendet wird, der einen durch unterschiedliche

Lichtbedingungen verursachten Bildunterschied ver-
ringern/entfernen kann.

[0026] 104: Der erste Prozessor vergleicht das ers-
te Bild und das erste Hintergrundbild, um einen Un-
terschied zu erhalten, und realisiert Schritt 105, wenn
der Unterschied eine voreingestellte Bedingung er-
füllt.

[0027] Bei dieser Ausführungsform sind eine spezi-
fische Art und Weise und ein spezifischer Algorith-
mus, die verwendet werden, um den Bildunterschied
zu vergleichen, nicht beschränkt, und ist eine Bedin-
gung zum Auslösen eines Alarmbetriebs ebenfalls
nicht beschränkt. Ersteres kann aus verschiedenen
Bildverarbeitungs-, -aufteilungs- und -vergleichstech-
nologien, die derzeit bekannt sind oder in der Zukunft
vorhanden sein können, ausgewählt werden, und
letzteres kann gemäß der Anforderung (beispielswei-
se einer Rate eines falschen Alarms und einer Rate
eines verpassten Berichts) einer tatsächlichen Über-
wachung durch einen Fachmann über beschränkte
Versuchszeiten unter der Leitung des Gedankens der
vorliegenden Erfindung sinnvoll festgelegt werden.

[0028] Bei dieser Ausführungsform vergleicht der
erste Prozessor den Unterschied zwischen dem ers-
ten Bild und dem ersten Hintergrundbild durch Ver-
wenden einer Analyse hinsichtlich Helligkeit und In-
halt, wobei die voreingestellte Bedingung als Unter-
schied, der einen voreingestellten Schwellenwert er-
reicht, festgelegt wird. Es ist zu verstehen, dass,
wenn der voreingestellte Schwellenwert niedrig ist,
ein kleiner Bildunterschied den Alarm auslösen kann,
wobei die Rate eines verpassten Berichts reduziert
wird, jedoch die Rate eines falschen Alarms erhöht
werden kann (jedoch nicht höher ist als die Rate ei-
nes falschen Alarms ohne Festlegen eines Bildver-
gleichs), und wenn der voreingestellte Schwellenwert
hoch ist, ein großer Bildunterschied den Alarm auslö-
sen kann, wobei die Rate eines falschen Alarms re-
duziert wird, jedoch die Rate eines verpassten Be-
richts erhöht werden kann. Daher kann ein Schwel-
lenwert zum Auslösen eines Alarmbetriebs gemäß
einer tatsächlichen Situation sinnvoll festgelegt wer-
den, beispielsweise über Versuche, so dass kein fal-
scher Alarm aufgrund eines Eintretens von kleinen
Tieren, wie beispielsweise Katzen und Hunden, er-
zeugt wird, und ein echter Eindringling nicht verpasst
wird.

[0029] Beispielsweise kann der erste Prozessor im
Speziellen das erste Bild und das erste Hinter-
grundbild durch Verwenden eines Bildhelligkeitsun-
terschied-Ausgleichsverfahrens oder eines Farbkon-
trastverfahrens vergleichen.

[0030] Das Bildhelligkeitsunterschied-Ausgleichs-
verfahren umfasst, dass zuerst ein Ausgleichspro-
zess einer durchschnittlichen Helligkeit an zwei Bil-
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dern, die verglichen werden sollen, durchgeführt wird,
das heißt, die Helligkeit des Bilds mit einer niedrige-
ren Helligkeit erhöht wird oder die Helligkeit des Bilds
mit einer höheren Helligkeit reduziert wird, so dass ei-
ne durchschnittliche Helligkeit hiervon die gleiche ist
wie die des anderen Bilds, und es werden eine ein-
fache Unterschiedsverarbeitung, eine Absolutwert-
verarbeitung und eine Schwellenwertverarbeitung an
den beiden Bildern mit der ausgeglichenen Helligkeit
durchgeführt, wobei eine Schwere und ein Bereich ei-
nes Bildpunkts von nicht Null eines Helligkeitsunter-
schiedbilds (was nach dem Bildvergleich als "Unter-
schied" betrachtet werden kann), das der Schwellen-
wertverarbeitung unterzogen wurde, als Mittelpunkt
und als ungefährer Bereich eines Zielobjekts betrach-
tet werden können.

[0031] Das Farbkontrastverfahren ist dem Bildhel-
ligkeitsunterschied-Ausgleichsverfahren ähnlich, wo-
bei jedoch jedes Bild, das für einen Vergleich ver-
wendet wird, kein Helligkeitsbild hiervon ist, sondern
zwei jeweilige relative kolorimetrische Bilder verwen-
det werden. Zuerst werden für jedes Bild (das ers-
te Bild und das erste Hintergrundbild) für einen Ver-
gleich zwei kolorimetrische Komponenten (beispiels-
weise die Komponenten U und V in einem YUV-Bild)
hiervon detektiert und durch eine durchschnittliche
Helligkeit des Bilds dividiert, um zwei relative kolo-
rimetrische Bilder des Bilds zu erhalten. Für jedes
zu vergleichende Bild werden eine Unterschiedver-
arbeitung und eine Absolutwertverarbeitung an den
jeweiligen beiden relativen kolorimetrischen Bildern
durchgeführt. Die beiden relativen kolorimetrischen
Bilder, die der Absolutwertverarbeitung unterzogen
werden, werden dann einer einfachen arithmetischen
Summierung (das heißt u + v) oder einer Vektor-
summierung (das heißt (u·u + v·v)1/2) unterzogen.
Das Bild wird dann nach der Summierung einer ein-
fachen Schwellenwertverarbeitung unterzogen, und
eine Schwere und ein Bereich eines Bildpunkts von
nicht Null eines Bilds nach der Schwellenwertverar-
beitung (was als "Unterschied" nach dem Bildver-
gleich betrachtet werden kann) können als Mittel-
punkt und als ungefährer Bereich des Zielobjekts be-
trachtet werden.

[0032] Bei anderen Ausführungsformen steuert der
erste Prozessor nach einem Berechnen eines Mittel-
punkts und/oder eines Bereichs des Zielobjekts ge-
mäß dem Unterschied zwischen dem ersten Bild und
dem ersten Hintergrundbild ferner einen Parameter
der ersten Linse gemäß einem Berechnungsergeb-
nis, wobei der Parameter einen oder mehrere um-
fasst, der oder die aus Folgendem ausgewählt wird
oder werden: eine Brennweite, eine Richtung und ein
Winkel. Beispielsweise wird die erste Linse gesteuert,
um ein automatisches Zoomen durchzuführen, und/
oder wird eine Halterung zum Anordnen der ersten
Linse gesteuert, um sich zu bewegen/zu drehen, um
die erste Linse anzupassen, um die Position des Ziel-

objekts zu bestimmen und es zu verfolgen. Bei ei-
nigen Ausführungsformen verwendet der erste Pro-
zessor ferner ein Rand- oder Profilabgleichsverfah-
ren (siehe "Perception of Shape and Motion”, Xiao-
ping Hu Ph.D. Thesis, University of Illinois at Urba-
na-Champaign, 1993), um einen genauen Abgleich
hinsichtlich einer Grenze und eines Profils eines Ziel-
objekts durchzuführen, um eine Position, eine Bewe-
gungsgeschwindigkeit und eine Bewegungsrichtung
hiervon zu ermitteln, wodurch eine genauere Positi-
onsbestimmung und Verfolgung realisiert werden.

[0033] 105: Der erste Prozessor löst einen ersten
Alarmbetrieb aus.

[0034] Bei dieser Ausführungsform umfasst der ers-
te Alarmbetrieb, der durch den ersten Prozessor aus-
gelöst wird, das Speichern des ersten Bilds und das
Übertragen des ersten Bilds an den Benutzer über
ein Kommunikationsnetz. Das verwendete Kommu-
nikationsnetz kann ein drahtloses oder drahtgebun-
denes Kommunikationsnetz sein, wie beispielsweise
ein Mobilkommunikationsnetz, ein öffentliches Fern-
sprechwählnetz (PSTN), ein dienstintegrierendes Di-
gitalnetz (ISDN) oder ein Ethernet.

[0035] Bei einer anderen Ausführungsform kann der
erste Alarmbetrieb ferner umfassen, dass der ers-
te Prozessor die erste Linse steuert, um ein auto-
matisches Verfolgen und Aufzeichnen des Zielob-
jekts durchzuführen, um eine langfristige und deutli-
che Bildaufzeichnung des Zielobjekts zu erlangen.

[0036] Bei einer anderen Ausführungsform kann der
erste Prozessor lediglich das erste Bild speichern
oder überträgt er lediglich das erste Bild über das
Kommunikationsnetz an den Benutzer, ohne das ers-
te Bild zu speichern oder einen anderen Typ von Ge-
räusch- und Lichtalarm auszulösen.

[0037] Es ist zu verstehen, dass, wenn der erste Pro-
zessor ermittelt, dass der Unterschied zwischen dem
ersten Bild und dem ersten Hintergrundbild nicht die
voreingestellte Bedingung erfüllt, kein Betrieb reali-
siert werden kann, beispielsweise das erste Bild nicht
gespeichert oder übertragen wird.

[0038] Durch Verwenden des Alarmauslöseverfah-
rens dieser Ausführungsform werden die Verarbei-
tung hinsichtlich des Auslösesignals des Infrarotsen-
sors, die Bildvergleichsverarbeitung und der Alarm-
betrieb durch den ersten Prozessor ausgeführt und
können sie beispielsweise realisiert werden, indem
ein Bildvergleichsverarbeitungsprozess in einer exis-
tierenden Alarmkamera, die eine Infraroterkennung
verwendet, hinzugefügt wird. Bei dieser Ausfüh-
rungsform kann durch Verwenden einer Doppelde-
tektion von Infrarotdetektion und Bildvergleich die
Rate eines falschen Alarms des Überwachungssys-
tems, wenn die Umgebungstemperatur nahe an der



DE 11 2013 005 580 T5    2015.08.27

6/13

Temperatur des menschlichen Körpers liegt, redu-
ziert werden.

Ausführungsform 2

[0039] Bezug nehmend auf Fig. 2 ist eine ande-
re Realisierungsart eines Alarmauslöseverfahrens
eines Sicherheitsüberwachungssystems der vorlie-
genden Erfindung gezeigt. Im Vergleich zu Aus-
führungsform 1 liegt ein Hauptunterschied dieser
Ausführungsform darin, dass ein erster Prozessor
hauptsächlich einen Betrieb eines Bildunterschied-
vergleichs realisiert und ein zweiter Prozessor für
eine Verarbeitung eines Auslösesignals eines Infra-
rotsensors und eine Realisierung eines spezifischen
Alarmbetriebs verantwortlich ist. Das Verfahren um-
fasst die folgenden Schritte:

[0040] 201: Der zweite Prozessor erlangt ein Infra-
rotauslösesignal, das erzeugt wird, wenn ein über
Signale damit verbundener Infrarotsensor ausgelöst
wird. Der spezifische Inhalt dieses Schritts kann sich
auf die Beschreibung beziehen, die mit Schritt 101 in
Ausführungsform 1 in Verbindung steht.

[0041] 202: Der zweite Prozessor sendet gemäß
dem erlangten Infrarotauslösesignal ein erstes Signal
an den ersten Prozessor, das angibt, dass ein Infra-
rotsensor ausgelöst wird. Das erste Signal kann im
Speziellen jede Form verwenden, die von dem ersten
Prozessor verstanden werden kann, wie beispiels-
weise eine einstufige Änderung oder ein Datensignal.

[0042] 203: Der erste Prozessor erlangt das erste
Signal. In Kombination mit Schritt 101 von Ausfüh-
rungsform 1 ist zu erkennen, dass das erste Signal,
das durch den ersten Prozessor erlangt wird, das
Infrarotauslösesignal sein kann, das erzeugt wird,
wenn der Infrarotsensor ausgelöst wird, und bei-
spielsweise auch das Signal sein kann, das durch
den zweiten Prozessor gesendet wird und angibt,
dass der Infrarotsensor ausgelöst wird.

[0043] 204: Der erste Prozessor steuert gemäß dem
ersten Signal eine erste Linse, um ein erstes Bild zu
erfassen.

[0044] 205: Der erste Prozessor erlangt ein gespei-
chertes erstes Hintergrundbild.

[0045] 206: Der erste Prozessor vergleicht das ers-
te Bild und das erste Hintergrundbild, um einen Un-
terschied zu erhalten, und realisiert Schritt 207, wenn
der Unterschied eine voreingestellte Bedingung er-
füllt.

[0046] Der spezifische Inhalt der Schritte 204 bis 206
kann sich auf die Beschreibungen beziehen, die mit
den Schritten 102 bis 104 in Ausführungsform 1 in
Verbindung stehen.

[0047] 207: Der erste Prozessor sendet ein zwei-
tes Signal an den zweiten Prozessor, um den zwei-
ten Prozessor anzuweisen, einen Alarmbetrieb aus-
zulösen. In Kombination mit Schritt 105 von Ausfüh-
rungsform 1 ist zu sehen, dass der erste Alarmbe-
trieb, der durch den ersten Prozessor ausgelöst wird,
nachdem die Bildvergleichsdetektion bestanden wur-
de, ein spezifischer Alarmbetrieb sein kann, und auch
einen anderen Prozessor auslösen kann, um einen
entsprechenden Alarmbetrieb zu realisieren.

[0048] 208: Der zweite Prozessor steuert gemäß
dem zweiten Signal eine zweite Linse, um ein zweites
Bild zu erfassen, und löst einen zweiten Alarmbetrieb
aus.

[0049] Bei dieser Ausführungsform erfasst der zwei-
te Prozessor das zweite Bild nach dem Erlangen des
zweiten Signals. Bei einer anderen Ausführungsform
kann der zweite Prozessor das zweite Bild auch un-
mittelbar nach dem Erlangen des Infrarotauslösesi-
gnals erfassen (angegeben durch einen gestrichelten
Kasten in Fig. 2).

[0050] Bei dieser Ausführungsform speichert der
durch den zweiten Prozessor ausgelöste zweite
Alarmbetrieb das zweite Bild und/oder überträgt er
das zweite Bild über ein Kommunikationsnetz an den
Benutzer. Bei einer anderen Ausführungsform kann
der erste Prozessor beim Senden des zweiten Si-
gnals an den zweiten Prozessor ferner das erste Bild,
das durch die erste Linse erfasst wird, an den zwei-
ten Prozessor senden, und auf diese Weise kann
der durch den zweiten Prozessor realisierte Alarm-
betrieb dementsprechend das erste Bild speichern
und/oder das erste Bild über das Kommunikations-
netz an den Benutzer senden. Ferner kann der ers-
te Prozessor auch ein automatisches Verfolgen und
Aufzeichnen des Zielobjekts durchführen und ein ent-
sprechendes Bild an den zweiten Prozessor übertra-
gen, so dass der zweite Prozessor Operationen, wie
beispielsweise Speichern des Bilds und/oder Über-
tragen des Bilds an den Benutzer, durchführt.

[0051] Durch Verwenden des Alarmauslöseverfah-
rens dieser Ausführungsform werden die Verarbei-
tung des Auslösesignals des Infrarotsensors und
die Bildvergleichsverarbeitung jeweils durch unter-
schiedliche Prozessoren ausgeführt und können sie
durch Konfigurieren eines unabhängigen Systems für
eine Bildvergleichsverarbeitung (die den ersten Pro-
zessor und die erste Linse umfasst) für die existieren-
de Alarmkamera unter Verwendung einer Infraroter-
kennung realisiert werden. Ein Hauptprozessor der
Alarmkamera, die eine Infraroterkennung verwendet,
ist äquivalent zu dem zweiten Prozessor, eine Haupt-
linse hiervon ist äquivalent zu der zweiten Linse, ein
Subprozessor, der neu hinzugefügt wird, um eine
Hintergrundbildvergleichsanalyse durchzuführen, ist
äquivalent zu dem ersten Prozessor, und eine Sublin-
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se, die verwendet wird, um ein Vergleichsbild zu er-
fassen (das erste Bild), ist äquivalent zu der ersten
Linse. Der Bildvergleichsverarbeitungsprozess wird
durch Verwenden eines unabhängigen Moduls aus-
geführt, wobei die ursprünglichen Systemressourcen
nicht eingenommen werden, so dass das gesamte
Überwachungssystem rechtzeitiger und schneller re-
agieren kann. Ferner weist die Hauptlinse im Allge-
meinen eine der Sublinse vorausgehende Konfigura-
tion auf, wie beispielsweise eine höhere Auflösung
und einen besseren Bildgebungseffekt, wobei bei ei-
ner tatsächlichen Anwendung eine Lösung des Spei-
cherns und Übertragens des durch die Hauptlinse er-
fassten zweiten Bilds vorzuziehen ist und das durch
die Sublinse erfasste erste Bild lediglich für eine Hin-
tergrundvergleichsanalyse verwendet wird.

Ausführungsform 3

[0052] Bezug nehmend auf Fig. 3 ist eine Reali-
sierungsart eines Sicherheitsüberwachungssystems
der vorliegenden Erfindung gezeigt. Das Sicherheits-
überwachungssystem der vorliegenden Erfindung
kann verwendet werden, um das in Ausführungs-
form 1 erwähnte Alarmauslöseverfahren zu realisie-
ren. Der Aufbau umfasst:
einen Infrarotsensor 301, der ausgestaltet ist, um ei-
ne Infrarotstrahlung in einem Überwachungsbereich
zu detektieren und bei einer Auslösung durch die
Infrarotstrahlung ein Infrarotauslösesignal zu erzeu-
gen;
eine erste Linse 302, die ausgestaltet ist, um ein Bild
in dem Überwachungsbereich zu erfassen;
einen ersten Speicher 303, der ausgestaltet ist, um
ein erstes Hintergrundbild zu speichern; und
einen ersten Prozessor 304, der über Signale mit
dem Infrarotsensor 301, der ersten Linse 302 und
dem ersten Speicher 303 verbunden ist und ausge-
staltet ist, um ein Programm auszuführen, um ein
Verfahren zu realisieren, das die folgenden Schrit-
te umfasst: Erlangen des Infrarotauslösesignals, das
durch den Infrarotsensor 301 erzeugt wird, Steuern
der ersten Linse 302 gemäß dem Infrarotauslösesi-
gnal, um ein erstes Bild zu erfassen, Erlangen des
ersten Hintergrundbilds, das durch den ersten Spei-
cher 303 gespeichert wird, Vergleichen des ersten
Bilds und des ersten Hintergrundbilds, um einen Un-
terschied zu erhalten, und Auslösen eines ersten
Alarmbetriebs, wenn der Unterschied eine voreinge-
stellte Bedingung erfüllt, wobei beispielsweise das
erste Bild gespeichert wird und/oder das erste Bild
über ein Kommunikationsnetz (nicht gezeigt) an ei-
nen Benutzer übertragen wird.

[0053] Bei dieser Ausführungsform wird das erste
Bild in dem ersten Speicher 303 gespeichert und wird
der gleiche Speicher für das Hintergrundbild verwen-
det. Bei einer anderen Ausführungsform kann der
erste Prozessor das erste Bild auch in einem anderen
Speicher (nicht gezeigt) speichern.

[0054] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Linse, die mehrere Spektren erfassen kann, als ers-
te Linse verwendet werden. Die mehreren Spektren
umfassen eines oder eine beliebige Kombination, das
oder die aus den Folgendem ausgewählt wird oder
werden: sichtbares Licht, Infrarotlicht und ultraviolet-
tes Licht. Die multispektrale Linse kann eine umfang-
reichere Spektrumsinformation sammeln als eine ge-
wöhnliche Linse, beispielsweise ein Infrarotspektrum
und ein ultraviolettes Spektrum, so dass sie eine ge-
nauere Referenz für einen Bildvergleich bereitstellen
kann. Ferner kann die multispektrale Linse auch unter
erweiterten Umgebungsbedingungen arbeiten, wobei
beispielsweise eine multispektrale Linse, die Infra-
rotlicht erfassen kann, normalerweise in einer dunk-
len Umgebung arbeiten kann oder bei Nacht arbeiten
kann.

Ausführungsform 4

[0055] Bezug nehmend auf Fig. 4 ist eine ande-
re Realisierungsart eines Sicherheitsüberwachungs-
systems der vorliegenden Erfindung gezeigt. Das Si-
cherheitsüberwachungssystem der vorliegenden Er-
findung kann verwendet werden, um das in Aus-
führungsform 2 erwähnte Alarmauslöseverfahren zu
realisieren. Der Aufbau umfasst:
einen Infrarotsensor 401, der ausgestaltet ist, um ei-
ne Infrarotstrahlung in einem Überwachungsbereich
zu detektieren und bei einer Auslösung durch die
Infrarotstrahlung ein Infrarotauslösesignal zu erzeu-
gen;
eine erste Linse 402, die ausgestaltet ist, um ein Bild
in dem Überwachungsbereich zu erfassen;
einen ersten Speicher 403, der ausgestaltet ist, um
ein erstes Hintergrundbild zu speichern;
einen ersten Prozessor 404, der über Signale mit der
ersten Linse 402 und dem ersten Speicher 403 ver-
bunden ist;
eine zweite Linse 405, die ausgestaltet ist, um ein Bild
in dem Überwachungsbereich zu erfassen;
einen zweiten Speicher 406, der ausgestaltet ist, um
ein durch die zweite Linse 405 erfasstes Bild zu spei-
chern; und
einen zweiten Prozessor 406, der über Signale mit
dem Infrarotsensor 401, dem ersten Prozessor 404,
der zweiten Linse 405 und dem zweiten Speicher 406
verbunden ist und ausgestaltet ist, um ein Programm
auszuführen, um ein Verfahren zu realisieren, das
die folgenden Schritte umfasst: Erlangen des durch
den Infrarotsensor 401 erzeugten Infrarotauslösesi-
gnals, Senden eines ersten Signals an den ersten
Prozessor 404 gemäß dem erlangten Infrarotauslö-
sesignal, Steuern der zweiten Linse 405 gemäß dem
durch den ersten Prozessor 404 gesendeten zwei-
ten Signal, um ein zweites Bild zu erfassen, und Aus-
lösen eines zweiten Alarmbetriebs, wobei beispiels-
weise das zweite Bild in dem zweiten Speicher 406
gespeichert wird und/oder das zweite Bild über ein
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Kommunikationsnetz (nicht gezeigt) an den Benutzer
übertragen wird; und
wobei der erste Prozessor 404 ausgestaltet ist, um
ein Programm zum Realisieren eines Verfahrens
auszuführen, das die folgenden Schritte umfasst: Er-
langen des ersten Signals, Steuern der ersten Linse
402 gemäß dem ersten Signal, um ein erstes Bild zu
erfassen, Erlangen des durch den ersten Speicher
403 gespeicherten ersten Hintergrundbilds, Verglei-
chen des ersten Bilds und des ersten Hintergrund-
bilds, um einen Unterschied zu erhalten, und Sen-
den des zweiten Signals an den zweiten Prozessor
405, wenn der Unterschied eine voreingestellte Be-
dingung erfüllt.

[0056] Bei dieser Ausführungsform erfasst der zwei-
te Prozessor nach dem Empfangen des durch den
ersten Prozessor gesendeten zweiten Signals und
Angeben, dass die Bildvergleichsdetektion bestan-
den wurde, wieder ein zweites Bild und speichert er
das zweite Bild als Alarmbild, und daher ist das Sys-
tem mit der zweiten Linse und dem zweiten Speicher
versehen.

[0057] Bei einer anderen Ausführungsform kann der
zweite Prozessor auch die zweite Linse steuern, um
das zweite Bild unmittelbar nach dem Erlangen des
Infrarotauslösesignals zu erfassen, wobei es jedoch
erforderlich ist, einen Betrieb eines Speicherns und/
oder Übertragens des zweiten Bilds nach dem Erlan-
gen des zweiten Signals auszulösen.

[0058] Bei einer weiteren Ausführungsform muss,
wenn der erste Prozessor ferner das erste Bild als
Alarmbild verwendet und es an den zweiten Prozes-
sor überträgt, das System nicht mit der zweiten Lin-
se versehen sein, oder muss es nicht einmal mit dem
zweiten Speicher versehen sein, wobei beispielswei-
se das erste Bild in dem ersten Speicher gespeichert
werden kann.

[0059] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Linse, die mehrere Spektren erfassen kann, als ers-
te Linse und/oder zweite Linse verwendet werden,
um eine umfangreichere und genauere Bildinformati-
on aufzuzeichnen, oder für eine Anpassung an brei-
tere Überwachungsumgebungen.

[0060] Durch Verwenden des Sicherheitsüberwa-
chungssystems dieser Ausführungsform werden un-
abhängige Teile (wie beispielsweise der erste Pro-
zessor) verwendet, um eine Bildvergleichsdetektion
durchzuführen, wobei die Gesamtarbeitsgeschwin-
digkeit der Alarmkamera erhöht werden kann, wo-
durch die Zeit reduziert wird, die für ein Auslösen des
Systems erforderlich ist, und wodurch die Rate eines
verpassten Berichts reduziert wird.

[0061] Das Prinzip und die Realisierungsarten der
vorliegenden Erfindung sind vorstehend durch spezi-

fische Beispiele beschrieben, und es ist zu verstehen,
dass die Realisierungsarten lediglich verwendet wer-
den, um beim Verstehen der vorliegenden Erfindung
zu helfen, und nicht beabsichtigen, die vorliegende
Erfindung einzuschränken. Ein Fachmann kann ge-
mäß dem Gedanken der vorliegenden Erfindung Ab-
wandlungen an den spezifischen Realisierungsarten
vornehmen.

Patentansprüche

1.  Alarmauslöseverfahren für ein Sicherheitsüber-
wachungssystem, das umfasst, dass:
durch einen ersten Prozessor ein erstes Signal er-
langt wird, das angibt, dass ein Infrarotsensor ausge-
löst wird;
gemäß dem ersten Signal eine erste Linse gesteuert
wird, um ein erstes Bild zu erfassen;
ein gespeichertes erstes Hintergrundbild erlangt wird;
das erste Bild und das erste Hintergrundbild vergli-
chen werden, um einen Unterschied zu erhalten; und
ein erster Alarmbetrieb ausgelöst wird, wenn der Un-
terschied eine voreingestellte Bedingung erfüllt.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei der erste
Alarmbetrieb, der durch den ersten Prozessor aus-
gelöst wird, umfasst, dass das erste Bild gespeichert
wird und/oder das erste Bild über ein Kommunikati-
onsnetz an einen Benutzer übertragen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1,
wobei der erste Alarmbetrieb, der durch den ersten
Prozessor ausgelöst wird, umfasst, dass ein zweites
Signal an einen zweiten Prozessor gesendet wird,
und das Verfahren ferner umfasst, dass:
durch den zweiten Prozessor ein Infrarotauslösesi-
gnal erlangt wird, das erzeugt wird, wenn der Infrarot-
sensor ausgelöst wird, und gemäß dem Infrarotaus-
lösesignal das erste Signal an den ersten Prozessor
gesendet wird; und
durch den zweiten Prozessor ein zweiter Alarmbe-
trieb gemäß dem zweiten Signal ausgelöst wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst,
dass:
durch den zweiten Prozessor gemäß dem Infrarot-
auslösesignal oder gemäß dem zweiten Signal eine
zweite Linse gesteuert wird, um ein zweites Bild zu
erfassen; und
der zweite Alarmbetrieb, der durch den zweiten Pro-
zessor ausgelöst wird, umfasst, dass das zweite Bild
gespeichert wird und/oder das zweite Bild über ein
Kommunikationsnetz an einen Benutzer übertragen
wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst,
dass:
durch den ersten Prozessor die erste Linse gesteuert
wird, um zumindest ein Hintergrundbild zu erfassen,
oder zumindest ein eingegebenes Hintergrundbild er-
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langt wird und das zumindest eine Hintergrundbild
und ein entsprechender Erfassungszeitpunkt gespei-
chert werden; wobei das erste Hintergrundbild jenes
ist, das aus dem gespeicherten Hintergrundbild aus-
gewählt wird und den Erfassungszeitpunkt aufweist,
der am nächsten an einem Erfassungszeitpunkt des
ersten Bilds liegt.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, das ferner umfasst,
dass:
durch den ersten Prozessor die erste Linse gesteuert
wird, um ein Hintergrundbild gemäß einem voreinge-
stellten Zeitintervall zu erfassen, um das gespeicher-
te Hintergrundbild zu aktualisieren.

7.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verglei-
chen des ersten Bilds und des ersten Hintergrund-
bilds, um einen Unterschied zu erhalten, umfasst,
dass ein Analysevergleich hinsichtlich Helligkeit und
Inhalt durchgeführt wird, und die voreingestellte Be-
dingung umfasst, dass der Unterschied einen vorein-
gestellten Schwellenwert erreicht.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
das ferner umfasst, dass:
durch den ersten Prozessor eine Benutzerschnittstel-
le für den Benutzer bereitgestellt wird, um das ge-
speicherte Hintergrundbild anzuzeigen, und/oder ei-
ne Verwaltungsoperation an dem gespeicherten Hin-
tergrundbild gemäß einer durch den Benutzer ein-
gegebenen Anweisung durchgeführt wird, wobei die
Verwaltungsoperation eine oder mehrere umfasst,
die aus Folgendem ausgewählt wird oder werden: Im-
port, Export, Hinzufügen, Löschen und Modifikation.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
das ferner umfasst, dass:
durch den ersten Prozessor ein Mittelpunkt und/oder
ein Bereich eines Zielobjekts gemäß dem Unter-
schied zwischen dem ersten Bild und dem ersten
Hintergrundbild berechnet werden und ein Parameter
der ersten Linse gemäß einem Berechnungsergebnis
gesteuert wird, wobei der Parameter einen oder meh-
rere umfasst, der oder die aus Folgendem ausge-
wählt wird oder werden: eine Brennweite, eine Rich-
tung und ein Winkel.

10.   Sicherheitsüberwachungssystem, umfassend:
einen Infrarotsensor, der ausgestaltet ist, um eine
Infrarotstrahlung in einem Überwachungsbereich zu
detektieren und bei einer Auslösung durch die Infra-
rotstrahlung ein Infrarotauslösesignal zu erzeugen;
eine erste Linse, die ausgestaltet ist, um ein Bild in
dem Überwachungsbereich zu erfassen;
einen ersten Speicher, der ausgestaltet ist, um ein
erstes Hintergrundbild zu speichern; und
einen ersten Prozessor, der über Signale mit dem In-
frarotsensor, der ersten Linse und dem ersten Spei-
cher verbunden ist und ausgestaltet ist, um ein Pro-
gramm auszuführen, um ein Verfahren zu realisie-

ren, das die folgenden Schritte umfasst: Erlangen des
Infrarotauslösesignals, Steuern der ersten Linse ge-
mäß dem Infrarotauslösesignal, um ein erstes Bild zu
erfassen, Erlangen des gespeicherten ersten Hinter-
grundbilds, Vergleichen des ersten Bilds und des ers-
ten Hintergrundbilds, um einen Unterschied zu erhal-
ten, und Auslösen eines ersten Alarmbetriebs, wenn
der Unterschied eine voreingestellte Bedingung er-
füllt.

11.   System nach Anspruch 10,
wobei die erste Linse eine Linse ist, die mehrere
Spektren erfassen kann,
wobei die mehreren Spektren eines oder eine beliebi-
ge Kombination umfassen, das oder die aus Folgen-
dem ausgewählt wird oder werden: sichtbares Licht,
Infrarotlicht und ultraviolettes Licht.

12.   Sicherheitsüberwachungssystem, umfassend:
einen Infrarotsensor, der ausgestaltet ist, um eine
Infrarotstrahlung in einem Überwachungsbereich zu
detektieren und bei einer Auslösung durch die Infra-
rotstrahlung ein Infrarotauslösesignal zu erzeugen;
eine erste Linse, die ausgestaltet ist, um ein Bild in
dem Überwachungsbereich zu erfassen;
einen ersten Speicher, der ausgestaltet ist, um ein
erstes Hintergrundbild zu speichern;
einen ersten Prozessor, der über Signale mit der ers-
ten Linse und dem ersten Speicher verbunden ist;
einen zweiten Prozessor, der über Signale mit dem
Infrarotsensor und dem ersten Prozessor verbunden
ist und ausgestaltet ist, um ein Programm auszufüh-
ren, um ein Verfahren zu realisieren, das die folgen-
den Schritte umfasst: Erlangen des Infrarotauslöse-
signals, Senden eines ersten Signals an den ers-
ten Prozessor gemäß dem Infrarotauslösesignal und
Auslösen eines zweiten Alarmbetriebs gemäß einem
durch den ersten Prozessor gesendeten zweiten Si-
gnal; und
wobei der erste Prozessor ausgestaltet ist, um ein
Programm auszuführen, um ein Verfahren zu reali-
sieren, das die folgenden Schritte umfasst: Erlangen
des ersten Signals, Steuern der ersten Linse gemäß
dem ersten Signal, um ein erstes Bild zu erfassen,
Erlangen des gespeicherten ersten Hintergrundbilds,
Vergleichen des ersten Bilds und des ersten Hinter-
grundbilds, um einen Unterschied zu erhalten, und
Senden des zweiten Signals an den zweiten Prozes-
sor, wenn der Unterschied eine voreingestellte Bedin-
gung erfüllt.

13.  System nach Anspruch 12, ferner umfassend:
eine zweite Linse, die ausgestaltet ist, um ein Bild in
dem Überwachungsbereich zu erfassen;
einen zweiten Speicher, der ausgestaltet ist, um ein
durch die zweite Linse erfasstes Bild zu speichern;
und
wobei der zweite Prozessor ferner über Signale mit
der zweiten Linse und dem zweiten Speicher verbun-
den ist, wobei der zweite Prozessor ferner ausgestal-



DE 11 2013 005 580 T5    2015.08.27

10/13

tet ist, um ein Programm auszuführen, um ein Ver-
fahren zu realisieren, das die folgenden Schritte um-
fasst: Steuern der zweiten Linse gemäß dem Infrarot-
auslösesignal oder gemäß dem zweiten Signal, um
ein zweites Bild zu erfassen; und
wobei der zweite Alarmbetrieb umfasst, dass das
zweite Bild gespeichert wird und/oder das zweite
Bild über ein Kommunikationsnetz an einen Benutzer
übertragen wird.

14.     System nach Anspruch 13, wobei die erste
Linse und/oder die zweite Linse eine Linse ist oder
sind, die mehrere Spektren erfassen kann oder kön-
nen, wobei die mehreren Spektren eines oder eine
beliebige Kombination umfassen, das oder die aus
Folgendem ausgewählt wird oder werden: sichtbares
Licht, Infrarotlicht und ultraviolettes Licht.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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