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(57) Abstract: The present invention relates to a break-in sensor for
monitoring an entrance to a building to be monitored, wherein the break-in
sensor is arranged on the inside of the building on the entrance, comprising:
an acceleration sensor, which is designed to detect motions of the break-in
sensor in at least one spatial axis and to Output an acceleration signal in the
event of a motion in the at least one axis; an environment sensor, which is
designed to detect at least one value of at least one physical variable in the
environment of the break-in sensor; and a plausibility-checking device,
which is designed to check the plausibility of the acceleration signal by
means of the detected value of the physical variable and to Output a break-in
signal in the event of the plausibility check being passed. The present
invention further relates to a corresponding method and to an alarm System
having a break-in sensor according to the invention.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung offenbart einen
Einbruchsensor zur Überwachung eines Zugangs zu einem zu
überwachenden Gebäude, wobei der Einbruchsensor an dem Zugang auf der
Innenseite des Gebäudes an-geordnet ist, mit einem Beschleunigungssensor,
welcher dazu ausgebildet ist, Bewegungen des Einbruchsensors in
mindestens einer
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räumlichen Achse zu erfassen und im Falle einer Bewegung in der mindestens einen Achse ein Beschleunigungssignal
auszugeben, mit einem Umgebungssensor, der dazu ausgebildet ist, mindestens einen Wert mindestens einer physikalische Größe
in der Umgebung des Einbruchsensors zu erfassen, und mit einer Plausibilisierungseinrichtung, welche dazu ausgebildet ist, das
Beschleunigungssignal mit dem erfassten Wert der physikalischen Größe zu plausibilisieren und bei einer negativen
Plausibilisierung ein Einbruchssignal auszugeben. Ferner offenbart die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Verfahren und
eine Alarmanlage mit einem erfindungsgemäßen Einbruchsensor.



Beschreibung

Titel

EINBRUCHSENSOR ZUR ÜBERWACHUNG EINES ZUGANGS ZU EINEM ZU

ÜBERWACHENDEN GEBÄUDE UND VERFAHREN

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Einbruchsensor zur Überwachung eines

Zugangs zu einem zu überwachenden Gebäude, wobei der Einbruchsensor an dem Z u

gang auf der Innenseite des Gebäudes angeordnet ist. Ferner bezieht sich die vorliegen-

de Erfindung auf ein Verfahren zum Überwachen eines Zugangs zu einem zu überwa

chenden Gebäude.

Stand der Technik

In vielen Anwendungen ist es heute wichtig, das unberechtigte Öffnen einer Türe oder

eines Fensters zu erkennen. Beispielsweise können Alarmanlagen für Gebäude Ein

bruchmelder aufweisen, die an den einzelnen Türen und Fenstern eines Gebäudes ange

ordnet sind und die dazu dienen, das Öffnen der Türe oder des Fensters zu detektieren.

Ist die Alarmanlage eingeschaltet, kann diese bei einem unberechtigten Öffnen einer Türe

oder eines Fensters des Gebäudes einen Alarm auslösen und ein Alarmsignal z.B. an

eine zentrale Meldestelle oder die Polizei übertragen.

Die Erkennung eines nicht autorisierten Öffnens einer Türe oder eines Fensters eines

Gebäudes, also ein Einbruch durch die Türe oder das Fenster, erfolgt beispielsweise

durch einen Sensor, welcher dazu ausgebildet ist, Vibrationen bzw. Erschütterungen zu

erkennen, die durch den Einbruch an der Türe oder dem Fenster auftreten.

Die DE60200401 1587T2 zeigt einen herkömmlichen Einbruchsensor zur Überwachung

eines Gebäudes.

Diese Erschütterungen können beispielsweise durch das an dem Türschloss oder dem

Fenster zur Anwendung gebrachten Einbruchswerkzeug, z.B. einen Dietrich oder weitere

Lockpicking-Instrumente, verursacht werden. Diese Erschütterungen können aber z.B.

auch durch das Ausüben roher Gewalt an der Türe zum Trennen des Türschlosses von



der entsprechenden im Türrahmen befindlichen Aufnahme verursacht werden. Dies ist

z.B. beim Eintreten der Türe der Fall.

Der Sensor ist dabei üblicherweise an der Innenseite der Türe oder des Fensters, also an

der Gebäudeinnenseite, befestigt. Dabei erkennt der Sensor üblicherweise gleichzeitig

Beschleunigungen in allen drei Raumachsen und meldet diese der Alarmanlage oder e i

nem in den Sensor integrierten MikroController, welcher der Alarmanlage ein Einbruchsig

nal übermittelt.

Wird ein Sensor an der Innenseite der Türe oder des Fensters angebracht, der lediglich

eine Bewegung in den drei Raumachsen überwacht, können sehr leicht Fehlalarme aus

gelöst werden, da der Sensor den eigentlichen Grund der Erschütterung nicht erkennen

kann.

Stößt beispielsweise ein innerhalb der Wohnung auf dem Fußboden befindliches Kind

beim Spielen an eine mit einem wie oben beschriebenen Sensor ausgestattete Türe, kann

nicht ausgeschlossen werden, dass der Sensor einen Einbruchsalarm auslöst, obwohl

kein Einbruch erfolgt. Da der Sensor lediglich die Erschütterungen der Türe erfasst, kann

er nicht differenzieren, ob die Türe durch eine berechtigte oder durch eine unberechtigte

Person erschüttert wurde.

Offenbarung der Erfindung

Die vorliegende Erfindung offenbart einen Einbruchsensor mit den Merkmalen des Pa

tentanspruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 6 .

Demgemäß ist vorgesehen:

Ein Einbruchsensor zur Überwachung eines Zugangs zu einem zu überwachenden G e

bäude, wobei der Einbruchsensor an dem Zugang auf der Innenseite des Gebäudes a n

geordnet ist, mit einem Beschleunigungssensor, welcher dazu ausgebildet ist, Bewegun

gen des Einbruchsensors in mindestens einer räumlichen Achse zu erfassen und im Falle

einer Bewegung in der mindestens einen Achse ein Bewegungssignal, insbesondere ein

Beschleunigungssignal, auszugeben, mit einem Umgebungssensor, der dazu ausgebildet

ist, mindestens einen Wert mindestens einer physikalische Größe in der Umgebung des



Einbruchsensors zu erfassen, und mit einer Plausibilisierungseinrichtung, welche dazu

ausgebildet ist, das Bewegungssignal, insbesondere das Beschleunigungssignal, mit dem

erfassten Wert der physikalischen Größe zu plausibilisieren und bei einer negativen

Plausibilisierung ein Einbruchssignal auszugeben.

Ferner ist vorgesehen:

Ein Verfahren zum Überwachen eines Zugangs zu einem zu überwachenden Gebäude,

mit den Schritten Erfassen einer Bewegungen des Zugangs in mindestens einer räumli-

chen Achse und Ausgeben eines Bewegungssignals, insbesondere eines Beschleuni

gungssignals, im Falle einer Bewegung in der mindestens einen Achse, Erfassen mindes

tens eines Wertes mindestens einer physikalischen Größe in der Umgebung des Zugangs

auf der Innenseite des Gebäudes, Plausibilisieren des Bewegungssignals, insbesondere

des Beschleunigungssignals, mit dem erfassten Wert der physikalischen Größe, und Aus-

geben eines Einbruchssignals bei einer negativen Plausibilisierung.

Schließlich ist vorgesehen:

Eine Alarmanlage, mit einem Alarmgeber, welcher dazu ausgebildet ist, einen Alarm aus-

zugeben, und mit mindestens einem erfindungsgemäßen Einbruchsensor, welcher dazu

ausgebildet ist, dem Alarmgeber ein Einbruchssignal zu übermitteln.

Vorteile der Erfindung

Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde liegende Erkenntnis besteht darin, dass eine

Erfassung von Bewegungen in drei Achsen alleine nicht ausreichend ist, um bei einem

Einbruchsensor Fehlauslösungen zu vermeiden.

Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde liegende Idee besteht nun darin, dieser E r

kenntnis Rechnung zu tragen und einen Einbruchsensor vorzusehen, der zusätzlich zu

der Erfassung der Bewegungen des Zugangs zu einem Gebäude noch weitere physikali

sche Größen erfasst, um die Ausgabe des Beschleunigungssensors zu plausibilisieren.

Die vorliegende Erfindung sieht insbesondere vor, physikalische Größen für die

Plausibilisierung heranzuziehen, welche dem Sensor einen Rückschluss darauf erlauben,



ob eine Person sich auf der Außenseite des Zugangs zu dem Gebäude oder auf der In

nenseite des Zugangs zu dem Gebäude befindet.

Wird von dem Beschleunigungssensor eine Bewegung des Zugangs, z.B. ein Rütteln an

einer Türe, erkannt und ein Beschleunigungssignal ausgegeben, wird ein Wert mindes

tens einer der physikalischen Größen erfasst und zur Plausibilisierung des Beschleuni

gungssignals herangezogen.

Wird das Beschleunigungssignal positiv plausibilisiert, befindet sich also eine Person auf

der Innenseite des Gebäudes in der Umgebung des Zugangs, wird trotz des von dem

Beschleunigungssensor ausgegebenen Beschleunigungssignals kein Alarm ausgelöst.

Wird das Beschleunigungssignal negativ plausibilisiert, befindet sich also keine Person

auf der Innenseite des Gebäudes in der Umgebung des Zugangs, wird auf Grund des von

dem Beschleunigungssensor ausgegebenen Beschleunigungssignals ein Alarm ausge

löst.

Damit ermöglicht es die vorliegende Erfindung, die Anzahl an Fehlalarmen eines Ein

bruchsensors deutlich zu reduzieren und dadurch den Einsatzbereich sowie die Akzep-

tanz eines solchen Sensors zu vergrößern.

Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü

chen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figuren.

In einer Ausführungsform ist der Umgebungssensor als ein Temperatursensor ausgebil

det, welcher dazu ausgebildet ist, die Temperatur in der Umgebung des Einbruchsensors

zu erfassen. Da eine Person eine Körpertemperatur von ca. 37 aufweist, kann mit Hilfe

eines Temperatursensors die Temperatur auf der Innenseite des Gebäudes in der Umge

bung des Zugangs erfasst werden und dazu genutzt werden, die Präsenz einer Person

festzustellen. Dies ermöglicht eine präzise Plausibilisierung des Beschleunigungssignals.

In einer Ausführungsform ist der Umgebungssensor als ein Feuchtigkeitssensor ausgebil

det, welcher dazu ausgebildet ist, die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Einbruchsen

sors zu erfassen. Eine Person verändert mit ihrer Anwesenheit, wie bereits oben be-

schrieben, die Temperatur in ihrer der Umgebung. Gleichzeitig ändert sich auch die Luft-



feuchtigkeit der Luft in der Umgebung einer Person. Der Einsatz eines Feuchtigkeitssen

sors ermöglicht daher eine weitere Plausibilisierung des Beschleunigungssignals.

In einer Ausführungsform ist der Umgebungssensor als ein Sensor ausgebildet, welcher

dazu ausgebildet ist, mehrere physikalische Größen gleichzeitig in der Umgebung des

Einbruchsensors zu erfassen. Durch die Kombination der Erfassung mehrere physikali

scher Größen kann die Plausibilisierung weiter verbessert werden.

In einer Ausführungsform weist die Plausibilisierungseinrichtung einen Speicher auf und

ist dazu ausgebildet, in vorgegebenen Abständen einen erfassten Wert der physikalischen

Größe zu speichern und einen Mittelwert der erfassten Werte der physikalischen Größe

zu berechnen. Wird ein Mittelwert für die erfassten Werte der physikalischen Größe gebil

det, kann der Verlauf der physikalischen Größe über die Zeit bei der Plausibilisierung g e

nutzt werden.

In einer Ausführungsform ist die Plausibilisierungseinrichtung dazu ausgebildet, einen

Langzeit-Mittelwert für alle erfassten Werte der physikalischen Größe zu berechnen. Dies

ermöglicht es, einen sehr stabilen Mittelwert z.B. in klimatisierten Räumen zu berechnen.

Zusätzlich oder alternativ ist die Plausibilisierungseinrichtung dazu ausgebildet, einen

gleitenden Mittelwert für eine vorgegebene Anzahl an erfassten Werten der physikali

schen Größe zu berechnen. Dies ermöglicht eine Anpassung des Mittelwerts bei sich ve r

ändernden Umgebungsbedingungen, z.B. bei Temperaturschwankung im Verlauf eines

Tages.

In einer Ausführungsform weist der Einbruchsensor eine Datenschnittstelle auf, welche

dazu ausgebildet, mit einer Klimaanlage des Gebäudes zu kommunizieren und von dieser

die aktuelle Gebäudetemperatur abzufragen. Die abgefragte Gebäudetemperatur kann

ebenfalls für einen Vergleich mit dem erfassten Wert der physikalischen Größe genutzt

werden.

In einer Ausführungsform ist die Plausibilisierungseinrichtung dazu ausgebildet, bei A us

gabe eines Beschleunigungssignals durch den Beschleunigungssensor einen aktuellen

Wert der physikalischen Größe von dem Umgebungssensor abzufragen und mit dem Mit-

telwert zu vergleichen, und das Beschleunigungssignal positiv zu plausibilisieren, wenn

der aktuelle Wert der physikalischen Größe um weniger als einen vorgegebenen



Schwellwert von dem Mittelwert abweicht, und das Beschleunigungssignal negativ zu

plausibilisieren, wenn der aktuelle Wert der physikalischen Größe um mehr als den vor

gegebenen Schwellwert von dem Mittelwert abweicht. Dies ermöglicht es, die

Plausibilisierung an unterschiedliche Anwendungen anzupassen.

Beispielsweise kann der Schwellwert derart angepasst werden, dass nicht nur Tempera

turänderungen durch Erwachsene, sondern auch durch Kinder, plausibilisiert werden kön

nen. Der Schwellwert kann aber auch derart eingestellt werden, dass Temperaturände

rungen bzw. andere Änderungen einer physikalischen Größe durch Tiere, z.B. Katzen

oder Hunde, für eine akkurate Plausibilisierung eingesetzt werden können.

Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig

miteinander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Im

plementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von

zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmalen

der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesse

rungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorliegenden Erfindung hinzu

fügen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand der in den schematischen Figuren

der Zeichnungen angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen dabei:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Ein

bruchsensors;

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfah-

rens;

Fig. 3 ein Blockschaltbild einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Einbruchsensors;

Fig. 4 ein Ablaufdiagramm einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemä

ßen Verfahrens;



Fig. 5 ein Blockschaltbild eines Gebäudes mit einer Ausführungsform eines erf in

dungsgemäßen Einbruchsensors.

In allen Figuren sind gleiche bzw. funktionsgleiche Elemente und Vorrichtungen - sofern

nichts Anderes angegeben ist - mit denselben Bezugszeichen versehen worden.

Unter einem Zugang zu einem Gebäude ist im Rahmen dieser Patentanmeldung jeder

Zugang zu einem Gebäude zu verstehen, der durch einen beweglichen Verschluss ge-

schlössen werden kann. Erfindungsgemäße Zugänge können als Türen, Fenster und der

gleichen ausgebildet sein.

Als ein Beschleunigungssensor wird im Rahmen dieser Patentanmeldung jeder Sensor

angesehen, der dazu ausgebildet ist, Beschleunigung, Bewegung, Vibration oder derglei-

chen in mindestens einer der drei Raumachsen aufzunehmen. Ein erfindungsgemäßer

Beschleunigungssensor kann auch Beschleunigung, Bewegung, Vibration oder derg lei

chen in allen drei Raumachsen aufnehmen.

Eine positive Plausibilisierung bedeutet im Rahmen dieser Patentanmeldung, dass die

Plausibilisierung ergibt, dass eine Person sich auf der Innenseite des Gebäudes in der

Nähe des Zugangs aufhält, so dass die Präsenz der Person durch die Erfassung der phy

sikalischen Größen festgestellt werden kann.

Eine negative Plausibilisierung bedeutet im Rahmen dieser Patentanmeldung, dass die

Plausibilisierung ergibt, dass sich keine Person auf der Innenseite des Gebäudes in der

Nähe des Zugangs aufhält.

Ausführungsformen der Erfindung

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Ein

bruchsensors 1.

Der Einbruchsensor 1 in Fig. 1 ist an einer Türe 2 angeordnet und weist einen Beschleu

nigungssensor 4 auf, der mit einer Plausibilisierungseinrichtung 9 gekoppelt ist. Ferner

weist der Einbruchssensor 1 in Fig. 1 einen Umgebungssensor 6 auf, der ebenfalls mit der

Plausibilisierungseinrichtung 9 gekoppelt ist.



Der Einbruchsensor der Fig. 1 dient zur Überwachung der Türe 2 , welche einen Zugang

zu einem zu überwachenden Gebäude darstellt. Dabei ist der Einbruchsensor 1 an der

Türe 2 auf der Innenseite des Gebäudes angeordnet.

Der Beschleunigungssensor 4 dient dazu, Bewegungen des Einbruchsensors 1 in m in

destens einer räumlichen Achse zu erfassen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Türe

2 bewegt wird oder sich z.B. ein Einbrecher an der Türe 2 zu schaffen macht. Im Falle

einer Bewegung der Türe 2 gibt der Beschleunigungssensor 4 ein Beschleunigungssignal

5 an die Plausibilisierungseinrichtung 9 aus.

Der Umgebungssensor 6 erfasst einen Wert 7 der Temperatur 8 in der Umgebung des

Einbruchsensors 1. Der Umgebungssensor 6 kann in einer Ausführungsform auch dazu

ausgebildet sein, zusätzlich oder alternativ andere physikalische Größen 8 , z.B. die Luft-

feuchtigkeit 8 , zu erfassen. Den erfassten Wert der Temperatur 8 stellt der Umgebungs

sensor 6 der Plausibilisierungseinrichtung 9 bereit. Der Umgebungssensor 6 kann in wei

teren Ausführungsformen als ein beliebiger Sensor ausgebildet sein, der dazu geeignet

ist, die Präsenz oder Abwesenheit einer Person oder eines anderen Lebewesens zu e r

kennen. Dies kann z.B. ein Infrarotsensor sein.

Schließlich plausibilisiert die Plausibilisierungseinrichtung 9 das Beschleunigungssignal 5

mit Hilfe der erfassten Werte 7 der Temperatur 8 . Bei einer negativen Plausibilisierung

gibt die Plausibilisierungseinrichtung 9 ein Einbruchssignal 10 aus. Ist der Umgebungs

sensor 6 dazu ausgebildet, zusätzlich oder alternativ andere physikalische Größen 8 , z.B.

die Luftfeuchtigkeit 8 , zu erfassen, können diese erfassten Werte ebenfalls bei der

Plausibilisierung verwendet werden.

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfah

rens.

Das erfindungsgemäße Verfahren sieht in einem ersten Schritt S 1 vor, eine Bewegungen

des Zugangs 2 , 3 in mindestens einer räumlichen Achse zu erfassen und in einem zw ei

ten Schritt S2 ein Beschleunigungssignal 5 im Falle einer Bewegung in der mindestens

einen Achse auszugeben.



In einem dritten Schritt S3 wird mindestens ein Wert 7 mindestens einer physikalischen

Größe 8 in der Umgebung des Zugangs 2 , 3 auf der Innenseite des Gebäudes 14 erfasst.

Das Verfahren sieht ferner das Plausibilisieren S4 des Beschleunigungssignals 5 mit dem

erfassten Wert 7 der physikalischen Größe 8 und das Ausgeben S5 eines Einbruchssig

nals 10 bei einer negativen Plausibilisierung vor.

Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Einbruchsensors 1.

Der Einbruchsensor 1 der Fig. 3 basiert auf dem Einbruchsensor 1 der Fig. 1 und unter

scheidet sich von diesem dahingehen, dass die Plausibilisierungseinrichtung 9 einen

Speicher 11 aufweist und dazu ausgebildet ist, in vorgegebenen Abständen einen erfass

ten Wert 7 der physikalischen Größe 8 zu speichern und einen Mittelwert 12 der erfassten

Werte 7 der physikalischen Größe 8 zu berechnen.

Dabei bildet die Plausibilisierungseinrichtung 9 einen Langzeit-Mittelwert 12 für alle e r

fassten Werte 7 der physikalischen Größe 8 . In einer Ausführungsform kann die

die Plausibilisierungseinrichtung 9 auch einen gleitenden Mittelwert 12 für eine vorgege-

bene Anzahl an erfassten Werten 7 der physikalischen Größe 8 berechnen.

Die Plausibilisierungseinrichtung 9 der Fig. 3 ist ferner dazu ausgebildet, bei Ausgabe

eines Beschleunigungssignals 5 durch den Beschleunigungssensor 4 einen aktuellen

Wert 7 der physikalischen Größe 8 von dem Umgebungssensor 6 abzufragen und mit

dem Mittelwert 12 zu vergleichen.

Wenn der aktuelle Wert 7 der physikalischen Größe 8 um mehr als einen vorgegebenen

Schwellwert 13 von dem Mittelwert 12 abweicht, plausibilisiert die Plausibilisierungsein

richtung 9 das Beschleunigungssignal 5 positiv und es wird kein Einbruchssignal 10 aus-

gegeben.

Wenn der aktuelle Wert 7 der physikalischen Größe 8 um weniger als den vorgegebenen

Schwellwert 13 von dem Mittelwert 12 abweicht, plausibilisiert die Plausibilisierungsein

richtung 9 das Beschleunigungssignal 5 negativ und ein Alarm wird ausgelöst bzw. ein

Einbruchssignal 10 wird ausgegeben.



In einer Ausführungsform ist der Umgebungssensor 6 als ein Sensor 6 ausgebildet ist,

welcher dazu ausgebildet ist, mehrere physikalische Größen 8 gleichzeitig in der Umge

bung des Einbruchsensors 1 zu erfassen. Beispielsweise kann der Sensor 6 Temperatur

und Luftfeuchtigkeit erfassen.

In einer Ausführungsform weist der Einbruchsensor 1 eine Datenschnittstelle auf, welche

dazu ausgebildet ist, mit einer Klimaanlage des Gebäudes 14 zu kommunizieren und von

dieser die aktuelle Gebäudetemperatur abzufragen. Die abgefragte Gebäudetemperatur

kann ebenfalls für einen Vergleich mit dem erfassten Wert der physikalischen Größe 8

genutzt werden.

Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemä

ßen Verfahrens.

Das Verfahren der Fig. 4 basiert auf dem Verfahren der Fig. 2 und unterscheidet sich von

diesem dahingehend, dass der Schritt des Plausibilisierens S4 vorsieht, in vorgegebenen

Abständen einen erfassten Wert 7 der physikalischen Größe 8 zu speichern S6 und einen

Mittelwert 12 der erfassten Werte 7 der physikalischen Größe 8 zu berechnen S7.

Dabei kann beim Berechnen S7 des Mittelwertes 12 ein Langzeit-Mittelwert 12 für alle e r

fassten Werte 7 der physikalischen Größe 8 berechnet werden. Zusätzlich oder alternativ

kann beim Berechnen S7 des Mittelwertes 12 ein gleitender Mittelwert 12 für eine vorge

gebene Anzahl an erfassten Werten 7 der physikalischen Größe 8 berechnet werden.

Ferner sieht das Verfahren beim Plausibilisieren S4 vor, dass bei Ausgabe eines Be

schleunigungssignals 5 durch den Beschleunigungssensor 4 ein aktueller Wert 7 der phy

sikalischen Größe 8 erfasst wird S8 und mit dem Mittelwert 12 verglichen wird S9.

Dabei wird das Beschleunigungssignal 5 positiv plausibilisiert, wenn der aktuelle Wert 7

der physikalischen Größe 8 um mehr als einen vorgegebenen Schwellwert 13 von dem

Mittelwert 12 abweicht. Ferner wird das Beschleunigungssignal 5 negativ plausibilisiert

wird, wenn der aktuelle Wert 7 der physikalischen Größe 8 um weniger als den vorgege

benen Schwellwert 13 von dem Mittelwert 12 abweicht.

Fig. 5 zeigt ein Blockschaltbild einer Alarmanlage 16 mit einer Ausführungsform eines

erfindungsgemäßen Einbruchsensors 1.



Die Alarmanlage 16 ist in einem Gebäude 14 angeordnet. Das Gebäude 14 der Fig. 5 ist

lediglich schematisch durch zwei Mauerabschnitte 14 dargestellt, die eine Öffnung auf

weisen, in welcher ein Fenster 3 angeordnet ist, an welchem ein erfindungsgemäßer Ein-

bruchsensor 1 angeordnet ist.

Durch einen in einer Kurve verlaufenden Pfeil wird in Fig. 5 die Öffnungsrichtung des

Fensters 3 angezeigt.

Die Öffnungsrichtung in Fig. 5 ist lediglich beispielhaft dargestellt und muss nicht notwen

digerweise auf die in Fig. 5 dargestellte vertikale Raumachse beschränkt sein. Sollte die

Tür/das Fenster mit großer Gewalt beschädigt werden, kann sich z.B. auch eine Dreh-

Kippbewegung ergeben, die nicht ausschließlich durch die vertikale Raumachse be

schrieben ist.

Die Alarmanlage 16 weist einen Alarmgeber 15 auf, der mit dem Einbruchsensor 1 g e

koppelt ist.

Der Einbruchsensor 1 ist dazu ausgebildet, dem Alarmgeber 15 ein Einbruchssignal 10 zu

übermitteln, der daraufhin einen Alarm ausgibt.

Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausfüh-rungsbeispiele vorstehend

beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise

modifizierbar. Insbesondere lässt sich die Erfindung in mannigfaltiger Weise verändern

oder modifizieren, ohne vom Kern der Erfindung abzuweichen.



Ansprüche

1. Einbruchsensor ( 1) zur Überwachung eines Zugangs (2, 3) zu einem zu überwa-

chenden Gebäude (14), wobei der Einbruchsensor ( 1 ) an dem Zugang (2, 3) auf

der Innenseite des Gebäudes (14) angeordnet ist,

mit einem Beschleunigungssensor (4), welcher dazu ausgebildet ist, Bewegungen des

Einbruchsensors (1) in mindestens einer räumlichen Achse zu erfassen und im Falle einer

Bewegung in der mindestens einen Achse ein Bewegungssignal, insbesondere ein Be

schleunigungssignal (5), auszugeben;

mit einem Umgebungssensor (6), der dazu ausgebildet ist, mindestens einen Wert (7)

mindestens einer physikalische Größe (8) in der Umgebung des Einbruchsensors ( 1 ) zu

erfassen; und

mit einer Plausibilisierungseinrichtung (9), welche dazu ausgebildet ist, das Bewegungs

signal, insbesondere das Beschleunigungssignal (5), mit dem erfassten Wert (7) der phy

sikalischen Größe (8) zu plausibilisieren und bei einer negativen Plausibilisierung ein Ein-

bruchssignal (10) auszugeben.

2 . Einbruchsensor nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Umgebungssensor (6) als ein Temperatursensor ausgebildet ist, welcher dazu ausge-

bildet ist, die Temperatur in der Umgebung des Einbruchsensors ( 1 ) zu erfassen,

und/oder ein Feuchtigkeitssensor ausgebildet ist, welcher dazu ausgebildet ist, die Luft

feuchtigkeit in der Umgebung des Einbruchsensors (1) zu erfassen.

3 . Einbruchsensor nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Plausibilisierungseinrichtung (9) einen Speicher ( 1 1) aufweist und dazu ausgebildet

ist, in vorgegebenen Abständen einen erfassten Wert (7) der physikalischen Größe (8) zu

speichern und einen Mittelwert (12) der erfassten Werte (7) der physikalischen Größe (8)

zu berechnen.

4 . Einbruchsensor nach Anspruch 3 ,



dadurch gekennzeichnet,

dass die Plausibilisierungseinrichtung (9) dazu ausgebildet ist, einen Langzeit-Mittelwert

(12) für alle erfassten Werte (7) der physikalischen Größe (8) zu berechnen; und/oder

dass die Plausibilisierungseinrichtung (9) dazu ausgebildet ist, einen gleitenden Mittelwert

(12) für eine vorgegebene Anzahl an erfassten Werten (7) der physikalischen Größe (8)

zu berechnen.

5 . Einbruchsensor nach Anspruch 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Plausibilisierungseinrichtung (9) dazu ausgebildet ist,

bei Ausgabe eines Beschleunigungssignals (5) durch den Beschleunigungssensor (4)

einen aktuellen Wert (7) der physikalischen Größe (8) von dem Umgebungssensor (6)

abzufragen und mit dem Mittelwert ( 12) zu vergleichen, und

das Beschleunigungssignal (5) positiv zu plausibilisieren, wenn der aktuelle Wert (7) der

physikalischen Größe (8) um mehr als einen vorgegebenen Schwellwert (13) von dem

Mittelwert ( 12) abweicht; und

das Beschleunigungssignal (5) negativ zu plausibilisieren, wenn der aktuelle Wert (7) der

physikalischen Größe (8) um weniger als den vorgegebenen Schwellwert (13) von dem

Mittelwert ( 12) abweicht.

6 . Verfahren zum Überwachen eines Zugangs (2, 3) zu einem zu überwachenden

Gebäude (14), mit den Schritten:

Erfassen (S1) einer Bewegungen des Zugangs (2, 3) in mindestens einer räumlichen

Achse und Ausgeben (S2) eines Bewegungssignals, insbesondere eines Beschleuni

gungssignals (5), im Falle einer Bewegung in der mindestens einen Achse;

Erfassen (S3) mindestens eines Wertes (7) mindestens einer physikalischen Größe (8) in

der Umgebung des Zugangs (2, 3) auf der Innenseite des Gebäudes (14);

Plausibilisieren (S4) des Bewegungssignals, insbesondere des Beschleunigungssignals

(5), mit dem erfassten Wert (7) der physikalischen Größe (8); und



Ausgeben (S5) eines Einbruchssignals ( 10) bei einer negativen Plausibilisierung.

7 . Verfahren nach Anspruch 6 ,

wobei beim Erfassen (S3) mindestens eines Wertes (7) mindestens einer physikalischen

Größe (8) die Temperatur und/oder die Luftfeuchtigkeit erfasst wird.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 6 und 7 ,

wobei das Plausibilisieren (S4) vorsieht, in vorgegebenen Abständen einen erfassten

Wert (7) der physikalischen Größe (8) zu speichern (S6) und einen Mittelwert (12) der

erfassten Werte (7) der physikalischen Größe (8) zu berechnen (S7).

9 . Verfahren nach Anspruch 8 ,

wobei beim Berechnen (S7) des Mittelwertes ( 12) ein Langzeit-Mittelwert (12) für alle e r

fassten Werte (7) der physikalischen Größe (8) berechnet wird; und/oder

wobei beim Berechnen (S7) des Mittelwertes ( 12) ein gleitender Mittelwert ( 12) für eine

vorgegebene Anzahl an erfassten Werten (7) der physikalischen Größe (8) berechnet

wird.

10 . Verfahren nach Anspruch 8 ,

wobei beim Plausibilisieren (S4) bei Ausgabe eines Beschleunigungssignals (5) durch den

Beschleunigungssensor (4) ein aktueller Wert (7) der physikalischen Größe (8) erfasst

wird (S8) und mit dem Mittelwert (12) verglichen wird (S9), und

das Beschleunigungssignal (5) positiv plausibilisiert wird, wenn der aktuelle Wert (7) der

physikalischen Größe (8) um weniger als einen vorgegebenen Schwellwert ( 13) von dem

Mittelwert (12) abweicht; und

das Beschleunigungssignal (5) negativ plausibilisiert wird, wenn der aktuelle Wert (7) der

physikalischen Größe (8) um mehr als den vorgegebenen Schwellwert ( 13) von dem M it

telwert (12) abweicht.

11. Alarmanlage (16),

mit einem Alarmgeber (15), welcher dazu ausgebildet ist, einen Alarm auszugeben; und



mit mindestens einem Einbruchsensor (1) nach einem der Ansprüche 1 - 6 , welcher dazu

ausgebildet ist, dem Alarmgeber ( 15) ein Einbruchssignal ( 10) zu übermitteln.
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