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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System 
für Fernüberwachung und für die Kommunikation an 
einen von dem überwachten Ort entfernten Benutzer. 
Sie ist besonders, aber keineswegs ausschließlich 
geeignet zur Verwendung auf dem Gebiet der Sicher-
heitsüberwachung, z.B. von Orten wie private Stät-
ten, industrielle Stätten oder Fahrzeuge.

[0002] Bestehende Fernüberwachungs- oder 
-alarmsysteme werden z.B. durch eine Sicherheits-
verletzung ausgelöst, so etwa, wenn ein Eindringling 
einen Bewegungsdetektor oder anderen Sensor aus-
gelöst hat. Dadurch wird ein Alarmzustand herge-
stellt und ein Alarmanzeigesignal verursacht, wel-
ches die Existenz des Alarmzustandes anzeigt und 
an eine entfernte Überwachungsstelle übermittelt 
werden soll. Das Alarmanzeigesignal kann dann eine 
Glocke, ein Licht oder dergleichen an dieser entfern-
ten Überwachungsstelle auslösen. Bei einigen Syste-
men kann dann eine Person an dieser entfernten 
Stelle den überwachten Ort überprüfen, z.B. mittels 
eines geschlossenen Videosystems. Diese Person 
kann eingesetzt werden, um mehrere Orte auf diese 
Weise zu überwachen. Alternativ kann diese Person 
– bei der es sich um den Eigentümer des überwach-
ten Ortes oder Fahrzeugs handeln kann – mit einer 
tragbaren Alarmvorrichtung ausgestattet sein, die ein 
Signal von der überwachten Stätte empfangen kann, 
welches indikativ für eine Alarmsituation ist, so dass 
die tragbare Vorrichtung einen hörbaren Ton oder 
Alarm aussenden kann, um diese Person zu warnen, 
dass ein Alarmzustand existiert und dass der über-
wachte Ort (Stätte, Fahrzeug etc.) überprüft werden 
sollte.

[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
liegt in der Bereitstellung eines Überwachungssys-
tems, welches detailliertere Informationen über den 
Alarmzustand, der zu dem Alarm geführt hat, bereit-
stellt.

[0004] Erfindungsgemäß wird ein Überwachungs-
system zum Überwachen eines Ortes bereitgestellt, 
wobei das System umfasst: einen Alarmsensor an 
dem überwachten Ort zum Detektieren, ob mindes-
tens ein vorbestimmter Alarmzustand eingetreten ist, 
ein Datenerfassungsmittel an dem überwachten Ort 
zum Erfassen von Alarmdaten, die den Alarmzustand 
betreffen, und zum Ausgeben der Alarmdaten als ein 
diskretes Datenpaket, und Datenübertragungsmittel 
zum Übertragen der Alarmdaten von dem überwach-
ten Ort, wobei das System ferner umfasst: von dem 
überwachten Ort entfernte Datenauswertemittel zum 
Auswerten der Alarmdaten und zum Bestimmen, ob 
die Alarmdaten an einen Benutzer übermittelt werden 
sollten, aufgrund davon, ob der Alarmzustand durch 
die Auswertemittel nicht als falsch zu sein bestimmt 
wird, und, falls er so bestimmt wird, an welchen Be-

nutzer oder welche Benutzer die Alarmdaten zu über-
mitteln sind.

[0005] Die Datenübertragungsmittel können eine 
Schnittstelle zu einem Kommunikationsnetz wie z.B. 
das Internet sein oder ein derartiges Kommunikati-
onsnetz umfassen.

[0006] Es ist bevorzugt, wenn das das System, 
mehr bevorzugt die Datenübertragungsmittel, so 
konfiguriert ist bzw. sind, dass die Daten als Antwort 
auf den Alarmzustand mindestens entweder an den 
Benutzer oder an den Benutzer und die Überwa-
chungsstelle übermittelt werden.

[0007] Vorzugsweise bildet das Datenpaket eine 
elektronische Postnachricht oder einen Teil hiervon. 
Vorzugsweise umfasst das System Datenspeicher-
mittel zum Speichern der Daten zur späteren Prüfung 
und/oder Analyse.

[0008] Vorzugsweise umfassen die Alarmdaten Au-
dio- und/oder Videodaten und können Streaming Vi-
deodaten umfassen.

[0009] Vorzugsweise ist das Auswertemittel mit ei-
ner Nachschlagetabelle von Daten ausgestaltet oder 
betreibbar, eine zu erhalten, so dass das Auswerte-
mittel die Alarmdaten auswerten kann durch Verglei-
chen der Alarmdaten mit den Daten der Nachschla-
getabelle. Die Nachschlagetabelle kann gebildet wer-
den, wenn das System initialisiert wird.

[0010] Somit können die Daten der Nachschlageta-
belle ein Bild des überwachten Ortes umfassen, wel-
ches mit den Alarmdaten (in Form eines im An-
schluss an einen Alarmzustand erfassten Bildes) ver-
glichen werden kann. Das Auswertemittel kann so 
konfiguriert sein, dass es die Alarmdaten nicht über-
mittelt, wenn diese Bilder sich nicht in einem wesent-
lichen Ausmaß unterscheiden.

[0011] Vorzugsweise ist das System mit einem 
Chipkartenzugangsmittel zum Steuern und/oder Re-
geln des Zugangs zu dem System und/oder zum 
Steuern und/oder Regeln des Betriebs des Systems 
ausgestattet. Vorzugsweise umfasst das Signal die 
Alarmdaten.

[0012] Die Erfindung stellt ferner ein Verfahren be-
reit zum Überwachen eines Ortes, wobei das Verfah-
ren das Überwachen eines Alarmsensors an dem 
überwachten Ort umfasst zum Detektieren, ob min-
destens ein vorbestimmter Alarmzustand eingetreten 
ist, das Erfassen von Alarmdaten, die den Alarmzu-
stand an dem überwachten Ort betreffen, in einem 
Datenerfassungsmittel und das Ausgeben der Alarm-
daten als ein Datenpaket, das Übertragen der Alarm-
daten von dem Ort durch ein Übertragungsmittel, wo-
bei das Verfahren ferner das Auswerten der Alarmda-
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ten in einem von dem überwachten Ort entfernten 
Auswertemittel umfasst zum Bestimmen, ob die 
Alarmdaten an einen Benutzer übermittelt werden 
sollten, aufgrund davon, ob der Alarmzustand durch 
das Auswertemittel nicht als falsch zu sein bestimmt 
wird und, falls er so bestimmt wird, an welchen Be-
nutzer oder welche Benutzer die Alarmdaten zu über-
mitteln sind.

[0013] Vorzugsweise umfasst oder beinhaltet der 
mindestens eine entfernte Ort einen Benutzerort. 
Vorzugsweise umfasst das Verfahren das Auswerten 
der Alarmdaten gegenüber einer Nachschlagetabelle 
von Daten, die indikativ für einen Nichtalarmzustand 
sind.

[0014] Bevorzugt umfassen die Alarmdaten Strea-
ming Audio- und/oder Streaming Videodaten, und 
mehr bevorzugt werden die Alarmdaten über ein 
Computernetz übertragen.

[0015] Vorzugsweise umfasst das Computernetz 
das Internet, und vorzugsweise werden die Alarmda-
ten mittels elektronischer Post übertragen.

[0016] Um die vorliegende Erfindung noch weiter zu 
verdeutlichen, werden nun – beispielhaft – bevorzug-
te Ausführungsformen beschrieben unter Bezugnah-
me auf die beigefügte Zeichnung, worin:

[0017] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Sicherheitssystems gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 2 ein Beispiel eines Heimsicherheitssys-
tems gemäß der Ausführungsform von Fig. 1;

[0019] Fig. 3 eine weitere Ausführungsform eines 
Heimsicherheitssystems gemäß vorliegender Erfin-
dung; und

[0020] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer 
weiteren bevorzugten Ausführungsform eines Heim-
sicherheitssystems gemäß vorliegender Erfindung.

[0021] Ein Sicherheitssystem gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ist schematisch und mit 10 bezeichnet in Fig. 1 dar-
gestellt. Das System 10 zum Überwachen eines Or-
tes 12 umfasst Sensoren 14, einen Alarm 16 und 
Steuer- und/oder Regelmittel 18. Bei dem überwach-
ten Ort 12 kann es sich z.B. um eine private Stätte, 
eine industrielle Stätte oder ein Fahrzeug handeln. 
Das System 10 ist mit dem World Wide Web oder In-
ternet 24 verbindbar und betreibbar, eine elektroni-
sche Postnachricht über das World Wide Web oder 
Internet zu senden.

[0022] Die Sensoren 14 umfassen einen Bewe-
gungsdetektor oder eine andere derartige Vorrich-

tung zum Detektieren einer Sicherheitsverletzung an 
dem Ort 12, deren Auslösung einen Alarmzustand 
herstellt. Der Alarmzustand aktiviert den Alarm 16, 
der – anders als Alarme nach dem Stand der Technik, 
die als Antwort auf einen Alarmzustand ein hörbares 
und/oder sichtbares Signal an dem Ort und/oder ent-
fernt davon ausgeben – Alarmdaten in Form von 
Streaming Videodaten des Bereichs, in dem Senso-
ren 14 eine Sicherheitsverletzung detektiert haben, 
überträgt. Die Alarmdaten werden über das World 
Wide Web oder Internet 24 übertragen.

[0023] Das System 10 umfasst ferner eine Überwa-
chungsstelle 20 zum Empfangen einer elektroni-
schen Postnachricht, welche diese Alarmdaten ent-
hält. Die Stelle 20 kann automatisiert oder bemannt 
sein und kann auf verschiedene Art und Weise auf 
den Empfang von Alarmdaten antworten. Die Alarm-
daten können (entweder manuell oder automatisch) 
auf Relevanz geprüft werden, und in dem Falle, dass 
die Alarmdaten als einen Falschalarm repräsentie-
rend gefunden werden, gelöscht oder in einem geeig-
neten Datenspeichermittel, typisch in einem Compu-
ter, zur späteren Analyse gespeichert werden. Wenn 
die Alarmdaten jedoch nur manuell geprüft werden, 
fällt das System 10 nicht in den Bereich der Erfin-
dung. Die Stelle 20 kann die Alarmdaten – wieder 
über elektronische Post – an einen Benutzer 22 wei-
terleiten, der ebenfalls mit dem World Wide Web oder 
Internet 24 verbunden ist. Der Benutzer 22 kann 
dann die Alarmdaten prüfen und nach Belieben ant-
worten. Der Benutzer kann ferner über Betrieb des 
Steuer- und/oder Regelmittels 18 (entweder via das 
World Wide Web oder Internet 24) oder direkt mittels 
einer sicheren Überlandleitung 26 oder andere ge-
eignete Kommunikationsmittel das System 10 ent-
schärfen oder wieder scharfmachen, ein oder mehre-
re Einrichtungen an dem Ort 12 steuern und/oder re-
geln oder weitere Daten anfordern. Wo der Ort 12
eine Industriestätte umfasst, könnten die Alarmdaten 
eine Antwort auf eine Störung eines industriellen Pro-
zesses repräsentieren (z.B. Probleme mit einer Mon-
tagelinie), und der Benutzer 22 könnte das Steuer- 
und/oder Regelmittel 18 verwenden, um den Betrieb 
dieses Prozesses zu modifizieren.

[0024] Vorzugsweise umfasst das Sicherheitssys-
tem 10 eine Chipkarte 28 oder ist mit einer solchen 
betreibbar, wodurch der Benutzer 22 Zugang zu dem 
Ort 12 erhalten und/oder die Kontrolle über das Sys-
tem 10 übernehmen kann.

[0025] Fig. 2 illustriert eine speziellere Version des 
Sicherheitssystems 10 von Fig. 1, umfassend ein 
Heimsicherheitssystem, welches schematisch darge-
stellt und mit 40 bezeichnet ist. In Fig. 2 werden für 
gleiche Elemente die Bezugsziffern von Fig. 1 ver-
wendet.

[0026] Das Heimsicherheitssystem 40 umfasst ein 
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Heimbasissystem 42, welches im Gebrauch in einem 
Heim installiert ist. Das Heimsystem 42 umfasst Sen-
soren 12 und ein Steuer- und/oder Regelmittel 18 so-
wie eine Internet-fähige Kommunikationseinheit 44
(welche ein Modem umfasst), so dass das System 42
via das Telefonnetz 46a, b und einen Internet-Ser-
vice-Provider 48 mit dem World Wide Web oder Inter-
net 24 verbindbar ist. Die Überwachungsstelle 20
umfasst ein Datenspeichermittel 50 und ein Auswer-
temittel 52. Das Datenspeichermittel 50 umfasst ei-
nen Computer, auf dem von dem System 42 an die 
Stelle 20 übertragene Alarmdaten gespeichert wer-
den können. In dieser Ausführungsform umfasst das 
Auswertemittel 52 eine bemannte Station zum Prüfen 
von Alarmdaten und zum Entscheiden – auf Basis 
dieser Daten – ob die Alarmdaten an eine oder meh-
rere der Instanzen, welche sind eine Exekutivautori-
tät 54, ein Nachbarschaftswachprogramm 56 und ein 
Benutzer 22, übermittelt werden sollten. Die Exekuti-
vautorität 54 und das Nachbarschaftswachprogramm 
56 können selbst ebenfalls diese Alarmdaten an den 
Benutzer 22 übermitteln. Die Übertragung der Alarm-
daten wird generell mittels elektronischer Postnach-
richten durchgeführt, die über das World Wide Web 
oder Internet 24 übertragen werden, obgleich alter-
nativ das Mobiltelefonnetz 58 verwendet werden 
kann, wo dieses Netz mit der Form der Alarmdaten 
kompatibel ist. So kann z.B. in dem Falle, dass die 
Alarmdaten eine an dem überwachten Ort gemesse-
ne Temperatur darstellen, über das Mobilnetz 58 eine 
kurze Nachricht von der Stelle 20 an den Benutzer 22
gesendet werden, um anzuzeigen, dass ein Alarmzu-
stand detektiert worden ist, und die besondere, über-
mäßige Temperatur danach an dem überwachten Ort 
gemessen werden.

[0027] Wie bei der Ausführungsform von Fig. 1 ist 
das System 40 betreibbar oder ausgestaltet mit einer 
Chipkarte 28 zum Erhalt von Zugang zu der über-
wachten Stätte und/oder zum Steuern und/oder Re-
geln des Systems 40.

[0028] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ist schematisch in Fig. 3
dargestellt und umfasst ein aufwändigeres Heimsi-
cherheitssystem 60. Auch hier wurden gleiche Be-
zugsziffern für gleiche Elemente verwendet. Das 
System 60 umfasst ein Heimbasissystem 62, wel-
ches dem System 42 der Ausführungsform von Fig. 3
ähnelt, aber detaillierter dargestellt ist. Das System 
60 kann eine oder mehrere Arten von Sensoren 64
zum Erfühlen einer Sicherheitsverletzung umfassen, 
z.B. Bewegungs- oder Temperaturdetektoren. Das 
Steuer- und/oder Regelmodul 18 ist betreibbar zum 
Steuern und/oder Regeln der Türen der überwachten 
Stätte, von Geräten an der überwachten Stätte oder 
einer Intercom, so dass der Benutzer 22 eine Person 
an der überwachten Stätte adressieren oder mit ihr 
sprechen kann.

[0029] Wie bei den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen werden Alarmdaten erfasst, wenn Sen-
soren 64 eine Sicherheitsverletzung detektieren. Die-
se Daten können Streaming Audio- und/oder Strea-
ming-Videodaten der überwachten Stätte, die Umge-
bungstemperatur oder andere Daten umfassen, die 
über elektronische Post an eine Überwachungsstelle 
66 und/oder einen Benutzer 22 übermittelt werden 
sollen. Wenn die gewünschten Alarmdaten durch 
Sensoren 64 erfasst werden können (z.B. wo die 
Sensoren die Temperatur überwachen und ein 
Alarmzustand existiert, wenn die Temperatur eine 
vorgegebene Schwelle überschreitet), kann der Sen-
sor 64 diese Alarmdaten auch erfassen. Wenn dies 
nicht der Fall ist, umfasst das System 62 separate 
Alarmdatenerfassungsmittel. Beispielsweise kann 
ein Bewegungssensor zum Detektieren einer Sicher-
heitsverletzung verwendet werden, aber eine Video-
kamera zum Erfassen der Alarmdaten in Form von 
Streaming Videodaten. Derartige Alarmdaten, wenn 
sie über elektronische Post übermittelt werden, kön-
nen als "Video-Mail" oder "V-Mail" 68 bezeichnet wer-
den.

[0030] Die Überwachungsstelle 66 ist ähnlich der 
Überwachungsstelle 20, umfasst aber ferner ein "in-
telligentes Agenten"-Auswertesystem 70 zum Aus-
werten von empfangenen Alarmdaten.

[0031] Das Auswertesystem 70 wird als "intelligent"
beschrieben, da es betreibbar ist, eine weit aufwändi-
gere Auswertung als nur die Detektion des Vorhan-
denseins oder der Abwesenheit von Alarmdaten 
durchzuführen.

[0032] Das Sicherheitssystem 60 ist so konfiguriert, 
dass es bei seiner Initialisierung von dem Heimsys-
tem 62 ein Beispiel dessen erhält, was bei einem tat-
sächlichen Alarmzustand als Alarmdaten übertragen 
werden würde. Dies wird von der Überwachungsstel-
le 66 als Nachschlagetabelle-Basisliniendaten ge-
speichert, mit denen zukünftige echte Alarmdaten 
durch das Auswertesystem 70 verglichen werden 
können. So umfassen z.B. bei dem System 60 Alarm-
daten Streaming Videodaten des überwachten Ortes. 
Bei der Initialisierung werden vergleichbare Strea-
ming Videodaten über elektronische Post an die 
Überwachungsstelle 66 übertragen und in der oben 
beschriebenen Nachschlagetabelle gespeichert. Bei 
einem Alarmzustand werden durch die Überwa-
chungsstelle 66 empfangene Alarmdaten mit den in 
einer Nachschlagetabelle gespeicherten Daten durch 
das Auswertesystem 70 verglichen. Der Vergleich 
kann z.B. einen Frame-weisen Vergleich der zwei 
Sätze von Videodaten umfassen oder den Vergleich 
einer Allgemeincharakteristik jedes Datensatzes 
(z.B. die durchschnittliche Lichtintensität etc.). Wenn 
keine Differenz detektiert wird, bezogen auf einen 
vordefinierten Genauigkeitsgrad, wird das Auswerte-
system 70 den Alarmzustand als falsch ansehen. An-
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dernfalls wird es den Alarmzustand als real ansehen 
und einen Intrusionsbericht ausgeben, umfassend 
die Alarmdaten und alle anderen betreffenden Infor-
mationen (z.B. Datum und Zeit), die wie oben disku-
tiert über elektronische Post an eine oder mehrere 
der Instanzen, welche sind eine Exekutivautorität 54, 
ein Nachbarschaftswachprogramm 56 und ein Be-
nutzer 22, gesendet werden.

[0033] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform (schematisch in Fig. 4 dargestellt) um-
fasst das Überwachungssystem 80 ein Heimsicher-
heitssystem 82, wobei eine oder mehrere Kompo-
nenten direkt Internet-sichtbar sind und eine separa-
te Internet-Protokolladresse haben. Auf diese Weise 
wird der Internet-Service-Provider 48 überflüssig und 
der Benutzer 22 oder die Überwachungsstelle 22
kann einzelne Komponenten oder das System 80 di-
rekt adressieren. Beispielsweise kann eine Intercom 
84 oder ein Videophon 86 über das Internet betrieben 
werden, so dass der Benutzer 22 mit einer Person an 
dem überwachten Ort sprechen kann. Alternativ kann 
eine Chipkartenzugangsvorrichtung 88 von dem Be-
nutzer 22 über das Internet betrieben werden, so 
dass die Chipkarte nicht in einen Chipkartenleser an 
dem überwachten Ort eingegeben werden muss, 
sondern in einen entfernten Chipkartenleser einge-
geben und verwendet werden kann, um Zugang zu 
dem überwachten Ort bereitzustellen oder das Sys-
tem 80 von dem entfernten Ort aus sicher zu steuern 
und/oder zu regeln.

[0034] Für den Fachmann sind Modifikationen im 
Bereich der Erfindung ohne weiteres möglich. So 
wird beispielsweise auf die Verwendung der obigen 
Systeme in Verbindung mit Fahrzeugen Bezug ge-
nommen; dieser Begriff sollte jedoch so verstanden 
werden, dass er Land-, Wasser und Luftfahrzeuge 
umfasst, da mit Mobil- und Satellitentelefonie leicht 
(sei es durch das Internet oder sonstwie) eine Kom-
munikation zwischen den verschiedenen Komponen-
ten des Überwachungssystems hergestellt werden 
kann. Es versteht sich deshalb, dass die vorliegende 
Erfindung nicht auf die besonderen Ausführungsfor-
men begrenzt ist, die im Vorstehenden beispielhaft 
beschrieben worden sind.

Patentansprüche

1.  Überwachungssystem (10, 40, 60, 80) zum 
Überwachen eines Ortes (12, 64), wobei das System 
(10) einen Alarmsensor (14, 64) an dem überwachten 
Ort umfasst zum Detektieren, ob mindestens ein vor-
bestimmter Alarmzustand eingetreten ist, ein Daten-
erfassungsmittel (18) an dem überwachten Ort zum 
Erfassen von Alarmdaten, die den Alarmzustand be-
treffen und zum Ausgeben der Alarmdaten als ein 
diskretes Datenpaket, und Datenübertragungsmittel 
(24, 44) zum Übertragen der Alarm-daten von dem 
überwachten Ort, dadurch gekennzeichnet, dass 

das System (10, 40, 60, 80) ferner von dem über-
wachten Ort (12, 64) entfernte Datenauswertemittel 
(52, 70) zum Auswerten der Alarmdaten und Bestim-
men umfasst, ob die Alarmdaten an einen Benutzer 
(22) übermittelt werden sollten aufgrund davon, ob 
der Alarmzustand durch die Auswertemittel (52, 70) 
nicht als falsch zu sein bestimmt wird, und, falls er so 
bestimmt wird, an welchen Benutzer (22) oder wel-
che Benutzer (22) die Alarmdaten zu übermitteln 
sind.

2.  Überwachungssystem nach Anspruch 1, wo-
bei die Datenübertragungsmittel (24, 44, 48) eine 
Schnittstelle zu einem Kommunikationsnetz sind 
oder ein Kommunikationsnetz (24, 48) umfassen.

3.  Überwachungssystem nach Anspruch 2, wo-
bei das Kommunikationsnetz (24, 48) das Internet ist.

4.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei das Datenpaket einen 
Teil einer elektronischen Postnachricht darstellt oder 
bildet.

5.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, das ferner ein Datenspeicher-
mittel (50) umfasst zum Speichern der Alarmdaten 
zur späteren Prüfung und/oder Auswertung.

6.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei die Alarmdaten Audio- 
und/oder Videodaten umfassen.

7.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei die Alarmdaten Strea-
ming Video-Daten umfassen.

8.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei die Datenauswertemit-
tel (50, 70) an einer Überwachungsstelle (20, 66) an-
geordnet sind.

9.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei die Auswertemittel (70) 
mit einer Nachschlagetabelle von Daten ausgestaltet 
oder betreibbar sind, eine zu erhalten, so dass die 
Auswertemittel (70) die Alarmdaten durch Verglei-
chen der Alarmdaten mit den Daten der Nachschla-
getabelle auswerten kann.

10.  Überwachungssystem nach Anspruch 9, wo-
bei das System konfiguriert oder betreibbar ist, die 
Nachschlagetabelle zu bilden, wenn das System ini-
tialisiert wird.

11.  Überwachungssystem nach Anspruch 9 oder 
10, wobei die Daten der Nachschlagetabelle ein Bild 
des überwachten Ortes umfassen zum Vergleichen 
mit den Alarmdaten.
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12.  Überwachungssystem nach Anspruch 11, 
wobei die Auswertemittel (70) so konfiguriert sind, 
dass sie die Alarmdaten nicht übermitteln, falls das 
Bild und die Alarmdaten sich nicht in einem wesentli-
chen Ausmaß unterscheiden.

13.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei das System mit Chip-
kartenzugangsmittel (88) zum Steuern und/oder Re-
geln des Zugangs zum System und/oder zum Steu-
ern und/oder Regeln des Betriebs des Systems aus-
gestattet ist.

14.  Überwachungssystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, wobei das Datenauswertemit-
tel (70) ein intelligentes Agentenauswertesystem (70) 
zum Auswerten der Alarmdaten umfasst.

15.  Verfahren zum Überwachen eines Ortes (12, 
64), wobei das Verfahren das Überwachen eines 
Alarmsensors (14, 64) an dem überwachten Ort (12, 
64) umfasst zum Detektieren, ob mindestens ein vor-
bestimmter Alarmzustand eingetreten ist, das Erfas-
sen von Alarmdaten, die den Alarmzustand an dem 
überwachten Ort (12, 64) betreffen, in einem Daten-
erfassungsmittel (18) und das Ausgeben der Alarm-
daten als ein Datenpaket, das Übertragen der Alarm-
daten von dem überwachten Ort (12, 64) durch ein 
Übertragungsmittel (24, 44), dadurch gekennzeich-
net, dass das Verfahren ferner das Auswerten der 
Alarmdaten in einem von dem überwachten Ort (12, 
64) entfernten Auswertemittel (52, 70) umfasst zum 
Bestimmen, ob die Alarmdaten an einen Benutzer 
(22) übermittelt werden sollten aufgrund davon, ob 
der Alarmzustand durch die Auswertemittel (52, 70) 
nicht als falsch zu sein bestimmt wird und, falls er so 
bestimmt wird, an welchen Benutzer (22) oder wel-
che Benutzer (22) die Alarmdaten zu übermitteln 
sind.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, welches das 
Auswerten der Alarmdaten gegenüber einer Nach-
schlagetabelle von Daten umfasst, die einen Nichta-
larm-Zustand anzeigen.

17.  Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, wobei 
die Alarmdaten Streaming Audio- und/oder Strea-
ming Video-Daten umfassen.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
17, wobei die Alarmdaten über ein Computernetz (24, 
48) übertragen werden.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei das 
Computernetz das Internet umfasst (24, 48).

20.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei die 
Alarmdaten mittels elektronischer Post übertragen 
werden.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
20, welches das Auswerten der Alarmdaten mit ei-
nem intelligenten Agentenauswertesystem (70) um-
fasst.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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