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Beschreibung

UMFELD DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung Notalarmanein-
richtungen, insbesondere eine Sicherheitseinrich-
tung zum Abgrenzen einer Notfallzone oder Gefah-
renzone von sicheren Zonen sowie für die Evakuie-
rung der Personen aus einem Gebäude in einem Not-
fall bei abnormalen Ereignissen oder Unfällen. Weiter 
soll mit der vorliegenden Erfindung ebenfalls die An-
wendungsmethode einer solchen Einrichtung be-
schrieben werden.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Die herkömmliche Ausführungsart wendet 
eine Notfallwarnanlage an. Solche Warnanlagen für 
Notfälle sind in zahlreichen Patentschriften darge-
legt. Ein Beispiel einer Patentschrift, d. h. das US-Pa-
tent Nr. 4.347.499 beschreibt eine Führungsanlage 
für den Notfall, die mit mehreren Erkennungsvorrich-
tungen ausgestattet, die elektronisch miteinander 
verbunden sind, um ein sequentiell getaktetes Sys-
tem zu versorgen, welches auf die Sensorvorrichtun-
gen reagiert und auf einen Notausgang im Falle eines 
Unfalls oder Notfalls hinweist. Mit Steuereinheiten 
wird die Eingabe von den Sensoreinheiten evaluiert, 
und das Vorhandensein eines Notausganges wird 
durch das sequentielle Zyklieren der Erkennungsvor-
richtungen durch ein vorbestimmtes Muster, welches 
von vorhandenen Notausgängen bestimmt ist, fest-
gestellt.

[0003] In einem weiteren Beispiel, nämlich der 
US-Patentschrift Nr. 6.472.994, wird eine Serie von 
elektrischen und leuchtenden Notausgangsanzeige-
leuchten beschrieben, die auf einer Seite eines nicht-
leitenden und bandähnlichen Trägers mit einer 
Stromreserve bestückt sind, wobei dieser Träger fle-
xibel genug ist, dass er aufgerollt und um Ecken ge-
bogen werden kann. Die Notausgangsanzeigen und 
die elektrischen Schaltungen sind auf einer Oberflä-
che des Trägers montiert. Auf beide gegenüberlie-
gende Seiten des Trägers wird ein Haftmittel aufge-
tragen, damit die Notausgangsanzeigen mit einem 
Haftmittel leicht auf Flächen in einem Korridor ange-
haftet werden können. Die bandähnlichen Träger be-
finden sich an einer Vorrichtung, mit der diese ban-
dähnlichen Träger leicht abgerollt werden können, 
ohne dass dabei eine Belastung auf die elektrischen 
Schaltungen auf der Oberfläche der bandähnlichen 
Trägerrolle verursacht wird.

[0004] Nach einem weiteren Beispiel einer US-Pa-
tentschrift Nr. 5.140.301 funktioniert eine Führungs-
vorrichtung für die Evakuierung von Personen im 
Notfall mit einem Laserstrahl, wobei diese Alarmvor-
richtung in einem Gebäude oder ähnlich so installiert 
ist, wobei von der Laservorrichtung ein Laserstrahl 

und in die Richtung ausgestrahlt wird, in die die zu 
evakuierenden Personen zu einem Notausgang in-
nerhalb eines Gebäudes zu führen sind; Vorrichtun-
gen zum Erkennen und Feststellen von abnormalen 
Umständen und Situationen in einem Gebäude oder 
ähnlich, und Erzeugen eines Warnsignals zum Hin-
deuten auf eine abnormale Situation oder auf einen 
Notfall, und eine Steuereinheit, die mit der Laservor-
richtung und der Vorrichtung zum Erkennen und 
Feststellen einer abnormalen Situation oder eines 
Notfalls verbunden ist und die bei Reaktion auf ein 
Erkennungssignal einen Laserstrahl erzeugt. Bei ei-
ner abnormalen Situation, wie beispielsweise einem 
Brand in einem Gebäude oder ähnlich, erkennt die 
Detektionsvorrichtung das Vorhandensein einer ab-
normalen Situation oder einen Notfall und erzeugt da-
raufhin ein Detektionssignal, wonach dadurch die La-
servorrichtung zum Ausstrahlen eines Laserstrahls in 
die Richtung aktiviert wird, in die die Personen in ei-
nem Notfall evakuiert werden müssen.

[0005] Die oben beschriebene Führungsmethode 
oder entsprechende Vorrichtung ist im Falle zur Not-
wendigkeit einer Evakuierung durch Warnrufe mit 
lauter Stimme oder Einschalten von leuchtenden 
Warnlampen praktisch unwirksam, wenn die Perso-
nen in Panik geraten und die Personen in Gefahr 
durch Sicherheitspersonal auf keine ausreichende 
und sicherheitsgerechte Weise in Sicherheit gebracht 
werden. Daher sind die Führungsmethode und die 
entsprechende Vorrichtung nach der herkömmlichen 
Ausführungsart eher unwirksam.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Das Hauptziel der vorliegenden Erfindung 
besteht daher in der Schaffung einer Sicherheitsein-
richtung zum Abgrenzen einer Notfallzone oder Ge-
fahrenzone von sicheren Zonen durch Evakuierung 
der Personen aus einem Gebäude oder ähnlich in ei-
nem Notfall, wenn sich ein Unfall oder Notfall ereig-
net. Weiter soll mit dieser vorliegenden Erfindung 
eine Methode der Anwendung dieses Systems be-
schrieben werden.

[0007] Zum Erreichen der oben genannten Ziele soll 
mit der vorliegenden Erfindung eine Sicherheitsein-
richtung zum Abgrenzen einer Notfallzone oder Ge-
fahrenzone von sicheren Zonen angewendet wer-
den. Diese Einrichtung ist aufgebaut aus einer zen-
tralen Steuereinheit für die Integration aller anderen 
Einheiten im System, einer Detektionseinheit zum Er-
kennen und Feststellen von Unfällen oder Notfällen 
innerhalb eines Gebäudes, wobei diese Detektions-
einheit mit mehreren Detektoren bestückt ist und die-
se zum Erkennen und Feststellen der Umstände in 
einer gewissen Zone an verschiedenen Stellen ange-
ordnet sind und dabei jeder Detektor mit je einer De-
tektionszelle ausgestattet ist; einer in der zentralen 
Steuereinheit montierten Unfallbestimmungseinheit. 
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Die Unfallbestimmungseinheit empfängt die Signale 
von den Detektoren und es wird damit festgestellt, ob 
sich ein Unfall oder Notfall ereignet hat. Die Unfallbe-
stimmungseinheit ist mit einer logischen Unfallbe-
stimmungseinheit ausgestattet, um damit zu erken-
nen und festzustellen, ob sich ein Unfall oder Notfall 
ereignet hat, wobei in dieser logischen Unfallfeststel-
leinheit einige logische Daten eines möglichen Unfal-
les oder Notfalles gespeichert werden und welche 
Zone, in der sich der Unfall oder Notfall ereignet hat, 
mit Hilfe der Umgebungsbestimmungseinheit als un-
sichere Zone oder Gefahrenzone definiert. Zu dieser 
Umgebungsbestimmungseinheit werden die Signale 
von der Unfallbestimmungseinheit übertragen, um zu 
erkennen und festzustellen, in welcher Zone sich der 
Unfall oder Notfall ereignet hat, wobei diese Zone mit 
den Detektionszellen dann als unsichere Zone oder 
Gefahrenzone definiert wird. Mit einer Unfallbeseiti-
gungseinheit soll der Umstand des Unfalles oder Not-
falles beseitigt werden. Mit einer Informationseinheit 
sollen die Personen in einem Gebäude über den Un-
fall oder Notfall gewarnt werden. Eine Empfangsein-
heit empfängt die kabellosen Signale von der Infor-
mationseinheit, um festzustellen, ob sich ein Unfall 
oder Notfall ereignet hat. Die Empfangseinheit ist aus 
mindestens einem kabellosen Empfänger, einer Füh-
rungseinheit, mit Hilfe derer die Personen innerhalb 
der unsicheren Zone oder Gefahrenzone in eine si-
chere Zone geführt werden, und einem Datensicht-
gerät in der zentralen Steuereinheit für die Anzeige 
der entsprechenden Umstände aufgebaut.

[0008] Weiter soll die vorliegende Erfindung mit ei-
ner erfindungsgemäßen Methode angewendet wer-
den, mit der eine Zone eines Unfalles oder eines Not-
falles erkannt und festgestellt werden kann. Die Me-
thode umfaßt die Schritte zur Erkennung und Fest-
stellung eines Unfalles oder Notfalles in einem Ge-
bäude mit Hilfe einer Detektionseinheit, die mit meh-
reren Detektoren bestückt ist, wobei diese Detekto-
ren für das Erkennen und Feststellen der Umstände 
in der jeweiligen Zone an verschiedenen Stellen an-
gebracht sind. Jeder dieser Detektoren besitzt eine 
Detektionszelle, mit der Signale von den Detektoren 
empfangen werden und mit denen mit Hilfe einer Un-
fallfeststelleinheit erkannt und festgestellt wird, ob 
sich ein Unfall oder Notfall ereignet hat. Die nfallfest-
stelleinheit ist mit einer logischen Unfallfeststellein-
heit bestückt, mit der ein Unfall oder Notfall erkannt 
und festgestellt wird, wobei in dieser logischen Unfall-
feststelleinheit einige logische Daten eines mögli-
chen Unfalles oder Notfalles gespeichert werden und 
die Zone, in der sich der Unfall oder Notfall ereignet 
hat, mit Hilfe der Umgebungsbestimmungseinheit als 
unsichere Zone oder Gefahrenzone definiert. Zu die-
ser Umgebungsbestimmungseinheit werden die Da-
ten übertragen, um diese zu informieren, in welcher 
Zone sich der Unfall oder Notfall ereignet hat, wobei 
diese Zone mit den Detektionszellen dann als unsi-
chere Zone oder Gefahrenzone definiert und diese 

unsichere Zone oder Gefahrenzone mit einer Isolier-
einheit abgegrenzt wird. Der Umstand des Unfalls 
oder Notfalls in der unsicheren Zone oder Gefahren-
zone soll mit einer Unfallbeseitigungseinheit beseitigt 
werden, wobei die Personen innerhalb eines Gebäu-
des über eine Informationseinheit über einen Unfall 
oder Notfall gewarnt werden. Von der Informations-
einheit werden mit einer Empfangseinheit kabellose 
Signale empfangen, die auf einen sich ereigneten 
Unfall oder Notfall hindeuten, damit sich die Perso-
nen innerhalb der unsicheren Zone oder Gefahrenzo-
ne in eine sichere Zone bringen können, wobei eben-
falls die Umstände angezeigt werden.

[0009] Die unterschiedlichen Ziele und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung sollen in der nachstehenden 
detaillierten Beschreibung mit Bezugnahme auf die 
beigelegten Zeichnungen näher erläutert werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm des Systems 
der vorliegenden Erfindung.

[0011] Fig. 2 zeigt ein Beispiel der Anordnung der 
vorliegenden Erfindung.

[0012] Fig. 3 zeigt das Blockdiagramm der Umge-
bungsbestimmungseinheit der vorliegenden Erfin-
dung.

[0013] Fig. 4 zeigt das Blockdiagramm der Informa-
tionseinheit der vorliegenden Erfindung.

[0014] Fig. 5 zeigt das Blockdiagramm der Füh-
rungseinheit der vorliegenden Erfindung.

[0015] Fig. 6 zeigt ein Beispiel eines Aufbaus des 
Transmitters der vorliegenden Erfindung.

[0016] Fig. 7 zeigt ein Beispiel eines Aufbaus des 
Empfängers der vorliegenden Erfindung.

[0017] Fig. 8 zeigt ein Flußdiagramm des Vorgan-
ges der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0018] Für ein besseres Verständnis der Fachleute 
auf diesem Gebiet soll die vorliegende Erfindung 
nachstehend detailliert beschrieben sein. Diese Be-
schreibung und die Veranschaulichung auf den bei-
gelegten Zeichnungen stellen jedoch lediglich die 
Ziele, Merkmale und Eigenschaften der vorliegenden 
Erfindung dar, wobei jedoch der in den nachstehen-
den Schutzansprüchen beschriebene Umfang und 
Geist der vorliegenden Erfindung auf keine Weise 
eingeschränkt sein soll.
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[0019] Die Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen die Sicherheits-
einrichtung zum Abgrenzen einer Notfallzone von ei-
ner sicheren Zone im Notfall. Die Auführungsart ei-
nes Aufbaus dieser erfindungsgemäßen Sicherheits-
einrichtung zum Abgrenzen einer Notfallzone soll 
nachstehend erläutert werden.

[0020] Mit einer zentralen Steuereinheit 9 sollen alle 
andere Einheiten im System integriert werden.

[0021] Mit einer Detektionseinheit 1 sollen mögliche 
abnormale Umstände und Unfälle sowie Notfälle in-
nerhalb eines Gebäudes 2 erkannt werden. Dabei ist 
diese Detektionseinheit 1 mit mehreren Detektoren 
11, 12, 13 und 14 bestückt (siehe Fig. 2). Zum Erken-
nen der abnormalen Umstände in einer bestimmten 
Zone sind diese Detektoren 11 bis 14 an verschiede-
nen Stellen angebracht. Jeder Detektor ist mit je ei-
ner Detektionszelle 111, 112, 113 und 114 bestückt, 
mit der eine Zone abdeckend überwacht wird, inner-
halb der der Detektor die notwendigen Daten aufneh-
men kann. Die Anzahl der Detektoren und die der 
Zellen ist jedoch nicht nur auf vier eingeschränkt, 
sondern diese können auch in einer anderen Anzahl 
vorhanden sein, was mit in den Umfang der vorlie-
genden Erfindung gehören soll.

[0022] Nach der vorliegenden Erfindung kann das 
Gebäude 2 beispielsweise ein Hotel, ein Kranken-
haus, eine Fabrik (beispielsweise ein Elektrizitäts-
werk), eine Busstation, ein Bahnhof, eine Schule, ein 
Theater, ein Bürogebäude oder ein Passagierschiff 
usw. sein. Bei der erfindungsgemäßen Ausfürhungs-
art wird als Beispiel ein Hotelgebäude angeführt. Ein 
solcher Unfall kann beispielsweise ein Brand, ein 
Erdbeben usw. sein. Als Beispiels wird nach der vor-
liegenden Erfindung einen Unfall wegen Brand be-
schrieben, so dass der Detektor als einen Feuersen-
sor benutzt wird.

[0023] Wie dies in der Fig. 1 dargestellt ist, ist in der 
zentralen Steuereinheit 9 eine Unfallfeststelleinheit 
91 installiert. Die Unfallfeststelleinheit 91 empfängt 
die Signale von den Detektoren und stellt fest, ob sich 
ein Unfall oder Notfall ereignet hat. Wie dies in der 
Fig. 3 gezeigt ist, ist diese Unfallfeststelleinheit 91
mit einer logischen Unfallfeststelleinheit 910 be-
stückt, mit der erkannt und festgestellt wird, ob sich 
ein Unfall oder Notfall ereignet hat. In dieser logi-
schen Unfallfeststelleinheit 910 werden einige logi-
sche Daten zum Erkennen und Feststellen eines 
möglichen Unfalls oder Notfalls gespeichert.

[0024] Mit einer Umgebungsbestimmungseinheit 92
(siehe Fig. 1) soll die unmittelbare Umgebung einer 
unsicheren Zone oder Gefahrenzone festgestellt 
werden. Beispielsweise im Falle eines Brandes wird 
diese Situation mit drei Detektoren erkannt, wonach 
die Umgebung der unsicheren Zone oder Gefahren-
zone mit der Kombination der in den Detektoren in-

stallierten Detektionszelle festgestellt und bestimmt 
wird. Die Umgebungsbestimmungseinheit 92 emp-
fängt die Signale von der Unfallfeststelleinheit 91, um 
festzustellen, in welcher Zone sich der Unfall oder 
Notfall ereignet, und dann diese Zone mit den Detek-
tionszellen als eine unsichere Zone oder Gefahren-
zone 920 anzeigt.

[0025] Mit einer Isoliereinheit 6 (siehe Fig. 1) wird 
die unsichere Zone oder Gefahrenzone 920 von der 
sicheren Zone abgegrenzt, beispielsweise werden 
die Türen oder Zugänge zu dieser unsicheren Zone 
oder Gefahrenzone 920 isoliert.

[0026] Wie dies in der Fig. 2 dargestellt ist, soll mit 
einer Unfallbeseitigungseinheit 7 der Unfall oder Not-
fall beseitigt werden, indem beispielsweise im Fall ei-
nes Brandes innerhalb der Gefahrenzone 920 Was-
ser ausgesprüht werden soll. Wie dies in der Fig. 1
und in der Fig. 4 gezeigt ist, werden die Personen in 
einem Gebäude 2 mit einer Informationseinheit 3 ge-
warnt. Bei der vorliegenden Erfindung ist diese Infor-
mationseinheit 3 mit einer kabellosen Übertragungs-
einheit 3A mit midnestens einem Transmitter 31 zum 
Übertragen von kabellosen Signalen versehen. 
Wenn der Detektor 11 erkennt und feststellt, dass 
sich ein Unfall oder Notfall ereignet hat, sendet der 
Transmitter 31 Signale aus, um andere Personen 
über den Unfall oder Notfall zu warnen. In einem be-
vorzugten Beispiel ist der Transmitter 31 neben oder 
in der Nähe einer Türe installiert, um den Personen in 
der Gefahrenzone einen schnellen Fluchtweg in die 
Sicherheit zu bieten. Dies beschreibt jedoch nur ei-
nen Umfang der vorliegenden Erfindung und soll die-
sen Umfang der vorliegenden Erfindung auf keine 
Weise einschränken. Der Transmitter 31 kann bei-
spielsweise in einer Fabrik an einem Ende eines 
Fluchtweges installiert werden.

[0027] Mit einer Empfangseinheit 4 werden die ka-
bellosen Signale von der Informationseinheit 3 (min-
destens einem Transmitter 31) empfangen, um die 
Personen über einen Unfall oder Notfall zu warnen. 
Die Empfangseinheit 4 ist mit mindestens einem ka-
bellosen Empfänger 41 ausgestattet.

[0028] Wie dies in der Fig. 1 und in der Fig. 5 ge-
zeigt ist, dient eine Führungseinheit 5 zum Bilden ei-
nes Fluchtweges für Personen in einer Gefahrenzo-
ne in eine sichere Zone. Diese Führungseinheit 5 ist 
aus mindestens einer Nebeneinheit aufgebaut. Eine 
Nebeneinheit 5A ist als eine kabellose Transmit-
ter-Empfangseinheit 5A ausgeführt, die aus mindes-
tens einem Transmitter 31 und mindestens einem 
Empfänger 41 aufgebaut ist.

[0029] Bei der vorliegenden Erfindung ist der Trans-
mitter 31 mit den jeweiligen Detektoren verbunden, 
beispielsweise mit dem Detektor 11. Beim Aktivieren 
des Detektors 11 zum Erkennen und Feststellen ei-
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nes Unfalls oder Notfalls wird der damit verbundene 
Transmitter 31 zum Übertragen des Signals aktiviert. 
Es wird hervorgehoben, dass der Transmitter 31 sich 
außerhalb des Bereichs des damit damit verbunde-
nen Detektor 11 befindet, damit eine Zone erkannt 
werden kann, in der sich ein Unfall oder Notfall ereig-
net. Der damit verbundene Transmitter 31, der sich 
nicht innerhalb dieser Zone befindet, sendet Signale 
aus, um die Leute zu warnen und um sich in Sicher-
heit zu bringen, wonach mit dem Transmitter 31 für 
die Personen ebenfalls ein Fluchtweg erleichtert 
wird. Der Detektor 11 ist mit Kabel oder kabellos mit 
dem Transmitter 31 verbunden, wobei jedoch eine 
kabellose Verbindung bevorzugt ist, um eine Beschä-
digung durch einen möglichen Unfall oder Notfall zu 
vermeiden.

[0030] Bei der vorliegenden Erfindung ist der Emp-
fänger 41 in einem Schlüssel, einer Taschenlampe, 
einer Sauerstoffmaske, einer Anzeigeboxe, einem 
TV-Steuergerät, einem Mobiltelefon oder in einer 
Kleidung für einen Notfall auf einem Schiff oder in ei-
nem Flugzeug eingebaut.

[0031] Bei der vorliegenden Erfindung ist die zentra-
le Steuereinheit 9 weiter mit einem Datensichtgerät 
93 (siehe Fig. 1) zum Anzeigen der Staten und Um-
stände bestückt, wie beispielsweise zum Erkennen 
und Feststellen mit der Detektionseinheit 1 und der 
Umgebungsbestimmungseinheit 92 usw.

[0032] Bei der vorliegenden Erfindung können eini-
ge Nebeneinheiten mit der kabellosen Transmit-
ter-Empfangseinheit 5A funktionieren. Mit Bezugnah-
me auf die Fig. 5 wird mit einer der Nebeneinheiten, 
die als eine Schallemittiereinheit 5B ausgeführt ist, 
mit Hilfe von Warntönen ein Fluchtweg für die Perso-
nen von einer Gefahrenzone ermöglicht. Diese 
Schallemittiereinheit 5B funktioniert zusammen mit 
der kabellosen Transmitter-Empfangseinheit 5A. 
Beim Ausgeben von Signalen vom Transmitter 31
zum Empfänger 41 wird die Schallemittiereinheit 5B
aktiviert, um so den Schall zum Führen der Personen 
aus einer Gefahrenzone auszugeben.

[0033] Eine weitere Nebeneinheit ist als eine Be-
leuchtungseinheit 5C ausgeführt, die das Licht aus-
strahlt, um die Personen aus der Unfallzone hinaus-
zuführen. Diese Beleuchtungsvorrichtung 5C besitzt 
mehrere Beleuchtungsvorrichtungen. Jede dieser 
Beleuchtungsvorrichtungen ist mit mindestens einem 
damit verbundenen Transmitter 31 verbunden. Mit 
Hilfe der Beleuchtungseinheit können die Personen 
auf einem Fluchtweg entfliehen. Auf dem Weg zu ei-
ner Notausgangstüre können mehrere Beleuch-
tungsvorrichtungen installiert sein. Mit starken 
Leuchten soll der richtige Fluchtweg angezeigt wer-
den, während mit schwachem Licht ein ungeeigneter 
Fluchtweg angezeigt wird, damit die Personen von 
der Unfallzone in die richtige Richtung leicht entflie-

hen können.

[0034] Wie dies in der Fig. 5 gezeigt ist, können alle 
Nebeneinheiten 5A, 5B und 5C der Führungseinheit 
5 der vorliegenden Erfindung wie dargestellt inte-
griert werden, d. h., der Transmitter 31 in der Neben-
einheit 5A besitzt im Zusammenhang stehende Ele-
mente. Beim Aktivieren des Transmitters 31 werden 
nur die daran angeschlossenen Geräte eingeschal-
tet. Falls daher ein Transmitter 31 sich in der Nähe 
der Zone des Unfalls oder Notfalls befindet, wird das 
entsprechende Gerät nicht aktiviert, und daher kön-
nen die Personen mit Hilfe der Führung dieser Geräte 
zum Entfliehen nicht in eine sichere Zone geführt 
werden.

[0035] Ein Aufbau einer Schaltung um den Trans-
mitter 31 der vorliegenden Erfindung ist in der Fig. 6
gezeigt. Dieser Transmitter 31 ist aus einem Signal-
geber 101, einer Antenne 102, einem Modulator 103, 
einer Datenübertragungssteuereinheit 104 und aus 
einem Kodierer 105 aufgebaut.

[0036] Wie dies in der Fig. 7 dargestellt ist, ist der 
Empfänger 41 aus einem Detektor 521 zum Erken-
nen und Feststellen der Stärke der vom Transmitter 
31 zu diesem Empfänger 41 übertragenen Signale, 
einem Lautsprecher 523 zum Aussenden von Schall 
je nach der Stärke der Signale, beispielsweise einem 
starken Schall bei einer großen Stärke, und aus einer 
Beleuchtungsvorrichtugn 524, die Licht aussendet, 
um die Personen im Notfall in einen vorbestimmten 
Fluchtweg zu evakuieren. Dank der Lautstärke des 
Schalls vom Lautsprecher 523 können Personen in-
nerhalb einer Gefahrenzone entfliehen. Bei der vor-
liegenden Erfindung ist der aktivierte Transmitter 31
allgemein nahe zu einer Notausgangstüre installiert. 
Je größer die Stärke des Signals (oder je höher die 
Lautstärke des Schalls), desto leichter können die 
Personen in Gefahr einen Fluchtweg durch die Not-
ausgangstüre finden.

[0037] Die Fig. 7 zeigt, dass der Empfänger 41 mit 
einer Antenne 201, einem Signalgeber 202, einem 
Demodulator 203, einem Demultiplexer 204 und ei-
nem Dekodierer 205 ausgestattet ist, was sich vom 
oben beschriebenen Datensichtgerät 522 und den 
Lautsprechern 523 oder der Beleuchtungsvorrich-
tung 524 unterscheidet.

[0038] Mit der vorliegenden Erfindung kann die Füh-
rung eines Weges durch einen Notausgang mit dem 
Design eines Antennenstrahls ermöglicht werden. 
Die Richtwirkung dieses Antennenstrahls kann als 
Hilfsmittel für einen Fluchtweg angepaßt werden.

[0039] Die Fig. 8 stellt eine erfindungsgemäße Me-
thode zum Definieren einer Zone dar, in der sich ein 
Unfall oder Notfall ereignet hat, und mit der die Um-
stände dieses Unfalls oder Notfalls beseitigt werden 
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sollen. Die Methode umfaßt die Schritte zum Einlei-
ten des Vorganges mit Schritt 801, dem Erkennen 
und Feststellen von Unfällen oder Notfällen in einem 
Gebäude (Schritt 802) mit Hilfe einer Detektionsein-
heit mit mehreren Detektoren, wobei diese Detekto-
ren zum Erkennen und Feststellen der Umstände und 
Ereignisse in der jeweiligen Zone an verschiedenen 
Stellen montiert sind, jeder Detektor mit einer Detek-
tionszelle bestückt ist und die Signale von den Detek-
toren empfangen und mit Hilfe einer Unfallfeststel-
leinheit erkennen und feststellen, ob sich ein Unfall 
oder Notfall ereignet hat (Schritt 803). Die Unfallfest-
stelleinheit mit einer logischen Unfallfeststelleinheit 
bestückt ist, mit dem ein sich ereigneter Unfall oder 
ein Notfall erkannt und festgestellt wird, wobei diese 
logische Unfallfeststelleinheit einige logische Daten 
zum Erkennen und Feststellen eines möglichen Un-
falles oder Notfalles speichert, und einen Bereich mit 
Hilfe einer Umgebungsbestimmungseinheit als eine 
unsichere Zone oder Gefahrenzone definiert (Schritt 
804). Diese Umgebungsbestimmungseinheit emp-
fängt die Signale von der Unfallfeststelleinheit, um 
festzustellen, in welcher Zone sich der Unfall oder 
Notfall ereignet hat, und danach diese Zone mit Hilfe 
der Detektionszellen als eine unsichere Zone oder 
Gefahrenzone bestimmt und diese mit der Isolierein-
heit von den sicheren Zonen abgrenzt (Schritt 805). 
Mit einer Unfallbeseitigungseinheit soll der Umstand 
des Unfalls oder Notfalls in der unsicheren Zone oder 
Gefahrenzone beseitigt werden (Schritt 806). Die 
Personen in einem Gebäude werden über eine Infor-
mationseinheit über diesen Unfall oder Notfall ge-
warnt (Schritt 807), wobei von der Informationsein-
heit kabellose Signale empfangen werden, um die 
Personen über das Ereignis des Unfalls oder Notfalls 
mit Hilfe einer Empfangseinheit zu warnen (Schritt 
808). Die Personen innerhalb einer unsicheren Zone 
oder Gefahrenzone werden in Sicherheit gebracht 
(Schritt 809). wobei die Staten und Umstände ange-
zeigt werden (Schritt 810). Der Vorgang wird mit dem 
Schritt 811 beendet.

[0040] Dies ist eine Beschreibung der vorliegenden 
Erfindung, wobei diese erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsart auf unterschiedliche Weise ausgeführt und 
modifiziert werden kann. Solche Modifizierungen 
werden als keine Abweichung vom Geist und Umfang 
der vorliegenden Erfindung betrachtet, während sol-
che Modifizierungen den Fachleuten auf diesem Ge-
biet offensichtlich werden und in den nachstehenden 
Schutzansprüchen beschrieben werden sollen.

Patentansprüche

1.  Eine Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen 
einer Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren 
Zonen, aufgebaut aus:  
einer zentralen Steuereinheit für die Integrierung aller 
anderen Einheiten in diesem System;  
einer Detektionseinheit zum Erkennen und Feststel-

len eines Unfalles oder Notfalles innerhalb eines Ge-
bäudes; diese Detektoreinheit mit mehreren Detekto-
ren bestückt ist, wobei diese Detektoren zum Erken-
nen und Feststellen einer Situation in der jeweiligen 
Zone an verschiedenen Stellen angeordnet sind und 
jeder dieser Detektoren mit je einer Detektionszelle 
bestückt ist;  
einer Unfallfeststelleinheit innerhalb der zentralen 
Steuereinheit; wobei diese Unfallfeststelleinheit die 
Signale von den Detektoren empfängt und feststellt, 
ob sich ein Unfall oder Notfall ereignet hat; die Unfall-
feststelleinheit eine logischen Unfallfeststelleinheit 
für das Erkennen und Feststellen eines vorgekom-
menen Unfalls oder Notfalls besitzt; in der logischen 
Unfallfeststelleinheit einige logische Daten zum Er-
kennen und Feststellen eines Unfalls oder Notfalls 
gespeichert werden;  
einer Umgebungsbestimmungseinheit zum Feststel-
len und Definieren einer unsicheren Zone bzw. einer 
Gefahrenzone, wobei diese Umgebungsbestim-
mungseinheit die Signale von der Unfallfeststellein-
heit empfängt, um mit Hilfe der Detektionszellen fest-
zustellen, in welcher Zone sich der Unfall oder Notfall 
ereignet;  
einer Isoliereinheit zum Abgrenzen einer unsicheren 
Zone oder Gefahrenzone von einer sicheren Umge-
bung;  
einer Unfallbeseitigungseinheit für die Hilfe zum Be-
seitigen des Umstandes des Unfalls oder Notfalls in 
der unsicheren Zone oder Gefahrenzone;  
Einer Informationseinheit, mit der die Personen in ei-
nem Gebäude über den Unfall oder Notfall gewarnt 
werden sollen;  
einer Empfangseinheit zum Empfangen der kabello-
sen Signale von der Informationseinheit, um eine 
Warnmeldung eines möglichen Unfalls oder Notfalls 
zu empfangen, wobei diese Empfangseinheit aus 
mindestens einem kabellosen Empfänger aufgebaut 
ist;  
einer Führungseinheit, mit Hilfe derer sich die Perso-
nen in einem Gebäude in einem Notfall aus der Ge-
fahrenzone in Sicherheit bringen können; und  
einem Datensichtgerät in der zentralen Steuereinheit 
für die Anzeige der Staten und der Umstände.

2.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gebäude ein Hotel, ein Krankenhaus, eine Fab-
rik, ein Elektrizitätswerk, eine Busstation, ein Bahn-
hof, eine Schule, ein Theater, ein Bürogebäude oder 
sogar ein Kreuzfahrtschiff sein kann.

3.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Informationseinheit aus eiber kabellosen Übertra-
gungseinheit aufgebaut ist, die mit mindestens einem 
Transmitter zum Übertragen von kabellosen Signalen 
ausgestattet ist.
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4.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Führungseinheit aus einer kabellosen Übertra-
gungs-/Empfängereinheit und aus mindestens einem 
Empfänger aufgebaut ist.

5.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Transmitter mit den jeweiligen Detektoren ver-
bunden ist, und falls der Detektor wegen eines Unfal-
les oder Notfalles aktiviert wird auch dieser verbun-
dene Transmitter aktiviert wird, um an die Empfänger 
zum Warnen der Personen im Gebäude ein entspre-
chendes Signal zu senden.

6.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Empfänger aus einem Detektor zum Feststellen 
der Stärke von Signalen, die vom Transmitter zum 
Empfänger übertragen werden, einem Lautsprecher, 
mit denen die Tonsignale je nach der Stärke der Sig-
nale emittiert werden.

7.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Empfänger in einem Schlüssel, in einer Taschen-
lampe, in einer Sauerstoffmaske, einer Anzeigeboxe, 
einem TV-Steuergerät, einem Mobiltelefonoder für 
den Gebrauch auf einem Schiff oder einem Flugzeig 
in einem Kleidungsstück eingebracht sein kann.

8.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Führungseinheit weiter aus einer Schallemittier-
einheit aufgebaut ist, mit deren Hilfe die Personen mit 
Hilfe einer akustischen Warnung und einer lichtemit-
tierenden Einheit aus einer Gefahrenzone geführt 
werden können.

9.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen ei-
ner Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren Zo-
nen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Transmitter aus mindestens einem Signalgeber, 
einer Antenne, einem Modulator, einer Datenübertra-
gungssteuereinheit und aus einem Kodierer aufge-
baut ist.

10.  Die Sicherheitseinrichtung zum Abgrenzen 
einer Notfallzone oder Gefahrenzone von sicheren 
Zonen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Empfänger aus den folgenden Bauteilen 
aufgebaut ist:  
einem Detektor zum Erkennen und Feststellen der 
Stärke von Signalen, die vom Transmitter zum Emp-
fänger gesendet werden,  

einem Datensichtgerät zum Anzeigen der Stärke der 
Signale;  
einem Lautsprecher zum Aussenden von Tonsigna-
len je nach der Stärke der Signale; und  
einer Beleuchtungsvorrichtung für das Aussenden 
von Lichtstralen zum Führen von Personen, um diese 
aus der Gefahrenzone in eine sichere Zone zu brin-
gen.

11.  Die Notalarmaneinrichtung und eine Sicher-
heitseinrichtung zum Abgrenzen einer Notfallzone 
oder Gefahrenzone von sicheren Zonen nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Emp-
fänger aus mindestens einer Antenne, einem Signal-
prozessor, einem Demodulator, einem Demultiplexer 
und aus einem Dekodierer aufgebaut ist.

12.  Eine Methode zum Feststellen einer Gefah-
renzone und zum Beseitigen dieser Gefahr, die die 
folgenden Schritte umfaßt:  
Erkennen und Feststellen von Unfällen in einem Ge-
bäude mit Hilfe einer Detektionseinheit mit mehreren 
Detektoren; wobei diese Detektoren an verschiede-
nen Stellen montiert sind und mit diesen die Umstän-
de innerhalb des jeweiligen Bereiches erkannt wer-
den sollen und dabei jeder Detektor mit je einer De-
tektionszelle bestückt ist;  
Empfangen der Signale mit den Detektoren und mit 
Hilfe der Unfallfeststelleinheit feststellen, ob sich ein 
Unfall ereignet hat; diese Unfallfeststelleinheit zum 
Erkennen und Feststellen eines Unfalles oder Notfal-
les eine logische Unfallfeststelleinheit besitzt; und die 
Unfallfeststelleinheit die logischen Daten für die Er-
kennung und Feststellung eines Unfalles oder Notfal-
les speichert;  
Bestimmen und Feststellen einer Umgebung oder 
Zone als eine unsichere Zone bzw. Gefahrenzone, 
wobei die Umgebungsbestimmungseinheit die Sig-
nale von der Unfallfeststelleinheit empfängt, um zu 
erkennen und festzustellen, in welcher Zone sich der 
Unfall oder Notfall ereignet hat und dann diese Zone 
je nach den Detektionszellen als eine unsichere Zone 
oder Gefahrenzone anzeigt;  
Abgrenzen der unsicheren Zone oder Gefahrenzone, 
in der sich der Unfall oder der Notfall ereignet hat mit 
Hilfe der Umgebungsbestimmungseinheit, von der si-
cheren Zone (Schritt 805); Beseitigen des Unfalles 
oder Notfalles innerhalb dieser unsicheren Zone mit 
Hilfe einer Unfallbeseitigungseinheit;  
Benachrichtigung der Personen innerhalb des Ge-
bäudes über den Vorfall des Unfalles oder Notfalles;  
Empfang von kabellosen Signalen von der Informati-
onseinheit, um über eine Empfangseinheit über ei-
nen Unfall oder Notfall benachrichtigt zu werden, und  
einer Führungseinheit, dank der die Personen inner-
halb dieser Gefahrenzone sich in eine sichere Zone 
bringen können, wobei die Staten und Zustände an-
gezeigt werden.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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