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(54) Verfahren und Einrichtung zur Parametrierung einer Sicherheitsanlage

(57) Die gewünschten Parameter werden an einem
beliebigen Ort in einen PC (9) eingegeben und dieser
wird in einen Bereitschaftsmodus gebracht. Nach Ab-
schluss der hardwaremässigen Konfiguration der Si-
cherheitsanlage werden über eine Kommunikationsver-
bindung (8) die Parameter und Einstellungen vom PC

(9) an die Zentrale (1) übertragen. Die Kommunikations-
verbindung zwischen dem PC (9) und der Zentrale (1)
wird von der Zentrale (1) hergestellt und die Übertra-
gung an die Zentrale (1) erfolgt autonom. Die Kommu-
nikationsverbindung ist beispielsweise durch ein öffent-
liches Übertragungsnetz, vorzugsweise das Telefon-
netz gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Parametrierung einer Sicherheitsanlage, welche
eine Zentrale und an diese angeschlossene Gefahren-
melder enthält.
[0002] Eine solche Parametrierung wird in der Regel
nach der Installation der Hardware der Sicherheitsanla-
ge, vor deren Inbetriebnahme, vorgenommen, wobei
die Parameter und Einstellungen beispielsweise die
Konfiguration der Anlage, Codenummern, Schwellwert-
zahlen, Optionen und andere Zahlen und Nummern bil-
den können. Es ist auch möglich, dass eine bereits in
Betrieb stehende Anlage an geänderte Parameter, wie
beispielsweise an eine Neukonfiguration oder an geän-
derte Telefonnummern angepasst werden muss, was
eine erneute Parametrierung erforderlich macht.
[0003] Bisher werden Parametrierungen dadurch vor-
genommen, dass die dazu berechtigte Bedienungsper-
son die erforderlichen Daten über eine Tastatur oder ei-
nen PC in die Zentrale der Anlage eingibt. Wenngleich
die Eingabe via PC gegenüber dem Eintippen per Ta-
statur einen erheblichen Fortschritt darstellt und insbe-
sondere die Gefahr von Bedienungsfehlern minimiert,
erfordert diese Art der Parametrierung den Transport ei-
nes PC an den Ort der Zentrale und die Anwesenheit
der Bedienungsperson an diesem Ort, wobei die Bedie-
nungsperson nur zum Zweck der Parametrierung die
Zentrale aufsuchen muss. Auch bei Verwendung eines
Laptops, der aber wegen seines hohen Preises zumin-
dest bei kleineren Installateuren nicht zur Standardaus-
rüstung des Bedienungspersonals gehört, muss die Be-
dienungsperson eigens für die Parametrierung zur Zen-
trale kommen.
[0004] Durch die Erfindung soll nun ein Verfahren der
eingangs genannten Art angegeben werden, welches
weder die Anwesenheit einer Bedienungsperson nur
zum Zweck der Parametrierung der Anlage, noch das
Vorhandensein eines PC am Ort der Zentrale erfordert,
und welches ausserdem möglichst wenig Bedienungs-
fehler zulässt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass die gewünschten Parameter an ei-
nem beliebigen Ort in einen PC eingegeben werden und
der PC in einen Bereitschaftsmodus gebracht wird, und
dass nach Abschluss der hardwaremässigen Konfigu-
ration der Sicherheitsanlage über eine Kommunikati-
onsverbindung die Parameter und Einstellungen vom
PC an die Zentrale übertragen werden.
[0006] Die Parametrierung am PC erfolgt mit Vorteil
vor der hardwaremässigen Konfiguration der Anlage,
weil dann die die hardwaremässige Konfigurierung
durchführende Person nach Abschluss dieser Konfigu-
rierung den PC anrufen und die für die Parametrierung
erforderlichen Daten in die Zentrale laden kann. Da-
durch ist die Anlage unmittelbar nach ihrer hardware-
mässigen Konfigurierung betriebsbereit und man
braucht nicht mehr so wie bisher zu warten, bis eine Be-

dienungsperson des Installateurs der Anlage vorbei-
kommt und diese parametriert.
[0007] Eine erste bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Verfahrens ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem PC und der Zentrale von der Zentrale aus
hergestellt wird. Vorzugsweise erfolgt die Übertragung
der Parameter und Einstellungen vom PC an die Zen-
trale autonom.
[0008] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Verfahrens ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Übertragung der Parameter und Ein-
stellungen die Zentrale in einen für deren Empfang ge-
eigneten Zustand gebracht wird, und dass anschlies-
send die Zentrale eine Verbindung zum PC herstellt und
dadurch die Übertragung auslöst.
[0009] Die Erfindung betrifft weiter eine Einrichtung
zur Durchführung des genannten Verfahrens mit einem
mit der Zentrale zum Zweck der Datenübertragung ver-
bindbaren PC, in welchen die zur Parametrierung der
Sicherheitsanlage erforderlichen Parameter eingebbar
sind. Die erfindungsgemässe Einrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Zentrale und der PC je eine
Schnittstelle zum Anschluss an die Kommunikations-
verbindung aufweisen, über welche die in den PC ein-
gegebenen Parameter an die Zentrale übertragbar sind.
[0010] Eine erste bevorzugte Ausführungsform der
erfindungsgemässen Einrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kommunikationsverbindung durch
ein öffentliches Übertragungsnetz gebildet ist.
[0011] Bei einer zweiten bevorzugten Ausführungs-
form ist der PC über ein Modem an das Telefonnetz an-
schliessbar, wodurch der Bereitschaftsmodus herge-
stellt ist.
[0012] Eine dritte bevorzugte Ausführungsform der
erfindungsgemässen Einrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der PC bis zum Empfang eines von der
Zentrale ausgesandten und die Übertragung der Para-
meter und Einstellungen an die Zentrale auslösenden
Steuersignals im Bereitschaftsmodus verbleibt.
[0013] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert; es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Sicher-
heitsanlage; und

Fig. 2 ein Flussdiagramm der Parametrierung der
Sicherheitsanlage von Fig. 1.

[0014] Die in Fig. 1 dargestellte Sicherheitsanlage be-
steht im wesentlichen aus einer Zentrale 1 und aus einer
Anzahl von an diese über einen Melderbus 2 ange-
schlossenen Gefahrenmeldern, wie beispielsweise In-
trusionsmeldern 3, Brandmeldern 4, Meldern 5 für tech-
nische Alarme und Sabotagemeldern 6. Die Zentrale 1
erfasst über den Melderbus 2 Alarm- und Sabotagemel-
dungen von den einzelnen Meldern und steuert entspre-
chend der Programmierung an die Zentrale angeschlos-
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sene Anzeige-, Alarmierungs- und Fernalarmierungs-
einrichtungen.
[0015] Die Zentrale 1 weist eine Schnittstelle 7 zum
Anschluss an eine Kommunikationsverbindung 8 auf.
Mit dem Bezugszeichen 9 ist ein PC bezeichnet, der ei-
ne Schnittstelle 10 zum Anschluss an die genannte
Kommunikationsverbindung 8 aufweist. Die Kommuni-
kationsverbindung 8 ist durch ein öffentliches Übertra-
gungsnetz, vorzugsweise das Telefonnetz, gebildet und
die Schnittstellen 7 und 10 sind in diesem Fall Modems.
Der PC 9 dient zur Parametrierung der Sicherheitsan-
lage, wobei man unter Parametrierung die Eingabe der
für die Funktion und den Betrieb der Sicherheitsanlage
erforderlichen Daten (Parameter und Einstellungen) in
diese versteht. Zu diesen Parametern gehören insbe-
sondere die Konfiguration der Anlage, der Zutrittscode,
Schwellwertzahlen für die verschiedenen Alarm- und
Voralarmstufen, Telefonnummern, Anzahl von Über-
mittlungen, Ansteuerungszeit der internen und externen
Alarmgeber (z.B. Sirenen) bei Alarm, und dergleichen.
[0016] Alle erforderlichen Parameter und Einstellun-
gen werden an einem beliebigen Ort, beispielsweise am
Sitz oder in einer Aussenstelle des Herstellers der Si-
cherheitsanlage, in den PC 9 eingegeben und dieser
wird über das Modem 10 an das Telefonnetz 8 ange-
schlossen und befindet sich dadurch in einem Bereit-
schaftsmodus (Sleep Mode).
[0017] Unabhängig von der Eingabe der Parameter in
den PC 9 wird die Sicherheitsanlage aufgebaut und
hardwaremässig konfigugiert. Nach Abschluss dieser
Konfiguration wird die Zentrale 1 durch Anschluss des
Modems 7 an das Telefonnetz 8 in einen für den Emp-
fang der Parameter geeigneten Zustand gebracht, ruft
dann den PC 9 an und holt sich von diesem die Para-
meter.
[0018] Der zentralenseitige Ablauf der Parametrie-
rung der Sicherheitsanlage ist aus dem in Fig. 2 darge-
stellten Flussdiagramm ersichtlich: Durch Eingabe des
Installateurcodes in die Zentrale 1 kann der Übertra-
gungsmodus für das ferngesteuerte Herunterladen ge-
wählt werden Zum Starten des letzteren erfolgt die Her-
stellung der Verbindung zwischen der Zentrale 1 und
dem PC 9, wobei dem PC 9 die Telefonnummer der Zen-
trale 1 mitgeteilt wird. Der PC 9 überprüft die Befugnis
der anrufenden Zentrale und überträgt bei positivem
Resultat der Überprüfung die Parameter und die Konfi-
guration an die Zentrale 1. Nach Abschluss der Über-
tragung wird die Kommunikation beendet und die Zen-
trale 1 hat den Parameter- und Konfigurationssatz über-
nommen, womit die Anlage parametriert ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Parametrierung einer Sicherheitsan-
lage, welche eine Zentrale (1) und an diese ange-
schlossene Gefahrenmelder (3, 4, 5, 6) enthält, da-
durch gekennzeichnet, dass die gewünschten Pa-

rameter an einem beliebigen Ort in einen PC (9) ein-
gegeben werden und der PC (9) in einen Bereit-
schaftsmodus gebracht wird, und dass nach Ab-
schluss der hardwaremässigen Konfiguration der
Sicherheitsanlage über eine Kommunikationsver-
bindung (8) die Parameter und Einstellungen vom
PC (9) an die Zentrale (1) übertragen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kommunikationsverbindung (8) zwi-
schen dem PC (9) und der Zentrale (1) von der Zen-
trale (1) aus hergestellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragung der Parameter und Ein-
stellungen vom PC (9) an die Zentrale (1) autonom
erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Übertragung der Parameter und Ein-
stellungen die Zentrale (1) in einen für deren Emp-
fang geeigneten Zustand gebracht wird, und dass
die Zentrale (1) anschliessend eine Verbindung
zum PC (9) herstellt und dadurch die Übertragung
auslöst.

5. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
Anspruch 1, mit einem mit der Zentrale (1) zum
Zweck der Datenübertragung verbindbaren PC (9),
in welchen die zur Parametrierung der Sicherheits-
anlage erforderlichen Parameter eingebbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zentrale (1) und
der PC (9) je eine Schnittstelle (7 bzw. 10) zum An-
schluss an die Kommunikationsverbindung (8) auf-
weisen, über welche die in den PC (9) eingegebe-
nen Parameter an die Zentrale (1) übertragbar sind.

6. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kommunikationsverbindung (8)
durch ein öffentliches Übertragungsnetz gebildet
ist.

7. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der PC (9) über ein Modem (10) an
das Telefonnetz (8) anschliessbar und dadurch der
Bereitschaftsmodus hergestellt ist.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der PC (9) bis zum Empfang eines
von der Zentrale (1) ausgesandten und die Übertra-
gung der Parameter und Einstellungen an die Zen-
trale (1) auslösenden Steuersignals im Bereit-
schaftsmodus verbleibt.
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