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Die Erfindung betrifft ein Lichtsteuersystem (10) mit wenigstens zwei Leuchten (12), einem Betriebsgerät (16) zum Verändern e i

ner jeweiligen Beleuchtungsstärke der wenigstens zwei Leuchten (12), einem mit dem jeweiligen Betriebsgerät (16) mittels einer
Kommunikationsstrecke (18) gekoppelten Steuergerät (14), und mit wenigstens zwei Sensoren (20), wobei jeder der wenigstens
zwei Leuchten (12) mindestens ein Sensor (20) zugeordnet ist, wobei das jeweilige Betriebsgerät (16) dazu ausgelegt ist, die j e
weilige Beleuchtungsstärke der wenigstens zwei Leuchten (12) zu verändern, wenn das jeweilige Betriebsgerät (16) mittels eines
standardisierten Datenprotokolls von dem Steuergerät (14) angesprochen wird, wobei die wenigstens zwei Sensoren (20) zum Er
zeugen eines Signals ausgelegt sind, in Abhängigkeit von welchem die jeweilige Beleuchtungsstärke der wenigstens zwei Leuch
ten (12) einstellbar ist, wobei sowohl das jeweilige Betriebsgerät (16) als auch die wenigstens zwei Sensoren (20) dazu ausgelegt
sind, jeweils eine standardisierte Adresse zu generieren, welche von dem Steuergerät (14) ermittelbar ist, wobei der die standardi
sierte Adresse aufweisende Sensor (20) dazu ausgelegt ist, ein proprietäres Datenprotokoll des Steuergeräts (14) zu verarbeiten,
und wobei das jeweilige Betriebsgerät (16) dazu ausgelegt ist, das proprietäre Datenprotokoll zu ignorieren. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines Lichtsteuersystems (10).



Be sehre ibung

Lichtsteuersystem und Verfahren zum Betreiben eines

Licht steuer Systems

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft ein Lichtsteuersystem mit wenigs

tens zwei Leuchten, jeweils einem Betriebsgerät zum Ver-

ändern einer jeweiligen Beleuchtungsstärke der wenigstens

zwei Leuchten, einem mit dem jeweiligen Betriebsgerät

mittels einer Kommunikationsstrecke gekoppelten Steuerge

rät, und mit wenigstens zwei Sensoren, wobei jeder der

wenigstens zwei Leuchten mindestens ein Sensor zugeordnet

ist. Das jeweilige Betriebsgerät ist dazu ausgelegt, die

jeweilige Beleuchtungsstärke der wenigstens zwei Leuchten

zu verändern, wenn das jeweilige Betriebsgerät mittels

eines standardisierten Datenprotokolls von dem Steuerge

rät angesprochen wird. Die wenigstens zwei Sensoren sind

zum Erzeugen eines Signals ausgelegt, in Abhängigkeit von

welchem die jeweilige Beleuchtungsstärke der wenigstens

zwei Leuchten einstellbar ist. Sowohl das jeweilige Be

triebsgerät als auch die wenigstens zwei Sensoren sind

dazu ausgelegt, jeweils eine standardisierte Adresse zu

generieren, welche von dem Steuergerät ermittelbar ist.

Stand der Technik

Ein gattungsgemäßes Lichtsteuersystem, welches nach dem

so genannten DALI-Standard (Digital Adressable Lighting

Interface, digital adressierbare Beleuchtungsschnittstel

le) arbeitet, ist bekannt. Hierbei fordert das Steuerge-

rät die wenigstens zwei Sensoren und die Betriebsgeräte

mittels eines DALI-Rundrufbef ehls (Broadcast-Verf ahren)



auf, eine dem DALI-Standard entsprechende, standardisier

te Adresse zu generieren. Mittels eines Suchalgorithmus

können anschließend von dem Steuergerät die in dem Licht

steuersystem vorhandenen, standardisierte Adressen, wel-

che von den Sensoren und Betriebsgeräten generiert wur

den, aufgefunden werden.

Als nachteilig bei einem derartigen Lichtsteuersystem ist

der Umstand anzusehen, dass eine Anzahl an innerhalb ei

nes Lichtsteuersystems von dem Steuergerät ansprechbaren

Teilnehmern, also Sensoren und Betriebsgeräten, auf zu

sammen vierundsechzig Teilnehmer begrenzt ist. Soll das

Lichtsteuersystem also eine vergleichsweise große Anzahl

an Sensoren umfassen, so reduziert sich dadurch die maxi

male Anzahl der ansprechbaren Betriebsgeräte.

Darstellung der Erfindung

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein

Lichtsteuersystem der eingangs genannten Art zu schaffen,

in welchem eine über die bisherige maximale Anzahl hi

nausgehende Anzahl an Teilnehmern von dem Steuergerät an

sprechbar ist.

Diese Aufgabe wird durch ein Lichtsteuersystem mit den

Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch ein Verfahren

zum Betreiben eines Lichtsteuersystems mit den Merkmalen

des Patentanspruchs 13 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbil-

düngen der Erfindung sind in den jeweils abhängigen Pa

tentansprüchen angegeben.



Das gattungsgemäße Lichtsteuersystem ist erfindungsgemäß

dahin gehend weitergebildet, dass der die standardisierte

Adresse aufweisende Sensor dazu ausgelegt ist, ein

proprietäres Datenprotokoll des Steuergeräts zu verarbei-

ten, wobei das jeweilige Betriebsgerät dazu ausgelegt

ist, das proprietäre Datenprotokoll zu ignorieren. Durch

ein Verwenden unterschiedlicher Datenprotokolle zum je

weiligen Ansprechen der Sensoren und der Betriebsgeräte

kann die maximale Anzahl der standardisierte Adressen

aufweisenden Teilnehmer in dem Lichtsteuersystem erhöht

werden. Das Lichtsteuersystem ist weitgehend standardi

siert, da die Teilnehmer standardisierte Adressen aufwei

sen. Gleichzeitig ist das Lichtsteuersystem besonders

komfortabel und verbrauchsarm steuerbar, da eine beson-

ders hohe Anzahl an Sensoren verwendbar ist, ohne dass

aufgrund des Verwendens der Sensoren die Anzahl der stan

dardgemäß maximal verwendbaren Betriebsgeräte verringert

ist. Das Lichtsteuersystem ist zudem besonders flexibel

erweiterbar, da zusätzliche Teilnehmer auch nachträglich

einfach in das Lichtsteuersystem integrierbar sind.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist

dem Sensor eine, insbesondere optische und/oder akusti

sche, Signalisierungseinrichtung zugeordnet, mittels wel

cher ein Angesprochenwerden des die standardisierte Ad-

resse aufweisenden Sensors signalisierbar ist. Die Senso

ren sind also dazu ausgelegt, einer Bedienperson ihre

räumliche Anordnung bzw. den jeweiligen Anbringungsort zu

kommunizieren. Zum Lokalisieren der adressierten Sensoren

werden diese vom Steuergerät dazu veranlasst, sich durch

ein optisches und/oder akustisches Signal bemerkbar zu

machen. Der das optische und/oder akustische Signal abge-



bende Sensor wird also von der Bedienperson gesucht, um

eine räumliche Anordnung der Sensoren festzustellen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin

dung sind die wenigstens zwei Sensoren dazu ausgelegt,

die standardisierte Adresse, welche von dem Steuergerät

ermittelbar ist, als Zufallsadresse zu generieren. Beim

Generieren von Zufallsadressen, insbesondere bei Zufalls

adressen, welche nach dem DALI-Standard 24 Bit lang sind,

ist besonders sicher dafür gesorgt, dass jeder Sensor ei-

ne eindeutige Adresse generiert.

In vorteilhafter Weise ist das Steuergerät dazu ausge

legt, dem die standardisierte Adresse aufweisenden Sensor

eine standardisierte Betriebsadresse zuzuteilen. Als Be

triebsadressen können, insbesondere wenn das Lichtsteuer-

System nach dem DALI-Standard, arbeitet, Kurzadressen zu

geteilt werden, welche ein besonders rasches Ansprechen

der Sensoren ermöglichen. Nach dem DALI-Standard sind die

Kurzadressen 6 Bit lang. Darüber hinaus kann ein Sensor,

welchem die standardisierte Betriebsadresse zugeteilt

wurde, mit einem oder mehreren Teilnehmern zu einer Grup

pe zusammengef asst werden.

Des Weiteren hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn

die wenigstens zwei Sensoren dazu ausgelegt sind, ein

Adressiertsein zu kommunizieren. Beispielsweise kann der

Sensor kommunizieren, dass ihm bereits eine Adresse zuge

wiesen wurde und im Rahmen einer laufenden Inbetriebnahme

des Lichtsteuersystems ein erneutes Adressieren nicht

möglich ist. Alternativ kann mittels des Sensors eine

Frage kommuniziert werden, ob ein erneutes Adressieren

des Sensors mit einer neuen Adresse erwünscht ist. Das



Lichtsteuersystem ist dadurch besonders flexibel, da ein

weiterer Sensor auch nachträglich einfach in das Licht

steuersystem integrierbar ist.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist

das Steuergerät dazu ausgelegt, eine dem Sensor zuorden-

bare, insbesondere grafische und/oder textliche Raumin

formation zu speichern. Nach dem Lokalisieren des adres

sierten Sensors durch die Bedienperson, kann die Bedien

person also die Rauminformation, welche über den Anbrin-

gungsort des Sensors Aufschluss gibt, in das Steuergerät

eingeben. Die grafische Rauminformation kann hierbei ei

nen Lageplan umfassen, die textliche Rauminformation eine

textliche Beschreibung des Anbringungsortes des Sensors.

Dadurch ist ermöglicht, dass das Steuergerät den Anbrin-

gungsort des Sensors, also den Ort der Signalerzeugung,

zur standardisierten Adresse des Sensors, insbesondere zu

seiner standardisierten Betriebsadresse, zuordnet.

In weiter vorteilhafter Weise umfasst das Lichtsteuersys

tem eine, insbesondere grafische, Benutzungsschnittstel-

Ie, welche dazu ausgelegt ist, eine dem Sensor und/oder

der Leuchte zuordenbare Information zu kommunizieren. Da

durch kann eine Funktionalität des Lichtsteuersystems

einfach veranschaulicht, insbesondere visualisiert , wer

den. Beispielsweise kann kommuniziert werden, welche Sen-

soren aktuell ein Signal erzeugen und/oder ein wie star

kes Signal von dem Sensor erzeugt wird. Ebenso kann eine

aktuell vorliegende Beleuchtungsstärke der Leuchte kommu

niziert werden.

Von Vorteil ist es weiterhin, wenn die dem Sensor

und/oder der Leuchte zuordenbare Information eine, insbe-



sondere grafische und/oder textliche, Rauminformation um-

fasst. Dadurch kann der Anbringungsort des Sensors

und/oder der Leuchte einem Benutzer des Lichtsteuersys

tems, etwa der Bedienperson, kommuniziert werden.

In vorteilhafter Weise sind die wenigstens zwei Sensoren

parallel geschaltet. Dadurch ist ein Installationsaufwand

zum Installieren der Sensoren besonders gering und es

sind vielfältige Topologien beim Anbringen der Sensoren

ermöglicht. Des Weiteren sind dem Lichtsteuersystem so

besonders einfach nachträglich weitere Sensoren hinzuzu

fügen. Daneben ist für das Lichtsteuersystem ein Steuer

gerät verwendbar, welches nur einen Eingang zum Anschlie

ßen von Sensoren aufweist, wobei dennoch ein Selektieren

des einzelnen adressierten Sensors ermöglicht ist.

In einer weiteren vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin

dung umfassen die wenigstens zwei Sensoren einen opti

schen Sensor und/oder einen Anwesenheitssensor. Der Anwe

senheitssensor kann als passiver Sensor ausgebildet sein,

welcher etwa eine Infrarotstrahlung der Umgebung erfasst

und/oder als aktiver Sensor, welcher Ultraschall und/oder

elektromagnetische Wellen aussenden und empfangen kann.

Ebenso können mehrere Sensorfunktionen in einen einzigen

Sensor integriert ausgebildet sein.

Die Sensoren ermöglichen ein Einstellen von konstanten

Lichtwerten in einem von der Leuchte beleuchteten Raum in

Abhängigkeit etwa vom Einfallen von Tageslicht in den

Raum. Des Weiteren ist ein besonders sparsames Betrieben

des Lichtsteuersystems ermöglicht, wenn die Leuchte le

diglich dann betrieben wird, wenn etwa der Anwesenheits-

sensor eine Anwesenheit einer Person in dem Raum meldet.



Des Weiteren hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn

der einer Leuchte zugeordnete Sensor in die Leuchte in

tegriert ausgebildet ist. Dadurch kann beim Verkabeln der

Leuchte der Sensor auf besonders einfache Art und Weise

mitverkabelt werden.

Sofern das Lichtsteuersystem, welches ein individuelles

Ansteuern von Betriebgeräten der Leuchten, beispielsweise

elektronischen Vorschaltgeräten, mittels des Steuergeräts

ermöglicht, nach dem DALI-Standard arbeitet, kann zum

Verkabeln der Leuchten ein fünfadriges Kabel anstelle ei

nes üblichen dreiadrigen Kabels verwendet werden. Hierbei

empfiehlt es sich, die beiden freien Adern für DALI zu

verwenden und die Sensoren wie die Betriebsgeräte der

Leuchten an die DALI-Leitung anzuschließen.

Schließlich kann das Lichtsteuersystem in ein Gebäude-

Management-System integriert sein, in welchem die wenigs

tens zwei Sensoren einen Temperatursensor und/oder einen

Luftfeuchtesensor und/oder einen Luftgütesensor umfassen.

Beim Integrieren des Lichtsteuersystems in das Gebäude-

Management-System können mit den optischen Sensoren

und/oder Anwesenheitssensoren mitverkabelte Temperatur

sensoren, Luftfeuchtesensoren und/oder Luftgütesensoren

zum sparsamen und effizienten Betreiben des Gebäude-

Management-Systems herangezogen werden. Hierbei werden

beispielsweise von den Temperatursensoren, Luftfeuchte

sensoren und/oder Luftgütesensoren gelieferte Informatio

nen zum etwa Betreiben von Klimatisierungseinrichtungen

genutzt. Das Generieren der Adressen der Temperatursenso

ren, Luftfeuchtesensoren und/oder Luftgütesensoren, das

Zuteilen von Betriebsadressen sowie das Ansprechen dieser

Sensoren mittels des Steuergerätes erfolgt hierbei analog



dem für die optischen Sensoren und/oder Anwesenheitssen

soren beschriebenen Verfahren.

Die für das erfindungsgemäße Lichtsteuersystem beschrie

benen bevorzugten Ausführungsformen und Vorteile gelten

auch für das erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben ei

nes Lichtsteuersystems.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungs

beispielen näher erläutert. Fig. 1 zeigt einen schemati

sierten Aufbau eines Leuchten und Sensoren umfassenden

Lichtsteuersystems.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

Fig. 1 zeigt schematisch ein Lichtsteuersystem 10, bei

welchem drei Leuchten 12 an ein Steuergerät 14 ange

schlossen sind. Mittels des Steuergeräts 14 ist eine je

weilige Beleuchtungsstärke jeder einzelnen der drei

Leuchten 12 separat veränderbar. Hierfür weist jede der

drei Leuchten 12 ein Betriebsgerät 16 auf, welches vor

liegend als elektronisches Vorschaltgerät ausgebildet

ist .

Die den jeweiligen Leuchten 12 zugeordneten Betriebsgerä-

te 16 sind mit dem Steuergerät 14 mittels einer Kommuni

kationsstrecke 18 gekoppelt, welche vorliegend als Steu

erleitung ausgebildet ist. In einer alternativen Ausfüh

rungsform des Lichtsteuersystems 10 kann die Kommunikati

onsstrecke 18 ein leitungsungebundenes, also kabelloses

Ansprechen der Leuchten 12 ermöglichen.



Ein Übermitteln von Datenprotokollen, insbesondere von

Steuerbefehlen, zwischen dem Steuergerät 14 und den ein

zelnen Betriebsgeräten 16 erfolgt vorzugsweise gemäß dem

sogenannten DALI-Standard (Digital Adressable Lighting

Interface, digital adressierbare Beleuchtungsschnittstel

le) . Mittels des Steuergeräts 14 ist also durch Übermit

teln eines standardisierten Datenprotokolls an das jewei

lige Betriebsgerät 16 ein Einschalten und Ausschalten der

Leuchten 12 sowie ein Dimmen der Leuchten 12 ermöglicht.

Das Lichtsteuersystem 10 umfasst des Weiteren drei Senso

ren 20, wobei jeder Leuchte 12 ein Sensor 20 zugeordnet

ist. Jeder der drei Sensoren 20 ist vorliegend seriell zu

dem jeweiligen Betriebsgerät 16 der Leuchte 12 geschaltet

und mittels der Kommunikationsstrecke 18 mit dem Steuer-

gerät 14 gekoppelt. Es können in alternativen Ausfüh

rungsformen auch Sensoren 20 und Betriebsgeräte 16 paral

lel geschaltet sein.

Die Sensoren 20 sind vorliegend als optische Sensoren

ausgebildet, wobei ein Erfassungsbereich des Sensors 20

nicht vom Licht der Leuchte 12 direkt beeinflusst wird.

Der Sensor 20 registriert also eine Summe von reflektier

tem Tageslicht und durch die Leuchte 12 erzeugtem Licht.

Je nach einfallendem Tageslicht kann somit die Beleuch

tungsstärke der Leuchte 12 verringert werden.

Das Steuergerät 14 fordert alle Teilnehmer des Lichtsteu

ersystems 10, also vorliegend die Betriebsgeräte 16 und

die Sensoren 20, mittels eines Rundrufbefehls (Broadcast-

Verfahren) auf, jeweils eine standardisierte Zufallsad

resse zu generieren. Die standardisierte Zufallsadresse

weist gemäß dem DALI-Standard eine Länge von vierundzwan-



zig Bit auf. Anschließend ermittelt das Steuergerät 14

mittels eines Suchalgorithmus die in dem Lichtsteuersys

tem 10 vorhandenen standardisierten Zufallsadressen der

Betriebsgeräte 16 und der Sensoren 20.

Jeder der drei Sensoren 20 weist vorliegend eine Signali-

sierungseinrichtung 22 auf, mittels welcher ein Angespro

chenwerden des adressierten Sensors 20 signalisierbar

ist. Die Signalisierungseinrichtung 22 umfasst vorliegend

ein optisches Signalisierungsmittel . Alternativ oder er-

gänzend kann die Signalisierungseinrichtung 22 ein akus

tisches Signalisierungsmittel aufweisen.

Das Steuergerät 14 spricht nun den die standardisierte

Zufallsadresse aufweisenden Sensor 20 an und das Ange

sprochenwerden des Sensors 20 wird mittels der Signali-

sierungseinrichtung 22, vorliegend durch Aufleuchten oder

Blinken, signalisiert. Dadurch ist es einer Bedienperson

des Lichtsteuersystems 10 ermöglicht, den jeweils ange

sprochenen Sensor 20 zu lokalisieren.

Analog werden nun die Betriebsgeräte 16, welche jeweils

die standardisierten Zufallsadressen generiert haben, von

dem Steuergerät 14 angesprochen und so die dem jeweiligen

Betriebsgerät 16 zugeordnete Leuchte 12 zum Leuchten ge

bracht. So kann die Bedienperson des Lichtsteuersystems

10 auch die jeweiligen Betriebsgeräte 16 lokalisieren.

Eine den lokalisierten Sensor 20 bzw. das lokalisierte

Betriebsgerät 16 kennzeichnende Rauminformation, etwa der

Anbringungsort des Sensors 20 bzw. des Betriebsgeräts 16

mit der dem Betriebsgerät 16 zugeordneten Leuchte 12,

wird daraufhin von der Bedienperson in dem Steuergerät 14

abgespeichert.



Jedem lokalisierten Sensor 20 und jedem lokalisierten Be

triebsgerät 16 wird zudem eine standardisierte Betriebs

adresse zugeteilt. Die standardisierte Betriebsadresse

ist vorliegend nach dem DALI-Standard als Kurzadresse von

sechs Bit Länge ausgebildet. Gemäß dem DALI-Standard kön

nen in dem Lichtsteuersystem 10 vierundsechzig Teilnehmer

anhand der Kurzadresse voneinander unterschieden werden.

Das Zuteilen der Kurzadressen zu den Teilnehmern des

Lichtsteuersystems 10 kann durch das Steuergerät 14 er-

folgen oder von der Bedienperson vorgenommen werden.

Die Betriebsgeräte 16 werden zum Verändern der jeweiligen

Beleuchtungsstärke der Leuchten 12 von dem Steuergerät 14

mittels eines standardisierten Datenprotokolls angespro

chen. Vorliegend weist nach dem DALI-Standard ein Komman-

do des standardisierten Datenprotokolls, welches das Ver

ändern der jeweiligen Beleuchtungsstärke der Leuchten 12

bewirkt, eine Länge von sechzehn Bit auf. Demgegenüber

werden die Sensoren 20, etwa zum Abfragen eines von einem

der Sensoren 20 ermittelten Lichtwertes, mittels eines

proprietären Datenprotokolls von dem Steuergerät 14 ange

sprochen. Das proprietäre Datenprotokoll kann hierbei ein

Kommando mit einer Länge von beispielsweise fünfzehn Bit

oder siebzehn Bit umfassen. Dieses proprietäre Datenpro

tokoll wird von den Betriebsgeräten 16 ignoriert.

Auch wenn eines der Betriebsgeräte 16 und einer der Sen

soren 20 also dieselbe Kurzadresse aufweisen, wird ein

für den Sensor 20 bestimmtes Datenprotokoll lediglich von

dem Sensor 20 verarbeitet und nicht von dem dieselbe

Kurzadresse wie der Sensor 20 aufweisenden Betriebsgerät

16. Das nach dem DALI-Standard betriebene Lichtsteuersys

tem 10 kann also maximal vierundsechzig Betriebsgeräte 16



und zusätzlich maximal vierundsechzig Sensoren 20 aufwei

sen .

Das Steuergerät 14 weist vorliegend eine grafische Benut

zungsschnittstelle 24 auf, mittels welcher den Sensor 20

und die Leuchte 12 betreffende Informationen der Bedien

person angezeigt werden können.

Weist einer der Sensoren 20 oder eines der Betriebsgeräte

16 bereits eine Kurzadresse auf und beabsichtigt die Be

dienperson, diesem Sensor 20 oder Betriebsgerät 16 eine

Kurzadresse zuzuteilen, so kann das Adressiertsein des

Teilnehmers über die grafische Benutzungsschnittstelle 24

angezeigt werden.

Der Sensor 20 und/oder das Betriebsgerät 16 können so

ausgelegt sein, dass ein erneutes Adressieren ermöglicht

ist. Alternativ können der Sensor 20 und/oder das Be

triebsgerät 16, bevorzugt über die grafische Benutzungs

schnittstelle 24, kommunizieren, dass bereits ein Adres

sieren erfolgt ist.

Des Weiteren kann die grafische Benutzungsschnittstelle

24 in das Steuergerät 14 integriert ausgebildet sein.

Mittels der grafischen Benutzungsschnittstelle 24 können

auf besonders anschauliche Weise Funktionalitäten der

Leuchten 12 und der Sensoren 20 der Bedienperson und/oder

einem weiteren Nutzer des Lichtsteuersystems 10 durch An-

zeigen kommuniziert werden.



Ansprüche

1 . Lichtsteuersystem mit

wenigstens zwei Leuchten (12),

jeweils einem Betriebsgerät (16) zum Verändern

einer jeweiligen Beleuchtungsstärke der wenigs-

tens zwei Leuchten (12),

einem mit dem jeweiligen Betriebsgerät (16)

mittels einer Kommunikationsstrecke (18) gekop

pelten Steuergerät (14), und mit

wenigstens zwei Sensoren (20), wobei jeder der

wenigstens zwei Leuchten (12) mindestens ein

Sensor (20) zugeordnet ist,

wobei das jeweilige Betriebsgerät (16) dazu ausgelegt

ist, die jeweilige Beleuchtungsstärke der wenigstens

zwei Leuchten (12) zu verändern, wenn das jeweilige

Betriebsgerät (16) mittels eines standardisierten Da

tenprotokolls von dem Steuergerät (14) angesprochen

wird, wobei die wenigstens zwei Sensoren (20) zum Er

zeugen eines Signals ausgelegt sind, in Abhängigkeit

von welchem die jeweilige Beleuchtungsstärke der we-

nigstens zwei Leuchten (12) einstellbar ist, und wo

bei sowohl das jeweilige Betriebsgerät (16) als auch

die wenigstens zwei Sensoren (20) dazu ausgelegt

sind, jeweils eine standardisierte Adresse zu gene

rieren, welche von dem Steuergerät (14) ermittelbar

ist, dadurch gekennzeichnet, dass der die standardi

sierte Adresse aufweisende Sensor (20) dazu ausgelegt

ist, ein proprietäres Datenprotokoll des Steuergeräts

(14) zu verarbeiten, wobei das jeweilige Betriebsge

rät (16) dazu ausgelegt ist, das proprietäre Daten-

protokoll zu ignorieren.



2 . Lichtsteuersystem nach Anspruch 1 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass dem Sensor (20) eine, insbesondere op

tische und/oder akustische, Signalisierungseinrich-

tung (22) zugeordnet ist, mittels welcher ein Ange

sprochenwerden des die standardisierte Adresse auf

weisenden Sensors (20) signalisierbar ist.

3 . Licht Steuersystem nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die wenigstens zwei Sensoren (20)

dazu ausgelegt sind, die standardisierte Adresse,

welche von dem Steuergerät (14) ermittelbar ist, als

Zufallsadresse zu generieren.

4 . Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät (14) da-

zu ausgelegt ist, dem die standardisierte Adresse

aufweisenden Sensor (20) eine standardisierte Be

triebsadresse zuzuteilen.

5 . Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Sen-

soren (20) dazu ausgelegt sind, ein Adressiertsein zu

kommunizieren .

6 . Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät (14) da

zu ausgelegt ist, eine dem Sensor (20) zuordenbare,

insbesondere grafische und/oder textliche, Rauminfor

mation zu speichern.



7 . Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Lichtsteuersystem

eine, insbesondere grafische, Benutzungsschnittstelle

(24) umfasst, welche dazu ausgelegt ist, eine dem

Sensor (20) und/oder der Leuchte (12) zuordenbare In

formation zu kommunizieren.

8 . Lichtsteuersystem nach Anspruch 7 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die dem Sensor (20) und/oder der

Leuchte (12) zuordenbare Information eine, insbeson-

dere grafische und/oder textliche, Rauminformation

umfasst .

9 . Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Sen

soren (20) parallel geschaltet sind.

10. Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Sen

soren (20) einen optischen Sensor und/oder einen An

wesenheitssensor einen Luftgütesensor umfassen.

11. Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass der einer Leuchte (12)

zugeordnete Sensor (20) in die Leuchte (12) integ

riert ausgebildet ist.

12. Lichtsteuersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass das Lichtsteuersystem

(10) in ein Gebäude-Management-System integriert ist,

in welchem die wenigstens zwei Sensoren (20) einen



Temperatursensor und/oder einen Luftfeuchtesensor

und/oder einen Luftgütesensor umfassen.

13. Verfahren zum Betreiben eines Lichtsteuersystems (10)

mit

jeweils einem Betriebsgerät (16) zum Verändern

einer jeweiligen Beleuchtungsstärke der wenigs

tens zwei Leuchten (12),

einem mit dem jeweiligen Betriebsgerät (16)

mittels einer Kommunikationsstrecke (18) gekop-

pelten Steuergerät (14), und mit

wenigstens zwei Sensoren (20), wobei jeder der

wenigstens zwei Leuchten (12) mindestens ein

Sensor (20) zugeordnet ist,

wobei das jeweilige Betriebsgerät (16) dazu ausgelegt

ist, eine jeweilige Beleuchtungsstärke der wenigstens

zwei Leuchten (12) zu verändern, wenn das jeweilige

Betriebsgerät (16) mittels eines standardisierten Da

tenprotokolls von dem Steuergerät (14) angesprochen

wird, wobei die wenigstens zwei Sensoren (20) zum Er-

zeugen eines Signals ausgelegt sind, in Abhängigkeit

von welchem die jeweilige Beleuchtungsstärke der we

nigstens zwei Leuchten (12) einstellbar ist, bei wel

chem sowohl das jeweilige Betriebsgerät (16) der we

nigstens zwei Leuchten (12) als auch die wenigstens

zwei Sensoren (20) jeweils eine standardisierte Ad

resse generieren, welche von dem Steuergerät (14) er

mittelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass von dem

die standardisierte Adresse aufweisenden Sensor (20)

ein proprietäres Datenprotokoll des Steuergeräts (14)

verarbeitet wird, welches von dem jeweiligen Be

triebsgerät (16) ignoriert wird.
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