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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung sieht vor ein Master/
Slawe System (21) an Betriebsmitteln der Gebäudetechnik,
insbesondere für Leuchtmittel, mit
– einem Master-Betriebsgerät (13) aufweisend
– eine Steuereinheit (20),
– einen ersten Bus-Anschluss (16) und einen zweiten An-
schluss (17), und
– einen Schalter (18) zum selektiven Weiterleiten einer DC-
Spannung an den zweiten Anschluss, und
– einem Slawe-Betriebsgerät (30) aufweisend einen Slave-
Anschluss (36) zum Anschließen an den zweiten Anschluss
(17) des Masters (13),
wobei die Steuereinheit des Master-Betriebsgeräts (13) dem
Slawe-Betriebsgerät (30) Daten durch Ansteuerung des
Schalters übermittelt, und wobei das Slawe-Betriebsgerät ei-
ne von der Datenübermittlung vom Master-Betriebsgerät un-
abhängige Spannungsversorgung aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich all-
gemein auf das Gebiet der busfähigen Betriebsge-
räte für Leuchtmittel und insbesondere auf ein Be-
leuchtungssystem mit Master/Slave-Betriebsgeräten
für Leuchtmittel.

[0002] Im Bereich der Gebäude- bzw. Beleuchtungs-
technik können Betriebsgeräte untereinander ver-
bunden und verkabelt, um beispielsweise eine zen-
trale Steuerung oder Regelung der einzelnen Gerä-
te durchzuführen. Ein typisches digitales Lichtsteuer-
system wird nach einer Bus-Topologie aufgebaut. Al-
le Teilnehmer bzw. alle Betriebsgeräte sind direkt mit
einem Bus verbunden.

[0003] Alternativ dazu gibt es in der Beleuchtungs-
technik auch Master/Slawe oder Mutter/Tochter Sys-
teme. Solche Systeme bezeichnen in der Regel
ein lokales, auf eine einzelne Leuchte beschränktes
Master/Slawe System aus typischerweise zwei elek-
tronischen Vorschaltgeräten. Die zwei Vorschaltge-
räte sind meistens in einer Leuchte für einen direk-
ten und einen indirekten Lichtanteil zuständig. Dabei
besteht der Wunsch, beide Lichtanteile mittels Licht-
sensor, der an einem der zwei Vorschaltgeräte ange-
schlossen ist, zu regeln. Die Schwierigkeit ist unter-
dessen die Übermittlung neuer Stellwerte vom Mas-
ter, i. e. vom Vorschaltgerät mit Lichtsensor, an den
Slawe.

[0004] Einerseits kommt es vor, dass ein Vorschalt-
gerät die Rolle eines Masters nicht übernehmen
kann. Entsprechend dem für Beleuchtungsanlagen
ausgelegten DALI (Digital Addressable Lighting Inter-
face) Protokoll ist so etwas z. B. nicht erlaubt. An-
dererseits fehlt dem Master-Vorschaltgerät notwendi-
ge Information über den Slawe, insbesondere seine
Adresse, um ihm Daten übersenden zu können. Lö-
sen lassen sich diese Probleme gemäß dem Stand
der Technik z. B. mittels Einsatz einer zentralen Steu-
ereinheit, welche die entsprechenden Daten oder
Dimm-Befehle von dem Master abholt und an den
Slawe weiterleitet.

[0005] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Master/Slawe Beleuchtungssystem und
-Verfahren vorzuschlagen, welche die oben genann-
ten Nachteile beheben. Der vorliegenden Erfindung
liegt insbesondere nunmehr die Aufgabe zugrunde,
eine alternative bzw. bessere Master/Slawe Konfigu-
ration anzugeben, die eine Vereinfachung der Kom-
munikation ermöglicht.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprü-
che gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Master/Slawe System (an Betriebsmitteln der Gebäu-
detechnik, insbesondere für Leuchtmittel, mit

– einem Master-Betriebsgerät aufweisend
– eine Steuereinheit,
– einen ersten Bus-Anschluss und einen zweiten
Anschluss, und
– einen Schalter zum selektiven Weiterleiten einer
DC-Spannung an den zweiten Anschluss, und
– einem Slawe-Betriebsgerät aufweisend einen
Slave-Anschluss zum Anschließen an den zwei-
ten Anschluss des Masters),
wobei die Steuereinheit des Master-Betriebsge-
räts dem Slawe-Betriebsgerät Daten durch An-
steuerung des Schalters übermittelt, und wobei
das Slawe-Betriebsgerät eine von der Datenüber-
mittlung vom Master-Betriebsgerät unabhängige
Spannungsversorgung aufweist. Vorzugsweise ist
also der lokale Bus zwischen Master und Slawe
digital ausgebildet, kann aber auch analog aus-
gebildet sein, indem bspw. seitens des Slawe-Be-
triebsgeräts die Dauer von Einschaltphasen des
Schalters ausgewertet wird.

[0008] Die DC-Spannung kann eine intern erzeug-
te oder extern zugeführte Spannung des Master-Be-
triebsgerät sein, also bspw. eine DC-Spannung, die

– in dem Master-Betriebsgerät intern bspw.
durch eine Niedervolt-Spannungsversorgung er-
zeugt ist, oder
– dem ersten Bus-Anschluss bspw. als Ruhepegel
einer dort angeschlossenen Busleitung zugeführt
ist.

[0009] Das Master/Slawe System kann weiterhin
aufweisen eine Zentraleinheit, die mittels des ersten
Busanschlusses mit dem Master-Betriebsgerät ver-
bunden ist, wobei bei geschlossenem Schalter das
Slawe-Betriebsgerät über die eine mit dem ersten
Busanschluss des Master-Betriebsgeräts verbunde-
ne Busleitung ansprechbar ist.

[0010] Das Slawe-Betriebsgerät kann dazu ausge-
bildet sein, Daten an den zweiten Anschluss des
Master-Betriebsgeräts zu senden.

[0011] Bei geschlossenem Schalter können von
dem Slave-Betriebsgerät gesendete Daten an eine
an dem ersten Anschluss des Master-Betriebsgeräts
verbundene Busleitung übertragen werden.

[0012] Das Protokoll für eine an dem ersten An-
schluss des Master-Betriebsgeräts verbundene Bus-
leitung kann gleich oder unterschiedlich zu dem Pro-
tokoll für die Kommunikation zwischen dem Master-
Betriebsgerät und dem Slave-Betriebsgerät sein.

[0013] Das Slawe-Betriebsgerät kann ein Betriebs-
gerät für mindestens ein Leuchtmittel sein, und das
Master-Betriebsgerät kann dem Slawe-Betriebsgerät
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bspw. Dimm-Befehle für die von dem Slawe-Betriebs-
gerät betriebenen Leuchtmittel übermitteln.

[0014] Das Master-Betriebsgerät kann einen Sen-
sor, insbesondere einen Helligkeitssensor oder einen
Anwesenheitssensor aufweisen bzw. mit einem der-
artigen Sensor verbunden sein, so dass das Master-
Betriebsgerät Befehle bspw. abhängig von der vom
Sensor erfassten Helligkeit oder Anwesenheit an das
Slawe-Betriebsgerät übermitteln kann.

[0015] Die vom Master-Betriebsgerät zum Slawe-
Betriebsgerät übertragenen Daten sind vorzugswei-
se nicht auf einem an dem ersten Busanschluss des
Master-Betriebsgeräts angeschlossenen Bus sicht-
bar sind. Bspw. werden Dimmbefehle vom Master-
Betriebsgerät ausschließlich vom Slawe empfangen.

[0016] Das Slawe-Betriebsgerät ist vorzugsweise
nicht ausgehend von einem an dem Busanschluss
des Master-Betriebsgeräts angeschlossenen Bus
adressierbar und weist vorzugsweise keine Betriebs-
adresse auf.

[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Master-Betriebsgerät für Leuchtmittel, das für ein
System nach einem der vorhergehenden Ansprüche
ausgebildet ist.

[0018] Ein noch weiterer Aspekt der Erfindung be-
trifft ein Verfahren zur Kommunikation zwischen
einem Master-Betriebsgerät und einem Slave-Be-
triebsgerät, wobei die Betriebsgeräte vorzugswei-
se Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind, wobei das
Master-Betriebsgerät dem Slave-Betriebsgerät Da-
ten durch Ansteuerung eines mit DC-Spannung ver-
sorgten Schalters übermittelt, und wobei das Slave-
Betriebsgerät unabhängig von der Datenübermittlung
mit Spannung versorgt wird.

[0019] Ein noch weiterer Aspekt betrifft eine Steu-
erschaltung, insbesondere Integrierte Schaltung wie
bspw. ASIC, Mikrokontroller oder Hybrid davon, für
ein Betriebsgerät für Leuchtmittel, wobei die Steuer-
schaltung dazu ausgebildet ist, in einem Master-Be-
triebsgerät ein Verfahren der genannten Art zu unter-
stützen.

[0020] Die Erfindung betrifft auch ein Betriebsgerät
für Leuchtmittel, aufweisend eine derartige Steuer-
schaltung.

[0021] Im Folgenden wird der Erfindungsgegen-
stand anhand von bevorzugten Ausführungsbeispie-
len, welche in den beiliegenden Zeichnungen darge-
stellt sind, näher erläutert.

[0022] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines Masters-Betriebsgeräts eines erfindungsgemä-
ßen Master/Slawe Systems.

[0023] Fig. 2 zeigt die schematische Darstellung ei-
ner Master/Slawe bzw. Mutter/Tochter Verdrahtung
entsprechend der vorliegenden Erfindung.

[0024] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes an einem Kommunikationsbus 22 angeschlosse-
nen Betriebsgeräts 13 für Leuchtmittel 14 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
gezeigt. Das Betriebsgerät 13 ist als Master in einer
Master/Slawe Steuerung bzw. Regelung ausgebildet.
Die schematische Darstellung der Fig. 1 entspricht
einem Teil eines in Fig. 2 gezeigten Master/Slawe
Beleuchtungssystems 21 bzw. Gebäudetechnik-Sys-
tems.

[0025] Unter „Master” bzw. „Slawe” sind im vorlie-
genden Rahmen Master-Betriebsgeräte bzw. Sla-
we-Betriebsgeräte der Gebäudetechnik, insbeson-
dere zur Ansteuerung von Leuchtmitteln wie bspw.
OLEDs, LEDs oder Gasentladungslampen, zur An-
steuerung von Aktoren wie bspw. Jalousie-Steuerun-
gen oder zur Kommunikation mit Sensoren wie bspw.
Farb-, Temperatur-, Rauch-, Brand-, Licht- oder Be-
wegungssensoren und jegliche Kombination davon
zu verstehen.

[0026] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weist ein. erfin-
dungsgemäßes Master/Slawe bzw. Mutter/Tochter
System 21 den Master 13 sowie einen Slawe 30
auf, der vorzugsweise auch als Betriebsgerät für ein
Leuchtmittel 31 ausgebildet ist. Master und Slawe
wiesen also grundsätzlich bekannte Ansteuerschal-
tungen für Leuchtmittel auf, wie sie bspw. für LEDs
oder OLEDs als LED-Konverter und für Gasentla-
dungslampen als Elektronische Vorschaltgeräte be-
kannt sind. Dementsprechend weisen Master und
Slawe auch DC- oder AC-Spannungsversorgungen
auf, die unabhängig von den im folgenden erläuterten
globalen und lokalen Businstallationen und zugehöri-
gen Schnittstellen vorliegen.

[0027] Das erfindungsgemäße System 21 ist also
vorzugsweise ein Master/Slawe System 21 der Ge-
bäudetechnik und insbesondere der Beleuchtungs-
technik. Das in Fig. 2 dargestellte Beleuchtungssys-
tem 21 ist ein lokal kommunizierendes Master/Sla-
we System, wobei der Master von einem globalen
Bus aus angesprochen werden kann und das aus
zwei Betriebsgeräten wie beispielsweise elektroni-
schen Vorschaltgeräten für Leuchtmittel, insbeson-
dere Glühlampen, Gasentladungslampen oder anor-
ganischen Order organischen Leuchtdioden, beste-
hen kann.

[0028] Die zwei Master und Slawe Betriebsgeräte
13, 30 können beispielsweise in einer Leuchte jeweils
für einen direkten und einen indirekten Lichtanteil zu-
ständig sein. Alternativ kann auch das System 21
mehr als zwei Betriebsgeräte aufweisen. In diesem
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Fall sind vorzugsweise ein Master und mehrere Sla-
ves vorhanden.

[0029] Der Kommunikationsbus 22 ist vorzugswei-
se ein Zwei-Draht Bus aufweisend zwei Leitungen in
Form eines Nullleiters bzw. Neutralleiters 11 und ei-
nes Phasenleiters 12. Der Neutralleiter 11 und der
Phasenleiter 12 verlaufen im Wesentlichen parallel
zueinander gemäß einer Bus-Topologie, auch Linien-
oder Strangtopologie genannt. Das heißt, dass alle
Bus-Teilnehmer über Abgriffe direkt mit dem Bus 22
verbunden sein können.

[0030] Der Master 13 und der Slawe 30 weisen vor-
zugsweise jeweils eine interne Steuereinheit 20, 32
auf, die dazu ausgelegt ist, das jeweils angeschlos-
sene Leuchtmittel 14, 31 anzusteuern. Die Ansteue-
rung erfolgt zum Beispiel gemäß Befehlen wie Dimm-
Befehlen, die dem Master 13 und dem Slawe 30 zu-
geführt werden. Solche Befehle können beispielswei-
se ausgehend von einer zentralen Steuerkomponen-
te (nicht gezeigt) über den Bus 22 dem Master 13 und
dem Slawe 30 zugeführt werden.

[0031] Das Master/Slawe System 21 kann auch in-
tern Dimm-Befehle vom Master 13 zum Slawe 30
ausgeben, wobei diese internen Befehle unabhän-
gig von externen Dimm-Befehlen ausgehend von ei-
ner zentralen Steuerkomponente sind. Der Master
13 ist hierzu vorzugsweise mit einem Lichtsensor 33
verbunden, und erhält somit Informationen über die
Lichthelligkeit der Umgebung des Systems 21. Es
kann somit auch die Helligkeit des vom Leuchtmittel
14, 31 des Masters 13 bzw. des Slaves 30 erzeug-
ten Lichtanteils ermittelt werden. Alternativ können
auch mehrere Lichtsensoren an dem Master 13 an-
geschlossen sein: verschiedene Sensoren erfassen
z. B. die jeweilige Helligkeit von verschiedenen durch
den Master oder einen Slawe angesteuerten Leucht-
mitteln.

[0032] Der Lichtanteil des vom Master 13 gesteuer-
ten Leuchtmittels 14 wird derart geregelt, dass die
vom Sensor 33 generierten Helligkeits-Ist-Werte vom
Master empfangen werden, und von seiner internen
Steuereinheit 20 in Soll Werte für das Leuchtmittel 14,
umgewandelt werden. Als Soll-Werte sind beispiels-
weise je nach Art des Leuchtmittels Strom-, Span-
nung-, und/oder Leistungs-Soll-Werte vorstellbar.

[0033] Erfindungsgemäß kann nun auch der Licht-
anteil des vom Slawe 30 gesteuerten Leuchtmittels
31 ausgehend von dem am Master 13 angeschlos-
senen Sensor 33 geregelt werden. Die Erfindung
schlägt gemäss diesem Aspekt eine Lösung vor zur
Übermittlung neuer Soll-Werte bzw. Stellwerte vom
Master 13 mit Sensor (bspw. Lichtsensor, Anwesen-
heitssensor, etc.) 33 an den Slawe 30, der vorzugs-
weise nicht direkt mit einem Sensor verbunden ist
bzw. keinen Sensor aufweist.

[0034] Die Erfindung benutzt dabei eine besondere
Schnittstelle 19 des Masters. Der Master 13 gemäß
der vorliegenden Erfindung weist insgesamt drei Aus-
gänge 15, 16, 17 zum Verbinden mit dem Bus 22.
Ein erster Ausgang 15 ist direkt mit dem Neutrallei-
ter 11 vom Kommunikationsbus 22 verbindbar, wo-
bei der Neutralleiter 11 komplett außerhalb vom Mas-
ter 13 verläuft. Wie in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigt, ist
der Ausgang 15 über einen entsprechenden Abgriff
23 mit dem Neutralleiter 11 verbunden.

[0035] Dagegen wird der Phasenleiter 12 nicht ab-
gegriffen. Er wird einerseits zu einem zweiten Aus-
gang 16 des Masters 13 geführt, und andererseits zu
einem dritten Ausgang 17. Der Phasenleiter 12 ist in
Serie mit der zweiten und mit dem dritten Ausgang
17 verbunden bzw. der Phasenleiter 12 wird durch
den zweiten und den dritten Ausgang 16, 17 durchge-
schleift. Innerhalb des Masters 13 sind der zweite und
der dritte Ausgang 16, 17 über einen Schalter oder
Öffner 18 verbunden. Der Schalter 18 wird vorzugs-
weise von der Steuereinheit 20 angesteuert, d. h. ent-
weder geöffnet oder geschlossen. Die erste, zweite
und dritte Ausgänge 15, 16, 17 bilden zusammen mit
dem Schalter 18 die Schnittstelle 19 des Masters 13.

[0036] Der Slawe 30 ist hingegen nur über Abgriffe
mit dem Bus 22 verbunden. Ein erster Eingang 36
und ein zweiter Eingang 37 des Slaves 30 sind über
zwei entsprechende Abgriffe 34, 35 mit dem Phasen-
leiter 12 und dem Neutralleiter 11 verbunden, sehe
Fig. 2.

[0037] Je nach Zustand des Schalters 18 ändert sich
die Topologie des Systems 21. Bei einem geschlos-
senen Schalter 18 wird der Phasenleiter 12 nicht un-
terbrochen bzw. nicht abgeschaltet, und der erste
Eingang 36 des Slaves ist mit der Busspannung ver-
bunden. Bei einem geöffneten Schalter 18 detektiert
der Slawe 30 hingegen keine Busspannung. Der ers-
te Eingang 36 des Slaves ist in diesem Fall mit dem
dritten Ausgang 17 des Masters verbunden, wobei
dieser dritte Ausgang 17 dann eine andere Spannung
als die Busspannung und vorzugsweise eine Null-
spannung aufweist.

[0038] Der zusätzliche Schalter 18 wird erfindungs-
gemäß dazu benutzt, digitale Nachrichten an den
nachgereihten Teilnehmer bzw. an den Slawe 30 zu
übermitteln. Die digitalen Signale können vorzugs-
weise durch Modulieren der Busspannung erfolgen.
Im offenen Zustand des Schalters 18 liegt am Ein-
gang 36, 37 des Slaves 30 daher keine Busspan-
nung an. Der Slawe detektiert in diesem Fall ein soge-
nanntes „Low”. Wird der Schalter 18 des Masters ge-
schlossen, liegt am Eingang 36, 37 des Slaves 30 die
Busspannung an. Der Slave detektiert in diesem Fall
ein sogenanntes „High”. Auf diese Weise kann der
Master 13 durch entsprechendes Öffnen und Schlie-
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ßen des Schalters 18 digitale Kommandos an den
Slave 30 übermitteln.

[0039] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung werden die dem Slave zugeführten di-
gitalen Signale nicht etwa durch Modulieren der vom
Bus 22 zur Verfügung gestellten Spannung erzeugt,
sondern durch Modulieren einer alternativen Span-
nung. Z. B. kann als alternative Spannung eine in-
terne Niedervoltversorgung des Masters 13 benutzt
werden.

[0040] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist, dass
diese Kommandos ausschließlich von dem Slave 30
und nicht von anderen Bus-Teilnehmern empfangen
werden kann. In der Tat äußern sich das Öffnen und
Schließen des Schalters 18 für den restlichen Bus 22
nur als kleine Laständerungen, die in der Regel nur
sehr minimalen Schwankungen der High-Spannung
bzw. Hoch-Spannung V1 des Busses bewirken.

[0041] Da ausschließlich der Slave 30 bzw. die
Tochter die neuen Stellwerte des Masters 13 bzw.
der Mutter empfangen kann, kann das digitale Pro-
tokoll, mit dem der Master dem Slave neue Stellwer-
te übermittelt, unabhängig vom Protokoll des Busses
22 gewählt werden. In einer Ausführungsform der Er-
findung kann der Master z. B. einerseits an einen
digitalen Bus, wie bspw. einen DALI-Bus 22 ange-
schlossen sein, der also das DALI (Digital Addressa-
ble Lighting Interface) Protokoll verwendet. Anderer-
seits kann der Master den Slave 30 mit dem glei-
chen Protokoll, aber auch mit einem analogen oder
einem abweichenden digitalen Protokoll ansteuern,
wie bspw. dem zum Dimmen vom elektronischen Vor-
schaltgeräten ausgelegten DSI (Digital Serial Inter-
face) Protokoll.

[0042] Da von Seite des Busses 22 und des Sla-
ves 30 zwei unterschiedliche digitale Protokolle ein-
gesetzt werden können, ist der Master/Slawe Betrieb
insofern flexibel, da z. B. die Implementierung neu-
er Kommandos zwischen Master und Slawe jederzeit
und unabhängig vom Rest des Busses 22 gemacht
werden kann.

[0043] Wenn diese Master/Slawe Ansteuerung nicht
gebraucht wird, bleibt der Schalter 18 vorzugsweise
geöffnet, so dass beide Teilnehmer, Master 13 und
Slawe 30, wie andere Bus-Teilnehmer funktionieren.
Damit der Slawe 30 auch als vollständiger Bus-Teil-
nehmer z. B. in einem DALI-System benutzt werden
kann, ist es notwendig, dass der Slawe 30 das Bus-
Protokoll z. B. das DALI-Protokoll auch unterstützt
und interpretieren kann.

Bezugszeichenliste

11 Neutralleiter vom Kommunikationsbus
12 Phasenleiter vom Kommunikationsbus
13 Master-Betriebsgerät
14 Leuchtmittel
15 erster Ausgang
16 zweiter Ausgang
17 dritter Ausgang
18 Schalter
19 Schnittstelle
20 Zentraleinheit
21 Master/Slave Beleuchtungssystem
22 Kommunikationsbus
23 Angriff
30 Slave-Betriebsgerät
31 Leuchtmittel
32 Steuereinheit
33 Lichtsensor
34, 35 Abgriffe
36, 37 Eingänge

Patentansprüche

1.    Master/Slawe System (21) an Betriebsmitteln
der Gebäudetechnik, insbesondere für Leuchtmittel,
mit
– einem Master-Betriebsgerät (13) aufweisend
– eine Steuereinheit (20),
– einen ersten Bus-Anschluss (16) und einen zweiten
Anschluss (17), und
– einen Schalter (18) zum selektiven Weiterleiten ei-
ner DC-Spannung an den zweiten Anschluss, und
– einem Slave-Betriebsgerät (30) aufweisend einen
Slave-Anschluss (36) zum Anschließen an den zwei-
ten Anschluss (17) des Masters (13),
wobei die Steuereinheit des Master-Betriebsgeräts
(13) dem Slawe-Betriebsgerät (30) Daten durch An-
steuerung des Schalters übermittelt, und wobei das
Slawe-Betriebsgerät eine von der Datenübermittlung
vom Master-Betriebsgerät unabhängige Spannungs-
versorgung aufweist.

2.  Master/Slawe System (21) nach Anspruch 1,
wobei die DC-Spannung eine Spannung ist, die
– in dem Master-Betriebsgerät intern bspw. durch
eine Niedervolt-Spannungsversorgung erzeugt ist,
oder
– dem ersten Bus-Anschluss bspw. als Ruhepegel ei-
ner dort angeschlossenen Busleitung zugeführt ist.

3.    Master/Slawe System (21) nach Anspruch 1
oder 2,
weiterhin aufweisend eine Zentraleinheit, die mittels
dem ersten Busanschluss mit dem Master-Betriebs-
gerät verbunden ist,
wobei bei geschlossenem Schalter (18) das Sla-
ve-Betriebsgerät (30) über die eine mit dem ersten
Busanschluss des Master-Betriebsgeräts verbunde-
ne Busleitung ansprechbar ist.
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4.  Master/Slawe-System (21) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
bei dem das Slawe-Betriebsgerät dazu ausgebildet
ist,
Daten an den zweiten Anschluss des Master-Be-
triebsgeräts zu senden.

5.    Master/Slawe-System nach Anspruch 4, bei
dem bei geschlossenem Schalter von dem Slave-
Betriebsgerät gesendete Daten an eine an dem ers-
ten Anschluss des Master-Betriebsgeräts verbunde-
ne Busleitung übertragen werden.

6.  Master/Slawe-System (21) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Protokoll für ei-
ne an dem ersten Anschluss des Master-Betriebsge-
räts verbundene Busleitung gleich oder unterschied-
lich ist zu dem Protokoll für die Kommunikation zwi-
schen dem Master-Betriebsgerät und dem Slave-Be-
triebsgerät.

7.    Master/Slawe-System (21) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Slawe-Be-
triebsgerät (30) ein Betriebsgerät für mindestens ein
Leuchtmittel (31) ist, und das Master-Betriebsgerät
(13) dem Slawe-Betriebsgerät (30) Dimm-Befehle für
das Leuchtmittel (31) übermittelt.

8.  Master/Slawe-System (21) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
wobei das Master-Betriebsgerät (13) einen Sensor,
insbesondere einen Helligkeitssensor oder einen An-
wesenheitssensor (33), aufweist bzw. mit einem Sen-
sor verbunden ist, so dass das Master-Betriebsgerät
(13) Befehle abhängig von der Sensorerfassung (33),
insbesondere abhängig von einer erfassten Helligkeit
oder Anwesenheit, an das Slawe-Betriebsgerät über-
mitteln kann.

9.  Master/Slawe-System (21) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die vom Master-Be-
triebsgerät (13) zum Slave-Betriebsgerät (30) über-
tragenen Daten nicht auf einem an dem ersten Bus-
anschluss des Master-Betriebsgeräts angeschlosse-
nen Bus (22) sichtbar sind.

10.  Master/Slawe-System (21) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Slawe-Betriebs-
gerät (30) ausgehend von einem an dem Busan-
schluss des Master-Betriebsgeräts angeschlossenen
Bus (22) nicht adressierbar ist.

11.  Master-Betriebsgerät für Leuchtmittel, das für
ein System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che ausgebildet ist.

12.    Verfahren zur Kommunikation zwischen ei-
nem Master-Betriebsgerät (13) und einem Slawe-Be-
triebsgerät (30),

wobei die Betriebsgeräte vorzugsweise Betriebsge-
räte für Leuchtmittel sind,
wobei das Master-Betriebsgerät (13) dem Slave-Be-
triebsgerät (30) Daten durch Ansteuerung eines mit
DC-Spannung versorgten Schalters übermittelt, und
wobei das Slawe-Betriebsgerät unabhängig von der
Datenübermittlung mit Spannung versorgt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12,
wobei die DC-Spannung
– in dem Master-Betriebsgerät intern bspw. durch
eine Niedervolt-Spannungsversorgung erzeugt wird,
oder
– extern dem Master-Betriebsgerät als Ruhepegel ei-
ner an dem Master-Betriebsgerät angeschlossenen
Busleitung zugeführt wird.

14.    Steuerschaltung, insbesondere Integrierte
Schaltung wie bspw. ASIC, Mikrokontroller oder Hy-
brid davon, für ein Betriebsgerät für Leuchtmittel, wo-
bei die Steuerschaltung dazu ausgebildet ist, in ei-
nem Master-Betriebsgerät ein Verfahren nach einem
der Ansprüche 12 oder 13 auszuführen.

15.  Betriebsgerät für Leuchtmittel, aufweisend eine
Steuerschaltung nach Anspruch 14.
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