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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Gebäudesteuerungssysteme und im Speziellen Steuerungssysteme 
für das Integrieren und Steuern des Betriebes verschiedener automatisierter Anwendungen in einem kleinen 
Gebäude.

[0002] In großen kommerziellen Gebäuden werden hoch entwickelte PC-Netzwerke verwendet, um den Be-
trieb von HLK (Heizung/Lüftung/Klima) und Beleuchtung zu steuern, um den Komfort und die Effizienz sicher-
zustellen. Diese verschiedenen intelligenten Gebäudesysteme (IBS) können auch konfiguriert werden, um die 
Sicherheit des Eigentums, des Inhalts und der Personen in dem Gebäude zu überwachen. Diese IBS-Systeme 
behalten eine wachsame Steuerung über den Feuer- und Sicherheitsstatus, den Komfort und den Energiever-
brauch, und die Auswirkungen von Wetteränderungen oder Belegungen, um die gesamte physische Anlage 
effizient zu betreiben, ob das Gebäude belegt ist oder leer. Speziell ausgebildete Ingenieure, Programmierer, 
Inbetriebnahme- und Instandhaltungstechniker entwerfen, programmieren, installieren und warten diese teu-
ren und komplexen mehrteiligen IBS-Systeme. Nach der Installation erfordert die Komplexität dieser IBS-Sys-
teme, dass sie von ausgebildeten Gebäudetechnikern und Sicherheitspersonal betrieben werden. Typischer 
Weise ist dieses Personal der Verwendung und dem Betrieb dieser verschiedenen IBS fest zugeordnet.

[0003] Diese IBS-Systeme integrieren, in einem Versuch, sowohl während als auch nach den Arbeiststunden, 
den Bewohnern Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden bereitzustellen, auf der Ebene eines Hosts auf einem 
PC-Arbeitsplatz (auf PC-Arbeitsplätzen) die individuellen computerisierten Steuerungsfunktionen des Zu-
gangs, der Sicherheit, der HLK, der Beleuchtung und des Brandschutzes. Diese IBS-Systeme passen die ver-
schiedenen Anwendungen des Gebäudes auf der Basis vorprogrammierter Anweisungen an, und können Be-
triebsberichte über abnormale Zustände (Alarme), über die Nutzung des Besitzes und den Energieverbrauch, 
Betriebsentwicklungen und Wartungsinformationen bereitstellen. In einem komplexen IBS können diese Sys-
teme am Beginn des Tages Lichter einschalten, die HLK komfortabel einstellen, Sicherheitssysteme auf den 
Belegtstatus stellen, Aufzüge freigeben, und vorherrschende Wetterbedingungen ausgleichen. Am Ende des 
Tages können diese komplexen IBS die Prozesse umkehren, um die Effizienz zu maximieren, die Energiekos-
ten zu minimieren, und für einen Schutz der Bewohner und des Eigentums sorgen. Das Zusammenspiel vor-
programmierter Parameter, Sensoreingangsdaten in Echtzeit, und Betriebsereignissen lässt diese IBS sich au-
tomatisch an Zeitpläne, Bewohnererfordernisse, und den Bedarf der Verwaltung nach zeitgerechten Anzeigen 
und Beeinflussungen von geplanten und außergewöhnlichen Umständen anpassen Unglücklicher Weise ist 
dieser Grad an computerisierter Steuerung und Zusammenspiel mit Maschinen teuer und derzeit nur in großen 
Gebäuden leistbar, beispielsweise in Gebäuden von etwa 200.000 Quadratfuß und größer. Alleine die Kosten, 
um einen PC in Dienst zu stellen können bedeuten, dass diese IBS sich nicht gegen die Kostenbeschränkun-
gen kleiner Gebäude behaupten können. Abgesehen von den Komplexitätsproblemen, die ein PC-basiertes 
IBS begleiten, wird eine weitreichende Akzeptanz dieser IBS in Immobilien mit einem Budget für die Steuerung 
von $10.000 nicht erwartet, da die Kosten für einen PC und zugehöriger Software alleine $3.000 hinzufügen –
30% zusätzliche Kosten zu den üblichen Steuerungsbudgets. Als Ergebnis war die für kleinere Gebäude ver-
fügbare Steuerungstechnologie beschränkt auf die Arten von einzelnen, eigenständigen HKL-Steuerungen 
oder Beleuchtungssteuerungen, oder Sicherheitssystemen, die im Wohnraum verwendet werden. Beispiels-
weise enthalten kleine Gebäude typischer Weise nicht viel mehr als ein Zeitsteuerungsgerät für jede HLK-Ein-
heit, eine Lichtsteuerung bei jedem Lichtpaneel und eine gesonderte Sicherheitslösung vom Typ eines Einbre-
cheralarms. Jedes Gerät arbeitet unabhängig von den anderen Steuerungen in dem Gebäude und keines hat 
eine zentrale Stelle für Berichte oder Einstellungen. Das bedeutet, dass jede Änderung in der Benutzung oder 
dem Zeitplan typischer Weise vom Wartungspersonal wieder und wieder in jede Steuereinheit eingegeben 
werden muss. Änderungen des Zeitplanes oder der Saison oder der Benutzung führen zu langwierigen und 
arbeitsintensiven Veränderungen an den verschiedenen einzelnen Anwendungen. In vielen Fällen werden die 
Betriebsparameter, aufgrund der Bequemlichkeit des Wartungspersonals, mit wenig Rücksicht auf die Effizi-
enz, die Kostenvermeidung oder das Wohlbefinden der Bewohner ausgewählt.

[0004] Die US 5875430 offenbart ein bidirektionales Kommunikationsnetzwerk um Küchengeräte betreffende 
Kundendaten und Diagnoseinformation bereitzustellen.

[0005] Die US 5905906 offenbart ein Steuerungssystem um Drucker in einem Drucknetzwerk zu konfigurie-
ren, wobei jeder Drucker in einem Netzwerkprotokoll eines Industriestandards kommuniziert. Die EP 0948161
offenbart ebenfalls ein Steuerungssystem um Drucker in einem Drucknetzwerk zu konfigurieren.
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Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die obenerwähnten Probleme werden von der vorliegenden Erfindung überwunden, die ein Gebäude-
steuerungssystem nach Anspruch 1 vorsieht. Die Steuerungs-Schnittstelle enthält eine Datenbank, die eine 
Autokonfiguration der Anwendungs-Steuereinheiten ermöglicht. Verschiedene Ausführungsformen sind ge-
mäß den abhängigen Ansprüchen vorgesehen.

[0007] Diese und andere Ziele, Vorteile und Merkmale der Erfindung werden durch den Bezug auf die detail-
lierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform und die Zeichnungen leicht verstanden und anerkannt 
werden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das die verschiedenen Komponenten eines Steuerungssys-
tems gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0009] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das die Komponenten der lokalen Steuerungs-Schnittstelle darstellt;

[0010] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das die Komponenten der HLK und der Beleuchtungs-Anwen-
dungs-Steuereinheiten darstellt;

[0011] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das die Komponenten der Zugangssteuerungs-Anwendungs-Steuerein-
heit darstellt;

[0012] Fig. 5 ist ein schematisches Diagramm einer ASM-1;

[0013] Fig. 6 ist ein schematisches Diagramm einer LCU-1;

[0014] Fig. 7 ist ein Diagramm eines typischen Thermostatmodul-Systems;

[0015] Fig. 8 ist eine Darstellung der Datenstruktur für ein HLK-Steuerung-Pingsingnal;

[0016] Fig. 9 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine HLK-Antwortnachricht;

[0017] Fig. 10 ist eine Darstellung der Datenstruktur für ein ACU-Steuereungs-Pingsignal;

[0018] Fig. 11 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine ACU-Antwortnachricht;

[0019] Fig. 12 ist eine Darstellung der Datenstruktur für ein ASM-Steuerungs-Pingsignal;

[0020] Fig. 13 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine ASM-Antwortnachricht,

[0021] Fig. 14A–Fig. 14B sind Flussdiagramme, die die Schritte einer bevorzugten Ausführungsform des au-
tomatisierten Konfigurationsprozesses zeigt;

[0022] Fig. 15 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine Zugangsanfrage-Nachricht;

[0023] Fig. 16 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine Zugangsrückmeldungs-Nachricht;

[0024] Fig. 17 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine Tür-Benutzernachricht;

[0025] Fig. 18 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine Alarm-Nachricht;

[0026] Fig. 19 ist eine Darstellung der Datenstruktur für ein LCU-Steuerungs-Pingsignal; und

[0027] Fig. 20 ist eine Darstellung der Datenstruktur für eine LCU-Antwortnachricht;
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Detaillierte Darstellung der bevorzugten Ausführungsform

I. Übersicht über das Steuerungssystem

[0028] Ein schematisches Diagramm, das die Architektur eines Steuerungssystems gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform darstellt, ist in Fig. 1 gezeigt und allgemein mit 10 bezeichnet. Das Steuerungssystem 
10 ist ein verteiltes Steuerungssystem, das eine lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 und eine Vielzahl von An-
wendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18 aufweist, die mit einem konventionellen Kommunikationsnetz-
werk 20 untereinander verbunden sind. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 verwaltet das Steuerungssys-
tem 10 und bietet eine direkte digitale Steuerung der Anwendungs-Steuereinheiten. Jede Anwendungs-Steu-
ereinheit steuert den Betrieb einer zugehörigen Anwendung, wie etwa eine HLK-Anwendungs-Steuereinheit 
14, eine Anwendungs-Steuereinheit 16 für Kartenzugang/Sicherheit, eine Beleuchtungs-Anwendungs-Steuer-
einheit 18 und eine Steuereinheit 15 für systemweite Sensoren. Die Anwendungs-Steuereinheiten sind im All-
gemeinen eigenständige Steuereinheiten, die in Übereinstimmung mit verschiedenen Steuerungsvariablen ar-
beiten. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 bietet eine Benutzerschnittstelle um Systemparameter zu über-
wachen, die Werte von Steuerungsvariablen zu verändern und um Alarme und Ereignisse zu verwalten. Durch 
diese Funktionalität bietet die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 einen Zusammenschluss der Anwen-
dungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18, welcher verschiedenartige Anwendungs-Steuereinheiten beinhaltet. 
Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 ist mit verschiedenen Profilen von den verschiedenen Typen von An-
wendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18, die von dem System 10 unterstürzt werden, vorprogrammiert, 
einschließlich der relevanten Steuerungsvariablen für jede. Zusätzlich kann die lokale Steuerungs-Schnittstelle 
12 zum Zeitpunkt der Eigenkonfiguration ein Profil von einer Anwendungs-Steuereinheit beschaffen, wenn bei-
spielsweise die Anwendung der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 unbekannt ist, oder eine neue oder ange-
passte Version des Profils verfügbar ist. Profile können auch von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 oder 
einem Fernzugang, wie etwa dem Internet oder einer gewählten oder direkten Verbindung, heruntergeladen 
werden. Diese Profile ermöglichen eine Eigenkonfiguration der Anwendungs-Steuereinheiten. Diese Spezifi-
kation beschreibt eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei genügend Details be-
reitgestellt werden, um einem Fachmann zu ermöglichen, die Erfindung umzusetzen.

II. Komponenten des Steuerungssystems

[0029] Wie oben erwähnt, betrifft die vorliegende Erfindung ein Steuerungssystem für kleine Gebäude, das 
eine lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 und eine Vielzahl von Anwendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18
aufweist, die über ein konventionelles Kommunikationsnetzwerk 20 kommunizieren.

A. Kommunikationsnetzwerk

[0030] Das Kommunikationsnetzwerk 20 kann ein beliebiges aus einer Vielzahl von konventionellen festver-
drahteten Netzwerken sein, beispielsweise Ethernet oder andere festverdrahtete Netzwerktechnologien. Das 
Steuerungssystem 10 ist auch für eine Verwendung mit einer großen Auswahl an kabellosen Netzwerktechno-
logien geeignet, wie etwa Funkfrequenz-, Stromnetzträger-, optische oder ähnliche Technologien. Weiters 
kann das Steuerungssystem 10 eine Kombination von Netzwerktechnologien enthalten. Beispielsweise kann 
das System 10, wie in Fig. 1 gezeigt, einen primären Netzwerkteilbereich 20a und einen Netzwerk-Erweite-
rungsteilbereich 20b enthalten, die über die Kommunikations-Schnittstellen 20c und 20d miteinander verbun-
den sind. Die vorliegende Erfindung kann auch Fähigkeiten für einen Fernnetzwerkbetrieb enthalten. Für eine 
Fernsteuerung und -Überwachung des Steuerungssystems 10 können das Internet, Registrierkassensysteme 
an Verkaufsstellen, Fernbereichsnetzwerke und Nahbereichsnetzwerke benutzt werden. Wie in Fig. 1 gezeigt 
ist, kann das System 10 einen Daten-, Webseitenserver 22 enthalten, um eine Schnittistelle für verschiedene 
Fähigkeiten eines Fernnetzwerkbetriebs bereitzustellen. Diese verschiedenen Netzwerkbetriebs-Technologien 
sind dem Fachmann wohlbekannt und werden daher nicht im Detail beschrieben.

B. Lokale Steuerungs-Schnittstelle

[0031] Wie oben festgestellt, wird das Steuerungssystem 10 von einer lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12
verwaltet. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 kann unter Verwendung einer großen Auswahl an Schal-
tungskomponenten und Schaltplänen implementiert werden. Dementsprechend wird die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sein. Hauptsächlich aus Kostengründen ist 
die lokale Steuerungs-Schnittstelle vorzugsweise in einem zweckbestimmten Steuerungsgerät verkörpert, das 
nur die notwendigen Hardwarekomponenten enthält. Alternativ dazu kann die lokale Steuerungs-Schnittstelle 
in einem PC verkörpert sein, wie etwa einem Schreibtischgerät, einem Palmtop, oder einem Laptop. Zur Of-
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fenbarung wird nun eine bevorzugte Ausführungsform der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 beschrieben.

[0032] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 enthält im Allgemeinen einen Anzeige- und Berührungsbild-
schirm 21, einen Hauptprozessor-Teilbereich 22, einen Netzwerkschnittstellen-Prozessorteilbereich 24, einen 
lokalen seriellen Schnittstellenteilbereich 26, einen LCD-Schnittstellenteilbereich 28, einen Berührungsbild-
schirm-Schnittstellenteilbereich 30 und einen Stromversorgungsteilbereich 32. Die lokale Steuerungs-Schnitt-
stelle 12 enthält vorzugsweise eine konventionelle LCD-Anzeige in ¼VGA Farbgraphikformat mit einem inte-
grierten analogen resistiven Berührungsbildschirm für Eingabe und Ausgabe. Der Anzeige- und Berührungs-
bildschirm sieht eine graphische Benutzerschnittstelle (graphical user interface, „GUI") für die Eingabe und An-
zeige von Daten vor. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 kann alternativ andere Arten von Berührungsbild-
schirmen oder andere konventionelle Eingabe- und Ausgabeeinrichtungen, wie etwa eine Tastatur aufweisen. 
Alle Benutzereingaben werden mit dem Berührungsbildschirm, in erster Linie durch berühren von Schaltflä-
chen oder Bildzeichen auf der Anzeige, durchgeführt. Die GUI enthält vorzugsweise Softkeys, die dem Benut-
zer ermöglichen, nach Notwendigkeit durch Menüs zu navigieren, um das System 10 zu steuern und zu konfi-
gurieren.

[0033] Obwohl der Hauptprozessor-Teilbereich 22 in Entwurf und Konfiguration von Anwendung zu Anwen-
dung unterschiedlich sein wird, enthält der Hauptprozessor-Teilbereich 22 in der beschriebenen Ausführungs-
form einen AM186EM 16 Bit eingebetteten Mikroprozessor 40; zwei reprogrammierbare 2 Mbit FLASH Firm-
ware-Speicherchips, welche das Programm enthalten, das von dem Hauptprozessor ausgeführt wird; zwei 1 
Mbit MC434000n statische RAM-Chips 44, die einen Speicher für temporäre Datenspeicherung, einen Daten-
bankspeicher und Kommunikationspuffer bereitstellen; einen Adressdekodier-Teilbereich, der eine GAL16V8 
programmierbare Logikeinheit 46 verwendet, die eine Eingangs/Ausgangs-Schnittstellenfunktion bereitstellt; 
eine synchrone serielle Schnittstelle (nicht gezeigt) ist in dem AM186EM-Mikroprozessor eingebettet, um mit 
der Berührungsbildschirm-Steuereinheit 48 zu kommunizieren; eine permanente Echtzeit-Uhr RTC 50; zwei 
softwaregesteuerte Status-Leuchtdioden 52, für die Anzeige eines Programmstatus und den Nachweis des 
Empfangs einer Netzwerk-Identifikationsnachricht; einen Taktgeber 54 mit einem 20,0 MHz Kristall und einzel-
nen Bauteilen, die bewirken, dass der AM186EM-Mikroprozessor mit der richtigen Frequenz arbeitet. Der 
Hauptprozessor 22 enthält vorzugsweise auch eine ADM691A Einschalt/Rücksetz-Steuereinheit 56, um si-
cherzustellen, dass die Stromversorgung stabil und innerhalb angemessener Betriebstoleranzen ist, und dass 
der AM186EM-Mikroprozessor angemessen initialisiert wird. Die ADM691A-Steuereinheit enthält vorzugswei-
se eine Zeitlimit-Überwachungsschaltung (watch-dog timer), um den AM186EM-Mikroprozessor im Falle eines 
aufgehängten Programms zurückzusetzen. Eine Batterie-Umschaltschaltung (nicht gezeigt) erlaubt im Falle ei-
nes Stromausfalles eine nichtflüchtige Aufbewahrung der Datenbank. Die Batterie-Umschaltschaltung enthält 
eine Deaktiviereinrichtung, wie etwa einen externen Überbrücker, die es ermöglicht, die Batterieunterstützung 
zu deaktivieren, um die Datenbank nach Wunsch zu löschen. Die Datenbank kann auch durch eine Funktion 
in einem Installations-Menü in einer Software auf der lokalen Steuerungs-Schnittstelle gelöscht werden.

[0034] Der Netzwerkschnittstellen-Prozessorteilbereich 24 bietet eine I/O-Space-Mapped Schnittstelle zu 
dem Echelon LonWorks-Netzwerk und entlastet den AM186EM-Prozessor von gewissen Funktionen niedrigen 
Niveaus, wie etwa Netzwerkprotokolle niedrigen Niveaus und Treiberfunktionen. Der Netzwerkschnittstel-
len-Prozessor 24 enthält im Allgemeinen einen MC143150B1FU1 Neuron-Prozessor 58 oder einen diesem 
entsprechenden, der ein von Echelon geliefertes Softwareprogramm ausführt (z.B. ein Neuron „C" Programm); 
einen AT29C010N FLASH Speicherchip 60 für reprogrammierbare Firmware, um die von Echelon gelieferte 
Software zu enhalten; einen 43256AGU statischen RAM-Chip 62, für temporäre Datenspeicherung und Kom-
munikationspuffer; einen Adressdekodier-Teilbereich 64; ein Betriebsschalter und eine LED (nicht gezeigt) sind 
an den Neuron-Prozessor angeschlossen, um den Betriebsstatus-Zustand des Netzwerkprozessors anzuzei-
gen; eine Einschalt/Rücksetz-Steuereinheit 56 (im Wesentlichen gemeinsam genutzt mit dem Hauptprozes-
sor-Teilbereich 22), die verwendet wird, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung stabil und innerhalb an-
gemessener Betriebstoleranzen ist; LED-Anzeigen 52 (gemeinsam genutzt mit dem Hauptprozessor-Teilbe-
reich 22), um den Status der Netzwerkaktivität anzuzeigen und um Netzwerkprozessor-Übermittlung anzuzei-
gen; und einen Taktgeber 66 mit einem 10,0 MHz Kristall und einzelnen Bauteilen, die bewirken, dass der Neu-
ron-Prozessor 58 mit der richtigen Frequenz arbeitet. Der Netzwerkschnittstellen-Prozessorteilbereich 24 ent-
hält ebenfalls vorzugsweise einen Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnittstellen-Teilbereich 68, welcher externe 
Netzwerkkommunikationen von der Steuereinheits-Schnittstelle in die Anwendungs-Steuereinheiten speist. 
Der Netzwerkschnittstellen-Prozessorteilbereich 24 enthält vorzugsweise einen FTT10A Free Topology Tran-
sceiver (nicht gezeigt) und dessen zugehörige Schaltungen (nicht gezeigt) und/oder einen LT485 EIA485 Dif-
ferential-Transceiver (nicht gezeigt) und dessen zugehörige Schaltungen (nicht gezeigt). Die Spezifikationen 
des FTT10A Transceivers sind detaillierter beschrieben in „LonWorks FTT-10A Free Topology Transceiver 
User's Guide", welches von der Echelon Corporation publiziert wird und von dieser erhältlich ist, und hierin 
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durch Bezugnahme aufgenommen ist. Wenn der Netzwerkschnittstellen-Prozessorteilbereich 24 nur für die 
FTT10A-Kommunikation verwendet wird, ist der FTT10A Transceiver (nicht gezeigt) direkt an den Neuron-Pro-
zessor (nicht gezeigt) angeschlossen. Wenn der Netzwerkschnittstellen-Prozessorteilbereich 24 sowohl für 
FTT10A-, als auch für EIA485-Kommunikation, unabhängig voneinander oder gemeinsam, verwendet wird, ist 
der FTT10A-Transceiver (nicht gezeigt) direkt an einen EIA485-Transceiver (nicht gezeigt) und an das EIA485 
Multi-Drop-Netzwerk angeschlossen. Ein Monovibrator (nicht gezeigt) und ein invertierender Schmidt-Trigger 
(nicht gezeigt) werden verwendet, um ein verzögertes Freischaltsignal von der Datenaktivität auf dem 
FTT10A-Transceiver in den Transceiver zu speisen. Der EIA485-Transceiver sorgt für die Netzwerkanbindung 
für den Neuron-Prozessor. Alternativ könnten entweder die FTT10A und/oder die EIA485 in der bevorzugten 
Ausführungsform, oder eine unterschiedliche Schnittstelle, wie etwa ein PLT22 Stromleitungs-Transceiver ver-
wendet werden. Das zur Zeit verwendete Protokoll ist das Echelon LonWorks Manchester-basierende (für 
FTT10A oder EIA485 Schnittstellen) oder die Echelon LonWorks Spezialmodus-Schnittstelle (für PLT22 oder 
andere Stromleitungs-Schnittstellen). Die Echelon LonWorks-Protokolle sind den Fachleuten für den Entwurf 
von Mikro-Steuereinheiten wohl bekannt. Die Technologie, die eine simultane Kommunikationsaufteilung zwi-
schen dem FTT10A-Medium und dem EIA485-Medium ermöglicht, ist in dem US-Patent 6.046.657, Kikta be-
schrieben, welches hierin durch Bezugnahme aufgenommen ist.

[0035] Der lokale serielle Schnittstellenteilbereich 26 bietet eine Schnittstelle zwischen dem Hauptprozes-
sor-Teilbereich 22 und einem Personalcomputer oder CRT-Terminal zur Verwendung für die Initialisierung und 
für das Herunterladen der Datenbank. Der lokale serielle Schnittstellenteilbereich 26 enthält vorzugsweise ei-
nen MAX202 EIA232-Schnittstellen Transceiver (nicht gezeigt). Der serielle Port, der für die Kommunikationen 
zwischen dem Hauptprozessor-Teilbereich 22 und dem PC verwendet wird, ist in dem AM186-Mikroprozessor 
eingebettet.

[0036] Der LCD-Schnittstellenteilbereich 28 verwendet eine SED1374 Memory-Mapped LCD Steuereinheit 
70 um das Farb-LCD-Modul zu treiben. Diese Einrichtung führt die gesamte Formatierung des Datenstroms, 
die Übersetzung der Farben-Nachschlagtabelle, und die Zeitabstimmung der Signale durch, die von der An-
zeige benötigt werden. Eine GAL16V8 programmierbare Logikeinheit (nicht gezeigt) sorgt für die farbig/mono-
chrom- und 4/8-Bit-Übersetzung des Anzeige-Datenpfads, wie sie von den verschiedenen Arten von LCD-An-
zeigen benötigt werden, die mit dem Design verwendet werden können.

[0037] Der Berührungsbildschirm-Schnittstellenteilbereich 30 verwendet einen ADS7846E Berührungsbild-
schirm-Steuereinheit/Datenumwandler (nicht gezeigt) in Verbindung mit zwei 74HC00 Quad NAND-Gattern 
um die Signale der in den AM186EM-Mikroprozessor eingebetteten synchronen seriellen Schnittstelle in Sig-
nale umzuwandeln, die für die Berührungsbildschirm-Steuereinheit 48 erforderlich sind. Umwandlungskompo-
nenten sind den Fachleuten wohlbekannt und werden daher nicht im Detail beschrieben. Es reicht aus zu er-
wähnen, dass der AM186EM-Mikroprozessor eine 16 Bit serielle Schnittstelle mit einer bidirektionalen Daten-
leitung und zwei sich gegenseitig ausschließenden Freigaben (mutually exclusive selects) aufweist, die Berüh-
rungsbildschirm-Steuereinheit jedoch getrennte Dateneingangs- und Datenausgangsleitungen mit einer ein-
zelnen Freigabe (single select) benötigt. Der Berührungsbildschirm-Schnittstellenteilbereich 30 enthält auch 
eine Übergangs-Klemmeinheit (transient clamping device) (nicht gezeigt) und Filtereinheiten (nicht gezeigt) für 
den Berührungsbildschirm.

[0038] Die Stromversorgung 32 bietet die Betriebsspannungen, wie sie von jedem Teilbereich der Steue-
rungs-Schnittstelle 12 benötigt werden. Die Eingangsversorgung wird unter Verwendung herkömmlicher Kom-
ponenten (nicht gezeigt) hinsichtlich EMI- und RFI-Emissionen gefiltert. Ein Überspannungsschutz ist ebenfalls 
unter Verwendung herkömmlicher Komponenten vorgesehen (nicht gezeigt). Für die Zusammenarbeitsfähig-
keit mit gewissen Steuereinheits-Fabrikaten, die eine Vollwellenbrücken-Stromeinspeisungsstruktur verwen-
den, um einen 24 Volt Wechselstrom-Eingang gleichzurichten, kann ein eigener Stromanschluss vorgesehen 
sein. Die Primäre Versorgung ist ein LM2575-5.0 schaltender Abwärtswandler (switching step-down converter) 
(nicht gezeigt) mit einem fixen Ausgang von +5 Volt bei 1 A. Diese Versorgung wird als Einspeisungsquelle für 
alle anderen Stromversorgungs-Teilbereiche verwendet, um sekundäre Ausgänge zu erzeugen.

[0039] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 kann auch einen Ethernet/Telephonleitungs-Schnittstellenteil-
bereich 72 enthalten. Dieser Teilbereich enthält eine herkömmliche Schnittstellen-Schaltung 74, eine Ether-
net-Steuereinheit 76 mit Taktgeber 78 und ein Telephon-Modem 80.

[0040] Die vorangegangene Beschreibung der Steuerungs-Schnittstelle 12, einschließlich der Teilbe-
reichs-Konfiguration und spezieller Schaltungsbauteilen ist lediglich beispielhaft. Die genaue Konfiguration der 
Steuerungs-Schnittstelle 12 wird von Anwendung zu Anwendung je nach Wunsch unterschiedlich sein.
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C. Anwendungs-Steuereinheiten

[0041] Wie oben erwähnt, enthält die vorliegende Erfindung eine Vielzahl von Anwendungs-Steuereinheiten 
14, 15, 16 und 18, die den Betrieb zugehöriger Anwendungen steuern, wie etwa die HLK-Steuerung, die Zu-
gangssteuerung, Systemweite Sensoren, die Sicherheits- und die Beleuchtungssteuerung. Die verschiedenen 
Anwendungs-Steuereinheiten sind typischerweise imstande, in einem eigenständigen Modus zu arbeiten, 
ohne einem Eingriff von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12. Dementsprechend enthält jede Anwen-
dungs-Steuereinheit im Allgemeinen herkömmliche Hardware- und Softwarekomponenten, die in der Lage 
sind, eine eigenständige Steuerung der zugehörigen Anwendung bereitzustellen. Um eine Steuerung und eine 
Systemweite Integration vorzusehen, sind die Anwendungs-Steuereinheiten in der Lage, Kommunikationen 
mit der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 auszutauschen. Dementsprechend enthält jede Anwen-
dungs-Steuereinheit 14, 15, 16 und 18 im Allgemeinen herkömmliche Hardwarebauteile, die imstande sind, 
Nachrichten über das Kommunikationsnetzwerk auszutauschen.

[0042] Die folgenden Absätze beschreiben die allgemeine Funktion der verschiedenen Anwendungs-Steuer-
einheiten, die in der bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unterstützt werden. Jeder die-
ser Anwendungs-Steuereinheiten ist in der Lage, über ein LonWorks-Netzwerk zu kommunizieren.

[0043] Die verschiedenen HLK-Anwendungs-Steuereinheiten, und zwar die DXU-1, DXU-2, AHU-1, FCU-1, 
FCU-2, FCU-3, FCU-4 und HPU-1 sind im Schaltkreisentwurf und dem generellen Layout ähnlich. Jede dieser 
HLK-Steuereinheiten 14 enthält im Allgemeinen Sensoreingänge 84, Steuerungsausgänge 86, Hilfsein-
gangs-/-ausgangspunkte 88 und eine Bereichs-Sensor/Anzeige/Schnittstelle 90.

[0044] Die DXU-1 ist eine unabhängige Steuereinheit für eine Baugruppe mit einem direktem Austausch (di-
rect exchange, „DX") mit einem einzelnen Bereich, wie etwa eine Hausdach-DX-Einheit. Die DXU-1 steuert 
DX-Einheiten mit bis zu zwei Heizstufen und zwei Kühlstufen. Die DXU-1 hält die Temperatur eines Bereichs 
auf einem festgelegten Sollwert. Die DXU-1 unterstützt individuelle Sollwerte für belegtes/unbelegtes heizen 
und kühlen. Die Steuerung wird durch eine Ablaufsteuerung der Heiz- und Kühlstufen, basierend auf den mo-
mentanen Raumerfordernissen, erzielt. Die DXU-1 enthält digitale Eingänge für einen Lüfterstatus, für eine An-
zeige des unteren Mischluft-Grenzwerts, für einen Rauchdetektor und für einen Filterstatus. Eine serielle 
Schnittstelle mit zwei Leitungen ist für den Thermostat, und digitale Ausgänge in der Form von Triacs sind für 
den Start/Stop des Lüfters, für zwei Heizstufen, und für zwei Kühlstufen vorgesehen. Die DXU-1 schaltet den 
Lüfter ein, wenn es eine Aufforderung zum Heizen oder Kühlen gibt, was vorzugsweise von einem lokalen 
Thermostat außer Kraft gesetzt werden kann. Jede DXU-1 ist an einen konventionellen Thermostat ange-
schlossen, der einen Raumtemperatursensor, eine Temperatur-Sollwerteinstellung, eine Belegungs-Außer-
kraftsetzung und eine Lüfter-Auto/An-Auswahl vorsieht. Der Betriebsmodus der DXU-1 wird normaler Weise 
von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 bestimmt. Falls gewünscht, kann die DXU-1 einen lokalen Bereit-
schaftszeitplan enthalten, um den Betrieb zu bestimmen, wenn die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 nicht 
verfügbar ist. Die DXU-1 überwacht den Lüfterstatus. Falls der Lüfter eingeschaltet ist, und nach einem vorbe-
stimmten Zeitraum kein Luftzug detektiert wird, schaltet die DXU-1 den Lüfter und alle Heiz- und Kühlstufen 
ab. Zusätzlich wird ein Alarm zu der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 gesendet. Die DXU-1 wird den Be-
trieb, nachdem sie rückgesetzt wurde, wieder aufnehmen. Die DXU-1 überwacht auch einen digitalen Eingang 
nach dem Vorhandensein von Rauch. Falls die Gegenwart von Rauch detektiert wird, schaltet die DXU-1 den 
Lüfter und alle Heiz- und Kühlstufen ab. Zusätzlich wird ein Alarm zu der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12
gesendet. Die DXU-1 wird den Betrieb, nachdem sie rückgesetzt wurde, wieder aufnehmen. Die DXU-1 über-
wacht weiters den Status des Luftfilters. Ein externer Druckschalter ist an den Eingang angeschlossen, um zu 
ermitteln, wenn der Filter verschmutzt wird. Die DXU-1 meldet der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 einen 
Alarm, wenn der Filter verschmutzt wird. Die DXU-1 bietet eine Absicherung für einen unteren Mischluft-Grenz-
wert. Wenn ein Zustand eines unteren Grenzwerts auftritt, schaltet die DXU-1 den Lüfter und alle Heiz- und 
Kühlstufen ab. Zusätzlich wird ein Alarm zu der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 gesendet. Die DXU-1 wird 
den Betrieb, nachdem sie rückgesetzt wurde, wieder aufnehmen. Die DXU-1 überwacht auch die Laufzeit der 
Kühlstufen, Heizstufen und des Lüfters und meldet einen Alarm an die lokale Steuerungs-Schnittstelle, wenn 
eines davon sein vorbestimmtes Limit überschreitet. Zusätzlich meldet die DXU-1 vorzugsweise einen Alarm 
an die lokale Steuerungs-Schnittstelle, wenn die Raumtemperatur unter ein vorbestimmtes Minimum fällt, oder 
über ein vorbestimmtes Maximum steigt. Die DXU-1 sendet vorzugsweise einen Rückkehr-zu-Normal-Alarm, 
wenn die Raumtemperatur in den zulässigen Bereich zurückkehrt.

[0045] Die DXU-2 ist eine unabhängige Steuereinheit für eine Einzelbereichs-DX-Baugruppe mit einem Eco-
nomiser. Die DXU-2 steuert DX-Einheiten mit bis zu vier Kühlstufen, zwei Heizstufen und einen Economiser. 
Die DXU-2 hält die Temperatur eines Bereichs auf einem festgelegten Sollwert. Die DXU-2 unterstützt indivi-
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duelle Sollwerte für belegtes/unbelegtes heizen und kühlen. Die Steuerung wird durch eine Steuerung der Eco-
nomiser-Position und durch eine Ablaufsteuerung der Heiz- und Kühlstufen, basierend auf den momentanen 
Raumerfordernissen, erzielt. Die DXU-2 enthält digitale Eingänge für einen Lüfterstatus, für eine Anzeige des 
unteren Mischluft-Grenzwerts, für einen Rauchdetektor und für einen Filterstatus, und analoge Eingänge für 
eine Mischlufttemperatur, eine Rückluftfeuchtigkeit und eine Temperatur der Luftzufuhr. Eine serielle Schnitt-
stelle mit zwei Leitungen ist für den Thermostat, und digitale Ausgänge in der Form von Triacs sind für den 
Start/Stop des Lüfters, für zwei Heizstufen, für vier Kühlstufen und für einen Economiser mit zwei Stellungen 
vorgesehen. Zusätzlich kann die DXU-2 einen analoge Ausgang enthalten, um einen modulierten Economiser 
zu steuern (falls gewünscht). Mit Ausnahme der Fähigkeit, vier Kühlstufen und einen Economiser zu steuern, 
ist der Betrieb der DXU-2 im Wesentlichen identisch zu dem oben, in Zusammenhang mit der DXU-1, beschrie-
ben.

[0046] Die AHU-1 ist eine unabhängige Steuereinheit für ein Einzelbereichs-Klimagerät (air handler, „AHU") 
mit einem modulierten Economiser. Die AHU-1 steuert AHUs mit modulierter Kühlung, modulierter Heizung 
und einem modulierten Economiser. Die AHU-1 hält die Temperatur eines Bereichs auf einem festgelegten 
Sollwert. Die AHU-1 unterstützt individuelle Sollwerte für belegtes/unbelegtes heizen und kühlen. Die Steue-
rung wird erzielt, indem die Economiser-Drosselklappen, das Heizventil und das Kühlventil, basierend auf den 
vorliegenden Raumerfordernissen, moduliert werden. Die AHU-1 enthält vorzugsweise digitale Eingänge für 
den Lüfterstatus, für eine Frostanzeige, für einen Rauchdetektor und für einen Filterstatus, als auch analoge 
Eingänge für eine Mischlufttemperatur, für eine Abluftfeuchtigkeit und für eine Temperatur der Luftzufuhr. Eine 
serielle Schnittstelle mit zwei Leitungen ist für den Thermostat vorgesehen. Die AHU-1 enthält auch analoge 
Ausgänge für das Heizventil, das Kühlventil und den Economiser. Die AHU-1 enthält auch digitale Ausgänge 
zur Steuerung des Versorgungslüfters der Einheit (in Form eines Triac) und zur Steuerung eines Economisers 
mit zwei Stellungen (falls gewünscht). Die AHU-1 schaltet den Lüfter ein, wenn es eine Aufforderung zum Hei-
zen oder Kühlen gibt, was vorzugsweise von einem lokalen Thermostat außer Kraft gesetzt werden kann. Jede 
AHU-1 ist an einen konventionellen Thermostat angeschlossen, der einen Raumtemperatursensor, eine Tem-
peratur-Sollwerteinstellung, eine Belegungs-Außerkraftsetzung und eine Lüfter-Auto/An-Auswahl vorsieht. Der 
Betriebsmodus der AHU-1 wird normaler Weise von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 bestimmt. Falls 
gewünscht, kann die AHU-1 einen lokalen Bereitschaftszeitplan enthalten, um den Betrieb zu bestimmen, 
wenn die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 nicht verfügbar ist. Die AHU-1 überwacht den Lüfterstatus. Falls 
der Lüfter eingeschaltet ist, und nach einem vorbestimmten Zeitraum kein Luftzug detektiert wird, schaltet die 
AHU-1 den Lüfter ab und schließt die Heiz- und Kühlventile. Zusätzlich wird ein Alarm zu der lokalen Steue-
rungs-Schnittstelle 12 gesendet.

[0047] Die AHU-1 wird den Betrieb, nachdem sie rückgesetzt wurde, wieder aufnehmen. Die AHU-1 über-
wacht einen Eingang nach dem Vorhandensein von Rauch. Falls die Gegenwart von Rauch detektiert wird, 
schaltet die AHU-1 den Lüfter ab und schließt die Heiz- und Kühlventile. Zusätzlich wird ein Alarm zu der loka-
len Steuerungs-Schnittstelle 12 gesendet. Die AHU-1 wird den Betrieb, nachdem sie rückgesetzt wurde, wie-
der aufnehmen. Die AHU-1 überwacht weiters den Status des Luftfilters. Ein externer Druckschalter ist an den 
Eingang angeschlossen, um zu ermitteln, wenn der Filter verschmutzt wird. Die AHU-1 meldet der lokalen 
Steuerungs-Schnittstelle 12 einen Alarm, wenn der Filter verschmutzt wird. Die AHU-1 bietet eine Absicherung 
für einen unteren Mischluft-Grenzwert. Wenn ein Zustand eines unteren Grenzwerts auftritt, schaltet die AHU-1 
den Lüfter ab und schließt die Heiz- und Kühlventile.

[0048] Zusätzlich wird ein Alarm zu der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 gesendet. Die AHU-1 wird den 
Betrieb, nachdem sie rückgesetzt wurde, wieder aufnehmen. Die AHU-1 überwacht auch die Laufzeit des Lüf-
ters und meldet einen Alarm an die lokale Steuerungs-Schnittstelle, wenn die Laufzeit ein vorbestimmtes Limit 
überschreitet. Zusätzlich meldet die AHU-1 vorzugsweise einen Alarm an die lokale Steuerungs-Schnittstelle, 
wenn die Raumtemperatur unter ein vorbestimmtes Minimum fällt, oder über ein vorbestimmtes Maximum 
steigt. Die AHU-1 sendet vorzugsweise einen Rückkehr-zu-Normal-Alarm, wenn die Raumtemperatur in den 
zulässigen Bereich zurückkehrt.

[0049] Die FCU-1 ist eine unabhängige Steuereinheit für eine Zweileitungs-Gebläsekonvektoreinheit (fan coil 
unit, „FCU") mit einer einzelnen Schlange für Heizen und Kühlen. Die FCU-1 ist entworfen, um im Handel er-
hältliche einheitliche HLK-Ausrüstungen zu steuern, und spezieller FCUs mit einem einzelnen modulieren Ven-
til und einem Lüfter. Die FCU-1 hält die Temperatur eines Raumes auf einem festgelegten Sollwert. Die FCU 
unterstützt individuelle Sollwerte für belegtes/unbelegtes heizen und kühlen. Die Steuerung wird durch Modu-
lieren des Kühl-/Heizventils einer Zweileitungs-Gebläsekonvektoreinheit mit einer Schlange basierend auf den 
vorliegenden Raumerfordernissen erzielt. Die FCU-1 kann Gebläsekonvektorgeräte steuern, die nur Heizen, 
nur Kühlen oder Heizen und Kühlen können. Eine automatische saisonale Umstellung kann durch einen fer-
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nen, an einer Leitung montierten Temperatursensor vorgesehen sein, der auf der Wasserversorgungsleitung 
angeordnet ist. Die Steuerung wird umgeschaltet, wenn der Sensor eine Änderung der Versorgungstemperatur 
zwischen heißem und kaltem Wasser detektiert. Die FCU-1 enthält einen digitalen Eingang um den Status der 
Ausrüstung zu überwachen, eine serielle Schnittstelle mit zwei Leitungen für einen Thermostat, einen analo-
gen Ausgang für das Ventil und einen Triac-Ausgang für den Versorgungslüfter der Einheit. Jede FCU-1 ist an 
ein konventionelles lokales Thermostat angeschlossen, das einen Raumtemperatursensor, eine Tempera-
tur-Sollwerteinstellung, eine Belegungs-Außerkraftsetzung und eine Lüfer-Auto/An-Auswahl vorsieht. Der Be-
triebsmodus der FCU-1 wird normaler Weise von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 bestimmt. Falls ge-
wünscht, kann die FCU-1 einen lokalen Bereitschaftszeitplan enthalten, um den Betrieb zu bestimmen, wenn 
die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 nicht verfügbar ist. Die FCU-1 überwacht den Status der Ausrüstung in-
nerhalb der Einheit. Es kann ein externer Kontakt an den Eingang angeschlossen sein, um zusätzliche Aus-
rüstungs-Sicherheitsverriegelungen vorzusehen. Wenn der Kontakt schließt, schaltet die FCU-1 die Einheit ab 
und es wird ein Alarm der lokalen Steuerungs-Schnittstelle gemeldet. Die FCU-1 überwacht auch die Laufzeit 
des Lüfters und meldet einen Alarm an die lokale Steuerungs-Schnittstelle, wenn die Laufzeit ein vorbestimm-
tes Limit überschreitet. Zusätzlich meldet die FCU-1 vorzugsweise einen Alarm an die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle, wenn die Raumtemperatur unter ein vorbestimmtes Minimum fällt, oder über ein vorbe-
stimmtes Maximum steigt. Die FCU-1 sendet vorzugsweise einen Rückkehr-zu-Normal-Alarm, wenn die 
Raumtemperatur in den zulässigen Bereich zurückkehrt.

[0050] Die FCU-2 ist eine unabhängige Steuereinheit für eine Zweileitungs-FCU mit einer einzelnen Schlange 
für Heizen und Kühlen. Die FCU-2 ist entworfen, um FCUs mit einem einzelnen Ventil mit gleitendem Sollwert 
und einem Lüfter zu steuern. Die FCU-2 enthält einen digitalen Eingang um den Status der Ausrüstung zu 
überwachen, eine serielle Schnittstelle mit zwei Leitungen für einen Thermostat, einen fließenden Sollwert 
Ausgang für das Ventil und einen Triac-Ausgang für den Versorgungslüfter der Einheit. Die FCU-2 ist im We-
sentlichen in Konfiguration und Betrieb Identisch zu der FCU-1, außer dass sie geeignet ist, ein Ventil mit glei-
tendem Sollwert zu steuern. Dementsprechend wird die FCU-2 nicht weiter detailliert beschrieben, stattdessen 
wird auf die Beschreibung der Konfiguration und des Betriebs der FCU-1 verwiesen.

[0051] Die FCU-3 ist eine unabhängige Steuereinheit für eine Vierleitungs-FCU mit einer einzelnen Schlange 
für Heizen und Kühlen. Die FCU-3 ist entworfen, um FCUs mit zwei modulierten Ventilen und einem Lüfter zu 
steuern. Die FCU-3 hält die Temperatur eines Raumes auf einem festgelegten Sollwert. Die FCU unterstützt 
individuelle Sollwerte für belegtes/unbelegtes heizen und kühlen. Die Steuerung wird durch modulieren der 
Kühl- und Heizventile einer Vierleitungs-Gebläsekonvektoreinheit mit zweifacher Schlange, basierend auf den 
vorliegenden Raumerfordernissen erzielt. Die FCU-3 enthält einen digitalen Eingang um den Status der Aus-
rüstung zu überwachen, eine serielle Schnittstelle mit zwei Leitungen für einen Thermostat, zwei analoge Aus-
gänge, um die Ventile zu steuern, und einen Triac-Ausgang für den Versorgungslüfter der Einheit. Wie die 
FCU-2 ist die FCU-3 im Wesentlichen in Konfiguration und Betrieb Identisch zu der FCU-1, außer dass sie ge-
eignet ist, eine Vierleitungs-Gebläsekonvektoreinheit mit zweifacher Schlange zu steuern. Dementsprechend 
wird die FCU-3 nicht weiter detailliert beschrieben, stattdessen wird auf die Beschreibung der Konfiguration 
und des Betriebs der FCU-1 verwiesen.

[0052] Die FCU-4 ist eine unabhängige Steuereinheit für eine Vierleitungs-FCU mit einer einzelnen Schlange 
für Heizen und Kühlen. Die FCU-4 ist entworfen, um FCUs mit zwei Ventilen mit gleitendem Sollwert und einem 
Lüfter zu steuern. Die FCU-4 enthält einen digitalen Eingang um den Status der Ausrüstung zu überwachen, 
eine serielle Schnittstelle mit zwei Leitungen für einen Thermostat, zwei fließende Sollwert Ausgänge für die 
Ventile und einen Triac-Ausgang für den Versorgungslüfter der Einheit. Die FCU-4 ist im Wesentlichen in Kon-
figuration und Betrieb Identisch zu der FCU-1, außer dass sie geeignet ist, zwei Ventile mit gleitendem Sollwert 
zu steuern. Dementsprechend wird die FCU-2 nicht weiter detailliert beschrieben, stattdessen wird auf die Be-
schreibung der Konfiguration und des Betriebs der FCU-1 verwiesen.

[0053] Die HPU-1 ist eine unabhängige Steuereinheit für Flüssigquellen-Wärmepumpen. Die HPU-1 ist ent-
worfen um Wärmepumpeneinheiten mit zweistufigem Kompressor, Umschaltventil und Lüfter zu steuern. Die 
HPU-1 unterstützt individuelle Sollwerte für belegtes/unbelegtes Heizen und Kühlen. Die Steuerung wird durch 
eine Ablaufsteuerung der Umkehrventil- und Kompressorstufen einer Flüssigquellen-Wärmepumpe in her-
kömmlicher Weise erzielt, basierend auf den momentanen Raumerfordernissen. Die HPU-1 enthält einen di-
gitalen Eingang, um den Status der Ausrüstung zu überwachen, eine serielle Schnittstelle mit zwei Leitungen 
für einen Thermostat und digitale Ausgänge in der Form von Triacs für den Start/Stopp des Lüfters, für zwei 
Kompressorstufen und ein Umkehrventil. Die HPU-1 hält die Temperatur eines Raumes auf einem festgelegten 
Sollwert. Die HPU-1 stellt den Lüfter ein, wenn es eine Aufforderung zum Heizen oder Kühlen gibt, was vor-
zugsweise von einem lokalen Thermostat außer Kraft gesetzt werden kann. Jede HPU-1 ist an ein konventio-
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nelles lokales Thermostat angeschlossen, das einen Raumtemperatursensor, eine Temperatur-Sollwertein-
stellung, eine Belegungs-Außerkraftsetzung, und eine Lüfter-Auto/An-Auswahl vorsieht. Die HPU-1 überwacht 
vorzugsweise die Laufzeit des Lüfters und meldet einen Alarm an die lokale Steuerungs-Schnittstelle, wenn 
die Laufzeit ein vorbestimmtes Limit überschreitet. Zusätzlich meldet die FCU-1 vorzugsweise einen Alarm an 
die lokale Steuerungs-Schnittstelle, wenn die Raumtemperatur unter ein vorbestimmtes Minimum fällt, oder 
über ein vorbestimmtes Maximum steigt. Die HPU-1 sendet vorzugsweise einen Rückkehr-zu-Normal-Alarm, 
wenn die Raumtemperatur in den zulässigen Bereich zurückkehrt. Der Betriebsmodus der HPU-1 wird norma-
ler Weise von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 bestimmt. Falls gewünscht, kann die HPU-1 einen loka-
len Bereitschaftszeitplan enthalten, um den Betrieb festzulegen, wenn die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12
nicht verfügbar ist.

[0054] Die ASM-1 ist ein Hilfssensormodul, das Hilfssensoren überwacht. Wie andere Steuereinheiten, ba-
siert die ASM-1-Steuereinheit auf LonWorks-Netzwerktechnologie. In der bevorzugten Ausführungsform ist die 
ASM-1 eine eigenständige, auf einem Mikroprozessor basierende, Steuereinheit mit analogen Eingängen für 
die Außenluft-Temperatur 190, die Außenluft-Feuchtigkeit 192 und/oder die Versorgungs-Wassertemperatur 
194 (Siehe Fig. 5). Die Werte, die von diesen Sensoren ermittelt werden, werden von der ASM-1 der lokalen 
Steuerungs-Schnittstelle 12 für eine Verbreitung zu anderen Anwendungs-Steuereinheiten bereitgestellt. Die 
ASM-1 kann auch ein Bedarfsmessgerät 196, Luftqualität 198 und andere wünschenswerte Eingänge aufwei-
sen, sowie einen oder mehrere Hilfsausgänge 188.

[0055] Die ACU-1 ist eine unabhängige Steuereinheit zum Steuern und Überwachen eines einzelnen Ein-
gangs mit kontrolliertem Zugang, beispielsweise um den Zugang zu verschiedenen Bereichen einer Anlage zu 
kontrollieren. Die ACU-1 ist geeignet, an ein oder zwei Kartenleser 98 und/oder Tastenfelder, einen elektroni-
schen Türöffner und einen Türüberwachungs-Kontakt angeschlossen zu werden. Die ACU kann auch an einen 
herkömmlichen Inventarkennungs-Leser angeschlossen sein, um dem Steuerungssystem 10 zu ermöglichen, 
die Bewegung von markiertem Inventar zu überwachen. Jede ACU-1 überwacht und steuert den Zugang zu 
einer einzelnen Eingangsschranke durch die Verwendung eines Eingangs-Kartenlesers/Tastenfeldes und ei-
nes optionalen Ausgang-Kartenlesers/Tastenfeldes. Die ACU-Anwendungs-Steuereinheit enthält vorzugswei-
se überwachte Eingänge, die für eine Manipulationserkennung sorgen. Ein Eingang ist vorzugsweise der Über-
wachung des Türstatus zugewiesen, und ein anderer ist der Überwachung eines Ausgangsanfrage-Druck-
knopfes zugewiesen. Zwei nicht zugewiesene überwachte Eingänge können verwendet werden, um andere 
Manipulationseinheiten, wie etwa einen Glasbruch-Detektor oder einen Bewegungssensor zu überwachen. 
Die ACU-Anwendungs-Steuereinheit enthält auch digitale Ausgänge, die Kartenleser-Anzeiger steuern, wie 
etwa LEDs und hörbare Tongeber. Die ACU-Anwendungs-Steuereinheit bietet 5 VDC-Ausgänge um die Kar-
tenleser mit Strom zu versorgen. Falls eine unterschiedliche Spannung erforderlich ist, kann eine eigene 
Stromversorgung verwendet werden. Ein Relaisausgang ist vorgesehen, um eine Schranken-Sperreinrich-
tung, wie etwa einen Türöffner oder ein Magnetschloss, zu steuern. Vorzugsweise werden sowohl Vereinba-
rungen, bei denen normalerweise offen ist, als auch Vereinbarungen, bei denen normalerweise verschlossen 
ist, vorgesehen, um Schrankensperreinrichtungen entgegenzukommen, die abschließen, wenn Strom ange-
legt wird, oder Einrichtungen, die abschließen, wenn der Strom ausgeschalten ist. Alarme werden erzeugt, 
wenn die Steuereinheit detektiert, dass eine Türe abgestützt wurde, oder wenn eine Türe gewaltsam geöffnet 
wurde. Es werden auch Alarme erzeugt, wenn die zwei übrigen überwachten Eingänge manipuliert wurden.

[0056] Die LCU-1 ist eine unabhängige Steuereinheit für Beleuchtungssteuerungen. Die LCU-1 ist in der La-
ge, im Handel erhältliche Beleuchtungsschaltkreise zu steuern. Zu typischen Anwendungen zählen die Innen-
beleuchtung, die Beleuchtung der Parkflächen und die Beschilderung. In bevorzugten Ausführungsformen ist 
jede LCU-1 in der Lage, Acht verschiedene Lichtschaltungen basierend auf dem Belegungsstatus des Berei-
ches zu steuern. Die Steuerung ist durch Schalten von einzelnen Beleuchtungsrelais (oder Schaltschütze 92) 
für jede Schaltung vorgesehen. Jede Schaltung enthält vorzugsweise einen Aufhebungsschalter 94, der den 
Status des Bereichs für einen vorbestimmten Zeitraum auf „Belegt" ändert (siehe Fig. 6). Der LCU-1 Bele-
gungsstatus wird vorzugsweise von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 bestimmt. Falls gewünscht kann 
ein Bereitschaftszeitplan auf der LCU-1 vorgesehen sein, um einen Betrieb zu ermöglichen, wenn die Kommu-
nikationen mit der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 fehlgeschlagen sind. Die LCU-1 kann auch in einer her-
kömmlichen Weise an eine Photozelle 96 angeschlossen sein.

[0057] Die Anwendungs-Steuereinheiten können unter Verwendung einer breiten Vielfalt an Schaltbauteilen 
und Schaltlayouts umgesetzt werden. Dementsprechend können die Anwendungs-Steuereinheiten von An-
wendung zu Anwendung unterschiedlich sein. In der bevorzugten Ausführungsform sind alle HLK- und Be-
leuchtungs-Anwendungs-Steuereinheiten auf einer gemeinsamen Plattform verwirklicht, während die 
ACU-Anwendungs-Steuereinheiten auf einer anderen Plattform verwirklicht sind. Zum Zwecke der Offenba-
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rung werden eine bevorzugte Anwendung der HLK-/Beleuchtung-Anwendungs-Steuereinheiten und eine be-
vorzugte Anwendung der Zugangssteuerungs-Anwendungs-Steuereinheiten beschrieben. Die verschiedenen 
Anwendung-Steuereinheiten können auf einem einzigen Platinendesign verwirklicht werden, indem der Be-
stand an Bauteilen nach Bedarf verändert wird.

[0058] Im Allgemeinen enthält jede der HLK-/Beleuchtungs-Anwendungs-Steuereinheiten einen Prozes-
sor-Teilbereich 100, einen Analog/Digital-Eingangs-Teilbereich 102, einen digitalen Ausgangs-Teilbereich 104, 
einen analogen Ausgangs-Teilbereich 106, einen Raum-Sensor/Thermostat-Schnittstellen-Teilbereich 108, ei-
nen Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnittstellen-Teilbereich 110 und einen Stromversorgungs-Teilbereich 112. 
Der Prozessor Teilbereich 100 enthält vorzugsweise einen MC143150B1FU1 (oder gleichwertigen) Neu-
ron-Prozessor 114, der ein herunterladbares Neuron-„C"-Programm ausführt, welches das Betriebssystem, die 
Kommunikationsroutinen, die Datenkonstanten, die Hardware-I/O-Treiber und das für jeden Steuereinheitstyp 
einzigartige Anwendungsprogramm enthält. Der Prozessor-Teilbereich 100 enthält auch eine NeuroWire 3-ka-
belige serielle synchrongetaktete simultane Eingang/Ausgang-Schnittstelle, welche eine IO8 Serial Clock 
[SCK], einen IO9 seriellen Datenausgang (Serial Data Output) [SDO] und einen IO10 seriellen Dateneingang 
(Serial Data Input) [SDI] aufweist. Das in dieser Schnittstelle verwendete Protokoll ist das gleiche wie das Mo-
torola Semiconductor SPI oder die National Semiconductor Microwire Protokolle und der tatsächliche Betrieb 
von solchen ist Fachleuten im Bereich des Entwurfs von Mikro-Steuereinheiten wohl bekannt. Jede Einrichtung 
die von dieser Schnittstelle gesteuert wird, verwendet IO8 [SCK] und IO9 [SDO] und/oder IO10 [SDI], wie es 
für jede Einrichtung erforderlich ist, und einen Prozessor-I/O-Pin, der als Chip-Auswahl verwendet wird. Der 
Prozessor-Teilbereich 100 enthält weiters einen AT29C010N reprogrammierbaren Firmware FLASH-Speicher-
chip 116, der verwendet wird, um das Neuron-„C"-Programm für die gegebene Anwendungs-Steuereinheit zu 
beinhalten; einen 43256AGU statischn RAM-Chip 118, der für temporäre Datenspeicherung und für Kommu-
nikationspuffer verwendet wird; einen Adressdekodier-Teilbereich 120, der einen 74HCT14 hex-invertierenden 
Schmidt-Trigger (nicht gezeigt) und ein 74AC32 Quad OR-Gatter (nicht gezeigt) verwendet; ein Betriebsschal-
ter 122 und LED 124 sind an den Neuron-Prozessor angeschlossen, um den Betriebsstatus-Zustand des Netz-
werkprozessors aufzurufen und/oder anzuzeigen; eine DS1811 Einschalt/Rücksetz-Steuereinheit 126, die ver-
wendet wird, um sicherzustellen, dass die +5 Volt Stromversorgung stabil und innerhalb angemessener Be-
triebstoleranzen ist und dass der Neuron-Prozessor angemessen initialisiert wird; einen Taktgeber 128 mit ei-
nem 10,0 MHz-Kristall und einzelne Bauteile, die bewirken, dass der Neuron-Prozessor mit der richtigen Fre-
quenz arbeitet.

[0059] Der Analog/Digital-Eingangs-Teilbereich 102 enthält im Allgemeinen einen LM358 Operationsverstär-
ker zur Sensorvorspannung (nicht gezeigt) der verwendet wird, um Sensoren, die eine Vorspannung benöti-
gen, wie etwa ein Kontaktschluss oder ein Thermistor, der als ein Schenkel in einem Spannungsteiler verwen-
det wird mit Ablesungen, die anschließend von einer Programm-Nachschlagtabelle normalisiert werden, mit 
einer genauen Vorspannungsreferenz zu versorgen; eine Eingangsvorspannungs- und Filterschaltung für je-
den von sieben Eingangskanälen (UI1–UI3 und DI1–DI4) (Zum Beispiel weist der Kanal UI1 einen 10,0 KOhm 
1% Reihenwiderstand und einen 0,1 uF Kondensator für die Filterung und die Übergangs Verlustleistung auf. 
Es gibt auch einen optionalen 10,0 KOhm 1% Kontaktschluss-/Thermistorvorspannungs-Wiederstand und ei-
nen optionalen 10,0 KOhm 1% Eingangsteiler-Wiederstand, die so bestückt sind, wie es für die speziellen An-
wendungsprogramm-Sensor-Bedürfnisse des Steuerungseinheits-Typs erforderlich ist); eine LM4040-5 Präzi-
sions-Spannungsreferenz (nicht gezeigt); ein TLC1542 oder ein entsprechender Analog-zu-Digitalwandler mit 
schrittweiser Annäherung, der verwendet wird, um die Eingänge in digitale Werte umzuwandeln; ein 
TCF6000D-(nicht gezeigt) und ein BAV99-(nicht gezeigt)Eingangs-Übergangs-Klemmgerät, das verwendet 
wird, um die Spannungen der Eingangssignale, die dem Analog-zu-Digitalwandler (nicht gezeigt) angeboten 
werden, zu begrenzen; und einen Komparator (nicht gezeigt), der verwendet wird, um ein Chipauswahl-Signal 
für den Analog-zu-Digitalwandler (wenn verwendet) zu erzeugen, wenn der Prozessor das [IO7]-Signal über 
3,3 Volt durchsetzt. Um den analogen Eingangsteilbereich zu betreiben kommunizieren der Prozessor und das 
Anwendungsprogramm mit dem AD-Wandler über die NeuroWire synchrone periphere Full-Duplex-Schnittstel-
le, die einen serial clock (SCK) [IO8], einen seriellen Datenausgang (SDO) [IO9] und einen seriellen Datenein-
gang (SDI) [IO10] und eine Chipauswahl [IO7] aufweist. Es genügt zu sagen, dass der Prozessor einen Befehl 
für einen bestimmten Kanal für eine Umwandlung in den Wandler taktet, während er gleichzeitig den vorher-
gehenden Umwandlungswert hinaus taktet. Die digitale Eingangsschaltung enthält vier Spannungskompara-
toren, mit einer Hysterese, die an vier diskrete I/O-Leitungen an den Prozessor angeschlossen ist. Jede Schal-
tung hat einen negativ gehenden Eingangs-Schwellenwert von 1,67 Volt und einen positiv gehenden Schwel-
lenwert von 3,00 Volt, wobei er 1,33 Volt Hysterese bietet, um eine falsche Ansteuerung zu verhindern. Der 
Ausgang wird dann an eine entsprechende Prozessor I/O-Leitung angeschlossen, was für einige Anwendung 
die Messung digitaler Eingänge ermöglicht, ohne der Kosten oder der Beschränkungen in den Zeitvorgaben 
eines AD-Wandlers. Sowohl der AD-Wandler als auch einige oder alle der digitalen Eingangskomparatoren 
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können in einigen Anwendungen verwendet werden.

[0060] Die digitale Ausgangs-Auswahl 104 enthält einen 8-kanaligen TPIC6x595 NeuroWire-basierenden 
Treiber mit seriellem Eingang, parallelem Ausgang und offenem Kollektor (nicht gezeigt), der verwendet wird, 
um an bis zu Acht Triac-Ausgangsschaltungen oder bis zu sechs BCX70 NPN-Transistoren für einen direkten 
Anschluss von Prozessor-I/O-Leitungen an individuelle Triac-Ausgangsschaltungen angeschlossen zu wer-
den. Es ist anzumerken nur der eine oder der andere Ansatz zur gleichen Zeit angewendet werden kann. Der 
digitale Ausgangs-Teilbereich enthält ebenfalls bis zu Acht Triac-Ausgangsschaltungen, wobei jeder (Ausgang 
[TO1], zum Beispiel) einen MOC3012 Optotriac-Koppler (nicht gezeigt), einen 2,21 KOhm Koppler-LED-Strom 
begrenzenden Widerstand, einen Triac Treiber- und Löschkreis (nicht gezeigt), einen 2N6073B 400 Volt 4 Amp 
Triac (nicht gezeigt), und einen Metalloxyd-Varistor (nicht gezeigt) aufweist.

[0061] Der analoge Ausgangs-Teilbereich 106 bietet drei analoge Ausgänge, nämlich [AO1, AO2 und AO3]. 
Für [AO1] enthält der analoge Ausgangs-Teilbereich einen auf einem LM359 Operationsverstärker basieren-
den 2-Pol Tiefpassfilter (nicht gezeigt) mit einer Verstärkung von 2, der eine hochfrequente pulsbreitenmodu-
lierte 5 Volt digitale Wellenform in einen 10 Volt DC-Spannungsausgang umwandelt. Für [AO2] und [AO3] ent-
hält der analoge Ausgangs-Teilbereich einen TLV5625 Digital-zu-Analog-Wandler mit dualem seriellen Ein-
gang und Spannungsausgang (nicht gezeigt) gekoppelt mit einem LM358 dualen Operationsverstärker (nicht 
gezeigt), wobei jeder für eine Verstärkung von 3 konfiguriert ist, um zwei zusätzliche 10 Volt DC Ausgänge zu 
bewirken. Dieser Wandler ist über die synchrone serielle Schnittstelle angeschlossen. Der Entwurf unterstützt 
DA-Wandler von 8/10/12 Bit Auflösung.

[0062] Der Raum-Sensor/Thermostat-Schnittstellen-Teilbereich 108 stellt die Betriebsspannung bereit als 
auch eine Kommunikation mit dem Sensor und enthält im Allgemeinen einen LM317 einstellbaren Spannungs-
regulator (nicht gezeigt), der als 38 Milliampere konstante Spannungsquelle konfiguriert ist; einen LM339 
Spannungskomparator und zugehörige einzelne Schaltungen, die verwendet werden, um Nachrichten von 
dem Thermostat-Netzwerk zu empfangen und sie an den Neuron Prozessor weiterzugeben; eine duale BCX70 
NPN Transistorschaltung, die verwendet wird, um die Stromquelle auf Erdung abzuleiten, um eine Übertragung 
der Daten zu den Raumsensoren zu erzielen, so wie es von der (den) Prozessor I/O-Leitung(en) [IO2] und/oder 
[IO9] moduliert wird, je nach Erfordernis des Schnittstellentyps. Der Raumsensor kommuniziert zurück zu der 
Steuereinheit, indem er die Spannung in der gleichen Weise ableitet, wie die Steuereinheit. Es ist zu bemerken, 
dass die meiste Zeit (sogar während der Kommunikation) die Netzwerkschnittstelle den Thermostat-Speicher-
kondensator mit konstanter Spannung speist, womit sichergestellt wird, dass der Thermostat über den geeig-
neten Betriebsstrom verfügt. Das verwendete Spannungsprotokoll ist das geschützte Barber-Colman S-Link 
(Mu-Link) Sensor Protokoll wie es in deren vertraulicher interner Dokumentation festgelegt ist. Es genügt zu 
sagen, dass dies eine Halbduplex-Kommunikationsschnittstelle über eine gegenseitig abgefühlte und modu-
lierte DC spannungsbegrenzte Stromleitung ist, deren Mechaniken für viele Jahre genutzt wurde und deren 
tatsächlicher Betrieb dem Fachmann im Bereich von auf Mikro-Steuereinheiten basierenden Entwürfen wohl-
bekannt ist. Eine Alternative, die ebenfalls entwickelt wurde, verwendet den gleichen Typ des gegenseitigen 
Abfühlens und Modulierens in Verbindung mit einem von einer Steuereinheit erzeugten Manchester Eigentak-
tungs-(Daten mit einer, aufgrund einer Bit-Zellenübergangs-Polarität, die auf dem vorhergehenden Datenbit 
basiert, überlagerten Taktung)Befehlsdatenstroms mit einem abschließenden abwechselnden Taktungs-/Da-
tenbit-Strom für Rückmeldungen. Dies ermöglicht es, den Sensor mit einer sehr kostengünstigen Mikrosteuer-
einheit umzusetzen, der seine gesamte Kommunikations-Zeitsteuerung von der Steuereinheit selbst ableitet.

[0063] Der Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnittstellen-Teilbereich 110 versorgt die Anwendungs-Steuerein-
heiten mit externer Netzwerkkommunikation und enthält im allgemeinen einen FTT10A Free Topology Sen-
der/Empfänger (nicht gezeigt) und dessen zugehörige Schaltung oder einen LT485 EIA485 Differential-Sen-
der/Empfänger (nicht gezeigt) und dessen zugehörige Schaltung, je nach Wunsch. Alternativ kann die In-
ter-Steuereinheits-Netzwerkschnittstelle eine unterschiedliche Schnittstelle enthalten, wie etwa den PLT22 
Stromleitungs-Sender/Empfänger. Das tatsächlich verwendete Protokoll ist das Echelon LonWorks Man-
chester-Basierende (für FTT10A oder EIA485 Schnittstellen) oder die Echelon LonWorks Spezialmodus 
Schnittstelle (für PLT22 oder andere Stromleitungs-Schnittstellen). Die Echelon LonWorks Protokolle sind dem 
Fachmann für den Entwurf von Mikrosteuereinheiten wohlbekannt. Die Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnitt-
stelle enthält auch eine duale LED (nicht gezeigt) für die Anzeige des Status der Netzwerkaktivität über einen 
LM330 Komparator und der Übermittlung der Steuereinheit.

[0064] Der Stromversorgungs-Teilbereich 112 speist die Anwendungs-Steuereinheiten mit internen Betriebs-
spannungen und enthält im Allgemeinen eine Eingangs-Einweggleichrichter-Diode (nicht gezeigt), einen 
Spannungsbegrenzenden Kondensator (nicht gezeigt) und einen Eingangs-Überspannungsschutz (nicht ge-
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zeigt); und eine +15 Volt Speisung unter Verwendung eines LM317 einstellbaren linearen Spannungsregula-
tord (nicht gezeigt), dessen Ausgänge von geeigneten Widerständen festgelegt werden. Der Spannungsregu-
lator verwendet keinen Masseneingangs-Kondensator, sondern ermöglicht stattdessen seinen Ausgängen, 
zwischen den Halbwellen-Zyklen der Stromleitung „durchzuhängen". Dies senkt im Wesentlichen die erzeugte 
interne Hitze. Die Stromversorgung enthält weiters eine +5 Volt Speisung, die einen LM78M05 +5 Volt linearen 
Spannungsregulator (nicht gezeigt) verwendet; einen Komparator und eine DA-Wandler-Referenzschaltung, 
die beide eine 1,67 Volt und 3,3 Volt Vorspannung erzeugen.

[0065] Die ACU Anwendungs-Steuereinheiten verwenden einen ein wenig unterschiedlichen Schaltungsent-
wurf als die vorhin beschriebenen HLK- und Beleuchtungs-Anwendungs-Steuereinheiten. Die ACU ist vorge-
sehen, um in einem verteilten vernetzten System mit bestimmten Peripheriegeräten und bestimmtem Kommu-
nikationsmedium verwendet zu werden. Als solches wird die Auswahl für die Stromversorgung und die Netz-
werktechnologie als Teil des Entwurfs des Gesamtsystems gemacht und es kann, externe Module erfordern, 
um dies zu implementieren. Jede ACU Anwendungs-Steuereinheit enthält im Allgemeinen den Hauptprozes-
sor-Teilbereich 150, die Kartenleser-Schnittstellenschaltung 152, die Sensorschleifen-Schnittstellenschaltung 
154, die Relais- und Digitalausgangs-Schnittstellenschaltung 156, den Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnitt-
stellen-Teilbereich 158 und den Stromversorgungs-Teilbereich 160.

[0066] Der Hauptprozessor-Teilbereich 150 enthält eine Echelon 3150 Neuron CPU 162, die das Programm 
der Anwendung, eine I/O-Punktsteuerung, und eine Schnittstelle zu dem Lonworks Netzwerk entweder über 
den FTT10A Free Topology Sender/Empfänger oder einen EIA485 Sender/Empfänger bereitstellt, wie unten 
detaillierter beschrieben wird. Der Neuron Prozessor 162 enthält einen EEPROM 167. Der Hauptprozes-
sor-Teilbereich 150 enthält auch einen 32 KByte statischen RAM-Chip 166 und eine GAL Logikeinheit 168 für 
die Adressdekodierung eines externen EPROM 164, vorzugsweise in der Form eines 27C010 
Flash-ROM-Chips, für das Speichern der Betriebssoftware, als auch des Anwendungsprogramms. Der 
RAM-Chip 166 wird verwendet um zusätzliche Dateienpuffer für die ACU zu bieten. Die GAL Logikeinheit 168
stellt die OE*, die WE*, die Flash-Auswahl und die RAM-Auswahl bereit und erzeugt auch den Ausgangs-
port-Latch-Takt. Der Hauptprozessor-Teilbereich 150 enthält auch eine Service-Pin-Schaltung (nicht gezeigt). 
Die Service-Pin-Schaltung hat zwei Funktionen: Erstens wird sie von einem Druckknopf-Autokonfigurati-
ons-Schalter 170 getrieben um dem Neuron Prozessor 162 anzuzeigen, dass es erforderlich ist, Serviceinfor-
mation anzufordern, wie in der Echelon-Dokumentation beschrieben ist, zweitens treibt sie in Verbindung mit 
einem 270 Ohm Widerstand die Service-LED 172. Dies initiiert die Eigenkonfiguration der ACU mit der LCI, 
wie unten detaillierter beschrieben ist. Der Hauptprozessor-Teilbereich 150 enthält weiters eine System-
takt-Oszillatorschaltung 174, die den Systemtakt, der von dem Neuron-Prozessor 162 verwendet wird, erzeugt, 
vorzugsweise 10 MHz; Eine Rücksetz-Schaltung 176, die eine DS1233 Niederspannungs-Rücksetz-Steuer-
einheit (nicht gezeigt), 2 4,99K Pullup-Widerstände (nicht gezeigt) und einen 0,001 uF Zeitsteuerungs-Konden-
sator (nicht gezeigt), der verwendet wird, um die +5 V Stromversorgung auf die Einhaltung geeigneter Niveaus 
zu überwachen, aufweist; und eine Echtzeituhr 178.

[0067] Der Neuron Prozessor 162 verwendet eine Motorola 68HC05P6A I/O Mikro-Steuereinheit 180 für die 
direkte Schnittstelle zu den Kartenlesern, Tastenfeldern und den überwachten und unüberwachten Eingängen 
(nicht gezeigt). Die ACU verwendet den größeren Adressbereich des Neuron Prozessors 162, um eine größere 
Flexibilität bei der Anzahl an Bindungen und verfügbaren Dateipuffern zu haben. Die I/O Mikro-Steuereinheit 
180 ist an die Systemtakt-Oszillatorschaltung 180 angeschlossen, die den von der I/O Mikro-Steuereinheit 180
verwendeten Systemtakt erzeugt, vorzugsweise bei 4 MHz. Der Neuron Prozessor 162 ist an die I/O Mik-
ro-Steuereinheit 180 über eine Sieben-Bit-Schnittstelle angeschlossen. Der Neuron Prozessor 162 fragt die I/O 
Mikro-Steuereinheit 180 über die DATA_RDY nach Nachrichten ab und verwendet die DATA_SEL0, 
DATA_SEL1, und DATA_TYPE um festzulegen, welche Art von Daten, und verwendet dann das Neurowire 
(oder SPI) Port-I/O-Objekt um Daten zu/von der I/O Mikro-Steuereinheit 180 zu senden/empfangen.

[0068] Die I/O Mikro-Steuereinheit 180 puffert Eingangsdaten von dem (den) Kartenleser(n) und/oder Tasten-
feld(ern), und bietet außerdem analoge und binäre Eingänge. Im Speziellen werden überwachte Eingangska-
näle über einen integralen 8 Bit 0 bis +5 Volt Analog-zu-Digital-Wandler (nicht gezeigt) realisiert. Die Interpre-
tation eines Eingangswertes ist eine Funktion der speziell entworfenen Verwendung des Eingangs, der als 
überwachter Eingang mit mehrfachem Status verwendet wird. Im Wesentlichen wird ein Spannungsteiler, der 
aus den 4,7 KOhm Schleifenvorspannungs-Widerständen und den Leitungsend-Widerständen, die in jedem 
Detektor installiert sind, gebildet wird, verwendet um den Status der Schleife zu ermitteln. Der Nominelle Wert 
der Leitungsend-Widerstände ist 4,7 KOhm 5%. Der nominale Status der Schleife mit 4,7 KOhm ist der norma-
le Status. Wenn der Leitungsend-Widerstand sich auf 9,4 KOhm ändert, wird ein „Kontakt offen"-Alarm gemel-
det. Wenn der Leitungsend-Widerstand sich auf 2,4 KOhm ändert, wird ein „Kontakt geschlossen"-Alarm ge-
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meldet. Wenn der Leitungsend-Widerstand sich auf Kurzschluss oder Unterbrochen ändert, dann wird ein Feh-
ler gemeldet. Ein Übergangsschutz (nicht gezeigt), eine Vielzahl von 10 KOhm seriellen Widerständen und Fil-
terkondensatoren werden verwendet, um die überwachten Eingänge zu filtern und zu begrenzen. Die I/O Mik-
ro-Steuereinheit 180 bietet auch nicht überwachte Eingänge, die entworfen sind, um binäre Kontaktschlüsse 
zu einer lokalen gemeinsamen Leitung zu detektieren. Diese werden über die selbe Art von Eingangsbe-
schränkungs- und Filterungs-Schaltkreis realisiert, wie die überwachten Eingänge. In diesem Fall werden die 
Eingangswerte als digitale Eingänge gelesen. Die I/O Mikro-Steuereinheit 180 enthält weiters Kartenle-
ser-Spurdaten-Eingänge. Die Eingänge „0" und „1" der Kartenleser (Eingangsleser werden als Beispiel ver-
wendet) sind an Pullup-Widerstände (nicht gezeigt) angeschlossen und an die Übergangs-Schutzeinrichtun-
gen (nicht gezeigt) und an Filterkondensatoren (nicht gezeigt) angeschlossen. Sie führen weiter zu einer inver-
tierenden Schmitt-Trigger-Eingangsvorrichtung (nicht gezeigt) und einer Logikauswahl-GAL des Leser Typs 
(nicht gezeigt), die an zwei Eingangsport-Pins auf der I/O Mikro-Steuereinheit 180 angeschlossen sind. Zu-
sätzlich ist die Logikauswahl-GAL des Leser Typs (nicht gezeigt) an die Unterbrechungsleitung der I/O Mik-
ro-Steuereinheit angeschlossen. Wenn der Wiegand-Modus ausgewählt ist, gehen beide Dateneingangslei-
tungen an die Unterbrechung. Wenn der magnetische Modus ausgewählt ist, ist nur die Takt-(oder „0")Leitung 
an dir Unterbrechung angeschlossen. Die Leser-Modi werden mit einem DIP-Schalter (nicht gezeigt) ausge-
wählt. Wenn die I/O Mikro-Steuereinheit 180 diese Unterbrechungen in Zusammenhang mit einem der zwei 
Eingangsport-Pins empfängt, puffert sie die Spurdaten von dem Leser. Der zweite, oder Ausgangs-Kartenleser 
ist in der gleichen Weise angeschlossen. Die Rücksetz-Steuereinheit 176 des Neuron Prozessors 162 ist an 
einen Pullup-Widerstand (nicht gezeigt) und an dir Rücksetzleitung der I/O Mikro-Steuereinheit über eine Dio-
de (nicht gezeigt) angeschlossen, um das Rücksetzen der I/O Mikro-Steuereinheit 180 zu synchronisieren. Zu-
sätzlich kann der Neuron-Prozessor 162 die I/O Mikro-Steuereinheit 180 allein über die IO1-Leitung direkt zu-
rücksetzen.

[0069] Die ACU enthält die Kartenleser-Schnittstellenschaltung 152 um den (die) Kartenleser und/oder das 
(die) Tastenfeld(er) (nicht gezeigt) an dir I/O Mikro-Steuereinheit 180 anzuschließen. Diese Schaltung 152 ist 
allgemein üblich und wird daher nicht im Detail beschrieben.

[0070] In ähnlicher Weise enthält die ACU die Sensorschleifen-Schnittstellenschaltung 154 um irgendwelche 
externen Sensoren (nicht gezeigt) an die I/O Mikro-Steuerung 180 anzuschließen. Diese Schaltung 154 ist all-
gemein üblich und wird daher nicht im Detail beschrieben.

[0071] Die Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnittstellen-Schaltung 158 sieht externe Netzwerkkommunikatio-
nen vor. Die Netzwerkschnittstellen-Schaltung 158 enthält im Allgemeinen einen FTT10A Free Topology Sen-
der/Empfänger (nicht gezeigt) und seine zugehörigen Schaltungen oder einen LT485 EIA485 Differential-Sen-
der/Empfänger (nicht gezeigt) und dessen zugehörigen Schaltungen, je nach Wunsch. Alternativ kann die In-
ter-Steuereinheits-Netzwerkschnittstellen-Schaltung 158 eine unterschiedliche Schnittstelle enthalten, wie 
etwa den PLT22 Stromleitungs-Sender/Empfänger. Das tatsächlich verwendete Protokoll ist das Echelon Lon-
Works Manchester-Basierende (für FTT10A oder EIA485 Schnittstellen) oder die Echelon LonWorks Spezial-
modus Schnittstelle (für PLT22 oder andere Stromleitungs-Schnittstellen). Die Echelon LonWorks Protokolle 
sind dem Fachmann im Mikrosteuereinheits-Entwurf wohlbekannt. Die Inter-Steuereinheits-Netzwerkschnitt-
stellen-Schaltung 158 enthält auch eine duale LED (nicht gezeigt) für die Anzeige des Status der Netzwerkak-
tivität über ein HC86 Logikgatter und der Übermittlung der Steuereinheit.

[0072] Die Relais- und Digitalausgangs-Schnittstellenschaltung 156 sieht eine Ausgangsschnittstelle zum 
Steuern externer Geräte, wie etwa einen elektronischen Türöffner, vor. Im Speziellen hat die ACU acht digitale 
Ausgangs-Bits, die über einen AC574-Latch (nicht gezeigt) erzeugt werden. Sieben dieser acht Leitungen ge-
hen an die MC1413D Relais-Treibereinrichtung (nicht gezeigt). Einer der sieben treibt das Öffnerrelais (nicht 
gezeigt) für den Türöffner-Ausgang. Die anderen sechs bieten Offene-Kollektoren absenkende digitale Aus-
gänge. Die achte Leitung ist an die Basis eines Transistors (nicht gezeigt) angeschlossen, der einen Hochfre-
quenz-Audioindikator (nicht gezeigt), oder ein zweites Relais (nicht gezeigt), das für einen zweiten Türöffner 
verwendet werden kann, antreibt. Der Latch (nicht gezeigt) ist in dem Neuron Adressbereich speicherabgebil-
det und die Erzeugung des Steigende-Flanken-Schreibe-Synchronisationsimpulses findet innerhalb der 
GAL-Logikeinheit 168 statt, basierend auf der Adressstelle, der R/W und E. Die Offenen-Kollektoren-Ausgänge 
des Relais-Gerätetreibers werden verwendet um Lasten von bis zu 50 mA abzusenken. Die sechs Offene-Kol-
lektor-Ausgänge sind Übergangsgeschützt und werden im Allgemeinen für Anzeigen verwendet.

[0073] Der Stromversorgungs-Teilbereich 160 ist eine Schaltmodus-Abwärtswandler-(Tiefsetzsteller)-Schal-
tung welche einen Eingangs-Teilbereich enthält, der eine Reihen-Diode und einen Eingangsfilter-Kondensator 
enthält. Dieser Teilbereich bietet einen Einweggleichgerichteten, gefilterten DC-Bus annähernd an der Wert-
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spitze der Eingangsspannung. Ein LM2575M-5.0 Wandler (nicht gezeigt) bietet einen Ausgang von +5,0 V über 
einen Energie-Speicherinduktor (nicht gezeigt), eine gleichrichtende Diode (nicht gezeigt) und einen Fil-
ter-Kondensator (nicht gezeigt). Die Meisten Pins auf dem Wandler sind zum Zwecke der Hitzeableitung an die 
Grundplatte angeschlossen. Eine Übergangsschutzeinrichtung (nicht gezeigt) bietet einen Übergangsschutz, 
da die +5 V verwendet werden können, um die Leser mit Strom zu versorgen. Der Stromversorgungs-Teilbe-
reich 160 enthält Versorgungsgauswahl-Steckbrücken (nicht gezeigt), die für die Stromauswahl der Leser ver-
wendet werden. Ungeachtet der ausgewählten Versorgung gibt es Übergangsschutzeinrichtungen (nicht ge-
zeigt) und Reihenbegrenzer (nicht gezeigt) für den Schutz der ACU Versorgung.

D. Sensoren

[0074] Viele Anwendungen enthalten einen oder mehrere integrierte Sensoren, die der Anwendungs-Steuer-
einheit Informationen bereitstellen. Diese Sensoren sind typischer Weise mit der bestimmten Anwendung zu-
sammengepackt und oft für die Verwendung damit bestimmt. Beispielsweise kann eine DX-Gehäuseeinheit ei-
nen innenseitigen Temperatursensor enthalten, der der Anwendungs-Steuereinheit die Innentemperatur be-
reitstellt.

[0075] In der bevorzugten Ausführungsform kann das Steuerungssystem 10 auch verschiedene Netzwerk-
weite Sensoren enthalten, die Informationen an das Steuerungssystem 10 bereitstellen, das die Informationen 
mit den Anwendungs-Steuereinheiten teilt, die solche Informationen nutzen. Beispielsweise kann das Steue-
rungssystem 10 vorzugsweise ein Hilfssensormodul (ASM-1) (oben beschrieben) enthalten, das eine Lon-
Works Kommunikationseinrichtung ist, die Eingangsinformationen bereitstellt, die vielen HLK-Steuereinheiten 
gemeinsam ist, wie etwa die Außenlufttemperatur, die Außenluftfeuchtigkeit, und die Versorgungs-Warmwas-
sertemperatur. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 stellt die gemessenen Werte den passenden Anwen-
dungs-Steuereinheiten über das Netzwerk zur Verfügung. Indem diese Information allgemein in dem Netzwerk 
bereitgestellt wird, wird die Notwendigkeit für einzelne Sensoren und individuelle analoge Eingänge an jeder 
HKL-Anwendungs-Steuereinheit beseitigt.

[0076] Das Steuerungssystem 10 enthält auch vorzugsweise ein Thermostatmodul (DTM-1), um Thermostat-
funktionen an HKL-Ausrüstung anzuschließen. Der Thermostat ist ein eigenständiger intelligenter Thermostat, 
der in der Lage ist, mit verschiedenen HKL-Geräten über das LonWorks-Netzwerk zu kommunizieren. Ein ty-
pisches Diagramm eines Thermostat Modulsystems ist in Fig. 7 gezeigt. Die Thermostatanwendung enthält 
eine Raumtemperatur, eine Sollwerteinstellung, eine Lüfter-Außerkraftsetzung, und eine Belegungs-Außer-
kraftsetzung. Im Betrieb erlauben die meisten Thermostaten die Einstellung des Raumtemperatur-Sollwerts in-
nerhalb vorbestimmter Grenzen. Der Thermostat enthält vorzugsweise auch eine Druckknopf-Außerkraftset-
zung, die den Belegungsstatus vorrübergehend auf „Belegt" ändert.

[0077] Das Steuerungssystem 10 kann verschiedene andere Sensormodule enthalten, die Informationen be-
reitstellen, die an eine einzelne Anwendungs-Steuereinheit bereitgestellt wird, oder die mit einer Vielzahl von 
Anwendungs-Steuereinheiten quer über das Netzwerk gemeinsam genutzt werden.

III. Betrieb des Steuerungssystems

[0078] Wie oben erwähnt ist das Steuerungssystem 10 im Wesentlichen ein verteiltes System mit eigenstän-
digen Anwendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18, die in der Lage sind, bei Fehlen einer Kommunikation 
mit der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12, in Betrieb zu sein. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 hat unter 
anderem die Fähigkeit, Steuerungsvariablen in den verschiedenen Anwendungs-Steuereinheiten zu überwa-
chen und einzustellen, wobei sie den Betrieb der verschiedenen Anwendungen beeinflusst. Das Steuerungs-
system 10 enthält verschiedene Software-Komponenten, die den Betrieb den lokalen Steuerungs-Schnittstelle 
und der Anwendungs-Steuereinheiten steuern. Der Entwurf und die Zusammenstellung dieser Software-Kom-
ponenten werden, nach Durchsicht des hierin beschriebenen Betriebs dieser Komponenten, durchaus in den 
Fähigkeiten eines Fachmannes liegen. Dementsprechend werden die Software-Komponenten nicht im Detail 
beschrieben werden.

A. Übersicht über den Betrieb

[0079] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 und die Anwendungs-Steuereinheiten sind in der Lage, über 
eine Vielfalt an fest verkabelten und/oder kabellosen Kernnetzen zu kommunizieren. In der bevorzugten Aus-
führungsform verwendet die vorliegende Erfindung die LonWorks-Technologie der Echelon Corporation als ihr 
Kommunikationsmedium. Die Netzwerkarchitektur ist im Wesentlichen vom Typ Master/Slave mit einer direk-
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ten (Peer-to-Peer) Kommunikation (d.h. von Anwendungs-Steuereinheit zu Anwendungs-Steuereinheit) nur in-
sofern sie von Anwendungen benötigt wird. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 löst den Großteil des Kom-
munikationsaustauschs mit den Anwendungs-Steuereinheiten aus. Jeder Austausch von Kommunikation wird 
unter Verwendung von eindeutigen LonWorks-Nachrichten mit einer eindeutigen Adressierung (d.h. direkter 
48-Bit Neuron ID-Adressierung) ausgelöst. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 verwendet Standardnetz-
werk-Variablentypen (SNVTs) für die Standarddaten-Objektmodellwerte, die über eine eindeutige Adressie-
rung an jede Anwendungs-Steuereinheit gesendet werden. Die Anwendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 
18 und die Steuerungs-Schnittstelle 12 sehen auch LonWorks-SNVTs für einen Zugriff auf Systembestandteile 
über LonWorks-Geräte von Dritten vor. Im Betrieb beeinflusst die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 die SNVTs 
von Geräten Dritter nicht direkt unter Verwendung von LonWorks Netzwerkmanagement-Befehlen, jedoch kön-
nen dies Netzwerk-Tools Dritter. Obwohl dir vorliegende Erfindung vorzugsweise unter Verwendung von Lon-
Works betrieben wird, ist das Steuerungssystem für eine Verwendung mit im Wesentlichen irgendeinem priva-
ten Protokoll oder irgendeinem „Plug and Play" Protokoll für offene Kommunikation gut geeignet.

[0080] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 enthält vorzugsweise zwei Betriebsmodi, nämlich den Installier-
modus und den Benutzermodus. Der Installiermodus ermöglicht dem Benutzer auf alle Aspekte der lokalen 
Steuerungs-Schnittstelle zuzugreifen und diese zu steuern. Der Benutzermodus erlaubt den Zugriff nur auf ei-
nen eingeschränkten Befehlssatz, wobei die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen oder mutwilligen Verän-
derung wichtiger Systemeinstellungen verringert wird. Der genaue Umfang der in dem Benutzermodus zuge-
lassenen Steuerung kann von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sein, in der bevorzugten Ausfüh-
rungsform erlaubt der Benutzermodus jedoch nur den Zugriff auf und die Veränderung von Temperatur-Soll-
werten für Steuereinheiten, bestehenden Zeitplänen und die Betrachtung/Bestätigung von Alarmen.

[0081] In der bevorzugten Ausführungsform hat die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 die Fähigkeit, das 
Netzwerk aus Awendungs-Steuereinheiten 12, 15, 16 und 18 in Belegungsgruppen aufzuteilen. Die Bele-
gungsgruppen werden verwendet, um eine zusammengefasste Steuerung der zugehörigen Anwen-
dungs-Steuereinheiten in jeder Gruppe zu ermöglichen. Beispielsweise können die Beleuchtungs- und 
HLK-Anwendungen in einem vorgegebenen Bereich in eine einzelne Belegungsgruppe gruppiert werden, so-
dass diese Anwendungs-Steuereinheiten als eine Gruppe bedient werden können. Die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle 12 der bevorzugten Ausführungsform unterstützt 16 Belegungsgruppen. Jede Belegungs-
gruppe enthält einen Zeitplan und eine Liste von bis zu 62 Anwendungs-Steuereinheiten. Der Belegungsstatus 
einer Belegungsgruppe kann von dem zugehörigen Zeitplan, über eine Zugangs-Steuereinheit (wie etwa eine 
ACU-1, wie oben beschrieben) oder manuell unter Verwendung der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 ge-
steuert werden.

[0082] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 unterstützt vorzugsweise bis zu 16 Zeitpläne, eine für jede Be-
legungsgruppe. Die Zeitpläne können für eine Gruppen-Belegungssteuerung, eine zeitgesteuerte Zugangsbe-
triebs-Steuerung, eine Türmodus-Steuerung, eine Steuerung für freien Türzugang und eine Beleuchtungssteu-
erung verwendet werden. Jeder Zeitplan unterstützt vorzugsweise bis zu zwei Start/Stopp-Zeitintervalle für je-
den Tag der Woche und bis zu zwei Start/Stopp-Intervalle für Feiertage. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12
führt eine Datenbank für bis zu 50 Feiertage. Feiertage können vorprogrammiert sein oder nach der Installation 
vom Benutzer festgelegt werden.

[0083] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 sieht auch Konfigurationssteuerungs-Assistenten vor, die den 
Benutzer durch die Schritte leiten, die erforderlich sind, um die Steuerungsvariablen für eine bestimmte An-
wendungs-Steuereinheit zu überwachen und/oder festzulegen. Die Assistenten enthalten einfach zu bedie-
nende graphische Einstellungs-Schirmansichten für gebräuchliche Konfigurationselemente, wie etwa Be-
legt-/Unbelegt-Temperatursollwerte und Bereitschaftszeitsteuerungs- und Alarmgrenzen.

[0084] Wie oben erwähnt arbeiten die Anwendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18 in Übereinstimmung 
mit verschiedenen Steuerungsvariablen, die von dem Benutzer bestimmt werden (oder durch voreingestellte 
Vorgabewerte). Eine HLK-Anwendung wird beispielsweise eine Temperaturvariable enthalten, die die ge-
wünschte Innentemperatur für einen entsprechenden Bereich festlegt. Wie bei vielen herkömmlichen Steue-
rungssystemen sind die Anwendungs-Steuereinheiten in der Lage in zwei verschiedenen Modi zu arbeiten, ei-
ner, wenn der Bereich belegt ist, und einer wenn er es nicht ist. Beispielsweise kann eine HKL-Anwendung 
eine erste Temperatureinstellung enthalten, der nachgekommen wird, wenn der Bereich belegt ist, und eine 
zweite Temperatureinstellung, wenn der Bereich nicht belegt ist.

[0085] Obwohl die Anwendungs-Steuereinheiten typischer Weise in der Lage sind, in einem eigenständigen 
Modus zu arbeiten, sind sie in der Lage, mit der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 zu kommunizieren. Durch 
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diese Kommunikationen hat die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 die Möglichkeit, die Werte der Steuerungs-
variablen innerhalb der Anwendungs-Steuereinheiten festzulegen, indem sie eindeutige Nachrichten und SN-
VTs für Datenstrukturen verwenden. Dies ermöglicht der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 den Betrieb der 
verschiedenen Systemanwendungen zu beeinflussen. Die Anwendungs-Steuereinheiten sind mit der Daten-
struktur oder dem Format aller eindeutigen Nachrichten vorprogrammiert, die der Steuereinheit zugehörig sind. 
Dies ermöglicht den Anwendungs-Steuereinheiten, die eindeutigen Nachrichten zu analysieren und zu verste-
hen. Alternativ kann den Anwendungen diese Information nach Bedarf heruntergeladen werden, beispielswei-
se um neue eindeutige Nachrichten hinzuzufügen, oder um bestehende eindeutige Nachrichten zu verändern.

[0086] Zusätzlich zum Empfang eindeutiger Nachrichten von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 sind die 
meisten Anwendungs-Steuereinheiten in der Lage, Textbasierende Alarme zu der lokalen Steuerungs-Schnitt-
stelle 12 zu senden, um außergewöhnliche Zustände anzuzeigen.

[0087] In der beschriebenen Ausführungsform kann die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 von 1 bis 62 An-
wendungs-Steuereinheiten unterstützen. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 ermöglicht die Veränderung 
von Eingängen und Sollwerten für jede Anwendungs-Steuereinheit sowie die Anzeige von Ausgängen für jede 
Steuereinheit. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 führt eine Steuereinheiten-Datenbank mit bestimmten In-
formationen, die jede Anwendungs-Steuereinheit betreffen. Wenn Anwendungs-Steuereinheiten zu der Steu-
ereinheiten-Datenbank hinzugefügt werden, werden sie mit einem Vorgabenamen versehen (d.h. Einheit 1 
AHU2), der von dem Benutzer in irgendeine 20 Zeichen lange Zeichenfolge geändert werden kann. Der Name 
der Steuereinheit wird verwendet, wenn sie einer Belegungsgruppe zugewiesen wird und für die Anzeige von 
Alarmen. Jedes Element in der Steuereinheiten-Datenbank enthält vorzugsweise die folgenden Attribute:  
Name – 18 Zeichen ASCII Beschreibung (vom Benutzer programmierbar)  
Neuron-ID – die 48-Bit Neuron-ID von LonWorks für ein Gerät  
Programm-ID – die Programm-ID von LonWorks für ein Gerät (verwendet als Gerätetyp)  
Versions-ID – die ASCII-Entsprechung der Softwareversion der Steuereinheit

[0088] Einträge in die Steuereinheiten-Datenbank für ACU-Steuereinheiten haben vorzugsweise die folgen-
den zusätzlichen Attribute:  
Ausgangs-Gruppe – Gruppe, deren Belegungszähler erhöht wird, wenn ein Zugriffsversuch durch die Aus-
gangsseite der ACU erfolgreich ist. Die Zählung der Eingangs-Gruppe wird herabgesetzt.  
Eingangs-Gruppe – Gruppe, deren Belegungszähler erhöht wird, wenn ein Zugriffsversuch durch die Ein-
gangsseite der ACU erfolgreich ist. Die Zählung der Ausgangs-Gruppe wird herabgesetzt.  
Freier Zugang Zeitplan – bestimmt einen Zeitplan für die Steuerung des freien Zugangsstatus der ACU. Die 
ACU ist im freien Zugang, wenn der Zeitplan aktiv ist.  
Zugangsmodus-Zeitplan – bestimmt einen Zeitplan, um den Zugangsmodus der ACU zu steuern.  
Zugangsmodus wenn Zeitplan aktiv – Modus (Karte, Karte + PIN oder Chiffre) für die ACU, wenn der Zugangs-
modus-Zeitplan aktiv ist.  
Zugangsmodus wenn Zeitplan inaktiv – Modus (Karte, Karte + PIN oder Chiffre) für die ACU, wenn der Zu-
gangsmodus-Zeitplan inaktiv ist.  
Manueller freier Zugang – erzwingt freien Zugang aktiv/inaktiv für ACU  
Auto-Hinzufügen Ein/Aus – stellt ACU in den/aus dem automatischen Kartenhinzufüge-Modus.  
Manueller Zugangsmodus – zwingt die ACU in den Karten-, Karte + PIN-, oder Chiffre-Zugangsmodus.

B. Vorprogrammierung der lokalen Steuerungs-Schnittstelle

[0089] Wie oben recht detailliert beschrieben wurde, ermöglicht die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 Benut-
zern, Belegungsgruppen, Zeitpläne, Feiertage und Sollwerte für verschiedene Anwendungs-Steuereinheiten 
zu bestimmen. Diese Information kann in die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 unter Verwendung von deren 
Berührungsbildschirm eingegeben werden. Falls gewünscht, kann diese Information in ein PC-basierendes 
Programm eingegeben werden und in die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 über den seriellen Port in dem 
AM186EM Hauptprozessor heruntergeladen werden.

[0090] Das Steuerungssystem 10 der vorliegenden Erfindung ermöglicht eine Eigen-Konfiguration und einen 
integrierten Betrieb von Anwendungs-Steuereinheiten verschiedener Arten. Dies wird vorzugsweise durch eine 
Vorprogrammierung des Steuerungssystems 10 mit einer Konfigurationstabelle erzielt, die Profile für die ver-
schiedenen Steuereinheitsarten speichert, die von dem System 10 erkannt werden. Obwohl die genauen Info-
mationen, die in diesen Profilen enthalten sind, für jede Anwendungs-Steuereinheit unterschiedlich sein wer-
den, enthalten diese Profile im Allgemeinen Informationen über die Eingangs-SNVTs, die Ausgangs-SNVTs 
und die Konfigurations-SNVTs aller unterstützten Steuereinheitsarten. Die Tabelle und deren zugehörige Rou-
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tinen ermöglichen ein Nachschlagen von SNVTs nach Name, Steuereinheitsart und Steuereinheits-Versi-
ons-ID. Die LCI führt eine weitere Tabelle unterstützter Datentypen, welche einen Bereich, einen Basisdaten-
typ, technische Einheiten, Aufzählungen (falls anwendbar), Unterdaten-Typen (für strukturierte Elemente), 
Schritte für das Inkrementieren/Dekrementieren und Anzeigeroutinen für jeden Datentyp vorsehen. Alle von 
der LCI verwendeten Datentypen haben Einträge in dieser Tabelle. Diese Tabellen bieten der lokalen Steue-
rungs-Schnittstelle 10 eine ausreichende Kenntnis der Anwendungs-Steuereinheit, um deren Betrieb zu über-
wachen und zu beeinflussen.

[0091] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält jedes Profil einen Eintrag für jede Variable, die von der 
Anwendungs-Steuereinheit unterstützt wird. Der Eintrag enthält ein Feld für den Variablentyp, den Variablen-
namen, den Anzeigenamen und die Variablennummer. Die Variablen sind vorzugsweise in eine von drei unter-
schiedlichen Typen klassifiziert – nämlich Eingangsvariablen, Ausgangsvariablen und Eingangskonfigurati-
ons-Variablen. Eingangsvariablen stellen Variablen dar, die von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle an die An-
wendungs-Steuereinheit gesendet werden können. Ausgangsvariablen repräsentieren Variablen, die von der 
Anwendungs-Steuereinheit an die lokale Steuerungs-Schnittstelle gesendet werden können. Und schließlich 
sind Eingangskonfigurations-Variablen Steuerungsvariablen, die den Betrieb der Anwendungs-Steuereinhei-
ten betreffen, die jedoch nicht routinemäßig durch Befehle der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 oder auf an-
dere Weise verändert werden. Jede Anwendungs-Steuereinheit ist vorzugsweise mit Vorgabewerten für alle 
Steuerungsvariablen vorgeladen. Dies erleichtert die automatische Konfiguration indem die Notwendigkeit ent-
fällt, diese Steuerungsvariablen mit Anfangswerten zu versehen. Als Beispiel ist im Folgenden eine praktische 
Anwendung des Profils für eine AHU-1 Anwendungs-Steuereinheit als „C"-Header-Datei dargestellt:
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[0092] Wie oben erwähnt ist die lokale Steuerungs-Schnittstelle auch mit dem Format der verschiedenen ein-
deutigen Nachrichten vorprogrammiert, die von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle gesendet oder empfan-
gen werden können. Dies beinhaltet die Datenstrukturen der verschiedenen Ping-Nachrichten, die zu den An-
wendungs-Steuereinheiten gesendet werden sollen, als auch die Ping-Antwortnachrichten, die von den An-
wendungs-Steuereinheiten empfangen werden. In ähnlicher Weise ist jede der Anwendungs-Steuereinheiten 
mit dem Format der verschiedenen eindeutigen Nachrichten vorprogrammiert, die von der Anwendungs-Steu-
ereinheit gesendet oder empfangen werden können.

B. Eigenkonfiguration

[0093] Wie vorher erwähnt sieht das Steuerungssystem 10 eine Eigenkonfiguration der verschiedenen An-
wendungs-Steuereinheiten 14, 15, 16 und 18 vor. Zusammenfassend wird die Eigenkonfiguration durch eine 
Folge von Kommunikationen zwischen der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 und der neu installierten An-
wendungs-Steuereinheit erreicht. Der Eigenkonfigurations-Prozess 200 wird mit Bezug auf das Flussdia-
gramm der Fig. 14A–Fig. 14B detaillierter beschrieben werden. Der Kommunikationsaustausch wird durch die 
Aktivierung 202 des Servicesteuerungs-Knopfes an der Anwendungs-Steuereinheit ausgelöst. Dies bewirkt, 
dass die Anwendungs-Steuereinheit eine LonWorks „Service Pin" Nachricht sendet 204, die die einzigartige 
Neuron-ID der Steuereinheit enthält. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 führt eine Tabelle in einem nicht-
flüchtigen Speicher, die jede Anwendungs-Steuereinheit auflistet, die der lokalen Steuerungs-Schnittstelle be-
kannt ist. Wenn die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 die Service Pin Nachricht empfängt, bestimmt sie 208, 
ob die Neuron-ID der Anwendungs-Steuereinheit derzeit aufgelistet ist. Falls das nicht der Fall ist, erstellt sie 
210 einen Listung, der der Neuron-ID entspricht. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 weist der neuen An-
wendungs-Steuereinheit die nächste verfügbare Geräte-ID-Nummer zu 212, und sendet 214 eine „Gerätebe-
zeichnung" Nachricht an die Anwendungs-Steuereinheit. Diese Nachricht enthält die Geräte-ID für die Anwen-
dungs-Steuereinheit. Die Anwendungs-Steuereinheit speichert die Geräte-ID 216 in einem nichtflüchtigen 
Speicher für eine spätere Verwendung beim Senden von Nachrichten an die lokale Steuerungs-Schnittstelle. 
Die lokale Steuerungs-Schnittstelle verwendet die Geräte ID von eindeutigen Nachrichten einer Anwen-
dungs-Steuereinheit um zu ermitteln, welche bestimmte Steuereinheit die Nachricht gesendet hat. Die lokale 
Steuerungs-Schnittstelle sendet dann 218 eine „Steuerungs-Schnittstellen-Identifikation" Nachricht an die An-
wendungs-Steuereinheit, die die Neuron-ID der lokalen Steuerungs-Schnittstelle enthält. Die Anwen-
dungs-Steuereinheit speichert 220 die Neuron-ID der lokalen Steuerungs-Schnittstelle in einem nichtflüchtigen 
Speicher für eine spätere Verwendung beim Senden von Nachrichten an die lokale Steuerungs-Schnittstelle. 
Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 stellt 222 als nächstes die Anwendungs-Steuereinheit in eine gemein-
same LonWorks-Domäne und Subnetz und weist eine einzigartige LonWorks Knoten-ID zu. Die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle 12 sendet 224 eine „Aktualisiere Domäne" Nachricht an die Anwendungs-Steuereinheit, die 
die gemeinsame LonWorks-Domäne und das Subnetz und die einzigartige LonWorks Knoten-ID enthält, die in 
der Anwendungs-Steuereinheit gespeichert 226 werden. Die Konten-ID Passt zu der vorher zugewiesenen 
Geräte-ID. Dieser Schritt ist notwendig, um einige dem LonWorks-Netzbetrieb innewohnenden Probleme zu 
lösen. Erstens müssen alle Knoten eine einzigartige Subnetz/Knoten-Kombination aufweisen, da die lokale 
Steuerungs-Schnittstelle die LonWorks Anfrage/Antwort-Nachrichten von den Abläufen „Netzwerkvariablen 
Abruf (Network Variable Fetch)" und „Netzwerkvariablen Aktualisierung (Network Variable Update)" verwendet. 
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Antworten werden immer unter Verwendung der Subnetz/Knoten Adressierung gesendet, was einen einzigar-
tigen Subnetz/Knoten für jeden Knoten erfordert. Zweitens verwendet die lokale Steuerungs-Schnittstelle vor-
zugsweise die Hosted Node Architektur von Echelon, die die Beschränkung hat, eindeutige Nachrichten nur in 
einer Domäne empfangen zu können, was erfordert, dass jeder Knoten sich in der selben Domäne befindet.

[0094] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 10 enthält vorzugsweise eine Vielzahl von Assistenten, die ausge-
führt werden können, um die Steuerungsvariablen für jede der Anwendungs-Steuereinheits-Arten festzulegen 
oder einzustellen. Der Assistent erleichtert die Änderung und die Steuerung der Anwendungs-Steuereinheiten, 
indem sie eine einfache menügesteuerte GUI vorsieht, die ermöglicht, alle entsprechenden Steuerungsvariab-
len zu betrachten und zu verändern.

C. Überwachung der Steuereinheiten

[0095] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 überwacht den Status von, und übermittelt Steuerungsvariab-
lenwerte zwischen Anwendungs-Steuereinheiten, indem sie eine periodische Nachrichts/Antwort-Methodik an-
wendet. In der bevorzugten Ausführungsform sendet die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 periodisch (d.h. 
einmal pro Sekunde) eine „Ping" Nachricht an jede Anwendungs-Steuereinheit. Wenn die Anwendungs-Steu-
ereinheit dabei fehlschlägt, eine angemessene Antwort auf eine bestimmte Anzahl (z.B. drei) von aufeinander 
folgenden Pings zu senden, wird angenommen, dass sie sich in einem Störungszustand befindet, und geeig-
nete Maßnahmen können getroffen werden, beispielsweise das Stellen eines Alarms oder die Erzeugung eines 
Protokolleintrags. Dieser Prozess wird auch verwendet um Informationen zwischen der lokalen Steue-
rungs-Schnittstelle und der Anwendungs-Steuereinheit auszutauschen, indem in die Pingnachricht und in die 
Antworten auf Pingnachrichten eingebettete Steuerungsvariablen verwendet werden. Die Datenstruktur jeder 
Pingnachricht ist vorzugsweise in die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 vorprogrammiert. Die Pingnachrichten 
sind vorzugsweise angepasst, um der Art von Steuereinheit, zu der sie gesendet ist, zu entsprechen. Alternativ 
kann eine einzelne Pingnachricht, die für alle Steuereinheits-Arten allgemein gültig ist, verwendet werden. Mit 
dieser Alternative kann jede Anwendungs-Steuereinheit die Steuerungsvariablen, die nicht für ihren Betrieb er-
heblich sind, einfach ignorieren.

[0096] In der beschriebenen Ausführungsform wird beispielsweise der HLK-Steuerungsping periodisch von 
der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 zu jeder HLK-Anwendungs-Steuereinheit (z.B. jede DXU-1, DXU-2, 
AHU-1, FCU-1, FCU-2, FCU-3, FCU-4 und HPU-1) gesendet. Der HLK-Steuerungsping enthält vorzugsweise 
die Systemzeit und den Belegungsmodus für diese bestimmte Steuereinheit. Diese Steuerungsvariablen wer-
den an jede HLK-Anwendungs-Steuereinheit in einer eindeutigen Nachricht unter Verwendung von SNVTs ge-
sendet. Eine Wiedergabe des HLK-Steuerungspings ist in Fig. 8 dargestellt. Die Antwort der HLK-Steuerein-
heit zeigt an, dass sie immer noch mit dem Netzwerk kommuniziert und verwendet werden kann, um Steue-
rungsvariablen an die lokale Steuerungs-Schnittstelle in einer eindeutigen Nachricht unter Verwendung von 
SNVTs zurückzugeben. Die Anwort der HLK-Steuereinheit enthält vorzugsweise deren Geräte-ID, die Außen-
temperatur, die Außen-Feuchtigkeit und die Versorgungswasser-Temperatur. Eine Wiedergabe der HLK-Ant-
wort ist in Fig. 9 dargestellt. Die als Antwort von der HLK-Steuereinheit empfangene Antwort kann von der lo-
kalen Steuerungs-Schnittstelle verwendet werden und/oder von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle an ande-
re Anwendungs-Steuereinheiten verbreitet werden.

[0097] Bei einigen Anwendungs-Steuereinheiten ist die Pingantwort nicht mehr als eine Bestätigung, die der 
lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 anzeigt, dass die Anwendungs-Steuereinheit online ist und den Ping emp-
fangen hat. Beispielsweise wird die Zugangssteuerungs-Pingnachricht periodisch an jede ACU gesendet. Der 
Zugangssteuerungs-Ping enthält vorzugsweise einen Eingangsseiten-Modus, einen Ausgangsseiten-Modus, 
ein Freigabe/Gesperrt Kennzeichen für die Eingangsseite, ein Freigabe/Gesperrt Kennzeichen für die Aus-
gangsseite, ein Systemdatum, eine Systemzeit, einen System Wochentag und eine ACU Geräte ID. Die Ein-
gangsseiten-Modus- und Ausgangsseiten-Modus-Felder zeigen den Zugriffsmodus der ACU an. Typischer 
Weise wird die ACU in der Lage sein, in vier verschiedenen Modi betrieben zu werden: 1) einen „Karte" Modus, 
der nur eine Kartenvalidierung erfordert, um Zutritt zu erhalten, 2) einen „Karte/Pin" Modus, der eine Karten-
validierung und eine Eingabe einer gültigen PINs erfordert, um Zutritt zu erhalten, 3) einen „Chiffre" Modus, der 
die Eingabe eines gültigen vierstelligen Codes erfordert, um Zutritt zu erlangen und 4) einen „PIN" Modus, der 
die Eingabe eines gültigen PINs erfordert, um Zutritt zu erlangen. Eine Wiedergabe des ACU-Steuerungspings 
ist in Fig. 10 dargestellt. Die ACU-Antwort enthält einfach die IAC-Geräte-ID. Eine Wiedergabe der ACU-Ant-
wort ist in Fig. 11 dargestellt.

[0098] Als weiteres Beispiel ist eine Wiedergabe des ASM-Steuerungsping in Fig. 12 dargestellt, und eine 
Wiedergabe der ASM-Antwort auf eine ASM-Pingnachricht ist in Fig. 13 dargestellt. Wie gezeigt ist, gibt die 
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Antwort die Steuerungsvariablen der Außentemperatur, der Außenfeuchtigkeit und der Versorgungswas-
ser-Temperatur an die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 zurück. Wie bei allen anderen Nachrichten werden 
die Steuerungsvariablen als SNVTs gezeigt.

[0099] Als ein zusätzliches Beispiel ist eine Wiedergabe der LCU-Steuerungspings in Fig. 19 dargestellt, und 
eine Wiedergabe der LCU-Antwort auf einen LCU-Steuerungsping ist in Fig. 20 dargestellt. Der LCU-Steue-
rungsping ist lediglich dazu vorgesehen, eine Antwort von der LCU anzufordern, wobei deren fortgesetzte An-
bindung an das Netzwerk bestätigt wird. Wie gezeigt ist, enthält der Steuerungsping eine Nachrichtennummer, 
die anzeigt, dass die Nachricht ein Steuerungsping ist. Die LCU-Antwortnachricht gibt nur die Gerätenummer 
an die lokale Steuerungs-Schnittstelle zurück.

D. Systemweite Verteilung von Prozesspunkten

[0100] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 hat auch die Fähigkeit, verschiedene Daten von Prozesspunk-
ten (oder Steuerungsvariablen) an die Anwendungs-Steuereinheiten zu verteilen. Diese Prozesspunkt-Daten 
können von Sensoren erhalten werden, wie etwa jenen, die an das ASM-1 Modul angeschlossen sind. In der 
bevorzugten Ausführungsform empfängt die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 die Prozesspunkt-Daten von 
dem ASM-1 Modul oder einem anderen Sensor in Reaktion auf die Pingnachricht, die von der lokalen Steue-
rungs-Schnittstelle 12 gesendet wird. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 übermittelt dann die Prozess-
punkt-Daten an die entsprechenden Anwendungs-Steuereinheiten, indem die Variable unter Verwendung eine 
eindeutigen Adressierung über das Netzwerk geschrieben wird (network variable write). Die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle 12 bestimmt die Anwendungs-Steuereinheiten, die die Information benötigen, indem sie die 
die in der Profildatenbank bereitgestellten Steuereinheits-Profile überprüft. Alternativ können die Prozess-
punkt-Daten den entsprechenden Anwendungs-Steuereinheiten übergeben werden, indem sie in die 
Pingnachricht eingefügt werden, die zu diesen Anwendungs-Steuereinheiten gesendet werden.

E. Zugangssteuerung

[0101] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 überwacht den Zugang in dem Kontrollsystem 10 an den ver-
schiedenen ACUs. Im Betrieb sendet die ACU eine Zugangs-Anfrage an die lokale Steuerungs-Schnittstelle 
12, wenn eine gültige Kartenleser- oder Tastenfeld-Eingabe an einem der Kartenleser/Tastenfelder von einer 
der ACUs erhalten wird. Eine Wiedergabe der Datenstruktur eine Zugangsanfrage-Nachricht ist in Fig. 15 ge-
zeigt. Die Zugangsanfrage wird von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle weiterverarbeitet und es wird eine 
Antwort zu der ACU gesendet, ob ein Zutritt gewährt wird, oder nicht. Eine Wiedergabe der Datenstruktur eine 
Zugangsantwort-Nachricht ist in Fig. 16 gezeigt. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 berücksichtigt auch 
alle Auswirkungen, die ein Zugang auf zugehörige Belegungsgruppen haben kann, beispielsweise einen „un-
belegt" in eine „Belegt" Status zu ändern. Wenn es angemessen ist, sendet die lokale Steuerungs-Schnittstelle 
12 eindeutige Nachrichten, um den Status der zugehörigen Belegungsgruppe zu ändern. Diese Aktualisierung 
wird typischer Weise in der Pingnachricht aufscheinen, die als nächstes zu jeder Anwendungs-Steuereinheit 
in der Belegungsgruppe gesendet wird. Wenn einmal eine Türe verwendet wird, sendet die ACU eine „Tür be-
nutzt" Nachricht an die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12. Dies ermöglicht der lokalen Steuerungs-Schnittstel-
le 12, ein Aktivitätsprotokoll und eine Zählung der Anzahl von Personen in dem Bereich zu führen. Eine Wie-
dergabe der Datenstruktur einer „Tür benutzt" Nachricht ist in Fig. 17 gezeigt.

[0102] Das Steuerungssystem 10 ist vorzugsweise geeignet, um in fünf verschiedenen Zugangsmodi betrie-
ben zu werden: 1) ein „Karte" Modus der das Lesen einer gültigen Karte erfordert, um Zutritt zu erhalten, 2) 
einen „Karte/Pin" Modus, der das Lesen einer gültigen Karte und eine Eingabe eines gültigen PINs erfordert, 
um Zutritt zu erhalten. 3) einen „Chiffre" Modus, der die Eingabe eines gültigen vierstelligen Codes erfordert, 
um Zutritt zu erlangen, 4) einen „PIN" Modus, der die Eingabe eines gültigen PINs erfordert, um Zutritt zu er-
langen und 5) einen „Frei" Modus, der einen freien Zugang erlaubt. Wenn eine Zugangsanfrage empfangen 
wird, wird sie gemäß dem vorliegenden Zugangsmodus für diese ACU weiterverarbeitet.

[0103] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 enthält eine Datenbank, die bis zu 500 Zugangskarten unter-
stützt. Jeder Datenbankeintrag enthält vorzugsweise eine Kartennummer (32-Bit Rohdatenformat Kartennum-
mer), einen Kartennamen (18 Zeichen ASCII Beschreibung), einen PIN (4-stellige BCD-Nummer wird verwen-
det, wenn Karten- und Pin-Zugang erwünscht ist), ein Zeit/Daten Feld (das die Zeit und das Datum enthält, zu 
der die Karte zum letzten Mal benutzt wurde), ein „Letzte Tür" Feld (das die letzte Tür enthält, bei der die Karte 
verwendet wurde) und ein Zugangsgruppen-Feld (unten beschrieben). Karten werden in einer im Allgemeinen 
herkömmlichen Weise der Datenbank hinzugefügt, beispielsweise, indem sie eine ACU vorgeführt werden, 
oder über ein Herunterladen von einem PC oder einer anderen ähnlichen Vorrichtung. Die lokale Steue-
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rungs-Schnittstelle 12 ist auch in der Lage bis zu vier verschiedene Chiffrecodes zu speichern.

[0104] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle ermöglicht es, Karten in Zugangsgruppen zu stellen. Zugangs-
gruppen legen fest, auf welche Türen eine Karte zugreifen darf und zu welchen Zeitperioden die Karte einen 
Zugang ermöglicht. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle unterstützt vorzugsweise zumindest 16 Zugangsgrup-
pen.

[0105] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle ermöglicht ACUs auch, die Belegung für Belegungsgruppen zu 
steuern, falls gewünscht. Um eine Belegungssteuerung durch eine ACU bereitzustellen, führt die lokale Steu-
erungs-Schnittstelle eine Personenzählung, indem sie die Anzahl von Zugängen und Abgängen in einem Be-
reich verfolgt. Wenn die Personenzählung nicht Null ist, stellt die lokale Steuerungs-Schnittstelle den Status 
der Belegungsgruppe auf „Belegt".

[0106] Obwohl der Zugang vorzugsweise von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle verwaltet wird, enthält 
jede ACU-Anwendungs-Steuereinheit vorzugsweise eine lokale Datenbank „pro Tür", um den Zugang im Falle 
eines Verlustes der Kommunikation mit der lokalen Steuerungs-Schnittstelle zu validieren. Wenn die ACU eine 
Zugangsanfrage an die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 sendet, die nicht innerhalb von ½ Sekunde beant-
wortet wird, wird die ACU versuchen, den Zugang unter Verwendung der lokalen Datenbank zu validieren. 
Wenn die ACU eine Zugangsanfrage lokal validiert, wird sie vorzugsweise auch einen mit einem Zeitstempel 
versehenen Protokolleintrag für die Transaktion erzeugen, der das Ergebnis des Zutrittsversuchs anzeigt.

[0107] In einer bevorzugten Ausführungsform detektieren die ACUs auch bestimmte Alarmzustände und sen-
den geeignete Nachrichten an die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12, wenn ein Alarmereignis auftritt. Vorzugs-
weise beobachtet die ACU den Status der Überwachten Eingänge um zu bestimmen, wenn ein Zustand „Tür 
abgestützt", „Tür gezwungen" oder „Eingangsmanipulation" auftritt. Ein „Tür abgestützt" Alarm wird erzeugt, 
wenn eine Person, die Zutritt erlangt hat, die Türe länger offen lasst, als für eine vorbestimmte Zutrittszeit. Ein 
„Tür gezwungen" Alarm wird erzeugt, wenn die Türe ohne zulässige Zugangsberechtigung geöffnet wird. Eine 
Wiedergabe der Datenstruktur eines Zugangsalarms ist in Fig. 18 gezeigt.

F. Beleuchtungssteuerung

[0108] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 handhabt auch den Betrieb der Beleuchtungs-Anwendungen in 
dem Gebäude über eine oder mehrere LCUs. Wie oben erwähnt sind die LCUs entworfen, um im Handel er-
hältliche Beleuchtungsschaltungen zu steuern, welche Innenbeleuchtung, Beleuchtung von Parkflächen und 
Beschilderung enthalten können. In der beschriebenen Ausführungsform steuert jede LCU den Status von acht 
einzelnen Beleuchtungsschaltungen. Die LCUs sorgen für acht Beleuchtungsbereiche, die eine Gruppensteu-
erung der Beleuchtungsanwendungen erlaubt. Im Speziellen kann jede Schaltungs auf jeder LCU einem oder 
mehreren der acht Beleuchtungsbereiche zugeordnet werden. Der Status von jeder Schaltung wird durch die 
Steuerung des Belegungsstatus der entsprechenden Beleuchtungsbereiche beeinflusst. Die Zuordnungen der 
Beleuchtungsbereiche für jede LCU werden über die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 konfiguriert. Jede LCU 
führt eine Datenbank der Beleuchtungsbereichs-Zuordnungen für jede ihrer Schaltungen. Die LCU steuert den 
Ein/Aus-Status von jeder Schaltung basierend auf dem Belegungsstatus des der Schaltung zugeordneten Be-
reichs. Die Beleuchtungsbereiche können im Gegenzug Belegungsgruppen zugeordnet werden, womit ermög-
licht wird, die Belegung der Beleuchtungsbereiche gemeinsam mit anderen Anwendungen innerhalb einer ge-
gebenen Belegungsgruppe zu steuern.

[0109] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 enthält Mittel, um Steuerungs-Nachrichten zu der LCU zu über-
mitteln, um der LCU den Belegungsstatus der Beleuchtungsbereiche mitzuteilen. Dies erlaubt der lokalen 
Steuerungs-Schnittstelle 12, den Belegungsstatus der Beleuchtungsbereiche sowohl in Übereinstimmung mit 
Belegungsgruppen-Zeitplänen zu steuern, die von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 geführt werden, als 
auch in Übereinstimmung mit Änderungen bei anderen Belegungsstatus, wie sie etwa von einem Zutrittsereig-
nis ausgelöst werden können. Im Betrieb wird eine Änderung des Belegungsstatus für einen bestimmten Be-
reich, sei es als Ergebnis eines Zeitplanungs-Ereignissen, oder eines anderen Ereignisses, das sich auf die 
Belegung auswirkt, von der lokalen Steuerungs-Schnittstelle 12 zu jeder LCU übermittelt. Es werden acht ver-
schiedene Befehlsnachrichten verwendet um zwischen den acht Beleuchtungsbereichen zu unterscheiden. 
Beispielsweise wird eine erste Befehlsnachricht verwendet, um den Belegungsstatus des Bereichs 1 zu kom-
munizieren, und eine zweite Befehlsnachricht wird verwendet, um den Belegungsstatus des Bereichs 2 zu 
kommunizieren. Bei Empfang der Befehlsnachricht prüft jede LCU ihre der Beleuchtungsbereichs-Zuor-
dungs-Datenbank, um zu ermitteln, ob die Befehlsnachricht für irgendeine ihrer Schaltungen relevant ist. Wenn 
dem so ist legt die LCU den Ein/Aus-Status der entsprechenden Schaltung(en) gemäß dem Belegungsstatus, 
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der in der Befehlsnachricht enthalten ist, fest. Jede LCU kann auch eine lokale Sicherungskopie des Zeitplanes 
führen, um, für den Fall eines Ausfalls der lokalen Steuerungs-Schnittstelle oder des Netzwerks, einen fortlau-
fenden Betrieb zu ermöglichen.

[0110] Jede LCU enthält auch acht Eingänge, die vor allem für Aufhebungsschalter verwendet werden. Jeder 
Aufhebungsschalter kann einem oder mehreren Beleuchtungsbereichen zugeordnet sein, so dass die Betäti-
gung des Schalters den Belegungsstatus dieser Beleuchtungsbereiche beeinflusst. So wie bei den Schaltun-
gen werden die Beleuchtungsbereichs-Zuordnungen der Eingänge vorzugsweise über die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle 12 festgelegt, wobei jede LCU eine lokale Datenbank der Zuordnungen für jeden ihrer Ein-
gänge führt. Im Betrieb verursacht die Betätigung eines Aufhebungsschalters, dass die zugeordnete LCU die 
Beleuchtungsbereiche ermittelt, zu denen der Schalter zugehörig ist und den Ein/Aus-Status aller Schaltungen 
auf der LCU, die diesem Beleuchtungsbereich zugeordnet sind, beeinflusst. Die LCU sendet auch eine 
Peer-to-Peer-Nachricht an alle anderen LCUs in dem Netzwerk, die die Änderung des Belegungsstatus des 
bestimmten Beleuchtungsbereichs anzeigt. Jede dieser anderen LCUs beeinflusst dann den Ein/Aus-Status 
aller Schaltungen auf dieser LCU, die dem bestimmten Beleuchtungsbereich zugeordnet sind. Dies erlaubt 
eine Einbeziehung von Außerkraftsetzungs-Ereignissen zwischen LCUs, ohne einen Eingriff von der lokalen 
Steuerungs-Schnittstelle.

G. Alarme

[0111] Verschiedene Anwendungs-Steuereinheiten haben die Fähigkeit, text-basierende Alarme an die Loka-
le Steuerungs-Schnittstelle 12 zu senden, um außergewöhnliche Zustände anzuzeigen, einige ACU-Alarme 
wurden beispielsweise in dem unmittelbar vorangegangenen Abschnitt über die Zugangssteuerung beschrie-
ben. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 hat die Fähigkeit, diese Alarme anzuzeigen und zu speichern. Vor-
zugsweise enthält jeder Alarm den Namen der Einheit, Zeit/Datum des Auftretens und bis zu 40 Zeichen Text. 
Das Textfeld kann verwendet werden, um aussagekräftige textbasierende Beschreibungen des Alarmereignis-
ses bereitzustellen. Eine Wiedergabe der Datenstruktur eines Alarms ist in Fig. 18 dargestellt. Obwohl auf die 
Alarme vorzugsweise manuelle reagiert wird, kann die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 konfiguriert sein, um 
eine automatische Reaktion zu bieten, wenn dies wünschenswert ist, zum Beispiel kann die lokale Steue-
rungs-Schnittstelle 12 programmiert werden, um im Fall eines „Tür gezwungen" Alarms die Lichter in einem 
Bereich wiederholt aufblinken zu lassen.

H. Steuerungssoftware

[0112] Wie oben beschrieben arbeiten die lokale Steuerungs-Schnittstelle und die Anwendungs-Steuerein-
heiten in Übereinstimmung mit einer installierten Steuerungs-Software. Typischer Weise wird eine geeignete 
Steuerungssoftware vorab in die lokale Steuerungs-Schnittstelle und die Anwendungs-Steuereinheiten gela-
den. In einigen Anwendungen kann dies nicht wünschenswert oder unmöglich sein. Dementsprechend enthält 
die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 vorzugsweise Mittel zum Speichern einer Datenbank von Abbildern der 
Anwendungs-Steuereinheits-Software und Mittel zum Herunterladen der Abbilder der Anwendungs-Steuerein-
heits-Software in die Anwendungs-Steuereinheiten. Im Allgemeinen werden die Abbilder der Anwen-
dungs-Steuereinheits-Software während des Eigenkonfigurationsprozesses in die Anwendungs-Steuereinheit 
heruntergeladen, um die Anwendungs-Steuereinheit mit der anwendbaren Steuereinheits-Software zu verse-
hen. Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 kann jedoch auch verwendet werden, um Steuerungs-Software 
auch nach der Eigenkonfiguration zu der Anwendungs-Steuereinheit herunter zu laden. Diese Fähigkeit kann 
verwendet werden, um die anfängliche Installation von Steuerungssoftware auf einer Anwendungs-Steuerein-
heit vorzusehen, oder um die bestehende Steuerungssoftware auf einer Anwendungs-Steuereinheit zu aktua-
lisieren/aufzurüsten. In ähnlicher Weise enthält die lokale Steuerungs-Schnittstelle vorzugsweise Mittel für das 
Herunterladen der Steuerungssoftware der lokalen Steuerungs-Schnittstelle und Mittel, um die Steuerungs-
software auf der lokalen Steuerungs-Schnittstelle zu installieren. Diese Funktionalität ist besonders nützlich, 
da sie erlaubt, die Steuerungssoftware der lokalen Steuerungssoftware anzupassen und zu aktualisieren/auf-
zurüsten.

[0113] In Steuerungssystemen bei denen Steuerungssoftware heruntergeladen werden soll können die lokale 
Steuerungs-Schnittstelle und/oder die Anwendungs-Steuereinheiten mit nur grundlegenden Netzwerk- und 
Konfigurations-Funktionalitäten vorprogrammiert sein. Diese minimale Programmierung erlaubt es der lokalen 
Steuerungs-Schnittstelle und/oder den Anwendungs-Steuereinheiten in dem Netzwerk installiert zu werden, 
und sorgt für das Herunterladen und die Installation der Steuerungssoftware.

[0114] Die lokale Steuerungs-Schnittstelle 12 enthält vorzugsweise Mittel, um das ferne herunterladen von 
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Steuerungssoftware zu ermöglichen, einschließlich Abbildern der Anwendungs-Steuereinheits-Software und 
Abbildern der lokalen Steuerungs-Schnittstellen-Software. Dies ermöglicht es, die lokalen Steuerungs-Schnitt-
stelle und die Anwendungs-Steuereinheiten über eine Internet-, eine gewählte oder eine Direkte Fernverbin-
dung zu aktualisieren/aufzurüsten.

[0115] Eine flexible Alternative zu herkömmlicher Steuerungssoftware ist es, die lokale Steuerungs-Schnitt-
stelle und/oder die Anwendungs-Steuereinheiten mit einer generischen Programmiersprache vorzuprogram-
mieren, die den Betrieb des Geräts in übereinstimmung mit kundenspezifischen Steuerungsprogrammen er-
möglicht, die nach der Eigenkonfiguration heruntergeladen werden. Die generische Programmiersprache bie-
tet eine Funktionseinheit, die in der Lage ist, den Betrieb eines Gerätes in Übereinstimmung mit Anweisungen, 
die in dem kundenspezifischen Steuerungsprogramm enthalten sind, zu steuern. In dieser Alternative enthält 
die lokale Steuerungs-Schnittstelle Mittel, um kundenspezifische Steuerungsprogramme von einer Internet-, 
einer gewählte oder einer Direkten Fernverbindung herunter zu laden, und/oder um kundenspezifische Steu-
erungsprogramme zu erzeugen, als auch Mittel, um die kundenspezifischen Steuerungsprogramme zu den 
entsprechenden Anwendungs-Steuereinheiten herunter zu laden.

[0116] Die obige Beschreibung ist die einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Verschiedene Ab-
wandlungen und Änderungen können gemacht werden, ohne von der Erfindung abzuweichen, wie sie hierin 
beschrieben und in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, die gemäß den Prinzipien des Patentgesetzes 
interpretiert werden sollen. Jeder Bezug darauf, Elemente im Singular zu beanspruchen, beispielsweise durch 
Verwendung der Artikel „ein", „einen", „das" oder „besagtes", soll nicht dahingehend ausgelegt werden, das 
Element auf den Singular zu beschränken.

Patentansprüche

1.  Gebäudesteuerungssystem (10) zur Steuerung automatisierter Anwendungen in einem Gebäudeumfeld 
welches aufweist: ein Kommunikationsnetzwerk (20); eine Vielzahl an Anwendungs-Steuereinheiten (14, 15, 
16, 18), die mit dem Kommunikationsnetzwerk verbunden sind, wobei jede der Anwendungs-Steuereinheiten 
Mittel beinhaltet, um den Betrieb einer zugehörigen automatisierten Einheit zu steuern, sowie eine mit dem 
Kommunikationsnetzwerk verbundene Steuerungs-Schnittstelle (12), wobei die Steuerungs-Schnittstelle eine 
Datenbank beinhaltet; wobei das System Eigenkonfigurations-Mittel aufweist, um eine automatisierte Konfigu-
ration von jeder der Anwendungs-Steuereinheiten in dem Netzwerk bereitzustellen; und dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede der Anwendungs-Steuereinheiten einen Steuereinheits-Typ beinhaltet; die Datenbank zu-
mindest ein Profil für einen Anwendungs-Steuereinheits-Typ aufweist; die Eigenkonfigurations-Mittel Mittel 
zum Übertragen des Steuereinheits-Typs der Anwendungs-Steuereinheit von der Anwendungs-Steuereinheit 
zu der Steuerungs-Schnittstelle beinhalten, wobei die Eigenkonfigurations-Mittel weiters Mittel beinhalten um 
die Anwendungs-Steuereinheit auf der Basis des zu dem Steuereinheits-Typ der Anwendungs-Steuereinheit 
gehörenden Profils zu konfigurieren.

2.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 1, wobei jede der Anwendungs-Steuereinheiten (14, 
15, 16, 18) den Betrieb der zugehörigen automatisierten Einheit in Übereinstimmung mit zumindest einer Va-
riablen steuert; und wobei die Steuerungs-Schnittstelle (12) Mittel zur Steuerung des Betriebs der Anwen-
dungs-Steuereinheit beinhaltet, indem ein Wert der Variablen festgelegt wird.

3.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 2, wobei die Steuerungs-Schnittstelle (12) Mittel zum 
Übertragen eindeutiger Nachrichten an die Anwendungs-Steuereinheiten beinhaltet, wobei jede der eindeuti-
gen Nachrichten eine Kennung beinhaltet, die für eine genau bezeichnete der Anwendungs-Steuereinheiten 
(14, 15, 16, 18) einzigartig ist; und wobei jede der Anwendungs-Steuereinheiten Mittel zum Empfangen der 
eindeutigen Nachrichten von der Steuerungs-Schnittstelle aufweist, wobei die Mittel zum Empfangen Mittel 
zum Erkennen nur derjeniger aus den eindeutigen Nachrichten beinhalten, die eine Kennung beinhalten, die 
einzigartig für die Anwendungs-Steuereinheit ist, in welcher sich das Mittel zum Empfangen befindet.

4.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 3, wobei die Mittel zum Übertragen eindeutiger Nach-
richten Mittel beinhalten, um den Wert der Variable in die eindeutige Nachricht einzubinden.

5.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 4, wobei jede der Anwendungs-Steuereinheiten (14, 
15, 16, 18) einen Belegungsstatus beinhaltet; wobei die Steuerungs-Schnittstelle (12) Mittel beinhaltet, um 
eine Vielzahl von Anwendungs-Steuereinheiten in eine Belegungs-Gruppe zu gruppieren; und Mittel, um den 
Belegungsstatus von jeder der Anwendungs-Steuereinheiten in einer vorgegebenen Belegungsgruppe als 
eine Gruppe zu definieren.
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6.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 3, wobei die Steuerungs-Schnittstelle (12) Mittel zum 
Überwachen eines Status von jeder der Anwendungs-Steuereinheiten beinhaltet, wobei die Mittel zum Über-
wachen ein Mittel beinhalten, um periodisch ein Ping-Signal an jede der Anwendungs-Steuereinheiten zu sen-
den und ein Mittel, um eine Antwort auf das Ping-Signal von jeder der Anwendungs-Steuereinheiten zu emp-
fangen.

7.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 6, wobei jede der Anwendungs-Steuereinheiten (14, 
15, 16, 18) ein Mittel zum Empfangen des Ping-Signals von der Steuerungs-Schnittstelle (12) und ein Mittel 
zum Senden einer Antwort auf das Ping-Signal an die Steuerungs-Schnittstelle beinhaltet.

8.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 3, wobei die Vielzahl der Anwendungs-Steuereinheiten 
(14, 15, 16, 18) zumindest eine HVAC(Heizung/Lüftung/Klima)-Anwendungs-Steuereinheit (14), zumindest 
eine Beleuchtungs-Anwendungs-Steuereinheit (18) und zumindest eine Zugangskontroll-Anwendung (16) be-
inhaltet.

9.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 3, wobei die lokale Steuerungs-Schnittstelle (12) wei-
ters beinhaltet: eine Datenbank mit Abbildern von Steuerungssoftware für Anwendungs-Steuereinheiten; und 
Mittel zum Herunterladen der Steuerungssoftware-Abbilder in zumindest eine von den Anwendungs-Steuer-
einheiten.

10.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 9, welches weiters Mittel für das Herunterladen der 
Abbilder von Steuerungssoftware für Anwendungs-Steuereinheiten von einer externen Quelle in die lokale 
Steuerungs-Schnittstelle aufweist, wobei die Abbilder von Steuerungssoftware für Anwendungs-Steuereinhei-
ten aktualisierbar sind.

11.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 3, wobei die lokale Steuerungs-Schnittstelle (12) wei-
ters Mittel zum Herunterladen eines Abbildes von Steuerungssoftware für eine lokale Steuerungs-Schnittstelle 
in die lokale Steuerungs-Schnittstelle beinhaltet.

12.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 11, welches weiters Mittel zum Herunterladen des Ab-
bildes von Steuerungssoftware für eine lokale Steuerungs-Schnittstelle von einer externen Quelle in die lokale 
Steuerungs-Schnittstelle (12) aufweist, wobei die Abbilder von Steuerungssoftware für eine lokale Steue-
rungs-Schnittstelle aktualisierbar sind.

13.  Gebäudesteuerungssystem (10) nach Anspruch 3, wobei zumindest eine aus der lokalen Steue-
rungs-Schnittstelle (12) und den Anwendungs-Steuereinheiten (14, 15, 16, 18) in einer generischen Program-
miersprache vorprogrammiert ist und Mittel zum Herunterladen eines Steuerungsprogramms beinhaltet, das 
durch die Programmiersprache verarbeitbar ist, um den Betrieb von zumindest einem aus der lokalen Steue-
rungs-Schnittstelle und den Anwendungs-Steuereinheiten definiert.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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