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©  Verfahren  zur  Programmierung  einer  Beleuchtungssteuerung  oder  einer  Storensteuerung. 

©  Die  Programmierung  der  Steuerung  für  die  Be- 
leuchtung  erfolgt  derart,  dass  in  einen  Rechner  je- 
weils  über  Eingabemasken  zunächst  die  Zuordnung 
der  Raumtaster  zu  Beleuchtungsgruppen  erfolgt.  Da- 
nach  werden  jeder  Beleuchtungsgruppe  Funktionen 
zugewiesen.  Aufgrund  dieser  Eingabewerte  erzeugt 
der  Rechner  selbsttätig  durch  Kombination  beste- 
hender  Software-Module  das  Steuerungsprogramm 
für  die  Steuerung.  Auf  diese  Weise  kann  das  Steue- 
rungsprogramm  sehr  zeitsparend  und  kostengünstig 
erstellt  werden. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Pro- 
grammierung  einer  speicherprogrammierbaren 
Steuerung  oder  einer  Mikroprozessor-Steuerschal- 
tung  zur  gruppenweisen  Steuerung  von  Beleuch- 
tungskörpern.  Ferner  betrifft  die  Erfindung  ein  Ver- 
fahren  zur  Programmierung  einer  speicherprogram- 
mierbaren  Steuerung  oder  einer  Mikroprozessor- 
Steuerschaltung  zur  gruppenweisen  Steuerung  von 
Fensterstoren. 

Zum  Aufbau  einer  komplexen  Beleuchtungs- 
steuerung  z.B.  in  einem  Büro-  und  Ladengebäude, 
war  es  bisher  üblich,  die  Steuerung  mit  einer  Viel- 
zahl  von  Schaltkastenmodulen  und  einer  herkömm- 
lichen  Verdrahtung  auszuführen.  Eine  solche  Instal- 
lation  ist  sehr  zeit-  und  kostenaufwendig.  Ferner 
war  es  bisher  bekannt,  zur  Steuerung  von  Beleuch- 
tungen  speicherprogrammierbare  Steuerungen  vor- 
zusehen.  Aufgrund  des  relativ  hohen  Programmier- 
aufwandes  wurden  indes  solche  Steuerungen  nur 
für  relativ  einfache  Beleuchtungssteuerungsaufga- 
ben  herangezogen.  Die  Ausführung  einer  komple- 
xen  Steuerung  mit  vielen  verschiedenen  Beleuch- 
tungsfunktionen  war  bis  anhin  mittels  einer  spei- 
cherprogrammierbaren  Steuerung  mit  realistischem 
Zeit-  und  Kostenaufwand  nicht  möglich.  Es  wäre 
aber  natürlich  wünschenswert,  wenn  die  komple- 
xen,  bisher  konventionell  geschaltet  und  verdrahte- 
ten  Beleuchtungssteuerungen  durch  eine  speicher- 
programmierbare  Steuerung  oder  eine  Mikropro- 
zessor-Steuerschaltung  ersetzt  werden  könnten. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  zu  schaffen,  mittels  welchem  die 
Programmierung  einer  speicherprogrammierbaren 
Steuerung  zur  Beleuchtungssteuerung  auf  einfache 
und  rasche  Weise  erfolgen  kann. 

Dies  wird  bei  dem  eingangs  genannten  Verfah- 
ren  dadurch  erreicht,  dass  in  einen  Rechner  die 
Zuordnung  von  Raumtastern  zu  den  Beleuchtungs- 
gruppen  eingegeben  wird,  das  weiter  die  Zuord- 
nung  von  Beleuchtungsfunktionen  für  die  Beleuch- 
tungsgruppen  eingegeben  wird,  und  dass  der 
Rechner  mittels  der  Eingabewerte  ein  in  die  spei- 
cherprogrammierbare  Steuerung  oder  die  Mikro- 
prozessor-Steuerschaltung  ladbares  Programm  er- 
zeugt,  welches  in  der  Steuerung  oder  der  Steuer- 
schaltung  die  gewählten  Zuordnungen  und  Funktio- 
nen  bewirkt.  Anstelle  eines  ladbaren  Programmes 
kann  auch  eine  Parameter-Liste  zur  Ergänzung  ei- 
nes  in  der  Steuerung  oder  der  Steuerschaltung 
vorgeladenen  Programmes  erzeugt  werden. 

Dadurch,  dass  die  Programmierung  der  Steue- 
rung  so  aufgeteilt  wird,  dass  einerseits  in  einen 
Rechner  nur  die  Zuordnungen  der  Raumtaster  zu 
den  Beleuchtungsgruppen  und  die  gewünschten 
Funktionen  pro  Beleuchtungsgruppe  eingegeben 
werden,  und  dass  der  Rechner  aus  diesen  Einga- 
bewerten  ein  in  die  Steuerung  ladbares  Programm 
oder  eine  Parameter-Liste  erstellt,  wird  die  Pro- 

grammierung  einer  solchen  Steuerung  derart  ver- 
einfacht,  dass  eine  installationsbereite  Steuerung 
innerhalb  sehr  kurzer  Zeit  bereitgestellt  werden 
kann. 

5  Vorzugsweise  erfolgt  die  Eingabe  von  Zuord- 
nungen  und  Funktionen  mittels  Bildschirmeingabe- 
masken.  Vorzugsweise  bildet  ferner  der  Rechner 
das  in  die  Steuerung  ladbare  Programm,  indem  er 
aufgrund  der  Eingabewerte  das  Programm  aus  ei- 

io  ner  Mehrzahl  von  bestehenden  Software-Modulen 
zusammenstellt. 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  anhand  der  Figuren  näher  erläutert.  Da- 
bei  zeigt 

75  Figur  1  schematisch  die  gruppenweise  Beleuch- 
tungssteuerung  in  einem  Gebäude  mittels  einer 
speicherprogrammierbaren  Steuerung; 
Figur  2  eine  Eingabemaske  zur  Zuordnung  von 
Raumtastern  zu  Beleuchtungsgruppen; 

20  Figur  3  eine  Eingabemaske  zur  Zuordnung  von 
Funktionen  zu  den  Beleuchtungsgruppen; 
Figur  4  eine  weitere  Eingabemaske  zur  Zuord- 
nung  von  Unterfunktionen  zu  den  Beleuchtungs- 
gruppen; 

25  Figur  5  eine  Eingabemaske  für  Zentralfunktio- 
nen;  und 
Figur  6  ein  stark  vereinfachtes  Ablaufschema  für 
das  Rechnerprogramm. 

Figur  1  zeigt  schematisch  eine  herkömmliche 
30  Steuerung  von  Beleuchtungsgruppen  mittels  einer 

speicherprogrammierbaren  Steuerung.  Dabei  ist  in 
jedem  Raum  eine  Beleuchtungsgruppe  1  vorgese- 
hen,  wobei  in  der  Figur  der  Einfachheit  halber  nur 
die  Beleuchtungsgruppe  1  im  Raum  1  dargestellt 

35  ist.  Auf  die  selbe  Weise  wäre  aber  eine  Beleuch- 
tungsgruppe  2  im  Raum  2  bzw.  eine  Beleuchtungs- 
gruppe  3  im  Raum  3  usw.  vorgesehen.  In  jedem 
Raum  ist  weiter  mindestens  ein  Raumtaster  RT1, 
RT2,  RT3,  RT4,  RT5  und  RT6  vorgesehen.  Die 

40  Steuerung  der  Beleuchtungsgruppen  erfolgt  mittels 
einer  speicherprogrammierbaren  Steuerung  8.  Die- 
se  ist  z.B.  eine  bekannte  Steuerung  vom  Typ  Mi- 
kro-1  der  Firma  Square  D.  Zur  Steuerung  der  Be- 
leuchtungsgruppen  sind  die  Raumtaster  mit  den 

45  Eingängen  1-6  der  Steuerung  8  verbunden.  Die 
Beleuchtungsgruppen  sind  jeweils  mit  einem  Aus- 
gang  der  Steuerung  8  verbunden.  In  der  Figur  ist 
das  für  die  Beleuchtungsgruppe  1  gezeigt,  welche 
über  den  Schütz  C1  durch  den  Ausgang  200  der 

50  Steuerung  gesteuert  wird.  Ferner  sind  in  der  Figur 
die  Taster  ZE  und  ZA  gezeigt,  welche  auf  die 
Eingänge  0  und  7  einwirken  und  die  zentrale  Ein- 
schaltung  oder  die  zentrale  Ausschaltung  aller  Be- 
leuchtungsgruppen  ermöglichen.  Für  die  speicher- 

55  programmierbare  Steuerung  sind  Software-Module 
erhältlich,  welche  die  Programmierung  der  Steue- 
rung  so  erlauben,  dass  eine  herkömmliche  sinnvol- 
le  Steuerung  der  Raumbeleuchtung  programmiert 
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werden  kann.  Trotzdem  ist  die  Programmierung 
relativ  aufwendig,  und  komplizierte  Steuerungsfunk- 
tionen  sind  mit  vernünftigem  Aufwand  nicht  reali- 
sierbar. 

Gemäss  der  Erfindung  wird  eine  solche  Steue- 
rung  nun  auf  grundsätzlich  andere  Weise  program- 
miert. 

Dies  erfolgt  dadurch,  dass  zunächst  in  einen 
Rechner  die  Zuordnungen  zwischen  Raumtastern 
und  Beleuchtungsgruppen  eingegeben  werden. 
Vorzugsweise  wird  dazu  vom  Rechner  eine  Bild- 
schirmeingabemaske  erzeugt,  wie  sie  in  Figur  2 
schematisch  dargestellt  ist.  In  dieser  Eingabemas- 
ke,  welche  vorzugsweise  matrix-  bzw.  kreuzschie- 
nenförmig  aufgebaut  ist,  sind  einerseits  die  Be- 
leuchtungsgruppen  angegeben.  Dies  ist  in  der  Dar- 
stellung  von  Figur  2  so  erfolgt,  dass  für  die  Be- 
leuchtungsgruppen  jeweils  der  Ausgang  200,  201, 
202,  203,  204  und  205  der  speicherprogrammierba- 
ren  Steuerung  dargestellt  ist. 

Andererseits  sind  in  der  Eingabemaske  die 
Raumtaster  RT1,  RT2,  RT3,  RT4,  RT5  und  RT6 
angegeben.  Diese  Eingabemaske  erlaubt  es  nun 
auf  einfache  Weise  die  Zuordnung  der  Raumtaster 
zu  den  Beleuchtungsgruppen  vorzunehmen.  Dies 
erfolgt  durch  tastaturgesteuerte  oder  mausgesteu- 
erte  Markierung  desjenigen  Matrix-  bzw.  Kreuz- 
schienenelementes,  welches  den  jeweiligen  Raum- 
taster  mit  der  jeweiligen  Beleuchtungsgruppe  ver- 
knüpft.  In  Figur  2  ist  als  Beispiel  einerseits  die 
Zuordnung  jedes  Raumtasters  mit  einer  Beleuch- 
tungsgruppe  durch  Markierung  des  jeweiligen  Ma- 
trix-Elementes  hervorgehoben.  So  soll  die  Steue- 
rung  8  durch  den  Rechner  so  programmiert  wer- 
den,  dass  der  Raumtaster  RT1  derjenigen  Beleuch- 
tungsgruppe  zugeordnet  ist,  welche  von  dem  Aus- 
gang  200  der  Steuerung  8  angesprochen  wird;  der 
Taster  RT2  ist  entsprechend  dem  Ausgang  201 
zugeordnet,  der  Taster  RT3  dem  Ausgang  202 
usw.  Es  ergibt  sich  dadurch  zunächst  die  Zuord- 
nung  entsprechend  der  Diagonalen  der  Matrix.  Es 
können  nun  aber  beliebige  andere  Zuordnungen 
ebenfalls  auf  dieselbe  einfache  Weise  gewählt  wer- 
den.  So  kann  z.B.  durch  Wahl  des  Matrix-Elemen- 
tes  in  der  ersten  Reihe  und  zweiten  Spalte  zusätz- 
lich  bewirkt  werden,  dass  der  Taster  RT1  auch  die 
am  Ausgang  201  angeschlossene  Beleuchtungs- 
gruppe  steuert.  Mit  anderen  Worten,  wenn  der  Ta- 
ster  RT1  betätigt  wird,  so  wird  die  Beleuchtungs- 
gruppe  im  Raum  1  und  im  Raum  2  eingeschaltet. 
Dies  kann  z.B.  sinnvoll  sein,  wenn  die  Räume  1 
und  2  untereinander  eine  Verbindung  aufweisen.  Es 
kann  auch  sinnvoll  sein,  wenn  Raum  1  und  Raum  2 
nur  teilweise  durch  Stellwände  voneinander  ge- 
trennt  sind.  Es  kann  ferner  sinnvoll  sein,  wenn  bei 
getrennten  Räumen  1  und  2  damit  gerechnet  wird, 
dass  die  Trennwand  in  absehbarer  Zeit  entfernt 
wird.  Die  gezeigte  Möglichkeit  der  Zuordnung  von 

Taster  zu  Beleuchtungsgruppe  ergibt  nun  eine  völ- 
lig  neue,  von  herkömmlichen  Verdrahtungssche- 
men  abweichende,  rein  funktionale  Möglichkeit  der 
Zuordnung,  welche  Raumtaster  welche  Beleuch- 

5  tungsgruppen  schalten  sollen.  Bei  der  späteren  Zu- 
sammenstellung  des  Programmes  für  die  Steue- 
rung  8  wählt  der  Rechner,  der  in  der  Regel  ein 
normaler  Personal-Computer  ist,  entsprechende 
Steuerprogrammmodule  gemäss  den  Eingabewer- 

io  ten  an  der  Bildschirmeingabemaske  aus  einer  Mo- 
dul-Bibliothek  aus  und  verbindet  diese  zur  Herbei- 
führung  der  gewünschten  Zuordnung  Raumtaster- 
Steuerausgang  der  Steuerung  8.  Die  im  Rechner 
gespeicherten  Programmmodule  für  die  Steuerung 

15  8  sind  dabei  an  sich  bekannt  und  auch  deren 
Verbindung  ist  grundsätzlich  bekannt.  Dies  muss 
daher  hier  nicht  im  Detail  erläutert  werden. 

Nach  der  in  Figur  2  gezeigten  Bildschirmeinga- 
bemaske  wird  die  in  Figur  3  gezeigte  Eingabemas- 

20  ke  erzeugt.  Diese  ist  funktionsbezogen.  Dabei  sind 
einerseits  wieder  die  Ausgänge  200-205  der  Steue- 
rung  8  dargestellt.  Andererseits  sind  eine  Reihe 
wählbarer  Funktionen  aufgeführt.  Im  gezeigten  Bei- 
spiel  sind  dies  die  Funktion  EIN/AUS,  die  Funktion 

25  NUR  EIN,  die  Funktion  ENERGIESPARSCHALTER, 
die  Funktion  MINUTERIE  und  die  Funktion  MINU- 
TERIE  MIT  ZWEI  VERZÖGERUNGSZEITEN.  Je- 
dem  Ausgang  200-205  kann  nun  eine  dieser  Funk- 
tionen  zugeordnet  werden.  So  sind  in  dem  gezeig- 

30  ten  Beispiel  die  Ausgänge  200  und  201  mit  der 
Funktion  NUR  EIN  belegt.  Der  Ausgang  202  als 
EIN/AUS-Ausgang  und  die  anderen  Ausgänge  ge- 
mäss  den  jeweils  in  Figur  3  hervorgehobenen  Ma- 
trixelementen.  Die  NUR  EINFunktion  bewirkt  dabei, 

35  dass  über  die  entsprechenden  Taster,  welche  auf 
diese  Ausgänge  einwirken,  die  Beleuchtung  nur 
eingeschaltet,  nicht  aber  ausgeschaltet  werden 
kann.  Eine  solche  Funktion  ist  z.B.  bei  Ladenbe- 
leuchtungen  sinnvoll.  Dort  ist  es  nicht  erwünscht, 

40  dass  ein  Kunde  mittels  eines  allgemein  zugängli- 
chen  Tasters  die  Ladenbeleuchtung  ausschalten 
kann.  Die  Ausschaltung  bzw.  die  Deaktivierung  der 
Ausgänge  200  und  201  kann  bei  dieser  Funktion 
nur  durch  die  nachfolgend  noch  erläuterte  Zentral- 

45  funktion,  also  durch  einen  zentralen  Taster  ZA  er- 
reicht  werden.  Die  weiter  angegebene  Funktion 
EIN/AUS  ergibt  die  normale  Funktion  eines  Licht- 
schalters,  wobei  bei  jeder  Betätigung  des  Tasters 
der  Zustand  der  Beleuchtung  ändert. 

50  Die  in  der  Eingabemaske  als  Energiesparschal- 
ter  bezeichnete  Funktion  bewirkt,  dass  der  entspre- 
chend  gewählte  Ausgang  auf  die  ihm  zugeordneten 
Taster  so  reagiert,  dass  ein  Tastendruck  die  Ein- 
schaltung  der  Beleuchtung  für  eine  vorgewählte 

55  Beleuchtungsdauer  bewirkt  und  ein  zweiter  Tasten- 
druck  die  sofortige  Ausschaltung  bewirkt.  Sowohl 
beim  EIN-/AUS-Schalter,  als  auch  beim  Energie- 
sparschalter  ist  eine  zentrale  EIN-/AUS-Schaltung 

3 
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möglich.  Die  nachfolgende  Funktion,  welche  mit 
Minuterie  bezeichnet  ist,  entspricht  der  üblichen 
Treppenhausbeleuchtung.  Bei  Tastendruck  der  ge- 
mäss  Figur  3  zugeordneten  Tasten  ergibt  sich  eine 
Aktivierung  des  Ausgangs  der  Steuerung  8  bzw. 
der  Beleuchtungsgruppe  während  einer  vorgewähl- 
ten  Beleuchtungsdauer.  Nachfolgend  erlischt  die 
Beleuchtung.  Auch  hier  ist  eine  zentrale  EIN-/AUS- 
Schaltung  möglich.  Die  weitere  Funktion  Minuterie 
mit  zwei  Verzögerungszeiten  ergibt  zwei  verschie- 
dene  vorgewählte  Beleuchtungsdauern.  Die  Wahl 
dieser  Beleuchtungsdauern  kann  z.B.  durch  die 
Dauer  des  Tastendrucks  auf  die  zugeordneten  Ta- 
sten  gewählt  werden.  Ein  kurzer  Tastendruck  ergibt 
eine  Beleuchtungsdauer  während  einer  vorgewähl- 
ten  kurzen  Zeit,  ein  langer  Tastendruck  ergibt  eine 
Beleuchtungsdauer  während  einer  vorgewählten 
langen  Zeit.  Eine  solche  Anwendung  kann  z.B.  in 
einer  Tiefgarage  sinnvoll  sein,  wo  der  Benutzer  je 
nach  Bedürfnis  die  Beleuchtungsdauer  wählen 
kann.  Auch  hier  kann  die  zentrale  EIN-/AUS-Schal- 
tung  möglich  sein.  Aufgrund  der  in  der  Eingabe- 
maske  von  Figur  3  gewählten  Eingabewerte  wählt 
der  Rechner  bei  der  Erstellung  des  Programms  für 
die  Steuerung  8  die  entsprechenden  Software-Mo- 
dule  aus  der  Modul-Bibliothek  aus  und  ordnet  sie 
dem  jeweiligen  Ausgang  zu.  Auch  dies  braucht, 
das  an  sich  grundsätzlich  von  der  Pogrammierung 
speicherprogrammierbarer  Steuerungen  bekannt, 
hier  nicht  näher  erläutert  zu  werden.  Die  Module 
für  die  vorbeschriebenen  neuen  Funktionen  der 
Steuerung  sind  dabei  im  Stand  der  Technik  noch 
nicht  bekannt,  können  aber  vom  Fachmann  auf- 
grund  der  vorbeschriebenen  gewünschten  Funktion 
ohne  weiteres  erstellt  werden. 

Figur  4  zeigt  eine  weitere  Eingabemaske,  wel- 
che  dann  erscheint,  wenn  bei  der  vorherigen  Funk- 
tionseingabemaske  eine  Funktion  mit  Zeitverzöge- 
rung  gewählt  worden  ist,  so  also  beim  Energiespar- 
schalter  und  bei  der  Minuterie-Funktion.  Entspre- 
chend  kann  in  der  Eingabemaske  für  den  jeweili- 
gen  Ausgang  bzw.  für  die  Beleuchtungsgruppe  die 
gewünschte  Zeit  gewählt  werden.  Bei  solchen 
Funktionen  mit  zwei  Zeiten  können  zwei  Zeiten 
ausgewählt  werden  oder  es  kann  die  eine  Zeit  fix 
vorgesehen  sein  und  nur  die  zweite  Zeit  muss 
jeweils  ausgewählt  werden  oder  es  kann  die  eine 
Zeit  eingegeben  werden  und  die  zweite  Zeit  ergibt 
sich  durch  die  Multiplikation  der  ersten  Zeit  mit 
einem  vorbestimmten  Faktor,  z.B.  dem  Faktor  4. 
Die  Auswahl  erfolgt  wiederum  über  die  matrixförmi- 
ge  Bildschirmeingabemaske  von  Figur  4  über  die 
Auswahl  des  entsprechenden  Matrix-Elementes. 
Dabei  ist  auch  die  Auswahl  einer  veränderlichen 
Zeit  vorgesehen,  welche  in  Figur  4  mit  einer  Se- 
kunde  bis  100  Minuten  angegeben  ist.  In  diesem 
Fall  ist  bei  der  Steuerung  2  eine  Einstellmöglichkeit 
für  diese  Zeit  vorgesehen.  Entsprechend  dem  Ein- 

gabewert  in  der  Eingabemaske  von  Figur  4  wird 
bei  den  entsprechenden  Software-Modulen  die  Zeit 
durch  das  Einsetzen  eines  Zählwertes  auf  bekannte 
Weise  eingestellt. 

5  Die  in  Figur  5  gezeigte  Eingabemaske  ermög- 
licht  die  Eingabe  in  den  Rechner  der  gewünschen 
Zentral-EIN-  bzw.  Zentral-AUS-Funktionen,  sofern 
solche  vorgesehen  sind.  Bei  der  Funktion  Zentral- 
EIN,  welche  wiederum  in  Matrixform  den  entspre- 

io  chenden  Ausgängen  bzw.  den  darauf  wirksamen 
Tastern  zugeordnet  werden  kann,  kann  ausgewählt 
werden  ob  die  zentrale  Einschaltung  unverzögert 
erfolgt,  oder  ob  sie  zur  Vermeidung  von  Netzspit- 
zenlasten  in  Kaskade,  d.h.  beleuchtungsgruppen- 

15  weise  nacheinander  erfolgt.  Es  kann  auch  gewählt 
werden,  ob  eine  Kaskadeneinschaltung  nur  nach 
einem  Netzunterbruch  erfolgen  soll  oder  nur  im 
Normalbetrieb. 

Die  Zentralfunktionen  können  so  ausgestaltet 
20  sein,  dass  sie  den  lokalen  Funktionen  vorgehen.  So 

kann  z.B.  ein  Unterbruch  der  Zeitfunktionen  bei  der 
Funktion  Zentral-AUS  erfolgen.  Umgekehrt  kann 
von  der  Zeitfunktion  auf  Dauerlicht  umgeschaltet 
werden,  wenn  die  Funktion  Zentral-EIN  am  entspre- 

25  chenden  Schalter  betätigt  wird.  Wird  nachfolgend 
einer  der  Raumtaster  betätigt,  so  kann  aber  für 
diesen  Raum,  der  Zentral-EIN  Befehl  wieder  aufge- 
hoben  werden;  so  kann  z.B.  durch  Reinigungsper- 
sonal  das  Licht  in  jedem  gereinigten  Raum  separat 

30  wieder  ausgeschaltet  werden.  Auch  diese  Verknüp- 
fungen  werden  vom  Rechner  bei  der  Erstellung  des 
Steuerprogramms  selbsttätig  vorgenommen. 

Figur  6  zeigt  schematisch  ein  Ablaufschema 
eines  Rechnerprogrammes  für  das  erfindungsge- 

35  mässe  Verfahren.  Das  auf  diese  Weise  vom  Rech- 
ner  gebildete  Programm  für  die  Steuerung  8  kann 
auf  verschiedene  Weise  in  die  jeweilige  Steuer- 
schaltung  eingebracht  werden.  So  ist  es  z.B.  mög- 
lich,  dass  über  ein  am  Rechner  angeschlossenes 

40  Programmiergerät  das  vom  Rechner  gebildete  Pro- 
gramm  direkt  in  einen  elektrisch  programmierbaren 
Speicherbaustein  einprogrammiert  wird.  Dieser 
wird  dann  in  die  Steuerung  8  eingesetzt.  Es  kann 
auch  so  sein,  dass  die  Steuerung  8  eine  Schnitt- 

45  stelle  zum  direkten  Anschluss  an  den  Rechner  auf- 
weist  und  dass  der  Programmcode  auf  diese  Wei- 
se  in  die  Steuerung  eingegeben  wird.  Das  vom 
Rechner  8  aufgrund  der  Eingabewerte  erstellte  Pro- 
gramm  kann  auch  auf  einem  Datenträger  zwischen- 

50  gespeichert  werden.  Vorzugsweise  erstellt  der 
Rechner  über  einen  angeschlossenen  Drucker  fer- 
ner  eine  Etikette  zur  Kennzeichnung  der  Steuerung 
8.  Diese  kann  z.B.  mit  dem  Anlagenamen,  einem 
Projektnamen,  einem  Datum  usw.  bezeichnet  wer- 

55  den.  Vorzugsweise  wird  auch  ein  genaues  Protokoll 
erzeugt  und  ausgedruckt,  in  dem  neben  der  Pro- 
jektbezeichnung  auch  die  einzelnen  Eingabemas- 
ken  mit  den  Eingabewerten  angegeben  werden. 

4 
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Die  anhand  des  Beispiels  beschriebene  Erfin- 
dung  ermöglicht  eine  wesentliche  Vereinfachung 
der  Programmierung  einer  Beleuchtungssteuerung. 
Die  gesamte  Programmierung  erfolgt  einerseits 
konfigurationsbezogen  bei  der  Wahl  der  Zuordnung 
von  Raumtastern  und  Beleuchtungsgruppen  und 
andererseits  davon  getrennt  funktionsbezogen  bei 
der  Wahl  der  jeder  Beleuchtungsgruppe  zugehöri- 
gen  Funktion.  Die  Programmierung  erfolgt  dabei 
über  die  Eingabe  von  Werten  in  einen  Rechner, 
vorzugsweise  über  Bildschirmeingabemasken,  und 
somit  losgelöst  von  herkömmlichen  schwerver- 
ständlichen  Verdrahtungsschemata.  Durch  diese 
Vereinfachung  der  Programmierung  werden  auch 
neue  Funktionen  wie  der  beschriebene  Energie- 
sparschalter  oder  die  Minuterie  mit  zwei  Verzöge- 
rungszeiten  überhaupt  erst  praktisch  realisierbar. 

Anstelle  der  gezeigten  Bildschirmmasken  kön- 
nen  natürlich  auch  mehrere  einfachere  Masken  er- 
zeugt  werden,  z.B.  jeweils  eine  Maske,  die  nur 
einen  der  Ausgänge  200,  201,  202  usw.  zeigt. 
Anstelle  der  Eingabe  über  die  beschriebenen  Mas- 
ken  ist  auch  die  Eingabe  von  Codewerten  möglich, 
wenn  auch  wesentlich  unkomfortabler.  So  kann  z.B. 
für  die  Zuordnung  des  Raumtasters  2  zu  den  Aus- 
gängen  200,  202,  203  der  Code  2:200,201,202 
eingegeben  werden.  Anstelle  der  Handeingabe  in 
die  Bildschirmmasken  ist  es  auch  möglich,  dass 
die  Masken  auf  einem  Papierblatt  gedruckt  sind, 
dass  auf  dem  Blatt  die  Eingabewerte  markiert  wer- 
den,  und  dass  die  Eingabewerte  durch  Einlesen  in 
den  Rechner,  z.B.  mittels  eines  Handscanners,  in 
den  Rechner  übertragen  werden.  Anstelle  eines 
vollständigen,  ladbaren  Programmes  kann  vom 
Rechner  auch  aufgrund  der  Eingabewerte  eine  Pa- 
rameter-Liste  erzeugt  werden.  Diese  wird  dann  in 
die  Steuerung  oder  Steuerschaltung  geladen  und 
bildet  dort  zusammen  mit  einem  vorgeladenen 
Standardprogramm  das  individuelle,  lauffähige  Pro- 
gramm  gemäss  den  Eingabewerten.  Anstelle  nur 
eines  Programmes  bzw.  nur  einer  Liste  können 
auch  mehrere  unterschiedliche  Programme  erstellt 
und  in  die  Steuerung  geladen  werden.  Diese  Pro- 
gramme  werden  dann  zeit-  und/oder  ereignisab- 
hängig  wirksam.  So  kann  z.B.  jeweils  nachts  ein 
anderes  Beleuchtungssteuerprogramm  wirksam 
sein  als  am  Tag,  oder  es  kann  bei  der  Auslösung 
eines  Brandalarms  im  Gebäude  auf  ein  anderes 
Beleuchtungssteuerprogramm  umgeschaltet  wer- 
den. 

Das  Verfahren  wurde  anhand  des  Beispiels  ei- 
ner  Beleuchtungssteuerung  beschrieben.  Anstelle 
einer  Beleuchtungssteuerung  kann  auf  dieselbe 
Weise  auch  eine  Steuerung  für  Fensterstoren  pro- 
grammiert  werden.  Auch  in  diesem  Fall  erfolgt 
dann  die  Programmierung  durch  einen  Rechner, 
indem  die  gewünschten  Zuordnungen  von  Betäti- 
gungsschaltern  und  Stören  und  die  gewünschten 

Funktionen  eingegeben  werden.  Aufgrund  diese 
Eingabewerte  erzeugt  dann  der  Rechner  das  ent- 
sprechende  Steuerungsprogramm  für  die  Steue- 
rung.  Auch  dabei  können  natürlich  zentrale  Funk- 

5  tionen  vorgesehen  sein,  so  ein  zentral  schaltbares 
Hochfahren  oder  Niederfahren  der  Stören  und  al- 
lenfalls  zentral  wählbare  Zwischenstellungen. 

Patentansprüche 
10 

1.  Verfahren  zur  Programmierung  einer  speicher- 
programmierbaren  Steuerung  oder  einer  Mikro- 
prozessor-Steuerschaltung  zur  gruppenweisen 
Steuerung  von  Beleuchtungskörpern,  dadurch 

15  gekennzeichnet,  dass  in  einen  Rechner  die 
Zuordnung  von  Raumtastern  zu  den  Beleuch- 
tungsgruppen  eingegeben  wird,  dass  weiter 
die  Zuordnung  von  Beleuchtungsfunktionen  für 
die  Beleuchtungsgruppen  eingegeben  wird, 

20  und  dass  der  Rechner  mittels  der  Eingabewer- 
te  ein  in  die  speicherprogrammierbare  Steue- 
rung  oder  die  Mikroprozessor-Steuerschaltung 
ladbares  Programm  erzeugt,  welches  in  der 
Steuerung  oder  der  Steuerschaltung  die  ge- 

25  wählten  Zuordnungen  und  Funktionen  bewirkt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  weiter  die  Zuordnung  von  zen- 
tral  schaltbaren  Zentralfunktionen  zu  den  Be- 

30  leuchtungsgruppen  eingegeben  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  vom  Rechner  eine  Bild- 
schirmeingabemaske  erzeugt  wird,  in  welcher 

35  einerseits  die  Raumtaster  und  andererseits  die 
Beleuchtungsgruppen  angegeben  sind,  und 
dass  die  Zuordnung  der  Raumtaster  zu  den 
Beleuchtungsgruppen  jeweils  durch  Wahl  ei- 
nes  Bildelementes  der  Bildschirmeingabemas- 

40  ke  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Bildschirmeingabemaske  in 
der  Form  einer  Matrix  erzeugt  wird,  worin  ei- 

45  nerseits  die  Beleuchtungsgruppen  und  ande- 
rerseits  die  Raumtaster  angeordnet  sind,  und 
dass  die  Wahl  der  Zuordnung  durch  Auswahl 
eines  Matrixelementes  erfolgt. 

50  5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  zur  Zuordnung 
von  Beleuchtungsfunktionen  vom  Rechner  min- 
destens  eine  zweite  Bildschirmeingabemaske 
erzeugt  wird,  worin  einerseits  die  Funktionen 

55  und  andererseits  die  Beleuchtungsgruppen  an- 
gegeben  sind,  und  dass  die  Zuordnung  einer 
Funktion  zu  einer  Beleuchtungsgruppe  durch 
Wahl  eines  Bildelementes  der  Bildschirmeinga- 

5 
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bemaske  erfolgt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Bildschirmeingabemaske  in 
der  Form  einer  Matrix  erzeugt  wird,  worin  ei- 
nerseits  die  Beleuchtungsgruppen  und  ande- 
rerseits  die  Funktionen  angeordnet  sind,  und 
dass  die  Wahl  der  Zuordnung  durch  Auswahl 
eines  Matrixelementes  erfolgt. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  für  vorbestimmte  Funk- 
tionen  eine  dritte  Bildschirmeingabemaske  er- 
zeugt  wird,  in  welcher  Funktionsparameter  aus- 
wählbar  sind. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  erste  Funk- 
tion  eine  NUR  EIN-Funktion  als  zweite  Funk- 
tion  eine  EIN/AUS-Funktion  und  als  dritte 
Funktion  eine  MINUTERIE-Funktion  auswähl- 
bar  ist. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  eine  Funk- 
tion  eine  Tastenmehrfachfunktion  wählbar  ist, 
wobei  durch  eine  Taste,  abhängig  von  der 
Tastenbetätigungszeitdauer  oder  der  Tasten- 
betätigungshäufigkeit  unterschiedliche  Funktio- 
nen  ausgeführt  werden. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  zur  Zuordnung 
der  zentral  schaltbaren  Zentralfunktionen  zu 
den  Beleuchtungsgruppen  vom  Rechner  eine 
Bildschirmeingabemaske  erzeugt  wird,  worin 
einerseits  die  Zentralfunktionen  und  anderer- 
seits  die  Beleuchtungsgruppen  angegeben 
sind,  und  dass  die  Zuordnung  der  Zentralfunk- 
tionen  und  der  Beleuchtungsgruppen  durch  die 
Wahl  eines  Bildelementes  der  Bildschirmeinga- 
bemaske  erfolgt. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Bildschirmeingabemaske  in 
der  Form  einer  Matrix  erzeugt  wird,  worin  ei- 
nerseits  die  Beleuchtungsgruppen  und  ande- 
rerseits  die  Zentralfunktionen  angeordnet  sind, 
und  dass  die  Wahl  der  Zuordnung  durch  Aus- 
wahl  eines  Matrixelementes  erfolgt. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Rechner 
das  Programm  dadurch  erzeugt,  dass  er  auf- 
grund  der  Eingabewerte  eine  Auswahl  aus  vor- 
bestehenden  Programmmodulen  trifft,  und  die- 
se  in  der  sich  aus  den  Eingabewerten  erge- 
benden  Anzahl  zu  dem  Programm  zusammen- 

stellt. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Rechner  die  Module  bei  der 

5  Bildung  des  Programmes  derart  verknüpft, 
dass  die  Zentralfunktionen  den  Funktionen 
übergeordnet  sind  und  dass  die  Funktionen 
durch  lokale  Raumtasterbetätigung  wieder  akti- 
viert  werden. 

10 
14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Rechner  zur 
Ansteuerung  eines  Druckers  vorgesehen  ist 
und  abhängig  vom  erstellten  Programm  minde- 

15  stens  eine  Etikette  zur  Anbringung  an  der  spei- 
cherprogrammierbaren  Steuerung  oder  der  Mi- 
kroprozessor-Steuerschaltung  erzeugt. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  dass  anstelle  eines 

ladbaren  Programmes  eine  Parameter-Liste  er- 
zeugt  wird,  welche  in  die  Steuerung  oder  Steu- 
erschaltung  geladen  wird  und  ein  dort  bereits 
vorhandenes  Programm  zum  lauffähigen  Pro- 

25  gramm,  entsprechend  den  gewählten  Zuord- 
nungen  und  Funktionen,  ergänzt. 

16.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  anstelle  von  Be- 

30  leuchtungsgruppen  und  Beleuchtungsfunktio- 
nen  Fensterstorengruppen  und  Storenfunktio- 
nen  vorgesehen  sind. 

17.  Speicherprogrammierbare  Steuerung  oder  Mi- 
35  kroprozessor-Steuerschaltung  programmiert 

nach  dem  Verfahren  gemäss  den  Ansprüchen 
1  bis  16. 

18.  Gebäude-Beleuchtungsinstallation  oder  Gebäu- 
40  de-Fensterstoreninstallation  mit  mindestens  ei- 

ner  speicherprogrammierbaren  Steuerung  oder 
Mikroprozessor-Steuerschaltung  programmiert 
nach  dem  Verfahren  gemäss  den  Ansprüchen 
1  bis  16. 

45 
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