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(57) Hauptanspruch: Steuersystem für mehrere verteilt an-
geordnete Lampenbetriebsgeräte, mit
- mindestens einem Befehlsgeber (1),
- einer Steuerleitung (2), welche den Befehlsgeber (1) mit
jedem Lampenbetriebsgerät verbindet,
- sowie mit einem jedem Lampenbetriebsgerät zugeordne-
ten und zur Kommunikation mit dem Befehlsgeber (1) vor-
gesehenen Empfänger,
wobei jedes Lampenbetriebsgerät zu einem ersten oder ei-
nem zweiten Typ gehört und Lampenbetriebsgeräte des ers-
ten und des zweiten Typs zu Funktionspaaren zusammen-
geschlossen sein können,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befehlsgeber (1) derart ausgestaltet ist, dass er
feststellen kann, ob und welche Lampenbetriebsgeräte des
ersten Typs (20-1, 20-2) und des zweiten Typs (10-1 bis 10-
4) jeweils ein Funktionspaar bilden, und
dass die Lampenbetriebsgeräte des ersten Typs (20-1, 20-
2) derart ausgestaltet und mit dem ihnen jeweils zugeord-
neten Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-
4) verbunden sind, dass sie das Lampenbetriebsgerät des
zweiten Typs (10-1 bis 10-4) entsprechend einer Aufforde-
rung des Befehlsgebers (1) wahlweise aktivieren oder deak-
tivieren können.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Steu-
ersystem für mehrere verteilt angeordnete Lampen-
betriebsgeräte, die jeweils einem ersten oder einem
zweitem Typ angehören, sowie ein Verfahren zum
Initialisieren eines derartigen Steuersystems.

[0002] In Beleuchtungssystemen für größere Ge-
bäude oder Anlagen ist es erforderlich, dass in unter-
schiedlichen Bereichen befindliche Lichtquellen nicht
nur über die in den jeweiligen Bereichen angeord-
neten Schalter oder Dimmer ein- oder ausgeschal-
tet bzw. in ihrer Helligkeit eingestellt werden können,
sondern dass darüber hinaus auch die Möglichkeit
besteht, die Lichtquellen von einer zentralen Positi-
on aus fernzusteuern. Moderne Beleuchtungssyste-
me weisen deshalb einen oder mehrere Befehlsgeber
auf, welche die dezentral in unterschiedlichen Berei-
chen angeordneten und an ein gemeinsames Strom-
versorgungsnetz angeschlossenen Lampenbetriebs-
geräte über Befehle ansprechen und steuern können.
Auf diese Weise wird eine zentrale Überwachung und
Steuerung aller Lichtquellen ermöglicht.

[0003] Die Ansteuerung einzelner Lampenbetriebs-
geräte erfolgt über eine ihnen individuell zugeordne-
te Adresse, über die sie von der zentralen Steuer-
einheit angesprochen werden können. Vorzugswei-
se werden dabei den Lampenbetriebsgeräten sog.
Betriebsadressen zugewiesen, welche die Anord-
nung der Lichtquellen in den unterschiedlichen Be-
reichen berücksichtigen. Hierdurch besteht die Mög-
lichkeit, die in verschiedenen Bereichen angeordne-
ten Lichtquellen zusätzlich auch in Gruppen zusam-
menzufassen, welche gemeinsam von der zentra-
len Steuereinheit angesprochen werden können. Die
Zuordnung der Betriebsadressen erfolgt dabei wäh-
rend der Inbetriebnahme des Systems, wobei fest-
gestellt wird, welches Lampenbetriebsgerät sich an
welchem Wort befindet und dementsprechend dann
die Betriebsadressen vergeben werden. Ein entspre-
chendes Verfahren hierfür ist beispielsweise aus der
EP 0 433 527 A1 bekannt. Auch die EP 0 898 442 A1,
die EP 1 331 553 A2 sowie die DE 199 09 646 A1 be-
schreiben Verfahren zur Initialisierung von Beleuch-
tungssystemen und Vergabe von Betriebsadressen
an die Betriebsgeräte.

[0004] Um den einschlägigen Sicherheitsvorschrif-
ten genügen zu können, weisen komplexe Beleuch-
tungssysteme immer auch sogenannte Sicherheits-
leuchten auf, welche im Falle eines auftretenden
Notzustandes eine Grundbeleuchtung sicherstellen.
Hierfür sind spezielle Notlicht-Lampenbetriebsgerä-
te vorgesehen, die einen eigenen Kleinspannungs-
akkumulator aufweisen, der während des Normalbe-
triebs des Beleuchtungssystems über die allgemei-
ne Stromversorgung aufgeladen wird. Die Notlicht-
Lampenbetriebsgeräte sind in der Lage, einen Ausfall

der normalen Netzspannung zu erkennen und dar-
aufhin automatisch einen Notbetrieb einzuleiten, bei
dem die zugehörige Lampe unter Verwendung der in
dem Akku gespeicherten Energie in einem vorgege-
benen Notzustand betrieben wird.

[0005] Ein klassisches Notlicht-Lampenbetriebsge-
rät ist lediglich dazu vorgesehen, die zugehörige
Lampe auch tatsächlich nur während eines Not-
betriebs anzusteuern. Soll die Lampe darüber hin-
aus auch während des Normalbetriebs des Beleuch-
tungssystems zum Einsatz kommen, so wäre prinzi-
piell eine Erweiterung des Notlicht-Lampenbetriebs-
gerät durchaus denkbar. Überwiegend ist jedoch
vorgesehen, hierfür ein eigenes Lampenbetriebsge-
rät vorzusehen. Dieses Normal-Lampenbetriebsge-
rät bildet dann mit dem Notlicht-Lampenbetriebsgerät
ein Funktionspaar, welches mit einer einzigen Lampe
verbunden ist, wobei das Normal-Lampenbetriebs-
gerät die Lampe während des Normalbetriebs an-
steuert und das Notlicht-Lampenbetriebsgerät wäh-
rend eines Notzustandes zum Einsatz kommt. Das
zusammenschalten von Normal-Lampenbetriebsge-
räten und Notlicht-Lampenbetriebsgeräten ist bei-
spielsweise in der DE 202 05 234 U1 oder der
EP 0 940 904 A2 beschrieben.

[0006] Wie bereits oben erwähnt wurde, weisen so-
wohl das Normal-Lampenbetriebsgerät als auch das
Notlicht-Lampenbetriebsgerät, das ebenfalls in dem
System ansprechbar sein muss, eine eigene logische
Adresse auf, über welche sie mit der zentralen Steu-
ereinheit kommunizieren können. Da beide Geräte
jedoch die gleiche Lampe ansteuern, ergeben sich
gewisse Probleme bei der Inbetriebnahme und dem
späteren Betrieb des Beleuchtungssystems.

[0007] So ist beispielsweise bei dem Verfahren zur
Inbetriebnahme der EP 0 433 527 A1 vorgesehen,
dass die Lampen zur Zuordnung einer geeigneten
Betriebsadresse ein optisches Signal abgeben, wo-
bei gleichzeitig das zugehörige Lampenbetriebsgerät
in Kontakt mit der Steuereinheit steht. Ein Benutzer
des Beleuchtungssystems kann dann der Steuerein-
heit mitteilen, in welchem Raum sich das fragliche
Lampenbetriebsgerät befindet, so dass diesem von
der Steuereinheit eine die Anordnung berücksich-
tigende Betriebsadresse zugewiesen werden kann.
Dieses Verfahren hat sich bei der Inbetriebnahme ei-
nes Beleuchtungssystems vielfach bewährt, ist aller-
dings für den vorliegenden Fall einer kombinierten
Normal-Sicherheits-Leuchte zunächst nicht möglich,
da die visuelle Anzeige durch die Lampe nicht ohne
Weiteres einem der beiden Betriebsgeräte zugeord-
net werden kann. Eine weitere Schwierigkeit der Zu-
sammenschaltung zweier Lampenbetriebsgeräte be-
steht darin, dass die übergeordnete Steuereinheit die
logischen Teilnehmer zwar erfassen kann, allerdings
nicht in der Lage ist, die beiden logischen Adresse ei-
ner einzigen Leuchte zuzuordnen bzw. zu erkennen,
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welche zwei logischen Adressen in einer Leuchte ge-
meinsam vorkommen.

[0008] Die oben genannten Probleme könnten um-
gangen werden, wenn dem zentralen Befehlsgeber
mitgeteilt wird, welche Lampenbetriebsgeräte zu ei-
nem Funktionspaar zusammengeschaltet sind. Zwar
könnte dies durchaus manuell durch einen Benutzer
des Beleuchtungssystems erfolgen, in der Regel ist
diese Vorgehensweise allerdings nicht praktikabel,
da die Leuchten des Systems sehr weit verteilt ange-
ordnet sein können.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt dement-
sprechend die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit
anzugeben, bei einem Steuersystem der oben be-
schriebenen Art dem Befehlsgeber Informationen zu-
zuführen, die Auskunft darüber geben, welche Lam-
penbetriebsgeräte jeweils zu einem Funktionspaar
zusammengeschaltet sind.

[0010] Die Aufgabe wird durch die in den unabhän-
gigen Ansprüchen definierte Erfindung gelöst.

[0011] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft dabei ein Steuersystem für mehrere verteilt
angeordnete Lampenbetriebsgeräte, das mindestens
einen Befehlsgeber sowie eine den Befehlsgeber mit
den Lampenbetriebsgeräten verbindende Steuerlei-
tung aufweist, wobei jedes Lampenbetriebsgerät ei-
nen Empfänger aufweist, über den er mit dem Be-
fehlsgeber kommunizieren kann, und wobei jedes
Lampenbetriebsgerät ferner zu einem ersten oder ei-
nem zweiten Typ gehört und Lampenbetriebsgeräte
des ersten und des zweiten Typs zu Funktionspaaren
zusammengeschlossen sein können. Erfindungsge-
mäß sind dabei die Lampenbetriebsgeräte des ers-
ten Typs derart ausgestaltet und mit dem ihnen je-
weils zugeordneten Lampenbetriebsgerät des zwei-
ten Typs verbunden, dass sie das Lampenbetriebs-
gerät des zweiten Typs entsprechend einer Auffor-
derung des Befehlsgebers wahlweise aktivieren oder
deaktivieren können.

[0012] Kerngedanke der vorliegenden Erfindung ist
somit, die beiden zu einem Funktionspaar zu-
sammengeschlossenen Lampenbetriebsgeräte der-
art auszugestalten, dass eines von beiden das ande-
re Lampenbetriebsgerät ein- und ausschalten kann.
Da ein ausgeschaltetes Lampenbetriebsgerät nicht
in der Lage ist, mit dem zentralen Befehlsgeber
zu kommunizieren, ergeben sich hierdurch verschie-
dene Möglichkeiten, das abgeschaltete Lampenbe-
triebsgerät in einem automatisch ablaufenden Ver-
fahren zu identifizieren. Nachdem die Identifikation
erfolgt ist, kann dieses Lampenbetriebsgerät dann
eindeutig dem ersten Lampenbetriebsgerät zugeord-
net werden.

[0013] Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Lam-
penbetriebsgeräts des zweiten Typs - bei dem es sich
vorzugsweise um ein Normal-Lampenbetriebsgerät
handelt - erfolgt vorzugsweise durch eine Unterbre-
chung der Stromversorgung für dieses Lampenbe-
triebsgerät. Hierzu weisen die Lampenbetriebsgeräte
des ersten Typs - in dem bevorzugten Fall also die
Notlicht-Lampenbetriebsgeräte - einen die entspre-
chende Stromversorgung unterbrechenden steuer-
baren Schalter auf, der je nach Anforderung des zen-
tralen Befehlsgebers geöffnet oder geschlossen wird.
Vorzugsweise sind hierfür alle Lampenbetriebsgerä-
te an gemeinsame Stromversorgungsleitungen ange-
schlossen, wobei die Phase für ein Lampenbetriebs-
gerät des zweiten Typs durch das zugehörige Lam-
penbetriebsgerät des ersten Typs geführt ist.

[0014] Durch die Möglichkeit, die Lampenbetriebs-
geräte des zweiten Typs wahlweise zu aktivieren
oder zu deaktivieren, ergeben sich wie bereits er-
wähnt Möglichkeiten, zwei miteinander verbundene
Betriebsgeräte einem gemeinsamen Funktionspaar
zuzuordnen. Eine erste Variante eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens weist dabei folgende Schritte auf:

a) Der Befehlsgeber kommuniziert mit allen
Lampenbetriebsgeräten, um von jedem eine be-
reits vorhandene Adresse zu erfragen und/oder
jedem eine neue Adresse zuzuordnen, und fer-
ner um von allen Lampenbetriebsgeräten den je-
weiligen Typ zu erfragen.

b) Der Befehlsgeber ruft ein bestimmtes Lam-
penbetriebsgerät des ersten Typs unter seiner
gemäß Schritt a) festgelegten Adresse auf und
erteilt ihm den Befehl, ein zugehöriges Lampen-
betriebsgerät des zweiten Typs - falls ein sol-
ches vorhanden ist - zu deaktivieren,

c) Der Befehlsgeber ruft nacheinander die Lam-
penbetriebsgeräte des zweiten Typs unter ihren
gemäß Schritt a) festgelegten Adressen auf und
erteilt ihnen den Befehl, ein Antwortsignal abzu-
geben.

d) Der Befehlsgeber stellt fest, ob ein Lampen-
betriebsgerät des zweiten Typs kein Antwortsi-
gnal abgegeben hat und - wenn ja - welches, und
registriert, dass ein auf diese Weise identifizier-
tes Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs mit
dem Lampenbetriebsgerät des ersten Typs, das
gemäß Schritt b) aufgerufen wurde, ein Funkti-
onspaar bildet.

e) Die Schritte b) bis d) werden unter Aufruf ei-
nes jeweils anderen Lampenbetriebsgeräts des
ersten Typs wiederholt bis alle Lampenbetriebs-
geräte des ersten Typs aufgerufen wurden.

[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren macht sich
zu Nutze, dass das von dem Lampenbetriebsgerät
des ersten Typs deaktivierte Lampenbetriebsgerät
des zweiten Typs nicht mehr mit dem zentralen Be-
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fehlsgeber kommunizieren kann. Durch eine Über-
prüfung, welches von den ursprünglich ermittelten
Geräten nun nicht erreichbar ist, kann dann auf ein-
fache Weise festgestellt werden, welches Lampen-
betriebsgerät des zweiten Typs mit dem zuvor an-
gesprochenen Lampenbetriebsgerät des ersten Typs
verbunden ist.

[0016] Selbstverständlich besteht auch die Möglich-
keit, dass Lampenbetriebsgeräte des ersten Typs
einzeln vorkommen, also nicht mit einem Gerät des
zweiten Typs zu einem Funktionspaar zusammen-
geschlossen sind. In diesem Fall stellt der zentra-
le Befehlsgeber fest, das trotz der Aufforderung in
Schritt b) an das Lampenbetriebsgerät des ersten
Typs, das zugehörige Gerät des zweiten Typs zu
deaktivieren, alle Lampenbetriebsgeräte des zweiten
Typs ansprechbar sind, was von ihm dahingehend
interpretiert wird, dass das entsprechende Lampen-
betriebsgeräte des ersten Typs nicht Bestandteil ei-
nes Funktionspaars ist. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren ermöglicht somit auch zu erkennen, dass ein
Gerät des ersten Typs einzeln angeordnet ist.

[0017] Der Grundgedanke des erfindungsgemäßen
Verfahrens, ein Lampenbetriebsgerät des zweiten
Typs vorübergehend zu deaktivieren, um festzustel-
len, welche Geräte miteinander zu einem Funkti-
onspaar zusammengeschlossen sind, kommt auch
bei einer zweiten Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Einsatz. Hierbei entsprechen die
ersten beiden Schritte den Schritten a) und b) der
oben beschriebenen ersten Variante. Nach Deakti-
vierung des Lampenbetriebsgeräts des zweiten Typs
in Schritt b) ruft nunmehr allerdings der Befehlsge-
ber in einem Schritt c) alle Lampenbetriebsgeräte des
zweiten Typs auf und erteilt ihnen den Befehl, ei-
nen vorgegeben Betriebszustand einzunehmen, bei-
spielsweise die zugehörigen Lampen mit einer be-
stimmten Helligkeit anzusteuern.

[0018] In dem darauffolgenden Schritt d) ruft dann
der Befehlsgeber wieder das in Schritt b) kontaktierte
Lampenbetriebsgerät des ersten Typs auf und erteilt
ihm den Befehl, das zugehörige Lampenbetriebsge-
rät des zweiten Typs wieder zu aktivieren und in einen
von dem in Schritt c) vorgegebenen Betriebszustand
abweichenden Einschalt-Betriebszustand zu verset-
zen.

[0019] In dem darauffolgenden Schritt e) ermittelt
der Befehlsgeber die aktuellen Betriebszustände al-
ler Lampenbetriebsgeräte des zweiten Typs und stellt
fest, ob eines dieser Geräte einen von dem in Schritt
c) vorgegebenen Betriebszustand abweichenden Be-
triebszustand aufweist und - wenn ja - welches,
und registriert, dass ein auf diese Weise identifizier-
tes Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs mit dem
Lampenbetriebsgerät des ersten Typs, das gemäß
Schritt b) aufgerufen wurde, ein Funktionspaar bildet.

[0020] Die Schritte b) bis e) werden wiederum un-
ter Aufruf eines jeweils anderen Lampenbetriebsge-
rät des ersten Typs wiederholt bis alles Lampenbe-
triebsgeräte des ersten Typs aufgerufen wurden.

[0021] Wiederum wird der Umstand ausgenutzt,
dass das vorübergehend deaktivierte Lampenbe-
triebsgerät des zweiten Typs nicht auf den allge-
mein übermittelten Befehl in Schritt c) reagieren kann.
Darüber hinaus ist in dieser Variante vorgesehen,
dass die Lampenbetriebsgeräte des zweiten Typs bei
einer Wiederherstellung der Stromversorgung nach
einer vorübergehenden Unterbrechung generell ei-
nen bestimmten Einschalt-Betriebszustand einneh-
men. Da dieser gemäß der vorliegenden Erfindung
von dem in Schritt c) vorgegebenen allgemeinen Be-
triebszustand abweicht kann wiederum das mit dem
in Schritt b) kontaktierten Lampenbetriebsgerät des
ersten Typs verbundene Lampenbetriebsgerät des
zweiten Typs identifiziert werden.

[0022] Die Ermittlung der Betriebszustände der
Lampenbetriebsgeräte des zweiten Typs in Schritt e)
erfolgt vorzugsweise dadurch, dass der Befehlsgeber
nacheinander die Lampenbetriebsgeräte unter ihren
Adressen aufruft und ihnen den Befehl erteilt, ihren
aktuellen Betriebszustand zu melden. Vorzugsweise
besteht der zuvor angesprochene Einschalt-Betriebs-
zustand darin, dass das zugehörige Lampenbetriebs-
gerät des zweiten Typs die Lampe bei 100 % der Leis-
tung betreibt. Der in Schritt c) global vorgegebene Be-
triebszustand kann hingegen eine davon abweichen-
de Lampenleistung, beispielsweise 50 % vorgeben.

[0023] Nachdem ein Funktionspaar bestehend aus
einem Lampenbetriebsgerät des ersten Typs und ei-
nem Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs ermittelt
wurde, wird diesem Paar vorzugsweise eine gemein-
same Adresse zugeordnet, unter der dieses Funkti-
onspaar allgemein durch den Befehlsgeber kontak-
tierbar ist. Beide Geräte sind damit nunmehr unter ei-
ner gemeinsamen Adresse ansprechbar, so dass die
Eingangs geschilderten Probleme nicht mehr beste-
hen und den einzelnen Lampenbetriebsgeräten so-
wie den ermittelnden Funktionspaaren nunmehr die
bereits angesprochenen Betriebsadressen, welche
die Anordnung der Leuchten innerhalb des zu be-
leuchtenden Gebäudes berücksichtigen, zugewiesen
werden können.

[0024] Die vorliegende Erfindung eröffnet somit eine
elegante Möglichkeit, Funktionspaare zu identifizie-
ren und die zugehörigen Lampenbetriebsgeräte ein-
heitlich anzusteuern.

[0025] Die Vorteile und Möglichkeiten einer zentra-
len Steuerung verteilt angeordneter Leuchten können
somit in gewohnter Weise voll ausgeschöpft werden.
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[0026] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es
zeigen:

Fig. 1 ein Steuersystem mit einem Befehlsgeber
sowie mehreren dezentral angeordneten Licht-
quellen;

Fig. 2 ein Detail-Bockschaltbild eines aus ei-
nem Normal-Lampenbetriebsgerät und einem
Notlicht-Lampenbetriebsgerät gebildeten Funk-
tionspaars;

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm einer ersten erfin-
dungsgemäßen Variante zur Identifizierung von
Funktionspaaren; und

Fig. 4 ein Ablaufdiagramm einer zweiten erfin-
dungsgemäßen Variante des Verfahrens.

[0027] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines er-
findungsgemäßen Steuersystems mit einer Versor-
gungsleitung 3 und einer Steuerleitung 2. Ein Be-
fehlsgeber 1 ist sowohl mit der Versorgungsleitung
3 also auch mit der Steuerleitung 2 verbunden. Das
System ist zur Beleuchtung eines Gebäudes vor-
gesehen, wobei in verschiedenen Räumen mehrere
Lampenbetriebsgeräte 10-1 bis 10-4 bzw. 20-1 und
20-2 angeordnet sind, die ebenfalls jeweils mit der
Versorgungsleitung 3 und der Steuerleitung 2 ver-
bunden sind. Die Lampenbetriebsgeräte sind dabei
zum Ansteuern und Betreiben mehrerer Lampen 30-
1 bis 30-4 (vorzugsweise Leuchtstofflampen) vorge-
sehen, die an die jeweiligen Lampenbetriebsgeräte
angeschlossen sind.

[0028] Hinsichtlich ihrer zu erfüllenden Aufgaben
können die Lampenbetriebsgeräte in zwei verschie-
dene Kategorien eingeteilt werden. Bei den Lampen-
betriebsgeräten des ersten Typs 20-1 und 20-2 han-
delt es sich um sogenannte Notlicht-Lampenbetriebs-
geräte. Diese sind ausschließlich dazu vorgesehen,
im Falle eines Notzustandes eine gewisse Basisbe-
leuchtung innerhalb des Gebäudes sicherzustellen.
Während eines Normalbetriebs des Beleuchtungs-
systems kommen allerdings lediglich die Lampen-
betriebsgeräte der zweiten Kategorie 10-1 bis 10-4
zum Einsatz, bei denen es sich um die Normal-Lam-
penbetriebsgeräte handelt, welche beispielsweise in
der Lage sind, die Lampen 30-1 bis 30-4 bei un-
terschiedlichen Helligkeitswerten zu betreiben, wobei
diese durch Steuerbefehle von der Steuereinheit 1
vorgegeben werden. Die Normal-Lampenbetriebsge-
räte 30-1 bis 30-4 weisen hierzu jeweils einen - nicht
dargestellten - Empfänger auf, der an die Datenlei-
tung 2 angeschlossen und in der Lage ist, über die
Datenleitung 2 mit dem Befehlsgeber 1 Informationen
auszutauschen.

[0029] Auch die Notlicht-Lampenbetriebsgeräte 20-
1 und 20-2 sind an die Datenleitung 2 angeschlossen
und weisen ebenfalls einen Empfänger auf, da auch

sie in der Lage sind, Befehle von dem Befehlsgeber
1 zu empfangen und entsprechend auszuführen.

[0030] Soll eine Lampe sowohl für den Normalbe-
trieb als auch für den Notbetrieb verwendet wer-
den, so ist diese sowohl mit einem Normal-Lam-
penbetriebsgerät als auch mit einem Notlicht-Lam-
penbetriebsgerät verbunden. Die beiden Lampen-
betriebsgeräte bilden in diesem Fall ein Funktions-
paar, welches gemeinsam für den Betrieb und die
Ansteuerung der Lampe verantwortlich ist. Bei dem
in Fig. 1 dargestellten Beispiel bildet beispielswei-
se das Normal-Lampenbetriebsgerät 10-2 mit dem
Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20-1 ein erstes Funkti-
onspaar, ein weiteres Funktionspaar wird durch die
mit den Bezugszeichen 10-3 und 20-2 bezeichneten
Lampenbetriebsgeräte gebildet. Darüber hinaus be-
steht allerdings selbstverständlich auch die Möglich-
keit, dass eine Lampe ausschließlich von einem Nor-
mal-Lampenbetriebsgerät oder einem Notlicht-Lam-
penbetriebsgerät angesteuert wird. Die Lampe ist
dann jeweils entweder nur für den Normalbetrieb oder
nur für einen Notbetrieb vorgesehen.

[0031] Um die verschiedenen Lampenbetriebsgerä-
te individuell ansprechen zu können, weisen die-
se jeweils eine Adresse auf, über die sie von dem
Befehlsgeber 1 kontaktierbar sind. Auch die zu ei-
nem Funktionspaar zusammengeschlossenen Nor-
mal- und Notlicht-Lampenbetriebsgeräte weisen zu-
nächst jeweils individuelle Adressen auf. Wie Ein-
gangs erwähnt wurde, ergeben sich hierbei allerdings
Probleme bei der Ansteuerung der zugehörigen Lam-
pen, so dass ein Weg gefunden werden muss, bei-
de Geräte zusammenzuführen und einheitlich anzu-
steuern. Die erfindungsgemäße Lösung hierfür be-
ruht auch auf einer besonderen Verschaltung der bei-
den Geräte, die nunmehr anhand von Fig. 2 erläutert
werden soll.

[0032] Fig. 2 zeigt ein Funktionspaar, welches aus
einem Normal-Lampenbetriebsgerät 10 und einem
Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20 besteht. Beide Ge-
räte 10 und 20 weisen wie bereits erwähnt einen
(nicht dargestellten) Empfänger zur Kommunikation
mit dem zentralen Befehlsgeber auf und sind dem-
entsprechend an die beiden Leitungen D1 und D2
der Datenleitung 2 angeschlossen. Gleichzeitig sind
beide Lampenbetriebsgeräte 10 und 20 auch an
die Stromversorgungsleitung 3 angeschlossen, wo-
bei ein besonderes Merkmal darin besteht, dass die
Phasen-Leitung L für das Normal-Lampenbetriebs-
gerät 10 durch das Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20
durchgeführt ist und dort von einem steuerbaren
Schalter 23 unterbrochen ist.

[0033] Aufgrund dieser besonderen Verschaltung
besteht für das Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20 die
Möglichkeit, die Stromversorgung für das Normal-
Lampenbetriebsgerät 10 zu unterbrechen und die-
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ses vollständig zu deaktivieren. Dies ist Vorausset-
zung dafür, dass in dem später erläuterten Verfahren
das Normal-Lampenbetriebsgerät 10 eindeutig iden-
tifiziert und dem Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20 zu-
geordnet werden kann.

[0034] Die beiden Lampenbetriebsgeräte 10 und 20
weisen - wie übliche elektronische Vorschaltgerä-
te Steuereinheiten, Glättungsschaltungen und Wech-
selrichter auf, wie sie bei herkömmlichen elektroni-
schen Vorschaltgeräten zum Einsatz kommen. Ihr
genauer Aufbau wird daher nachfolgend nicht weiter
erläutert. Beide Geräte weisen ferner Versorgungs-
leitungen 11a und 11b bzw. 21a und 21b auf, welche
mit den Heizkreisen 31a und 31b für die Lampenwen-
deln 30a und 30b der Gasentladungslampe 30 ver-
bindbar sind. Die Versorgungsleitungen 11a und 11b
des Normal-Lampenbetriebsgerät 10 sind dabei wie-
derum durch das Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20
geführt. Da die Lampe 30 zu einem bestimmten Zeit-
punkt entweder von dem Normal-Lampenbetriebsge-
rät 10 oder vom dem Notlicht-Lampenbetriebsgerät
20 angesteuert werden soll, weist das Notlicht-Lam-
penbetriebsgerät 20 intern zwei jeweils zwei Schalter
aufweisende Schaltungseinheiten 22a und 22b auf,
mit denen die beiden Heizkreise 31a und 31b wahl-
weise an die Versorgungsleitungen 11a und 11b des
Normal-Lampenbetriebsgeräts 10 oder die Leitungen
21a und 21b des Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20
angeschlossen werden können. Die Steuerung der
beiden Schalteinheiten 22a und 22b übernimmt dabei
das Notlicht-Lampenbetriebsgerät 20, da dieses in
der Lage ist, selbständig einen Notzustand zu erken-
nen und automatisch auf den Notbetrieb umzuschal-
ten. Hierzu weist das Notlicht-Lampenbetriebsgerät
20 eine (nicht dargestellte) Überwachungsschaltung
auf, welche den Zustand der Stromversorgung über-
wacht und für den Fall, dass ein Ausfall der allgemei-
nen Netzversorgung erkannt wird, automatisch einen
Notbetrieb einleitet.

[0035] Ein weiteres wesentliches Merkmal des Not-
licht-Lampenbetriebsgerät 20 ist ferner eine Batterie
23, welche während des Normalbetriebs über die all-
gemeine Stromversorgung 3 aufgeladen wird und de-
ren Energie dazu verwendet wird, im Notbetrieb die
Lampe 30 zu betreiben.

[0036] Das in Fig. 2 dargestellte Funktionspaar
soll im späteren Betrieb des Beleuchtungssystems
einheitlich von dem Befehlsgeber 1 ansteuerbar
sein. Hierzu ist es erforderlich, festzustellen, welche
Normal-Lampenbetriebsgeräte mit welchen Notlicht-
Lampenbetriebsgeräten Funktionspaare bilden. Eine
erste Variante eines erfindungsgemäßen Verfahren
hierfür wird nachfolgend anhand des Ablaufschemas
in Fig. 3 erläutert.

[0037] Dabei kontaktiert der zentrale Befehlsgeber
in einem ersten Schritt 50 alle Lampenbetriebsgerä-

te, um von jedem eine bereits vorhandene Adresse
zu erfragen und/oder jedem eine neue Adresse zu-
zuordnen. Darüber hinaus ermittelt der Befehlsgeber
in diesem Schritt auch den Typ der verschiedenen
Lampenbetriebsgeräte.

[0038] Dieses Kontaktieren sämtlicher Lampenbe-
triebsgeräte könnte beispielsweise dadurch erfolgen,
dass der Befehlsgeber 1 zunächst einen globalen Be-
fehl auf die Datenleitung gibt, mit dem er alle Lam-
penbetriebsgeräte dazu auffordert, ein entsprechen-
des Identifikationssignal zu übermitteln. Die Lampen-
betriebsgeräte werden daraufhin beispielsweise ei-
ne ihnen bei der Herstellung zugeordnete Ursprungs-
adresse zurücksenden, die von dem Befehlsgeber 1
empfangen wird. Üblicherweise wird irgend eine Ur-
sprungsadresse den Befehlsgeber 1 als erstes errei-
chen. Der Befehlsgeber 1 fordert daraufhin das ent-
sprechende Lampenbetriebsgerät auf, sich vorüber-
gehend aus dem Prozess auszuschalten und setzt
das Verfahren solange fort, bis sämtliche Lampen-
betriebsgeräte in der Lage waren, ihre Ursprungs-
adresse zu übermitteln. Der Typ des jeweiligen sich
meldenden Lampenbetriebsgeräts kann dann bei-
spielsweise durch die Ursprungsadresse verschlüs-
selt werden oder anderweitig von dem sich melden-
den Lampenbetriebsgerät mitgeteilt werden.

[0039] Es besteht im Übrigen auch die Möglichkeit,
dass die verschiedenen Lampenbetriebsgeräte zu-
nächst keine individuelle Adresse aufweisen, son-
dern lediglich ihren Typ mitteilen. Der Befehlsgeber 1
kann dann dem sich gerade meldenden Lampenbe-
triebsgerät eine individuelle Adresse zuweisen, über
welche dieses für den weiteren Verlauf der Initialisie-
rung ansprechbar ist. Ferner besteht auch die Mög-
lichkeit, dass die Lampenbetriebsgeräte zu Beginn
des Verfahrens für sich jeweils eine Zufallsadresse
generieren, über die sie ansprechbar sind. Der Me-
chanismus zur Generierung der Zufallsadresse ist
dabei derart ausgestaltet, dass die Wahrscheinlich-
keit, dass zwei Geräte die gleiche Adresse generie-
ren, extrem gering ist.

[0040] In allen Fällen liegt am Ende des Schritt 50
in dem Befehlsgeber 1 die Information vor, welche
Lampenbetriebsgeräte an das System angeschlos-
sen sind, über welche Adresse sie kontaktierbar sind
und ob es sich um ein Normal- oder um ein Notlicht-
Lampenbetriebsgerät handelt.

[0041] In dem darauffolgenden Schritt 51 ruft dann
der Befehlsgeber ein bestimmtes Notlicht-Lampen-
betriebsgerät unter seiner in dem vorherigen Schritt
50 festgelegten Adresse auf und erteilt ihm den
Befehl, den Schalter 23 zu öffnen und somit die
Stromzufuhr für ein eventuell mit dem ausgewähl-
ten Notlicht-Lampenbetriebsgerät verbundenes Nor-
mal-Lampenbetriebsgerät zu unterbrechen. Ist das
ausgewählte Notlicht-Lampenbetriebsgerät tatsäch-
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lich mit einem Normal-Lampenbetriebsgerät verbun-
den, so wird dieses hierdurch vorübergehend deakti-
viert.

[0042] In dem anschließendem Schritt 52 ruft der Be-
fehlsgeber 1 nacheinander sämtliche Normal-Lam-
penbetriebsgeräte unter ihren in dem Ausgangs-
schritt 50 festgelegten Adressen auf und erteilt ih-
nen den Befehl, ein Antwortsignal abzugeben. Vor-
zugsweise besteht dieses Antwortsignal darin, dass
die Normal-Lampenbetriebsgeräte eine entsprechen-
de Bestätigung auf die Datenleitungen 2 geben, dass
sie den Aufruf von dem Befehlsgeber 1 empfangen
haben. Wurde dabei in dem vorherigen Schritt 51
ein Normal-Lampenbetriebsgerät durch das ausge-
wählte Notlicht-Lampenbetriebsgerät deaktiviert, so
ist dieses selbstverständlich nicht in der Lage, auf die
Aufforderung des Befehlsgeber 1 hin zu reagieren.

[0043] In dem darauffolgenden Schritt 53 stellt da-
her der Befehlsgeber fest, ob ein Normal-Lampen-
betriebsgerät kein Antwortsignal abgegeben hat. Ist
dies der Fall, so handelt es sich zwangsläufig um
das Normal-Lampenbetriebsgerät, welches mit dem
in Schritt 51 kontaktierten Notlicht-Lampenbetriebs-
gerät verbunden ist. Der Befehlsgeber registriert so-
mit, dass das auf diese Weise identifizierte Normal-
Lampenbetriebsgerät mit dem in Schritt a) kontaktier-
ten Notlicht-Lampenbetriebsgerät ein Funktionspaar
bildet.

[0044] Das identifizierte und dem ausgewählten
Notlicht-Lampenbetriebsgerät zugeordnete Normal-
Lampenbetriebsgerät wird daraufhin wieder aktiviert
und die Schritte 51 bis 53 werden dann unter Aufruf
eines jeweils neuen Notlicht-Lampenbetriebsgeräts
solange wiederholt, bis alle Notlicht-Lampenbetriebs-
geräte aufgerufen wurden und festgestellt wurde, ob
diese mit einem Normal-Lampenbetriebsgerät - und
wenn ja mit welchem - verbunden sind oder nicht. Auf
diese Weise können somit sämtliche Funktionspaare
ermittelt werden, denen dann von dem Befehlsgeber
1 beispielsweise eine gemeinsame Betriebsadresse
zugewiesen werden kann, unter der beide Geräte ein-
heitlich angesteuert werden.

[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren bietet so-
mit die Möglichkeit, auf elegante Art und Weise zu er-
kennen, welche Geräte miteinander zu einem Funk-
tionspaar gekoppelt sind. Ergänzend ist anzumer-
ken, dass an Stelle einer digitalen Rückmeldung über
die Datenleitungen in Schritt 52 ein Antwortsignal
der Normal-Lampenbetriebsgeräte auch auf optische
Weise abgegeben werden könnte, beispielsweise, in-
dem die angeschlossene Lampe in ihrer Helligkeit
moduliert wird. In diesem Fall wäre dann eine manu-
elle Rückmeldung durch einen Benutzer erforderlich,
der bestätigen müsste, dass zumindest ein Lampen-
betriebsgerät auf das entsprechend Aufforderungssi-
gnal des Befehlsgebers hin reagiert hat. Die zuvor be-

schriebene Variante mit der digitalen Rückmeldung
über die Datenleitungen ist dem gegenüber allerdings
vorzuziehen, da das Verfahren vollkommen selbstän-
dig ohne die Zwischenschaltung eines Benutzer ab-
laufen kann.

[0046] Der Schilderung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann entnommen werden, dass zentra-
ler Gedanke der vorliegenden Erfindung ist, dass
das Notlicht-Lampenbetriebsgerät in der Lage ist, ein
mit ihm verbundenes Normal-Lampenbetriebsgerät
wahlweise ein- und auszuschalten. Da das Normal-
Lampenbetriebsgerät im deaktivierten Zustand nicht
in der Lage ist, mit dem Befehlsgeber zu kommuni-
zieren, kann dieses, da dem Befehlsgeber aufgrund
der „Umfrage“ in Schritt 50 die Informationen vorlie-
gen, welche Normal-Lampenbetriebsgeräte antwor-
ten sollten, eindeutig identifiziert werden.

[0047] Im Übrigen kann auch vorgesehen sein, dass
bei der aufeinanderfolgenden Kontaktierung der Nor-
mal-Lampenbetriebsgeräte in Schritt 52 diejenigen
Normal-Lampenbetriebsgeräte ausgeschlossen wer-
den, die bereits zuvor einem Notlicht-Lampenbe-
triebsgerät zugeordnet wurden. Hierdurch kann das
Verfahren insgesamt beschleunigt werden, da in ei-
nem späteren Stadium nur noch wenige Normal-
Lampenbetriebsgeräte abgefragt werden müssen. In
diesem Fall ist es auch nicht mehr erforderlich, das ei-
nem Notlicht-Lampenbetriebsgerät zugeordnete Nor-
mal-Lampenbetriebsgerät wieder zu aktivieren, da es
ohnehin an späteren Umfragen in Schritt 52 nicht
mehr teilnehmen muß.

[0048] Anhand von Fig. 4 soll nunmehr noch eine
zweite erfindungsgemäße Variante des Verfahrens
besprochen werden, die in den ersten beiden Schrit-
ten 60 und 61 identisch zu den Verfahrensschritten
50 und 51 des ersten Verfahrens ist.

[0049] Nach Deaktivierung des Normal-Lampenbe-
triebsgeräts in Schritt 61 kontaktiert nunmehr der Be-
fehlsgeber in dem darauffolgenden Schritt 62 aller-
dings nicht mehr nacheinander einzeln die Normal-
Lampenbetriebsgeräte sondern übermittelt statt des-
sen einen globalen Befehl an alle Normal-Lampenbe-
triebsgeräte, mit dem diese dazu veranlasst werden,
einen vorgegebenen Betriebszustand einzunehmen.
Dieser vorgegebene Betriebszustand kann beispiels-
weise darin bestehen, die jeweils angeschlossenen
Lampen bei 50% der Maximalhelligkeit zu betreiben.

[0050] Nach Übermittlung dieses Befehls kontaktiert
der Befehlsgeber in dem darauffolgenden Schritt 63
nochmals das bereits in Schritt 61 kontaktierte Not-
licht-Lampenbetriebsgerät und fordert dieses dazu
auf, das zuvor abgeschaltete zugehörige Normal-
Lampenbetriebsgerät wieder an die Stromversor-
gung anzuschließen. Wesentlich an diesem Schritt
ist, dass das Normal-Lampenbetriebsgerät derart
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ausgebildet ist, dass es nach einer Wiederherstel-
lung der Stromversorgung automatisch einen be-
stimmten Einschalt-Betriebszustand einnimmt, wobei
dieser Einschalt-Betriebszustand insbesondere von
dem in Schritt 62 vorgegebenen Betriebszustand ab-
weicht.

[0051] In dem anschließenden Schritt 64 ermittelt
daraufhin der Befehlsgeber alle aktuellen Betriebszu-
stände der Normal-Lampenbetriebsgeräte und stellt
fest, ob eines dieser Geräte einen von dem in Schritt
62 vorgegebenen Betriebszustand abweichenden
Betriebszustand aufweist und - wenn ja - welches.
Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass der
Befehlsgeber nacheinander alle Normal-Lampenbe-
triebsgeräte kontaktiert und ihnen den Befehl erteilt,
über die Datenleitung 2 ihren aktuellen Betriebszu-
stand zu melden.

[0052] Hat der Befehlsgeber ein Normal-Lampen-
betriebsgerät mit einem abweichenden Betriebszu-
stand identifiziert, so handelt es sich zwangsläu-
fig um das zu dem in Schritt 61 kontaktierten Not-
licht-Lampenbetriebsgerät zugehörige Normal-Lam-
penbetriebsgerät. Der Befehlsgeber registriert somit
wiederum, dass das ausgewählte Notlicht-Lampen-
betriebsgerät und das auf diese Weise identifizierte
Normal-Lampenbetriebsgerät ein Funktionspaar bil-
den.

[0053] Wiederum werden die Schritte 61 bis 64
unter Aufruf eines jeweils neuen Notlicht-Lampen-
betriebsgeräts so lange wiederholt, bis sämtliche
Notlicht-Lampenbetriebsgeräte abgearbeitet wurden.
Dabei können auch bei dieser Variante bereits einem
Notlicht-Lampenbetriebsgerät zugeordnete Normal-
Lampenbetriebsgeräte von der Umfrage in Schritt 64
ausgeschlossen werden, um das Verfahren insge-
samt zu beschleunigen.

[0054] Nach Abschluß dieses Initialisierungsverfah-
rens ist dann das Steuergerät in der Lage, jede Licht-
quelle über eine - und insbesondere nur über eine -
Adresse zu kontaktieren. Das Steuergerät kann so-
mit die Lichtquellen nunmehr in der gewohnten Weise
ansteuern. Als weitere Maßnahme zur Inbetriebnah-
me des Systems könnten jedoch noch vorgesehen
sein, den Lichtquellen bzw. den zugehörigen Lam-
penbetriebsgeräten oder Funktionspaaren Betriebs-
adressen zuzuweisen, welche die Anordnung der
Lichtquellen innerhalb des zu beleuchtenden Gebäu-
des oder Gebietes berücksichtigen. Die Zuordnung
der Betriebsadressen kann dabei beispielsweise ge-
mäß dem in der EP 0 433 527 A1 beschriebenen Ver-
fahren erfolgen.

[0055] Insgesamt eröffnet somit die vorliegende Er-
findung die Möglichkeit, in wenigen Schritten und kur-
zer Zeit die Funktionspaare innerhalb des Steuer-
systems zu identifizieren, so dass anschließend in

gewohnter Weise eine Ansteuerung der Geräte und
Funktionspaare erfolgen kann. Die Vorteile und Mög-
lichkeiten einer zentralen Steuerung verteilt angeord-
neter Lichtquellen können somit voll ausgeschöpft
werden.

Patentansprüche

1.  Steuersystem für mehrere verteilt angeordnete
Lampenbetriebsgeräte, mit
- mindestens einem Befehlsgeber (1),
- einer Steuerleitung (2), welche den Befehlsgeber (1)
mit jedem Lampenbetriebsgerät verbindet,
- sowie mit einem jedem Lampenbetriebsgerät zuge-
ordneten und zur Kommunikation mit dem Befehlsge-
ber (1) vorgesehenen Empfänger,
wobei jedes Lampenbetriebsgerät zu einem ersten
oder einem zweiten Typ gehört und Lampenbetriebs-
geräte des ersten und des zweiten Typs zu Funkti-
onspaaren zusammengeschlossen sein können,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befehlsgeber (1) derart ausgestaltet ist,
dass er feststellen kann, ob und welche Lampenbe-
triebsgeräte des ersten Typs (20-1, 20-2) und des
zweiten Typs (10-1 bis 10-4) jeweils ein Funktions-
paar bilden, und
dass die Lampenbetriebsgeräte des ersten Typs (20-
1, 20-2) derart ausgestaltet und mit dem ihnen je-
weils zugeordneten Lampenbetriebsgerät des zwei-
ten Typs (10-1 bis 10-4) verbunden sind, dass sie das
Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-
4) entsprechend einer Aufforderung des Befehlsge-
bers (1) wahlweise aktivieren oder deaktivieren kön-
nen.

2.   Steuersystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lampenbetriebsgerät des
ersten Typs (20-1, 20-2) eines Funktionspaars einen
die Stromversorgung für das zugehörige Lampenbe-
triebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) unter-
brechenden steuerbaren Schalter (23) aufweist.

3.   Steuersystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Lampenbetriebsgeräte an
gemeinsame Stromversorgungsleitungen (3, L, N,
PE) angeschlossen sind, wobei die Phase (L) für ein
Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-
4) durch das zugehörige Lampenbetriebsgerät des
ersten Typs (20-1, 20-2) geführt ist.

4.    Steuersystem nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lampenbetriebs-
geräte des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) derart ausge-
staltet sind, dass sie nach einer Unterbrechung und
darauffolgenden Wiederherstellung der Stromversor-
gung automatisch einen vorgegebenen Einschalt-Be-
triebszustand einnehmen.

5.   Steuersystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lampenbetriebsgeräte des
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zweiten Typs (10-1 bis 10-4) in dem Einschalt-Be-
triebszustand eine zugeordnete Lichtquelle (30-1 bis
30-4) bei 100% der Maximalhelligkeit betreiben.

6.   Steuersystem nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lam-
penbetriebsgeräte des ersten Typs (20-1, 20-2) so-
wie die Lampenbetriebsgeräte des zweiten Typs (10-
1 bis 10-4) eines Funktionspaars jeweils Versor-
gungsleitungen (11a, 11b, 21a, 21b) aufweisen, wel-
che wahlweise mit einer von den Lampenbetriebsge-
räten zu betreibenden Lichtquelle (30-1 bis 30-4) ver-
bindbar sind.

7.   Steuersystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei der zu betreiben-
den Lichtquelle (30-1 bis 30-4) um eine Gasent-
ladungslampe, insbesondere eine Leuchtstofflampe
handelt, wobei die Versorgungsleitungen (11a, 11b,
21a, 21b) der Lampenbetriebsgeräte mit den Heiz-
wendeln (30a, 30b) der Gasentladungslampe ver-
bindbar sind.

8.    Steuersystem nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Versorgungsleitun-
gen (11a, 11b) des Lampenbetriebsgeräts des zwei-
ten Typs (10-1 bis 10-4) durch das zugehörige Lam-
penbetriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-2) ge-
führt sind, wobei das Lampenbetriebsgerät des ers-
ten Typs (20-1, 20-2) interne Schaltungseinheiten
(22a, 22b) zum wahlweisen Verbinden der Versor-
gungsleitungen (11a, 11b, 21a, 21b) mit der zu be-
treibenden Lichtquelle (30-1 bis 30-4) aufweist.

9.  Steuersystem nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
Lampenbetriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-2)
um ein Notlicht-Lampenbetriebsgerät und bei dem
Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-
4) um ein Normal-Lampenbetriebsgerät handelt, wo-
bei das Notlicht-Lampenbetriebsgerät (20-1, 20-2)
eine Überwachungsschaltung aufweist, welche den
Zustand der Stromversorgung erfaßt und bei Erken-
nen eines Notzustandes automatisch die Ansteue-
rung der Lichtquelle (30-1 bis 30-4) durch das Not-
licht-Lampenbetriebsgerät (20-1, 20-2) einleitet.

10.  Steuersystem nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Notlicht-Lampenbetriebsge-
rät (20-1, 20-2) eine Batterie oder einen Akkumulator
aufweist, dessen Energie zur Ansteuerung der Licht-
quelle (30-1 bis 30-4) in dem Notzustand verwendet
wird.

11.   Verfahren zum Initialisieren eines Steuersys-
tems für mehrere verteilt angeordnete Lampenbe-
triebsgeräte, von denen jedes zu einem ersten oder
zu einem zweiten Typ gehört,
wobei Lampenbetriebsgeräte des ersten und des
zweiten Typs zu Funktionspaaren zusammenge-

schlossen sein können, die so geschaltet sind, dass
das Lampenbetriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-
2) das zugehörige Lampenbetriebsgerät des zweiten
Typs (10-1 bis 10-4) aktivieren und deaktivieren kann,
wobei die Initialisierung bewirken soll, dass ein Be-
fehlsgeber (1), der mit allen Lampenbetriebsgeräten
über eine gemeinsame Steuerleitung (2) verbunden
ist, eine Information darüber erhält, welche Lampen-
betriebsgeräte jeweils ein Funktionspaar bilden,
und wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:
a) der Befehlsgeber (1) kommuniziert mit allen Lam-
penbetriebsgeräten, um von jedem eine bereits vor-
handene Adresse zu erfragen und/oder jedem eine
neue Adresse zuzuordnen, und ferner um von allen
Lampenbetriebsgeräten den jeweiligen Typ zu erfra-
gen,
b) der Befehlsgeber (1) ruft ein bestimmtes Lampen-
betriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-2) unter sei-
ner gemäß Schritt a) festgelegten Adresse auf und
erteilt ihm den Befehl, ein zugehöriges Lampenbe-
triebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) - falls ein
solches vorhanden ist - zu deaktivieren,
c) der Befehlsgeber (1) ruft nacheinander die Lam-
penbetriebsgeräte des zweiten Typs (10-1 bis 10-4)
unter ihren gemäß Schritt a) festgelegten Adressen
auf und erteilt ihnen den Befehl, ein Antwortsignal ab-
zugeben,
d) der Befehlsgeber (1) stellt fest, ob ein Lampenbe-
triebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) kein Ant-
wortsignal abgegeben hat und - wenn ja - welches,
und registriert, dass ein auf diese Weise identifizier-
tes Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis
10-4) mit dem Lampenbetriebsgerät des ersten Typs
(20-1, 20-2), das gemäß Schritt b) aufgerufen wurde,
ein Funktionspaar bildet,
e) die Schritte b) bis d) werden unter Aufruf eines je-
weils anderen Lampenbetriebsgerät des ersten Typs
(20-1, 20-2) wiederholt bis alle Lampenbetriebsgerä-
te des ersten Typs (20-1, 20-2) aufgerufen wurden.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Identifizierung und Zu-
ordnung eines Lampenbetriebsgeräts des zweiten
Typs (10-1 bis 10-4) zu einem Lampenbetriebsgerät
des ersten Typs (20-1, 20-2) in Schritt d) das entspre-
chende Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-
1 bis 10-4) wieder aktiviert wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass Lampenbetriebsgeräte des
zweiten Typs (10-1 bis 10-4), die bereits zuvor einem
Lampenbetriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-2)
zugeordnet wurden, in Schritt c) von dem Befehlsge-
ber (1) nicht kontaktiert werden.

14.   Verfahren zum Initialisieren eines Steuersys-
tems für mehrere verteilt angeordnete Lampenbe-
triebsgeräte, von denen jedes zu einem ersten oder
zu einem zweiten Typ gehört,
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wobei Lampenbetriebsgeräte des ersten und des
zweiten Typs zu Funktionspaaren zusammenge-
schlossen sein können, die so geschaltet sind, dass
das Lampenbetriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-
2) das zugehörige Lampenbetriebsgerät des zweiten
Typs (10-1 bis 10-4) aktivieren und deaktivieren kann,
wobei die Initialisierung bewirken soll, dass ein Be-
fehlsgeber (1), der mit allen Lampenbetriebsgeräten
über eine gemeinsame Steuerleitung (2) verbunden
ist, eine Information darüber erhält, welche Lampen-
betriebsgeräte jeweils ein Funktionspaar bilden,
und wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:
a) der Befehlsgeber (1) kommuniziert mit allen Lam-
penbetriebsgeräten, um von jedem eine bereits vor-
handene Adresse zu erfragen und/oder jedem eine
neue Adresse zuzuordnen, und ferner um von allen
Lampenbetriebsgeräten den jeweiligen Typ zu erfra-
gen,
b) der Befehlsgeber (1) ruft ein bestimmtes Lampen-
betriebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-2) unter sei-
ner gemäß Schritt a) festgelegten Adresse auf und
erteilt ihm den Befehl, ein zugehöriges Lampenbe-
triebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) - falls ein
solches vorhanden ist - zu deaktivieren,
c) der Befehlsgeber (1) ruft alle die Lampenbetriebs-
geräte des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) auf und er-
teilt ihnen den Befehl, einen vorgegebenen Betriebs-
zustand einzunehmen,
d) der Befehlsgeber (1) ruft das in Schritt a) kontak-
tierte Lampenbetriebsgerät des ersten Typs (20-1,
20-2) auf und erteilt ihm den Befehl, das zugehörige
Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-
4) - falls vorhanden - wieder zu aktivieren und einen
von dem in Schritt c) vorgegebenen Betriebszustand
abweichenden Einschalt-Betriebszustand einzuneh-
men,
e) der Befehlsgeber (1) ermittelt die aktuellen Be-
triebszustände aller Lampenbetriebsgeräte des zwei-
ten Typs (10-1 bis 10-4) stellt fest, ob ein Lampen-
betriebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) ei-
nen von dem in Schritt c) vorgegebenen Betriebszu-
stand abweichenden Betriebszustand aufweist und -
wenn ja - welches, und registriert, dass ein auf diese
Weise identifiziertes Lampenbetriebsgerät des zwei-
ten Typs (10-1 bis 10-4) mit dem Lampenbetriebsge-
rät des ersten Typs (20-1, 20-2), das gemäß Schritt
b) aufgerufen wurde, ein Funktionspaar bildet,
f) die Schritte b) bis e) werden unter Aufruf eines je-
weils anderen Lampenbetriebsgerät des ersten Typs
(20-1, 20-2) wiederholt bis alle Lampenbetriebsgerä-
te des ersten Typs (20-1, 20-2) aufgerufen wurden.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Befehlsgeber (1) in Schritt e)
die aktuellen Betriebszustände derjenigen Lampen-
betriebsgeräte des zweiten Typs (10-1 bis 10-4), die
bereits zuvor einem Lampenbetriebsgerät des ersten
Typs (20-1, 20-2) zugeordnet wurden, nicht mehr er-
mittelt.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Betriebs-
zustände der Lampenbetriebsgeräte in Schritt e) der
Befehlsgeber (1) nacheinander die Lampenbetriebs-
geräte des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) unter ihren
gemäß Schritt a) festgelegten Adressen aufruft und
ihnen den Befehl erteilt, ihren aktuellen Betriebszu-
stand zu melden.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lampenbe-
triebsgerät des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) in dem
Einschalt-Betriebszustand eine zugehörige Lampe
bei 100% der Lampenleistung betreibt, wobei der in
Schritt c) vorgegebene Betriebszustand ein Lampen-
betrieb bei einer davon abweichenden Leistung dar-
stellt.

18.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Lampenbe-
triebsgeräte des zweiten Typs (10-1 bis 10-4) durch
eine Unterbrechung der Stromversorgung deaktiviert
werden.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass dem ermittel-
ten Funktionspaar bestehend aus einem Lampenbe-
triebsgerät des ersten Typs (20-1, 20-2) sowie ei-
nem Lampenbetriebsgerät des zweiten Typs (10-1
bis 10-4) eine gemeinsame Betriebsadresse zuge-
ordnet wird, unter der das Funktionspaar kontaktier-
bar ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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