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(57) Hauptanspruch: Beleuchtungssystem, das aufweist:
mindestens eine Beleuchtungsvorrichtung, die ein ZigBee-
Kommunikationsmodul aufweist;
einen Programmschalter, der ein ZigBee-Kommunikations-
modul aufweist, um die mindestens eine Beleuchtungsvor-
richtung zu steuern;
eine Adressenfestlegungseinheit, die ein ZigBee-Kommu-
nikationsmodul und ein Inbetriebnahmewerkzeug zum Zu-
weisen von zweiten Adressen für die mindestens eine
Beleuchtungsvorrichtung und den Programmschalter auf-
weist, wobei in der Adressenfestlegungseinheit eine erwei-
terte PAN-Kennung (EXT_PAN_ID) gespeichert ist; und
ein Gateway für die ZigBee-Kommunikation zwischen der
Adressenfestlegungseinheit und jeder Beleuchtungsvor-
richtung und dem Programmschalter,
wobei jede Beleuchtungsvorrichtung und der Programm-
schalter eine erste Adresse und eine erweiterte PAN-Ken-
nung als Sicherheitscode (EXT_PAN_ID) haben,
wobei die erste Adresse einen durch eine Vorgabe fest-
gelegten Vorgabekanal und eine Vorgabe-PAN-Kennung
(Vorgabe-PAN-ID) eines persönlichen Netzwerks umfasst,
wobei der Vorgabekanal und die Vorgabe-PAN-Kennung
(Vorgabe-PAN-ID) des persönlichen Netzwerks vor einer
Zuweisung einer zweiten Adresse für jede Beleuchtungs-
vorrichtung und den Programmschalter identisch sind, wo-
bei jede Beleuchtungsvorrichtung und der Programmschal-
ter Mittel aufweisen eine Anforderung einer Adresszuwei-
sung an die Adressfestlegungseinheit zu übertragen, die

den Vorgabekanal und die Vorgabe-PAN-Kennung (Vor-
gabe-PAN-ID) sowie die erweiterte PAN-Kennung (EXT_
PAN_ID) als Sicherheitscode umfassen und die Adres-
senfestlegungseinheit Mittel aufweist die in einer Anforde-
rung einer Adresszuweisung empfangene erweiterte PAN-
Kennung (EXT_PAN_ID) mit einer in der Adressenfest-
legungseinheit gespeicherten erweiterten PAN-Kennung
(EXT_PAN_ID) zu vergleichen und ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Be-
leuchtungssystem.

[0002] Die WO 2010/023 619 A1 offenbart ein draht-
loses Netzwerksystem zur Steuerung eines Gebäu-
des unter Verwendung eines ZigBee-basierten Kom-
munikationsprotokolls. Die Einbindung von Beleuch-
tungssystemen in eine Netzwerkumgebung, auch un-
ter Verwendung eines ZigBee-basierten Kommuni-
kationsprotokolls (ZigBee Specification, 17. Januar
2008), sind bekannt. Jedoch leiden sie unter ver-
schiedenen Nachteilen.

[0003] Das Beleuchtungssystem wie offenbart ver-
bessert den Betrieb einer Beleuchtung, um eine effizi-
entere Nutzung und Einsparung von Energieressour-
cen zu erlauben. Diese Aufgabe wird mit den Merk-
malen des unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst.
Die abhängigen Patentansprüche beziehen sich auf
weitere Aspekte der Erfindung.

[0004] Die Ausführungsformen werden im Detail un-
ter Bezug auf die folgenden Zeichnungen beschrie-
ben, wobei gleiche Bezugsnummern sich auf gleiche
Elemente beziehen, wobei:

[0005] Fig. 1 ein Diagramm ist, das eine Stapelarchi-
tektur gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung darstellt;

[0006] Fig. 2A bis Fig. 2C Diagramme sind, die Ar-
ten von Vorrichtung gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung darstellen;

[0007] Fig. 3 ein Diagramm ist, das ein persönliches
Netzwerk mit einer Baumtopologie gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;

[0008] Fig. 4A und Fig. 4B Diagramme eines Be-
leuchtungssystems gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung sind;

[0009] Fig. 5 ein Blockdiagramm einer Steuerung in
dem Beleuchtungssystem gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung ist;

[0010] Fig. 6 ein Diagramm ist, das eine Beziehung
zwischen Komponenten des Beleuchtungssystems
zum Festlegen und Steuern einer Adresse gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
darstellt;

[0011] Fig. 7 ein Flussdiagramm ist, das ein Verfah-
ren zum Festlegen und Verwalten einer Adresse ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung darstellt;

[0012] Fig. 8 ein Flussdiagramm ist, das ein Verfah-
ren zum Steuern von Slave-Vorrichtungen gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
darstellt;

[0013] Fig. 9 ein Diagramm eines Beleuchtungsin-
betriebnahme-Verwaltungsbildschirms gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ist;

[0014] Fig. 10 ein Diagramm eines Beleuchtungsin-
betriebnahme-Verwaltungsbildschirms gemäß einer
anderen Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung ist;

[0015] Fig. 11 bis Fig. 13 Diagramme einer Anzei-
ge sind, die ein Verfahren zum Konfigurieren eines
Schalters gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung darstellen;

[0016] Fig. 14 bis Fig. 16 Diagramme einer Anzei-
ge sind, die ein Verfahren zum Konfigurieren eines
Schalters gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung darstellen;

[0017] Fig. 17 bis Fig. 21 Diagramme einer Anzeige
sind, die in Verfahren für die Schaltergruppen-Fest-
legungskonfiguration gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung darstellen;

[0018] Fig. 22 bis Fig. 26 Diagramme einer Anzei-
ge sind, die ein Verfahren für eine Netzwerk-Fest-
legungskonfiguration gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung darstellen;

[0019] Fig. 27 bis Fig. 30 Diagramme einer Anzeige
sind, die ein Verfahren für die Schaltersynchronisa-
tion gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung darstellen; und

[0020] Fig. 31 bis Fig. 38 Diagramme einer Anzei-
ge sind, die ein schnelles Startverfahren gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar-
stellen.

Detaillierte Beschreibung

[0021] Im Allgemeinen werden Glühlampen, Ent-
ladungslampen und Fluoreszenzlampen sehr häu-
fig als Lichtquellen für vielfältige Zwecke, wie et-
wa im Haushalt, Landschaftsraum, in der Industrie
oder anderen geeigneten Arten von Beleuchtungs-
anwendungen verwendet. Diese Arten von Lichtquel-
len leiden unter verschiedenen Nachteilen, wie et-
wa schlechtem Wirkungsgrad und großen Mengen an
Wärmeerzeugung (z. B. Glühlampen), hohem Preis
und hoher Betriebsspannung (z. B. Entladungslam-
pen) und können aufgrund der Verwendung von
Quecksilber (z. B. Fluoreszenzlampen) schädlich für
die Umgebung sein.
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[0022] Lichtquellen auf der Basis von Leuchtdioden
(LED) können die Nachteile dieser Lichtquellen über-
winden. LEDs haben Vorteile im Wirkungsgrad, der
Flexibilität beim Emittieren von Licht in einer Vielfalt
an Farben, Eigenständigkeit im Design und so weiter.
Die LED ist eine Halbleitervorrichtung, die Licht emit-
tiert, wenn eine Vorwärtsspannung an sie angelegt
wird. LEDs habe eine höhere Lebensdauer, einen
niedrigeren Leistungsverbrauch und elektrische, op-
tische und physikalische Eigenschaften, die im Ver-
gleich zu Glüh-, Entladungs- oder Fluoreszenzlicht-
quellen für die Massenfertigung geeignet sind.

[0023] Eine Steuerung kann bereitgestellt werden,
um die Lichtquellen zu steuern. Zum Beispiel kann
ein großes Gebäude mit einem Beleuchtungssystem
ausgestattet sein, das eine große Anzahl von LED-
basierten Lichtquellen umfasst. Die Steuerung kann
eine zentrale Steuerung sein, die konfiguriert ist, um
das Beleuchtungssystem zu verwalten und zu steu-
ern. Die Steuerung kann zum Beispiel den Betrieb der
LEDs steuern, um die LEDs ein-/auszuschalten und
die Betriebszustände zu verwalten, zum Beispiel den
Leistungsverbrauch zu verwalten oder Zustandsinfor-
mationen der Lichtquellen zu sammeln.

[0024] Die Steuerung kann die Beleuchtung basie-
rend auf einer bestimmten Zone oder Gruppe von
Lichtquellen (z. B. eine Etage oder ein Raum) verwal-
ten und steuern. Die Steuerung kann Bereiche erfas-
sen, in denen unnötige Energie verbraucht wird, um
Verluste zu minimieren. Die Steuerung kann die War-
tung von Anlagen (z. B. Wartungszeitpläne, Fehlerer-
fassung, etc.) ebenso wie die Wartung einer inneren
Umgebung des Gebäudes (z. B. Betrieb basierend
auf Zeitplänen, Belegung, etc.), um den Energiever-
brauch zu steuern, verwalten.

[0025] Eine oder mehrere Schnittstellen können auf
jeder Etage oder Zone in dem Gebäude bereitge-
stellt werden und in Kommunikation mit der zentralen
Steuerung verbunden werden. Die Schnittstelle kann
konfiguriert sein, um Steuereingaben zu empfangen
ebenso wie Betriebszustände der Beleuchtungsvor-
richtungen anzuzeigen. Die Schnittstelle kann eine
GUI umfassen, um das Beleuchtungssystem zu steu-
ern und zu verwalten.

[0026] Wenn versucht wird, eine große Anzahl von
LEDs entweder einzeln oder als eine Gruppe (z. B.
Raum, Etage oder Gebäude) zu steuern, kann die
Netzwerklast aufgrund des Verkehrs von einer gro-
ßen Anzahl von Steuerdaten oder Ereignisinforma-
tionen zunehmen, und den Prozessoren ebenso wie
dem Netzwerk kann eine große Lastmenge auferlegt
werden.

[0027] Überdies kann das Beleuchtungssystem kon-
figuriert sein, um in mehreren Arten von Netzwerkum-
gebungen zu arbeiten. Eine derartige Netzwerkum-

gebung, in der das Beleuchtungssystem implemen-
tiert werden kann, ist ein ZigBee-basiertes Kom-
munikationsprotokoll. Der ZigBee-Standard stellt ei-
ne drahtlose Netzwerktechnologie bereit, die in per-
sönlichen oder lokalen Netzwerken, wie etwa Haus-
haltsnetzwerken, verwendet wird. ZigBee wird für die
Haushalts-/Gebäudeautomatisierung und die Fern-
bedienungssteuerung verwendet. ZigBee stellt zu
niedrigen Kosten, mit niedrigem Leistungsverbrauch
relativ niedrige Datenraten und eine drahtlose Netz-
werkprotokolllösung mit kleiner Vorrichtungsgröße
für Vorrichtungen bereit, die keine Hochgeschwin-
digkeitskommunikationen erfordern und eine niedri-
gere Häufigkeit der Netzwerknutzung haben. ZigBee
ist zum Beispiel auf den physikalischen (PHY-) und
Medienzugangssteuerungs-(MAC-)Schichten, wie in
IEEE 802.15.4 definiert, aufgebaut. Während die vor-
liegende Offenbarung unter Bezug auf ein ZigBee-
basiertes Netzwerk beschrieben wird, sollte zu schät-
zen gewusst werden, dass andere Arten von Kom-
munikationsprotokollen ebenfalls verwendet werden
können.

[0028] Das Beleuchtungssystem und das Verfah-
ren, wie sie hier allgemein offenbart und ausgeführt
sind, ermöglichen das automatische Festlegen ei-
ner Adresse für jede Beleuchtungsvorrichtung in ei-
ner ZigBee-Netzwerkumgebung und das Verwalten
und Steuern der Beleuchtungsvorrichtungen basie-
rend auf der festgelegten Adresse. Das Beleuch-
tungssystem kann die Adresse basierend auf einer
vorgeschriebenen Kennung (im Weiteren auch als
„Sicherheitscode” bezeichnet) in eine zweite Adresse
(im Weiteren auch als „neue Adresse” oder „perma-
nente Adresse” bezeichnet) konvertieren, um die Au-
thentifizierung und Sicherheit von Vorrichtungen, die
sich in dem Netzwerk verbunden haben, zu verbes-
sern. Das Beleuchtungssystem der vorliegenden Of-
fenbarung verbessert den Betrieb der Beleuchtung,
um eine effizientere Nutzung und Einsparung von En-
ergieressourcen zu ermöglichen.

[0029] Fig. 1 ist ein Diagramm, das eine Stapel-
architektur gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung darstellt. Der Netzwerksta-
pel kann ein ZigBee-Protokollstapel sein, der eine
PHY-Schicht und eine MAC-Schicht, wie in IEEE
802.15.4 definiert, enthalten kann. Eine Netzwerk-
schicht (NWK-Schicht) ist über den PHY- und MAC-
Schichten bereitgestellt, und eine Anwendungs-
schicht (APL) kann über der NWK-Schicht bereitge-
stellt sein. Die APL-Schicht kann einen Anwendungs-
rahmen und ein ZigBee-Vorrichtungsobjekt (ZDO)
definieren und kann eine Schnittstelle zwischen dem
Anwendungsrahmen und dem ZDO bereitstellen.

[0030] Die NKW-Schicht, die über der PHY-Schicht
und der MAC-Schicht positioniert ist, stellt die Netz-
werksicherheits- und die Routing- bzw. Leitweglen-
kungsverwaltung bereit. Eine Anwendungsunterstüt-
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zungsteilschicht (APS-Schicht) stellt eine Funktion
bereit, um eine Tabelle für die Verknüpfung zu pfle-
gen. Hier verbessert die Verknüpfung die Überwa-
chungs- und Steuerfunktionen eines ZigBee-Koordi-
nators durch Erkennen, welche Vorrichtungen des
Netzwerks die miteinander verbunden sind. Die Ver-
knüpfung stellt einen Dienst zum Übertragen einer
Nachricht zwischen den verbundenen Vorrichtungen
bereit, und sie unterstützt die Ermittlung von Adres-
sen und Diensten für die Vorrichtungen und die Si-
cherheitsverwaltung der APS-Schicht.

[0031] Fig. 2A bis Fig. 2C sind ein Diagramm, das
Vorrichtungsarten gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung darstellt. Fig. 2A stellt ei-
ne Anwendungsvorrichtungsart dar, Fig. 2B stellt ei-
ne logische ZigBee-Vorrichtungsart dar, und Fig. 2C
stellt eine IEEE 802.15.4-Vorrichtungsart dar.

[0032] Fig. 2C stellt Arten einer ZigBee-Hardware-
plattform dar. Die IEEE 802.15.4-Vorrichtungsart
kann eine Vorrichtung mit allen Funktionen (FFD) und
eine Vorrichtung mit reduzierten Funktionen (RFD)
umfassen. Zum Beispiel werden die FFD und die
RFD durch eine Funktion der ZigBee-Vorrichtung un-
terschieden. Die Erstere unterstützt P2P (Peer-to-
Peer) und alle von der IEEE 802.15.4 unterstützten
Netzwerktopologien, und sie kann Daten zwischen
RFDs empfangen und senden. Außerdem kann die
Erstere als PAN-Koordinator verwendet werden. Die
Letztere kann Daten nur an einem Ende der Netz-
werktopologie übertragen.

[0033] Fig. 2C stellt logische Vorrichtungsarten dar,
die in einem spezifischen ZigBee-Netzwerk lau-
fen. Derartige logische Vorrichtungsarten können ei-
nen ZigBee-Koordinator, einen ZigBee-Router und
ein ZigBee-Endgerät umfassen. Fig. 2A zeigt End-
anwendervorrichtungsarten der Anwendungsvorrich-
tung. Die Anwendungsvorrichtungsarten können ei-
nen Lichtsensor und eine Beleuchtungssteuerung
umfassen. Diese Anwendungsvorrichtungsarten kön-
nen zum Beispiel Beispiele für das vorstehend er-
wähnte ZigBee-Endgerät sein.

[0034] Wie vorstehend erwähnt, kann das Beleuch-
tungssystem gemäß der vorliegenden Offenbarung
die ZigBee-Technologie oder das vorstehend be-
schriebene ZigBee-Netzwerk unterstützen. Ein Zig-
Bee-Kommunikationsmodul kann in dem Beleuch-
tungssystemaufbau und der Nutzung verwendet wer-
den. Ein Verfahren zum Festlegen von Adressen
für die Sensoren und die Beleuchtungsvorrichtun-
gen einschließlich von Leuchtdioden, die über ein
ZigBee-Netzwerk verbunden sind, ist hier offenbart.
Ein Verfahren zum Verwalten und Steuern der Be-
leuchtungsvorrichtungen mit den festgelegten Adres-
sen ist hier ebenfalls offenbart. Hier kann der Aus-
druck 'Verwalten' und 'Steuern' das Steuern der Be-
leuchtungsvorrichtungen, um ein-/ausgeschaltet zu

werden oder um einen Dimmgrad zu ändern eben-
so wie das Sammeln von Informationen (z. B. Wär-
me- oder Menschen-/Bewegungsabtastung) basie-
rend auf Informationen über die in den Beleuchtungs-
vorrichtungen festgelegten Adressen umfassen. Die
ZigBee-Technologie kann Stern-, Clusterbaum- und
Maschen-Netzwerktopologien unterstützen. Einfach
als Grundlage für die Erklärung wird das Netzwerk
unter Bezug auf die Baumtopologie beschrieben.

[0035] Fig. 3 ist ein Diagramm, das ein persönliches
Netzwerk (PAN) mit einer Baumtopologie gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
darstellt. Das ZigBee-PAN 300 mit der Baumtopo-
logie von Vorrichtungen in einem vorgeschriebenen
Bereich zum Konfigurieren und Betreiben des Zig-
Bee-Netzwerks ist gezeigt. Das PAN 300 kann einen
ZigBee-Koordinator (ZC) 310, einen ZigBee-Router
(ZR) 320 und ZigBee-Endgeräte (ZED) 330 und 340
umfassen. Der ZigBee-Koordinator (ZC) 310 kann
in einem Zentrum des ZigBee-PAN 300 angeordnet
sein. Der ZigBee-Router (ZR) 320 kann mit dem Zig-
Bee-Koordinator (ZC) 310 verbunden sein und kann
eine Teilfunktion des ZigBee-Koordinators (ZR) 310
ausführen und beim Erweitern des Netzwerks ver-
wendet werden. Das ZigBee-Endgerät (ZED) 330
und 340 kann mit dem ZigBee-Router (ZR) 320 ver-
bunden sein, der in der Baumtopologie in Bezug auf
den ZigBee-Router (ZR) 320 tiefer angeordnet ist.

[0036] In Bezug auf die vorliegende Offenbarung be-
trifft der ZigBee-Koordinator (ZC) 310 zum Beispiel
ein spezifisches PAN oder beendet die Relation. Hier
kann sich die Vorrichtung auf eine Einheit beziehen,
die den in Fig. 1 gezeigten ZigBee-Protokollstapel
unterstützt, und die vorliegende Spezifikation führt
die Beleuchtungsvorrichtungen, zum Beispiel Leucht-
dioden und Sensoren, als diese Vorrichtungen aus.

[0037] Zum Beispiel kann sich der ZigBee-Router
(ZR) 320 auf eine Einheit beziehen, die an einem Zig-
Bee-Netzwerk teilnimmt und in einem persönlichen
Betriebsbereich die gleiche Funktion wie der ZigBee-
Koordinator (ZC) 310 ausführen kann. Ein derartiger
ZigBee-Router (ZR) 320 kann Nachrichten zwischen
den Vorrichtungen und von den Vorrichtungen unter-
stützten Relationen leitweglenken.

[0038] Das ZigBee-Endgerät (ZED) 330 kann eine
Einheit sein, die an dem ZigBee-Netzwerk nicht als
ZigBee-Koordinator (ZC) 310 oder der ZigBee-Rou-
ter (ZR) 320 teilnimmt. Das ZED 330 kann zum Bei-
spiel die Beleuchtungsvorrichtung sein. Der ZigBee-
Koordinator (ZC) 310 kann ein Master in dem Zig-
Bee-PAN 300 sein, und er kann die Datenkommuni-
kation in dem ZigBee-PAN 300 verwalten. Das Zig-
Bee-Endgerät (ZED) 330 kann eine Vorrichtung um-
fassen, die fähig ist, in dem ZigBee-PAN 300 zu
kommunizieren. Der vorstehend erwähnte ZigBee-
Koordinator (ZC) 310 kann, wie hier ferner nachste-
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hend beschrieben, ein Gateway sein. Zum Beispiel
können der ZigBee-Router (ZR) 320 oder das Zig-
Bee-Endgerät (ZED) 330, wie hier nachstehend fer-
ner beschrieben, eine Beleuchtungsvorrichtung sein.
Das Implementieren des Beleuchtungssystem-Zig-
Bee-Netzwerks kann die Anfangskosten verringern
und die Verwaltungskosten senken, um das Beleuch-
tungssystem aufzubauen.

[0039] Fig. 4A ist eine schematische Ansicht ei-
nes Beleuchtungssystems, und Fig. 4B ist ein Block-
diagramm des Beleuchtungssystems gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung. Das
Beleuchtungssystem, wie hier offenbart, kann jeder
Beleuchtungsvorrichtung automatisch eine eindeu-
tige Adresse zuweisen und jede Beleuchtungsvor-
richtung, der die eindeutige Adresse zugewiesen ist,
steuern. Das Beleuchtungssystem 1 kann ein Da-
tenendgerät 10, eine Schnittstelle 11, eine Beleuch-
tungssteuerung 20, ein Gateway 30, Bridge-Vorrich-
tungen 40, 50, mehrere Beleuchtungsgeräte 41 bis
4N, 51 bis 5M (N, M: positive ganze Zahlen), die mit
den Bridge-Vorrichtungen 40, 50 verbunden sind, um
die Kommunikation zu ermöglichen, einen Schalter
60 und einen Sensor 70 umfassen. Es sollte zu schät-
zen gewusst werden, dass das Beleuchtungssystem
1 verschiedene Kombinationen der Elemente umfas-
sen kann, die in Fig. 4A gezeigt sind.

[0040] Das Datenendgerät 10 kann mit der Beleuch-
tungssteuerung 20 verbunden sein, um die Beleuch-
tungsvorrichtung L zu steuern. Die Beleuchtungsvor-
richtung L kann eine oder mehrere Bridge-Vorrichtun-
gen 40 und 50, die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N,
51 bis 5M, den Schalter 60 oder den Sensor 70 um-
fassen. Das Datenendgerät 10 kann mit der zentra-
len Beleuchtungssteuerung 20 verbunden sein, um
über das Sendesteuerungsprotokoll/Internetprotokoll
(TCP/IP) und/oder das Simple Object Access Proto-
col/Extensible Markup Language (SOAP/XML) Buil-
ding Automation and Control Network (BACnet) und/
oder eine andere geeignete Art von Protokoll zu
kommunizieren, um Informationen innerhalb des Be-
leuchtungssystems 1 auszutauschen.

[0041] Das Datenendgerät 10 kann Festlegungsin-
formationen für die Beleuchtungsvorrichtung L spei-
chern. Das Datenendgerät 10 kann Zustandsinforma-
tionen und den Leistungsverbrauch in Echtzeit ver-
walten, einschließlich die Beleuchtungsgeräte ein-/
ausschalten oder die Lichtintensität der Beleuch-
tungsgeräte, die in einer bestimmten Zone montiert
sind, ändern. Das Datenendgerät 10 kann auch Be-
reiche erfassen, die unnötige Energie verwenden
können, um Verluste zu minimieren, Anlagen in dem
Gebäude verwalten, die Wartung des Anlagenbe-
triebs verwalten, die Wartung einer inneren Umge-
bung des Gebäudes verwalten, die Energie und die
Materialien, die durch die vorstehenden Verwaltungs-
betriebe verbraucht werden, verwalten oder ähnli-

ches. Das Datenendgerät 10 kann auch eine Konfi-
guration der Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M
einleiten, um zum Beispiel die Adressen eines oder
mehrerer der Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis
5M zu initialisieren.

[0042] Das Datenendgerät 10 kann ein Tischrech-
ner, ein Laptop, eine Anzeigetafel, ein persönlicher
digitaler Assistent (PDA), ein Tablet-Computer oder
eine andere geeignete Art von Vorrichtung sein, die
fähig ist, die Verwaltungsfunktionen durchzuführen.
Das Datenendgerät 10 kann über ein verteiltes Netz-
werk durch eine geeignete Art von Netzwerkprotokoll,
wie etwa das TCP/IP, verbunden sein. Das Daten-
endgerät 10 kann über Leitungs- oder drahtlose Ver-
bindungen verbunden sein. Überdies kann das Da-
tenendegerät 10 ein Webserver sein, der über das
Internet verbunden ist, um die Beleuchtungsvorrich-
tung L von fern zu steuern und zu verwalten.

[0043] In gewissen Ausführungsformen können
mehrere Datenendgeräte 10 bereitgestellt sein, so
dass jedes Datenendgerät 10 die Verwaltungsfunk-
tionen durchführen kann, um das Beleuchtungssys-
tem 1 zu steuern. In diesem Fall können die mehre-
ren Datenendgeräte 10 miteinander kommunizieren,
um Informationen, die sich auf die Verwaltung des
Beleuchtungssystems 1 beziehen, wie etwa Betriebs-
zeitpläne oder ähnliches, zu synchronisieren.

[0044] Die Schnittstelle 11 kann eine Anzeigeta-
fel zum Eingeben von Bedieneingaben oder Anzei-
gen von Zustandsinformationen des Beleuchtungs-
systems 1 sein. Die Schnittstelle 11 kann einen Form-
faktor haben, dessen Größe im Vergleich zu dem Da-
tenendgerät 10 kleiner ist, was erlauben kann, dass
die Schnittstelle 11 leicht über das Gebäude B hin-
weg installiert wird. Zum Beispiel kann die Schnittstel-
le 11 eine Größe und Form haben, die geeignet ist,
um wandmontiert zu werden oder als eine Mobilvor-
richtung verwendet zu werden. Eine Schnittstelle 11
kann auf jeder Etage oder Zone in dem Gebäude B
bereitgestellt werden, um Bedieneingaben von einem
Benutzer zu empfangen und um eine graphische Be-
nutzerschnittstelle (GUI) zum Steuern und Überwa-
chen der Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M in
dem Beleuchtungssystem 1 anzuzeigen.

[0045] Die Anzeige der Schnittstelle 11 kann eine
Berührungsbildschirmanzeige sein. Die Schnittstelle
11 kann zum Beispiel mit der Beleuchtungssteuerung
20 kommunizieren, um durch die GUI empfangene
Eingaben an die Beleuchtungssteuerung 20 zu über-
tragen, um verschiedene Gruppen/Zonen von Be-
leuchtungsgeräten zu steuern. Zum Beispiel kann die
Schnittstelle 11 Steuerinformationen an die Beleuch-
tungssteuerung 20 übertragen, um ein einzelnes
Beleuchtungsgerät oder eine Gruppe von Beleuch-
tungsgeräten, wie etwa eine gesamte Etage oder ein
Gebäude zu steuern. Die Schnittstelle 11 kann auch
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Zustandsinformationen oder ähnliches von der Be-
leuchtungssteuerung 20 empfangen. Die Schnittstel-
le 11 kann die empfangenen Informationen auf der
GUI anzeigen.

[0046] Es sollte zu schätzen gewusst werden, dass
die vorliegende Offenbarung, während die Schnitt-
stelle 11 hier vorstehend als eine Anzeigetafel be-
schrieben ist, nicht darauf beschränkt ist. Zum Bei-
spiel kann die Schnittstelle 11 derart konfiguriert sein,
dass sie die gleiche Funktionalität wie das Datenend-
gerät 10 hat. Die Schnittstelle 11 kann ein Tischda-
tenendgerät (z. B. ein Tischrechner), ein Laptop, ein
PDA, ein Tablet-Computer oder eine andere geeig-
nete Art von Rechenvorrichtung sein. Während das
Datenendgerät 10 und die Schnittstelle 11 als durch
die Beleuchtungssteuerung 20 verbunden offenbart
wurden, sollte überdies zu schätzen gewusst wer-
den, dass das Datenendgerät 10 und die Schnittstelle
11 derart verbunden sein können, dass Signale nicht
notwendigerweise durch die Beleuchtungssteuerung
20 leitweggelenkt werden. Zum Beispiel können das
Datenendgerät 10 und die Schnittstelle 11 direkt mit-
einander verbunden sein oder in einer verteilten Netz-
werkkonfiguration mit der Beleuchtungssteuerung 20
verbunden sein. Überdies kann die Schnittstelle 11
konfiguriert sein, um ähnlich dem Datenendgerät,
wie früher beschrieben, über verschiedene Arten von
Kommunikationsprotokollen zu kommunizieren.

[0047] Überdies können ein oder mehrere der Da-
tenendgeräte 10 oder Schnittstellen 10 als ein Ver-
waltungsendgerät konfiguriert sein, während die rest-
lichen Datenendgeräte 10 oder Schnittstellen 10 als
Benutzerschnittstellen für die Zustandsüberwachung
und zum Eingeben von Benutzerbefehlen konfiguriert
sein können. Ein Verwaltungsendgerät kann derart
konfiguriert sein, dass es gegenüber den restlichen
Datenendgeräten zusätzliche Funktionalität, wie et-
wa die Fähigkeit, die Zuweisung von Adressen für die
Beleuchtungsgeräte einzuleiten, Zonen oder Steu-
ergruppen zu konfigurieren, um eine Beleuchtungs-
gruppe zu steuern, Zeitplanungs- oder Benutzervor-
liebeninformationen zentral zu speichern, oder ähnli-
ches hat.

[0048] Die Beleuchtungssteuerung 20 kann bereit-
gestellt sein, um den Betrieb der Beleuchtungsgerä-
te 41 bis 4N, 51 bis 5M basierend auf empfange-
nen Eingaben oder einem Betriebszustand der Be-
leuchtungsvorrichtung L zu steuern. Die Beleuch-
tungssteuerung 20 kann mit dem Datenendgerät
10, der Schnittstelle 11 und dem Gateway 30 ver-
bunden sein. Die Beleuchtungssteuerung 20 kann
verschiedene Steuereingaben zum Steuern der Be-
leuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M von dem
Datenendgerät 10 oder der Schnittstelle 11 empfan-
gen und geeignete Steuersignale an das Gateway
30 übertragen, um die Beleuchtungsvorrichtung L zu
steuern. Die Beleuchtungssteuerung 20 kann Über-

wachungsinformationen von dem Sensor 70 emp-
fangen. Die Beleuchtungssteuerung 20 kann die
Beleuchtungsgeräte basierend auf den empfange-
nen Überwachungsinformationen direkt steuern und/
oder die Überwachungsinformationen zur Verarbei-
tung und Anzeige darauf an das Datenendgerät 10
und die Schnittstelle 11 weiterleiten.

[0049] Die Beleuchtungssteuerung 20 kann unter
Verwendung verschiedener Arten von Protokollen,
zum Beispiel SOAP- oder BACnet-Protokollen, in
denen XML-basierte Nachrichten unter Verwendung
des HyperText Transfer-Protokolls (http), des Hx-
pertext Transfer-Protokolls over Secure Socket Lay-
er (HTTPS), Simple Mail Transfer-Protokolls (SMTP)
oder eine andere geeignete Protokollart über ein
Netzwerk ausgetauscht werden, mit dem Überwa-
chungsendgerät 10 oder der Schnittstelle 11 kommu-
nizieren.

[0050] Überdies kann die Beleuchtungssteuerung
20 die Adressen für jedes Beleuchtungsgerät 41 bis
4N, 51 bis 5M ebenso wie den Schalter 60 und
den Sensor 70 speichern. Die Beleuchtungssteue-
rung 20 kann auch Benutzervorliebeninformationen,
Zeitplaninformationen, Zonen- oder Steuergruppen-
informationen oder eine andere Art von Informati-
on für das Steuern und Verwalten des Beleuch-
tungssystems 1 speichern. Die Beleuchtungssteue-
rung 20 kann durch das Gateway 30 und Bridge-
Vorrichtungen 40, 50 auch die Adresskonfigurati-
on für die Vielzahl von Beleuchtungsgeräten 41 bis
4N, 51 bis 5M steuern. Zum Beispiel kann die Be-
leuchtungssteuerung 20 Datenpakete erzeugen, die
Adressinformationen zum Festlegen der Adresse in
jedem der Beleuchtungsgeräte enthalten. In gewis-
sen Ausführungsformen können die Bridge-Vorrich-
tungen 40, 50 konfiguriert sein, um Adressinformatio-
nen für die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4M, 51 bis 5M,
wie hier nachstehend im Detail beschrieben, zu steu-
ern. Überdies können die Beleuchtungssteuerung 20
oder die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 eine Adres-
senzuweisungsvorrichtung zum Steuern des Adress-
zuweisungsverfahrens einschließlich der Erzeugung
der Adressen für die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N,
51 bis 5M umfassen.

[0051] Die Beleuchtungssteuerung 20 kann getrennt
installiert werden oder in ein Verwaltungsendgerät 10
integriert sein. Zum Beispiel kann das Datenendgerät
10 als ein zentrales Verwaltungsendgerät konfiguriert
sein und in einem Hauptanlagenraum oder an einer
entfernten Stelle außerhalb des Gebäudes B instal-
liert sein, und die Beleuchtungssteuerung 20 kann auf
jeder Etage des Gebäudes B installiert sein. Alterna-
tiv können das Datenendgerät 10 und die Beleuch-
tungssteuerung 20 integriert und als ein einziges Ge-
rät installiert sein.
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[0052] Das Gateway 30 kann mit der Beleuchtungs-
steuerung 20 kommunizieren, um für die Gruppen-/
einzelne Beleuchtungssteuerung Steuersignale von
der Beleuchtungssteuerung 20 zu empfangen. Das
Gateway 30 kann die empfangenen Steuersignale
an die Beleuchtungsvorrichtung L (z. B. Bridge-Vor-
richtungen, Beleuchtungsgerät, Schalter oder Sen-
sor) weiterleiten, um diese zu steuern. Das Gateway
30 kann auch Nachrichten von der Beleuchtungsvor-
richtung L an die Beleuchtungssteuerung 20 weiter-
geben. Das Gateway 30 kann mit der Beleuchtungs-
steuerung 20, den Bridge-Vorrichtungen 40, 50, dem
Schalter 600 der dem Sensor 70 über eine drahtlose
oder Leitungsverbindung kommunizieren. Das Gate-
way 30 kann konfiguriert sein, um über TCP/IP oder
eine andere geeignete Art von Kommunikationspro-
tokoll mit der Beleuchtungssteuerung 20 zu kommu-
nizieren. In einer Ausführungsform kann das Gate-
way 30 ein ZigBee-Gateway sein.

[0053] Mehrere Bridge-Vorrichtungen 40, 50 können
mit dem Gateway 30 und der Vielzahl von Beleuch-
tungsgeräten 41 bis 4N, 51 bis 5M verbunden sein,
um die Kommunikation damit zu ermöglichen, um die
Steuersignale von dem Gateway 30 an die Beleuch-
tungsgeräte 41 bis 4N und 51 bis 5M zu übertra-
gen. Die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 können auch
eine Antwort oder Ereignisinformationen von den Be-
leuchtungsgeräten 41 bis 4N, 51 bis 5M an das Gate-
way 30 übertragen. Überdies können die Bridge-Vor-
richtungen 40, 50 konfiguriert sein, um die Adress-
konfiguration für die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N,
51 bis 5M zu steuern.

[0054] Die mehreren Bridge-Vorrichtungen können
jeweils mit einer Gruppe von Beleuchtungsgeräten
verbunden sein. Zum Beispiel kann die erste Bridge-
Vorrichtung 40 mit einer ersten Gruppe von Beleuch-
tungsgeräten 41 bis 4N verbunden sein, und die
zweite Bridge-Vorrichtung 50 kann mit einer zweiten
Gruppe von Beleuchtungsgeräten 51 bis 5M verbun-
den sein, um die Kommunikation damit zu ermögli-
chen. Die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 können mit
bis zu einer vorgeschriebenen maximalen Anzahl von
Beleuchtungsgeräten verbunden sein. In einer Aus-
führungsform können die Bridge-Vorrichtungen 40,
50 mit bis zu 12 Beleuchtungsgeräte verbunden sein.

[0055] Die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 können un-
ter Verwendung der ZigBee-Spezifikation mit dem
Gateway 30 verbunden sein. Die Bridge-Vorrichtun-
gen 40, 50 können unter Verwendung des RS-485-
Protokolls, das ein serielles Kommunikationsproto-
koll ist, mit den Beleuchtungsgeräten 41 bis 4N, 51
bis 5M verbunden sein. Eine Eingabe, die zum Bei-
spiel an der Schnittstelle 11 empfangen wird, kann
nacheinander an die Beleuchtungssteuerung 20, das
Gateway 30 und die entsprechenden Bridge-Vorrich-
tungen 40, 50 übertragen werden. Die Bridge-Vor-
richtung 40 kann die empfangenen Befehle durch

die seriell verbundenen Beleuchtungsvorrichtungen
41–4M an das passende Beleuchtungsgerät übertra-
gen. Ebenso kann die Bridge-Vorrichtung 50 die Be-
fehle an ein passendes Beleuchtungsgerät 51 bis 5M,
das seriell mit ihr verbunden ist, weiterleiten. Zum
Beispiel kann ein Befehl zum Ausschalten des Be-
leuchtungsgeräts 42 durch das Beleuchtungsgerät
41 seriell übertragen werden.

[0056] Eine Antwort von den Beleuchtungsgeräten
41 bis 4N, 51 bis 5M kann nacheinander an ent-
sprechende Bridge-Vorrichtungen 40, 50, das Gate-
way 30, die Beleuchtungssteuerung 20 und das Da-
tenendgerät 10 und die Schnittstelle 11 übertragen
werden. Zum Beispiel können Datenpakete von dem
Beleuchtungsgerät 42 über das RS-485-Protokoll an
das Beleuchtungsgerät 41 und dann an die Bridge-
Vorrichtung 40 übertragen werden. Die Datenpakete
können dann unter Verwendung von ZigBee an das
Gateway 30 weitergeleitet werden.

[0057] Gemäß der vorliegenden Offenbarung kön-
nen die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 Adressdaten er-
zeugen und Datenpakete, welche die Adressdaten
enthalten, zum Konfigurieren der Adressen an seri-
ell verbundene Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis
5M übertragen. Die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 kön-
nen empfangene Datenpakete in ein Format umwan-
deln, das mit dem Zielbeleuchtungsgerät 41 bis 4M,
51 bis 51M kompatibel ist. Die Bridge-Vorrichtungen
40, 50 können auch Daten, die von den Beleuch-
tungsgeräten 41 bis 4N, 51 bis 5M empfangen wer-
den, in ein Format formatieren, das mit der zentra-
len Beleuchtungssteuerung 20 kompatibel ist. Alter-
nativ können die Adressdaten in der Beleuchtungs-
steuerung 20 anstatt in der Bridge-Vorrichtung 40 er-
zeugt und durch die Bridge-Vorrichtung 40 an ein ent-
sprechendes Beleuchtungsgerät 41 bis 4N, 51 bis 5M
übertragen werden.

[0058] Die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M
können eine einer Vielzahl von Arten von Lichtquel-
len, einschließlich zum Beispiel eine LED-Lichtquel-
le, sein. Die in dem Gebäude B bereitgestellten Be-
leuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M können eine
flache Art oder eine Kolben-Lichtquelle sein. Die Be-
leuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M können eine
oder mehrere LEDs umfassen, die eine Farbwieder-
gabe, die höher als Ra 75 ist, und einen Wirkungs-
grad, der höher als 65 lm/W ist, haben.

[0059] Die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis
5M können über das RS-485-Protokoll in Reihe ge-
schaltet sein. Jedes Beleuchtungsgerät 41 bis 4N,
51 bis 5M kann konfiguriert sein, um einen von ei-
ner vorhergehenden Vorrichtung empfangenen Steu-
erbefehl abzufangen oder weiterzuleiten. Zum Bei-
spiel kann ein Steuerbefehl, um eine Adresskonfigu-
ration einzuleiten, von einem Beleuchtungsgerät ab-
gefangen werden, um eine neue Adresse (im Wei-
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teren auch als „zweite Adresse” bezeichnet) festzu-
legen, oder der Reihe nach an ein nachfolgendes
Beleuchtungsgerät übertragen werden. Die Beleuch-
tungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M können auch Schal-
tungsanordnungen enthalten, um die Lichtintensität
der LEDs zu steuern (z. B. Dimmen).

[0060] Das Gebäude B kann einen Schalter 60, um
ein oder mehrere der Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N,
51 bis 5M zu steuern (z. B. Dimmen oder Ein-/Aus-
schalten der Beleuchtungsgeräte), und einen Sensor
70 zum Abtasten der Lichtintensität oder ähnliches
umfassen. Der Schalter 60 und der Sensor 70 können
in die Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M inte-
griert sein oder getrennt in dem Gebäude B installiert
sein.

[0061] Es sollte zu schätzen gewusst werden, dass
das Verbindungsschema zwischen den Bridge-Vor-
richtungen 40, 50 und dem Gateway 30 das Gleiche
wie das Verbindungsschema zwischen den Bridge-
Vorrichtungen 40, 50 und den Beleuchtungsgeräten
41 bis 4N, 51 bis 5M sein kann. Zum Beispiel kön-
nen die Bridge-Vorrichtungen 40, 50 und die Beleuch-
tungsgeräte 41 bis 4N, 51 bis 5M konfiguriert sein,
um gemäß dem ZigBee-Standard zu kommunizieren.
Einfach zur Erleichterung der Beschreibung wird die
Verbindung zwischen den Bridge-Vorrichtungen 40,
50 und den Beleuchtungsgeräten 41 bis 4N, 51 bis
5M hier als über das RS-485-Protokoll verbunden be-
schrieben.

[0062] Überdies sollte zu schätzen gewusst werden,
dass das Beleuchtungssystem 1 eine Kombination
von früher offenbarten Elementen enthalten kann und
nicht auf die Konfiguration wie in Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellt beschränkt ist. Außerdem kann das Beleuch-
tungssystem 1 als eine Hybridlösung ebenso wie
als eine Altbestandslösung, um an Altbestandsbe-
leuchtungsvorrichtungen anzuschließen, implemen-
tiert werden.

[0063] Zum Beispiel kann die Hybridlösung, wie in
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, eine Kombination von Vor-
richtungen umfassen. Das heißt, die Hybridlösung
kann eine oder mehrere Bridge-Vorrichtungen 40,
50, Gateways 30, Beleuchtungsgeräte 41 bis 4N, 51
bis 5M, Schalter 60 und/oder Sensoren 70 umfas-
sen. Alternativ kann eine Altbestandslösung eine Be-
leuchtungssteuerung 20, die gemäß einem Drittpro-
tokollschema mit verschiedenen Kombinationen ei-
ner Netzwerksteuereinheit (NC), einer Beleuchtungs-
schnittstelleneinheit (LIU), einer zentralen Verarbei-
tungseinheit (CPU), einer Übertragungseinheit (TU),
eines Relays, eines Programmschalters, etc. verbun-
den ist, umfassen. Die Adressinitialisierung der Be-
leuchtungsgeräte, wie hier allgemein offenbart und
ausgeführt, kann auf Altbestandsbeleuchtungsgeräte
anwendbar sein.

[0064] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm der zentralen
Beleuchtungssteuerung 20 von Fig. 1 und Fig. 2.
Die Beleuchtungssteuerung 20 kann einen Mikro-
prozessor 21, ein Verbindungsverwaltungsmodul 22,
ein Kommunikationsmodul 23, einen SOAP-Proto-
kollverwalter und einen BACnet-Protokollverwalter
umfassen.

[0065] Der Mikroprozessor 21 kann konfiguriert sein,
um Daten zum Steuern der Beleuchtungsvorrichtung
L zu verarbeiten. Der Mikroprozessor 21 kann durch
den SOAP-Verbindungsverwalter 24 und/oder den
BACnet-Verbindungsverwalter 25 Befehle von dem
Datenendgerät 10 oder der Schnittstelle 11 empfan-
gen. Der Mikroprozessor 21 kann die empfangenen
Befehle verarbeiten, um ein Steuerdatenpaket zu er-
zeugen und das erzeugte Steuerdatenpaket durch
das Kommunikationsmodul 23 an die Beleuchtungs-
vorrichtung L zu übertragen. Überdies kann der Mi-
kroprozessor 21 eine Antwort oder Ereignisinforma-
tionen in Bezug auf empfangene Befehle erzeugen
und die Informationen durch das Verbindungsverwal-
tungsmodul 22 an das Datenendgerät 10 oder die
Schnittstelle 11 übertragen.

[0066] Der Mikroprozessor 21 kann eine gruppen-
basierte Steuerung, eine Steuerung auf Einzelbasis,
eine Mustersteuerung, eine Zeitplan-basierte Steue-
rung, eine Leistungsausfall- und Leistungswiederge-
winnungssteuerung, eine dialogfähige Beleuchtungs-
sensorsteuerung oder ähnliches durchführen, um
das Beleuchtungsgerät 41 bis 4N, 51 bis 5M, den
Schalter 60 und/oder den Sensor 70 zu steuern und
zu überwachen.

[0067] Das Kommunikationsmodul 23 kann die
Kommunikation zwischen der Beleuchtungssteue-
rung 20 und dem Gateway 30 steuern. Das Kommu-
nikationsmodul 23 kann von dem Mikroprozessor 21
empfangene Daten formatieren oder in ein Format
konvertieren, das mit dem Beleuchtungsgerät 41 bis
4N, 51 bis 5M, dem Schalter 60 oder dem Sensor 70
kompatibel ist. Das Kommunikationsmodul 23 kann
die formatierten Daten an das Gateway 30 übertra-
gen. Das Kommunikationsmodul 23 und das Gate-
way 30 können zum Beispiel TCP/IP-Pakete sen-
den und empfangen. Außerdem kann das Kommu-
nikationsmodul 23 an den Mikroprozessor 21 eine
Antwort oder Ereignisinformation übertragen, die von
dem Gateway 30 empfangen wird.

[0068] Nach dem Empfang des Steuerbefehls von
dem Datenendgerät 10 oder der Schnittstelle 11
kann ein entsprechendes/r des Verbindungsverwal-
tungsmoduls 22, des SOAP-Verbindungsverwalters
24 oder des BACnet-Verbindungsverwalters 25 den
empfangenen Steuerbefehl in eine interne Sprache
konvertieren, zu deren Erkennung die Beleuchtungs-
steuerung 20 fähig ist. Der formatierte Steuerbefehl
kann dann an den Mikroprozessor 21 übertragen
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werden. Das heißt, das Verbindungsverwaltungsmo-
dul 22, der SOAP-Verbindungsverwalter 24 oder der
BACnet-Verbindungsverwalter 25 können Daten von
einem Protokoll, das entweder dem Datenendgerät
10 oder der Schnittstelle 11 entspricht, interpretieren
oder auf das erforderliche Format konvertieren.

[0069] Fig. 6 ist ein Diagramm, das eine Beziehung
zwischen Komponenten des Beleuchtungssystems
zum Festlegen und Steuern einer Adresse gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
darstellt. Ein Adressenfestlegungsmodul 610 kann
kommunikationsfähig mit einem Programmschalter
620 und einer Vielzahl von Beleuchtungsvorrichtun-
gen 631 bis 63N (N: eine positive ganze Zahl) ver-
bunden sein, um Adressen in dem Beleuchtungssys-
tem zuzuweisen. Die Verbindung kann eine drahtlo-
se oder eine Leitungsverbindung sein. Überdies kann
die Anzahl von Beleuchtungsvorrichtungen und Pro-
grammschaltern größer oder kleiner als in Fig. 6 dar-
gestellt sein.

[0070] Das Adressenfestlegungsmodul 610 kann je-
weils Adressen für die Beleuchtungsvorrichtungen
631 bis 63N und den Programmschalter 620 konfi-
gurieren. Dafür kann das Adressenfestlegungsmodul
610 ein Inbetriebnahmewerkzeug zum Festlegen der
Adressen umfassen. Hier kann das Inbetriebnahme-
werkzeug zum Beispiel in Hardware oder Software,
die ein Programm zum Festlegen der Adresse umfas-
sen, implementiert sein. Außerdem kann das Adres-
senfestlegungsmodul 610 zum Beispiel eine Hand-
vorrichtung einschließlich eines PDA, eines Mobilte-
lefons, eines Smartphones oder einer festen Vorrich-
tung, wie etwa ein PC mit einer GUI, sein. Überdies
kann das Adressenfestlegungsmodul 610 in einer
Vorrichtung implementiert sein, die für die Adress-
festlegung reserviert ist, oder kann in andere Vorrich-
tungen in dem Beleuchtungssystem, wie etwa das
Datenendgerät 20, die Schnittstelle 11 oder eine an-
dere geeignete Vorrichtung eingebaut sein.

[0071] Das Adressenfestlegungsmodul 610 kann ein
ZigBee-Kommunikationsmodul umfassen oder mit ei-
nem ZigBee-Kommunikationsmodul des Kommuni-
kationsmoduls 622 in dem Programmschalter 620
verbunden sein. Das Adressenfestlegungsmodul 610
kann eine Adresse für einen Programmschalter 620
oder die Beleuchtungsvorrichtungen 631 bis 63N
durch Kommunizieren über ein ZigBee-Kommunikati-
onsprotokoll festlegen oder zurücksetzen. Auch kann
das Adressenfestlegungsmodul 610 direkt über Zig-
Bee mit einer bestimmten Beleuchtungsvorrichtung,
die erfordert, dass eine neue Adresse festgelegt
oder eine früher zugewiesene Adresse zurückgesetzt
wird, kommunizieren.

[0072] Der Programmschalter 620 und die Beleuch-
tungsvorrichtungen 631 bis 63N können während des
Adressfestlegungsverfahrens unter Verwendung ei-

ner Vorgabe- oder Basisadresse (im Weiteren auch
als „erste Adresse” bezeichnet) mit dem Adres-
senfestlegungsmodul 610 kommunizieren. Die erste
Vorgabeadresse kann während Anfangsphasen des
Adresszuweisungsverfahrens, bevor eine permanen-
te Adresse zugewiesen wird, einen Vorgabekanal (im
Weiteren auch als „Basiskanal” bezeichnet) und eine
Vorgabe-PAN-Kennung (im Weiteren auch als „Ba-
sis-PAN-Kennung” bezeichnet) umfassen.

[0073] Zum Beispiel können der Programmschalter
620 und jede der Beleuchtungsvorrichtungen 631 bis
63N unter Verwendung der Vorgabebasisadresse ei-
ne Verbindung mit dem Adressenfestlegungsmodul
610 einleiten. Dann kann eine zweite Adresse zuge-
wiesen werden, um die erste Vorgabeadresse zu er-
setzen. Der Programmschalter 620 und jede der Be-
leuchtungsvorrichtungen 631 bis 63N kann die emp-
fangene zweite Adresse in einem seiner/ihrer Spei-
cher speichern.

[0074] Der Programmschalter 620 kann ein Steu-
ermodul 624 zum Steuern des Kommunikationsmo-
duls 622 und der Beleuchtungsvorrichtungen 631 bis
63N umfassen. Zum Beispiel kann das Steuermodul
624 die Dimmsteuerung und die Ein-/Aus-Steuerung
jeder der Beleuchtungsvorrichtungen 631 bis 63N
durchführen. Das Steuermodul 624 kann Adressin-
formationen, die den Beleuchtungsvorrichtungen 631
bis 63N entsprechen, von dem Adressenfestlegungs-
modul 610 oder einer (nicht gezeigten) Steuerung,
die innerhalb eines vorgegebenen Bereichs oder Be-
triebsbereichs der Programmschalter 620 sind, emp-
fangen und speichern. Außerdem kann das Steuer-
modul 624 ein Steuersignal zum Steuern der Be-
leuchtungsvorrichtungen 631 bis 63N basierend auf
den Adressinformationen, die von der Steuerung
oder dem Adressenfestlegungsmodul 610 empfan-
gen werden, empfangen. Die Beleuchtungsvorrich-
tungen können zum Beispiel Leuchtdioden (LEDs)
und Sensoren umfassen. Überdies kann ein (nicht
gezeigtes) Gateway in dem vorstehend beschriebe-
nen Verfahren kommunikationsfähig mit dem Adres-
senfestlegungsmodul 610, dem Programmschalter
620 und den Beleuchtungsvorrichtungen 631 bis 63N
verbunden sein.

[0075] Das Adressenfestlegungsmodul 610 kommu-
niziert mit einer Ziel-ZigBee-Vorrichtung unter Ver-
wendung des Inbetriebnahmewerkzeugs über einen
Kommunikationskanal, nämlich einen Basiskanal und
eine Basis-PAN-ID. Der Basiskanal und die Basis-
PAN-ID können ein Vorgabekanal und eine Vorga-
be-PAN-ID sein. Das Inbetriebnahmewerkzeug kann
den Vorgabekanal und die Vorgabe-PAN-ID verwen-
den, um sich anfänglich für die Adresszuweisung zu
verbinden. Aufgrund dessen können eine schnelle
Inbetriebnahme und eine systematische Adressver-
waltung erleichtert werden, um eine schnelle und ef-
fektive Vorrichtungsinbetriebnahme zu erreichen. Als
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ein Ergebnis kann das intelligente drahtlose Beleuch-
tungssystem gesteuert werden.

[0076] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Festlegen und Verwalten einer Adresse
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Of-
fenbarung darstellt. Wenn nur MAC- und/oder Zig-
Bee-Netzwerkadressen verwendet werden, kann es
schwierig sein, eine entsprechende Vorrichtung mit
der festgelegten Adresse in einem drahtlosen Be-
leuchtungssteuersystem zu identifizieren. Zum Bei-
spiel kann es zeitaufwändig sein, eine Vorrichtung,
die zu einer bestimmten MAC- oder ZigBee-Adres-
se gehört, visuell zu identifizieren. Überdies kann
es unpraktisch und schwierig sein, die Adresse der
entsprechenden Vorrichtungen zu verwalten. Folglich
können die Adressverwaltung und Zuweisung, insbe-
sondere wenn Vorrichtungen in einem großen Ge-
bäude oder einer Fabrik über mehrere Etagen hinweg
in Betrieb genommen werden, komplex und zeitauf-
wändig werden.

[0077] In dieser Ausführungsform kann eine Mas-
ter-Vorrichtung 710 mit einem Inbetriebnahmewerk-
zeug zum Festlegen von Adressen mit einer Vielzahl
von Slave-Vorrichtungen 730 in einem ZigBee-Netz-
werk verbunden sein. Hier kann wenigstens eine Sla-
ve-Vorrichtung zurückgesetzt werden und eine neue
Adresse benötigen. Wenn eine Adressfestlegungs-
Anforderungsnachricht von der zurückgesetzten Sla-
ve-Vorrichtung empfangen wird, wird ein Adresspa-
ket mit Adressinformationen der Slave-Vorrichtung
übertragen. Hier kann die Master-Vorrichtung jede
Vorrichtung mit dem Inbetriebnahmewerkzeug, zum
Beispiel eine Steuervorrichtung, ein Gateway oder
eine Steuerung sein. Die Master-Vorrichtung kann
das Adressenfestlegungsmodul umfassen. Die Sla-
ve-Vorrichtung kann eine Beleuchtungsvorrichtung,
zum Beispiel ein lichtemittierendes Gerät, ein Sensor
oder ein Programmschalter sein.

[0078] Die Master-Vorrichtung kann die Slave-Vor-
richtungen mit Adressen, die basierend auf dem
übertragenen Adresspaket festgelegt sind, durch ei-
ne Gruppeneinheit und/oder eine unabhängige Ein-
heit steuern. Zum Beispiel kann das Adresspaket die
Kanalinformationen für die Kommunikation mit den
Slave-Vorrichtungen und/oder eine Knotenkennung
(ID), zu der die Slave-Vorrichtungen gehören, und/
oder PAN-IDs (PAN_ID) für die Slave-Vorrichtun-
gen und/oder eine erweiterte PAN-ID (EXT_PAN_ID;
im Weiteren auch als „Sicherheitscode” bezeichnet)
für die Sicherheit und Authentifizierung der Slave-
Vorrichtungen und/oder Vorrichtungsadressinforma-
tionen für die Vorrichtungsidentifizierung und die Ver-
hinderung der Adresszuweisung für andere Vorrich-
tungen umfassen. Insbesondere kann eine Verwen-
dung der erweiterten PAN-ID (EXT_PAN_ID) verhin-
dern, dass Vorrichtungen, die nicht berechtigt sind,
die Adresszuweisung einleiten und dem Netzwerk

beitreten. Aufgrund dessen kann das Beleuchtungs-
system vor äußeren Bedrohungen geschützt werden
und sich ergebende Defekte des Systems können
verhindert werden.

[0079] Das Adresspaket kann einen Anfangsblock-
abschnitt, einen Datenabschnitt und einen Endab-
schnitt umfassen. Zum Beispiel kann der Anfangsblo-
ckabschnitt für die Identifizierung eines entsprechen-
den Pakets verwendet werden. Mit anderen Worten
kann eine Kennung, die das entsprechende Paket als
ein Adresspaket identifiziert, ebenso wie andere Ar-
ten von Informationen in dem Anfangsblockabschnitt
enthalten sein. Zum Beispiel können Informationen,
die sich auf den Weg oder eine Menge von Daten in
dem entsprechenden Adresspaket beziehen, in dem
Anfangsblockabschnitt enthalten sein.

[0080] Der Datenabschnitt des Adresspakets kann
Adressinformationen enthalten. Hier können sich
die Adressinformationen auf Kanalinformationen und/
oder Knotenkennungsinformationen und/oder PAN-
ID-Informationen und/oder erweiterte PAN-ID-Infor-
mationen und/oder die Vorrichtungsadressinforma-
tionen beziehen. Der Endabschnitt kann eine Prüf-
summe einschließlich einer zyklischen Redundanz-
prüfung (CRC) zusammen mit einer Anzeige, die
das Ende des Pakets anzeigt, umfassen. Zusätzli-
che Informationen können ebenfalls in dem Paket
enthalten sein, und das Paket kann ähnlich einem
Steuerpaket sein, das hier nachstehend beschrieben
wird. In diesem Fall können Steuerbefehlsinformatio-
nen einschließlich zum Beispiel Adressinformationen
(Adressinformation zum Identifizieren einer entspre-
chenden Vorrichtung basierend auf den festgeleg-
ten Adressinformationen) und eine Kennung für Steu-
erkommentarinhalte in dem Datenbereich enthalten
sein. Bevor die Adresse zugewiesen ist, kann das In-
betriebnahmewerkzeug der Master-Vorrichtung wäh-
rend des Adressfestlegungsverfahrens einen Vorga-
bekanal und eine Vorgabe-PAN-ID verwenden. Der
Vorgabekanal und die Vorgabe-PAN-ID können in
der Fabrik festgelegte Werte sein.

[0081] Außerdem kann die Master-Vorrichtung unter
Verwendung der aktuellen Netzwerkadresse der Sla-
ve-Vorrichtung eine Antwortnachricht an eine Slave-
Vorrichtung übertragen, welche eine Adresszuwei-
sung angefordert hat. Die Master-Vorrichtung kann
auch Informationen in einer Antwortnachricht von der
Slave-Vorrichtung, die einer Abfrage von der Master-
Vorrichtung entspricht (z. B. eine Anforderung zum
Bestätigen des Vorhandenseins oder Nichtvorhan-
denseins einer Slave-Vorrichtung in dem Netzwerk)
verwenden. Zu dieser Zeit kann die aktuelle Netz-
werkadressinformation Informationen in Bezug auf
einen Zugangskanal zu der Master-Vorrichtung und/
oder die PAN-ID der Slave-Vorrichtungen und/oder
die Netzwerkadressinformation eines Knotens (Kno-
tenkennung), zu dem die Slave-Vorrichtung gehört,
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umfassen. Außerdem kann die Nachricht, welche das
Vorhandensein bestätigt, einen Ein-/Aus-Befehl um-
fassen, um das Vorhandensein der entsprechenden
Vorrichtung zu bestätigen.

[0082] Die Slave-Vorrichtungen können den Master
nach dem Empfangen des Adresspakets benachrich-
tigen, ob das Adresszuweisungsverfahren erfolgreich
oder nicht erfolgreich war. Auch kann jede der Sla-
ve-Vorrichtungen einen Speicher umfassen, um die
in dem Adresspaket enthaltenen Adressinformatio-
nen zu speichern. Der Slave kann basierend auf den
in dem Speicher gespeicherten Adressinformationen
ein unabhängiges Steuerpaket empfangen.

[0083] Überdies kann ein ZigBee-Modul oder ein
Gateway für die Kommunikation auf Basis des Zig-
Bee-Standards zwischen die Master-Vorrichtung 710
und die Slave-Vorrichtungen 730 geschaltet sein.
Das ZigBee-Modul kann in die Master-Vorrichtung
710 integriert sein oder getrennt bereitgestellt sein.
Wenn ein Gateway 720 zwischen der Master-Vorrich-
tung 710 und den Slave-Vorrichtungen 730 bereitge-
stellt ist, kann das ZigBee-Modul in das Gateway 720
eingebaut sein.

[0084] Einfach für die Vereinfachung der Beschrei-
bung werden Parameter zwischen Vorrichtungen, die
sich auf das Festlegen, Verwalten und Steuern der
Adressen beziehen, als auf Paketbasis empfangen
und übertragen beschrieben. Es sollte jedoch zu
schätzen gewusst werden, dass die vorliegende Of-
fenbarung nicht auf einen Pakettyp beschränkt ist und
basierend auf den Standards oder Protokollen des
Netzwerks andere Verfahren verwendet werden kön-
nen.

[0085] In dem Schritt S701 wird ein JOIN TRY-Pa-
ket, das die Master-Vorrichtung 710 zum Ziel hat, von
den Slave-Vorrichtungen 730 an das ZigBee-Modul/
Gateway 720 übertragen. Hier kann das JOIN TRY-
Paket eine Anforderung einer Adressfestlegung für
eine entsprechende Vorrichtung sein, um dem Netz-
werk beizutreten. Hier umfasst die Master-Vorrich-
tung 710 ein Inbetriebnahmewerkzeug zum Festle-
gung und/oder Verwalten einer Adresse einer Be-
leuchtungsvorrichtung, die in dem Beleuchtungssys-
tem enthalten sein wird. Mit anderen Worten kann
das Verfahren, wie in Fig. 7 dargestellt, von dem In-
betriebnahmewerkzeug der Master-Vorrichtung 710
gesteuert werden. Zum Beispiel kann das Inbetrieb-
nahmewerkzeug Software sein, die programmiert ist,
um eine Adresse in den ZigBee-Netzwerkumgebun-
gen festzulegen und/oder zu verwalten.

[0086] Das Inbetriebnahmewerkzeug der Master-
Vorrichtung S710 kann auf einen Vorgabekanal und
eine Vorgabe-PAN-ID festgelegt oder formatiert wer-
den oder es kann Informationen in Bezug auf den
Vorgabekanal und die Vorgabe-PAN-ID enthalten.

Mit anderen Worten können die Slave-Vorrichtungen
730 in dem Schritt 710 den Vorgabekanal und die
Vorgabe-PAN-ID in ihrer Anforderung zum Beitreten
zu dem Netzwerk verwenden.

[0087] Das JOIN TRY-Paket kann von den Sla-
ve-Vorrichtungen 730 gesendet werden, nachdem
die Slave-Vorrichtungen 730 in einer ZigBee-Netz-
werkumgebung zurückgesetzt oder neu verbunden
wurden. Mit anderen Worten kann der Schritt S701
ansprechend auf das Hinzufügen oder die Änderung
der Slave-Vorrichtungen 730 durchgeführt werden.
Zum Beispiel kann die Änderung das Löschen ei-
ner entsprechenden Vorrichtung umfassen. In die-
sem Fall aktualisiert das Gateway 720 die Inhalte in
einem Speicher, die darin bereitgestellt sind, um sie
an die Steuerung zu übertragen. Dies liegt daran,
dass in dem Speicher der Slave-Vorrichtungen 730
gespeicherte Informationen (z. B. früher zugewiese-
ne Adressen) zurückgesetzt werden, wenn die Slave-
Vorrichtungen 730 zurückgesetzt werden oder neu zu
den ZigBee-Netzwerkumgebungen hinzugefügt wer-
den. Zu dieser Zeit kann die Restspeicherinformati-
on die voreingestellten Adressinformationen, wie et-
wa zum Beispiel eine Vorgabe- oder in der Fabrik
festgelegte Information umfassen. Als ein Ergebnis
können die Slave-Vorrichtungen 730 den Master auf-
fordern, dem Netzwerk beizutreten (z. B. die Adress-
festlegung anfordern), weil sie nicht registriert waren
und noch keine zugewiesenen Adressen haben.

[0088] Wenn das ZigBee-Modul oder Gateway 720
das JOIN TRY-Paket von den Slave-Vorrichtungen
730 empfängt, überträgt es das empfangene JOIN
TRY-Paket in Schritt S702 an die Master-Vorrich-
tung 710. Zu dieser Zeit kann das ZigBee-Modul oder
Gateway 720 einen Typ oder Inhalte des empfange-
nen Pakets ändern, um zuzulassen, dass die Master-
Vorrichtung 710 das empfangene Paket liest, deco-
diert oder erkennt.

[0089] Wenn das Inbetriebnahmewerkzeug der
Master-Vorrichtung 710 das JOIN TRY-Paket von
den Slave-Vorrichtungen 730 empfängt, kann es eine
Adressfestlegung der entsprechenden Vorrichtung
730 bestimmen. Die Master-Vorrichtung 710 kann
basierend auf dem Ergebnis der Bestimmung ein Pa-
ket, das dem empfangenen JOIN TRY-Paket ent-
spricht, aufbauen, und sie überträgt in Schritt S703
das aufgebaute Paket über das ZigBee-Modul oder
Gateway 720. In diesem Fall baut die Master-Vorrich-
tung 710 ein JOIN ENABLE-Paket auf, wenn basie-
rend auf dem Ergebnis der Bestimmung eine Adresse
in der entsprechenden Slave-Vorrichtung festgelegt
werden muss. Andernfalls kann ein JOIN UNABLE-
Paket erzeugt werden.

[0090] Wenn das JOIN UNABLE-Paket an die Sla-
ve-Vorrichtung 730 übertragen wird, kann die Slave-
Vorrichtung regelmäßig oder zufällig erneut ein JOIN
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TRY-Paket übertragen, bis sie das JOIN ENABLE-
Paket empfängt. Alternativ kann die Häufigkeit der
Übertragung auf einen vorgegebenen Wert begrenzt
werden. Wenn in diesem Fall das JOIN ENABLE-
Paket nach einer vorgegebenen Anzahl von Versu-
chen nicht empfangen wird, können die Slave-Vor-
richtungen 730 wieder zurückgesetzt werden, oder es
kann bestimmt werden, dass die entsprechende Sla-
ve-Vorrichtung fehlerhaft ist.

[0091] In dem vorstehenden Verfahren kann das In-
betriebnahmewerkzeug das ZigBee-Modul/Gateway
720 steuern, so dass es keine JOIN TRY-Pakete von
anderen Vorrichtungen empfängt, bis zum Beispiel
ein JOIN ENABLE-Paket erfolgreich empfangen wird.
Wenn mit anderen Worten das JOIN ENABLE-Pa-
ket übertragen wird, nachdem ein JOIN TRY-Paket
von einer spezifischen Slave-Vorrichtung empfangen
wurde, können JOIN TRY-Pakete von anderen Vor-
richtungen empfangen werden. Hier können andere
Vorrichtungen die anderen Slave-Vorrichtungen um-
fassen, die zu einem spezifischen PAN gehören.

[0092] Das JOIN ENABLE-Paket erlaubt der ent-
sprechenden Slave-Vorrichtung, dem Netzwerk bei-
zutreten, und dass eine neue Adresse in der entspre-
chenden Vorrichtung festgelegt wird. Das ZigBee-
Modul/Gateway 720 kann das von der Master-Vor-
richtung 710 gesendete JOIN ENABLE-Paket emp-
fangen und das JOIN ENABLE-Paket in Schritt S704
in ein JOIN ACCEPT-Paket, das von der entspre-
chenden Slave-Vorrichtung 730 identifiziert werden
kann, konvertieren.

[0093] Die Slave-Vorrichtung, die das JOIN AC-
CEPT-Paket empfangen hat, kann ein CLIENT NOTI-
FY-Paket aufbauen, um die Master-Vorrichtung 710
über das Vorhandensein der Slave-Vorrichtung zu
benachrichtigen, und in Schritt S705 das CLIENT
NOTIFY-Paket an die Master-Vorrichtung 710 über-
tragen. Das ZigBee-Modul/Gateway 720 kann das
von der entsprechenden Slave-Vorrichtung empfan-
gene CLIENT NOTIFY-Paket in ein DEVICE NO-
TIFY-Paket korrigieren oder umformatieren, um der
Master-Vorrichtung 710 zu ermöglichen, das empfan-
gene Paket zu erkennen, und dann in Schritt S706
das korrigierte oder umformatierte Paket an die Mas-
ter-Vorrichtung 710 übertragen.

[0094] Wenn die Master-Vorrichtung 710 das DEVIC
NOTIFY-Paket von dem ZigBee-ModuUGateway 720
empfängt, kann sie die entsprechende Slave-Vorrich-
tung auf einer GUI auf einer Anzeige der Master-Vor-
richtung 710 anzeigen. Danach kann die Master-Vor-
richtung 710 das Inbetriebnahmewerkzeug über In-
halte, die zu der auf dem GUI angezeigten Slave-Vor-
richtung gehören, benachrichtigen.

[0095] Das Inbetriebnahmewerkzeug der Master-
Vorrichtung 710 bestätigt oder erkennt das Vorhan-

densein der entsprechenden Slave-Vorrichtung, be-
vor es in Schritt S707 ein erstes Steuerpaket zum
Festlegen einer Adresse an die entsprechende Sla-
ve-Vorrichtung überträgt. Das ZigBee-Modul/Gate-
way 720 wendet notwendige Korrekturen oder Än-
derungen auf das erste Paket an, damit die Slave-
Vorrichtungen 730 das von der Master-Vorrichtung
710 übertragene erste Steuerpaket empfangen und
erkennen können, und überträgt dann in Schritt S708
das korrigierte oder konvertierte Paket an die Slave-
Vorrichtung.

[0096] Zu dieser Zeit kann das erste Steuerpaket be-
reitgestellt werden, um die entsprechende Vorrich-
tung zu bestätigen oder zu erkennen, und kann ei-
nen Steuerbefehl umfassen, um das lichtemittierende
Gerät zu steuern, so dass es basierend auf wesentli-
chen Eigenschaften der Vorrichtungen blinkt. Die Sla-
ve-Vorrichtung kann gesteuert werden, um gemäß ei-
nem vorgeschriebenen Muster zu blinken, um in Be-
zug auf ihren Status eine visuelle Rückmeldung zu
geben. Hier kann der Steuerbefehl Farben oder einen
Dimmgrad oder ähnliches steuern. Außerdem kann
der Steuerbefehl detaillierte Informationen in Bezug
auf das Blinkmuster, zum Beispiel eine Blinkperiode,
die Arten von Farben oder einen Dimmgrad, umfas-
sen. Alternativ kann der Steuerbefehl eine Kombina-
tion von Befehlen anstelle eines einzelnen Befehls
sein.

[0097] Wenn die entsprechende Slave-Vorrichtung
gemäß dem Steuerbefehl der Master-Vorrichtung
710 betrieben wird, kann die Master-Vorrichtung der
Slave-Vorrichtung eine Adresse zuweisen. Um die
Adresse festzulegen, überträgt die Master-Vorrich-
tung 710 in Schritt S709 ein NWK-SETUP-REQ-Pa-
ket an das ZigBee-Modul/Gateway 720, und das Zig-
Bee-Modul/Gateway 720 überträgt das NWK-SET-
UP-REQ-Paket in Schritt S710 an die entsprechende
Slave-Vorrichtung.

[0098] Mit anderen Worten kann die Master-Vor-
richtung 710 ZigBee-Netzwerkinformationen für die
Inbetriebnahme an die Slave-Vorrichtung übertra-
gen. Zum Beispiel können die in dem NWK-SETUP-
REQ-Paket enthaltenen ZigBee-Netzwerkinformatio-
nen Kanalinformationen zum Kommunizieren mit der
Slave-Vorrichtung und/oder die ID des Knotens, zu
dem die Slave-Vorrichtung gehört, und/oder die PAN-
ID der Slave-Vorrichtung und/oder eine erweiterte
PAN-ID für die Sicherheit und Authentifizierung der
entsprechenden Slave-Vorrichtung und/oder Adress-
informationen für die Identifizierung der Vorrichtun-
gen umfassen.

[0099] Die Slave-Vorrichtungen 730 können die
empfangenen Informationen basierend auf den in
dem NWK-SETUP-REQ-Paket enthaltenen Informa-
tionen in einen Kanal, eine PAN_ID und EXT_PAN_
ID, die notwendig sind, um dem Netzwerk beizutre-
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ten, konvertieren. Die Slave-Vorrichtungen 730 kön-
nen Adressen auf die Knoten-ID (zum Beispiel Pro-
duktadressen) ändern, die in dem darin bereitgestell-
ten Speicher gespeichert sind, und können die in dem
NWK-SETUP-REQ-Paket enthaltenen Informationen
in dem Speicher speichern.

[0100] Überdies kann die EXT_PAN_ID der NWK-
SETUP-REQ Sicherheit oder Stabilität bereitstellen,
indem sie neben den herkömmlichen Wirkungen den
unberechtigten Zugriff oder die Anbindung an das
Beleuchtungssystem, welches das ZigBee-Netzwerk
unterstützt, verhindert. Zum Beispiel kann die Mas-
ter-Vorrichtung 710 eine EXT_PAN_ID in der NWK-
SETUP-REQ, die der EXT_PAN_ID, die in jeder der
anderen Slave-Vorrichtungen in dem Netzwerk fest-
gelegt ist, entspricht, übertragen. Wenn eine EXT_
PAN_ID einer Slave-Vorrichtung, die anfordert, dem
Netzwerk beizutreten, nicht mit der auf dem Master
gespeicherten EXT_PAN_ID übereinstimmt, kann die
Vorrichtung davon abgehalten werden, den Zugriff
auf das Beleuchtungssystem zu gewinnen. In einer
Ausführungsform kann die EXT_PAN_ID einer ID ent-
sprechen, die einer Vorrichtungsgruppe gemeinsam
ist. Zum Beispiel kann ein Hersteller einer Leuch-
te eine eindeutige EXT_PAN_ID haben, die zu sei-
nen Produkten gehört. In diesem Fall können nur
Leuchten von dem gleichen Hersteller wie die an-
deren vorhandenen Beleuchtungsvorrichtungen dem
Netzwerk beitreten. Dieses Verfahren kann verhin-
dern, dass das Beleuchtungssystem von einem Au-
ßenstehenden gesteuert wird ebenso wie Fehler der
Beleuchtungsvorrichtungen (aufgrund von Kompati-
bilität etc.) verhindern.

[0101] Danach können die Slave-Vorrichtungen 730
ein NWK-SETUP-RSP-Paket, das dem NWK-SET-
UP-REQ-Paket entspricht, aufbauen, um über den
Abschluss des Adressfestlegungsverfahrens zu be-
nachrichtigen. Die Slave-Vorrichtungen 730 können
das aufgebaute NWK-SETUP-RSP-Paket in Schritt
S711 an das ZigBee-Modul/Gateway 720 übertra-
gen. Das ZigBee-Modul/Gateway 720 kann das emp-
fangene NWK-SETUP-RSP-Paket in Schritt S712 an
die Master-Vorrichtung 710 übertragen, womit das
Adressfestlegungsverfahren abgeschlossen wird.

[0102] Die entsprechende Slave-Vorrichtung, wel-
che die Adressfestlegung beendet hat, überträgt ein
Paket, das über den Abschluss der ZigBee-Netzwer-
kinformationsfestlegung benachrichtigt, an das Inbe-
triebnahmewerkzeug. Zu dieser Zeit kann die ent-
sprechende Slave-Vorrichtung ein Alarmlicht blinken
lassen, um eine visuelle Benachrichtigung des Ab-
schlusses des Adressfestlegungsverfahrens bereit-
zustellen. Wenn die Festlegung jedoch nicht abge-
schlossen wurde, kann die entsprechende Slave-
Vorrichtung das Alarmlicht blinken lassen, um anzu-
zeigen, dass die Adressfestlegung nicht erfolgreich
war. In diesem Fall kann ein Muster des blinken-

den Alarmlichts (z. B. die Frequenz pro Sekunde des
Alarmlichts) sich von dem Muster des Lichts zum An-
zeigen des Abschlusses des Verfahrens unterschei-
den. Es sollte zu schätzen gewusst werden, dass an-
dere Benachrichtigungsarten, wie etwa Dialogfenster
auf einer Anzeige, Emails oder Textnachrichten an ei-
nen Administrator, ein hörbarer Alarm oder ähnliches,
bereitgestellt werden können.

[0103] Die Master-Vorrichtung kann unter Verwen-
dung des vorstehenden Verfahrens eine Adresse für
jede der Slave-Vorrichtungen festlegen. Außerdem
kann die Master-Vorrichtung 710 nach dem Übertra-
gen des NWK-SETUP-REQ-Pakets in Schritt S708
auf das NWK-SETUP-RSP-Paket von der entspre-
chenden Vorrichtung 730 warten. Während dieser
Zeitspanne kann die Master-Vorrichtung 710 konfigu-
riert sein, keine Adresse an eine andere Slave-Vor-
richtung, die anfordert, dem Netzwerk beizutreten,
zuzuweisen.

[0104] Wenn das NWK-SETUP-RSP-Paket von der
entsprechenden Slave-Vorrichtung eine vorgegebe-
ne Zeitspanne lang nach dem Übertragen des NWK-
SETUP-REQ-Pakets in dem Schritt S708 nicht emp-
fangen wird, kann die Master-Vorrichtung 710 das
NWK-SETUP-REQ-Paket oder ein zusätzliches Pa-
ket, welches das NWK-SETUP-RSP-Paket anfordert,
erneut übertragen. Zum Beispiel kann das erneut
übertragene NWK-SETUP-REQ-Paket Adressinfor-
mationen enthalten, die sich von den früher in dem ur-
sprünglichen NWK-SETUP-REQ-Paket gesendeten
Adressinformationen unterscheiden.

[0105] Wenn das NWK-SETUP-RSP-Paket anspre-
chend auf die an den entsprechenden Slave übertra-
genen NWK-SETUP-REQ-Pakete für eine vorgege-
bene Anzahl von Versuchen nicht empfangen wird,
kann die Master-Vorrichtung 710 alle früheren Ver-
fahren zurücksetzen. In diesem Fall kann die Mas-
ter-Vorrichtung 710 zum Beispiel die Übertragung ei-
nes JOIN TRY-Pakets anfordern, um das Verfahren
neu zu starten. Wenn das JOIN TRY-Paket mit einem
JOIN TRY-Paket überlappt, das von anderen Vor-
richtungen übertragen wird, kann die Master-Vorrich-
tung 710 die von den Slave-Vorrichtungen gesende-
ten JOIN TRY-Pakete für die Verarbeitung priorisie-
ren. Hier kann der früheren Slave-Vorrichtung Priori-
tät gegeben werden.

[0106] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zum Steuern von Slave-Vorrichtungen gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
darstellt. Entsprechend dem Abschluss der Adress-
zuweisung kann die Master-Vorrichtung 820, wie in
dem Schritt S711 von Fig. 7 vorstehend beschrie-
ben, in dem Schritt S801 ein JOIN TRY-Paket an
die Steuerung 810 übertragen. Wenn eine Master-
Vorrichtung 820 zum Beispiel die NWK-SETUP-RSP
einer entsprechenden Slave-Vorrichtung empfängt,
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kann sie bestimmen, dass die Inbetriebnahme und
die Adressfestlegung der entsprechenden Slave-Vor-
richtung abgeschlossen sind. Die Master-Vorrichtung
810 kann dann Informationen in Bezug auf die Inbe-
triebnahme und die Adressfestlegung an eine Steue-
rung 810 übertragen. Die Informationen in Bezug
auf die neu in Betrieb genommene Slave-Vorrichtung
können zulassen, dass die Steuerung neu hinzuge-
fügte oder umkonfigurierte Slave-Vorrichtungen steu-
ert.

[0107] Die Steuerung 810 kann die Informationen,
die zu der Slave-Vorrichtung 840 gehören, der die
neue Adresse zugewiesen wird, speichern und ein
Paket aufbauen, um die Slave-Vorrichtung 840 zu
steuern. Die Steuerung 810 kann in Schritt S802 das
aufgebaute zweite Steuerpaket an ein Gateway 830
übertragen. Das Gateway 830 kann dann die Sla-
ve-Vorrichtung, die ein Objekt des zweiten Steuerpa-
kets ist, das von der Steuerung 810 empfangen wird,
identifizieren. Das Gateway 830 verarbeitet nach Not-
wendigkeit das zweite Steuerpaket und überträgt in
Schritt S803 das verarbeitete zweite Steuerpaket an
die identifizierte Slave-Vorrichtung 840. Die Slave-
Vorrichtung 840 kann in Schritt S804 ein Antwortpa-
ket übertragen, das dem zweiten Steuerpaket ent-
spricht.

[0108] Fig. 9 ist ein Diagramm eines Beleuchtungs-
inbetriebnahme-Verwaltungsbildschirms gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
Der Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwaltungsbild-
schirm 901 kann auf einer Inbetriebnahmevorrich-
tung, wie etwa dem Adressenfestlegungsmodul, wie
vorstehend beschrieben, angezeigt werden. Der In-
betriebnahme-Verwaltungsbildschirm 901 kann eine
serielle Portnummer umfassen, die in Betrieb genom-
men oder festgelegt ist, um in Betrieb genommen zu
werden, was auf einer Kommunikationsgeschwindig-
keit basieren kann. Die Inbetriebnahmevorrichtung
kann ein PDA, ein Smartphone, ein Tablet-Compu-
ter oder eine andere geeignete Vorrichtung mit einem
Inbetriebnahmewerkzeug und einem geeigneten OS,
wie etwa Windows, sein.

[0109] Der Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwal-
tungsbildschirm 901 kann ein Beleuchtungsinbetrieb-
nahme-Verwaltungskonfigurationsfeld 910, ein Kon-
figurationsfeld 920 für einen seriellen COM-Port, ei-
nen Konfigurationsknopf 930 für das Aktualisieren ei-
nes COM-Ports, ein COM-Port-Baudraten-Konfigura-
tionsfeld 940 und COM-Port-Test-/Schließkonfigura-
tionsknöpfe 950 und 960 umfassen.

[0110] Das Konfigurationsfeld 920 für den seriel-
len COM-Port kann verbundene serielle COM-Ports
(zum Beispiel COM4) anzeigen, und das COM-Port-
Baudraten-Konfigurationsfeld 940 kann eine Ge-
schwindigkeit eines entsprechenden seriellen Ports
anzeigen. Zum Beispiel können ein serieller COM-

Port und eine COM-Port-Baudrate von einem Benut-
zer zum Beispiel unter Verwendung eines Aufklapp-
menüs ausgewählt werden. Der Benutzer kann, wie
in Fig. 9 dargestellt, COM4 als den seriellen COM-
Port und 38400 als die COM-Port-Baudrate auswäh-
len. Der Wert 38400 kann ein Vorgabewert sein.

[0111] Wenn der Port-Testkonfigurationsknopf 950
ausgewählt wird, kann die Inbetriebnahmevorrich-
tung unter Verwendung einer vorher festgeleg-
ten Portnummer einen seriellen Port öffnen. Wenn
zu dieser Zeit das Porttesten normal durchge-
führt wird, kann auf dem Beleuchtungsinbetrieb-
nahme-Verwaltungsbildschirm 901 ein Porttestab-
schluss-(Initialisierungs-)UI angezeigt werden, und
das Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwaltungskonfi-
gurationsfeld 901 kann durch die Auswahl akti-
viert werden. Wenn das Porttesten normal durch-
geführt wird, wird ein interner Netzwerkinitialisie-
rungsbefehl übertragen. Wenn hier das Porttes-
ten nicht normal durchgeführt wird, wird bestätigt,
ob das ZigBee-Modul normal verbunden ist. Über-
dies wird ein Programm unter Verwendung eines
Abbruchknopfs 970 in einer oberen rechten Ecke
des gezeigten Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwal-
tungsbildschirms gestoppt, und das Programm kann
neu starten, um die Portinformationen zurückzuset-
zen und das Porttesten durchzuführen.

[0112] Die Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwal-
tungskonfiguration 910 kann durch die Implementie-
rung des Port-Testkonfigurationsknopfs 950 aktiviert
werden und sie steuert eine Beleuchtungsinbetrieb-
nahme-Verwaltungsfunktion. Wenn der Port-Schließ-
knopf 960 ausgewählt wird, wird die Beleuchtungs-
inbetriebnahme-Verwaltungskonfiguration 910 deak-
tiviert. Der Aktualisierungsknopf 930 kann eine Liste
verfügbarer serieller COM-Ports aktualisieren.

[0113] Fig. 10 ist ein Diagramm des Beleuchtungsin-
betriebnahme-Verwaltungsbildschirms gemäß einer
anderen Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung. Der Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwal-
tungsbildschirm 1001 kann angezeigt werden, wenn
die Beleuchtungsinbetriebnahme-Verwaltungskonfi-
guration 910 ausgewählt ist, da der Beleuchtungsin-
betriebnahme-Verwaltungsbildschirm 1100 das Ver-
fahren zum Verbinden eines Programmschalters un-
ter Verwendung des Inbetriebnahmewerkzeugs füh-
ren kann.

[0114] Eine Auswahl eines Beitrittsfreigabeknopfs
1020 sucht nach initialisierten Vorrichtungen und
zeigt die Anzahl von Vorrichtungen in Klammern an.
Zum Beispiel wird die Anzahl der erfassten Vorrich-
tungen, wie in Fig. 10 gezeigt, als '1' angezeigt.
Ein Löschknopf 1030 löscht Piktogramme, die all
den Schaltern entsprechen, die auf dem Bildschirm
1001 des Inbetriebnahmewerkzeugs angezeigt wer-
den. Zum Beispiel gibt ein Piktogramm, das einem
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Schalter entspricht, der unter der Schalter-Register-
karte angezeigt wird, an, dass von dem Inbetriebnah-
mewerkzeug eine Schaltervorrichtung, die installiert
werden soll, erfasst wird, und eine ZigBee-Adresse
wird unter dem Piktogramm angezeigt. Die ZigBee-
Adresse kann als '0xXXXX' mit 2 Bytes definiert sein.
Ein OK-Knopf 1040 kann konfiguriert sein, um ein
Netzwerk für das Inbetriebnahmewerkzeug festzule-
gen. Zum Beispiel wird ein in der Fabrik initialisierter
Wert in einem Inbetriebnahmemodul nicht geändert
und er kann in diesem Schritt nicht festgelegt werden.

[0115] Fig. 11 bis Fig. 13 sind Diagramme einer
Anzeige, die ein Verfahren zum Konfigurieren ei-
nes Schalters, zum Beispiel einen Festlegungsschritt
zum Übertragen eines Befehls für die Vorrichtung
darstellen, welche basierend auf der Beitrittsfreigabe
in einer Liste ausgewählt wird. Eine Auswahl eines
Netzwerkfestlegungsobjekts 1330 leitet die manuelle
Netzwerkfestlegung ein. Eine Auswahl des Beitritts-
freigabeknopfs 1020 überträgt eine Nachricht an eine
entsprechende Vorrichtung. Hier kann die Beitritts-
freigabenachricht zum Beispiel nur an eine bestimm-
te Vorrichtung als einziges Ziel gesendet werden.

[0116] Die Netzwerkfestlegung wird in zwei Arten
klassifiziert. Eine der Arten führt die Netzwerkfest-
legung des Schalters automatisch durch (Netzwerk-
festlegung (auto) 1320) und die andere führt die Netz-
werkfestlegung für den Schalter manuell durch (Netz-
werkfestlegung 1330).

[0117] Zum Beispiel kann die PS-ZigBee-Mitglieds-
festlegung an einer Schalterregisterkarte deaktiviert
werden und Ein-/Aus-Objekte 1350 und 1360 steu-
ern ein lichtemittierendes Gerät eines Schalters, der
in Betrieb genommen wird, um zu blinken. Außerdem
kann ein Aktualisierungsobjekt 1370 in der Schal-
terregisterkarte deaktiviert werden, und Verlassen
kann einen Verlassen-Befehl übertragen. Eine von
dem Beitrittsfreigabeobjekt 1020 durchsuchte und ei-
ne dem Inbetriebnahmewerkzeug angegliederte Lis-
te können zusammen gelöscht werden.

[0118] Wenn eines der blinkenden Schalterpikto-
gramme 1210 ausgewählt wird (Fig. 12) und das Ein-/
Aus-Objekt 1350/1360 ausgewählt wird (Fig. 13),
kann eine entsprechende lichtemittierende Einheit
gemäß einem vorgegebenen Muster oder einer Fre-
quenz blinken, so dass ein entsprechender Schal-
ter visuell identifiziert werden, um das Vorhandensein
des Schalters zu bestätigen, der in Betrieb genom-
men wird.

[0119] Fig. 14 bis Fig. 17 sind Diagramme einer
Anzeige, die ein Verfahren zum Konfigurieren ei-
nes Schalters gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung darstellen. Die Anzeigebild-
schirme von Fig. 14 bis Fig. 17 können implementiert

werden, wenn das Netzwerkfestlegungsobjekt 1330
ausgewählt wird.

[0120] Wenn das Netzwerkfestlegungsobjekt 1330
in dem Menü 1300 ausgewählt wird, kann, wie in
Fig. 13 gezeigt, ein Programmschalter-Synchronisa-
tionsfestlegungsbildschirm 1400 angezeigt werden.
Wenn hier in dem Programmschalter-Synchronisati-
onslistenfestlegungsbildschirm 1400 ein Synchroni-
sationslisten-/Etagen-Festlegungsknopf 1410 ausge-
wählt wird, kann zum Beispiel ein Dialogfenster 1510
(UI) angezeigt werden, um, wie in Fig. 15 gezeigt, zu
melden, dass keine SYNC-Liste verfügbar ist. Zu die-
ser Zeit wird zum Beispiel kein Schalter aus der Lis-
te in Fig. 14 synchronisiert. Wenn der Benutzer 'Ja'
aus dem Dialogfenster 1510 auswählt, kann, wie in
Fig. 16 gezeigt, ein Festlegungsabschussbildschirm
UI 1610 angezeigt werden.

[0121] Fig. 17 bis Fig. 21 sind Diagramme ei-
ner Anzeige, die ein Verfahren für die Schalter-
gruppen-Festlegungskonfiguration gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung dar-
stellt. Hier kann ein Schaltergruppen-Festlegungs-
bildschirm 1700 angezeigt werden, nachdem die Eta-
geninformationsfestlegung in Fig. 16 beendet ist.

[0122] Fig. 17 stellt eine Auswahl einer Anzahl jeder
der Schaltungen dar, die gruppiert werden. Fig. 18
und Fig. 19 stellen dar, dass Gruppenmitglieder dar,
die aus den in der Auswahlliste 1710 aufgelisteten
Schaltungen gruppiert werden, zum Beispiel aus-
gewählt oder gelöscht werden. Ein Hinzufügen-Ob-
jekt 1740 wählt eine Anzahl aus einer Auswahllis-
te unterhalb aus, um die Anzahl mit einem Schal-
ter zu synchronisieren, der gerade in Betrieb genom-
men wird. Ein Entfernen-Objekt 1760 entfernt Lis-
ten, die sich in der Auswahlliste 1710 befinden, um
die Synchronisation abzubrechen. Das Schichtinfor-
mationsobjekt wählt Schichtinformationen des Schal-
ters, der gerade in Betrieb genommen wird, aus der
Auswahlliste aus. Wenn die Synchronisation been-
det ist, beendet das SYNC-Listen-/Schichtinformati-
onsfestlegungsobjekt die Eingabe der Netzwerksyn-
chronisationsinformationen für den Programmschal-
ter durch Auswählen eines entsprechenden Objekts,
um einen Gruppenfestlegungsschritt bereitzustellen,
welcher der nächste Schritt ist.

[0123] Wenn schließlich ein Gruppenfestlegungsob-
jekt für jede der Schaltungen ausgewählt wird, wer-
den vorausgewählte Schaltungen als eine einzelne
Gruppe festgelegt. Fig. 20 stellt einen Festlegungs-
abschluss UI 2010 gemäß dem Erfolg in der Grup-
penfestlegung dar, und Fig. 21 stellt die UI 2110
für einen Festlegungsfehler gemäß dem Gruppen-
festlegungsfehler dar. Ein Grund für den in Fig. 21
gezeigten Fehler ist, dass die Schaltungsinitialisie-
rungsübertragung aufgrund einer fehlenden Antwort
von einem Modul jeder Schaltung fehlgeschlagen ist.
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[0124] Als nächstes wird ein ZigBee-Netzwerkfestle-
gungsverfahren beschrieben. Fig. 22 bis Fig. 26 sind
Diagramme einer Anzeige, die ein Verfahren für ei-
ne Netzwerkfestlegungskonfigurierung gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar-
stellen. Um das ZigBee-Netzwerk gemäß der vorlie-
genden Offenbarung zu konfigurieren, ist die Einga-
be der folgenden Objekte erforderlich. Jedes der Ob-
jekte wird wie folgt beschrieben.

[0125] Ein Kanalobjekt 2210 wählt einen spezifi-
schen Kanal aus einem vorgegebenen Bereich von
verwendbaren Kanalinformationen aus. Zum Beispiel
stellt Fig. 22 dar, dass ein 'Ox1A'-Kanal aus einem
Beriech von OxOB bis OX1A ausgewählt wird. Ein
PAN-ID-Objekt 2220 wird bereitgestellt, um eine ID
einzugeben, die verwendet wird, um ein entsprechen-
des PAN in einem ZigBee-Netzwerk zu identifizieren.
Zum Beispiel kann, wie in Fig. 22 gezeigt, eine spe-
zifische PAN-ID aus PAN-IDs mit einem Bereich von
'0x0000' bis '0Xffff' in das PAN-ID-Objekt 2220 einge-
geben werden. Eine erweiterte PAN-ID kann in das
Erw. PAN-ID-Objekt 2230 eingegeben werden. Ein
vorher festgelegter Wert kann für die Sicherheit in das
Erweiterte-PAN-ID-Objekt 2230 eingegeben werden.

[0126] Eine Adresse einer gewünschten Vorrichtung
kann in ein Vorrichtungsadressenobjekt 2240 einge-
geben werden. Wenn die Adresse eingegeben wird,
können die zusätzlichen ZigBee-Vorrichtungen mit
einem Kanal und einer PAN-ID, die anders festge-
legt werden als der Wert, der auf der vorstehenden
Eingabe basiert, davon abgehalten werden, beizutre-
ten. Außerdem wird auf die Definition in Bezug auf je-
des der in Fig. 22 gezeigten Objekte als die Definiti-
on jedes der Kanäle, der PAN-ID und der erweiterten
PAN-ID, die vorstehend erwähnt sind, referenziert.

[0127] Bezug nehmend auf Fig. 23 kann dann
das ZigBee-Netzwerk für einen Programmschalter
festgelegt werden. Zuallererst wird der Netzwerk-/
Adress-Festlegungsknopf 2240 ausgewählt und, wie
in Fig. 23 gezeigt, kann ein Dialogfenster 2310 ange-
zeigt werden. Wenn hier 'Ja' ausgewählt wird, kann,
wie in Fig. 24 gezeigt, ein Netzwerkfestlegungs-
abschlussdialogfenster 2410 angezeigt werden. Da-
nach wird ein Bildschirm 2500 vor dem Netzwerkfest-
legungsabschluss, wie in Fig. 25 gezeigt, in einen
Bildschirm 2600, wie in Fig. 26 gezeigt, konvertiert.

[0128] Wenn die ZigBee-Netzwerkfestlegung zu die-
ser Zeit erfolgreich ist, benachrichtigt ein Schalter
durch ein einfaches Blinken über den Festlegungser-
folg, und ein Piktogramm des Schalters, dessen Fest-
legung und Registrierung, wie in Fig. 26 gezeigt, be-
endet ist, kann von der Anzeige verschwinden. Wenn
die Festlegung im Gegensatz dazu fehlschlägt, kann
der Schalter mit einem vorgegebenen Muster blinken
(z. B. vier Mal und jedes Blinken kann in 7-Sekunden-
Intevallen durchgeführt werden), um über den Fehler

zu alarmieren. Ein Dialogfenster, das 'Netzwerkfest-
legungsfehler' anzeigt, kann angezeigt werden, und
das dem Schalter entsprechende Piktogramm kann
weiterhin angezeigt werden.

[0129] Die Frequenz und das Intervall des Blinkens,
das für die Schalterbestätigung verwendet wird, kann
gemäß einem anderen Verfahren festgelegt werden.
In dem letzteren Fall wird ein Piktogramm eines un-
registrierten Schalters neu ausgewählt, und das vor-
stehende Verfahren kann für einen entsprechenden
Schalter neu durchgeführt werden.

[0130] Fig. 27 bis Fig. 30 sind Diagramme einer An-
zeige, die ein Verfahren für die Schaltersynchroni-
sation gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung darstellen. Die Anzeigen stellen ei-
ne Auswahl des Festlegungs- bzw. OK-Knopfs 2610
von Fig. 26 dar, um Schalter auszuwählen, deren
Synchronisation erwünscht ist, um Synchronisations-
informationen zu übertragen. Wie folgt wird das Syn-
chronisationsfestlegungsverfahren unter Bezug auf
Fig. 27 bis Fig. 30 beschrieben.

[0131] In Fig. 27 kann das Beitrittsfreigabeobjekt
2710 in ein Suchobjekt konvertiert werden. Wenn
das Suchobjekt ausgewählt wird, kann eine Adresse
eines Schalters gesucht werden, dessen Netzwerk-
adresswert, wie in Fig. 23 bis Fig. 26 gezeigt, fest-
gelegt ist. Danach wird ein Schalter, der synchro-
nisiert werden soll, auf dem Fenster 2720 ausge-
wählt, und der Synchronisationsknopf 2730 wird aus-
gewählt. Dann kann, wie in Fig. 28 gezeigt, ein Dia-
logfenster 2810 angezeigt werden.

[0132] Wenn in dem Dialogfenster 2810, wie in
Fig. 28 dargestellt, der Knopf 'Ja' ausgewählt wird,
können die ausgewählten Schalter Synchronisati-
onsübertragungsnachrichten erfolgreich empfangen.
Dann kann ein in Fig. 29 gezeigtes Synchronisa-
tionsübertragungsabschluss-Dialogfenster 2910 an-
gezeigt werden. Andernfalls kann, wie in Fig. 30 ge-
zeigt, ein Synchronisationsübertragungsfehler-Dia-
logfenster 3010 angezeigt werden.

[0133] Fig. 30 kann eine Situation darstellen, in der
wenigstens ein Schalter im Ruhemodus ist oder auf-
grund von Problemen, wie etwa einem Batteriepro-
blem, nicht übertragen wurde. Wie in Fig. 30 gezeigt,
kann ein Dialogfenster 3010, das eine Keine-Modu-
lantwort-Nachricht anzeigt, was auf einen Synchro-
nisationsübertragungsfehler hinweist, angezeigt wer-
den, und Informationen (z. B. eine Adresse) des Mo-
duls ohne Antwort können angezeigt werden.

[0134] Fig. 31 bis Fig. 38 sind Diagramme einer
Anzeige, die ein Schnellstartverfahren gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
darstellt. Die Anzeigebildschirme wie gezeigt stellen
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Schritte dar, die für die Schnellfestlegung nacheinan-
der durchgeführt werden.

[0135] Um einen Indikator anzuzeigen, der verwen-
det wird, um Beleuchtungsvorrichtungen zu bestäti-
gen (z. B. visuelle Prüfung) kann ein Zustand des
Ein-/Ausschalters hin und her geschaltet werden und
im Fall des Dimmschalters kann ein gesamtes lichte-
mittierendes Gerät blinken. Um überdies einen Schal-
ter jeder Programmfestlegung zurückzusetzen, wer-
den vorgeschriebene Knöpfe von Schaltungen eine
vorgegebene Zeitspanne lang oder länger gedrückt,
um Schalter der Programmfestlegungen zurückzu-
setzen. In dem Fall eines Dimmschalters können
ein Herunterdimmknopf und ein Hochdimmknopf eine
vorgegebene Zeitspanne lang gleichzeitig gedrückt
werden, um die Programmschalter zurückzusetzen.
In einem Fabrikinitialisierungszustand kann bestätigt
werden, ob das Hin- und Herschalten zum Beispiel in
100-ms-Einheiten dreißig Mal durchgeführt wird.

[0136] Wie folgt wird das Schnellstartverfahren
nacheinander unter Bezug auf Fig. 31 bis Fig. 38 be-
schrieben. Unter Bezug auf einen in Fig. 13 gezeig-
ten Bildschirm kann das Beitrittsfreigabeobjekt von
dem Inbetriebnahmewerkzeug ausgewählt werden,
um nach einem Schalter zu suchen, der installiert
werden soll. Unter Bezug auf einen in Fig. 32 gezeig-
ten Bildschirm kann der Benutzer bestätigen, ob ein
Piktogramm des gesuchten Schalters in einem Fens-
ter 3210 in einer Anzeige des Inbetriebnahmewerk-
zeugs angezeigt wird. Wenn der Schalter zu dieser
Zeit beständig blinkt, kann bestätigt werden, dass der
entsprechende Schalter noch nicht zu dem Inbetrieb-
nahmewerkzeug beigetreten ist. In diesem Fall wird
der entsprechende Schalter nicht unter der Schalter-
registerkarte angezeigt.

[0137] Unter Bezug auf einen in Fig. 33 gezeig-
ten Bildschirm wählt der Benutzer ein Schalterpikto-
gramm 3220 von dem Inbetriebnahmewerkzeug aus
und wählt das Ein-/Aus-Objekt 3320, um einen Schal-
ter, der gerade in Betrieb genommen wird, aus den
mehreren Schaltern zu suchen. Einer der Schalter,
der zum Beispiel sieben Mal schnell blinkt, kann als
der Schalter identifiziert werden, der in Betrieb ge-
nommen wird.

[0138] Folglich kann, wie in Fig. 33 gezeigt, das
Netzwerkfestlegungsobjekt 3310 aus dem Menü
3300 ausgewählt werden, und der SYNC-Listen-/
Etagenfestlegungsknopf 3410 kann von einem Bild-
schirm, wie in Fig. 34 gezeigt, ausgewählt wer-
den. Hier kann eine Festlegungsabschlussnach-
richt, nämliche eine Schicht-/Etageninformationsab-
schlussnachricht angezeigt werden, um in einen
Programmschalterknopf-Festlegungsmodus konver-
tiert zu werden, der fähig ist, Schaltungen der Schal-
ter aufzubauen.

[0139] Informationen zwischen jedem Knopf und je-
der Schaltergruppe werden, wie in Fig. 35 und Fig. 36
gezeigt, von einem Schaltungskonfigurierungsbild-
schirm 3500 (Programmschalterknopf-Festlegungs-
bildschirm) eingegeben, um ein Gruppenfestlegungs-
objekt für jede Schaltung auszuwählen. Wenn
die Anzeige einer Übertragungsabschlussnachricht,
nämlich einer Gruppenfestlegungsabschlussnach-
richt 3610, festgelegt ist, wird der Bildschirm auf den
Netzwerkfestlegungsbildschirm, nämlich einen Zig-
Bee-Schalterbildschirm 3700, wie in Fig. 37 gezeigt,
umgeschaltet.

[0140] Die Gruppenfestlegung, nämlich die ZigBee-
Netzwerkfestlegung wird von der in Fig. 37 gezeigten
Schaltungskonfigurierung durchgeführt. Ein ZigBee-
Festlegungswert kann von dem Inbetriebnahmewerk-
zeug festgelegt werden. In diesem Fall können die
Eingabeinformationen die Kanalinformationen 3710,
die PAN-ID-Information 3720, die erw. PAN-ID-Infor-
mation 3730 und die Vorrichtungsadressinformatio-
nen 3740 sein. Nach dem Eingeben des ZigBee-
Festlegungswerts, wie vorstehend erwähnt, kann in
dem Inbetriebnahmewerkzeug der Netzwerk-/Adres-
sen-Festlegungsknopf 3750 ausgewählt werden.

[0141] Die Synchronisation wird, wie in Fig. 38 dar-
gestellt, durchgeführt. Zum Beispiel kann ein Syn-
chronisationsknopf 3810 ausgewählt werden, nach-
dem ein Schalter, von dem angenommen wird,
dass er synchronisiert werden soll, ausgewählt ist.
Eine Synchronisationsübertragungsabschlussnach-
richt 3820 kann angezeigt werden und die Synchro-
nisationsfestlegung ist beendet.

[0142] Gemäß der vorliegenden Offenbarung kann
eine Adresse für eine Beleuchtungsvorrichtung auto-
matisch zugewiesen werden, ohne mit Adressen an-
derer Beleuchtungsvorrichtungen, die in dem in ei-
ner ZigBee-Netzwerkumgebung implementierten Be-
leuchtungssystem bereitgestellt sind, zu überlappen
oder in Konflikt zu stehen. Das Beleuchtungssystem
gemäß der vorliegenden Offenbarung kann die Be-
leuchtungsvorrichtung(en) mit der/den in Gruppen-
einheiten oder unabhängigen Einheiten festgeleg-
ten Adresse(n) steuern. Daher können die Sicherheit
und Stabilität der in dem Beleuchtungssystem be-
reitgestellten Beleuchtungsvorrichtungen durch das
Adressfestlegungsverfahren verbessert werden.

[0143] Wie hier allgemein beschrieben und ausge-
führt, kann ein Beleuchtungssystem umfassen: eine
Beleuchtungsvorrichtung; einen Schalter zum Steu-
ern der Beleuchtungsvorrichtung; und eine Steue-
rung zum Zuweisen einer Adresse an die Beleuch-
tungsvorrichtung und den Schalter, wobei die Steue-
rung über ein ZigBee-Netzwerk mit der Beleuch-
tungsvorrichtung und dem Schalter verbunden ist,
wobei die Beleuchtungsvorrichtung und der Schalter
eine erste Adresse und eine erste Netzwerkkennung
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haben, die Beleuchtungsvorrichtung oder der Schal-
ter basierend auf der ersten Adresse eine Anforde-
rung einer Adresszuweisung an die Steuerung über-
tragen, wobei die Anforderung die erste Netzwerk-
kennung umfasst und die Steuerung die erste Netz-
werkkennung mit einer an der Steuerung gespeicher-
ten zweiten Netzwerkkennung vergleicht und basie-
rend auf der Anforderung eine zweite Adresse zu-
weist, wenn die erste Netzwerkkennung die gleiche
wie die zweite Netzwerkkennung ist.

[0144] Das Beleuchtungssystem kann ein zwischen
die Steuerung und die Beleuchtungsvorrichtung oder
den Schalter geschaltetes Gateway umfassen, um
Daten weiterzugeben, und konfiguriert sein, um Da-
tenpakete für die Steuerung und die Beleuchtungs-
vorrichtung oder den Schalter zu formatieren. Das
Beleuchtungssystem und der Schalter können als
Slave-Vorrichtungen konfiguriert sein, und die Steue-
rung kann als eine Master-Vorrichtung konfiguriert
sein. Die Beleuchtungsvorrichtung und der Schalter
können ZigBee-Endgeräte (ZED) sein, das Gateway
ist ein ZigBee-Router (ZR), und die Steuerung kann
ein ZigBee-Koordinator (ZC) sein.

[0145] Die erste Netzwerkkennung kann eine erste
erweiterte Netzwerkkennung des persönlichen Netz-
werks (EXT_PAN_ID) sein, das zu der Beleuchtungs-
vorrichtung oder dem Schalter gehört, und die zwei-
te Netzwerkkennung kann eine zweite EXT_PAN_ID
sein, die zu der Steuerung gehört. Die Anforderung
kann die erste Adresse, einen Vorgabekanal und eine
Vorgabekennung des persönlichen Netzwerks (PAN_
ID) umfassen, die der Beleuchtungsvorrichtung und
dem Schalter entsprechen. Die erste PAN_ID kann
eindeutig für das PAN sein, das der Beleuchtungsvor-
richtung oder dem Schalter entspricht, und die ers-
ten und zweiten EX_PAN-IDs können eindeutig für
die entsprechende Vorrichtung sein. Die Steuerung
kann die zweite EXT_PAN_ID von einer mit dem PAN
verbundenen zweiten Beleuchtungsvorrichtung emp-
fangen. Überdies kann die erste Adresse eine Vorga-
beadresse sein, die auf die Kommunikation mit der
Steuerung für die Adresszuweisung beschränkt ist.

[0146] Die Steuerung kann ein Adressenfestle-
gungsmodul umfassen, das die Anforderung einer
Adresszuweisung verarbeitet, wobei das Adressen-
festlegungsmodul Vorrichtungsadressinformationen
zum Identifizieren einer Vorrichtungsart der anfor-
dernden Beleuchtungsvorrichtung oder des Schal-
ters umfasst, um die zweite Adresse zuzuweisen.
Das Adressenfestlegungsmodul kann einen Portöff-
nungsbefehl und einen Netzwerkinitialisierungsbe-
fehl an die Beleuchtungsvorrichtung und den Schal-
ter übertragen, um die zweite Adresse zuzuweisen.
Ansprechend auf die Anforderung kann die Steue-
rung einen Steuerbefehl übertragen, um die Beleuch-
tungsvorrichtung zu steuern, um sich vor dem Zu-
weisen der zweiten Adresse in einem vorgeschrie-

benen Muster ein- und auszuschalten. Ansprechend
auf eine Nachricht von der Steuerung, um die zweite
Adresse zuzuweisen, kann die Beleuchtungsvorrich-
tung oder der Schalter eine Antwort an die Steuerung
erzeugen, um eine erfolgreiche Adresszuweisung, ei-
ne unvollständige Adresszuweisung oder einen Feh-
lerzustand anzuzeigen.

[0147] Die Beleuchtungsvorrichtung und der Schal-
ter umfassen einen Speicher zum Speichern von In-
formationen, die zu der zweiten Adresse gehören.
Der Schalter kann konfiguriert sein, um einen Dimm-
pegel der Beleuchtungsvorrichtung zu steuern oder
um die Beleuchtungsvorrichtung ein- oder auszu-
schalten. Überdies kann die Steuerung ein Mobiltele-
fon und/oder ein PDA und/oder ein Tablet-Computer
und/oder ein PC sein.

[0148] In einer Ausführungsform kann ein Beleuch-
tungssystem umfassen: eine Beleuchtungsvorrich-
tung; einen Schalter zum Steuern der Beleuchtungs-
vorrichtung; und eine Steuerung, um der Beleuch-
tungsvorrichtung und dem Schalter eine Adresse zu-
zuweisen, wobei die Steuerung über ein ZigBee-
Netzwerk mit der Beleuchtungsvorrichtung und dem
Schalter verbunden ist, wobei die Beleuchtungsvor-
richtung und der Schalter eine erste Adresse und
eine erste erweiterte Netzwerkkennung eines per-
sönlichen Netzwerks (EXT_PAN_ID) haben, wobei
die Beleuchtungsvorrichtung oder der Schalter basie-
rend auf der ersten Adresse eine Anforderung für die
Adresszuweisung an die Steuerung überträgt, wobei
die Anforderung die erste EXT_PAN_ID umfasst, und
die Steuerung die erste EXT_PAN_ID mit einer an
der Steuerung gespeicherten zweiten EXT_PAN_ID
vergleicht und basierend auf der Anforderung eine
zweite Adresse zuweist, wenn die erste EXT_PAN_ID
die gleiche wie die zweite EXT_PAN_ID ist. Die erste
Adresse kann auf die Kommunikation mit der Steue-
rung beschränkt sein, um die Adresszuweisung anzu-
fordern, und die zweite Adresse ermöglicht die Steue-
rung der Beleuchtungsvorrichtung und des Schalters
auf dem PAN.

[0149] In einer Ausführungsform kann ein Beleuch-
tungssystem umfassen: eine Beleuchtungsvorrich-
tung; einen Schalter zum Steuern der Beleuchtungs-
vorrichtung; eine Steuerung, um der Beleuchtungs-
vorrichtung und dem Schalter eine Adresse zuzuwei-
sen; ein Gateway zum Weitergeben von Nachrich-
ten zwischen der Steuerung und der Beleuchtungs-
vorrichtung oder dem Schalter; und eine zentrale
Steuerung zum Steuern der Beleuchtungsvorrichtung
und des Schalters basierend auf dem ZigBee-Stan-
dard. Die Beleuchtungsvorrichtung und der Schalter
können eine erste Adresse, erste Kanalinformatio-
nen, eine erste persönliche Netzwerkkennung (PAN_
ID) und eine erste erweiterte Netzwerkkennung ei-
nes persönlichen Netzwerks (EXT_PAN_ID) umfas-
sen und die Steuerung eine zweite EXT_PAN_ID um-
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fassen, und wobei die Beleuchtungsvorrichtung oder
der Schalter basierend auf der ersten Adresse ei-
ne Anforderung für die Adresszuweisung überträgt,
wobei die Anforderung die ersten Kanalinformatio-
nen, die erste persönliche Netzwerkkennung (PAN_
ID) und die erste Netzwerkkennung eines erweiter-
ten persönlichen Netzwerks (EXT_PAN_ID) umfasst.
Ansprechend auf die Anforderung kann die Steue-
rung die erste EXT_PAN_ID mit der an der Steuerung
gespeicherten zweiten EXT_PAN_ID vergleichen und
basierend auf den ersten Kanalinformationen, der
ersten persönlichen Netzwerkkennung (PAN_ID) und
der ersten erweiterten Netzwerkkennung des persön-
lichen Netzwerks (EXT_PAN_ID) eine zweite Adres-
se an die Beleuchtungsvorrichtung oder den Schalter
zuweisen, wenn die erste EXT_PAN_ID die gleiche
wie die zweite EXT_PAN_ID ist. Überdies kann die
erste Adresse auf die Kommunikation mit der Steue-
rung beschränkt sein, um die Adresszuweisung anzu-
fordern, und die zweite Adresse ermöglicht die Steue-
rung der Beleuchtungsvorrichtung und des Schalters.

[0150] Wie hier ausgeführt und allgemein beschrie-
ben, kann ein Beleuchtungssystem umfassen: eine
Beleuchtungsvorrichtung, die ein ZigBee-Kommuni-
kationsmodul aufweist, einen Programmschalter, der
ein ZigBee-Kommunikationsmodul aufweist, um die
Beleuchtungsvorrichtung zu steuern, und ein Adres-
senfestlegungsmodul, das ein ZigBee-Kommunika-
tionsmodul aufweist, und ein Inbetriebnahmewerk-
zeug zum Festlegen von Adressen für die Beleuch-
tungsvorrichtung und den Programmschalter. Die
Beleuchtungsvorrichtung und der Programmschalter
können an einer ersten Adresse mit dem Adressen-
festlegungsmodul verbunden sein und basierend auf
einem Sicherheitscode für die Authentifizierung und
Sicherheit der Beleuchtungsvorrichtung und des Pro-
grammschalters von dem Adressenfestlegungsmo-
dul auf die zweite Adresse festgelegt werden. Die Be-
leuchtungsvorrichtung kann ferner ein Gateway für
die ZigBee-Kommunikation zwischen dem Adressen-
festlegungsmodul, der Beleuchtungsvorrichtung und
dem Programmschalter umfassen.

[0151] In einer Ausführungsform kann ein Beleuch-
tungssystem umfassen: eine Beleuchtungsvorrich-
tung, die ein ZigBee-Kommunikationsmodul aufweist,
einen Programmschalter, der ein ZigBee-Kommuni-
kationsmodul zum Steuern der Beleuchtungsvorrich-
tung aufweist, ein Adressenfestlegungsmodul, das
ein ZigBee-Kommunikationsmodul und ein Inbetrieb-
nahmewerkzeug zum Festlegen von Adressen für
die Beleuchtungsvorrichtung und den Programm-
schalter aufweist, und eine Steuerung, welche die
Beleuchtungsvorrichtung und/oder den Programm-
schalter basierend auf Adressinformationen der Be-
leuchtungsvorrichtung oder des Programmschalters,
die von dem Adressenfestlegungsmodul empfangen
werden, steuert. Die Beleuchtungsvorrichtung und
der Programmschalter können an einer ersten Adres-

se mit dem Adressenfestlegungsmodul verbunden
sein und basierend auf einem Sicherheitscode für die
Authentifizierung und Sicherheit der Beleuchtungs-
vorrichtung und des Programmschalters von dem
Adressenfestlegungsmodul auf die zweite Adresse
festgelegt werden.

[0152] Jede Bezugnahme in dieser Spezifikation auf
„eine Ausführungsform”, „Beispielausführungsform”,
etc. bedeutet, dass ein bestimmtes Merkmal, eine
Struktur oder Charakteristik, die in Verbindung mit der
Ausführungsform beschrieben sind, in wenigstens ei-
ner Ausführungsform der Offenbarung enthalten ist.
Das Erscheinen derartiger Redewendungen an ver-
schiedenen Stellen in der Spezifikation ist nicht not-
wendigerweise in Verbindung mit jeder Ausführungs-
form beschrieben, es wird beantragt, dass es inner-
halb des Horizonts eines Fachmanns der Technik
liegt, ein derartiges Merkmal, eine Struktur oder Cha-
rakteristik in Verbindung mit den anderen der Ausfüh-
rungsformen herbeizuführen.

[0153] Wenngleich Ausführungsformen unter Bezug
auf eine Anzahl ihrer veranschaulichenden Ausfüh-
rungsformen beschrieben wurden, sollte sich verste-
hen, dass von Fachleuten der Technik zahlreiche an-
dere Modifikationen und Ausführungsformen erson-
nen werden können, die in den Geist und Schutzbe-
reich der Prinzipien dieser Offenbarung fallen. Ins-
besondere sind innerhalb des Schutzbereichs der
Offenbarung, der Zeichnungen und der beigefüg-
ten Ansprüche vielfältige Variationen und Modifikatio-
nen in den Komponententeilen und/oder Anordnun-
gen der Gegenstandskombinationsanordnung mög-
lich. Neben Variationen und Modifikationen in den
Komponententeilen und/oder Anordnungen werden
für Fachleute der Technik auch alternative Verwen-
dungen deutlich.

Patentansprüche

1.  Beleuchtungssystem, das aufweist:
mindestens eine Beleuchtungsvorrichtung, die ein
ZigBee-Kommunikationsmodul aufweist;
einen Programmschalter, der ein ZigBee-Kommuni-
kationsmodul aufweist, um die mindestens eine Be-
leuchtungsvorrichtung zu steuern;
eine Adressenfestlegungseinheit, die ein ZigBee-
Kommunikationsmodul und ein Inbetriebnahmewerk-
zeug zum Zuweisen von zweiten Adressen für die
mindestens eine Beleuchtungsvorrichtung und den
Programmschalter aufweist, wobei in der Adres-
senfestlegungseinheit eine erweiterte PAN-Kennung
(EXT_PAN_ID) gespeichert ist; und
ein Gateway für die ZigBee-Kommunikation zwi-
schen der Adressenfestlegungseinheit und jeder Be-
leuchtungsvorrichtung und dem Programmschalter,
wobei jede Beleuchtungsvorrichtung und der Pro-
grammschalter eine erste Adresse und eine erweiter-
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te PAN-Kennung als Sicherheitscode (EXT_PAN_ID)
haben,
wobei die erste Adresse einen durch eine Vorga-
be festgelegten Vorgabekanal und eine Vorgabe-
PAN-Kennung (Vorgabe-PAN-ID) eines persönlichen
Netzwerks umfasst,
wobei der Vorgabekanal und die Vorgabe-PAN-Ken-
nung (Vorgabe-PAN-ID) des persönlichen Netzwerks
vor einer Zuweisung einer zweiten Adresse für jede
Beleuchtungsvorrichtung und den Programmschalter
identisch sind, wobei jede Beleuchtungsvorrichtung
und der Programmschalter Mittel aufweisen eine An-
forderung einer Adresszuweisung an die Adressfest-
legungseinheit zu übertragen, die den Vorgabeka-
nal und die Vorgabe-PAN-Kennung (Vorgabe-PAN-
ID) sowie die erweiterte PAN-Kennung (EXT_PAN_
ID) als Sicherheitscode umfassen und die Adressen-
festlegungseinheit Mittel aufweist die in einer Anfor-
derung einer Adresszuweisung empfangene erwei-
terte PAN-Kennung (EXT_PAN_ID) mit einer in der
Adressenfestlegungseinheit gespeicherten erweiter-
ten PAN-Kennung (EXT_PAN_ID) zu vergleichen
und eine zweite Adresse zuzuweisen, wenn die emp-
fangene erweiterte PAN-Kennung (EXT_PAN_ID) die
gleiche wie die gespeicherte erweiterte PAN-Ken-
nung (EXT_PAN_ID) ist.

2.   Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, wobei
die Adressenfestlegungseinheit ferner Beleuchtungs-
vorrichtungsadressinformationen aufweist, die jede
Beleuchtungsvorrichtung identifizieren.

3.   Beleuchtungssystem nach Anspruch 2, wobei
die Adressenfestlegungseinheit einen Portöffnungs-
befehl und einen Netzwerkinitialisierungsbefehl für
jede Beleuchtungsvorrichtung und den Programm-
schalter transportiert, um die Adresskonvertierung
auf die zweite Adresse festzulegen.

4.    Beleuchtungssystem nach Anspruch 3, wo-
bei die Adressenfestlegungseinheit einen Steuerbe-
fehl für das Ein/Aus mit einer vorher festgelegten
Häufigkeit transportiert, um das Vorhandensein jeder
Beleuchtungsvorrichtung, die eine Adresskonvertie-
rungsfestlegung auf die zweite Adresse hat, zu be-
stätigen.

5.   Beleuchtungssystem nach Anspruch 4, wobei
jede Beleuchtungsvorrichtung gemäß vorher festge-
legter Bedingungen Betriebe durchführt, wenn ein
Festlegungsabschluss in dem Adresskonvertierungs-
verfahren auf die zweite Adresse und/oder die Fest-
legungsunvollständigkeit und/oder die Fehlererzeu-
gung in dem Festlegungsverfahren erzeugt wird/wer-
den.

6.   Beleuchtungssystem nach Anspruch 5, wobei
jede Beleuchtungsvorrichtung und der Programm-
schalter einen Speicher aufweisen, in dem Informa-
tionen über die zweite Adresse, die von der Adres-

senfestlegungseinheit konvertiert und festgelegt wird,
gespeichert werden.

7.  Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei das Beleuchtungssystem ferner auf-
weist:
eine Steuerung zum Steuern jeder Beleuchtungsvor-
richtung und/oder des Programmschalters basierend
auf Adressinformationen jeder Beleuchtungsvorrich-
tung und des Programmschalters, die von der Adres-
senfestlegungseinheit empfangen werden.

Es folgen 23 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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