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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Adressvergabe für matrixartig angeordnete Leucht-
module, wobei in jedem Leuchtmodul ermittelt wird ob
von benachbarten Leuchtmodulen Licht abgeben wird
und mit Hilfe dieser Informationen die Position des jewei-
ligen Leuchtmoduls innerhalb der Anordnung bestimmt
wird und dann jedem Leuchtmodul in Abhängigkeit der
Position eine Adresse zugewiesen wird.
[0002] Leuchtmodule kommen als sog. Videoleuchten
häufig, beispielsweise in matrixartigen Anordnungen
zum Einsatz, um über eine größere Fläche Videosequen-
zen anzuzeigen oder optische Effekte darstellen zu kön-
nen. Wie bei der Anordnung von mehreren Leuchten all-
gemein ist es auch hier erforderlich, dass die Position
jedes Leuchtmoduls innerhalb der Anordnung erfasst
wird und jedes Leuchtmodul eine entsprechende Adres-
se erhält, so dass jedes Leuchtmodul in Abhängigkeit
von der Position einzeln angesprochen werden kann, um
entsprechende Videosequenzen anzuzeigen bzw. opti-
sche Effekte darzustellen.
[0003] Hierfür können die Leuchtmodule nun bei-
spielsweise direkt vor der Installation oder sogar bereits
bei der Produktion mit Adressen versehen werden. Durch
diese Vorgehensweise ergibt sich allerdings das Pro-
blem, dass jedes Leuchtmodul genau an der Position
innerhalb der Anordnung angebracht werden muss, die
bereits vorher bestimmt wurde, da ansonsten die ent-
sprechende Adresse des Leuchtmoduls einer falschen
Position in einem Steuergerät zugeordnet ist. Dies würde
dann beispielsweise zu einer falschen Ansteuerung der
Module führen, wodurch Videosequenzen oder optische
Effekte falsch dargestellt werden würden.
[0004] Eine weitere Möglichkeit derartige Leuchtmo-
dule entsprechend zu adressieren, besteht nun darin,
dass nach der Installation aller Leuchtmodule in der An-
ordnung, jedem Leuchtmodul manuell eine Adresse zu-
gewiesen wird. Hierdurch kann beispielsweise bei einer
matrixartigen Anordnung das Leuchtmodul in der Ecke
oben links mit der Adresse 1 versehen werden und dann
die Leuchtmodule der Reihe nach bis zu einem Leucht-
modul in der Ecke unten rechts mit aufsteigenden Adres-
sen versehen werden, wodurch einem Steuermodul auf-
grund der Adresse automatisch die Position des entspre-
chenden Leuchtmoduls bekannt ist. Bei der manuellen
Adressierung ergibt sich nun zum einen das Problem,
dass diese Vorgehensweise insbesondere bei größeren
Anordnungen mit einem erheblichen Aufwand verbun-
den ist und zum anderen, dass bei einer manuellen
Adressierung auch Bedienfehler vorkommen können,
die dann wiederum zu einer falschen Ansteuerung der
Leuchtmodule führen.
[0005] Aus der WO 2007/063487A1 sind Leuchtmo-
dule bekannt, die an mehreren Seiten des Leuchtmoduls
sog. Kommunikationseinheiten aufweisen. Jede Kom-
munikationseinheit eines Leuchtmoduls ist hierbei je-
weils mit einer entsprechenden Kommunikationseinheit

eines an der jeweiligen Seite benachbarten Leuchtmo-
duls verbunden, wodurch eine Kommunikation zwischen
zwei benachbarten Leuchtmodulen möglich ist. Zusätz-
lich ist vorgesehen, dass an einem ersten Leuchtmodul
einer Anordnung mehrerer Leuchtmodule eine Kontrol-
leinheit an die Kommunikationseinheit des Leuchtmo-
duls angeschlossen wird. Durch die Verbindung zwi-
schen den Leuchtmodulen und der Verbindung zwischen
der Kontrolleinheit und dem ersten Leuchtmodul stehen
nun alle Leuchtmodule untereinander und mit der Kon-
trolleinheit in Verbindung.
[0006] Bei der Adressvergabe setzt sich nun die Kon-
trolleinheit mit dem ersten Leuchtmodul in Verbindung,
wodurch das erste Leuchtmodul eine erste Adresse, bei-
spielsweise A1, zugewiesen bekommt bzw. sich selbst
zuweist. Anschließend kommuniziert das erste Leucht-
modul mit den an die entsprechenden Kommunikations-
einheiten angeschlossenen Leuchtmodule, wobei hier
beispielsweise die Reihenfolge zuerst unten, dann links,
dann rechts, dann oben eingehalten wird. Aufgrund der
Informationen des ersten Leuchtmoduls wird nun dem
zweiten Leuchtmodul eine um 1 erhöhte Adresse, bei-
spielsweise A2, zugewiesen bzw. weist sich selbst zu.
Diese Vorgänge werden solange wiederholt, bis alle
Leuchtmodule eine Adresse aufweisen. Aufgrund der In-
formation, an welche Seite des Leuchtmoduls ein be-
nachbartes Leuchtmodul angeschlossen ist, ergeben
sich dann insgesamt die Positionen aller Leuchtmodule,
die dann zusammen mit den entsprechenden Adressen
an die Kontrolleinheit übermittelt werden.
[0007] Bei dem in der WO 2007/063487 A1 gezeigten
Verfahren besteht nun nicht mehr die Gefahr, dass auf-
grund einer falschen Montage oder einer manuellen
Falscheingabe ein Leuchtmodul falsch angesteuert wird.
Für das dort gezeigte Verfahren sind nun jedoch Leucht-
module erforderlich, die beispielsweise bei einer rechte-
ckigen oder quadratischen Form des Leuchtmoduls vier
Kommunikationseinheiten, an jeder Seite eines, aufwei-
sen müssen, um das Verfahren umsetzen zu können.
Zusätzlich ist es auch erforderlich, dass jedes Leucht-
modul derart ausgebildet sein muss, dass eine Kommu-
nikation mit einem anderen benachbarten Leuchtmodul
möglich ist.
[0008] Die WO 2010/097737 A1 zeigt ein Verfahren
zur automatischen Inbetriebnahme von Vorrichtungen
eines Netzwerksteuersystem, welches mehrere Vorrich-
tungen aufweist, die in einem Gitternetz angeordnet sind,
wobei jede Vorrichtung dazu ausgelegt ist, von direkt be-
nachbarten Vorrichtungen empfangene Nachrichten an
direkt benachbarte Vorrichtungen über Licht weiterzulei-
ten,
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, ein alternatives Verfahren, zu schaffen, mit
deren Hilfe eine fehlerfreie Adressvergabe für die Leucht-
module einer Anordnung möglich ist.
[0010] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.
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[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren sind
Leuchtmodule, beispielsweise Videomodule, vorgese-
hen, die Sensoren zur Erfassung von Licht aufweisen.
Diese Helligkeits- bzw. Lichtsensoren sind innerhalb des
Leuchtmoduls derart angeordnet, dass die Sensoren das
von benachbarten Leuchtmodulen abgegebene Licht er-
fassen können. Zur Adressierung mehrerer matrixartig
angeordneter derartiger Leuchtmodule wird mit Hilfe der
Sensoren ermittelt, ob von benachbarten Leuchtmodu-
len Licht abgegeben wird und dann mit Hilfe dieser In-
formationen die genaue Position des entsprechenden
Leuchtmoduls innerhalb der Anordnung bestimmt. An-
hand der Position des jeweiligen Leuchtmoduls wird
dann dem Leuchtmodul eine entsprechende Adresse zu-
gewiesen. Zu Beginn der Adressierung wird dabei das
Licht aller Leuchtmodule angeschaltet und die Position
eines an einer der vier Ecken der matrixartigen Anord-
nung angeordneten Leuchtmoduls als erstes bestimmt.
[0012] Bei der vorliegenden Erfindung ist es somit nicht
mehr erforderlich, dass zwei benachbarte Leuchtmodule
direkt miteinander kommunizieren müssen, wodurch es
auch nicht mehr nötig ist, dass eine Vielzahl von Kom-
munikationseinheiten, wie beispielsweise in der WO
2007/063487A1, angeordnet werden müssen.
[0013] Da Leuchtmodule bzw. Videomodule zumeist
quadratisch oder rechteckig ausgebildet sind, wird bei
der vorliegenden Erfindung in jedem Leuchtmodul vor-
zugsweise an der linken, rechten, oberen und/ oder un-
teren Seite erfasst, ob von benachbarten Leuchtmodulen
Licht abgegeben wird. Die Leuchtmodule weisen somit
vorzugsweise an der linken, rechten, oberen und/ oder
unteren Seite des Leuchtmoduls entsprechende Senso-
ren auf.
[0014] Vorzugsweise wird die Position des ersten
Leuchtmoduls dadurch bestimmt, dass an mindestens
zwei angrenzenden Seiten des Leuchtmoduls kein Licht
von benachbarten Leuchtmodulen abgegeben wird. Bei
der matrixartigen Anordnung der Leuchtmodule wird bei-
spielsweise ein erstes Leuchtmodul dadurch ermittelt,
dass an der linken und oberen Seite eines Leuchtmoduls
kein Licht von benachbarten Leuchtmodulen empfangen
wird, wodurch das links oben in der Matrix angeordnete
Leuchtmodul als erstes Leuchtmodul erkannt bzw. er-
fasst wird.
[0015] Nachdem das in der linken oberen Ecke ange-
ordnete Leuchtmodul erkannt wurde und beispielsweise
die Adresse 1 erhalten hat, kann des Weiteren dann vor-
gesehen sein, dass in diesem Leuchtmodul das Licht des
Leuchtmoduls bis auf einen unteren Teil derart abge-
schaltet wird, dass ein nach links in einer Reihe benach-
bartes Leuchtmodul kein Licht mehr von links ermittelt
und ein nach unten benachbartes Leuchtmodul noch
Licht ermittelt. Durch dieses teilweise Abschalten des
Lichts in dem ersten Leuchtmodul, erfasst nun das rechts
neben diesem ersten Leuchtmodul angeordnete Leucht-
modul ebenfalls, das sowohl links als auch oben kein
Licht mehr von benachbarten Leuchtmodulen abgege-
ben wird. Das Leuchtmodul erhält dann beispielsweise

die Adresse 2.
[0016] Diese Vorgehensweise kann dann vorzugswei-
se solange wiederholt werden, bis ein Leuchtmodul nicht
nur links und oben kein Licht mehr von einem benach-
barten Leuchtmodul ermittelt, sondern auch rechts kein
Licht mehr ermittelt. In diesem Fall wird dann das Licht
der Leuchtmodule dieser Reihe vollständig abgeschaltet
und die Position des ersten Leuchtmoduls der nächsten
Reihe wiederum dadurch bestimmt, dass an der linken
und oberen Seite des Leuchtmoduls kein Licht von be-
nachbarten Leuchtmodulen erfasst wird. Der gesamte
Vorgang wird dann solange wiederholt, bis die Positionen
aller Leuchtmodule in allen Reihen bekannt sind und
dementsprechend jedes Leuchtmodul auch eine Adres-
se aufweist.
[0017] Bei Leuchtmodulen, die beispielsweise nur eine
Lichtquelle aufweisen, kann vorgesehen sein, dass,
nachdem wiederum die Position eines in der linken obe-
ren Ecke der matrixartigen Anordnung angeordneten
Leuchtmoduls als erstes bestimmt wurde, das Licht die-
ses Leuchtmoduls abgeschaltet wird und dann das nach
links in einer Reihe und das nach unten in einer Spalte
benachbarte Leuchtmodul jeweils erfasst, dass das Licht
des Leuchtmoduls abgeschaltet wurde, wobei dann die
Position des nach links in einer Reihe benachbarten
Leuchtmoduls dadurch bestimmt wird, dass zum einen
die Sensoren erfassen, dass sowohl links als auch oben
kein Licht von benachbarten Leuchtmodulen abgegeben
wird und zum anderen durch die zuvor erhaltene Infor-
mation, dass ein links benachbartes Leuchtmodul kurz
zuvor das Licht abgeschaltet hat. Anschließend wird wie-
derum das Licht dieses Leuchtmoduls abgeschaltet.
Auch hier kann diese Vorgehensweise solange wieder-
holt werden, bis ein Leuchtmodul nicht nur links und oben
kein Licht mehr erfasst, sondern auch rechts, wobei dann
wiederum die Position des ersten Leuchtmoduls der
nächsten Reihe bestimmt wird.
[0018] Des Weiteren kann dann auch wieder vorgese-
hen sein, dass die Positionen aller Leuchtmodule in allen
Reihen ermittelt werden. Wie auch bereits bei der vor-
hergehenden Vorgehensweise wird nun jedem Leucht-
modul aufsteigend eine Adresse der Reihe nach zuge-
ordnet.
[0019] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen und der beliegenden Zeichnung
näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 Ablauf der Adressierung in einem Leuchtmo-
dul;

Fig. 2 matrixartige Anordnung mehrerer Leuchtmo-
dule mit einem Bus;

Fig. 3 matrixartige Anordnung mehrerer Leuchtmo-
dule mit zwei Bussen.

[0020] In den Figuren 2 und 3 sind mehrere erfindungs-
gemäße Leuchtmodule A-H gezeigt, die jeweils an der
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linken, oberen und rechten Seite einen Sensor 1 aufwei-
sen, der das von den benachbarten Leuchtmodulen ab-
gegebene Licht erfasst. In Figur 2 sind alle Leuchtmodule
A-H an einen gemeinsamen Bus angeschlossen. Im Ge-
gensatz hierzu sind in Figur 3 die Leuchtmodule A-D und
H an einen ersten Bus und die Leuchtmodule E-G an
einen zweiten Bus angeschlossen.
[0021] Mit Hilfe des in Figur 1 gezeigten Flussdia-
gramms wird nachfolgend die Adressierung der Leucht-
module A-H, die an einen gemeinsamen Bus ange-
schlossen sind, wie in Figur 2 gezeigt, näher erläutert.
[0022] Zu Beginn der Adressvergabe werden als ers-
tes alle Leuchtmodule A-H eingeschaltet. Hierfür wird
beispielsweise von einer nicht gezeigten zentralen Kon-
trolleinheit an jedes Leuchtmodul ein Datenpaket über
den Bus gesendet, in dem die Information enthalten ist,
dass alle Leuchtmittel bzw. Lichtquellen des Leuchtmo-
duls, beispielsweise in der Farbe weiß oder einer ande-
ren Helligkeit bzw. Farbe angeschaltet werden sollen. In
jedem Leuchtmodul wird nun laufend überprüft, ob der
linke und obere Sensor 1 jeweils kein Licht von benach-
barten Leuchtmodulen erfasst und somit jeweils "dunkel"
meldet.
[0023] In der Anordnung in Figur 2 trifft dies zu Beginn
nun lediglich für das Leuchtmodul A zu, da bei allen an-
deren Leuchtmodulen entweder links oder oben von ei-
nem benachbarten Leuchtmodul Licht erfasst wird. In
Modul A wird dann geprüft, ob bereits eine Adresse eines
anderen Leuchtmoduls über den Bus empfangen wurde.
Da jedoch das Modul A als erstes feststellt, dass der
obere und linke Sensor 1 kein Licht erfasst, wurde noch
keine Adresse eines anderen Leuchtmoduls empfangen,
wodurch das Leuchtmodul A die Adresse 1 zugewiesen
bekommt bzw. sich selbst zuweist.
[0024] Anschließend schaltet das Leuchtmodul A sei-
ne im oberen Bereich befindlichen Leuchtmittel bzw.
Lichtquellen ab. Lediglich in einem unteren Bereich wird
dann noch von dem Leuchtmodul A Licht abgegeben.
Hierbei ist es notwendig, dass das Licht in dem Modul A
derart abgeschaltet wird, dass der linke Sensor 1 des
Moduls B kein Licht mehr erfasst, der obere Sensor 1
des Leuchtmoduls E jedoch schon noch. Nachdem das
Leuchtmodul A das Licht im oberen Bereich abgeschaltet
hat, prüft es noch, ob der rechte Sensor 1 ebenfalls mel-
det, dass kein Licht mehr von einem benachbarten
Leuchtmodul abgegeben wird. Falls dies nicht zutrifft, teilt
das Leuchtmodul A über den Bus den anderen Leucht-
modulen seine Adresse, in diesem Fall die Adresse 1,
mit. Anschließend verweilt das Leuchtmodul A in einer
Schleife, in der es fortlaufend prüft, ob von einem ande-
ren Leuchtmodul über den Bus ein Paket gesendet wird,
dass dieses andere Leuchtmodul das letzte Leuchtmodul
in einer Reihe ist und zusätzlich, ob ein Event für den
Normalbetrieb, d.h. dass alle Leuchtmodule vollständig
dunkel geschaltet sind, aufgetreten ist. Für den Fall, dass
das Leuchtmodul A über den Bus das Paket empfängt,
dass ein anderes Leuchtmodul das letzte in einer Reihe
ist, schaltet das Leuchtmodul A das Licht vollständig ab

und kehrt dann wieder in die eben beschriebene Schleife
zurück. Für den Fall, dass ein Event für den Normalbe-
trieb aufgetreten ist, wird die Schleife abgebrochen und
das Modul A kehrt in den Normalbetrieb zurück.
[0025] Der zuvor beschriebene Ablauf der Adressver-
gabe im Leuchtmodul A wird auch in den anderen Leucht-
modulen so angewendet, wobei beispielsweise in
Leuchtmodul B der linke und obere Sensor 1 erst dann
meldet, dass kein Licht mehr an beiden Sensoren erfasst
wird, wenn in Leuchtmodul A der obere Teil des Lichts
abgeschaltet wurde. Zusätzlich wurde in Modul B auch
bereits eine Adresse eines anderen Leuchtmoduls, hier
von Leuchtmodul A, empfangen. Diese Adresse wird
dann um 1 erhöht und dann dem Leuchtmodul B zuge-
ordnet. Hierdurch erhält das Leuchtmodul B in Figur 2
die Adresse 2.
[0026] Entsprechend werden auch die anderen
Leuchtmodule adressiert, wobei in Leuchtmodul D der
rechte Sensor 1 meldet, dass kein Licht von einem be-
nachbarten Leuchtmodul abgegeben wird, wodurch das
Leuchtmodul D zusätzlich zu seiner erhaltenen Adresse
auch noch über den Bus mitteilt, dass es das letzte
Leuchtmodul in der Reihe ist. Aufgrund dieser Informa-
tion wird dann in den Leuchtmodulen A-D das Licht voll-
ständig abgeschaltet, wodurch dann der obere und linke
Sensor 1 im Modul E meldet, dass kein Licht mehr von
benachbarten Leuchtmodulen abgegeben wird. Zur voll-
ständigen Abschaltung des Lichts in einer Reihe durch
die Information des Leuchtmoduls D, dass es das letzte
Leuchtmodul in der Reihe ist, ist noch anzumerken, dass
nur Leuchtmodule, die bereits eine Adresse aufweisen,
sich entsprechend dunkel schalten dürfen. Alle anderen
Leuchtmodule, in diesem Fall die Leuchtmodule E-H ver-
wenden lediglich die von dem Leuchtmodul D übermit-
telte Adresse.
[0027] Nachdem auch das Leuchtmodul H eine Adres-
se hat, wird auch das Licht der Leuchtmodule in der zwei-
ten Reihe vollständig abgeschaltet. Hierdurch sind alle
Leuchtmodule in der Anordnung abgeschaltet, wodurch
alle Leuchtmodule wieder in den Normalbetrieb zurück-
kehren können. Dies kann beispielsweise durch ein Ab-
und Wiedereinschalten, ein Abspielen von normalen Fra-
mes oder dem Ablauf der maximalen Zeit, die benötigt
würde alle Adressen zu vergeben, erfolgen.
[0028] Zur Adressvergabe im jeweiligen Leuchtmodul
ist auch noch anzumerken, dass es auch möglich ist,
dass ein Leuchtmodul mehrere Adressen erhält bzw. sich
selbst zuordnet, wobei dieses Leuchtmodul den anderen
Leuchtmodulen dann die letzte von ihm verwendete
Adresse über den Bus mitteilt. So wäre es beispielsweise
vorstellbar, dass dem Leuchtmodul A die Adressen 1 und
2 zugeordnet sind und dementsprechend das Leuchtmo-
dul B die Adresse 3, das Leuchtmodul C die Adresse 4
usw., erhält.
[0029] Das zuvor beschriebene Verfahren eignet sich
insbesondere dann, wenn das Leuchtmodul mehrere
Leuchtmittel bzw. Lichtquellen aufweist, die es ermögli-
chen, dass das Licht in einem oberen Teil abgeschaltet
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werden kann. Denkbar sind hier beispielsweise Leucht-
module bzw. Videomodule, die eine Vielzahl von Pixeln
aufweisen.
[0030] Für den Fall jedoch, dass das jeweilige Leucht-
modul beispielsweise nur eine Lichtquelle bzw. ein
Leuchtmittel aufweist, bietet sich eine etwas andere Vor-
gehensweise bei der Adressierung der Leuchtmodule
an. Im Gegensatz zum vorhergehenden Verfahren wird
nun, nachdem das Leuchtmodul A die Adresse 1 zuge-
wiesen bekommen hat bzw. sich selbst zugewiesen hat,
das Licht vollständig abgeschaltet. Dieses Abschalten
des Lichts registriert nun sowohl der linke Sensor 1 im
Leuchtmodul B als auch der obere Sensor 1 im Leucht-
modul E. Dementsprechend erkennt nun das Leuchtmo-
dul B, dass es das nächste Leuchtmodul in der Reihe ist
und somit die nächste Adresse zugewiesen bekommt
bzw. sich selbst zuweist. Im Gegensatz hierzu weiß das
Leuchtmodul E aufgrund der Information, dass das Licht
am oberen Sensor 1 und nicht am linken abgeschaltet
wurde, dass es nicht das nächste Modul in der Reihe ist,
jedoch das erste Modul in der nächsten Reihe. Dement-
sprechend wartet das Leuchtmodul E ab, bis vom Leucht-
modul G die Information kommt, dass es das letzte
Leuchtmodul in der Reihe ist. Die anderen Schritte der
Adressierung verlaufen identisch zu dem zuvor beschrie-
benen Verfahren.
[0031] Bei der in Figur 2 gezeigten Anordnung sind die
Leuchtmodule alle an einen gemeinsamen Bus ange-
schlossen. Im Gegensatz hierzu ist in Figur 3 eine An-
ordnung gezeigt, in der die Leuchtmodule A-D und H an
einen ersten Bus und die Leuchtmodule E-G an einen
zweiten Bus angeschlossen sind.
[0032] Bei den in Figur 3 gezeigten Leuchtmodulen A-
H handelt es sich wiederum um Leuchtmodule, die einen
oberen Teil des Lichts abschalten können, während ein
unterer Teil des Leuchtmoduls weiter Licht abstrahlt. Das
Verfahren der Adressierung der Leuchtmodule A-D ent-
spricht nun dem ersten, in Bezug auf Figur 2 vorgestellten
Verfahren. Nachdem dann das Leuchtmodul D die Mit-
teilung über den ersten Bus ausgibt, dass es das letzte
Leuchtmodul in der Reihe ist, wird wiederum das Licht
der Leuchtmodule A-D vollständig abgeschaltet. Hier-
durch meldet der linke und obere Sensor 1 des Leucht-
moduls E, dass kein Licht mehr erfasst wird, wodurch
das Leuchtmodul E eine Adresse zugewiesen bekommt
bzw. sich selbst zuweist. Da nun das Leuchtmodul D sei-
ne Adresse lediglich auf den ersten Bus ausgibt und nicht
auf den zweiten Bus verhält sich das Leuchtmodul E wie
wenn es das erste Leuchtmodul wäre und erhält dem-
entsprechend die Adresse 1. Anschließend werden dann
die Leuchtmodule F und G entsprechend adressiert.
[0033] Das Leuchtmodul H ermittelt dann, dass das
am linken Sensor 1 benachbarte Leuchtmodul G abge-
schaltet wurde und erhält dann eine Adresse bzw. weist
sich diese selbst zu. Hierbei ist zu beachten, dass die
zuletzt über den ersten Bus übermittelte Adresse dieje-
nige des Leuchtmoduls D ist und dementsprechend das
Leuchtmodul H eine um 1 erhöhte Adresse gegenüber

der Adresse des Leuchtmoduls D erhält. Nachdem dann
das Leuchtmodul H ebenfalls eine Adresse aufweist,
schaltet das Leuchtmodul H sein Licht vollständig ab, da
auch am rechten Sensor 1 kein Licht mehr erfasst wird.
Dieses Abschalten des Lichts des Leuchtmoduls H er-
fasst auch der rechte Sensor 1 des Leuchtmoduls G,
wobei jedoch über den zweiten Bus keine Adresse mit-
geteilt wird, da das Leuchtmodul H lediglich über den
ersten Bus seine Adresse mitteilt. Hierdurch geht das
Leuchtmodul G davon aus, dass das nachfolgende
Leuchtmodul H an einem anderen Datenbus hängt und
wartet ab, bis alle Leuchtmodule des anderen Busses
adressiert wurden. Anschließend verhält sich das
Leuchtmodul G als wäre es das letzte Leuchtmodul in
der Reihe und übermittelt dementsprechend an die an-
deren Leuchtmodule dieses Busses die Mitteilung, dass
es das letzte Leuchtmodul in der Reihe ist, wodurch auch
die Leuchtmodule E, F und G vollständig abgeschaltet
werden.
[0034] Somit ist es mit der vorliegenden Erfindung
auch möglich, dass Leuchtmodule A-H in einer Anord-
nung, die an unterschiedlichen Bussen angeschlossen
sind, adressiert werden, wobei die Adressierung bei-
spielsweise in jedem Bus mit Adresse 1 beginnt.
[0035] Die hier im Einzelnen vorgestellten Verfahren
zur Adressierung stellen lediglich bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele dar, die allerdings auch modifiziert wer-
den können. Der wesentliche Erfindungsgedanke ist
hierbei, dass mit Hilfe der in den Leuchtmodulen A-H
angeordneten Sensoren 1 und einer speziell aufeinander
abgestimmten Lichtabgabe der Module ermittelt wird, an
welcher Position das jeweilige Leuchtmodul A-H inner-
halb einer Anordnung positioniert ist. Dementsprechend
ist die vorliegende Erfindung auch nicht auf die Verwen-
dung von genau drei Sensoren 1 beschränkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Adressvergabe für matrixartig ange-
ordnete Leuchtmodule (A-H), insbesondere Video-
module,
wobei in jedem Leuchtmodul (A-H) ermittelt wird ob
von benachbarten Leuchtmodulen (A-H) Licht abge-
ben wird und mit Hilfe dieser Informationen die Po-
sition des jeweiligen Leuchtmoduls (A-H) innerhalb
der Anordnung bestimmt wird und
wobei jedem Leuchtmodul (A-H) in Abhängigkeit der
Position eine Adresse zugewiesen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass zu Beginn der Adressierung das Licht aller
Leuchtmodule (A-H) angeschaltet wird und
dass die Position eines an einer der vier Ecken der
matrixartigen Anordnung angeordneten Leuchtmo-
duls (A-H) als erstes bestimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
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dass in jedem Leuchtmodul (A-H) ermittelt wird ob
an der linken, rechten, oberen und/oder unteren Sei-
te des jeweiligen Leuchtmoduls (A-H) von benach-
barten Leuchtmodulen (A-H) Licht abgeben wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position jedes Leuchtmoduls (A-H) be-
stimmt wird, wenn an mindestens zwei angrenzen-
den Seiten des Leuchtmoduls (A-H) kein Licht von
benachbarten Leuchtmodulen abgeben wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position des in der linken oberen Ecke der
matrixartigen Anordnung angeordneten Leuchtmo-
duls (A-H) als erstes bestimmt wird,
dass das Licht dieses Leuchtmoduls (A-H) bis auf
einen unteren Teil derart abgeschaltet wird, dass ein
nach links in einer Reihe benachbartes Leuchtmodul
(A-H) kein Licht von links mehr ermittelt und ein nach
unten benachbartes Leuchtmodul (A-H) noch Licht
ermittelt, und
dass die Position des nach links in einer Reihe be-
nachbarten Leuchtmoduls (A-H) bestimmt wird und
das Licht dieses Leuchtmoduls (A-H) ebenfalls bis
auf einen unteren Teil abgeschaltet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bestimmen der Position des nach links in
einer Reihe benachbarten Leuchtmoduls (A-H) und
das Abschalten des Lichts dieses Leuchtmoduls (A-
H) bis auf einen unteren Teil, solange fortgesetzt
wird bis ein Leuchtmodul (A-H) rechts kein Licht
mehr ermittelt, und
dass wenn ein Leuchtmodul (A-H) rechts kein Licht
mehr ermittelt das Licht der Leuchtmodule (A-H) die-
ser Reihe vollständig abgeschaltet wird und die Po-
sition des ersten Leuchtmoduls (A-H) der nächsten
Reihe bestimmt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionen der in der nächsten und allen
weiteren Reihen angeordneten Leuchtmodule (A-H)
der matrixartigen Anordnung wie in den Ansprüchen
6 und 7 beschrieben bestimmt werden bis allen
Leuchtmodulen (A-H) eine Position zugeordnet ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position des in der linken oberen Ecke der
matrixartigen Anordnung angeordneten Leuchtmo-
duls (A-H) als erstes bestimmt wird,
dass das Licht dieses Leuchtmoduls (A-H) abge-
schaltet wird, und
dass das nach links in einer Reihe und das nach

unten in einer Spalte benachbarte Leuchtmodul (A-
H) jeweils erfasst, dass das Licht des Leuchtmoduls
(A-H) abgeschaltet wurde und
dass die Position des nach links in einer Reihe be-
nachbarten Leuchtmoduls (A-H) bestimmt wird und
das Licht dieses Leuchtmoduls (A-H) abgeschaltet
wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Erfassen durch ein nach links in
einer Reihe und durch ein nach unten in einer Spalte
benachbartes Leuchtmodul (A-H), dass das Licht
des Leuchtmoduls (A-H) abgeschaltet wurde, das
Bestimmen der Position des nach links in einer Reihe
benachbarten Leuchtmoduls (A-H) und das Ab-
schalten des Lichts dieses Leuchtmoduls (A-H), so-
lange fortgesetzt wird bis ein Leuchtmodul (A-H)
rechts kein Licht mehr ermittelt, und
dass wenn ein Leuchtmodul (A-H) rechts kein Licht
mehr ermittelt, die Position des ersten Leuchtmoduls
(A-H) der nächsten Reihe bestimmt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionen der in der nächsten und allen
weiteren Reihen angeordneten Leuchtmodule (A-H)
der matrixartigen Anordnung wie in den Ansprüchen
9 und 10 beschrieben bestimmt werden bis allen
Leuchtmodulen (A-H) eine Position zugeordnet ist.

Claims

1. Method for address assignment for light modules, in
particular video modules, arranged matrix-like (A-H),
wherein itis determined in each light module (A-H)
whether light will be emitted from adjacent light mod-
ules (A-H), and the position of the respective light
module (A-H) within the arrangement, on the basis
of this information, and
wherein each light module (A-H) is assigned an ad-
dress depending on the position,
characterized in that
the light of all the light modules (A-H) is switched
onat the beginning of the addressing, and
the position of a light module (A-H) arranged at one
of the four corners of the matrix-like arrangement is
determined as the first;

2. Method according to claim 1,
characterized in that
it is determined in each light module (A-H) whether
light will be emitted from adjacent light modules (A-
H) on the left, right, upper and/or lower side of the
respective light module (A-H).

3. Method according to any one of the claims 1-2,
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characterized in that
the position of each light module (A-H) is determined
when no light is emitted from adjacent light modules
on at least two adjacent sides of the light module (A-
H).

4. Method according to any one of the claims 1-3,
characterized in that
the position of the light module (A-H) arranged in the
upper left corner of the matrix-like arrangement is
determined first,
the light of this light module (A-H) to a lower part is
switched off so that a light module (A-H) in an adja-
cent left row no longer detects light from the left, while
a downwardly adjacent light module (A-H) still de-
tects light, and
the position of the light module (AH) in an adjacent
left row is determined, and the light of this light mod-
ule (A-H) to a lower partis likewise switched off.

5. Method according to claim 4,
characterized in that
the position of the light module (A-H) in an adjacent
left row is determined, and the light of this light mod-
ule (AH) to a lower part is switched off and continued
until a light module (AH) no longer detects light on
the right side, and
when a light module (A-H) no longer detects any light
on the right, the light of the light modules (A-H) of
this row is completely switched off, and the position
of the first light module (A-H) of the next row is de-
termined.

6. Method according to claim 5,
characterized in that
the positions of the light modules (A-H) of the matrix-
like arrangements in the next and all further rows are
determined as described in claims 6 and 7, until a
position is assigned to all the light modules (A-H).

7. Method according to any one of the claims 1-3,
characterized in that
the position of the light module (A-H) arranged in the
upper left corner of the matrix-like arrangement is
determined first,
the light of this light module (A-H) is switched off,
and the light module (A-H) in the adjacent left row
and in the adjacent lower column respectively deter-
mines that the light of the light module (A-H) has
been turned off, and
the position of the light module (A-H) in the adjacent
left row is determined, and the light of this light mod-
ule (A-H) is switched off.

8. Method according to claim 7,
characterized in that
the a light module (AH) in the adjacent left row and
in the adjacent lower column respectively deter-

mines that the light of the light module (A-H) has
been switched off, wherein the determination of the
position of the light module (A-H) and the switching
off the light of this light module (A-H), continues until
a light module (AH) no longer detects light on the
right, and
when a light module (A-H) no longer detects light on
the right, the position of the first light module (A-H)
of the next row is determined.

9. Method according to claim 8,
characterized in that
the positions of the light modules (A-H) of the matrix-
like arrangement in the next and all further rows are
determined as described in claims 9 and 10 until a
position is assigned to all the light modules (A-H).

Revendications

1. Procédé d’attribution d’adresse à des modules
d’éclairage disposés de manière matricielle (A-H),
plus particulièrement des modules vidéo,
moyennant quoi, dans chaque module d’éclairage
(A-H), il est déterminé si de la lumière est émise par
des modules d’éclairage (A-H) adjacents et, à l’aide
de ces informations, la position du module d’éclai-
rage (A-H) concerné à l’intérieur de la disposition est
déterminé et
moyennant quoi, à chaque module d’éclairage (A-
H), une adresse est attribuée en fonction de la po-
sition,
caractérisé en ce que
au début de l’adressage, la lumière de tous les mo-
dules d’éclairage (A-H) est éteinte et
la position d’un module d’éclairage (A-H) disposée
au niveau d’un des quatre angles de la disposition
matricielle est déterminée en premier.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
dans chaque module d’éclairage (A-H), il est déter-
miné si, sur le côté gauche, droit, supérieur et/ou
inférieur du module d’éclairage (A-H), de la lumière
est émise par des modules d’éclairage (A-H) adja-
cents.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que
la position de chaque module d’éclairage (A-H) est
déterminée lorsque, sur au moins deux côtés adja-
cents du module d’éclairage (A-H), aucune lumière
n’est émise par des modules d’éclairage adjacents.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
la position du module d’éclairage (A-H) disposé dans
l’angle supérieur gauche de la disposition matricielle
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est déterminée en premier,
la lumière de ce module d’éclairage (A-H) est éteinte
à l’exception d’une partie inférieure de façon à ce
qu’un module d’éclairage (A-H) adjacent vers la gau-
che dans une ligne ne détermine plus de lumière à
partir de la gauche et un module d’éclairage (A-H)
adjacent vers le bas détermine encore de la lumière
et
la position du module d’éclairage (A-H) adjacent vers
la gauche est déterminée et la lumière de ce module
d’éclairage (A-H) est également éteinte à l’exception
d’une partie inférieure.

5. Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la détermination de la position du module d’éclairage
(A-H) adjacent vers la gauche dans une ligne et l’ex-
tinction de la lumière de ce module d’éclairage (A-
H) à l’exception d’une partie inférieure sont conti-
nuées jusqu’à ce qu’un module d’éclairage (A-H) ne
détermine plus de lumière à droite et
lorsqu’un module d’éclairage (A-H) ne détermine
plus de lumière à droite, la lumière des modules
d’éclairage (A-H) de cette ligne est éteinte entière-
ment et la position du premier module d’éclairage
(A-H) de la ligne suivante est déterminée.

6. Procédé selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
les positions des modules d’éclairage (A-H) dispo-
sés dans la ligne suivante et toutes les autres ran-
gées, de la disposition matricielle, sont déterminées
comme décrit dans les revendications 6 et 7 jusqu’à
ce qu’une position soit attribuée à tous les modules
d’éclairage (A-H).

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
la position du module d’éclairage (A-H) disposé dans
l’angle supérieur gauche de la disposition matricielle
est déterminée en premier,
la lumière de ce module d’éclairage (A-H) est éteinte
et
le module d’éclairage (A-H) adjacent vers la gauche
dans une ligne et vers le bas dans une colonne, dé-
tecte que la lumière du module d’éclairage (A-H) a
été éteinte et
la position du module d’éclairage (A-H) adjacent vers
la gauche dans une ligne est déterminée et la lumière
de ce module d’éclairage (A-H) est éteinte.

8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
la détection, par un module d’éclairage (A-H) adja-
cent vers la gauche dans une ligne et adjacent vers
le bas dans une colonne, que la lumière du module
d’éclairage (A-H) a été éteinte, la détermination de
la position du module d’éclairage (A-H) adjacent vers

la gauche dans une ligne et l’extinction de la lumière
de ce module d’éclairage (A-H) sont continuées jus-
qu’à ce qu’un module d’éclairage (A-H) ne détermine
plus de lumière à droite et
lorsqu’un module d’éclairage (A-H) ne détermine
plus de lumière à droite, la position du premier mo-
dule d’éclairage (A-H) de la ligne suivante est déter-
minée.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
les positions des modules d’éclairage (A-H) de la
disposition matricielle disposées dans la ligne sui-
vante et toutes les autres lignes sont déterminées
comme décrit dans les revendications 9 et 10 jusqu’à
ce qu’une position soit attribuée à tous les modules
d’éclairage (A-H).
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