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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zuord-
nung eines Kommunikationsweges zwischen zwei Kom-
ponenten eines klima- und raumlufttechnischen Anlage-
systems zu einer, insbesondere erst noch zu bildenden,
Kommunikationsgruppe. Um ein Verfahren anzugeben,
in dem Komponenten einfacher ausgetauscht und auch
weitere Komponenten einfacher hinzugefügt werden
können, sollen zumindest die zwei Komponenten zu ei-
ner Kommunikationsgruppe zusammengefasst werden,
innerhalb der jede der Kommunikationsgruppe zugeord-
nete Komponente mit wenigstens einer anderen Kom-
ponente dieser Kommunikationsgruppe in wenigstens ei-
ner Richtung, vorzugsweise bidirektional, kommunizie-
ren kann, wobei die Bereitschaft eines Beitritts zu einer
Kommunikationsgruppe bei den beiden Komponenten
gegeben ist und dass an einer der zwei Komponenten,
die der vorgenannten Kommunikationsgruppe zugeord-
net werden soll, durch einen Impuls, z.B. Tastenimpuls,
die Zuordnung zur insbesondere zu bildenden Kommu-
nikationsgruppe initiiert wird, die Kommunikationsgrup-
penzughörigkeit in der Einstellung der ersten der zwei
Komponenten und/oder der Einstellung der zweiten der
zwei Komponenten festgelegt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zuord-
nung eines Kommunikationsweges zwischen zwei Kom-
ponenten eines klima- und raumlufttechnischen Anlage-
systems zu einer, insbesondere erst noch zu bildenden,
Kommunikationsgruppe.
[0002] Klima- und raumlufttechnische Anlagesysteme
weisen insbesondere in großen Gebäuden eine Vielzahl
an Komponenten auf. Innerhalb dieses Anlagesystems
bestehen festgelegte Kommunikationsgruppen auch un-
terschiedlicher "Hierarchien". Jede Kommunikations-
gruppe besteht aus verschiedenen Komponenten. Damit
die Komponenten untereinander kommunizieren kön-
nen, ist eine Zuordnung zwischen den einzelnen Kom-
ponenten entweder über eine Analogverdrahtung oder
über Netzwerke erforderlich. Für den einwandfreien Be-
trieb des Anlagesystems müssen die Kommunikations-
wege definiert werden. Der Austausch einzelner Kom-
ponenten ist aufwändig, da beispielsweise für die Zuord-
nung einer neuen Komponente zu einer bereits beste-
henden Kommunikationsgruppe die Gebäudeleittechnik
entsprechend geändert werden muss, damit die neu er-
gänzte Komponente in die Kommunikationsgruppe inte-
griert ist.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten
Nachteile zu vermeiden und ein Verfahren anzugeben,
in dem Komponenten einfacher ausgetauscht und auch
weitere Komponenten einfacher hinzugefügt werden
können.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass zu-
mindest die zwei Komponenten zu einer Kommunikati-
onsgruppe zusammengefasst werden, innerhalb der je-
de der Kommunikationsgruppe zugeordnete Komponen-
te mit wenigstens einer anderen Komponente dieser
Kommunikationsgruppe in wenigstens einer Richtung,
vorzugsweise bidirektional, kommunizieren kann, wobei
die Bereitschaft eines Beitritts zu einer Kommunikations-
gruppe bei den beiden Komponenten gegeben ist und
dass an einer der zwei Komponenten, die der vorgenann-
ten Kommunikationsgruppe zugeordnet werden soll,
durch einen Impuls, z.B. Tastenimpuls, die Zuordnung
zur insbesondere zu bildenden Kommunikationsgruppe
initiiert wird, die Kommunikationsgruppenzughörigkeit in
der Einstellung der ersten der zwei Komponenten
und/oder der Einstellung der zweiten der zwei Kompo-
nenten festgelegt wird.
[0005] Für die Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens sind zumindest zwei Komponenten erforder-
lich, wobei zumindest eine Komponente in wenigstens
einer Richtung mit der anderen Komponente kommuni-
zieren kann. Bei beiden Komponenten ist die Bereitschaft
eines Beitritts zu einer Kommunikationsgruppe gegeben.
Durch einen Impuls, wie z.B. einen Tastenimpuls, wird
an einer der zwei Komponenten die Zuordnung initiiert,
wobei die Kombinationsgruppenzugehörigkeit dann in
den Einstellungen der ersten der zwei Komponenten
oder in der Einstellung der zweiten der zwei Komponen-

ten oder in den Einstellungen der ersten und der zweiten
Komponente festgelegt wird. Bei der Einstellung kann es
sich um eine Speichereinrichtung handeln.
[0006] Zur Erzeugung eines Impulses kann beispiels-
weise eine als Taste ausgebildete Konfigurationseinrich-
tung vorgesehen sein. Der Zuordnungsvorgang wird erst
dann beendet, wenn alle Komponenten, die zu der be-
treffenden Kommunikationsgruppe zugeordnet werden
sollen, zugeordnet sind.
[0007] Damit können beliebig viele Komponenten zu
einer Kommunikationsgruppe innerhalb eines klima- und
raumlufttechnischen Anlagesystems zusammengefasst
werden. Sofern eine Komponente nicht nur eine Emp-
fangseinrichtung sondern auch eine Sendeeinrichtung
aufweist, kann eine solche Komponente entweder eine
zuzuordnende Komponente oder eine sendende Kom-
ponente darstellen, so dass der Zuordnungsvorgang
auch über diese Komponente gestartet, d.h. angesto-
ßen, werden kann. Das erfindungsgemäße Verfahren er-
laubt auf eine einfache und auch sichere Weise eine Zu-
weisung von Komponenten zu einer Kommunikations-
gruppe.
[0008] Die nach der Beendigung des Zuordnungspro-
zesses hergestellte Verbindung der Komponenten einer
Kommunikationsgruppe untereinander kann beliebig
ausgebildet sein. So können beispielsweise 1:1-Verbin-
dungen zwischen jeweils zwei Komponenten einer Kom-
munikationsgruppe hergestellt worden sein. Bei einem
solchen Ausführungsbeispiel kann beispielsweise einer
Komponente eine Masterfunktion zukommen, während
alle anderen Komponenten dieser Kommunikations-
gruppe durch eine 1:1-Verbindung mit der die Master-
funktion zukommenden Komponente verbunden sind.
Daher wird auch eine Sternstruktur als Gruppe angese-
hen, bei der die einzelnen Komponenten nur mit der "Ma-
ster"-Komponente verbunden sind. Unter einer Kommu-
nikation wird verstanden, dass eine einzelne Komponen-
te nur empfangen kann oder nur senden kann oder
gleichzeitig senden und auch empfangen kann.
[0009] Selbstverständlich können auch alle Kompo-
nenten der Kommunikationsgruppe so untereinander
verbunden sein, dass jede Komponente mit jeder ande-
ren Komponente dieser Kommunikationsgruppe kom-
munizieren kann.
[0010] Damit ist eine Interaktion zwischen den einzel-
nen Komponenten dieser Kommunikationsgruppe her-
gestellt. Eine einzelne Komponente dieser Kommunika-
tionsgruppe kann nur Daten einer anderen zu dieser
Kommunikationsgruppe gehörenden Komponente emp-
fangen, so dass es sich dann um eine unidirektionale
Verbindung handelt. Es ist aber möglich, dass eine ein-
zelne Komponente nach der Zuordnung Daten sowohl
empfangen als auch senden kann und dann eine bidi-
rektionale Verbindung mit der(den) betreffenden ande-
ren Komponente(n) besteht.
[0011] Eine bereits bestehende Zuordnung kann auch
geändert werden, indem der zuvor beschriebene Zuord-
nungsprozess erneut durchgeführt wird. Das erfindungs-
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gemäße Verfahren erlaubt eine einfache Systeminstal-
lation ohne Nutzung einer eventuell vorhandenen zen-
tralen Gebäudeleittechnik.
[0012] Bei einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens bietet sich an, wenn vor der eigentli-
chen Zuordnung zur, insbesondere zu bildenden, Kom-
munikationsgruppe durch den Impuls zumindest eine
Komponente ein Signal aussendet, das die Bereitschaft
eines Beitritts zu einer Kommunikationsgruppe, welche
diese sendende Komponente umfasst, erklärt. Für den
Zuordnungsvorgang sendet beispielsweise die erste
Komponente nach Aktivierung, z.B. durch einen Tasten-
impuls, ein Signal aus, das die Bereitschaft eines Beitritts
zu einer Kommunikationsgruppe, welche diese senden-
de Komponente umfasst, erklärt.
[0013] An einer weiteren Komponente, die der vorge-
nannten Kommunikationsgruppe zugeordnet werden
soll, wird durch einen Impuls, z.B. Tastenimpuls, die Zu-
ordnung zur Kommunikationsgruppe, d.h. zur der ersten
Komponente, initiiert.
[0014] Die Kommunikationsgruppenzughörigkeit wird
dann entweder - wie in Fig. 1 gezeigt - in der Einstellung
der ersten Komponente oder - wie in Fig. 2 gezeigt - in
der Einstellung der betreffenden weiteren Komponente
festgelegt.
[0015] Das Aussenden des Signals, vorzugsweise an
der sendenden Komponente, kann optisch und/oder aku-
stisch angezeigt werden.
[0016] Nach Abschluss der Zuordnung aller ge-
wünschten Komponenten zu einer zu bildenden Kommu-
nikationsgruppe kann an einer der dieser Kommunikati-
onsgruppe zugeordneten Komponente, vorzugweise an
der sendenden Komponente, das Aussenden des Si-
gnals durch einen Impuls, insbesondere durch einen Ta-
stenimpuls, gestoppt werden. Nachdem die gewünschte
Zuordnung erfolgt ist, d.h. jede Komponente zu dieser
Kommunikationsgruppe zugeordnet worden ist, wird der
Vorgang, vorzugweise an der sendenden Komponente,
wieder aktiv gestoppt.
[0017] Es ist aber auch durchaus möglich, dass der
Zuordnungsvorgang automatisch gestoppt wird, da das
Aussenden des Signals beispielsweise von der senden-
den Komponente zeitlich beschränkt ist.
[0018] Nach Abschluss der Zuordnung aller ge-
wünschten Komponenten zu einer zu bildenden Kommu-
nikationsgruppe kann an einer Komponente, vorzugwei-
se an der sendenden Komponente, die Bereitschaft ei-
nes Beitritts zu einer Kommunikationsgruppe durch ei-
nen Impuls, insbesondere Tastenimpuls, gestoppt wer-
den. Damit wird die "Gruppenbildungsbereitschaft" ge-
stoppt. Dieses kann beispielsweise durch Drücken eines
Tasters, mittels dem das Aussenden des Signals aktiviert
wurde, erfolgen.
[0019] Sofern durch einen vorherigen Impuls eine
Komponente in den Empfangszustand versetzt worden
ist, befindet sich diese Komponente damit solange in ih-
rem aktivierten Zustand, bis die Zuordnung aller Kompo-
nenten zu einer zu bildenden Kommunikationsgruppe an

einer, insbesondere der letzten, weiteren Komponente,
gestoppt worden ist. Der aktivierte Zustand kann auch
zeitlich beschränkt sein, so dass die Empfangsbereit-
schaft nach Ablauf der vorgegebenen Zeitdauer automa-
tisch beendet wird.
[0020] Unter einem Kommunikationsweg im Sinne der
Erfindung werden alle denkbaren Verbindungsarten zwi-
schen den Komponenten verstanden, die eine Kommu-
nikation der zugeordneten Komponenten einer Kommu-
nikationsgruppe untereinander ermöglichen. Die Verbin-
dung zwischen zumindest zwei Komponenten kann bei-
spielsweise drahtlos, insbesondere funkbasiert, ausge-
bildet sein. Bei der Verbindung zwischen den Kompo-
nenten kann es sich auch um eine übliche Standardver-
bindung, wie eine Kabelverbindung, ein Bus-System
oder dergleichen, handeln.
[0021] Ein Kommunikationsweg kann dabei zwischen
zwei oder mehreren Komponenten einer Kommunikati-
onsgruppe bestehen, wobei sämtliche Komponenten
dieser Kommunikationsgruppe einer gemeinsamen
Hierarchie, wie z.B. einem Raum, angehören können.
Es ist aber auch durchaus möglich, dass ein Kommuni-
kationsweg zwischen zwei oder mehreren Komponenten
einer Kommunikationsgruppe, wobei die betreffenden
Komponenten dieser Kommunikationsgruppe unter-
schiedlichen Hierarchien angehören, besteht.
[0022] Zumindest eine Komponente kann wenigstens
eine bei der Durchführung des Zuordnungsprozesses
abgefragte und für die Ermöglichung einer Zuordnung
relevante funktionale Kommunikationskennung oder
auch Identifikationsnummer aufweisen und weiterhin ei-
ne weitere Komponente, mit der eine Zuordnung erfolgen
soll, eine Speichereinrichtung mit einer kompatiblen
Kommunikationskennung oder auch Identifikationsnum-
mer beinhalten und die Zuordnung von der ersten
und/oder der weiteren Komponente nur ausgeführt wer-
den, sofern zwischen der Kommunikationskennung der
ersten Komponente und der in der Speichereinrichtung
der weiteren Komponente hinterlegten Kommunikations-
kennung Übereinstimmung besteht. Bei einem solchen
Ausführungsbeispiel ist zumindest in der Speicherein-
richtung einer Komponente hinterlegt, welche weiteren
Komponenten überhaupt zugeordnet werden dürfen, so
dass keine Zuordnung einer "unberechtigten" Kompo-
nente möglich ist.
[0023] Die Kommunikationskennung kann beispiels-
wiese Informationen über die "Hierarchie" der Kommu-
nikationsgruppe, zu der diese Komponente möglicher-
weise zugeordnet werden kann, und/oder Informationen
über die Funktion der betreffenden Komponente bein-
halten.
[0024] Auf diese Weise können beispielsweise "Hier-
archien" innerhalb eines klima- und raumlufttechnischen
Anlagesystems definiert werden. So kann beispielsweise
in einer Komponente in der Kommunikationskennung
hinterlegt sein, dass es sich hier um eine Komponente
der "Raumebene" handelt. Die Kommunikationskennung
kann aber auch eine funktionale Information dahinge-
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hend beinhalten, dass sie die Funktion der betreffenden
Komponente betrifft.
[0025] An einer Komponente kann die für die aktuelle
Zuordnung zu einer Kommunikationsgruppe zu verwen-
dende Kommunikationskennung einstellbar sein. Die
Kommunikationskennung ist beispielsweise die Serien-
nummer oder eine andere Angabe zur Identifizierung.
Hierdurch kann an der betreffenden Komponente vor der
Zuordnung beispielsweise eingestellt werden, auf wel-
cher "Hierarchie" nunmehr eine Kommunikationsgruppe
erstellt werden soll.
[0026] An zumindest einer weiteren Komponente kann
die soeben erfolgte Zuordnung dieser weiteren Kompo-
nente zu einer Kommunikationsgruppe optisch und/oder
akustisch signalisiert werden.
[0027] Ein System einer klima- und raumlufttechni-
schen Anlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens weist zumindest eine erste Komponente, die
einer zu bildenden Kommunikationsgruppe zugeordnet
werden soll, die eine Einrichtung zum Senden eines Si-
gnals, das die Kommunikationsgruppenzughörigkeit in
der Einstellung der ersten der zwei Komponenten
und/oder der Einstellung der zweiten der zwei Kompo-
nenten festlegt, und zumindest eine weitere Komponen-
te, die der vorgenannten Kommunikationsgruppe zuge-
ordnet werden soll, die eine das Signal empfangende
Empfangseinrichtung umfasst, wobei für die Festlegung
des durch das Signal vorgegebenen Kommunikations-
weges die erste Komponente und/oder die weitere Kom-
ponente eine entsprechend einstellbare Konfigurations-
einrichtung aufweist, umfassen. Bei der Konfigurations-
einrichtung kann es sich im einfachsten Fall beispiels-
weise um einen DIP-Schalter handeln. Selbstverständ-
lich sind auch andere Ausgestaltungen einer Konfigura-
tionseinrichtung möglich. So ist beispielsweise eine Kon-
figuration über die Funktion einer betreffenden Kompo-
nente oder eine andersartige Kodierung möglich.
[0028] Das System einer klima- und raumlufttechni-
schen Anlage zur Durchführung eines Verfahrens kann
auch zumindest eine erste Komponente, die der vorge-
nannten Kommunikationsgruppe zugeordnet werden
soll, die eine Einrichtung zur Aktivierung zum Aufbau ei-
ner Kommunikationsgruppe aufweist, und zumindest ei-
ne weitere Komponente, die der vorgenannten Kommu-
nikationsgruppe zugeordnet werden soll, die eine Ein-
richtung zum Senden eines Signals, das die Kommuni-
kationsgruppenzughörigkeit in der Einstellung der ersten
der zwei Komponenten und/oder der Einstellung der
zweiten der zwei Komponenten festlegt, aufweisen, um-
fassen.
[0029] Bei dieser Ausgestaltung wird zur Zuordnung
einer ersten Komponente zu einer zweiten Komponente
zur Bildung einer Kommunikationsgruppe die erste Kom-
ponente aktiviert, d.h. in einen Empfangszustand ver-
setzt, um eine Kommunikationsgruppe aufzubauen. Der
ersten Komponente ist hierzu eine Empfangseinrichtung
zugeordnet.
[0030] Jeder weiteren Komponente, die der vorge-

nannten Kommunikationsgruppe zugeordnet werden
soll, ist eine Einrichtung zum Senden eines Signals, das
einen Kommunikationsweg vorgibt, zugeordnet. Die Ein-
richtung kann beispielsweise als Taster ausgebildet sein.
Die weitere Komponente sendet bei Betätigen ein Signal,
das eine Identifikation dieser weiteren Komponente er-
möglicht, an die erste Komponente aus. Das Signal kann
beispielsweise eine Identifikationsnummer oder sonstige
Informationen beispielsweise über die Art oder die Funk-
tion der betreffenden weiteren Komponente, die das Si-
gnal aussendet, beinhalten. Die erste Komponente emp-
fängt über ihre Empfangseinrichtung dieses Signal und
speichert die mit dem Signal empfangenen Informatio-
nen in einer ihr zugänglichen Speichereinrichtung. Auf
diese Weise ist bei dem zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel der Kommunikationsweg zumindest in der
Einstellung der ersten Komponente etabliert.
[0031] Nach Abschluss der Zuordnung aller Kompo-
nenten zu einer zu bildenden Kommunikationsgruppe
kann vorzugsweise an der letzten weiteren Komponente
der Empfangszustand gestoppt werden. Dieses kann
beispielsweise durch erneutes Drücken des Tasters, mit-
tels dem das Aussenden des Signals aktiviert wurde, er-
folgen.
[0032] Bei einer unidirektionalen Kommunikation hat
damit jede Komponente entweder eine Sendeeinrich-
tung oder eine Empfangseinrichtung. Sofern eine bidi-
rektionale Kommunikation einer Komponente ge-
wünscht ist, weist diese betreffende Komponente eine
Sendeeinrichtung und eine Empfangseinrichtung auf.
[0033] Die Verbindung zwischen zwei Komponenten
kann drahtlos, insbesondere funkbasiert, ausgebildet
sein. Selbstverständlich kann sie auch über Kabel reali-
siert werden.
[0034] Die Sende- und Empfangseinrichtungen sind je
nach der Art der Kommunikationsverbindung, wie z.B.
Funk-, IR-, Ultraschall- oder Glasfaserverbindung anders
ausgebildet. Bei einer Glasfaserverbindung ist die Sen-
deeinrichtung beispielsweise als LED ausgebildet.
[0035] Für eine energieoptimierte Betriebsführung des
Systems bietet sich an, wenn zumindest eine Kompo-
nente mit einer Regeleinrichtung versehen ist. Eine sol-
che Regeleinrichtung kann mehrere oder auch alle Kom-
ponenten der betreffenden Kommunikationsgruppe re-
geln. Sofern die Komponente, die eine Regeleinrichtung
beinhaltet oder der eine Regeleinrichtung zugeordnet ist,
mehreren Kommunikationsgruppen zugeordnet ist, ist in-
soweit eine Regelung mehrerer oder auch aller Kompo-
nenten der betreffenden Kommunikationsgruppen mög-
lich. Dabei kann zumindest eine der Komponenten auch
als reiner Sensor, wie beispielsweise als Temperaturfüh-
ler, ausgebildet sein.
[0036] So kann an einem Bediengerät beispielsweise
ein bestimmter Sollwert, wie eine gewünschte Tempera-
tur, eingestellt werden. Ausgehend von dem vorgegebe-
nen Sollwert und einem gemessenen Istwert wird bei-
spielsweise ein zu fördernder Sollvolumenstrom ermittelt
und entsprechend die Stellung der zuständigen Zuluft-
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volumenstromregler sowie die Leistung des Zuluftventi-
lators eingestellt.
[0037] Selbstverständlich können an einer als Bedien-
gerät ausgebildeten Komponente auch andere Parame-
ter neben der Raumtemperatur, wie Luftqualität, Zeitpro-
fil oder dergleichen eingestellt werden. Das Bediengerät
kann vorzugsweise zumindest ein Funkmodul, vorzugs-
weise zumindest einen Sensor beispielsweise für die
Messung der Lufttemperatur oder der Luftfeuchte sowie
vorzugsweise einen Identifikationstaster aufweisen. Es
bietet sich an, wenn ein Display und vorzugsweise auch
eine Energieversorgung in Form einer Batterie oder einer
Solareinrichtung vorgesehen ist.
[0038] Bei der Messeinrichtung kann es sich beispiels-
weise um eine Temperaturmesseinrichtung, eine den
CO2-Gehalt oder den Gehalt an flüchtigen organischen
Bestandteilen messende Messeinrichtung, eine den
Feuchtigkeitsgehalt messende Messeinrichtung, eine
Volumenstrommesseinrichtung, eine Messeinrichtung
zur Ermittlung der Klappenstellung, des Kanaldrucks
oder der Ventilstellung bei Wasser/Luftsystemen han-
deln.
[0039] Die Messeinrichtung kann in dem Raum, in ei-
ner Komponente und/oder in dem Bediengerät selbst in-
stalliert sein. Die Messeinrichtung kann dabei kabel- bzw.
drahtlos, insbesondere funkbasiert, mit der entsprechen-
den Regeleinrichtung einer Komponente in Verbindung
sein.
[0040] Zumindest eine Komponente, insbesondere
zumindest eine als Bediengerät ausgebildete Kompo-
nente, kann eine Einrichtung für die optische und/oder
akustische Bestätigung einer hergestellten Zuordnung
aufweisen. Ist die Zuordnung hergestellt worden, ergeht
eine optische und/oder akustische Bestätigung.
[0041] Zumindest eine Komponente, vorzugsweise ei-
ne als Bediengerät ausgebildete Komponente, kann ei-
ne, insbesondere Verbrauchsdaten, speichernde Spei-
chereinrichtung aufweisen. Damit können die entspre-
chenden Daten, wie Verbrauchsdaten, dieses Raumes
auf der Speichereinrichtung hinterlegt werden und sind
damit jederzeit abrufbar.
[0042] Auf diese Weise ist eine Abrechnungsfunktio-
nalität dahingehend gewährleistet, dass für die betref-
fende Zone eine separate Abrechnung des Energiever-
brauchs möglich ist. Die Verbrauchsdaten können für
den entsprechenden Raum oder die Zone in dem Raum-
bediengerät hinterlegt werden. Eine spätere Ablesung
über eine Anzeigeeinrichtung ist möglich. Zumindest ei-
ne Komponente, vorzugsweise eine als Bediengerät
ausgebildete Komponente, kann eine Übertragungsein-
richtung und/oder Schnittstelle zur Übertragung von Da-
ten, insbesondere von Verbrauchsdaten, aufweisen. Da-
mit ist beispielsweise eine separate Ablesung zu jedem
beliebigen Zeitraum möglich. Vorzugsweise besteht eine
Funkverbindung zwischen der betreffenden Komponen-
te und beispielsweise einem Computer. Auf eine Abfrage
hin werden über die der betreffenden Komponente zu-
geordnete Übertragungseinrichtung die abgefragten Da-

ten an die anfragende Stelle übertragen. Damit ist eine
Ablesung über eine Schnittstelle oder eine Funkverbin-
dung möglich.
[0043] Die Erfindung bietet sich zur Bildung von Kom-
munikationsgruppen auch auf unterschiedlichen Ebe-
nen, d.h. "Hierarchien", an. So kann sich das System
beispielsweise auf die Raumebene beschränken. In die-
sem Fall besteht das System beispielsweise aus einem
Raumbediengerät, aus einem Abluft- sowie aus einem
Zuluftvolumenstromregler.
[0044] Insbesondere in mehrgeschossigen Gebäuden
können beispielsweise mehrere Räume wiederum unter-
einander zu einer Kommunikationsgruppe "einer höhe-
ren Ebene", d.h. Hierarchie, zusammengefasst sein. Ei-
ne solche Kommunikationsgruppe kann beispielsweise
einen zentralen Zuluftventilator und mehrere mit dem
zentralen Zuluftventilator zusammenwirkende raumsei-
tige Zuluftventilatoren oder Zuluftklappen aufweisen.
[0045] Damit ermöglicht das erfindungsgemäße Anla-
gesystem eine Zuordnung von Komponenten zu ver-
schiedenen "Hierarchien". So kann auf Raumebene bei-
spielsweise eine als Raumbediengerät ausgebildete
Komponente sowie Raumzuluftregler und Raumabluft-
regler einer Kommunikationsgruppe zugeordnet sein.
[0046] Gleichzeitig können diese Raumzuluftregler
und Raumabluftregler und eine weitere Komponente, wie
beispielsweise ein Ventilator, einer Kommunikations-
gruppe einer höheren Ebene zugeordnet sein. Hierfür
würde jede dieser Komponenten eine Kommunikations-
kennung aufweisen, die eine entsprechende Zuordnung
zu einer Kommunikationsgruppe dieser Hierarchie er-
laubt.
[0047] Bei einer funktionalen Kommunikationsken-
nung wird eine Zuordnung einer Komponente zu einer
Kommunikationsgruppe einer falschen Hierarchie ver-
hindert. So stellt regelmäßig beispielsweise ein Fre-
quenzumformer eines Ventilators eine Komponente ei-
ner höheren Ebene dar, so dass durch die funktionale
Kommunikationskennung eine Zuordnung zu einer Kom-
munikationsgruppe auf "Raumebene" unterbunden wird.
[0048] Selbstverständlich kann es sich um eine Kom-
munikationsgruppe sowohl innerhalb eines zentralen als
auch eines dezentralen Anlagesystems handeln.
[0049] Bei einer Komponente kann es sich beispiels-
weise um einen Abluft- oder Zuluftregler, um einen Ab-
luft- oder Zuluftventilator, um eine Klappe jeglicher kon-
struktiver Ausgestaltung und Funktion, um eine Misch-
box, in der Kalt- und Warmluft gemischt wird, oder der-
gleichen handeln. Bei den Komponenten kann es sich
auch um andere Bauteile eines klima- und raumlufttech-
nischen Anlagesystems, wie beispielsweise um Ventila-
toren, Frequenzumformer, Bedieneinheiten, Volumen-
stromregler, Durchlässe mit Antrieben, Ventiltriebe oder
andere Aktoren sowie um komplette Fassadenlüftungs-
geräte, wie dezentrale Geräte, handeln.
[0050] Bei dem erfindungsgemäßen Anlagensystem
können beispielsweise alle als Zuluftvolumenstromreg-
ler ausgebildeten Komponenten mit dem als zentrale
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Versorgungseinrichtung ausgebildeten Zuluftventilator
zu einer Kommunikationsgruppe zugeordnet werden.
[0051] Eine entsprechende Kommunikationsgruppe
kann auch bei den als Abluftregler ausgebildeten Kom-
ponenten und einem als zentrale Versorgungseinrich-
tung ausgebildeten Abluftventilator erzeugt werden. Da-
mit enthält der zentrale Abluftventilator beispielsweise
Informationen darüber, welche Abluftvolumenstromreg-
ler ihm zugeordnet sind, so dass beispielsweise in Ab-
hängigkeit der Leistung des Abluftventilators eine ent-
sprechende Regelung der Abluftvolumenstromregler
vorgenommen werden kann.
[0052] Für eine optimale Betriebsweise benötigen Vo-
lumenstromregler üblicherweise einen gewissen Volu-
menstrom, der - sofern es sich um einen Zuluftvolumen-
strom handelt - von dem Zuluftventilator bereitgestellt
wird. Das erfindungsgemäße System ermöglicht, dass
die Volumenstromregler die Leistung der mit diesem Vo-
lumenstromregler zusammenwirkenden Zuluftventilato-
ren beeinflussen können. Hierzu ist in jedem Volumen-
stromregler beispielsweise ein Volumenstrommesser
vorgesehen.
[0053] Damit ist eine energieoptimierte Steuerung/Re-
gelung möglich, da im Rahmen einer Kommunikations-
gruppe beispielsweise einem Zuluftventilator die ent-
sprechenden Zuluftvolumenstromregler dieser Zone zu-
geordnet werden können und eine Anpassung an den
tatsächlich benötigten Bedarf möglich ist. Es ist nicht er-
forderlich, dass beispielsweise der Zuluftventilator Infor-
mationen darüber hat, wo die ihm zugeordneten Volu-
menstromregler innerhalb der kompletten Lüftungsanla-
ge angeordnet sind. Wichtig ist lediglich, dass der zen-
trale Zuluftventilator Informationen darüber hat, welche
Zuluftvolumenstromregler ihm zugeordnet sind.
[0054] Es bietet sich an, wenn an zumindest einer der
beiden zu verbindenden Komponenten, vorzugsweise
an der ersten Komponente, eine als Identifikationstaster
ausgebildete Konfigurationseinrichtung vorgesehen ist.
Damit wird an der betreffende Komponente manuell das
Senden des Signals bzw. die Empfangsbereitschaft zum
Zwecke der Zuordnung aktiviert.
[0055] Zumindest die erste Komponente kann als Be-
diengerät ausgebildet sein. Selbstverständlich
kann(können) einem Bediengerät ein oder mehrere
Komponenten zugeordnet werden. Zumindest ein Be-
diengerät kann als Raumbediengerät ausgebildet sein.
[0056] Es ist selbstverständlich möglich, dass zumin-
dest eine Komponente einer Kommunikationsgruppe zu-
sätzlich noch mit einer eventuell vorhandenen bauseiti-
gen Gebäudeleittechnik verbunden ist.
[0057] Eine Komponente kann als Versorgungsein-
richtung, insbesondere als zentraler Zuluft- oder Abluft-
ventilator, ausgebildet sein.
[0058] Im Folgenden werden in den Zeichnungen dar-
gestellte Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine erste Variante des erfindungsmäßen Ver-

fahrens,

Fig. 2 eine zweite Variante des erfindungsmäßen
Verfahrens,

Fig. 3 eine dritte Variante des erfindungsmäßen Ver-
fahrens und

Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsmä-
ßiges Systems.

[0059] In allen Figuren werden für gleiche bzw. gleich-
artige Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen ver-
wendet.
[0060] In den Fig. 1-3 sind jeweils fünf Komponenten
K1 bis K5 dargestellt, wobei jeder Komponente K1 bis
K5 eine Speichereinrichtung 9 zugeordnet ist. Vor Beginn
jeder Zuordnung ist- wie in den Fig. 1a-3a dargestellt -
jede Speichereinrichtung 9 noch leer. Jeder Komponente
K1 bis K5 ist eine Identifikationsnummer zugeordnet.
[0061] Bei dem Verfahrensablauf nach Fig. 1 wird - wie
in Fig. 1 b dargestellt - vor der eigentlichen Zuordnung
zur zu bildenden Kommunikationsgruppe ein Impuls 10
an der Komponente K1 erzeugt, infolgedessen ein Signal
11 ausgesendet wird. Damit wird die Komponente K1
aktiviert und sendet die Bereitschaft zum Aufbau einer
Kommunikationsgruppe mittels eines Telegrammes
BCG-K1 (Built Communication Group-K1) als Signal 11,
beispielsweise per Broadcast, an alle Komponenten K2
bis K5. Dieses Signal 11 kann ständig oder zyklisch ge-
sendet werden.
[0062] Bei einem Broadcast handelt es sich um eine
Nachricht, bei der Datenpakete von einem Punkt aus an
alle Komponenten des betreffenden Netzes übertragen
werden können. Die Verwendung eines Broadcasts bie-
tet sich an, wenn die Adresse der empfangenen Kompo-
nente noch unbekannt ist. Durch einen Broadcast ist eine
einfache Übermittlung von Informationen an alle Kom-
ponenten eines Netzes möglich, so dass eine entspre-
chende Übertragung an jede einzelne Komponente des
klima- und raumlufttechnischen Anlagesystems nicht
mehr erforderlich ist.
[0063] Die Komponenten K2 bis K5 empfangen durch
ihre jeweilige nicht dargestellte Empfangseinrichtung
das Signal 11, dass sie nunmehr der zu bildenden Kom-
munikationsgruppe an die Komponente K1 beitreten
können. Das von der Komponente K1 ausgesendete Si-
gnal 11 signalisiert also die Bereitschaft eines Beitritts
zu einer Kommunikationsgruppe.
[0064] In den Fig. 1 c und 1 d ist das erfindungsgemäße
Verfahren am Beispiel der Zuordnung der Komponente
K3 bzw. der Komponente K5 dargestellt. Die Komponen-
te K3 bzw. die Komponente K5 empfängt das von der
Komponente K1 ausgesendete Signal 11. Durch einen
Impuls 10 an der Komponente K3 bzw. K5 wird der Beitritt
zur Kommunikationsgruppe an die Komponente K1 initi-
iert. Dies kann beispielsweise durch einen Tastenimpuls
erfolgen. Die Komponente K3 bzw. K5 sendet an die
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Komponente K1 ein Signal 11 in Form eines Beitrittste-
legramms, das in dem dargestellten Beispiel als ACG-K3
bzw. ACG-K5 (Acknowledge Communcation Group-K3
bzw. Acknowledge Communcation Group-K5) bezeich-
net ist.
[0065] Die Komponente K1 empfängt das Telegramm
und speichert die betreffende Zuordnung zu der Kompo-
nente K3 bzw. zu der Komponente K5 in seiner Spei-
chereinrichtung 9 ab.
[0066] In Fig. 1 e ist ein mögliches Ende des Kommu-
nikationsgruppenaufbaus dargestellt. In dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel wird durch einen Impuls 12 an
der Komponente K5 der Zuordnungsprozess beendet.
Dazu sendet die Komponente K5 an die Komponente K1
ein Signal 13 in Form eines Telegramms TCG-K1 (Ter-
minate Communication Group-K1) aus. Die Komponente
K1 empfängt das Telegramm und beendet den Zustand
des Kommunikationsgruppenaufbaus. Infolgedessen
wird das Aussenden des Telegramms BCG-K1 (Signals
11) eingestellt.
[0067] Wie Fig. 1 e zu entnehmen ist, ist die Kommu-
nikationsgruppenzughörigkeit nach Beendigung des Zu-
ordnungsprozesses nur in der Einstellung, d.h. der Spei-
chereinrichtung 9, der Komponente K1 festgelegt. So ist
in der Speichereinrichtung 9 der Komponente K1 die Zu-
ordnung der Komponenten K3 und K5 abgelegt.
[0068] In Fig. 2 ist eine Alternative des erfindungsge-
mäßen Verfahrens nach Fig. 1 dargestellt. Auch hier sen-
det die Komponente K1 ein Telegramm BCG-K1 als Si-
gnal 11 aus.
[0069] Durch einen Impuls 10, z.B. einen Tastenim-
puls, an der Komponente K3 bzw. an der Komponente
K5 wird der Beitritt zur Kommunikationsgruppe von der
Komponente K1 initiiert. Die Einstellung zur Zuordnung
zu dieser Kommunikationsgruppe wird in der zugeord-
neten zweiten Komponente, d.h. vorliegend in der Spei-
chereinrichtung 9 der Komponente K3 bzw. in der Spei-
chereinrichtung 9 der Komponente K5, hinterlegt. Damit
vermerken sich die Komponente K3 und die Komponente
K5 in ihrer jeweiligen Speichereinrichtung 9 die Kompo-
nente K1 als Teilnehmer der Kommunikationsgruppe.
[0070] In Fig. 2 e ist die Beendigung des Kommunika-
tionsgruppenaufbaus dargestellt. Bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel kann beispielsweise durch die Er-
zeugung eines Impulses 12, z.B. eines Tastenimpulses,
an der Komponente K1 der Aufbau beendet werden. Das
Senden des Telegramms BCG-K1 als Signal 11 wird dar-
aufhin eingestellt.
[0071] Der Vorgang kann auch durch eine zeitlich be-
grenzte Bereitschaft zum Aufbau der Kommunikations-
gruppe selbständig beendet werden. Der oben beschrie-
bene Ablauf kann alternativ auch von jeder anderen
Komponente beendet werden. Dazu ist eine Kommuni-
kation von der Komponente, von der aus die Zuordnung
abgebrochen werden soll, zum initiierenden Teilnehmer,
hier der Komponente K1, erforderlich.
[0072] Wie Fig. 2 e zu entnehmen ist, ist die Kommu-
nikationsgruppenzughörigkeit von der Komponente K1

nach Beendigung des Zuordnungsprozesses in der je-
weiligen Einstellung der Komponente K3 bzw. der Kom-
ponente K5 festgelegt.
[0073] In Fig. 3 ist eine weitere alternative Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt.
Hier wird die Komponente K1 durch einen Impuls 14, wie
z.B. einen Tastenimpuls, in ihre Empfangsbereitschaft
zum Aufbau einer Kommunikationsgruppe gesetzt.
[0074] Bei der Zuordnung beispielsweise der Kompo-
nente K3 wird an der Komponente K3 ein Impuls 10 zum
Beitritt zur Kommunikationsgruppe an die Komponente
K1 initiiert. Die Komponente K3 sendet an die Kompo-
nente K1 ein Beitrittsbestätigungstelegramm ACG-K3
als Signal 11 aus. Die Komponente K1 empfängt das
Telegramm und speichert die Komponente K3 in ihrer
Speichereinrichtung 9 als Teilnehmer zur Kommunikati-
onsgruppe ab. Die Zuordnung der Komponente K5 er-
folgt gleichermaßen wie in Fig. 3 d dargestellt.
[0075] Der Kommunikationsgruppenaufbau kann - wie
in Fig. 3 e dargestellt - an jeder beliebigen Komponente,
beispielsweise an der Komponente K1, beendet werden.
In Fig. 3 e wird an der Komponente K5 durch einen Impuls
12 z.B. durch einen Tastenimpuls, der Aufbau der Kom-
munikationsgruppe der Komponente K1 beendet. Dazu
sendet die Komponente K5 an die Komponente K1 ein
Signal 13 in Form eines Telegramms TCG-K1 (Terminate
Communication Group-K1). Die Komponente K1 emp-
fängt das Telegramm und beendet den Empfangszu-
stand für den Kommunikationsgruppenaufbau.
[0076] Der Zustand des Kommunikationsgruppenauf-
baus kann auch durch einen Impuls an einer Komponen-
te beendet werden.
[0077] Alternativ kann - wie in der unteren Darstellung
von Fig. 3 e verdeutlicht - der Zustand zum Aufbau einer
Kommunikationsgruppe auch automatisch durch Ablauf
einer beliebigen Zeit selbständig beendet werden.
[0078] Die in den Fig. 1-3 dargestellten Abläufe stellen
nur den grundsätzlichen Ablauf dar. Die zur technischen
Realisierung erforderliche Gesamtkommunikation inklu-
sive Quittierung, Zustandsspeicherung und Verriegelung
sind nicht im Detail dargestellt.
[0079] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsmäßiges Systems. Wie der Figur zu entnehmen
ist, umfasst das dargestellte Anlagesystem insgesamt
drei jeweils als Kommunikationsgruppen ausgebildete
Räume 1-3. Jede dieser drei Kommunikationsgruppen
befindet sich auf "Raumebene". Die Raumebene stellt
innerhalb des dargestellten Lüftungssystems die Ebene
mit der untersten Hierarchie dar.
[0080] Dem Raum 1 ist eine als Zuluftvolumenstrom-
regler 4 ausgebildete Komponente sowie zwei als Ab-
luftvolumenstromregler 5 ausgebildete Komponente zu-
geordnet. Zur Steuerung der Abluftvolumenstromregler
5 und des Zuluftvolumenstromreglers 4 dieses Raumes
1 ist eine als Raumbediengerät 6 ausgebildete weitere
Komponente vorgesehen.
[0081] In dem Raum 2 sind neben einer als Raumbe-
diengerät 6 ausgebildeten Komponente insgesamt drei
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Zuluftvolumenstromregler 4 und zwei Abluftvolumen-
stromregler 5 vorgesehen. Dem Raum 3 sind neben einer
als Raumbediengerät 6 ausgebildeten Komponente zwei
Zuluftvolumenstromregler 4 und ein Abluftvolumen-
stromregler 5 zugeordnet.
[0082] Die Abluftvolumenstromregler 5 aller drei Räu-
me 1 bis 3 bilden zusammen mit einer als zentralen Ab-
luftventilator 7 ausgebildeten Versorgungseinrichtung
ein weiteres System einer übergeordneten Ebene, d.h.
einer höheren "Hierarchie". Damit sind die Abluftvolu-
menstromregler 5 jeweils zwei Kommunikationsgruppen
unterschiedlicher Hierarchien, nämlich der Raumebene
und einer übergeordneten Ebene, zugeordnet.
[0083] Auch die sechs Zuluftvolumenstromregler 4
sind neben der Raumebene einer übergeordneten Ebe-
ne zugeordnet. So bilden die sechs Zuluftvolumenstrom-
regler 4 der drei Räume 1 bis 3 zusammen mit einer als
zentraler Zuluftventilator 8 ausgebildeten Versorgungs-
einrichtung eine weitere in Bezug zur Raumebene über-
geordnete Kommunikationsgruppe.
[0084] Sollen beispielsweise auf der Raumebene des
Raumes 1 die Kommunikationswege zwischen dem Zu-
luftvolumenstromregler 4, den zwei Abluftvolumenstrom-
reglern 5 und dem Raumbediengerät 6 zu einer noch zu
bildenden Kommunikationsgruppe zugeordnet werden,
wird an einer der vier zu dieser einen Kommunikations-
gruppe zuzuordnenden Komponenten (einem Zuluftvo-
lumenstromregler 4, zwei Abluftvolumenstromregler 5
oder einem Raumbediengerät 6) der Zuordnungspro-
zess beispielsweise durch Drücken eines entsprechen-
den Tasters an einer der vier Komponenten angestoßen.
Von dieser betreffenden sendenden Komponente wird
daraufhin ein Signal ausgesandt.
[0085] Anschließend werden dieser sendenden Kom-
ponente nacheinander die drei weiteren Komponenten
zur Bildung einer Kommunikationsgruppe zugeordnet.
Dies kann beispielsweise durch Drücken eines entspre-
chenden Tasters an den zuzuordnenden Komponenten
oder durch eine andere geeignete Maßnahme erfolgen.
[0086] Nachdem die Zuordnung der drei weiteren
Komponenten zu der das Signal sendenden Komponen-
te beendet ist, wird der Vorgang beispielsweise an der
sendenden Komponente wieder gestoppt. Selbstver-
ständlich kann der Vorgang auch an einer anderen Kom-
ponente gestoppt werden. Es ist auch möglich, dass das
Aussenden des Signals bei der sendenden Komponente
von vorneherein zeitlich beschränkt ist, so dass das Aus-
senden nach Ablauf der vorgegebenen Zeitdauer auto-
matisch gestoppt wird.
[0087] Auf diese Weise sind alle vier Komponenten in
der Raumebene des Raumes 1 untereinander verbun-
den, so dass jede der vier Komponenten mit jeder ande-
ren Komponente dieser Kommunikationsgruppe kom-
munizieren kann.
[0088] Der in der Raumebene des Raumes 1 zugeord-
nete Zuluftvolumenstromregler 4 kann auf folgende Wei-
se auch noch der übergeordneten Ebene zugeordnet
werden, wobei die Zuordnung zu dieser übergeordneten

Ebene gleichermaßen erfolgt. Auch hier wird beispiels-
weise an einer der sieben Komponenten (sechs Zuluft-
volumenstromregler 4, ein Zuluftventilator 8), die zu der
übergeordneten Kommunikationsgruppe zusammenge-
fasst werden sollen, der Zuordnungsprozess angesto-
ßen und die anderen Komponenten dieser zu bildenden
Kommunikationsgruppe entsprechend zugeordnet.
Dann ist beispielsweise in dem zentralen Zuluftventilator
8 auch die Information hinterlegt, dass der Zuluftventila-
tor 8 mit insgesamt sechs Zuluftvolumenstromreglern 4
zusammenwirkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Zuordnung eines Kommunikations-
weges zwischen zwei Komponenten eines klima-
und raumlufttechnischen Anlagesystems zu einer,
insbesondere erst noch zu bildenden, Kommunika-
tionsgruppe, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest die zwei Komponenten zu einer Kommuni-
kationsgruppe zusammengefasst werden, innerhalb
der jede der Kommunikationsgruppe zugeordnete
Komponente mit wenigstens einer anderen Kompo-
nente dieser Kommunikationsgruppe in wenigstens
einer Richtung, vorzugsweise bidirektional, kommu-
nizieren kann, wobei die Bereitschaft eines Beitritts
zu einer Kommunikationsgruppe bei den beiden
Komponenten gegeben ist und dass an einer der
zwei Komponenten, die der vorgenannten Kommu-
nikationsgruppe zugeordnet werden soll, durch ei-
nen Impuls (10), z.B. Tastenimpuls, die Zuordnung
zur insbesondere zu bildenden Kommunikations-
gruppe initiiert wird, die Kommunikationsgruppen-
zughörigkeit in der Einstellung der ersten der zwei
Komponenten und/oder der Einstellung der zweiten
der zwei Komponenten festgelegt wird.

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass vor der eigentlichen
Zuordnung zur, insbesondere zu bildenden, Kom-
munikationsgruppe durch den Impuls (10) zumin-
dest eine Komponente ein Signal (11) aussendet,
das die Bereitschaft eines Beitritts zu einer Kommu-
nikationsgruppe, welche diese sendende Kompo-
nente umfasst, erklärt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aussenden des Signals (11),
vorzugsweise an der sendenden, Komponente op-
tisch und/oder akustisch angezeigt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach Ab-
schluss der Zuordnung aller gewünschten Kompo-
nenten zu einer zu bildenden Kommunikationsgrup-
pe an einer der dieser Kommunikationsgruppe zu-
geordneten Komponente, vorzugweise an der sen-
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denden Komponente, das Aussenden des Signals
11 durch einen Impuls (12), insbesondere Tasten-
impuls, gestoppt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach Ab-
schluss der Zuordnung aller gewünschten Kompo-
nenten zu einer zu bildenden Kommunikationsgrup-
pe an einer Komponente, vorzugweise an der sen-
denden Komponente, die Bereitschaft eines Beitritts
zu einer Kommunikationsgruppe durch einen Impuls
(12), insbesondere Tastenimpuls, gestoppt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung zwischen zwei Komponenten drahtlos, insbe-
sondere funkbasiert, ausgebildet ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne Komponente wenigstens eine bei der Durchfüh-
rung des Zuordnungsprozesses abgefragte und für
die Ermöglichung einer Zuordnung relevante funk-
tionale Kommunikationskennung aufweist und dass
weiterhin eine weitere Komponente, mit der eine Zu-
ordnung erfolgen soll, eine Speichereinrichtung (9)
mit einer kompatiblen Kommunikationskennung be-
inhaltet und die Zuordnung von der ersten und/oder
der weiteren Komponente nur ausgeführt wird, so-
fern zwischen der Kommunikationskennung der er-
sten Komponente und der in der Speichereinrich-
tung der weiteren Komponente hinterlegten Kommu-
nikationskennung Übereinstimmung besteht.

8. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass an einer Komponente
die für die aktuelle Zuordnung zu einer Kommunika-
tionsgruppe zu verwendende Kommunikationsken-
nung einstellbar ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass an zumindest
einer weiteren Komponente die soeben erfolgte Zu-
ordnung dieser weiteren Komponente zu einer Kom-
munikationsgruppe optisch und/oder akustisch si-
gnalisiert wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne Komponente mit einer Regeleinrichtung verse-
hen ist.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne Komponente, vorzugsweise eine als Bediengerät
ausgebildete Komponente, eine, insbesondere Ver-
brauchsdaten, speichernde Speichereinrichtung (9)
aufweist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne Komponente, vorzugsweise eine als Bediengerät
ausgebildete Komponente, eine Übertragungsein-
richtung und/oder Schnittstelle zur Übertragung von
Daten, insbesondere von Verbrauchsdaten, auf-
weist.
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