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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur skriptgesteuerten Datenverarbeitung von
Daten für ein Hauskommunikations- oder Hausautoma-
tionssystem.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Herkömmliche Hausautomations- bzw. Haus-
kommunikationssysteme weisen eine enge Produkt-
oder Herstellerbindung auf. Dabei lassen sich in vielen
Fällen nur Komponenten eines bestimmten Herstellers
einsetzen. Daher sind Geräte häufig nicht miteinander
kompatibel. Folglich sind herkömmliche Hausautomati-
ons- bzw. Hauskommunikationssysteme unflexibel und
schwer an technische Rahmenbedingungen oder Kun-
denwünsche adaptierbar.
[0003] Die Druckschrift US 2003 / 0 106 062 A1 offen-
bart ein Heimnetzwerk, welches von einem Zustandsau-
tomaten gesteuert wird.
[0004] Die Druckschrift US 2010 / 0 277 300 A1 offen-
bart eine Steuereinrichtung zum Steuern eines Heim-
netzwerks.
[0005] Die Druckschrift "Implementation of the KNX
Standard" von Dr. Y. Kyselytsya und Dr. Th. Weinzierl
beschreibt den KNX-Standard für Heimautomatisierung.
[0006] Die Druckschrift US 2006 / 0 063 517 A1 offen-
bart ein System zur Identifikation von Besuchern und zur
Kommunikation mit Besuchern.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Daten-
verarbeitung von Daten für ein Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem zu schaffen, welches die
obengenannten Nachteile vermeidet.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den in Patentanspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen gelöst.
[0009] Die Erfindung schafft eine Vorrichtung zur
skriptgesteuerten Datenverarbeitung von Daten für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomationssystem
mit
[0010] mindestens einer Schnittstelle zum Empfang
von Datenpaketen, welche von einem ersten Gerät über
ein Datennetzwerk gemäß einem ersten Datenübertra-
gungsprotokoll übertragen werden, wobei jede Schnitt-
stelle einen zugehörigen Protokolltreiber aufweist, wel-
cher die in den empfangenen Datenpaketen enthaltenen
Daten in ein internes Datenformat umwandelt, und mit
[0011] einer Skripting-Engine, die ein gespeichertes
Anwendungsprogrammskript lädt, welches die in dem in-
ternen Datenformat vorliegenden empfangenen Daten
gemäß den in dem Anwendungsprogrammskript enthal-

tenen Anwendungsprogrammanweisungen anhand von
Statuspunkten (SP), die jeweils einen Zustand einer Ge-
rätefunktion eines Gerätes angeben, verarbeitet, wobei
die verarbeiteten Daten durch einen Protokolltreiber in
Datenpakete verpackt und gemäß einem zweiten Daten-
übertragungsprotokoll über eine Schnittstelle zu einem
zweiten Gerät übertragen werden.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bietet den
Vorteil, dass sie zu einem einheitlichen Netzwerkstan-
dard kompatibel ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
kann eine strukturierte Verkabelung sowie die Datenü-
bertragungsprotokolle, welche von der Telefonie bis zur
Mediensteuerung die gemeinsame Basis zahlreicher An-
wendungen bilden, nutzen und sich auf diese Weise
nahtlos in ein IP-Netzwerk integrieren.
[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist vor-
zugsweise mehrere Schnittstellen auf, wobei diese
Schnittstellen mindestens eine Feldbus-Schnittstelle, ei-
ne SIP-(Session Initiation Protocol)Schnittstelle, eine
Webservice-Schnittstelle, eine Telefonanlagen-Schnitt-
stelle.
[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann durch
einen zentralen oder durch mehrere dezentrale Server
eines Serververbundes gebildet werden. Der oder die
Server setzen sich dabei aus einer Reihe von Diensten
und Schnittstellen zusammen, welche die verschiedenen
Funktionen und Anforderungen des Systems unter sich
aufteilen. Die Vorrichtung ist vor allem für das Verbin-
dungshandling, die Erweiterung sowie die Kontrolle des
jeweiligen Systems zuständig.
[0015] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sind die Geräte jeweils über
ein Datennetzwerk, beispielsweise ein Local Area Net-
work (LAN), mit der Vorrichtung zur skriptgesteuerten
Datenverarbeitung direkt verbunden, wobei es sich bei
den Geräten beispielsweise um Endgeräte handelt.
[0016] Weiterhin kann bei einer möglichen Ausfüh-
rungsform ein Gateway zu einem anderen Datennetz-
werk mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur skript-
gesteuerten Datenverarbeitung von Daten verbunden
sein. Bei diesem Gateway kann es sich beispielsweise
um ein KNX-Gateway handeln.
[0017] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung wird das Anwendungspro-
grammskript durch die Skripting-Engine aus einem
Skript-Programmspeicher geladen und die in dem gela-
denen Anwendungsprogrammskript enthaltenen An-
wendungsprogrammanweisungen werden durch einen
Interpreter interpretiert.
Bei einer möglichen Ausführungsform führt der Interpre-
ter einen Quellcode des Anwendungsprogrammskripts
direkt aus.
[0018] Bei einer alternativen Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung wird der Quellcode des
Anwendungsprogrammskripts in einen Zwischencode
übersetzt und anschließend wird dieser Zwischencode
ausgeführt.
[0019] Weiterhin kann bei einer möglichen weiteren
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Ausführungsform der Interpreter einen vorkompilierten
Code des Anwendungsprogrammskripts ausführen.
[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung weist der Server einen
Server-Kernel auf, welcher als primäre Basisdienste,
einen Nachrichtenaustauschdienst zum internen Aus-
tausch von Nachrichten, einen Datenbankdienst zum Be-
reitstellen von Konfigurationsdaten und
einen Datastore-Dienst zum Bereitstellen von Laufzeit-
daten aller Dienste des Servers aufweist.
[0021] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung stellt der Server als sekun-
däre Dienste Netzwerkdienste bereit, welche einen
DHCP-(Dynamic Host Configuration Protocol)Dienst zur
Vergabe von IP-Adressen für die Geräte, einen
DNS-(Domain Name System)Dienst zur Adressauflö-
sung, einen NTP-Dienst zur Zeitsynchronisation und
einen TFTP-(Trivial File Transfer Protocol)Dienst zum
Datentransfer zwischen Teilnehmern und dem Server
aufweist.
[0022] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bzw. des erfindungsgemä-
ßen Servers weist dieser eine Feldbus-Schnittstelle auf,
bei der es sich vorzugsweise um eine KNX-Feldbus-
Schnittstelle handelt.
[0023] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung stellt der Datastore-Dienst
des Servers als Laufzeitdaten Statuspunke bereit, die
jeweils einen Zustand einer Gerätefunktion eines Gerä-
tes angeben. Bei diesen Gerätefunktionen kann es sich
um Sensorfunktionen und Aktorfunktionen der jeweiligen
Geräte handeln.
[0024] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist jedem Statuspunkt ein
konfigurierbarer Datentyp fest zugeordnet, welcher
durch den Datenbankdienst des Server-Kernels bereit-
gestellt wird.
[0025] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bildet eine Wertänderung
eines Statuspunktes ein Auslöseereignis, durch welches
die Skripting-Engine dazu aktiviert wird, anhand der
durch den Datenbankdienst des Server-Kernels bereit-
gestellten Konfigurationsdaten ein zu dem jeweiligen
Statuspunkt zugehöriges Anwendungsprogrammskript
aus dem Skript-Programmspeicher zu laden und auszu-
führen.
[0026] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung wird durch das geladene
Anwendungsprogrammskript in Abhängigkeit von dem
durch die Wertänderung eines Statuspunktes hervorge-
rufenen Auslöseereignis der Wert mindestens eines an-
deren Statuspunktes einer Gerätefunktion eines Gerätes
als Folgeereignis geändert.
[0027] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung wird bei Auftreten eines Fol-
geereignisses durch das geladene Anwendungspro-
grammskript mindestens eine zugehörige Gerätefunkti-
on eines Gerätes angesteuert, indem verarbeitete Daten

als Steuerdaten in einem Datenpaket verpackt zu dem
jeweiligen Gerät übertragen werden.
[0028] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung wird eine durch ein Anwen-
dungsprogrammskript hervorgerufene Wertänderung ei-
nes Statuspunktes infolge eines Auslöseereignisses
oder infolge eines Folgeereignisses anhand der durch
den Datenbank-Dienst bereitgestellten Konfigurations-
daten an andere Anwendungsprogrammskripte in einer
Nachricht gemeldet, die eine derartige Meldung entspre-
chend den Konfigurationsdaten abonniert haben.
[0029] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist die Vorrichtung über eine
Schnittstelle mit einem Anzeigegerät verbunden, wel-
ches einem Nutzer die Wertänderung eines Statuspunk-
tes anzeigt.
[0030] Die Erfindung schafft ferner ein Verfahren zum
skriptgesteuerten Verarbeiten von Daten für ein Haus-
kommunikations- oder Hausautomationssystem durch
einen Server mit den in Patentanspruch 18 angegebenen
Merkmalen.
[0031] Die Erfindung schafft demnach ein Verfahren
zum skriptgesteuerten Verarbeiten von Daten für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomationssystem
durch einen Server mit den Schritten: Umwandeln von
Daten, die der Server in einem Datenpaket gemäß einem
ersten Datenübertragungsprotokoll von einem ersten
Gerät empfängt, durch einen zugehörigen Protokolltrei-
ber des Servers in ein internes Datenformat,
Verarbeiten der in dem internen Datenformat des Ser-
vers vorliegenden Daten gemäß Anweisungen eines ge-
ladenen Anwendungsprogrammskripts des Servers an-
hand von Statuspunkten (SP), die jeweils einen Zustand
einer Gerätefunktion eines Gerätes angeben, und
Verpacken der verarbeiteten Daten durch einen Proto-
kolltreiber des Servers in Datenpakete, die gemäß einem
zweiten Datenübertragungsprotokoll von dem Server zu
einem zweiten Gerät übertragen werden.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNGEN

[0032] Im Weiteren werden mögliche Ausführungsfor-
men der erfindungsgemäßen Vorrichtung und des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur skriptgesteuerten Da-
tenverarbeitung von Daten für ein Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ein Diagramm zur Darstellung einer Aus-
führungsvariante eines Systems, welches ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung zur skript-
gesteuerten Datenverarbeitung von Daten für
ein Hauskommunikations- und Hausautoma-
tionssystem einsetzt;

Fig. 2 zeigt ein Diagramm zur prinzipiellen Darstel-
lung einer weiteren Ausführungsvariante ei-
nes Hauskommunikations- oder Hausauto-
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mationssystems, welches die erfindungsge-
mäße Vorrichtung zur skriptgesteuerten Da-
tenverarbeitung von Daten einsetzt;

Fig. 3 zeigt ein Diagramm zur Darstellung einer wei-
teren Ausführungsvariante eines Hauskom-
munikations- oder Hausautomationssystems,
welches die erfindungsgemäße Vorrichtung
zur skriptgesteuerten Datenverarbeitung von
Daten einsetzt;

Fig. 4 zeigt schematisch den Aufbau einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur skriptgesteu-
erten Datenverarbeitung von Daten für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystem;

Fig. 5 zeigt ein einfaches Ablaufdiagramm zur Dar-
stellung einer Ausführungsvariante eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zur skriptge-
steuerten Datenverarbeitung von Daten für
ein Hauskommunikations- oder Hausautoma-
tionssystem;

Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur skriptgesteu-
erten Datenverarbeitung von Daten für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystem;

Fig. 7 zeigt ein Anwendungsbeispiel für ein Haus-
kommunikations- oder Hausautomationssys-
tem, welches die erfindungsgemäße Vorrich-
tung zur skriptgesteuerten Datenverarbeitung
von Daten einsetzt;

Fig. 8 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel eines
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystems, welches die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur skriptgesteuerten Datenver-
arbeitung von Daten einsetzt;

Fig. 9 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystem, welches die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur skriptgesteuerten Datenver-
arbeitung von Daten einsetzt;

Fig. 10 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystem, welches die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur skriptgesteuerten Datenver-
arbeitung von Daten einsetzt;

Fig. 11 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystem, welches die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur skriptgesteuerten Datenver-

arbeitung von Daten einsetzt;

Fig. 12 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomati-
onssystem, welches die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur skriptgesteuerten Datenver-
arbeitung von Daten einsetzt;

Fig. 13 zeigt schematisch ein Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem auf Protokolle-
bene, welches die erfindungsgemäße Vor-
richtung zur skriptgesteuerten Datenverarbei-
tung von Daten einsetzt;

Fig. 14 zeigt schematisch ein beispielhaftes Se-
quenzdiagramm, wie es bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren und der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur skriptgesteuerten Daten-
verarbeitung von Daten verwendet werden
kann;

Fig. 15 zeigt ein weiteres beispielhaftes Sequenzdia-
gramm, wie es bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren und der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur skriptgesteuerten Datenverarbei-
tung von Daten verwendet werden kann;

Fig. 16 zeigt ein weiteres beispielhaftes Sequenzdia-
gramm, wie es bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren und der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur skriptgesteuerten Datenverarbei-
tung von Daten verwendet werden kann;

Fig. 17 zeigt ein weiteres beispielhaftes Sequenzdia-
gramm, wie es bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren und der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur skriptgesteuerten Datenverarbei-
tung von Daten verwendet werden kann;

Fig. 18 zeigt ein weiteres beispielhaftes Sequenzdia-
gramm, wie es bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren und der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur skriptgesteuerten Datenverarbei-
tung von Daten verwendet werden kann;

Fig. 19 zeigt ein Diagramm zur Erläuterung einer Tür-
matikFunktion als Anwendungsbeispiel für die
erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfin-
dungsgemäße Verfahren zur skriptgesteuer-
ten Datenverarbeitung von Daten;

Fig. 20 zeigt beispielhaft eine mögliche Bedienober-
fläche für ein mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung verbundenes Anzeigegerät.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0033] Wie man aus Fig. 1 erkennen kann, befindet
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sich eine erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zur skriptge-
steuerten Datenverarbeitung von Daten für ein Haus-
kommunikations- oder Hausautomationssystem 2 vor-
zugsweise in einem Gebäude oder einer Gebäudeanla-
ge. Bei der Vorrichtung 1 kann es sich um einen zentralen
Server oder um mehrere dezentrale Server eines Ser-
ververbundes handeln. Der Server ist, wie er in Fig. 1
und Fig. 4 dargestellt ist, an ein Datennetzwerk 3, bei-
spielsweise ein Local Area Network LAN, angeschlos-
sen. An dem Datennetzwerk 3 können mehrere bzw. eine
Vielzahl von Geräten 4-1, 4-2, 4-3 innerhalb des Gebäu-
des 2 angeschlossen sein. Der Server 1 sowie die Geräte
4-i weisen vorzugsweise jeweils eine IP-Adresse auf, so
dass die Geräte bzw. Endgeräte 4-i Datenpakete bzw.
Nachrichten mit dem Server 1 über das Netzwerk 3 aus-
tauschen können. Der Server 1 verfügt über eine Schnitt-
stelle zum Empfang der Datenpakete DP, welche an ei-
nem ersten Gerät, beispielsweise dem Gerät 4-1, über
das Datennetzwerk 3 gemäß einem ersten Datenüber-
tragungsprotokoll übertragen werden. Die jeweilige
Schnittstelle verfügt über einen Protokolltreiber, welcher
die in den empfangenen Datenpaketen DP enthaltenen
Daten in ein internes Datenformat des Servers 1 umwan-
delt. Der Server 1 verfügt ferner über eine integrierte
Skripting-Engine, die ein gespeichertes Anwendungs-
programmskript lädt. Dabei wird das Anwendungspro-
grammskript beispielsweise aus einem Skriptspeicher
1A des Servers 1 zur Ausführung geladen. Die Skripting-
Engine 1A verarbeitet die in dem internen Datenformat
vorliegenden empfangenen Daten gemäß den in dem
geladenen Anwendungsprogrammskript enthaltenen
Anwendungsprogrammanweisungen. Die auf diese Wei-
se verarbeiteten Daten werden durch einen weiteren Pro-
tokolltreiber ihrerseits in Datenpakete verpackt und ge-
mäß einem zweiten Datenübertragungsprotokoll über ei-
ne Schnittstelle des Servers 1 zu einem zweiten Gerät,
beispielsweise dem Gerät 4-2, übertragen. Die Anzahl
der an dem Netzwerk 2 angeschlossenen Geräte bzw.
Teilnehmer kann variieren. Eine IP-Adressierung lässt
eine sehr hohe Anzahl von Teilnehmern bzw. Geräten,
beispielsweise mehr als 1000 Teilnehmer, zu.
[0034] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. der er-
findungsgemäße Access-Server 1 führt eine skriptge-
steuerte Datenverarbeitung von Daten mit Hilfe von An-
wendungsprogrammskripten durch, die beispielsweise
in einem Skriptspeicher 8 der Vorrichtung 1 abgelegt
sind. Diese Anwendungsprogrammskripte stellen die
Systemintelligenz her, wobei die Anwendungspro-
grammskripte durch den Anbieter des Hauskommunika-
tions- oder Hausautomationssystems für den jeweiligen
Anwendungsfall geschrieben bzw. programmiert werden
können. Dabei ist es auch möglich, dass Entwicklungs-
partner bzw. Systemintegratoren derartige Anwen-
dungsprogrammskripte schreiben bzw. programmieren
und für das Hauskommunikations- bzw. Hausautomati-
onssystem zur Verfügung stellen. Daher ist die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 1 für verschiedenste Funkti-
onen bzw. Abläufe flexibel programmierbar. Ein Anwen-

dungsprogrammskript wird durch die Skripting-Engine
1A des Servers 1 aus dem Skript-Programmspeicher 8
geladen und die in dem geladenen Anwendungspro-
grammskript enthaltenen Anwendungsprogrammanwei-
sungen können bei einer möglichen Ausführungsform
durch einen Interpreter interpretiert werden.
[0035] Bei einer möglichen Ausführungsform wird ein
Quellcode des Anwendungsprogrammskripts durch den
Interpreter direkt ausgeführt. Dabei ist es möglich, dass
ein Quellcode des Anwendungsprogrammskripts zu-
nächst in einen Zwischencode übersetzt wird, der an-
schließend ausgeführt wird. Bei einer weiteren mögli-
chen Ausführungsvariante wird ein vorkompilierter Code
des Anwendungsprogrammskripts durch den Interpreter
ausgeführt. Die Anwendungsprogrammskripte, die sich
in dem Skript-Programmspeicher befinden, können in
verschiedenen Skriptsprachen programmiert vorliegen.
Beispielsweise können die Anwendungsprogrammskrip-
te in Perl, PHP oder Python programmiert sein. Andere
mögliche Skriptsprachen sind Ruby oder TCL. Die An-
wendungsprogrammskripte können für verschiedene
Kategorien programmiert werden, beispielsweise Tele-
fonanlagen-Skripte, Türkommunikationsskripte oder Ge-
bäudeautomatisierungsskripte. Jede Kategorie weist da-
bei ein oder mehrere Anwendungsprogrammskripte auf.
Die für die verschiedenen Kategorien geschriebenen
bzw. programmierten Anwendungsprogrammskripte
können sich in verschiedenen Programmspeichermodu-
len befinden. Diese Programmspeichermodule sind bei
einer möglichen Ausführungsvariante austauschbar und
können durch den Server 1 über eine Datenschnittstelle
aus einem Speichermodul bei Bedarf ausgelesen wer-
den. Beispielsweise kann ein Kooperationspartner oder
Entwicklungspartner mehrere Anwendungspro-
grammskripte für eine bestimmte Kategorie schreiben
bzw. programmieren und dem Anbieter des Hauskom-
munikations- oder Hausautomationssystems 2 zur Ver-
fügung stellen.
[0036] Es ist möglich, dass Skripte auch kategorieü-
bergreifend aktiv werden können, beispielsweise bei der
Kombination von Türkommunikation mit Schaltfunktio-
nen.
[0037] Der in den Fig. 1, 4 dargestellte Server 1 enthält
vorzugsweise einen Server-Kernel 1B, welcher primäre
Basisdienste bereitstellt. Diese Basisdienste können ei-
nen Nachrichtenaustauschdienst zum internen Aus-
tausch von Nachrichten, einen Datenbankdienst zum Be-
reitstellen von Konfigurationsdaten sowie einen soge-
nannten Datastore-Dienst zum Bereitstellen von Lauf-
zeitdaten aller Dienste des Servers 1 aufweisen. Neben
diesen primären Basisdiensten kann der Server 1 als se-
kundäre Dienste Netzwerkdienste bereitstellen, insbe-
sondere Standardnetzwerkdienste. Diese sekundären
Dienste können bei einer möglichen Ausführungsform
einen DHCP-(Dynamic Host Configuration Proto-
col)Dienst zur Vergabe von IP-Adressen für die verschie-
denen Geräte, einen DNS-(Domain Name Sys-
tem)Dienst zur Adressauflösung, einen NTP-Dienst zur
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Zeitsynchronisation sowie einen TFTP-(Trivial File
Transfer Protocol)Dienst zum Datentransfer zwischen
Teilnehmern bzw. Geräten und dem Server 1 umfassen.
[0038] Der Server 1 verfügt bei einer bevorzugten Aus-
führungsform über mehrere Schnittstellen, insbesondere
externe Schnittstellen zu dem Hauskommunikations-
und Hausautomationssystem. Diese Schnittstellen wei-
sen in einer möglichen Ausführungsform eine Feldbus-
Schnittstelle, insbesondere eine KNX-Feldbus-Schnitt-
stelle auf. Der KNX-Feldbus ist ein Nachfolger des EIB-
Feldbusses (Europäischer Installationsbus) (EIB). Bei
dem KNX-Bus werden Steuerfunktionen und Energiever-
teilung voneinander getrennt. Die Geräte sind über einen
gemeinsamen Bus miteinander verbunden und können
auf diese Weise Daten miteinander austauschen.
[0039] Neben einer Feldbus-Schnittstelle weist der
Server 1 vorzugsweise eine SIP-(Session Initiation Pro-
tocol)Schnittstelle auf. Auf diese Weise ist eine Einbin-
dung von standardkonformen SIP-Endgeräten in das
System möglich.
[0040] Außerdem weist der Server 1 vorzugsweise ei-
ne Schnittstelle für Webservices, insbesondere eine http-
Schnittstelle auf. Auf diese Weise ist es möglich, für
Fremdanwendungen Informationen abzufragen und ent-
sprechende Aktionen durch den Server 1 auszulösen.
[0041] Weiterhin kann der Server 1 mindestens eine
Telefonanlagen-Schnittstelle aufweisen, beispielsweise
eine ISDN-Schnittstelle. Ferner kann auch eine Schnitt-
stelle zur Anbindung einer analogen Telefonanlage vor-
gesehen werden. Diese Schnittstellen erlauben eine An-
bindung von TK-Anlagen an das System. Weitere mög-
liche Schnittstellen sind eine SNTP-Schnittstelle und ei-
ne CMTP-(Cytel Message Transport Protocol)Schnitt-
stelle für ein Anzeigegerät.
[0042] Bei einer möglichen Ausführungsform erfolgt
die Konfiguration des gesamten Systems an dem Server
1 mittels einer Nutzerschnittstelle bzw. einer Web-Ober-
fläche. Die im Rahmen einer Systemkonfiguration erstell-
ten virtuellen Schaltgeräte können anschließend von be-
rechtigten Teilnehmern bzw. Geräten genutzt werden.
Sind beispielsweise entsprechende Tasten an Endgerä-
ten bzw. Geräten 4-i mit Schaltfunktionen belegt, kann
der Server 1 in der Gerätekonfiguration die notwendigen
Anweisungen hinterlegen, um eine gewünschte Funktion
anzusteuern. In einer anderen Ausführungsform kann
zusätzlich über die Nutzer-Oberfläche des Servers 1
oder über ein an den Server 1 angeschlossenes Anzei-
gegerät, beispielsweise einen PC-Client, eine Übersicht
über alle verfügbaren Schaltfunktionen angezeigt wer-
den. Der Benutzer kann dabei die gewünschte Schalt-
funktion direkt auswählen und nutzen. Dazu kann der
Server 1 dem jeweiligen Teilnehmer in seiner Konfigu-
ration Informationen zur Verfügung stellen über die kon-
figurierenden Steuerelemente bzw. Statuspunkte SP der
Geräte sowie über den jeweiligen Datentyp der Status-
punkte SP. Die Schaltgeräte selbst können im Server 1
als Templates hinterlegt sein. Dabei wird vorzugsweise
für jeden unterstützten Gerätetyp, beispielsweise KNX-

Dimmer oder KNX-Schalter, ein eigenes Template vor-
gesehen. Dieses Template definiert vorzugsweise die für
die jeweiligen Funktionen benötigten Gruppenadressen
für den benötigten Datentyp. Weiterhin kann das Temp-
late die jeweils auf der Benutzeroberfläche zu verwen-
deten Oberflächenelemente, beispielsweise Slider,
Textfelder oder Buttons, angeben. Sind für die einzelnen
Elemente Minimal- oder Maximalwerte bzw. Schrittwei-
ten notwendig, können diese entweder in dem Template
direkt hinterlegt werden oder als Platzhalter über die Kon-
figurationsoberfläche bestimmt werden.
[0043] Der in den Fig. 1 und Fig. 4 dargestellte Server
1 stellt als primären Basisdienst einen sogenannten Da-
tastore-Dienst bereit. Der Datastore-Dienst des Servers
1 stellt als Laufzeitdaten Statuspunkte SP bereit, die je-
weils einen Zustand einer Gerätefunktion eines Gerätes,
beispielsweise eines Gerätes 4-i, angeben. Dabei ist je-
dem Status- bzw. Schaltpunkt SP ein konfigurierbarer
Datentyp fest zugeordnet, welcher durch den Daten-
bankdienst des Server-Kernels 1B des Servers 1 bereit-
gestellt wird. Ein Statuspunkt SP beschreibt einen Zu-
stand einer Gerätefunktion. Dem Statuspunkt SP ist ein
bestimmter Datentyp fest zugeordnet. Beispielsweise
kann ein Raumtemperaturregler den Zustand "Tempe-
ratur" aufweisen, wobei Temperatur ein komplexer Da-
tentyp ist mit den Feldern, "Dtype" und "Value". Beispiels-
weise kann ein Temperaturwert "25" für 25°C stehen. Bei
einer Temperatur kann es sich sowohl um einen Ist-Zu-
stand (gemessen von einem Temperatursensor) als
auch um einen Soll-Zustand handeln. Ein Temperatur-
regler, der beide Werte liefert, d.h. sowohl Ist-Zustand
als auch Soll-Zustand, hat demzufolge zwei Statuspunk-
te bzw. Schaltpunkte SP. Dabei kann einer der beiden
Schalt- bzw. Statuspunkte SP als Eingabefeld dienen
z.B. "Soll-Temperatur" und der andere Statuspunkt SP
"Ist-Zustand" wird, vorzugsweise auf der Oberfläche als
nicht editierbar, dargestellt, und dient lediglich zur Anzei-
ge des Temperatur-Ist-Zustandes. Vorzugsweise hinter-
legt der Skript-Programmierer des Anwendungspro-
grammskripts zu den verschiedenen Statuspunkten SP
jeweils eine Beschreibung, die vorzugsweise auf der Be-
nutzeroberfläche dargestellt werden kann.
[0044] Die Wertänderung eines Statuspunktes SP bil-
det ein Auslöseereignis bzw. Event, durch welches die
Skripting-Engine des Servers 1 dazu aktiviert wird, an-
hand der in dem Datenbankdienst des Server-Kernels
vorzugsweise bereitgestellten Konfigurationsdaten ein
zu dem jeweiligen Statuspunkt SP zugehöriges Anwen-
dungsprogrammskript aus dem Skript- Programmspei-
cher zu laden. Verändert sich somit ein Wert eines Sta-
tuspunktes SP, kann dies einen Event bzw. ein Ereignis
in der Skripting-Engine auslösen. Die Skripting-Engine
1A sucht dasjenige Anwendungsprogrammskript, wel-
ches für den betroffenen Statuspunkt bzw. Schaltpunkt
SP zuständig ist. Dies geschieht vorzugsweise mit Hilfe
der vom Datenbankdienst bereitgestellten Konfigurati-
onsdaten. Das betroffene Anwendungsprogrammskript
wird durch die Skripting-Engine 1A geladen und der auf-
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getretene Event bzw. das aufgetretene Ereignis wird
durch die Skripting-Engine 1A an das geladene Anwen-
dungsprogrammskript übergeben. Das Anwendungs-
programmskript kann eine oder mehrere Eventhändler
enthalten, die in Reaktion auf das aufgetretene Ereignis
eine oder mehrere Anwendungsanweisungen ausfüh-
ren. Der Eventhändler führt eine Ereignisbearbeitung
durch. Ein Event bzw. ein Ereignis kann beispielsweise
darin bestehen, dass durch einen Nutzer eine Taste bzw.
ein Schalter eines mit dem Server 1 verbundenen Gerä-
tes 4-i gedrückt wird. Der entsprechende Schaltpunkt
bzw. Statuspunkt SP, der beispielsweise vom Boolschen
Datentyp ist, ändert infolge der betätigten Taste seinen
Wert von "Aus" auf "An". Der dem Schalter zugeordnete
Statuspunkt SP kann somit eine Wertänderung erfahren,
sodass das zugehörige Anwendungsprogrammskript
aus dem Skriptprogrammspeicher 8 geladen wird. Bei-
spielsweise handelt es sich bei dem zugehörigen Anwen-
dungsprogrammskript um ein Gebäudeautomatisie-
rungsprogrammskript. Die Wertänderung des Status-
punktes SP bildet ein Auslöseereignis, das auf das ge-
ladene Anwendungsprogrammskript, d.h. durch das Ge-
bäudeautomatisierungsskript, behandelt wird. Das gela-
dene Anwendungsprogrammskript kann in Abhängigkeit
von dem durch die Wertänderung des Statuspunktes SP
hervorgerufenen Auslöseereignis mindestens einen an-
deren Statuspunktes SP’ einer Gerätefunktion eines an-
deren oder des gleichen Gerätes als Folgeereignis än-
dern. Beispielsweise kann das Anwendungspro-
grammskript infolge eines aufgetretenen Auslöseereig-
nisses, z.B. aufgrund der Wertänderung des Schaltpunk-
tes SP eines Schalters, beispielsweise eines Lichtschal-
ters, den Schaltpunkt bzw. Statuspunktes SP’ einer an-
deren Gerätefunktion als Folgeereignis ändern. Bei-
spielsweise kann der Statuspunkt bzw. Schaltpunkt einer
dem Lichtschalter zugeordneten Beleuchtungseinrich-
tung verändert werden. Zum Beispiel verändert sich der
Statuspunkt SP’ der Beleuchtungseinrichtung des ange-
sprochenen Geräts ebenfalls von "Aus" auf "An". Beim
Auftreten eines Folgeereignisses durch das geladene
Anwendungsprogrammskript wird mindestens eine zu-
gehörige Gerätefunktion eines Gerätes, beispielsweise
der Beleuchtungseinrichtung, angesteuert, indem die
verarbeiteten Daten von dem Server 1 als Steuerdaten
in ein Datenpaket verpackt zu dem jeweiligen Gerät, bei-
spielsweise der Beleuchtungseinrichtung, übertragen
werden. Die Datenübertragung kann dabei entspre-
chend einem zugehörigen Datenübertragungsprotokoll,
beispielsweise als KNX-Telegramm, erfolgen. Bei einer
möglichen Ausführungsform wird eine durch ein Anwen-
dungsprogrammskript hervorgerufene Wertänderung ei-
nes Statuspunktes SP infolge eines Auslöseereignisses
oder infolge eines Folgeereignisses anhand der durch
den Datenbankdienst bereitgestellten Konfigurationsda-
ten zusätzlich an andere Anwendungsprogrammskripte
jeweils in einer Nachricht gemeldet, die eine derartige
Meldung entsprechend den Konfigurationsdaten abon-
niert haben.

[0045] Beispielsweise kann ein Regelglied aus meh-
reren Statuspunkten bzw. Schaltpunkten SP bestehen,
mittels derer man auf das Verhalten einwirken kann. Bei-
spielsweise kann der oben angegebene Raumtempera-
turregler mindestens den Statuspunkt "Ist-Zustand" und
den Statuspunkt "Soll-Zustand" aufweisen. Ein derarti-
ges Regelglied kann auch beispielsweise weitere Sta-
tuspunkte SP beinhalten. Beispielsweise kann ein Re-
gelglied einen Schalter für Nachtabsenkung aufweisen
sowie eine Uhrzeit beinhalten, wann diese Nachabsen-
kung automatisch erfolgen soll.
[0046] Die Gruppierung von Statuspunkten SP in ei-
nem Gerät kann in sogenannten Status Point Groups
(SPG) erfolgen. Durch die Gruppierung der Statuspunkte
SP wird eine Einheit gebildet, beispielsweise ein Regel-
glied. Die Status-Punkt-Gruppe SPG kann einen globa-
len Status definieren, die beispielsweise die Funktion
Ein/Aus angibt. Die Status-Punkt-Gruppen SPG definie-
ren auf diese Weise eine Kategorie, zu der die jeweilige
Funktion gehört. Anhand der Kategorie kann die Status-
punktgruppe (SPG) auf der Oberfläche dargestellt wer-
den. Es ist möglich, verschiedene Kategorien vorzudefi-
nieren. Beispielsweise können SPG-Kategorien für Tür-
funktionen, Lichtfunktionen, Heizungs- und Klimafunkti-
onen, Jalousienfunktionen, Zutrittskontrollfunktionen,
Telekommunikationsfunktionen, statistische Funktio-
nen, Sicherheitsfunktionen, Mediensteuerungsfunktio-
nen, Energiemanagementfunktionen definiert werden.
Es kann zwischen generischen und komplexen Daten-
typen unterschieden werden. Generische Datentypen
umfassen insbesondere Boolsche Werte, Integer-Werte,
Aufzählungswerte, Fließkommazahlen, Textfelder, Da-
tum und Uhrzeit. Komplexe Datentypen können bei-
spielsweise den Datentyp Temperatur, den Datentyp
Temperaturdifferenz, eine eindeutige Identifizierung, ei-
nen Prozentwert, eine Geschwindigkeit, eine Winkelan-
gabe, eine Lichtstärke, einen RGB-Farbwert, einen
Druck, eine Energie oder eine Leistung aufweisen. Au-
ßerdem können für komplexe Datentypen verschiedene
Anwendungen vorgesehen sein. Beispiele für komplexe
Datentypen für die Telefonie sind beispielsweise ein Lei-
tungsstatus, eine Rufumleitung oder eine Verfügbarkeit.
[0047] Der Statuspunkt bzw. Schaltpunkt SP bildet die
kleinste Einheit, zu welcher ein Gerät für ein Anwen-
dungsprogrammskript einen konkreten Zustand ablegt.
Beispiele für einen solchen Statuspunkt SP ist beispiels-
weise der Zustand einer Lampe als "Ein" oder als "Aus".
[0048] Bei einer möglichen Ausführungsform ist der
Server bzw. die Vorrichtung 1 über eine Schnittstelle mit
einem Anzeigegerät, beispielsweise einem PC-Client,
verbunden, der einem Nutzer die Wertänderung eines
Statuspunktes SP anzeigt. Derartige Geräte können
auch durch Telefone oder Haustelefone gebildet werden.
Das Anzeigegerät kann Statuspunkte SP von dem Ser-
ver 1 anfordern bzw. sich bei Änderungen von bestimm-
ten Statuspunkten SP sich diese Änderungen vom Ser-
ver 1 automatisch mitteilen lassen. Für die Statuspunkte
SP stehen vordefinierte Datentypen bereit, die stets ver-
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wendet werden, um so ein einheitliches Datenmodell
bzw. Datenformat zu gewährleisten. Auf diese Weise
sinkt die Wahrscheinlichkeit für ein notwendiges Update
der Anzeigegeräte bei einer funktionalen Erweiterung
des Servers 1. Der Server 1 kommuniziert mittels Nach-
richten mit den Anzeigegeräten sowie allen Schalt- bzw.
Steuergeräten 4-i. Die Gerätefunktionen der verschiede-
nen Geräte können einerseits Sensorfunktionen und an-
dererseits auch Aktorfunktionen umfassen. Es können
verschiedene Schnittstellen zu den Anzeigegeräten vor-
gesehen werden. Beispielsweise kann eine sogenannte
CMTP-(Cytel Message Transport Protocol)Schnittstelle
für PC-Applikationen oder eine SNMP-Schnittstelle vor-
gesehen werden. Nachrichten, die der Server 1 zu einem
Anzeigegerät schickt, bilden User Interface Indikationen
UII, wobei alle Nachrichten, die ein Anzeigegerät zu dem
Server 1 schickt, User Interface Befehle bzw. Commands
UIC bilden. Ein Beispiel für eine User Interface Indikation
UII ist die Meldung des Servers 1, dass sich der Wert
eines Statuspunktes SP geändert hat. Ein mögliches Bei-
spiel für ein User Interface Command UIC ist die Anfor-
derung einer Überwachung eines bestimmten Status-
punktes SP. Weiterhin kann eine Anwendung den Server
1 benachrichtigen, dass die Überwachung einer oder al-
ler Statuspunkte SP nicht mehr benötigt wird. Ein weite-
res Beispiel für ein User Interface Command UIC besteht
darin, dass ein Statuspunkt SP durch eine Anwendung
verändert wird, beispielsweise durch Setzen eines abso-
luten Wertes. Weiterhin kann die Anwendung lediglich
den Tastendruck eines Oberflächenelementes zu dem
Server 1 senden und daraufhin von dem Server 1 eine
Veränderung des zugehörigen Statuspunktes SP erwar-
ten. Dieser User Interface Command UIC ist beispiels-
weise für Anzeigegeräte gedacht, die keinen komplexen
Status auf ihrer Oberfläche darstellen können. Es können
verschiedene zusätzliche User Interface Commands UIC
als Taster bzw. Schalter vorgesehen sein. Beispiele für
derartige Key Commands sind z.B. "Press", wenn ein
Taster gedrückt ist (steigende Flanke), "Release", wenn
ein Taster losgelassen wurde (fallende Flanke), "Doub-
le", wenn der Taster einen Doppelklick erkannt hat, und
"Switch", wenn der Schalter ein- oder ausgeschaltet wird.
[0049] Fig. 2 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel
für ein Hauskommunikations- oder Hausautomations-
system 2, das die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zur
skriptgesteuerten Datenverarbeitung von Daten ein-
setzt. In dem in Fig. 2 dargestellten Anwendungsbeispiel
handelt es sich bei dem Gerät 4-3 nicht um ein Endgerät,
sondern um ein Gateway GW zu einem anderen Daten-
netzwerk. Im dargestellten Beispiel ist das Gateway 4-3
ein KNX-Gateway zu einem KNX-Feldbus 5. An dem
KNX-Bus 5 können weitere Geräte 6-1, 6-2 angeschlos-
sen sein, die untereinander entsprechend dem KNX-Pro-
tokoll kommunizieren. Der Server 1 verfügt vorzugswei-
se anhand seiner Konfigurationsdaten über die Netz-
werktopologie des KNX-Bussystems 5. Das KNX-Gate-
way 4-3 überträgt Daten bzw. Datenpakete bidirektional
zwischen dem Netzwerk 3 und dem KNX-Feldbus 5. Wird

beispielsweise von einem Endgerät, das an dem Daten-
netzwerk 3 angeschlossen ist, beispielsweise dem End-
gerät 4-1, ein Befehl zur Steuerung einer Gerätefunktion
eines an dem KNX-Feldbus 5 angeschlossenen Gerätes
6-i über das Datennetzwerk 3 zu einer Schnittstelle des
Servers 1 übertragen, erfolgt die erste Datenübertragung
gemäß einem ersten Datenübertragungsprotokoll, bei-
spielsweise einem IP-Datenübertragungsprotokoll. Die
über die Schnittstelle vom Server 1 empfangenen Da-
tenpakete werden mittels eines zugehörigen Protokoll-
treibers in ein internes Datenformat des Servers 1 um-
gewandelt. Dabei werden die in dem Datenpaket enthal-
tenen Nutzdaten entpackt und durch die Skripting-Engi-
ne 1A des Servers 1 entsprechend dem Anwendungs-
programmskript verarbeitet. Die verarbeiteten Daten
werden durch einen anderen Protokolltreiber des Ser-
vers 1, beispielsweise durch einen KNX-Protokolltreiber,
in Datenpakete bzw. Nachrichten verpackt und gemäß
einem zweiten Datenübertragungsprotokoll über das
KNX-Gateway 4-3 und dem KNX-Feldbus 5 zu einem
KNX-Endgerät 6-i übertragen. Der Server 1 übersetzt ge-
wissermaßen die Daten bzw. das Datenübertragungs-
protokoll eines Gerätes 4-i in die Sprache bzw. das Da-
tenübertragungsprotokoll eines KNX-Gerätes 6-i. Der in
Fig. 2 dargestellte Server 1 enthält hierzu über eine in-
tegrierte Skripting-Engine 1A sowie einen KNX-Proto-
kolltreiber. Der Protokolltreiber des Servers 1 dient dabei
zur Konvertierung bzw. Transformierung der Daten auf
ein internes Datenformat des Servers 1, das mit Hilfe
eines anderen Protokolltreibers des Servers 1 in ein an-
deres Datenübertragungsprotokoll umgewandelt wer-
den kann.
[0050] Fig. 3 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel
für ein Hauskommunikations- oder Hausautomations-
system 2, in dem die erfindungsgemäße Vorrichtung 1
zur skriptgesteuerten Datenverarbeitung von Daten ein-
gesetzt wird. In dem in Fig. 3 dargestellten System sind
zwei getrennte Datennetzwerke, nämlich das Datennetz-
werk 3 und der KNX-Feldbus 5, in verschiedenen Ge-
bäuden 2A, 2B vorgesehen, wobei die beiden Datennetz-
werke über Gateways 4-0, 6-0 über ein dazwischen lie-
gendes öffentliches Netzwerk 7, beispielsweise das In-
ternet, verbunden sind. Auf diese Weise kann der Server
1 auch Gerätefunktionen von weit entfernten Geräten,
beispielsweise den in Fig. 3 dargestellten KNX-Endge-
räten 6-1, 6-2, ansteuern. Die Übertragung der Daten-
pakete über das Internet erfolgt beispielsweise über das
TCP-IP-Datenübertragungsprotokoll.
[0051] Bei den Endgeräten kann es sich neben fest
installierten Endgeräten auch um mobile Endgeräte ei-
nes Nutzers handeln. Beispielsweise kann ein Endgerät
durch ein mobiles Telefongerät gebildet werden, das
über ein öffentliches Mobilfunknetz mit dem Server 1
kommuniziert. Auf diese Weise ist es beispielsweise
möglich, dass ein Nutzer durch eine entsprechende Ein-
gabe in sein mobiles Telefongerät Gerätefunktionen des
Hauskommunikations- oder Hausautomationssystems
steuert bzw. entsprechende Statusinformationen erhält.
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Beispielsweise kann der Nutzer auf diese Weise mittels
eines mobilen Funkgerätes Geräte 6, beispielsweise ei-
ne Rollladensteuerung, die in seinem Haus angebracht
ist, ansteuern. Beispielsweise kann ein Anwendungspro-
grammskript beim Empfang eines entsprechenden Be-
fehls in einem Datenpaket mehrere Rollladensteuerun-
gen, bei denen es sich beispielsweise um KNX-Endge-
räte 6-1, 6-2 handeln kann, gleichzeitig ansteuern. Ein
anderes Beispiel für ein Anwendungsskript ist ein Skript,
das die Rollladensteuerungen im ersten Stock des Hau-
ses zum Öffnen der Rollläden ansteuert, während die
Rollladensteuerungen im Erdgeschoss des Hauses die
Rollläden schließen.
[0052] Die Ansteuerung der verschiedenen Geräte-
funktionen erfolgt entsprechend des im Server 1 gespei-
cherten Anwendungsprogrammskriptes. Es ist auch
möglich, dass ein Nutzer mit Hilfe eines Editors für seine
Zwecke ein eigenes Anwendungsprogrammskript pro-
grammiert bzw. schreibt und in dem Skriptspeicher des
Servers 1 ablegt. Außerdem ist es möglich, dass der Nut-
zer verschiedene Anwendungsprogrammskripte von ei-
nem Anbieter bezieht und die darauf gespeicherten An-
wendungsprogrammskripts ausliest. Beispielsweise
können Anwendungsprogrammskripts mittels USB-
Sticks an Nutzer ausgeliefert werden. Auch ein Down-
load eines Anwendungsprogrammskripts über das Inter-
net ist möglich. Bei einem komplexen Hauskommunika-
tions- oder Hausautomationssystemen 2 erfolgt die Pro-
grammierung des Anwendungsprogrammskripts typi-
scherweise nicht durch einen Endnutzer, sondern durch
einen erfahrenen Programmierer, der die Hauskommu-
nikations- oder Hausautomationsanlage installiert.
[0053] Fig. 4 zeigt schematisch den Aufbau der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 zur skriptgesteuerten Da-
tenverarbeitung von Daten für ein Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem. Der Server 1 verfügt über
mindestens eine Skripting-Engine 1A, die mit einem Ser-
ver-Kernel 1B verbunden ist. Die Skripting-Engine 1A hat
Zugriff auf verschiedene Anwendungsprogrammskripte
verschiedener Kategorien. Diese Anwendungspro-
grammskripte können sich in einem Skript-Programm-
speicher 8 befinden, und durch die Skripting-Engine 1A
zur Ausführung geladen werden. Die verschiedenen An-
wendungsprogrammskripte für die verschiedenen Kate-
gorien können sich in verschiedenen Speichermodulen
8-1, 8-2, 8-3 befinden, wie in Fig. 4 dargestellt. Beispiels-
weise handelt es sich bei den Anwendungspro-
grammskripten der ersten Kategorie um Anwendungs-
programmskripte einer Telefonanlage. Weiterhin kann
es sich bei den Anwendungsprogrammskripten der zwei-
ten Kategorie, die in dem zweiten Speichermodul 8-2 ge-
speichert sind, um Anwendungsprogrammskripte einer
Türkommunikationsanlage handeln. Weiterhin kann es
sich bei den Skripten der Kategorie 3 um Anwendungs-
programmskripte für eine Gebäudeautomatisierung han-
deln, die beispielsweise in dem Speichermodul 8-3 ge-
speichert sind. Die verschiedenen Speichermodule 8-1,
8-2, 8-3 können von verschiedenen Herstellern bzw. An-

bietern bereitgestellt werden, beispielsweise von dem
Anbieter des Hauskommunikations- oder Hausautoma-
tionssystems 2 oder von dessen Entwicklungspartnern.
Ferner kann ein Programmierer oder Nutzer andere An-
wendungsprogrammskripte für die jeweilige Hausanlage
programmieren und speichern. Der Server-Kernel 1B hat
Zugriff auf verschiedene Protokolltreiber, beispielsweise
auf die Protokolltreiber 9-1 bis 9-5, wie sie in Fig. 4 dar-
gestellt sind. Im dargestellten Beispiel hat der Server-
Kernel 1B Zugriff auf einen KNX-Protokolltreiber, einen
SIP-Protokolltreiber, einen ISDN-Protokolltreiber, einen
http-Protokolltreiber sowie auf einen TFTP-Protokolltrei-
ber. Wird beispielsweise über eine SIP-Schnittstelle ein
Datenpaket gemäß dem SIP-Datenübertragungsproto-
koll empfangen, wandelt der Server 1 mittels des zuge-
hörigen SIP-Protokolltreibers 9-2 die in den empfange-
nen Datenpaketen enthaltenen Daten, bei denen es sich
ihrerseits um geschachtelte Datenpakete handeln kann,
in sein internes Datenformat um. Die Skripting-Engine
1A lädt entsprechend den Konfigurationsdaten ein ge-
speichertes Anwendungsprogrammskript, welches die
nunmehr in dem internen Datenformat vorliegenden
empfangenen Daten verarbeitet. Die dabei entstehen-
den verarbeiteten Daten können durch einen anderen
Protokolltreiber in ein Datenpaket verpackt werden und
gemäß einem zweiten Datenübertragungsprotokoll über
eine andere Schnittstelle des Servers 1 zu einem weite-
ren Gerät übertragen werden.
[0054] Fig. 5 zeigt ein einfaches Ablaufdiagramm zur
Darstellung einer möglichen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum skriptgesteuerten Ver-
arbeiten von Daten für ein Hauskommunikations- oder
Hausautomationssystem durch einen Server.
In einem ersten Schritt S1 werden die Daten, die der
Server 1 in ein Datenpaket gemäß einem ersten Daten-
übertragungsprotokoll von einem ersten Gerät empfängt
mit Hilfe eines zugehörigen Protokolltreibers des Servers
1 in ein internes Datenformat umgewandelt.
[0055] In einem weiteren Schritt S2 werden die in dem
internen Datenformat des Servers 1 vorliegenden Daten
gemäß den Anweisungen des geladenen Anwendungs-
programmskripts des Servers 1 verarbeitet. Dies erfolgt
vorzugsweise anhand von Statuspunkten SP, die jeweils
einen Zustand einer Gerätefunktion eines Gerätes an-
geben.
[0056] Schließlich erfolgt in einem Schritt S3 die Ver-
packung der verarbeiteten Daten durch einen Protokoll-
treibers des Servers 1 in Datenpakete, die gemäß einem
zweiten Datenübertragungsprotokoll von dem Server 1
zu einem zweiten Gerät, beispielsweise einem KNX-Ge-
rät, übertragen werden.
[0057] Fig. 6 zeigt ein weiteres Beispiel für einen er-
findungsgemäßen Access-Server 1, wie er bei dem
Hauskommunikations- oder Hausautomationssystem 2
eingesetzt werden kann.
[0058] Wie man in Fig. 6 erkennen kann, weist der Ser-
ver 1 als zentrale Schnittstelle einen Datastore-Dienst
DS auf, auf dem sich sämtliche Laufzeitdaten der ande-
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ren Dienste befinden. Auf diesem Weg können die übri-
gen Dienste des Servers 1 Daten austauschen und ge-
meinsam nutzen. Der Datastore DS kann sich bei einer
möglichen Ausführungsform in einem Arbeitsspeicher
befinden.
[0059] Neben dem Datastore DS weist der Server 1
Primärdienste zur Kontrolle, Verwaltung und Durchfüh-
rung von Veränderungen innerhalb des Systems auf.
[0060] Die Primärdienste sind bei dem in Fig. 6 darge-
stellten Ausführungsbeispiel Basisdienste, die u. a. auch
die Skripting-Engine 1A des Servers 1 umfassen. In ei-
nem Channel-Dienst Chnl wird alles behandelt, was mit
einer Leitung zu tun hat, beispielsweise SIP, ISDN etc.
Ein PABX-Dienst übernimmt die unmittelbare Steuerung
des Channel-Dienstes, wobei der PABX-Dienst eine TK-
Logik darstellen kann.
[0061] Der Datenbankdienst DB stellt die Dienste einer
angeschlossenen Datenbank zur Verfügung. Dabei kann
es sich beispielsweise um eine SQL-Datenbank handeln.
Der Datenbankdienst DB dient zur Bereitstellung von
Konfigurationsdaten. Die Daten werden dabei grundle-
gend so verteilt, dass Konfigurationsdaten im Datastore
DS als Kopie für einen schnellen Zugriff abgelegt werden,
während Massendaten in der Datenbank verbleiben.
[0062] Ein User-Dienst USER kann einen CTI-Client
des Servers 1 verwalten.
[0063] Ein Automation-Dienst des Servers 1 ist zustän-
dig für alle anfallenden Steuer- und Automationsaufga-
ben des Systems, beispielsweise für einen Türöffner
oder eine KNX-Einbindung.
[0064] Der in Fig. 6 dargestellte Webdienst WEB stellt
sämtliche http-basierten Dienste zur Verfügung.
[0065] Ferner kann der Server 1 einen Statistics-
Dienst aufweisen. Die Administration kann über diesen
Dienst an interne Systeminformationen und Statistiken
gelangen, ohne diese Berechnungen bei jedem Aufruf
selbst erneut durchführen zu müssen. Der Dienst "Sta-
tistics" ergänzt den Webserver-Dienst.
[0066] Ferner kann der Server 1 über einen sogenann-
ten Tracing-Dienst verfügen, der das gesamte Login im
System übernimmt. Dazu kann auch die Zurverfügung-
stellung einer Syslog-Schnittstelle für die Netzwerkteil-
nehmer und eine zentrale Auswertung der Logdaten in-
klusive vorhandener Schlüsselwörter gehören.
[0067] Darüber hinaus verfügt der Server 1, wie in Fig.
6 dargestellt, über Sekundärdienste, insbesondere Stan-
dardnetzwerkdienste. Die Sekundärdienste umfassen
insbesondere einen DHCP-Server-Dienst, einen DNS-
Server-Dienst, einen NTP-Server-Dienst sowie einen
TFTP-Server-Dienst.
[0068] Die Fig. 7 bis 12 zeigen verschiedene Netzsze-
narien für das erfindungsgemäße Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem 2. Das System ist in der
Lage, in ein Gebäude verschiedene Kommunikations-
und Datendienste auf einer IP-basierten Netzwerkinfra-
struktur abzubilden. Dabei ist das System offen und fle-
xibel im Hinblick auf die unterschiedlichen Gebäudes-
trukturen.

[0069] Fig. 7 zeigt ein Netzszenario, bei der eine Tür-
und Hauskommunikationsanlage als Insellösung betrie-
ben wird. Die Insellösung beinhaltet in der kleinsten Aus-
baustufe mindestens zwei Systemteilnehmer, zusätzlich
zu einen Access-Server 1 und einen Switch. In Fig. 7
wird eine Anlage als Insellösung mit zwei Türen, vier
Sprechstellen, einem Switch und einem Server 1 vorge-
stellt. Die dargestellte Verkabelung stellt nur eine grobe
Skizze dar und ist nicht repräsentativ für eine strukturierte
Verkabelung bei einem Nutzer. Die Systemteilnehmer
sind grundsätzlich wahlfrei anwählbar. Der Server 1 steu-
ert den Verbindungsaufbau und den Verbindungsab-
bruch sowie das Verteilen der Audio- und Videodaten.
Für Wartungs- und Konfigurationsarbeiten besteht zu-
dem die Möglichkeit, sich über das IP-Netzwerk mittels
eines PCs in das System einzuwählen.
[0070] In Fig. 8 ist ein weiteres Netzszenario darge-
stellt, bei dem es sich um ein etwas größeres System mit
einer Tür und mehreren Sprechstellen handelt. Diese
sind über mehrere Etagen in einem Gebäude verteilt.
Der Unterschied zu dem in Fig. 7 dargestellten Beispiel
liegt in der höheren Anzahl der Teilnehmer und der etwas
größeren benötigten Netzwerkinfrastruktur. Für die An-
zahl der Endgeräte werden bei dem dargestellten Netz-
werk mehrere Switches benötigt, die untereinander ver-
netzt sind. Für einen Hausmeister bzw. Systemverwalter
ist in dem dargestellten Netzszenario zusätzlich ein Ser-
vice-PC mit einem permanenten Netzwerkzugang fest
installiert.
[0071] Fig. 9 zeigt ein weiteres Netzwerkszenario, bei
dem die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. der erfin-
dungsgemäße Server 1 zur skriptgesteuerten Datenver-
arbeitung von Daten eingesetzt ist. In dem dargestellten
Beispiel sind die Endgeräte auf zwei Gebäude verteilt.
Das in dem ersten Gebäude befindliche Concierge- bzw.
das Anzeigegerät ist für das gesamte System zuständig.
Im einfachsten Fall kann die Verbindung zwischen den
Gebäuden in dem dargestellten Netzszenario mittels ei-
ner Ethernet-Direktverbindung aufgebaut werden. Die
Übertragungswege sind beispielsweise Fast- bzw. Giga-
bit-Ethernet über eine Glasfaserverbindung. Ein mögli-
cher Anwendungsfall ist beispielsweise die Anbindung
eines zweiten Nebengebäudes mit einigen wenigen Teil-
nehmern an das Access- bzw. Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem, wobei das Vorsehen ei-
nes zweiten Servers in diesem Falle zu aufwändig ist.
[0072] Fig. 10 zeigt ein weiteres Anwendungsbeispiel
für ein Hauskommunikations- und Hausautomationssys-
tem, welches einen erfindungsgemäßen Server 1 zur
skriptgesteuerten Datenverarbeitung von Daten verwen-
det. Das dargestellte Netzwerkszenario zeigt die Anbin-
dung eines entfernten Teilnehmers bzw. Nutzers an das
System unter Verwendung eines Gateways. Aus Sicht
des Hauskommunikations- oder Hausautomationssys-
tems 2 gibt es keinen Unterschied zwischen dem ent-
fernten und dem lokalen Teilnehmer bzw. Gerät. Der ent-
fernte Teilnehmer wird bei dem dargestellten Beispiel
über einen VPN-Tunnel mit dem Kommunikations- oder
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Hausautomationssystem verbunden. Ein Anwendungs-
fall wäre beispielsweise ein Apotheker, welcher außer-
halb der Geschäftszeiten der Apotheke nur privat in ei-
nem Haus zu erreichen ist und auf diese Weise auf Not-
fälle reagieren kann.
[0073] Fig. 11 zeigt ein weiteres Netzwerkszenario für
ein Hauskommunikations- oder Hausautomationssys-
tem 2, welches erfindungsgemäße Server 1 zur skript-
gesteuerten Datenverarbeitung verwendet. In dem in
Fig. 11 dargestellten Anwendungsszenario sind zwei ei-
genständige Netzwerke miteinander gekoppelt und syn-
chronisiert. Jedes der beiden Teilnetzwerke verfügt über
einen eigenen Server 1. Dabei funktionieren die Verbin-
dungen innerhalb des ersten Hauses völlig unabhängig
von den Verbindungen innerhalb des zweiten Hauses.
Über die netzübergreifenden Verbindungen leiten die be-
teiligten Server 1 eine Nachricht bzw. einen Ruf in das
gewünschte Zielnetz. Die beiden benachbarten Netze
werden bei dem dargestellten Beispiel über einen VPN-
Tunnel mittels eines Gateways oder direkt verbunden.
Die Server 1 können bei einer möglichen Ausführungs-
form über eine zweite Netzwerkkarte miteinander syn-
chronisiert werden. Ein Anwendungsfall für das in Fig.
11 dargestellte Netzszenario wäre beispielsweise eine
große Wohnanlage mit mehreren Häusern. Dabei finden
in allen Häusern die internen Verbindungen innerhalb
des eigenen Netzes statt. Pförtner haben beispielsweise
die Möglichkeit, übergreifend über alle Server 1 hinweg
alle Teilnehmer zu rufen und umgekehrt können alle Teil-
nehmer den Pförtner anrufen.
[0074] Fig. 12 zeigt ein weiteres Netzszenario für ein
Hauskommunikations- oder Hausautomationssystem
gemäß der Erfindung. Fig. 12 zeigt exemplarisch die Si-
tuation in einem Gebäude mit mehreren für sich eigen-
ständigen Netzen, wobei diese eigenständigen Netze
beispielsweise von verschiedenen Firmen benutzt wer-
den. Diese Netze beeinflussen sich dabei nicht gegen-
seitig. Daher werden in diesem Anwendungsfall Gate-
ways bzw. Routers verwendet, um die jeweiligen Netze
von dem zentralen Zugangsnetz zu trennen. Innerhalb
der lokalen Netze kann die Konfiguration unabhängig von
den anderen Netzen erfolgen.
[0075] Fig. 13 zeigt schematisch die Zusammenset-
zung des erfindungsgemäßen Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystems 2 mit einem Server 1 auf
Protokollebene. Wie man aus Fig. 13 erkennen kann,
verwendet das erfindungsgemäße System ICP/IP-Pro-
tokolle mit entsprechenden Erweiterungen. Weiterhin
können Standardprotokolle, wie RTP, RTCP, SNTP,
FTP/TFTP, MTTP, HTTPS verwendet werden. Ein pro-
prietäres Protokoll, wie beispielsweise SSMP (Siedle SIP
Message Protocol), kann zudem für die Signalisie-
rung/Steuerung zu Endgeräten vorgesehen sein. Als
proprietäres Protokoll kann ferner ein CMTP (Cytel Mes-
sage Transport Protocol) für die Signalisierung bzw.
Steuerung zu einem Anzeigegerät bzw. PC verwendet
werden.
[0076] Die Signalisierung erfolgt vorzugsweise auf Ba-

sis der SIP-Standardfamilie. Dabei erfolgt die Signalisie-
rung grundsätzlich immer über den Access-Server 1,
welcher einen SIP-Protokolltreiber enthält. Auch die Au-
dio- und Videodaten werden vorzugsweise stets über
den Server 1 geleitet. Der SIP-Serverdienst zur Steue-
rung vermittelt Rufe von entsprechenden Teilnehmern
weiter und steuert die Verteilung der Audio- und Video-
daten. Dabei ist es möglich, die Audio- und Videodaten
an unterschiedliche Geräte bzw. Endgeräte zu senden,
wobei die Verwaltung der IP-Adressen für RTP innerhalb
von SIP ausgelegt ist. Für den Teilnehmer bzw. ein Gerät
kann ein individuelles Keep Alive, d.h. ein bestimmter
abgegrenzter Zeitraum, in dem der Teilnehmer sich bei
dem Access-Server 1 zurückmelden muss, konfiguriert
werden. Dies kann bei einer möglichen Variante mit Hilfe
eines UDP-Sockets realisiert werden, bei dem ein Teil-
nehmer bzw. ein Gerät seine Anwesenheit zyklisch be-
stätigen kann. Weiterhin kann ein regelmäßig zu wieder-
holendes SIP-Register oder ein Nat-Refresh eingesetzt
werden.
[0077] In dem Hauskommunikations- bzw. Hausauto-
mationssystem 2 kommen für die Kommunikation zwi-
schen den Teilnehmern bzw. Geräten und der System-
verwaltung je nach Anwendungsfall verschiedene Pro-
tokolle zum Einsatz. Hierbei können neben den Stan-
dardkommunikationsprotokollen, wie SIP, STP, RTP,
HTTP usw., für den Datenaustausch zur Steuerung der
Endgeräte mit dem Server 1 auch proprietäre Protokolle
zum Einsatz kommen, beispielsweise das SSMP (Siedle
SIP Message Protocol) sowie das CMTP (Cytel Message
Transport Protocol).
Rufe bzw. Nachrichten können verschiedene Prioritäts-
stufen aufweisen. Rufe gleichen Typs genießen generell
eine Prioritätsstufe. Weiterhin können in dem Server 1
an verschiedenen Stellen Time Outs realisiert werden,
um eingefrorene Abläufe und unnötig besetzte Sprech-
wege wieder freizugeben. Weiterhin können hiermit aus-
gefallene Teilnehmer erkannt werden. In dem erfin-
dungsgemäßen Hauskommunikations- und Hausauto-
mationssystem 2 kennt der Server 1 die logische Verbin-
dung der Teilnehmer. Auf diese Weise ist gewährleistet,
dass alle Geräte bzw. Endgeräte in dem System mitein-
ander arbeiten und kommunizieren können, solange der
Server 1 in der Lage ist, sie anzusprechen, selbst über
Netzgrenzen hinaus, sei es SIP-Endgeräte mit KNX-
Steuergerät oder ISDN-Telefonleitungen.
[0078] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Hauskommunikations- oder Hausau-
tomationssystems 2 erfolgt der Datenverkehr in abgesi-
cherter Form, d. h. verschlüsselt. Alle Endgeräte erhalten
dabei von dem Server 1 einen geheimen Schlüssel, ei-
nen sogenannten Private Key. Dieser kryptographische
Schlüssel kann für alle Endgeräte identisch sein. In die-
sem Falle muss der Server 1 für alle Geräte des Systems
nur einen Gegenschlüssel, den sogenannten Public Key,
vorhalten. Der Private Key der Endgeräte kann bei der
Anmeldung beim Server 1 übertragen werden und ist
ebenfalls gesichert durch ein bekanntes "Shared Sec-
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ret", das nur an dieser Stelle verwendet wird. Vorzugs-
weise wird mit dem kryptographischen Schlüssel des
Endgerätes, d. h. dem Private Key, jedes Datenpaket der
Endgeräte in Kombination mit einem Zeitstempel sig-
niert. Ferner kann die Systemzeit durch den Server 1 in
bestimmten Zeitintervallen synchronisiert werden. Da-
tenpakete können eine bestimmte Gültigkeit haben, bei-
spielsweise für die Dauer von 120 Sekunden. Auf diese
Weise werden effektiv sogenannte Replay Attacken ver-
hindert.
[0079] Tritt in dem Hauskommunikations- oder Haus-
automationssystem ein Ereignis bzw. Event ein, kann
dies eine Aktion auslösen. Dabei kann die Aktion von der
Art des Ereignisses abhängen, beispielsweise ob es sich
um eine Signal-Flanke oder um einen Doppelklick han-
delt.
[0080] Fig. 14 zeigt beispielhaft ein Sequenzdiagramm
für ein Kommando Funktionstaste. Soll beispielsweise
eine Kommunikationsverbindung zur Abfrage einer eige-
nen Mailbox aufgebaut werden, wird eine SIP-Invite-
Nachricht mit der entsprechend benötigten Zieladresse
ausgeführt. Wird stattdessen eine andere Aktion im Sys-
tem gewünscht, beispielsweise das Öffnen einer Tür,
kommt beispielsweise der Mechanismus SIP-Message
(SSMP) zum Einsatz. Soll ein Menü lokal angezeigt wer-
den, kann beispielsweise http-GET zum Einsatz kom-
men, um den entsprechenden XML-Datensatz vom Ser-
ver 1 zu laden.
[0081] Fig. 15 zeigt beispielhaft ein weiteres Sequenz-
diagramm für einen Einzelruf, wobei ein Teilnehmer bzw.
Gerät ein SIP-Invite zu dem Server 1 mit der Zieladresse
des gewünschten Rufzieles aussendet. Die notwendige
Adresse befindet sich beispielsweise in Tastenprofilen
des Endgerätes bzw. dem jeweiligen Eintrag in einem
XML-Menü. Der Server 1 nimmt den Ruf entgegen und
baut eine Verbindung zum Rufziel auf. Nimmt nun der
angerufene Teilnehmer den Ruf an, stellt der Server 1
eine Kommunikationsverbindung zu beiden Teilnehmern
her und verbindet dies, wie in Fig. 15 dargestellt. Nach
Beenden des Gesprächs wird die Kommunikation geord-
net mittels SIP beendet. Handelt es sich bei dem Ruf um
einen Türdirektruf, ist die Tür nur dann erreichbar, wenn
nicht bereits ein Gespräch der Tür mit einem anderen
Teilnehmer stattfindet. Die Tür nimmt einen eingehenden
Ruf automatisch an.
[0082] Je nach Teilnehmertyp bzw. Gerätetyp kann
der Server 1 auch alternativ eine Verbindung mit dem
anrufenden Teilnehmer vollständig herstellen, bevor er
mit der Signalisierung in Richtung des angerufenen Teil-
nehmers beginnt. In diesem Fall kann der Server 1 bei-
spielsweise Wartetöne über den bereits aufgebauten Au-
diokanal einspielen.
[0083] Fig. 16 zeigt beispielhaft ein weiteres Sequenz-
diagramm einer Schaltfunktion bei dem erfindungsgemä-
ßen System. Neben Ruffunktionen führt das Hauskom-
munikations- bzw. Hausautomationssystem 2 auch
Schaltfunktionen durch. Um diese Schaltfunktionen aus-
zulösen, sendet ein Teilnehmer bzw. Gerät beispielswei-

se eine SSMP-Nachricht mit dem jeweiligen Tastener-
eignis. Der Server 1 kann diese Information im Anschluss
in einen Steuerbefehl umsetzen, den er dann je nach Typ
des Aktors über einen geeigneten Weg, beispielsweise
SSMP oder KNX übermittelt. Im einfachsten Fall liefert
der Aktor keine Meldung oder lediglich die Meldung "Be-
fehl empfangen". Ist der Aktor jedoch, beispielsweise
durch einen zusätzlichen Sensor, in der Lage, den Ver-
lauf eines Schaltvorgangs zu überwachen, wird er das
Ereignis an den Server 1 zurückmelden, wie in Fig. 17
dargestellt.
[0084] Fig. 18 zeigt ein weiteres beispielhaftes Se-
quenzdiagramm für eine Türmatik-Funktion. Bei aktivier-
ter Türmatik öffnet der Server 1 eine Tür automatisch
nach einer definierten Zeitspanne. Dabei kann zwischen
Türmatik mit oder ohne Signalisierung unterschieden
werden. Bei der Variante ohne Signalisierung erhält ein
Gerät keinerlei Mitteilung über den Vorgang mit Ausnah-
me einer visuellen Anzeige an einem Display des Gerä-
tes. Bei einer Türmatik mit Signalisierung wird der Ruf
durchgestellt und es klingelt im Gerät normal. Nimmt das
Gerät einen Ruf während der definierten Zeitspanne an,
wird die Türmatik für den aktuellen Ruf ausgesetzt und
der Teilnehmer kann - wie bei einem normalen Türruf -
die Tür öffnen. Wird der Ruf jedoch nicht angenommen,
öffnet der Server 1 die Tür. Wie bei jedem Türöffner-
Vorgang lässt sich auch bei der Türmatik definieren, wie
lange der Türöffner aktiv bleiben soll. Die Türmatik wird
vorzugsweise durch ein berechtigtes Innengerät aktiviert
bzw. deaktiviert.
[0085] Fig. 19 zeigt deutlich nochmals das Anwen-
dungsbeispiel der Türmatik-Funktion, wie es durch das
erfindungsgemäße Hauskommunikations- oder Hausau-
tomationssystem 2 bereitgestellt werden kann. Von ei-
nem Endgerät, beispielsweise einem Telefon, wird ein
Telefonruf über ein Netzwerk an eine Schnittstelle des
Servers 1 gesendet. Mittels eines SIP-Protokolltreibers
wird die empfangene SIP-Nachricht in ein internes Da-
tenformat umwandelt. Die Skripting-Engine 1A lädt ein
vorhandenes Anwendungsprogrammskript gemäß der
Konfigurationsdaten, welches die in dem internen Daten-
format vorliegenden empfangenen Daten bearbeitet.
Wird im Zuge der Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts festgestellt, dass die Türmatik TM einge-
schaltet bzw. aktiviert ist, sendet der Server 1 in dem in
Fig. 19 dargestellten Beispiel eine KNX-Nachricht "Tür
auf" für die entsprechende Tür. Wird umgekehrt festge-
stellt, dass die Türmatik TM nicht eingeschaltet bzw.
deaktiviert ist, wird der ankommende Ruf an ein Telefon
weitergeleitet, um eine normale Telefonverbindung auf-
zubauen.
[0086] In dem erfindungsgemäßen Hauskommunika-
tions- oder Hausautomationssystem 2 kann eine Vielzahl
unterschiedlicher Anwendungsprogrammskripte für ver-
schiedenste Funktionen gespeichert bzw. vorgesehen
sein.
[0087] Im Weiteren werden Beispiele für mögliche An-
wendungsskripte kurz beschrieben.
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[0088] Bei einem Anwendungsskript "Türöffner" wird
eine Tür geöffnet. Dabei kann es sich wahlweise um eine
festgelegte Tür oder eine mit dem letzten Ruf zu dem
jeweiligen Teilnehmer festgelegte Tür handeln. Dabei
kann zusätzlich ein Time Out, beginnend mit dem Ende
des Türrufes, bei welchem der Türöffner in diesem Mo-
dus nicht mehr erlaubt ist, festgelegt sein.
[0089] Ein weiteres Anwendungsskript kann für die
Funktion "dauerhaft Tür öffnen" vorgesehen sein, wobei
der Türöffner dauerhaft auf "Auf" geschaltet ist. Umge-
kehrt kann die Tür in einem anderen Anwendungsskript
auf "dauerhaft geschlossen" geschaltet werden.
[0090] In einem Anwendungsskript kann eine Türmatik
von einer Innenstation bzw. einem Innengerät aktiviert
bzw. deaktiviert werden. In einem weiteren Anwen-
dungsskript kann eine Tür nach einer vordefinierten Zeit-
spanne nach Klingeln geöffnet werden.
[0091] In einem weiteren Anwendungsskript "Schleu-
se" wird bei einem Öffnen oder erneuten Schließen eines
ersten Türöffners automatisch ein zweiter Türöffner an-
gesteuert.
[0092] In einem Anwendungsprogrammskript "Eta-
genruf" sendet ein Etagenklingeltaster, welcher an einem
Endgerät angeschlossen ist, eine Signalisierung aus,
welche für ein Klingeln an dem Endgerät sowie weiterer
zugeordneter Innengeräte dargestellt wird. Eine Kommu-
nikationsverbindung wird hier nicht aufgebaut, der Be-
nutzer kann die Tür manuell oder, falls vorhanden, über
einen Türöffner öffnen.
[0093] In dem Anwendungsprogrammskript "Umlei-
tung Ein/Aus" kann eine Rufumleitung von einer Innen-
station bzw. einem Innengerät aktiviert bzw. deaktiviert
werden.
[0094] In dem Anwendungsprogrammskript "Rufum-
leitung Concierge Ein/Aus" können Türrufe von einer vor-
definierten Gruppe zu einem Concierge bzw. Anzeige-
gerät umgeleitet werden.
[0095] In einem Anwendungsprogrammskript "Ruf-
weiterleitung" wird ein aktives Gespräch weitergeleitet.
[0096] Bei den verschiedenen Rufen kann es sich um
einen internen Direktruf, d.h. um einen Ruf zu einem ein-
zelnen internen Zielgerät, um einen externen Direktruf,
d. h. um einen Ruf zu einem einzelnen externen Zielgerät,
um einen Gruppenruf, d.h. um einen Ruf zu einer Gruppe
von Zielgeräten, eine Durchsage, um einen Türruf oder
gegebenenfalls um einen Notruf handeln.
[0097] Weitere Anwendungsprogrammskripte sind
beispielsweise "Türruf - Bild speichern", wobei während
eines aktiven Türrufes ein Einzelbild einer Türkamera
abgespeichert wird.
[0098] Ein weiteres Anwendungsprogrammskript
"Verbindungsunterbrechung" betrifft eine aktive Verbin-
dung, ähnlich wie bei einem Auflegen eines Telefons.
[0099] Ein Anwendungsprogrammskript "Rufübernah-
me, Pick up" holt einen Ruf, der auf einen anderen Teil-
nehmer eingeht, sofern der jeweilige Teilnehmer dazu
berechtigt ist.
[0100] In dem Anwendungsprogrammskript "Abwe-

senheitsschaltung" werden Rufe bei aktiver Abwesen-
heitsschaltung bzw. bei "Tag/Nacht-Umschaltung" auto-
matisch zu einem alternativen Teilnehmer bzw. alterna-
tiven Gerät oder eine alternative Gruppe von Geräten
umgeleitet.
[0101] Bei dem Anwendungsprogrammskript "Rück-
rufforderung" hat der rufende Teilnehmer bei Nichter-
reichbarkeit eines Rufzieles die Möglichkeit, eine Rück-
rufforderung zu setzen. Dies kann eine optische Signa-
lisierung beim gerufenen Teilnehmer bzw. Gerät auslö-
sen.
[0102] Ein weiteres Anwendungsprogrammskript
"Halten/Makeln" dient dazu, dass eine aktive Kommuni-
kation gehalten und über einen zweiten Kanal geschaltet
wird.
[0103] In einem weiteren Anwendungspro-
grammskript "Steuerbefehl Teilnehmer" kann auf Tas-
tendruck bzw. Signal am Eingang eines Teilnehmers
bzw. Gerätes eine beliebige Schaltaktion ausgeführt
werden.
[0104] Gemäß dem Anwendungsprogrammskript
"Schalten" wird eine beliebige Schaltfunktion ausgelöst.
[0105] In dem Anwendungsprogrammskript "Kamera
aufschalten" werden gezielt eine oder mehrere Kameras
in dem System aufgerufen und das Videobild wiederge-
geben.
[0106] Bei dem Anwendungsprogrammskript "Au-
dio/Videoverbindungen aufzeichnen" kann ein Teilneh-
mer bzw. Gerät während einer aktiven Kommunikations-
verbindung mittels eines Tastenkommandos den Server
1 dazu veranlassen, die aktuelle Verbindung aufzuzeich-
nen.
[0107] Gemäß dem Anwendungsprogrammskript
"Aufzeichnungen wiedergeben" können Teilnehmer Auf-
zeichnungen, die sie selbst veranlasst haben, zu einem
späteren Zeitpunkt über dieses Anwendungspro-
grammskript wieder aufrufen.
[0108] Diese Aufzeichnungen können von einem Teil-
nehmer, der sie veranlasst hat bzw. die entsprechende
Berechtigung dazu besitzt, von dem Teilnehmer bzw.
Gerät heruntergeladen werden.
[0109] Bei der Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "DND" ist ein Teilnehmer bzw. Gerät nicht
mehr rufbar. Der entsprechende Status wird in einer
Teamliste aktualisiert.
[0110] Bei der Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Mailbox Ein/Aus" wird eine Benutzermail-
box aktiviert bzw. deaktiviert.
[0111] Bei der Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Mailbox Ruf" kann bei Umleitung zur Mail-
box eine Nachricht hinterlassen werden.
[0112] Bei der Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Mailbox Abruf" können bei Ruf zu einer
eigenen Mailbox gespeicherte Nachrichten abgerufen
und die Mailbox konfiguriert werden.
[0113] Bei Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Voicememo aufzeichnen" wird eine
Sprachnachricht aufgezeichnet.

23 24 



EP 2 719 125 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0114] Bei der Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Voicememo wiedergeben" können aufge-
zeichnete Memos bzw. Sprachnachrichten an denselben
Teilnehmer wiedergegeben werden.
[0115] Bei Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Textmeldungen" können definierte Texte
direkt an einen Teilnehmer, eine Gruppe von Teilneh-
mern oder an alle Teilnehmer bzw. Geräte gesendet wer-
den.
[0116] Bei Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "SMS/MMS" werden Mitteilungen über ein
Telefonnetz versendet.
Bei Ausführung des Anwendungsprogrammskripts
"Alarm" können beispielsweise Notausgänge dauerhaft
aufgemacht werden bzw. Schutztüren geschlossen wer-
den.
[0117] Bei Ausführung des Anwendungspro-
grammskripts "Telefonbuch abrufen" wird ein Telefon-
buch auf der Endgeräteseite abgerufen.
[0118] Die oben aufgeführten Anwendungsskripte
sind Anwendungsbeispiele. Es ist möglich, weitere spe-
zifische Anwendungsskripte in Abhängigkeit von dem je-
weiligen Anwendungsfall zu programmieren bzw. zu
schreiben und in einem Schutzprogrammspeicher 8 des
Servers 1 abzulegen.
[0119] Bei einer Ausführungsform ist der Server 1 über
eine Schnittstelle mit einem Anzeigegerät bzw. einem
PC-Client oder einem PC-Concierge verbunden. Fig. 20
zeigt beispielsweise das Design einer Bedienoberfläche,
wie es auf einem Display eines PC-Concierge dargestellt
werden kann. Bei einem PC-Client bzw. PC-Concierge
kann es sich um ein Universalendgerät handeln, wobei
das Gerät vorzugsweise eine Kopie des Server-Kernels
1B beinhaltet. Mit dem Anzeigegerät kann ähnlich wie
mit anderen Innengeräten im Access-System kommuni-
ziert werden, d.h. Rufen, Hören, Sprechen, Sehen inklu-
sive Schaltfunktionen, d.h. insbesondere Schalten, Steu-
ern, Regeln und Anzeigen. Die Funktionen eines Anzei-
geendgerätes umfassen u.a. eine skalierbare Darstel-
lung, ein Pop up bei einem eingehenden Ruf, Unterstüt-
zung und Differenzierung unterschiedlicher Rufarten, un-
terschiedliche polyphone Klingeltöne, eine einstellbare
Lautstärke für Ruf, Gespräch, Durchsage, Mikrophon, ei-
ne einstellbare Helligkeit, Farbe sowie Kontrast. Weitere
Funktionen sind eine Geräte- und Teilnahmeübersicht
sowie Adressbücher. Im Weiteren kann ein privates
Adressbuch vorgesehen sein. Weiterhin liefert das An-
zeigegerät eine Liste von verpassten Rufen, eine Liste
von erreichten Rufen, eine Liste von gerufenen Teilneh-
mern, eine Rückrufliste. Weitere Funktionen sind Rufan-
nahme, Halten, Vermitteln, Rufweiterleitung, Rufab-
schaltung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufnachho-
lung, Rufübernahme. Weitere Funktionen sind Bild- und
Videoanzeige des anrufenden Teilnehmers sowie vor-
zeitige Videodarstellungen bei Türrufern. Weitere Funk-
tionen können bei einer Tonund Bildaufzeichnung beste-
hen. Weitere Funktionen umfassen eine Anrufbeantwor-
terfunktion, einen Internruf, einen gezielten Türruf, wobei

Teilnehmer, Türen und Geräte wählbar aus einer Liste
oder mittels eines Ziffernblockes wählbar sind.
[0120] Weitere Funktionen umfassen einen Gruppen-
ruf, einen Kettenruf sowie eine Gruppendurchsage. Die
Gruppendurchsage kann mit Priorisierung oder mit
Rückantwort erfolgen. Weitere Funktionen sind eine
Rückruffunktion sowie eine Präsenzanzeige der Teilneh-
mer, beispielsweise in den diversen Listen und Adress-
büchern. Weitere Funktionen sind Statusanzeigen, wie
Klartextanzeigen von Meldungen, insbesondere von Hin-
weisen, Warnungen oder Alarmmeldungen. Weitere
Funktionen sind Schaltfunktionen für externe Relais für
eine Türmatik-Funktion. Hierbei kann eine Türmatik für
eine Tür XY aktiviert bzw. deaktiviert werden. Beispiele
für Funktionen sind: Einschalten eines Lichts bei einem
aktiven Türruf bzw. Türgespräch, Einschalten eines Tür-
öffners bei aktivem Türruf oder eine Kameraselektion.
Weitere Funktionen umfassen eine Kamera-Scan-Funk-
tion sowie eine Steuerung einer Türkamera bei einem
aktivierten Türruf. Die Türkamera kann dabei beispiels-
weise geschwenkt, geneigt oder gezoomt werden.
[0121] Die Erfindung schafft ein IP-basiertes Kommu-
nikations- oder Hausautomationssystem 2, das um Sys-
temfunktionalitäten in einfacher Weise erweiterbar ist.
Das auf IP-Basis angelegte, ganzheitliche Hauskommu-
nikations- bzw. Hausautomationssystem 2 ist in der La-
ge, verschiedene Bereiche der Kommunikation, Sicher-
heit, Heimautomation bzw. Gebäudeautomation mitein-
ander zu integrieren. Das erfindungsgemäße System 2
ist voll skalierbar und kann eine Vielzahl von Teilnehmern
bzw. Endgeräten umfassen. Es weist zudem eine hohe
System- und Ausfallsicherheit auf. Es erlaubt eine zen-
trale Steuerung und Koordination durch den Server 1.
Ferner erlaubt das erfindungsgemäße System, Alarm-
und Notrufmanagement ohne Weiteres zu integrieren.
Es bietet zudem typische auf Telefonanlagen basierende
Funktionen sowie Steuer- und Automationsfunktionen.
Das erfindungsgemäße System 2 ermöglicht mehrere si-
multane Sprech- und Videoverbindungen. Dabei kann
die Einbindung von Fremdprodukten bzw. Fremdgeräten
ohne Weiteres erfolgen. Das erfindungsgemäße System
bietet zudem einen hohen Komfort für Konfigurations-
und Updatefunktionen. Gewünschte Sonderlösungen
sind in einfacher Weise implementierbar. Die Energie-
versorgung der Teilnehmer bzw. Geräte kann beispiels-
weise durch POE (Power Over Ethernet) erfolgen. Die
in dem erfindungsgemäßen Kommunikations- oder
Hausautomationssystem 2 eingesetzten Geräte bzw.
Netzwerkkomponenten umfassen sowohl passive als
auch aktive Netzwerkkomponenten. Die aktiven Netz-
werkkomponenten umfassen beispielsweise Audio-HT-
Geräte und Video-HT-Geräte. Des Weiteren umfassen
die aktiven Netzwerkkomponenten bzw. Geräte ansteu-
erbare Türen. Weitere Beispiele für verwendete aktive
Netzwerkkomponenten sind Switches oder Router, die
es erlauben, das erfindungsgemäße Hauskommunikati-
ons- oder Hausautomationssystem 2 in eine bestehende
IP-Netzinfrastruktur zu integrieren. Dabei wird vorzugs-
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weise das erfindungsgemäße Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem 2 von einem bestehenden
Netz durch VLAN getrennt. Die Switches können bei-
spielsweise mit 10/100 MBit Ethernetports ausgestattet
sein. Switches für kleinere Netzwerke weisen beispiels-
weise 8 - 12 Ports auf, wobei Switches für größere Netz-
werke auch 24 - 48. Ports besitzen können. Bei der
Stromversorgung der jeweils angeschlossenen Endge-
räte können die Switches mit POE (Power Over Ethernet)
ausgerüstet sein. Weitere Beispiele für verwendete ak-
tive Komponenten bzw. Geräte sind sogenannte Media-
Adapter. Ein Adapter kann beispielsweise für die Über-
tragung über Glasfaser und für die Übertragung über ein
Stromversorgungsnetz (Power Line) vorgesehen sein.
[0122] Als weitere aktive Netzwerkkomponenten bzw.
Geräte sind Gateways bzw. Router vorgesehen. Gate-
ways werden vorgesehen, wenn Netze zusammenge-
schaltet werden sollen, eine direkte Verbindung jedoch
nicht möglich ist. Dies kann beispielsweise aus Sicher-
heitsgründen in unterschiedlichen Protokollen oder bei
inkompatiblen physikalischen Schnittstellen notwendig
sein. Teilnehmer bzw. Geräte können direkt oder mit ei-
nem Gateway über das Internet mit dem System verbun-
den werden. Die in dem erfindungsgemäßen Hauskom-
munikations- und Hausautomationssystem 2 verwende-
ten unterschiedlichen Geräte sind vorzugsweise über ei-
ne Adresse ansprechbar. Diese Geräte umfassen bei-
spielsweise Videokameras, Bewegungsmelder, elektro-
nische Schlüsselleser, Fingerabdruckerkennungsein-
richtungen, Rufanzeigen, Lichtmodule, Schlüsselschal-
ter, Hausnummeranzeigen, Tastenfelder, Kartenleser
und Türlautsprecher. Weiterhin kann es sich bei den End-
geräten um Telefongeräte handeln, die fest installiert
sind oder auch tragbar sind. Weitere Beispiele sind Vi-
deogeräte für Türen, Garagen oder Jalousien bzw. Roll-
läden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur skriptgesteuerten Datenverar-
beitung von Daten für ein Hauskommunikations-
oder Hausautomationssystem (2) mit:

mindestens einer Schnittstelle zum Empfang
von Datenpaketen, welche von einem ersten
Gerät (4; 6) über ein Datennetzwerk (3) gemäß
einem ersten Datenübertragungsprotokoll über-
tragen werden, wobei für jede Schnittstelle ei-
nen zugehöriger Protokolltreiber vorgesehen
ist, welcher die in den empfangenen Datenpa-
keten enthaltenen Daten in ein internes Daten-
format umwandelt; und mit einer Skripting-En-
gine (1A), die ein gespeichertes Anwendungs-
programmskript lädt, welches die in dem inter-
nen Datenformat vorliegenden empfangenen
Daten gemäß den in dem geladenen Anwen-
dungsprogrammskript enthaltenen Anwen-

dungsprogrammanweisungen anhand von Sta-
tuspunkten, SP, die jeweils einen Zustand einer
Gerätefunktion eines Gerätes angeben, verar-
beitet, wobei die verarbeiteten Daten durch ei-
nen Protokolltreiber in Datenpakete verpackt
und gemäß einem zweiten Datenübertragungs-
protokoll über eine Schnittstelle zu einem zwei-
ten Gerät (4; 6) übertragen werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Wertänderung eines Statuspunktes, SP,
ein Auslöseereignis bildet, wobei eine durch ein
Anwendungsprogrammskript hervorgerufene
Wertänderung eines Statuspunktes, SP, infolge
eines Auslöseereignisses an andere Anwen-
dungsprogrammskripte, die eine Meldung ent-
sprechend den Konfigurationsdaten abonniert
haben, in einer Nachricht gemeldet wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Schnittstellen der Vorrichtung (1) mindes-
tens eine oder mehrere der folgenden Schnittstellen
aufweisen:

eine Feldbus-Schnittstelle,
eine SIP-(Session Initiation Protocol)Schnitt-
stelle,
eine Webservice-Schnittstelle,
eine Telefonanlagen-Schnittstelle, und
eine SNMP-Schnittstelle.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das erste oder zweite Gerät (4,6) jeweils ein
über das Datennetzwerk (3) mit der Vorrichtung (1)
direkt verbundenes Endgerät (4) oder ein Gateway
zu einem anderen Datennetzwerk ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 3,
wobei das Anwendungsprogrammskript durch die
Skripting-Engine (1A) aus dem Skript-Programm-
speicher (8) geladen und die in dem geladenen An-
wendungsprogrammskript enthaltenen Anwen-
dungsprogrammanweisungen durch einen Interpre-
ter interpretiert werden.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
wobei der Interpreter
einen Quellcode des Anwendungsprogrammskripts
direkt ausführt oder
einen Quellcode des Anwendungsprogrammskripts
in einen Zwischencode übersetzt und diesen Zwi-
schencode ausführt oder
einen vorkompilierten Code des Anwendungspro-
grammskripts ausführt.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 5,
wobei die Vorrichtung (1) durch einen zentralen oder
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durch mehrere dezentrale Server eines Serverver-
bundes gebildet wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
wobei der Server (1) einen Server-Kernel (1B) auf-
weist, welcher als primäre Basisdienste,
einen Nachrichtenaustauschdienst zum internen
Austausch von Nachrichten,
einen Datenbankdienst zum Bereitstellen von Kon-
figurationsdaten und
einen Datastore-Dienst zum Bereitstellen von Lauf-
zeitdaten aller Dienste des
Servers (1) aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
wobei der Server (1) als sekundäre Dienste Netz-
werkdienste bereitstellt, welche
einen DHCP-(Dynamic Host Configuration Proto-
col)Dienst zur Vergabe von
IP-Adressen für die Geräte (4; 6),
einen DNS-(Domain Name System)Dienst zur
Adressauflösung,
einen NTP-Dienst zur Zeitsynchronisation und
einen TFTP-(Trivial File Transfer Protocol) Dienst
zum Datentransfer zwischen Teilnehmern und dem
Server (1) aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 2 bis 8,
wobei die Feldbus-Schnittstelle eine KNX-Feldbus-
Schnittstelle ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7,
wobei der Datastore-Dienst des Servers (1) als Lauf-
zeitdaten Statuspunkte, SP, bereitstellt, die jeweils
einen Zustand einer Gerätefunktion eines Gerätes
(4; 6) angeben.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
wobei jedem Statuspunkt, SP, ein konfigurierbarer
Datentyp fest zugeordnet ist, welcher durch den Da-
tenbankdienst des Server-Kernels (1B) bereitge-
stellt wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11,
wobei eine Wertänderung eines Statuspunktes, SP,
ein Auslöseereignis bildet, durch welches die Skrip-
ting-Engine (1A) dazu aktiviert wird, anhand der
durch den Datenbankdienst des Server-Kernels (1B)
bereitgestellten Konfigurationsdaten ein zu dem je-
weiligen Statuspunkt, SP, zugehöriges Anwen-
dungsprogrammskript aus dem Skript-Programm-
speicher (8) zu laden.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
wobei durch das geladene Anwendungspro-
grammskript in Abhängigkeit von dem durch die
Wertänderung eines Statuspunktes, SP, hervorge-

rufenen Auslöseereignis der Wert mindestens eines
anderen Statuspunktes, SP, einer Gerätefunktion ei-
nes Gerätes (4; 6) als Folgeereignis geändert wird.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
wobei bei Auftreten eines Folgeereignisses durch
das geladene Anwendungsprogrammskript mindes-
tens eine zugehörige Gerätefunktion eines Gerätes
(4; 6) angesteuert wird, indem verarbeitete Daten
als Steuerdaten in einem Datenpaket verpackt zu
dem jeweiligen Gerät (4; 6) übertragen werden.

15. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 11 bis 14,
wobei eine durch ein Anwendungsprogrammskript
hervorgerufene Wertänderung eines Statuspunktes,
SP, infolge eines Auslöseereignisses oder infolge
eines Folgeereignisses anhand der durch den Da-
tenbank-Dienst bereitgestellten Konfigurationsda-
ten an andere Anwendungsprogrammskripte in ei-
ner Nachricht gemeldet wird, die eine derartige Mel-
dung entsprechend den Konfigurationsdaten abon-
niert haben.

16. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 10 bis 15,
wobei die Gerätefunktionen Sensorfunktionen und
Aktorfunktionen eines Gerätes (4; 6) aufweisen.

17. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 12 bis 16,
wobei ein mit der Vorrichtung über eine Schnittstelle
verbundenes Anzeigegerät einem Nutzer die Wer-
tänderung eines Statuspunktes, SP, anzeigt.

18. Verfahren zum skriptgesteuerten Verarbeiten von
Daten für ein Hauskommunikations- oder Hausau-
tomationssystem durch einen Server (1) mit den
Schritten:

(a) Umwandeln (S1) von Daten, die der Server
(1) in einem Datenpaket gemäß einem ersten
Datenübertragungsprotokoll von einem ersten
Gerät empfängt, durch einen zugehörigen Pro-
tokolltreiber des Servers (1) in ein internes Da-
tenformat;
(b) Verarbeiten (S2) der in dem internen Daten-
format des Servers (1) vorliegenden Daten ge-
mäß Anweisungen eines geladenen Anwen-
dungsprogrammskripts des Servers (1) anhand
von Statuspunkten, SP, die jeweils einen Zu-
stand einer Gerätefunktion eines Gerätes ange-
ben; und
(c) Verpacken (S3) der verarbeiteten Daten
durch einen Protokolltreiber des Servers (1) in
Datenpakete, die gemäß einem zweiten Daten-
übertragungsprotokoll von dem Server (1) zu ei-
nem zweiten Gerät übertragen werden;
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dadurch gekennzeichnet, dass
eine Wertänderung eines Statuspunktes, SP,
ein Auslöseereignis bildet, wobei eine durch ein
Anwendungsprogrammskript hervorgerufene
Wertänderung eines Statuspunktes, SP, infolge
eines Auslöseereignisses an andere Anwen-
dungsprogrammskripte, die eine Meldung ent-
sprechend den Konfigurationsdaten abonniert
haben, in einer Nachricht gemeldet wird.

Claims

1. Device (1) for script-controlled data processing of
data for a home communication or home automation
system (2) having:

at least one interface for receiving data packets
which are transmitted from a first unit (4; 6) via
a data network (3) according to a first data trans-
mission protocol, wherein
for each interface an associated protocol driver
is provided which converts the data contained
in the received data packets into an internal data
format; and having a scripting engine (1A) which
loads a stored application program script which
processes the received data present in the in-
ternal data format according to the application
program instructions contained in the loaded ap-
plication program script with the aid of status
points, SP, which each indicate a status of a unit
function of a unit, wherein the processed data
are packaged into data packets by a protocol
driver and, according to a second data transmis-
sion protocol, are transmitted via an interface to
a second unit (4; 6),
characterised in that
a value change of a status point, SP, forms a
trigger event, wherein, as a result of a trigger
event, a value change of a status point, SP,
brought about by an application program script,
is alerted in a message to other application pro-
gram scripts which have subscribed to an alert
corresponding to the configuration data.

2. Device as claimed in claim 1,
wherein the interfaces of the device (1) comprise at
least one or several of the following interfaces:

a field bus interface,
an SIP (session initiation protocol) interface,
a web service interface,
a telephone system interface, and
an SNMP interface.

3. Device as claimed in claim 1 or 2,
wherein the first or second unit (4, 6) is in each case
a terminal unit (4) directly connected via the data

network (3) to the device (1) or is a gateway to an-
other data network.

4. Device as claimed in any one of the preceding claims
1 to 3,
wherein the application program script is loaded by
the scripting engine (1A) from the script program
memory (8) and the application program instructions
contained in the loaded application program script
are interpreted by an interpreter.

5. Device as claimed in claim 4,
wherein the interpreter
directly executes a source code of the application
program script or
translates a source code of the application program
script into an intermediate code and executes this
intermediate code or
executes a precompiled code of the application pro-
gram script.

6. Device as claimed in any one of the preceding claims
1 to 5,
wherein the device (1) is formed by one central or
by a plurality of decentralised servers of a server
network.

7. Device as claimed in claim 6,
wherein the server (1) comprises a server kernel
(1B), which comprises, as primary basic services,
a message exchange service for internal exchange
of messages,
a database service for provision of configuration data
and a data store service for provision of run time data
of all services of the server (1).

8. Device as claimed in claim 7,
wherein the server (1) provides, as secondary serv-
ices, network services which comprise
a DHCP (dynamic host configuration protocol) serv-
ice for assignment of
IP addresses for the units (4; 6),
a DNS (domain name system) service for address
resolution, an NTP service for time synchronisation
and
a TFTP (trivial file transfer protocol) service for data
transfer between participants and the server (1).

9. Device as claimed in any one of the preceding claims
2 to 8,
wherein the field bus interface is a KNX field bus
interface.

10. Device as claimed in claim 7,
wherein the data store service of the server (1) pro-
vides, as run time data, status points, SP, which each
indicate a status of a unit function of a unit (4; 6).
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11. Device as claimed in claim 10,
wherein each status point, SP, is fixedly allocated a
configurable data type which is provided by the da-
tabase service of the server kernel (1B).

12. Device as claimed in claim 10 or 11,
wherein a value change of a status point, SP, forms
a trigger event by which the scripting engine (a) is
activated to load an application program script as-
sociated with the respective status point, SP, from
the script program memory (8) with the aid of the
configuration data provided by the database service
of the server kernel (1B).

13. Device as claimed in claim 12,
wherein, by means of the loaded application program
script in dependence upon the trigger event brought
about by the value change of a status point, SP, the
value of at least one other status point, SP, of a unit
function of a unit (4; 6) is changed as a subsequent
event.

14. Device as claimed in claim 13,
wherein, upon occurrence of a subsequent event, at
least one associated unit function of a unit (4; 6) is
actuated by means of the loaded application pro-
gram script, in that processed data packaged as con-
trol data in a data packet are transmitted to the re-
spective unit (4; 6).

15. Device as claimed in any one of the preceding claims
11 to 14,
wherein, as a result of a trigger event or as a result
of a subsequent event, a value change of a status
point, SP, brought about by an application program
script is alerted in a message to other application
program scripts with the aid of the configuration data
provided by the database service, which application
program scripts have subscribed to such an alert cor-
responding to the configuration data.

16. Device as claimed in any one of the preceding claims
10 to 15,
wherein the unit functions comprise sensor functions
and actuator functions of a unit (4; 6).

17. Device as claimed in any one of the preceding claims
12 to 16,
wherein a display unit connected to the device via
an interface displays the value change of a status
point, SP, to a user.

18. Method for script-controlled processing of data for a
home communication or home automation system
by means of a server (1) comprising the steps of:

a) converting (S1) data, which the server (1) re-
ceives from a first unit in a data packet according

to a first data transmission protocol, into an in-
ternal data format by an associated protocol
driver of the server (1);
b) processing (S2) the data present in the inter-
nal data format of the server (1) according to
instructions of a loaded application program
script of the server (1) with the aid of status
points (SP) which each indicate a status of a unit
function of a unit; and
c) packaging (S3) the processed data by a pro-
tocol driver of the server (1) into data packets
which are transmitted from the server (1) to a
second unit according to a second data trans-
mission protocol;
characterised in that
a value change of a status point, SP, forms a
trigger event, wherein, as a result of a trigger
event, a value change of a status point, SP,
brought about by an application program script,
is alerted in a message to other application pro-
gram scripts which have subscribed to an alert
corresponding to the configuration data.

Revendications

1. Dispositif (1) pour le traitement commandé par script
de données pour un système de communication do-
mestique ou un système domotique (2) comportant :

au moins une interface pour la réception de pa-
quets de données, qui sont transmis par un pre-
mier appareil (4 ; 6) par l’intermédiaire d’un ré-
seau de données (3) selon un premier protocole
de transmission de données, un pilote de pro-
tocole associé, qui convertit les données conte-
nues dans les paquets de données reçus en un
format de données interne, étant prévu pour
chaque interface ; et comportant un moteur de
script (1A), qui charge un script de programme
d’application, qui traite les données présentes
reçues au format de données interne selon les
instructions du programme d’application, qui in-
diquent respectivement un état d’une fonction
d’un appareil (4), comprises dans le script de
programme d’application chargé sur la base de
points d’état, SP, les données traitées étant mi-
ses en paquets de données par un pilote de pro-
tocole et transmises à un deuxième appareil (4 ;
6) par l’intermédiaire d’une interface selon un
deuxième protocole de transmission de don-
nées,
caractérisé en ce que
une modification de valeur d’un point d’état, SP,
forme un événement déclencheur, une modifi-
cation de valeur provoquée par un script de pro-
gramme d’application d’un point d’état, SP,
étant annoncée dans un message à la suite d’un
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événement déclencheur à d’autres scripts de
programme d’application, qui se sont abonnés
à un message correspondant aux données de
configuration.

2. Dispositif selon la revendication 1,
dans lequel les interfaces du dispositif (1) présentent
au moins une ou plusieurs des interfaces suivantes :

une interface de bus de terrain,
une interface SIP (Session Initiation Protocol),
une interface de service web,
une interface d’installation téléphonique, et
une interface SNMP.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel le premier ou le second appareil (4,6)
est respectivement un appareil terminal relié direc-
tement au dispositif (1) par l’intermédiaire du réseau
de données (3) ou une passerelle vers un autre ré-
seau de données.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 1 à 3,
dans lequel le script de programme d’application est
chargé par le moteur de script (1A) à partir de la
mémoire de programme de script (8) et les instruc-
tions du programme d’application contenues dans
le script de programme d’application chargé sont in-
terprétés par un interprète.

5. Dispositif selon la revendication 4,
dans lequel l’interprète
exécute directement un code source du script de pro-
gramme d’application ou
traduit un code source du script de programme d’ap-
plication en un code intermédiaire et exécute un co-
de intermédiaire ou
exécute un code précompilé du script de programme
d’application.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 1 à 5,
dans lequel le dispositif (1) est formé par un serveur
central ou par plusieurs serveurs centraux d’un grou-
pe de serveurs.

7. Dispositif selon la revendication 6,
dans lequel le serveur (1) présente un noyau de ser-
veur (1B), qui présente, en tant que services de base
primaires, un service d’échanges d’informations
destiné à l’échange interne d’informations,
un service de banque de données destiné à fournir
des données de configuration et
un service de stockage de données destiné à fournir
des données de durée d’exécution de tous les ser-
vices du serveur (1).

8. Dispositif selon la revendication 7,
dans lequel le serveur (1) fournit des services réseau
comme services secondaires, qui présente
un service DHCP (Dynamit Hast Configuration Pro-
tocol) pour l’octroi de
adresses IP pour les appareils (4 ; 6),
un service DNS (Domain Name System) pour la ré-
solution d’adresse,
un service NTP pour la synchronisation temporelle et
un service TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour
le transfert de données entre des abonnés et le ser-
veur (1).

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 2 à 8,
dans lequel l’interface de bus de terrain est une in-
terface de bus de terrain KNX.

10. Dispositif selon la revendication 7,
dans lequel le service de stockage de données du
serveur (1) fournit comme données de durée d’exé-
cution des points d’état, SP, qui indiquent respecti-
vement un état d’une fonction d’un appareil (4 ; 6).

11. Dispositif selon la revendication 10,
dans lequel un type de données configurable est at-
tribué de manière fixe à chaque point d’état, SP, qui
est fourni par le service de banque de données du
noyau de serveur (1B).

12. Dispositif selon la revendication 10 ou 11,
dans lequel une modification de valeur d’un point
d’état, SP, forme un événement déclencheur par le-
quel le moteur de script (1A) est activé pour charger
sur la base des données de configuration fournies
par le service de banque de données du noyau de
serveur (1B) un script de programme d’application
associé au point d’état, SP, respectif à partir de la
mémoire de programme de script (8).

13. Dispositif selon la revendication 12,
dans lequel la valeur d’au moins un autre point d’état,
SP, d’une fonction d’un appareil (4 ; 6) est modifiée
en tant qu’événement lié par le script de programme
d’application chargé en fonction de l’événement dé-
clencheur provoqué par la modification de valeur
d’un point d’état, SP.

14. Dispositif selon la revendication 13,
dans lequel au moins une fonction d’un appareil (4 ;
6) associée est pilotée lors de l’apparition d’un évé-
nement lié par le script de programme d’application
chargé en transmettant des données traitées en tant
que données de commande empaquetées dans un
paquet de données à l’appareil (4 ; 6) respectif.

15. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 11 à 14,
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dans lequel une modification de valeur provoquée
par un script de programme d’application d’un point
d’état, SP, est annoncée à d’autres scripts de pro-
gramme d’application dans un message à la suite
d’un événement déclencheur ou à la suite d’un évé-
nement lié sur la base des données de configuration
fournies par le service de banque de données qui
se sont abonnés à une information de ce type cor-
respondant aux données de configuration.

16. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 10 à 15,
dans lequel les fonctions d’un appareil présentent
des fonctions de détection et des fonctions d’action-
nement d’un appareil (4 ; 6).

17. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 12 à 16,
dans lequel un appareil d’affichage raccordé au dis-
positif par l’intermédiaire d’une interface indique à
un utilisateur la modification de valeur d’un point
d’état, SP.

18. Procédé pour le traitement commandé par script de
données pour un système de communication do-
mestique ou un système domotique par un serveur
(1) comprenant les étapes de :

a) conversion (S1) de données que le serveur
(1) reçoit depuis une premier appareil dans un
paquet de données selon un premier protocole
de transmission de données, par un pilote de
protocole associé du serveur (1) en un format
de données interne ;
b) traitement (S2) des données converties en
format de données interne du serveur (1) selon
les instructions d’un script de programme d’ap-
plication chargé du serveur (1) sur la base de
points d’état, SP, qui indiquent respectivement
un état d’une fonction d’un appareil ; et
c) empaquetage (S3) des données traitées par
un pilote de protocole du serveur (1) en paquets
de données, qui sont transmis par le serveur (1)
à un second appareil selon un second protocole
de transmission de données ;
caractérisé en ce que
une modification de valeur d’un point d’état, SP,
forme un événement déclencheur, une modifi-
cation de valeur provoquée par un script de pro-
gramme d’application d’un point d’état, SP,
étant annoncée dans un message à la suite d’un
événement déclencheur à d’autres scripts de
programme d’application, qui se sont abonnés
à un message correspondant aux données de
configuration.
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