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(54) GEBÄUDEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

(57) Es ist ein Kommunikationssystem bei einer elek-
trischen Gebäudeinstallation vorgesehen, welche Ge-
bäudeinstallation mehrere Netzspannungsphasen (L1,
L2, L3) und Sicherungsgruppen (FILS) und diesen zu-
geordneten elektrische Apparate (1 - 6) umfasst. Die zum
Kommunikationssystem gehörenden Apparate sind zum
Austausch von Daten über eine Busverbindung des
Kommunikationssystems ausgestaltet sind. Die Busver-
bindung ist von einer einadrigen Leitung (8) gebildet, wel-

che die zum Kommunikationssystem gehörenden Appa-
rate phasen- und sicherungsgruppenübergreifend ver-
bindet, wobei auf Phasenkoppler verzichtet wird. Die Ap-
parate des Kommunikationssystems sind ausgestaltet,
um modulierte HF-Trägersignale, die insbesondere bi-
näre Zustände darstellen, zwischen den Apparaten aus-
zutauschen und die Apparate (1 - 6) sind kapazitiv an die
einadrige Leitung (8) gekoppelt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kommunikationssys-
tem bei einer elektrischen Gebäudeinstallation gemäss
Oberbegriff des Anspruchs 1. Ferner betrifft die Erfin-
dung einen Apparat für eine elektrische Gebäudeinstal-
lation zur Verwendung in dem Kommunikationssystem.
Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Kommu-
nikation zwischen elektrischen Apparaten einer elektri-
schen Gebäudeinstallation.

Hintergrund

[0002] Die Kommunikation von elektrischen Appara-
ten in der Gebäudeinstallation ermöglicht gegenüber
konventionellen Installationen eine einfachere und nach-
träglich einfacher anpassbare Erstellung von komforta-
bel bedienbaren Installationslösungen, bei welchen zum
Beispiel ein Lichtschalter mehrere Lampen schaltet und
mehrere Lichtschalter eine Lampe schalten. Als Kommu-
nikationslösung in der Gebäudeautomation sind Bussys-
teme bekannt. EP 1 050 825 A1 zeigt ein System mit
einem 2-Draht-Bus. Aus EP 1 289 217 A1 ist ein System
bekannt, bei welchem Netzspannungshalbwellen zur
Datenübertragung verwendet werden.

Darstellung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde ein
Kommunikationssystem für die Kommunikation zwi-
schen den elektrischen Apparaten einer Netzspan-
nungs-Gebäudeinstallation zu schaffen, welches Kom-
munikationssystem besonders einfach zu installieren ist.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Kommunikati-
onssystem der eingangs genannten Art gelöst, bei wel-
chem der Kommunikationsbus von einer einadrigen Lei-
tung gebildet ist, auf welcher phasen- und sicherungs-
gruppenübergreifend binäre Signale als modulierte HF-
Signale zwischen den Apparaten austauschbar sind, wo-
bei die Apparate kapazitiv an die einadrige Leitung ge-
koppelt sind.
[0005] Durch die Verbindung aller Busteilnehmer mit
einem einzigen zusätzlichen Installationsdraht in der
elektrischen Gebäudeinstallation ergibt sich für den In-
stallateur eine besonders einfache Installation des Kom-
munikationssystems. Die Systemzugehörigkeit der Ap-
parate bzw. Geräte ist dabei durch den Anschluss an den
von dem Installationsdraht gebildeten 1-Draht-Bus ein-
deutig definiert. Durch die HF-Übertragung und die ka-
pazitive Ankopplung in den Apparaten bzw. Geräten, die
an dem Bus anschlossen sind, kann auf zusätzliche Ge-
räte, insbesondere Phasenkoppler, für die verschiede-
nen Sicherungsgruppen verzichtet werden. Die Ermög-
lichung der phasenkopplerlosen Kommunikation über
die verschiedenen Phasen und Sicherungsgruppen der
Netzspannungs-Gebäudeinstallation hinweg zwischen

den Apparaten des Kommunikationssystems machen
die erfindungsgemässe Lösung besonders einfach und
kostengünstig installierbar. Dabei kommt der "physical
Layer" (der einadrige Installationsdraht) den Installati-
onsgewohnheiten des Elektrikers für die Hausinstallation
entgegen und die von anderen Systemen bekannten
Nachteile (Filter, Phasenkoppler, spezielles Buskabel,
galvanische Trennung) und ein damit einher gehender
Aufwand und hohe Kosten werden vermieden.
[0006] Bevorzugt erfolgt die Kommunikation mit einem
modulierten Trägersignal im HF-Bereich zwischen 95
kHz und 125 kHz und somit im B-Frequenzband gemäss
CENELEC Norm EN 50065 und bevorzugt erfolgt die
Kommunikation bei ca. 100 kHz. Die Verwendung eines
Trägersignals in einem anderen Frequenzband der ge-
nannten Norm ist indes ebenfalls möglich.
[0007] Weiter ist es bevorzugt, dass das Kommunika-
tionssystem auf einfache Weise definiert ansprechbare
Busteilnehmer aufweist, wozu es bevorzugt ist, dass die
Apparate des Kommunikationssystems herstellerseitig
mit einer individuellen Adresse für deren Identifikation im
Kommunikationssystem versehen sind.
[0008] Weiter ist es bevorzugt, dass als Modulation für
die Kommunikation eine Amplitudenumtastung (Ampli-
tude-Shift Keying; ASK) des Trägers vorgesehen ist.
Dies erlaubt eine einfache Modulation bzw. Demodula-
tion. Es ist eine für das Anwendungsgebiet der Ge-
bäudeinstallation genügend schnelle Kommunikation mit
einer Bitrate von 1200 Baud erzielbar. Besonders bevor-
zugt ist es dabei, wenn zusätzlich eine zufällige Variation
der Trägerfrequenz um plus/minus einige Hundert Herz
vorgesehen ist, also zusätzlich zu der Amplitudenumtas-
tung eine Frequenzmodulation des Trägersignals vorge-
hen wird. Dies verhindert die vollständige Auslöschung
von Signalen auf dem Bus, falls zwei Apparate gleich-
zeitig derart auf dem Bus aktiv sind, dass absolut gleich-
frequente Trägersignale sich gegenseitig auslöschen
würden. Ein solches Vorgehen, bei welchem die arbiträre
Frequenzmodulation der Trägerfrequenz durch ein
Rauschsignal bewirkt wird, kann als NASK (Noisemodu-
lated Amplitude Shift Keying) bezeichnet werden.
[0009] Weiter ist es bevorzugt, dass die einadrige Bus-
leitung durch einen Busterminator mit dem Erdpotential
der Gebäudeinstallation verbunden ist, der einen ohm-
schen Abschlusswiderstand für den Bus und ein Span-
nungsbegrenzungselement umfasst. Dies ergibt eine
stabile Buslösung, die zudem gegen Installationsfehler
gesichert ist, insbesondere gegen Vertauschung von
Nullleiter und Phasenleiter und insbesondere gegen ein
versehentliches Anlegen einer Phase auf den Bus.
[0010] Der Erfindung liegt weiter die Aufgabe zu Grun-
de einen elektrischen Apparat für Netzspannungshaus-
installationen zu schaffen, der für ein solches Kommuni-
kationssystem geeignet ist.
[0011] Dies wird durch einen elektrischen Apparat der
eingangs genannten Art erreicht, der einen gemeinsa-
men Sendeausgang und Empfangseingang für binäre
Zustände darstellende HF-Signale zum Anschluss des
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einadrigen Kommunikationsbus aufweist, wobei der
Sendeausgang/Empfangseingang des Apparats zur ka-
pazitiven Ankopplung an den Bus ausgeführt ist.
[0012] Es ergeben sich im Zusammenhang mit dem
Kommunikationssystem die vorgenannten Vorteile, auf
welche hier verwiesen wird.
[0013] Bevorzugt weist der jeweilige Apparat eine her-
stellerseitig fest vorgegebene Adresse auf, mittels wel-
cher er im Kommunikationssystem identifizierbar ist.
[0014] Weiter ist es bevorzugt, dass der Apparat ein
Amplitudenumtastungsmodem (Amplitude-Shift Keying
Modem; ASK-Modem) aufweist. Und ferner ist es bevor-
zugt, dass das Amplitudenumtastungsmodem zusätzlich
zur Aussendung und zum Empfang des zufällig um einige
Hundert Herz frequenzverschobenen Trägers ausge-
stattet ist und somit ein NASK-Modem (NASK = Noise-
modulated Amplitude Shift Keying) ist.
[0015] Der Erfindung liegt weiter die Aufgabe zu Grun-
de ein Verfahren zur Kommunikation zwischen elektri-
schen Apparaten einer Netzspannungsgebäudeinstalla-
tion zu schaffen. Dieses Verfahren soll die einfache, feh-
lerfreie und kostengünstige Erstellung von solchen In-
stallationen ermöglichen.
[0016] Dies wird bei dem Verfahren der eingangs ge-
nannten Art dadurch erreicht, dass ein von einer einad-
rigen Leitung gebildeter Kommunikationsbus als Daten-
verbindung der Apparate vorgesehen wird, auf welchem
Kommunikationsbus phasen- und sicherungsgruppenü-
bergreifend mit den Daten modulierte HF-Signale zwi-
schen den Apparaten ausgetauscht werden, wobei die
Apparate kapazitiv an die einadrige Leitung gekoppelt
sind.
[0017] Durch die Verbindung aller Busteilnehmer mit
einem einzigen zusätzlichen Installationsdraht in der
elektrischen Gebäudeinstallation ergibt sich für den In-
stallateur eine besonders einfache Installation des Kom-
munikationssystems. Die Systemzugehörigkeit der Ap-
parate bzw. Geräte ist dabei durch den Anschluss an den
von dem Installationsdraht gebildeten 1-Draht-Bus ein-
deutig definiert. Durch die HF-Übertragung und die ka-
pazitive Ankopplung in den Apparaten bzw. Geräten, die
an dem Bus anschlossen sind, kann auf zusätzliche Ge-
räte, insbesondere Phasenkoppler, für die verschiede-
nen Sicherungsgruppen verzichtet werden. Die Ermög-
lichung der phasenkopplerlosen Kommunikation über
die verschiedenen Phasen und Sicherungsgruppen der
Netzspannungs-Gebäudeinstallation hinweg zwischen
den Apparaten des Kommunikationssystems machen
das Vorgehen gemäss dem Verfahren besonders ein-
fach und kostengünstig installierbar. Dabei kommt der
"physical Layer" (der einadrige Installationsdraht) den In-
stallationsgewohnheiten des Elektrikers für die Hausin-
stallation entgegen und die von anderen Systemen be-
kannten Nachteile (Filter, Phasenkoppler, spezielles
Buskabel, galvanische Trennung) und ein damit einher
gehender Aufwand und hohe Kosten werden vermieden.
[0018] Es ist insbesondere möglich, die die Apparate
verschiedener Phasen über die einadrige Leitung direkt

miteinander zu verbinden, ohne Zwischenschaltung von
Phasenkopplern. Zur Kommunikation wird bevorzugt ein
HF-Trägersignal im Bereich von 95 kHz bis 125 kHz ein-
gesetzt und insbesondere ein HF-Trägersignal von ca.
100 kHz. Als Modulationsart für die Kommunikation er-
folgt bevorzugt eine Amplitudenumtastung (Amplitude-
Shift Keying; ASK) des Trägers, wobei es weiter bevor-
zugt ist, dass eine zufällige Variation der Trägerfrequenz
um plus/minus einige Hundert Herz erfolgt, insbesondere
gemäss dem erwähnten NASK (Noisemodulated Ampli-
tude Shift Keying) Verfahren.
[0019] Bei dem Verfahren werden elektrische Ge-
bäudeinstallationsapparate verwendet, welche vorzugs-
weise herstellerseitig mit einer individuellen Adressken-
nung für deren Identifikation im Kommunikationssystem
versehen sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Weitere Ausgestaltungen, Vorteile und Anwen-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen und aus der nun folgenden Beschreibung
von Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand der Fi-
guren. Dabei zeigt:

Figur 1 vereinfacht ein Kommunikationssystem ge-
mäss einem Ausführungsbeispiel der Erfindung in
einem Gebäude;
Figur 2 einen Apparat des Kommunikationssystems
mit einem ASK-Modem bzw. NASK-Modem und die
Ankopplung des Apparats an den von eine einadri-
gen Leitung gebildeten Bus; und
Figur 3 zeigt ein Beispiel des HF-Bussignals bei der
Sendung/dem Empfang einer binären Signalfolge.

Weg(e) zur Ausführung der Erfindung

[0021] Es werden nachfolgend Beispiele der Erfindung
an Hand einer stark vereinfacht dargestellten Netzspan-
nungs-Gebäudeinstallation erläutert.
[0022] Figur 1 zeigt ein nur angedeutetes Gebäude 10,
welches ein Wohnhaus oder ein Industriegebäude oder
ein anderes Gebäude sein kann. Das Gebäude verfügt
über eine Netzspannungsinstallation zur Versorgung von
elektrischen Verbrauchern im Gebäude. Eine solche
Netzspannungsinstallation ist der Fachperson bekannt
und wird hier nicht im Detail dargestellt. Indes ist gezeigt,
dass die Netzspannungsinstallation die drei Netzpha-
senleiter L1, L2 und L3 sowie den Neutralleiter N auf-
weist. Ein Erdleiter E ist ebenfalls vorhanden, wird aber
nur im Zusammenhang mit dem später erläuterten be-
vorzugten BUSTerminator erwähnt. In dem gezeigten
Beispiel bildet jeder Phasenkreis zugleich einen Siche-
rungskreis mit den zugeordneten Fehlerstromschaltern
FILS. Es ist für die Fachperson klar, dass dies ein ver-
einfachtes Beispiel einer Netzspannungsinstallation ei-
nes Gebäudes ist und dass eine tatsächliche Installation
wesentlich umfangreicher sein kann, wobei ihr auch dann

3 4 



EP 3 327 997 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ein solcher grundsätzlicher Aufbau eigen ist. Verfügt eine
elektrische Gebäudeinstallation über einen Kommunika-
tionsbus zur Kommunikation zwischen elektrischen Ap-
paraten der Gebäudeinstallation, so geben die Apparate
bei Betätigung Steuersignale auf den Bus ab, die von
anderen Apparaten der Installation über den Bus emp-
fangen werden, um dort eine Funktion auszulösen oder
die als Rückmeldung für einen Zustand oder eine erfolgte
Funktion dienen. Dies ist auch bei der vorliegenden Er-
findung der Fall.
[0023] In dem gezeigten Beispiel umfasst die Netz-
spannungsinstallation sechs Apparate 1 bis 6. Solche
Apparate können alle bekannten Apparate sein, wie sie
bei der Gebäudeinstallation Verwendung finden. Insbe-
sondere handelt es sich um von Personen betätigbare
Schalter und Taster, zum Beispiel zur Schaltung von Ver-
brauchern, wie zum Beispiel Lampen oder Storen. Auf
der Verbraucherseite ist hingegen ein Apparat vorgese-
hen, welcher mittels der über den Bus empfangenen
Steuersignale und mit einem elektronischen Schalter des
Apparats den am Apparat angeschlossenen Verbrau-
cher betätigt, also eine Lampe oder einen Motor einschal-
tet bzw. ausschaltet. Zur Kommunikation miteinander
sind die Apparate 1 bis 6 durch eine den Kommunikati-
onsbus bildende einadrige Leitung 8 verbunden, die in
diesem Beispiel zu allen Apparaten führt. Es können zu-
sätzlich auch mit der Netzspannungsinstallation verbun-
dene Apparate vorhanden sein, welche nicht mit dem
Bus verbunden sind und Verbraucher auf herkömmliche
Weise schalten, was hier nicht weiter behandelt wird.
[0024] In dem gezeigten Beispiel einer erfindungsmäs-
sen Lösung, kann der der Netzphase L2 zugeordnete
Apparat 1 ein von Hand betätigbarer Taster sein und der
der Netzphase L1 zugeordnete Apparat 3 kann ein von
Hand betätigbarer Schalter sein. Die Apparate 2, 5 und
6 können zum Beispiel über Leitung 8 vom Schalter 1
aktivierbar sein und an diesen Apparaten angeschlosse-
ne Lampen schalten und/oder dimmen. Der Apparat 4
kann zum Beispiel via den Bus bzw. die Leitung 8 mittels
des Tasters 1 bedienbar sein und einen am Apparat an-
geschlossenen Storenmotor schalten.
[0025] Bei dem Kommunikationssystem gemäss der
Erfindung bzw. bei dem erfindungsgemässen Verfahren
und den erfindungsgemässen Apparaten ist es so, dass
einerseits der Bus eine einfache einadrige Leitung ist und
somit die Apparate für die Signalverbindung zum Bus nur
einen Anschluss zur Aufnahme der einadrigen Leitung
aufweisen. Dies erlaubt eine besonders einfache Instal-
lation des Busses und der Apparate und eine einfache,
nicht fehleranfällige Verbindung der Apparate mit dem
Bus. Ferner ergibt sich eine eindeutige Zuordnung der
erfindungsgemässen Apparate zum Bus, indem ein Ap-
parat lediglich an die einadrige Busleitung angeschlos-
sen werden muss, um Teil des Kommunikationssystems
bzw. des Verfahrens zu sein. Bei dieser erfindungsge-
mässen Lösung für die Kommunikation müssen keine
speziellen und aufwändigen Trennungen zwischen ver-
schiedenen derartigen Kommunikationssystemen im

selben Gebäude eingesetzt werden, insbesondere kön-
nen die in einem Gebäude benachbarten Wohnungen
ohne den Einsatz spezieller Filter bei der Gebäudeinstal-
lation mit jeweils ihrem eigenem Kommunikationssystem
arbeiten.
[0026] Ein Wesentlicher weiterer Vorteil der erfin-
dungsgemässen Lösung ist, dass die Kommunikation
ohne besondere Massnahmen phasen- und sicherungs-
gruppenübergreifend erfolgt. Es werden also beim Kom-
munikationssystem bzw. Verfahren der Erfindung keine
Phasenkoppler benötigt. Auf dem einadrigen Bus erfolgt
die Kommunikation zwischen der Geräten mit modulier-
ten HF-Signalen, die im jeweiligen Apparat kapazitiv ein-
gekoppelt bzw. ausgekoppelt werden. Dies ist beim Ap-
parat 6 symbolisch mit dem Kondensator dargestellt, der
zwischen den Bus bzw. die einadrige Leitung 8 und den
Neutralleiter N geschaltet ist; eine solche kapazitive
Kopplung ist bei jedem Apparat des Kommunikations-
systems vorgesehen. Diese Lösung ist sicherheitstech-
nisch unbedenklich und löst die Fehlerstromschutzschal-
ter FILS nicht aus
[0027] In diesem Beispiel ist jeder Apparat 1 bis 6 mit
dem Bus verbunden und somit kapazitiv an den Bus ge-
koppelt. Das Buspotential ist im Normalbetrieb auf Nul-
leiterpotential. Der Pegel der noch zu erläuternden Kom-
munikationssignale liegt zum Beispiel bei 3 Vpp. Bevor-
zugt ist die einadrige Leitung 8 durch einen Bustermina-
tor 7 gegen Erde geschaltet. Dieser Busterminator bildet
einen ohmschen Abschlusswiderstand für den Bus und
kann als Spannungsbegrenzung für den Fall eines In-
stallationsfehlers ausgestaltet sein, die zum Beispiel bei
der Vertauschung von L und N Leitern bei der Installation
wirksam wird. Die Spannung auf dem Bus kann dadurch
- was durch das Z-Diodensymbol mit antiseriell geschal-
teten Dioden im Busterminator symbolisiert ist - zum Bei-
spiel auf 5 Vpp begrenzt werden.
[0028] Figur 2 zeigt vereinfacht den Apparat 1 von Fi-
gur 1 mit einem von Hand betätigbaren Taster 11. Die
nachfolgenden Erläuterungen gelten aber auch für einen
Apparat, der kein Element zur Betätigung von Hand auf-
weist sondern einen elektronischen Schalter zum Schal-
ten und/oder Dimmen eines am Apparat angeschlosse-
nen Verbrauchers. Der Apparat ist mit der Netzspan-
nungsinstallation bzw. Mit dem Phasenleiter L1 und dem
Neutralleiter verbunden. Weiter weist der Apparat ein
Modem 12 mit einem Sendeausgang Tx und einem Emp-
fangseingang Rx auf. Diese sind, vorzugsweise über ein
Bandpassfilter 13, mit einem Signalanschluss 14 des Ap-
parats verbunden, an welchen die einadrige Leitung 8
angeschlossen ist, die den Bus bildet. Die Ein- und Aus-
kopplung der Signale auf den Bus bzw. vom Bus zum
Modem erfolgt kapazitiv über den Kondesator C, der im
gezeigten Beispiel zugleich Teil des Bandpassfilters ist.
Auf das Übertragungsmedium des Kommunikationssys-
tems, den einadrigen Installationsdraht 8 wird durch den
Apparat bzw. das Modem ein hochfrequentes Trägersi-
gnal gelegt. Dies erlaubt die kapazitive Kopplung der Ap-
parate an den Bus und damit die phasen- und siche-
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rungsübergreifende Anordnung des Busses und phasen-
und sicherungsübergreifende Kommunikation ohne zu-
sätzlich Mittel, wie zum Beispiel Phasenkoppler. Das
hochfrequente Trägersignal wird durch den Apparat mo-
duliert bzw. demoduliert, um die binären Steuersignale
via den Bus an andere Busteilnehmer bzw. Apparate zu
übertragen bzw. von anderen Busteilnehmern ausge-
sandte Steuersignale zu empfangen und damit auswer-
ten zu können. Es kommt grundsätzlich eine beliebige
Modulationsart für das HF-Trägersignal in Frage. Für das
HF-Trägersignal wird der Frequenzbereich von 95 Kilo-
hertz bis 125 Kilohertz bevorzugt, insbesondere eine Fre-
quenz von ca. 100 Kilohertz. Ein derartiges HF-Träger-
signal ist bei der Topologie einer Gebäudeinstallation un-
kritisch verwendbar. Gemäss der bevorzugten Ausfüh-
rung wird das Trägersignal amplitudenmoduliert (ASK,
Amplitude Shift Keying).
[0029] Figur 3 zeigt das Prinzip der Kommunikation
bzw. binären Datenübertragung mit der Amplitudenmo-
dulation. In der Figur von oben nach unten ist eine von
einem Apparat auf den Bus abgegebene Bitfolge
1010001 dargestellt ("transmitter microcontroller binary
sequence"), welche darunter als an den Sender des Mo-
dems abgegebenes Signal ("DATA_IN transmitter") dar-
gestellt ist und darunter als moduliertes Trägerfrequenz-
signal ("line") auf der einadrigen Leitung 8. Darunter ist
das Empfangssignal des Modems ersichtlich, nachdem
dieses das modulierte Trägerfrequenzsignal empfangen
hat ("DATA_OUT receiver") und schliesslich die vom
empfangenden Apparat empfangene Bitfolge ("receiver
microcontroller binary sequence"), die der gesendeten
Bitfolge entspricht. Die binären Daten codieren somit im
bevorzugten Beispiel das Trägersignal als vorhanden
bzw. 100% oder nichtvorhanden bzw. 0%. Dabei kann
100% für eine binäre "1" stehen und 0% für eine binäre
"0", wie im dargestellten Beispiel oder auch umgekehrt.
Diese einfache Modulationsart erlaubt eine Bitrate von
1200 Baud, was für die Datenübertragung in einem Kom-
munikationssystem für die Apparate einer elektrischen
Gebäudeinstallation genügend ist.
[0030] Die Kommunikation der Apparate des Kommu-
nikationssystems mittels der binären Signale erfolgt auf
eine beliebige geordnete Weise, insbesondere durch
Festlegung, dass die einzelnen Nachrichten in einem
vorbestimmten Datenformat bzw. als "Datenframes" be-
stimmter Länge verschickt werden. Solches ist der Fach-
person von Bussystemen grundsätzlich bekannt und
muss hier nicht im Detail erläutert werden. Zum Beispiel
kann ein solches Datenframe immer mit einem Bit "1"
beginnen und kann nachfolgend Bits enthalten, welche
die Priorität der Nachricht auf dem Bus regeln. Ferner
wird das Datenframe die Apparateadresse des senden-
den Apparats und eines oder mehrerer empfangender
Apparate beinhalten sowie die Angabe von auszuführen-
den Aktionen. Korrekt erhaltene Datenframes können
von den empfangenden Busteilnehmern bzw. Apparaten
mit einem Datenframe beantwortet werden, wozu dieses
ein Feld als Empfangsbestätigung vorsieht. Ferner ist es

üblich, solche Datenframes definiert abzuschliessen.
[0031] Die Kollisionsauflösung bei zwei gleichzeitig
sendenden Apparaten kann zum Beispiel wie bei dem
der Fachperson bekannten CAN-Bus gelöst werden, mit
dominanten und rezessiven Bits, was der Fachperson
bekannt ist und hier nicht weiter erläutert werden muss.
Ferner kann ein ASK-Modem in einem handelsüblichen
Mikrokontroller implementiert werden, wodurch die
Busankopplung der Apparate kostengünstig realisiert
werden kann.
[0032] Bevorzugt wird zusätzlich zur erläuterten Amp-
litudenmodulation eine arbiträre, also zufällige, Fre-
quenzmodulation des Trägersignals um zum Beispiel +/-
500 Hertz durchgeführt. Das für die Information amplitu-
denmodulierte Trägersignal weist somit eine zufällig än-
dernde Frequenz von zum Beispiel 100 kHz +/- 500 Hz
auf. Die Zufälligkeit kann durch einen Rauschgenerator
erzeugt werden, weshalb für diese Variante von einem
NASK Verfahren gesprochen wird (Noisemodulated Am-
plitude Shift Keying). Dies erhöht die Empfangbarkeit und
Auswertbarkeit der Kommunikationssignale auf dem
Bus. Falls zwei Apparate am Bus gleichzeitig ein domi-
nantes Bit senden, könnten sich die beiden Trägersig-
nale bei 180° Phasenverschiebung exakt auslöschen.
Dadurch könnte es vorkommen, dass das Signal von den
anderen Apparaten nicht empfangen werden kann. Die-
ser Fall kann durch die Frequenzmodulation des Träger-
signals verhindert werden. In jedem Apparat erzeugt ein
Zufallsgenerator (Rauschgenerator) die zusätzliche Fre-
quenzmodulation des Trägersignals, womit eine voll-
ständige Auslöschung zweier solcher Signale sehr un-
wahrscheinlich wird. Diese Modulation der Trägerfre-
quenz muss sicherstellen, dass die Frequenz mehrmals
pro Zeit eines Bits (ca. 0,8 msec) verändert wird und die
Signalempfänger müssen so aufgebaut sein, dass sie
auch stark variierende Signalpegel korrekt empfangen
können.
[0033] Während in der vorliegenden Anmeldung be-
vorzugte Ausführungen der Erfindung beschrieben sind,
ist klar darauf hinzuweisen, dass die Erfindung nicht auf
diese beschränkt ist und in auch anderer Weise innerhalb
des Umfangs der folgenden Ansprüche ausgeführt wer-
den kann.

Patentansprüche

1. Kommunikationssystem bei einer elektrischen Ge-
bäudeinstallation, welche Gebäudeinstallation meh-
rere Netzspannungsphasen (L1, L2, L3) und Siche-
rungsgruppen (FILS) und diesen zugeordneten elek-
trische Apparate (1 - 6) umfasst, wobei die zum Kom-
munikationssystem gehörenden Apparate zum Aus-
tausch von Daten über eine Busverbindung des
Kommunikationssystems ausgestaltet sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Busverbindung
von einer einadrigen Leitung (10) gebildet ist, welche
die zum Kommunikationssystem gehörenden Appa-
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rate phasen- und sicherungsgruppenübergreifend
verbindet, und dass die Apparate des Kommunika-
tionssystems ausgestaltet sind, um modulierte HF-
Trägersignale, die insbesondere binäre Zustände
darstellen, zwischen den Apparaten auszutau-
schen, und wobei diese Apparate (1 - 6) kapazitiv
an die einadrige Leitung (8) gekoppelt sind.

2. Kommunikationssystem nach Anspruch 1, wobei die
Apparate verschiedener Phasen über die einadrige
Leitung direkt verbunden sind, ohne Zwischenschal-
tung von Phasenkopplern.

3. Kommunikationssystem nach Anspruch 1 oder 2,
wobei zur Kommunikation ein HF-Trägersignal im
Bereich von 95 kHz bis 125 kHz eingesetzt ist und
insbesondere ein HF-Trägersignal von ca. 100 kHz.

4. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei die Apparate des Kommunikations-
systems herstellerseitig mit jeweils einer individuel-
len Adresskennung für deren Identifikation im Kom-
munikationssystem versehen sind, welche Adress-
kennungen durch die Apparate über die einadrige
Leitung austauschbar sind.

5. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei als Modulation für die Kommunikation
Amplitudenumtastung (Amplitude-Shift Keying;
ASK) des HF-Trägersignals vorgesehen ist.

6. Kommunikationssystem nach Anspruch 5, wobei ei-
ne zufällig erzeugte Modulation der Frequenz des
HF-Trägersignals um plus/minus einige Hundert
Herz vorgesehen ist, insbesondere eine zufällig er-
zeugte Modulation der Frequenz des HF-Trägersig-
nals um plus/minus 100 Hz bis 1000 Hz vorgesehen
ist, und insbesondere eine zufällig erzeugte Modu-
lation der Frequenz des HF-Trägersignals um
plus/minus 500 Hz vorgesehen ist.

7. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei die einadrige Busleitung (8) durch ei-
nen Busterminator (7) umfassend eine ohmschen
Abschlusswiderstand für den Bus und gegebenen-
falls zusätzlich umfassend eine Spannungsbegren-
zung, mit dem Erdpotential der Gebäudeinstallation
verbunden ist.

8. Apparat, insbesondere Schalter oder Taster für
Netzspannung, zum Einsatz in dem Kommunikati-
onssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Apparat einen ge-
meinsamen Sendeausgang und Empfangseingang
(14) für binäre Zustände darstellende modulierte HF-
Trägersignale zum Anschluss der einadrigen Lei-
tung (8) aufweist, und dass der Sendeaus-
gang/Empfangseingang des Apparats zur kapaziti-

ven Ankopplung an die einadrige Leitung ausgeführt
ist.

9. Apparat nach Anspruch 8, wobei dieser eine herstel-
lerseitig eingestellte individuelle Adresskennung
des Apparats für die Kommunikation aufweist.

10. Apparat nach Anspruch 8 oder 9, wobei dieser ein
Amplitudenumtastungsmodem (Amplitude-Shift
Keying Modem; ASK-Modem) aufweist.

11. Apparat nach Anspruch 10, wobei das Amplitude-
numtastungsmodem zusätzlich zur Aussendung ei-
nes zufällig um einige Hundert Herz frequenzmodu-
lierten HF-Trägersignals ausgestattet ist, insbeson-
dere zur Aussendung des zufällig um plus/minus 100
Hz bis plus/minus 1000 Hz und insbesondere des
zufällig um plus/minus 500 Hz frequenzmodulierten
Trägersignals ausgestattet ist.

12. Verfahren zur Kommunikation zwischen den Appa-
raten einer elektrischen Gebäudeinstallation mit
mehreren Netzspannungsphasen (L1, L2, L3) und
Sicherungsgruppen (FILS) und diesen zugeordne-
ten elektrischen Apparaten (1 - 6) sowie mit einem
Kommunikationsbus für die Datenübertragung zwi-
schen solchen Apparaten, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kommunikationsbus von einer einad-
rigen Leitung (8) gebildet ist, auf welcher Leitung
phasen- und sicherungsgruppenübergreifend mit
den Daten modulierte HF-Trägersignale zwischen
den Apparaten ausgetauscht werden, wobei die Ap-
parate kapazitiv an die einadrige Leitung gekoppelt
sind.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei verschiedenen
Netzspannungsphasen zugehörende Apparate über
die einadrige Leitung direkt miteinander verbunden
sind, ohne Zwischenschaltung von Phasenkopplern.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei zur
Kommunikation ein HF-Trägersignal im Bereich von
95 kHz bis 125 kHz eingesetzt wird und insbeson-
dere ein HF-Trägersignal von ca. 100 kHz eingesetzt
wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wo-
bei die Apparate herstellerseitig mit einer individuel-
len Adresskennung für deren Identifikation im Kom-
munikationssystem versehen sind.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wo-
bei als Modulation für die Kommunikation Amplitu-
denumtastung (Amplitude-Shift Keying; ASK) des
HF-Trägersignals vorgesehen ist.

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei eine zufällig er-
zeugte Modulation der Frequenz des HF-Trägersig-
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nals um plus/minus einige Hundert Herz vorgesehen
ist, insbesondere eine zufällig erzeugte Modulation
der Frequenz des HF-Trägersignals um plus/minus
100 Hz bis 1000 Hz vorgesehen ist, und insbeson-
dere eine zufällig erzeugte Modulation der Frequenz
des HF-Trägersignals um plus/minus 500 Hz vorge-
sehen ist.
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