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(57) Die Erfindung betrifft ein Leuchtensystem mit ei-
ner Mehrzahl von zum Übertragen von Daten eingerich-
teten Leuchteneinheiten (10a, 10b),
die jeweils an einem Montageort stationär anbringbar
ausgebildet sind, jeweils Detektionsmittel (16) zur Bewe-
gungs-, Anwesenheits-, Umgebungshelligkeits-
und/oder Bereichshelligkeitsdetektion aufweisen
und Einstell- und/oder Parametrisierungsmittel (22) zum
Vorgeben und Verändern von Detektionsparametern der
Detektionsmittel sowie von Leuchtmodusparametern
von den Leuchteneinheiten zugeordneten Leuchtmitteln
aufweisen, wobei
die auf Funk- und/oder Hochfrequenzbasis drahtlos mit-
einander verbindbaren Leuchteneinheiten jeweils Para-
meterkommunikationsmittel (28) so zugeordnet aufwei-
sen,
dass als Reaktion auf eine bevorzugt manuelle Aktivie-
rung eines Parameterkommunikationsmittels einer ers-
ten der Leuchteneinheiten (10a) Parameterdaten der der
ersten Leuchteneinheit vorgegebenen Detektions-
und/oder Leuchtmodusparameter zu zumindestens ei-
ner weiteren der Leuchteneinheiten (10b) übertragen
werden,
von dem Parameterkommunikationsmittel (28) der wei-
teren Leuchteneinheit (10b) empfangen und die Einstell-
bzw. Parametrisierungsmittel (22) der weiteren Leuch-
teneinheit so angesteuert werden, dass diese den De-
tektions- und/oder Leuchtmodusparametern der ersten
Leuchteneinheit entsprechende Detektions- bzw.
Leuchtmodusparameter vorgeben und einstellen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leuchten-
system nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs. Fer-
ner betrifft die vorliegende Erfindung eine Verwendung
eines derartigen gattungsgemäßen Leuchtensystems,
und die Erfindung betrifft eine Leuchtenvorrichtung, wel-
che zur Verwendung in einem derartigen gattungsgemä-
ßen Leuchtensystem vorgesehen und ausgebildet ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Leuchtensys-
teme nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs allge-
mein bekannt. Etwa in Form üblicher Sensorleuchten
weisen diese, typischerweise zur Wand- und/oder De-
ckenmontage, neben geeignet mittels LEDs, Glüh- oder
Entladungslampen realisierten Leuchtenmittel Detekti-
onsmittel auf, welche, etwa unter Nutzung von Infrarot-
und Radartechnologien, zur Bewegungs- bzw. Anwe-
senheitserfassung von in einem Erfassungsbereich der
Leuchteneinheit sowie zum gesteuerten Aktivieren der
Leuchtmittel als Reaktion auf eine derartige Erfassung
ausgebildet sind. Typischerweise sind bekannte Detek-
tionsmittel (ergänzend oder alternativ) auch zum Erfas-
sen einer Umgebungs- oder Bereichshelligkeit ausge-
staltet, um, etwa in der Art herkömmlicher Dämmerungs-
schalter, als Reaktion auf erfasste Umgebungslichtpegel
dann eine Lichtstärke der Leuchtmittel geeignet anzu-
steuern.
[0003] Die prinzipiell beliebige Einsetzbarkeit gat-
tungsgemäßer Leuchtensysteme - diese sind neben üb-
lichen Innenräumen insbesondere auch in Außenberei-
chen einsetzbar - bedingt, das Verhalten der Detektions-
mittel entsprechend den Bedingungen an einem jeweili-
gen Montageort einzustellen bzw. zu parametrisieren.
Aus diesem Grunde weisen gattungsgemäße und als all-
gemein bekannt vorauszusetzende Leuchtensysteme in
einer jeweiligen Leuchteneinheit Einstell- und/oder Pa-
rametrisierungsmittel auf, welche einerseits, im Hinblick
auf die Detektionsmittel, geeignete Detektionsparameter
von Bewegungs-, Anwesenheits-, und Helligkeitssenso-
ren einstellen und vorgeben können. Andererseits sind
die Einstell- bzw. Parametrisierungsmittel vorgesehen,
um, wiederum mithilfe geeigneter, typischerweise manu-
ell betätigbarer Bedienelemente od.dgl. Schnittstellen-
einheiten, Leuchtmodusparameter der Leuchtmittel ein-
zustellen. Diese Leuchtmodusparameter können bei-
spielsweise in Form von (absoluten oder relativen) Licht-
stärken bzw. Helligkeiten der Leuchtmittel angepasst
bzw. vorgegeben werden, eingeschlossen verschiede-
ne, einem jeweiligen Betriebs- bzw. Leuchtmodus zuge-
ordneten Lichtstärkeverhalten der Leuchtmittel.
[0004] Die zunehmende Leistungsfähigkeit gattungs-
gemäßer Leuchtensysteme, bei welchen dann, etwa ei-
nem gemeinsamen Raum wie einen Büroraum zugeord-
net, nicht nur eine einzelne Leuchteneinheit zu montieren
und geeignet einzustellen bzw. zu parametrisieren ist,
sondern, etwa bedingt durch eine Raumgröße, eine
Mehrzahl von Leuchten vorgesehen werden müssen,
führt zu beträchtlichem Montage- und Einrichteaufwand.

Dieser Aufwand ist dabei nicht nur bedingt durch die viel-
fältigen technischen Funktionalitäten, etwa in Form der
möglichen Sensor- und Leuchtmodusfunktionalitäten,
welche dann jeweils geeignet eingestellt bzw. paramet-
risiert werden müssen, auch sorgt die notwendige Mehr-
zahl zu montierender (einzelner) Leuchteneinheiten da-
für, dass diese (jeweiligen) Einstellund Parametrisie-
rungsarbeiten entsprechend der Mehrzahl der Leuchten-
einheiten sich vervielfältigen. Im Ergebnis führt dies da-
zu, dass gerade in einem Objektbereich mit einer Vielzahl
von in einem Leuchtensystem vorzusehender (einzelner)
Leuchteneinheiten der Montage-, Einstell- und Parame-
trisierungsaufwand einen signifikanten Anteil der zur be-
triebsfertigen Herstellung des Leuchtensystems erfor-
derlichen Kosten ausmacht.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Leuchtensystem nach dem Oberbegriff des
Hauptanspruchs im Hinblick auf eine Vereinfachung der
Einstellung und Parametrisierung bei der Montage bzw.
einer nachfolgenden Inbetriebnahme zu vereinfachen,
dabei insbesondere ein Leuchtensystem zu schaffen,
welches mit einer Mehrzahl von Leuchteneinheiten in ei-
nem gemeinsamen oder einander benachbarten Monta-
geraum mit vergleichbaren Umgebungsbedingungen ei-
ne drastisch verkürzte Konfigurationszeit in Form einer
Verkürzung einer Einstellung und Parametrisierung der
jeweiligen Leuchteneinheiten ermöglicht.
[0006] Die Aufgabe wird durch das Leuchtensystem
mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen be-
schrieben. Ferner wird die Aufgabe durch die Verwen-
dung des erfindungsgemäßen Leuchtensystems für die
Büro- und/oder Objektbeleuchtung gelöst, wobei hier ei-
ne Eignung für die Deckenbeleuchtung in einem einzel-
nen oder einer Mehrzahl einander benachbarter Büro-
räume sich als besonders vorteilhaft herausgestellt hat.
Schließlich wird Schutz im Rahmen der vorliegenden Er-
findung beansprucht für eine (einzelne) Leuchteneinheit
zur Verwendung im erfindungsgemäßen Leuchtensys-
tem, welche, wiederum ausgebildet als Wand- oder De-
ckenleuchte und aufweisend auf Mikrowellenbasis wir-
kende Detektionsmittel zur Bewegungs- und/oder Anwe-
senheitsdetektion, sich als besonders geeignet zur Imp-
lementierung des erfindungsgemäßen Leuchtensys-
tems erwiesen hat.
[0007] In erfindungsgemäß vorteilhafter Weise basiert
das Leuchtensystem gemäß Hauptanspruch zunächst
auf der Erkenntnis, dass in einem gemeinsamen oder
benachbarten Montageumfeld anzubringende (einzelne)
Leuchteneinheiten jeweils durch die Einstellung bzw. Pa-
rametrisierung vorzusehende Detektionsparameter bzw.
Leuchtmodusparameter benötigen, die einander ver-
gleichbar sind, ggf. lediglich um kleinere Unterschiede
voneinander abweichen. Gleichzeitig ist häufig eine
Grundeinstellung in Form einer Vorab-Parametrisierung
durch a priori-Vorgabe von Detektionsparametern und
Leuchtmodusparametern nicht möglich, da diese außer-
halb eines konkreten Montageumfelds nicht sinnvoll vor-
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ab bestimmbar sind.
[0008] Auf der Basis dieser erfinderischen Erkenntnis
setzt daher die vorliegende Erfindung die Technologie
um, eine an einer (bevorzugt einzelnen) ersten Leuch-
teneinheit durch geeignete Betätigung der Einstell- bzw.
Parametrisierungsmittel die erforderlichen Detektions-
parameter für die Detektionsmittel sowie die erforderli-
chen Leuchtmodusparameter für die Leuchtmittel einzu-
richten, woraufhin dann über die erfindungsgemäßen
Parameterkommunikationsmittel diese zugehörigen Pa-
rameterdaten der ersten Leuchteneinheit zu den weite-
ren Leuchteneinheiten des Leuchtensystems drahtlos,
damit automatisiert und prinzipiell ohne die Notwendig-
keit, grundsätzliche Veränderungen der Parameter an
den jeweils anderen Leuchteneinheiten vornehmen zu
müssen. Gleichwohl kann hier dann, entsprechend dort
jeweils im Detail geänderter Bedingungen, nach wie vor
eine Veränderung durch jeweils individuelle Betätigung
der Einstell- bzw. Parametrisierungsmittel der weiteren
Leuchteneinheiten erfolgen, ein derartiger, ggf. notwen-
diger zusätzlicher Aufwand ist jedoch deutlich geringer
als eine jeweilige vollständige Neueinstellung bzw. Neu-
parametrisierung aller Leuchteneinheiten im Gesamt-
system.
[0009] In der erfindungsgemäßen Ausgestaltung bzw.
Weiterbildung können dabei sowohl die Detektionspara-
meter das nahezu vollständige Parameter- und Einstell-
spektrum der jeweils möglichen Detektionsmittel abde-
cken, als auch die erfindungsgemäß in Form der Para-
meterdaten kommunizierbaren Leuchtmodusparameter
sämtliche zur Einstellung vorgesehenen bzw. einstellba-
ren Leuchtmodusparameter der jeweils versehenen
Leuchtmittel abdecken. Dabei ist es nicht notwendig,
dass die erfindungsgemäßen Leuchteneinheiten körper-
lich integriert sind, vielmehr gilt als "Leuchteneinheit" im
Sinne der Erfindung auch eine Anordnung bestehend
aus einer (etwa die Detektionsmittel aufnehmenden)
Sensoreinheit, welche geeignet mit einer auch entfernt
von dieser vorgesehenen bzw. vorsehbaren Leuchtmit-
teleinheit kommuniziert.
[0010] Erfindungsgemäß weiterbildend sind den Para-
meterkommunikationsmitteln manuell betätigbare
Schalt-, Bedienungs- und/oder Schnittstellenmittel zur
Betätigung durch eine Bedienperson zugeordnet. Grund-
sätzlich ist es möglich, über etwa geeignet an den jewei-
ligen Leuchteneinheiten vorgesehne Schalter, Einstell-
knöpfe oder dgl. betätigbare Schnittstellenmittel, eine un-
mittelbare Betätigung durch eine Bedienperson (= Ein-
stellund Parametrisierungsperson) zu ermöglichen,
komfortabler und erfindungsgemäß bevorzugt ist es je-
doch, die manuell betätigbaren Schalt-Bedienungs- bzw.
Schnittstellenmittel in Form einer drahtlos angebunde-
nen Fernsteuerung vorzusehen, welche etwa, in ansons-
ten bekannter Weise, über eine Infrarot- oder Funkstre-
cke dann der Bedienperson von einem von einer jewei-
ligen Leuchteneinheit entfernten Ort die Parameterkom-
munikation vorzunehmen bzw. auszulösen, ergänzend
natürlich auch die eigentliche Funktionalität der Einstell-

bzw. Parametrisierungsmittel zu übernehmen (mit ande-
ren Worten, die weiterbildungsgemäßen manuellen
Schalt-, Bedienungs- und/oder Schnittstellenmittel er-
möglichen als solche auch eine fernbediente Einstellung
bzw. Parametrisierung zum Vorgeben und Verändern
der Detektionsparameter bzw. der Leuchtmoduspara-
meter). Dabei ist es weiterbildend auch möglich, die Pa-
rameterkommunikation über eine (Detektions-)Funktio-
nalität der Detektionsmittel auszulösen (also etwa als Re-
aktion auf eine Bewegungs- und/oder Anwesenheitsde-
tektion), und es kann dann - zusätzlich - auch eine De-
tektionsfunktionalität der Detektionsmittel zu der weite-
ren Leuchteneinheit übertragen werden, etwa mit dem
Zweck, eine gemeinsame Leuchtmittelaktivierung im
Leuchtensystem zu bewirken.
[0011] Im Hinblick auf eine einfach zu bedienende und
betriebssichere Ausgestaltung derartiger manuell betä-
tigbarer Fernsteuermittel ist es dann weiterbildungsge-
mäß im Rahmen der Erfindung bevorzugt, dieser (als
solche etwa mittels der beschriebenen gängigen Ansteu-
ertechnologien eingerichteten) Fernsteuereinheit eine
portable Datenverarbeitungsvorrichtung zuzuordnen,
welche insbesondere mittels der hierdurch bereitgestell-
ten, weiter bevorzugt berührungsempfindlichen und da-
mit auch zur Befehlseingabe tauglichen Displayeinheit
eine komfortable und elegante Möglichkeit bietet, selbst
komplexe Parametrisierungen im Leuchtensystem der
Bedienperson über diese Displayeinheit einzustellen und
zur visuellen Überprüfung anzubieten.
[0012] Insbesondere die erfindungsgemäße Übertrag-
barkeit der Parameterdaten der ersten Leuchteneinheit
durch die Parameterkommunikationsmittel zu den wei-
teren Leuchteneinheiten lässt sich wiederum erfindungs-
gemäß weiterbildend und vorteilhaft auf zwei Weisen
realisieren, welche auch alternativ zueinander bzw. um-
schaltbar im Rahmen der selben Einheit realisiert sein
können. Einerseits kann es etwa günstig und bevorzugt
sein, als Reaktion auf das Aktivieren der Parameterkom-
munikationsmittel einen vollständigen Parameterstatus
(und einen zugehörigen Parameterdatensatz) der ersten
Leuchteneinheit zu übertragen, so dass umfassend
sämtliche relevanten Detektions- und Leuchtmoduspa-
rameter mit einem einzigen Bedienschritt übertragbar
sind. Sollte etwa, für den Fall einer nachfolgenden Mo-
difikation eines Parameters durch die Bedienperson an
der ersten Leuchteneinheit, eine nachfolgende Anpas-
sung auch der weiteren Leuchteneinheiten notwendig
sein, würde die alternative Ausgestaltung dieser erfin-
dungsgemäßen Funktionalität es ermöglichen, als Re-
aktion auf eine Aktivierung der Parameterkommunikati-
onsmittel lediglich den Parameter mit zugehörigen Daten
zu übertragen, welcher einer als letztes vor der Aktivie-
rung der Parameterkommunikationsmittel durch die Be-
dienperson vorgenommenen Einstellung bzw. Vorgabe
an der ersten Leuchteneinheit entspricht.
[0013] Auch liegt es im Rahmen bevorzugter Weiter-
bildungen der Erfindung, einen Quittungs- bzw. Antwort-
modus für die Parameterkommunikationsmittel einzu-
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richten, etwa in Form der weiterbildungsgemäß vorge-
sehenen Bestätigungs- bzw. Quittungsmittel. Diese
könnten vorteilhaft so eingereichtet und ausgebildet sein,
dass als Reaktion auf eine erfolgte (und erfolgreiche)
Übertragung der Parameterdaten zur mindestens einen
weiteren Leuchteneinheit ein positives Quittungssignal
erzeugt und etwa zur ersten Leuchteneinheit zurück
übertragen wird. Eine wiederum aus Montagesicht be-
sonders elegante Variante dieser erfindungsgemäßen
Weiterbildung würde so auszugestalten sein, dass (le-
diglich) als Reaktion auf eine fehlerhafte oder unvollstän-
dige Übertragung der Parameterdaten ein Negativ-Quit-
tungssignal erzeugt und ggf. zurückübertragen wird,
während ansonsten eine Montage-(Bedien-) Person von
ordnungsgemäßer Funktionsfähigkeit und Übertragung
ausgehen kann. Eine derartige Technologie würde dann
in ansonsten bekannter Weise eine bestehende, z.B. trä-
gerbasierte Funkverbindung zwischen den Leuchtenein-
heiten des Leuchtensystems voraussetzen, wobei dann
lediglich im Fall der aufmerksamkeitsbedürftigen Fehler-
situation (keine, oder keine vollständige Übertragung der
Parameterdaten) der Bedienperson Handlungsbedarf
angezeigt wird.
[0014] Im Ergebnis ermöglicht es die vorliegende Er-
findung in überraschend einfacher und konstruktiv leicht
zu implementierender Weise, den Einrichtungs- und Pa-
rametrisierungsaufwand einer Mehrzahl von Leuchten-
einheiten eines Leuchtensystems nach einer Montage
an jeweils vorgesehenen (üblicherweise einander be-
nachbarten) Montageorten signifikant zu vereinfachen
und damit durch den gesparten Zeitaufwand Kostenvor-
teile zu realisieren.
[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels so-
wie anhand der einzigen Figur; diese zeigt in

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild des Leuch-
tensystems gemäß einem ersten bevorzugten
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0016] Die Fig. 1 verdeutlicht schematisch und durch
Umrandungen 10a, 10b ein Paar von Leuchteneinheiten,
welche geeignet als Decken- oder Wandleuchten an ei-
ner (bevorzugt gemeinsamen) Montagedecke, etwa ei-
nes Büroraums, befestigbar sind. Beide Leuchteneinhei-
ten 10a, 10b sind strukturell identisch aufgebaut und im
vorliegenden Beispiel als typische sensorgesteuerte De-
ckenleuchten vorliegend, wie sie etwa im Objektbereich
allgemein angeboten und durch Montage- und Bedien-
personal montiert, mit einer elektrischen Versorgungs-
leitung verbunden und dann nach diesem Anschließen
geeignet parametrisiert werden.
[0017] Die jeweiligen Funktionskomponenten der
Leuchteneinheiten 10a, 10b ergeben sich gleicherma-
ßen aus dem Blockschaltbild der Fig. 1. Angesteuert und
betrieben durch eine (üblicherweise mittels einer Mikro-
controllereinheit od.dgl. Elektronik realisierte) Steuerein-

heit 12 weist jede der Leuchteneinheiten zunächst ein
Leuchtmittel 14 auf, im dargestellten Ausführungsbei-
spiel abstrakt symbolisiert als Einheit von zur Raumbe-
leuchtung eingerichteten, ggf. gruppierten und ggf. mit
Reflektoren versehenen LEDs.
[0018] Ferner weist jede der Leuchteneinheiten (wie-
derum in ansonsten bekannter Weise) eine Detektions-
einheit 16 auf, welche einerseits, mittels eines auf dem
Doppler-Prinzip beruhenden, als solches bekannten Ra-
darsensors zur Bewegungsdetektion eines in einem Er-
fassungsbereich des Sensors 18 bewegendem Objekts
(etwa einer Person) ausgebildet ist. Zum anderen ist der
Detektoreinheit ein Lichtsensor 20, etwa in Form eines
zur Umgebungs- bzw. Bereichshelligkeitsdetektion (wie-
derum bezogen auf die jeweilige Leuchteneinheit) aus-
gebildeten Phototransistors 20 zugeordnet. In ansonsten
bekannter Weise sind verschiedene Betriebseigenschaf-
ten der Detektionseinheit samt verbundenen Sensoren,
etwa eine Reichweite oder Sensorempfindlichkeit des
Bewegungsmelders 18, ergänzend oder alternativ eine
Helligkeitsempfindlichkeit (ggf. in mehreren Stufen), eine
Farbe oder Farbtemperatur und/oder eine Grundhellig-
keit der Leuchtmittel 14 (etwa ein auch im Ausschaltzu-
stand verbleibender Rest-Lichtpegel), eine Mindest-Ein-
schaltdauer nach dem Aktivieren od.dgl. Parameter
durch eine Einstelleinheit 22, insbesondere durch eine
dieser zugeordnete, von außerhalb eines (nicht im Detail
gezeigten) Gehäuses der Leuchteneinheit betätigbarn
Reglergruppe 24, einstellbar. Vorbestimmte, etwa einen
Auslieferungszustand bestimmende oder aktuell vorge-
wählte bzw. - in nachfolgend noch beschreibender Weise
empfangene - Parameter der vorgenannten Art sind zu-
dem in einer nicht-flüchtigen Speichereinheit 26, der Ein-
stelleinheit 22 zugeordnet, ablegt. Schließlich ist, wie die
Fig. 1 erkennen lässt, der Steuereinheit 12 sowie der
Einstelleinheit 22 eine Parameterkommunikationseinheit
28 zugeordnet, welche wiederum, über eine (im Beispiel
als Dipswitch-Gruppe realisierte) Kanalauswahleinheit
30 im Hinblick auf einen für die drahtlose Parameterkom-
munikation zwischen den Leuchteneinheiten 10a, 10b
auswählbaren Funkkanal einstellbar ist.
[0019] Zur drahtlosen Fernbedienung (und gleicher-
maßen zum drahtlosen Zugreifen auf die Einstelleinheit
22) durch eine Bedienperson ermöglicht jede der Leuch-
teneinheiten mittels einer Infrarot-Kommunikations-
schnittstelle 32 ein drahtloses Zusammenwirken mit ei-
ner Fernsteuereinheit 34, welche insbesondere in einem
zur Bedienung bzw. Parametereinstellung typischen
Nah- bzw. Kurzbereich (also üblicherweise innerhalb
desselben Raums der Montage der Leuchteneinheiten,
damit im Bereich weniger Meter) den drahtlosen Zugriff
auf eine jeweilige der Leuchteneinheiten ermöglicht. Im
vorbeschriebenen Ausführungsbeispiel ist die Fernsteu-
ereinheit 34 ohne eine eigene Schnittstellen- bzw. Be-
dieneinheit zur manuellen Bedienung versehen, dies
wird vielmehr erreicht durch eine mit der Fernsteuerein-
heit über eine schematisch gezeigte drahtlose Nah-An-
bindung (hier nach dem Bluetooth-Standard), Bezugs-
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zeichen 36, ausgebildete mobile Datenverarbeitungs-
vorrichtung 38, welche etwa in Form eines gängigen
Smartphones mit einem üblichen berührungsempfindli-
chen Bildschirm 40 nicht nur vergleichbar komplexe Dar-
stellungen an eine Bedienperson übermitteln kann, son-
dern zudem mittels der Berührungsempfindlichkeit auch
eine Eingabe- bzw. Betätigungstechnologie anbietet,
welche dann wiederum, über die Bluetooth-Schnittstelle
36, an die Fernsteuereinheit 34 und von dort per Infrarot
an die jeweils zu steuernde Leuchteneinheit (hier: 10a)
die Bedienungs- und Einrichtekommunikation ermög-
licht.
[0020] Der Betrieb des in Fig. 1 gezeigten Leuchten-
systems des Ausführungsbeispiel der Erfindung ist wie
folgt: Nach erfolgter (Decken-)Montage der Mehrzahl der
Leuchteneinheiten 10a, 10b und elektrischem Stromver-
sorgungsanschluss richtet die Bedienperson zunächst
die erste Leuchteneinheit 10a ein, mithilfe entweder von
Potentiometern, Einstellknöpfen oder Reglern an der
manuell betätigbaren Einheit 24 unmittelbar am Gerät,
alternativ oder ergänzend durch Betätigung geeigneter
(etwa graphisch aufbereiteter) Einrichtungssymbole auf
der berührungsempfindlichen Display-Einheit 40 der per
Infrarot angebundenen Fernbedienungseinheit samt
mobiler Datenverarbeitungseinheit 34, 38; hier wird dann
die Parametrisierung über die Infrarot-Strecke 34-32 und
die Steuereinheit 12 zur Einstelleinheit 22 gebracht. Die
Speichereinheit 26 legt einen aktuellen Parametersatz
ab.
[0021] Durch Betätigung eines weiteren Auslöseme-
chanismus, etwa eines auf der Display-Einheit 40 zur
Betätigung abgebildeten Schalters (nicht gezeigt), akti-
viert die Bedienperson nunmehr die Parameterübertra-
gung der vorgenommenen Parametrisierung, wobei die
Parameterkommunikationsmittel 28 diesen Befehl emp-
fangen und daraufhin, symbolisiert durch die gestrichelte
Linie, im beschriebenen Ausführungsbeispiel mittels ei-
nes undirektionalen Paket-bezogenen Übertragungs-
protokolls (hier gewählt: Trägerfrequenz im Bereich 868
MHz) den Satz der eingerichteten Parameter an die zwei-
te der Leuchteneinheiten (bei größeren Systemen auch
an alle weiteren Leuchteneinheiten des Systems) über-
tragen kann. Dabei sind, bereits vor der eigentlichen (De-
cken-)Montage, die jeweiligen Kanalwahlschalter 30 der
Einheiten 10a, 10b auf denselben Funkkanal im be-
schriebenen Frequenzband eingerichtet, so dass durch
diese Kanalauswahl auch die Gruppenzugehörigkeit (da-
mit gehören 10a, 10b zur einer gemeinsamen Gruppe
bzw. verkörpern das System) technisch abgebildet ist.
[0022] In der Parameterkommunikationseinheit 28 der
Leuchteneinheit 10b wird nunmehr das codierte Para-
meterdaten-Paket empfangen, dekodiert und in die Ein-
stelleinheit 22 transferiert, ersetzt insoweit dann eine (ur-
sprüngliche oder vorherige) Parametrisierung.
[0023] Für übliche Anwendungsfälle dürfte, gerade bei
benachbarten Leuchteneinheiten bzw. in einem gemein-
samen Raum, bereits diese Parameterübertragung aus-
reichend sein, ohne dass überhaupt eine konkrete Lo-

kalfeineinstellung bzw. Justierung an der Leuchtenein-
heit 10b erfolgt. Gleichwohl besteht auch diese Möglich-
keit, entweder wiederum durch unmittelbaren Zugriff auf
die manuell betätigbaren Stellmittel 24 der Leuchteinheit
10b, alternativ oder ergänzend wiederum durch Ankop-
peln der Baugruppen 34 bis 40 an nunmehr die Infrarot-
Schnittstelle dieser zweiten Leuchteneinheit 10b.
[0024] Aus der obigen Beschreibung wird deutlich,
dass das lediglich exemplarisch anhand von zwei Leuch-
teneinheiten beschriebene System nahezu beliebig ska-
lierbar ist, auch wenn, für möglichst einheitliche Parame-
trisierungsverhältnisse, die Erfindung am wirksamsten
ist, wenn die einzelnen Leuchteneinheiten zueinander
benachbart und/oder in einem gemeinsamen Raum vor-
gesehen sind. Gleichwohl, insbesondere im vorliegen-
den und bevorzugten Einsatzgebiet des Objektbereichs,
dürften sich die Vorteile der Erfindung auch realisieren,
wenn etwa nicht dieselben Räume (sondern etwa be-
nachbarte) durch die erfindungsgemäße Einstellung und
Parametrisierung behandelt werden. Auch zeigt das
Ausführungsbeispiel der Fig. 1 etwa integrierte Leuch-
teneinheiten, bei welchen die erfindungsgemäßen Funk-
tionalitäten zusammen mit einem geeigneten, zusätzlich
die Leuchtmittel aufweisenden Gehäuse integriert sind.
Auch dies ist zur Realisierung der Erfindung nicht not-
wendig, vielmehr sind insbesondere auch Konstellatio-
nen und Varianten denkbar, bei welchen etwa eine se-
parate (Gehäuse-)Einheit Leuchtmittel aufnimmt, wäh-
rend die weiteren Funktionskomponenten in (mindes-
tens) einem zusätzlichen Gehäuse aufgenommen sind.
Auch sind Mischformen denkbar.

Patentansprüche

1. Leuchtensystem mit einer Mehrzahl von zum Über-
tragen von Daten eingerichteten Leuchteneinheiten
(10a, 10b),
die jeweils an einem Montageort stationär anbring-
bar ausgebildet sind, jeweils Detektionsmittel (16)
zur Bewegungs-, Anwesenheits-, Umgebungshellig-
keits- und/oder Bereichshelligkeitsdetektion aufwei-
sen
und Einstell- und/oder Parametrisierungsmittel (22)
zum Vorgeben und Verändern von Detektionspara-
metern der Detektionsmittel sowie von Leuchtmo-
dusparametern von den Leuchteneinheiten zuge-
ordneten Leuchtmitteln aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die auf Funk- und/oder Hochfrequenzbasis drahtlos
miteinander verbindbaren Leuchteneinheiten je-
weils Parameterkommunikationsmittel (28) so zuge-
ordnet aufweisen,
dass als Reaktion auf eine bevorzugt manuelle Ak-
tivierung eines Parameterkommunikationsmittels ei-
ner ersten der Leuchteneinheiten (10a) Parameter-
daten der der ersten Leuchteneinheit vorgegebenen
Detektions- und/oder Leuchtmodusparameter zu
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zumindestens einer weiteren der Leuchteneinheiten
(10b) übertragen werden,
von dem Parameterkommunikationsmittel (28) der
weiteren Leuchteneinheit (10b) empfangen und die
Einstell- bzw. Parametrisierungsmittel (22) der wei-
teren Leuchteneinheit so angesteuert werden, dass
diese den Detektions- und/oder Leuchtmoduspara-
metern der ersten Leuchteneinheit entsprechende
Detektions- bzw. Leuchtmodusparameter vorgeben
und einstellen.

2. Leuchtensystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Detektionsparameter mindestens einen Para-
meter aufweisen, der ausgewählt ist aus der Gruppe
bestehend aus einem Reichweitenparameter der
Bewegungs- und/oder Anwesenheitsdetektion, ei-
ner Sensorempfindlichkeit der Bewegungs-
und/oder Anwesenheitsdetektion, einem Helligkeits-
schwellwert der Umgebungs- und/oder Bereichshel-
ligkeitsdetektion.

3. Leuchtensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Leuchtmodusparameter
mindestens einen Parameter aufweist, der ausge-
wählt ist aus der Gruppe bestehend aus einem Min-
destleuchtdauerparameter der Leuchtmittel, einem
maximalen Helligkeitsparameter der Leuchtmittel,
einem Mindesthelligkeitsparameter der Leuchtmit-
tel, einer Lichtfarbe oder Farbtemperatur der Leucht-
mittel, Modusparametern zum Vorbestimmen ver-
schiedener Leuchtmodi der Leuchtmittel.

4. Leuchtmittelsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass den Parameter-
kommunikationsmitteln manuell betätigbare Schalt-,
Bedienungs- und/oder Schnittstellenmittel (24,
34-38) zur Betätigung durch eine Bedienperson, be-
vorzugt drahtlos angebunden, zugeordnet werden
können.

5. Leuchtensystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schalt-, Bedienungs- bzw.
Schnittstellenmittel als drahtlos mit mindestens einer
der Leuchteneinheiten zusammenwirkende, manu-
ell handhabbare Fernsteuereinheit (34-32) ausge-
bildet sind.

6. Leuchtensystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Fernsteuereinheit zum bevorzugt lösbaren
und/oder drahtlosen Zusammenwirken mit einer por-
tablen Datenverarbeitungsvorrichtung (38) ausge-
bildet ist, die ein bevorzugt berührungsempfindli-
ches Display (40) zum Darstellen eines Parameter-
status der Detektions- und/oder Leuchtmoduspara-
meter und/oder zum Aufnehmen von Betätigungs-
und/oder Konfigurationsbefehlen der Bedienperson

ausgebildet ist.

7. Leuchtensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Parameter-
kommunikationsmittel (28) so ausgebildet sind,
dass, bevorzugt auswähl- und/oder einstellbar, ein
einzelner der Detektions- bzw. Leuchtmoduspara-
meter entsprechend einer als letztes vor der Aktivie-
rung des Parameterkommunikationsmittels durch
eine Bedienperson vorgenommenen Einstellung
und/oder Vorgabe übertragen wird.

8. Leuchtensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Parameter-
kommunikationsmittel so ausgebildet sind, dass ein
vollständiger und einem aktuellen Parameterstatus
einer Leuchteneinheit entsprechender Datensatz
sämtlicher Detektions- bzw. Leuchtmodusparame-
ter der ersten Leuchteneinheit übertragen wird.

9. Leuchtensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Parameter-
kommunikationsmittel Bestätigungs- und/oder Quit-
tungsmittel so aufweisen, dass als Reaktion auf eine
erfolgte Übertragung der Parameterdaten zur weite-
ren Leuchteneinheit ein positives Quittungssignal er-
zeugt, insbesondere zur ersten Leuchteneinheit zu-
rück übertragen, wird und/oder als Reaktion auf eine
fehlerhafte und/oder unvollständige Übertragung
der Parameterdaten ein Negativ-Quittungssignal er-
zeugt, insbesondere zur ersten Leuchteneinheit zu-
rück übertragen, wird.

10. Verwendung des Leuchtensystems nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, für die Büro- und/oder Objektbe-
leuchtung, insbesondere für Deckenbeleuchtungen
in einem einzelnen oder in einer Mehrzahl einander
benachbarter Büroräume.

11. Leuchtenvorrichtung zur Verwendung in einem
Leuchtensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
ausgebildet als Wand- oder Deckenleuchte und auf-
weisend auf Mikrowellenbasis wirkende Detektions-
mittel zur Bewegungs- und/oder Anwesenheitsde-
tektion.
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