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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
Steuerung von Leuchtmittel-Betriebsgeräten ausgehend
von einer zentralen Einheit.
[0002] Dabei geht die Erfindung von einem in Fig. 2
schematisch dargestellten System aus. In diesem Bei-
spiel ist das Leuchtmittel eine Gasentladungslampe 5,
die von einem elektrischen Vorschaltgerät (EVG) 1 als
Betriebsgerät angesteuert wird. In üblicher Weise weist
dieses EVG 1 einen Gleichrichter mit Leistungsfaktor-
Korrekturschaltung (PFC, Power Factor Correction) 2,
einen Elektrolyt-Speicherkondensator 4 sowie einen HF-
Wechselrichter 3 auf, der wiederum mittels über seinen
Ausgangskreis 6 die Gasentladungslampe 5 ansteuert.
Die Gleichspannung (Busspannung) liegt somit nur in-
nerhalb des EVGs vor.
[0003] Zusätzlich kann eine Notbeleuchtungssteue-
rung 7 vorgesehen sein.
[0004] Der Gleichrichter 2 in dem EVG 1 wird üblicher-
weise mit Wechselspannung 9, beispielsweise Netz-
spannung, versorgt.
[0005] Gleichzeitig ist es bekannt, das EVG 1 über eine
Digital- oder Analogbussteuerung 8 anzusteuern, um so-
mit die Lampe 5 zu starten, zu dimmen oder auszuschal-
ten. Festzuhalten ist, dass bei diesem Stand der Technik
in jedem Lampenbetriebsgerät (EVG 1) ein eigener
Gleichrichter 2 mit PFC-Schaltung vorgesehen ist. Eine
derartige PFC-Schaltung verringert bekanntlich stören-
de Oberwellen im Eingangsstrom. Andererseits stellen
diese lokal in jedem EVG 1 vorgesehenen Wechselrich-
ter mit PFC 2 einen beträchtlichen Kostenfaktor dar, der
den Trend zu äußerst kostengünstig gefertigten EVG’s
stark eingrenzt.
[0006] Aus der Druckschrift WO 94/27419 ist ein Be-
leuchtungssystem bekannt, das einen AC/DC-Lei-
stungswandler aufweist, der in eine AC-Beleuchtungs-
schaltung eingebunden ist und einen DC-Strom durch
Stromverteilungsleitungen zu verschiedenen Beleuch-
tungspositionen überträgt. Mit DC-Strom betriebene
Resonanzinverterbetriebschaltungen werden bereit ge-
stellt und sind mit dem DC-Strom dort verbunden wo Licht
benötigt wird. Der AC/DC-Leistungswandler hat keinen
Niederspannungsausgang.
[0007] Aus der Druckschrift US 6,534,933 B2 ist ein
Vorschaltgerät bekannt, das einen Gleichrichter für zu-
geführte AC-Spannungen aufweist, wobei die dadurch
erzeugte DC-Busspannung durch einen Wechselrichter
in eine Wechselspannung zur Versorgung eines Leucht-
mittels umgesetzt wird.
[0008] Die Druckschrift EP 1 244 337 A1 beschreibt
ein Beleuchtungssystem mit einer Vielzahl Leuchtmittel-
fassungen, die durch eine elektrische Leitung verbunden
sind. Jede der Fassungen weist ein Leuchtmittel auf, das
mit einer Stromversorgungseinheit assoziiert ist. Über
die elektrische Leitung sind die Stromversorgungsein-
heiten ebenfalls mit einem Stromversorgungsmodul und
mit anderen elektrischen Komponenten einer Stromver-

sorgungsschaltung verbunden, die allen Beleuchtungs-
fassungen gemein ist.
[0009] Aus der Druckschrift EP 1231821 A1 ist ein Vor-
schaltgerät zum Betrieb von elektrischen Lampen mit ei-
nem Wechselrichter, einer Gleichspannungsversor-
gungsschaltung für den Wechselrichter, einem an den
Wechselrichter angeschlossenen Lastkreis zur Span-
nungsversorgung einer oder mehrerer elektrischer Lam-
pen, einem Mikrocontroller zur Überwachung und Steue-
rung des Betriebs des Vorschaltgeräts und einer Span-
nungsversorgungseinrichtung für den Mikrocontroller
bekannt. Die Spannungsversorgungseinrichtung ist als
Gleichspannungswandler ausgebildet. Dieser gewähr-
leistet eine Spannungsversorgung des Mikrocontrollers
auch im Stand-by-Betrieb des Vorschaltgerätes bei de-
aktiviertem Wechselrichter.
[0010] Aus der Druckschrift WO 00/72435 A1 ist ein
Schaltregulator zur Verwendung in einer schaltbaren
Stromquelle bekannt, der eine Fehlerbedienung durch
Beobachten von zugesicherten Rückkopplungssignalen
während einer Zeitspanne erkennt. Wenn ein Rückkopp-
lungssignal für eine Zeitspanne zugesichert ist, arbeitet
die schaltbare Stromquelle im Normalbetrieb. Wenn ein
Rückkopplungssignal für eine Zeitspanne nicht zugesi-
chert ist, wechselt die schaltbare Stromquelle in einen
Fehlerbetrieb. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird ein
Gate-Treibersignal von dem Schaltregulator für eine
Zeitspanne ausgesetzt, bevor ein Neustart versucht wird.
[0011] Aus der Druckschrift EP 0 411 618 A3 ist ein
elektronisches Vorschaltgerät für Gasentladungslampen
bekannt, das einen Eingangsschaltungsteil zur Erzeu-
gung einer Zwischenkreisgleichspannung aus einer Ver-
sorgungsspannung mit einem von der Zwischenkreis-
gleichspannung gespeisten Oszillatorschaltungsteil zur
Erzeugung eines Wechselsignals aufweist, welches den
Gasentladungslampen zuführbar ist. Weiter weist das
Vorschaltgerät einen bistabilen Abschalt-Halteschal-
tungsteil auf, welcher in seinem ersten bzw. zweiten sta-
bilen Zustand den Oszillatorschaltungsteil ein Abschalt-
signal zuführt und das Oszillatorschaltungsteil dadurch
freigibt bzw. abschaltet. Ein aus dem Wechselsignal ab-
geleitetes erstes Signal steuert bei Überschreiten eines
vorbestimmten Wertes den Abschalt-Halteschaltungsteil
von seinem ersten in seinen zweiten stabilen Zustand
und erzeugt das Abschaltsignal. Ein weiteres aus der
Zwischenkreis-Gleichspannung abgeleitetes Signal er-
zeugt das Abschaltsignal, wenn die Zwischenkreis-
Gleichspannung einen vorgegebenen Maximalwert
überschreitet.
[0012] Ausgangspunkt und Aufgabe für die vorliegen-
de Erfindung ist es dementsprechend, eine Ansteuerung
für Leuchtmittel-Betriebsgeräte vorzuschlagen, die eine
kostengünstigere Fertigung von Betriebsgeräten ermög-
licht.
[0013] Zentraler Punkt der Erfindung ist es dabei, dass
die Einheit Gleichrichter/PFC nicht mehr lokal in jedem
Betriebsgerät, sondern zentral für mehrere Betriebsge-
räte vorgesehen ist. Die Verbindung zwischen dieser
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Zentrale und den einzelnen Betriebsgeräten erfolgt er-
findungsgemäß über einen DC-Ausgangskreis.
[0014] Gleichzeitig soll trotz der zentralen Ausgestal-
tung eine flexible und auf die Bedürfnisse der ange-
schlossenen Betriebsgeräte angepasste Versorgung er-
möglicht werden.
[0015] Die oben angeführte Aufgabe wird durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die ab-
hängigen Ansprüche bilden den zentralen Gedanken der
Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weiter.
[0016] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist ein System zur zentralen Spannungsver-
sorgung von Betriebsgeräten (Betriebsmitteln) für
Leuchtmittel vorgesehen. Das System weist dabei eine
zentrale Gleichrichter-Einheit mit einem eingangsseiti-
gen Anschluß für Wechselspannung und mehreren DC-
Ausgangskreisen auf, darunter ein Niederspannungs-
Ausgangs kreis. Weiterhin sind mehrere Betriebsgeräte
für Leuchtmittel vorgesehen, die über die DC-Ausgangs-
kreise mit Spannung versorgt werden. Dabei weist die
zentrale Gleichrichter-Einheit eine Schaltung zur Rege-
lung der Spannung, des Stroms und/oder der Leistung
der DC-Ausgangskreise auf.
[0017] Dabei kann die zentrale Gleichrichter-Einheit
beispielsweise eine Schaltung zur Strombegrenzung des
DC-Ausgangskreises aufweisen.
[0018] Die zentrale Gleichrichter-Einheit kann dazu
ausgelegt sein, den DC-Ausgangskreis abzuschalten,
sobald die (überwachte) Spannung des DC-Ausgangs-
kreises einen vorbestimmten Wert unterschreitet.
[0019] Dazu kann die zentrale Gleichrichter-Einheit ei-
ne Überwachungseinheit für den Zustand des DC-Aus-
gangskreises aufweisen.
[0020] Die Überwachungseinheit kann vorab definier-
te Änderungen des Zustands des DC-Ausgangskreises
als Störungen der angeschlossenen Betriebsgeräte für
Leuchtmittel und/oder als definierte Rückmeldungssi-
gnale eines Betriebsgeräts auswerten.
[0021] Die zentrale Gleichrichter-Einheit kann eine Si-
gnal-Schnittstelle aufweisen, über die ihr vorab Informa-
tionen über zukünftige Laständerungen, insbesondere
Lastsprünge im DC-Ausgangskreis zuführbar sind.
[0022] Als Antwort auf derartige Informationen bezüg-
lich zukünftiger Laständerungen im DC-Ausgangskreis
können Parameter der zentralen Gleichrichter-Einheit
eingestellt werden.
[0023] Die zentrale Gleichrichter-Einheit kann bei-
spielsweise in Form parallel geschalteter Module aufge-
baut sein, wobei abhängig von den Informationen bezüg-
lich zukünftiger Laständerungen Module zu- bzw. abge-
schaltet werden.
[0024] Die zentrale Gleichrichter-Einheit kann den DC-
Ausgangskreis in ein Standby-Zustand überführen, in
dem die Busspannung verringert ist.
[0025] Dabei kann die verringerte Busspannung vor-
teilhafterweise derart gewählt sein, daß sie zur Versor-
gung von Logikbauteilen, wie beispielsweise Asics, in
einem Betriebsgerät für Leuchtmittel ausreicht.

[0026] Ergänzend kann die zentrale Gleichrichter-Ein-
heit weiterhin eine Leistungsfaktor-Korrektureinheit auf-
weisen.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Verfahren zur zentralen Span-
nungsversorgung von Betriebsgeräten für Leuchtmittel
vorgesehen. Dabei regelt eine zentrale Gleichrichter-
Einheit die Spannung, den Strom und/oder die Leistung
in einem DC-AUsgangskreis. Der zentralen Gleichrich-
tereinheit wird an einem eingangsseitigen Anschluss
Wechselspannung zugeführt, die gleichgerichtet an
mehreren DC-Ausgangskreisen bereitgestellt wird, dar-
unter ein Niederspannungs-Versorgungskreis. Mehrere
Betriebsgeräte für Leuchtmittel, werden über die DC-
Ausgangskreise mit Spannung versorgt.
[0028] Gemäß einem noch weiteren Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Verfahren zur zentralen
Spannungsversorgung von Betriebsgeräten für Leucht-
mittel vorgesehen, wobei einer zentralen Gleichrichter-
Einheit vorab Informationen über zukünftige Lastände-
rungen, insbesondere Lastsprünge im DC-Ausgangs-
kreis zugeführt werden, so daß sich die zentrale Gleich-
richter-Einheit vorab auf derartige zu erwartende Lastän-
derungen einstellen kann.
[0029] Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften
der vorliegenden Erfindung sollen nunmehr unter Bezug-
nahme auf die Figuren der beigefügten Zeichnungen so-
wie die folgende detaillierte Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispieles näher erläutert werden.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Steuersystems für Leuchtmit-
tel- Betriebsgeräte mit zentraler Gleichrichter/
PFC- Einheit und DC-Ausgangskreis,

Fig. 2 zeigt eine aus dem Stand der Technik bekannte
Betriebsmittel-Ausgestaltung für Gasentla-
dungslampen,

Fig. 3 zeigt einen ersten schematischen Schaltplan
eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung, und

Fig. 4 zeigt einen schematischen Schaltplan zur Er-
läuterung des Ablaufs bei einer Vorab-Informa-
tionen einer zentralen Gleichrichter-Einheit be-
züglich zukünftiger zu erwartender Lastsprün-
ge im DC-Ausgangskreis.

[0030] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist eine Zentraleinheit, auf-
weisend beispielsweise einen Gleichrichter 2 sowie ggf.
auch eine Leistungsfaktor-Korrekturschaltung (PFC) 10,
gemeinsam für mehrere Leuchtmittel-Betriebsgeräte 1,
1’, 1" vorgesehen. Die Zentraleinheit 2 wird mit (Netz-)
Wechselspannung 9 versorgt. Die Zentraleinheit 2, 10
kann im übrigen auch räumlich von den Betriebsgeräten
getrennt sein und bspw. zentral für einen Raum, eine
Etage oder gar ein Gebäude in einem Schaltschrank etc.
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angeordnet werden.
[0031] Wie in Fig. 1 schematisch angedeutet, können
die verschiedenen Leuchtmittel-Betriebsgeräte 1, 1’,
1" verschiedenste Leuchtmittel, wie beispielsweise eine
Gasentladungslampe 5, Leuchtdioden 5’, etc. ansteuern.
Die Leuchtmittel selbst können dabei mit DC- oder mit
AC-Spannung betrieben werden, wobei in letzerem Fall
in dem zugehörigen Betriebsgerät ein Wechselrichter
vorgesehen ist.
[0032] Weiterhin können an einen DC-Ausgangskreis
11 der Zentraleinheit auch andere (bspw. passive) licht-
technische oder gebäudetechnische Einrichtungen, wie
beispielsweise ein Lichtsensor 5" oder ein Bewegungs-
melder (nicht dargestellt) angeschlossen sein.
[0033] Je nach Natur der angeschlossenen Leuchtmit-
tel 5, 5’ bzw. Sensoren 5" sind die Betriebsgeräte 1, 1’,
1" unterschiedlich ausgebildet. Für den Fall, dass eine
Gasentladungslampe 5 angesteuert werden soll, ist das
entsprechende Betriebsgerät 3 bspw. als elektronisches
Vorschaltgerät (EVG) u.a. mit einem Wechselrichter aus-
gebildet. Die Betriebsgeräte können in diesem Fall auch
als "Ausgangs-Konverter" bezeichnet werden.
[0034] Die Spannungsversorgung der Betriebsgeräte
und Leuchtmittel und optional auch die uni- oder bidirek-
tionale Kommunikation zwischen der Zentraleinheit und
den lokalen Betriebsgeräten 1, 1’, 1" erfolgt über wenig-
stens einen DC-Ausgangskreis 11, 12. Wie in Fig. 1 sche-
matisch dargestellt kann dabei ein Ausgangskreis 11
busartig ausgestaltet sein, so dass ausgehend von die-
sem zentralen gemeinsamen Bus 11 die verschiedenen
Betriebsgeräte 1, 1’, 1" über Stichleitungen 13, 13’,
13" versorgt werden. Alternativ oder zusätzlich können
für einzelne Betriebsgeräte bzw. gemeinsam versorgte
Gruppen an Betriebsgeräten individuelle Ausgangskrei-
se 12 vorgesehen sein.
[0035] Dieser DC-Ausgangskreis hat den Vorteil, dass
er im Vergleich zu entsprechenden AC-Kreisen weniger
anfällig gegenüber parasitären Effekten ist.
[0036] Festzuhalten ist, dass gemäß der vorliegenden
Erfindung die Zentraleinheit für mehrere Betriebsgeräte
gemeinsam vorgesehen ist, wobei die Zentraleinheit mit
den Betriebsgeräten mittels wenigstens einem DC-Aus-
gangskreis verbunden ist.
[0037] Wenigstens ein PFC 10 kann dabei einen bspw.
Mittels eines Trafos oder dgl. potentialgetrennten Aus-
gangskreis versorgen.
[0038] Eine besondere Ausgestaltung eines derarti-
gen Systems der zentralen Spannungsversorgung von
Betriebsgeräten für Leuchtmittel soll nunmehr bezug-
nehmend auf Fig. 3 erläutert werden. In Fig. 3 ist eine
zentrale Steuereinheit 31 dargestellt, die mehrere
Gleichrichter/PFC-Module 36 aufweist, die parallel zu-
einander angeordnet sind. Weiterhin ist in der zentralen
Gleichrichter-Einheit 31 eine Überwachungs/Steuerein-
heit 393 vorgesehen.
[0039] Vergleichbar zu dem Ausführungsbeispiel von
Fig. 1 wird der zentralen Gleichrichter-Einheit 31 eine
Wechselspannung 35, insbesondere eine Netzspan-

nung zugeführt. Die Gleichrichter-Einheit 31 weist im
Ausführungsbeispiel von Fig. 3 mehrere DC-Ausgangs-
kreise auf, nämlich einen Hochspannungs-Ausgangs-
kreis 39, einen Niederspannungs-Ausgangskreis 392 so-
wie einen nichtspannungsführenden Anschluß 34, der
mit Masse verbunden ist. Über die genannten DC-Aus-
gangskreise 39, 392 und 34 sind angeschlossene Be-
triebsgeräte 32 für Leuchtmittel 33 versorgbar. Rein als
ein Beispiel sind in Fig. 3 schematisch elektronische Vor-
schaltgeräte (EVGs) mit Wechselrichtern DC/AC vorge-
sehen, mit denen Gasentladungslampen 33 in an sich
bekannter Weise angesteuert werden können.
[0040] Mit dem Mittelspannungs-Ausgangskreis 392
kann beispielsweise die Niederspannungs-Versorgung
von Logikbauteilen in den Betriebsgeräten 32, wie bei-
spielsweise von Asics bereitgestellt werden. Alternativ
oder zusätzlich kann der Niederspannungs-Ausgangs-
kreis 302 auch zur Signalübermittlung (beispielsweise in
Form eines digitalen Busses) von der Zentraleinheit 31
zur den angeschlossenen Betriebsgeräten 32 und ggf.
auch umgekehrt (bidirektionaler Bus) verwendet werden.
[0041] Da bekanntlich das Ausschalten über eine DC-
Leitung mit hoher Spannung (hier beispielsweise DC-
Ausgangskreis 39) zu Problemen bezüglich der Bildung
einer Funkenstrecke (Lichtbogen) führen kann, kann vor-
teilhafterweise auch ein Ausschalten der an die Betriebs-
geräte 32 angeschlossenen Leuchtmittel 33 durch einen
einfachen Schalter 391 im Niederspannungs-Ausgangs-
kreis 392 erreicht werden. Ein Öffnen des Schalters 391
kann entweder als digitales Signal durch lokale Steuer-
einheiten in den Betriebsgeräten 32 ausgewertet wer-
den. Alternativ kann durch Öffnen des Schalters 391 eine
Spannungsversorgung für Logikbauteilen in den Be-
triebsgeräten 32 abgeschaltet werden, so daß die ange-
schlossenen Leuchtmittel 33 indirekt abgeschaltet wer-
den.
[0042] Es ist vorgesehen, daß die zentrale Gleichrich-
tereinheit 31 zumindest bezüglich des DC-Ausgangs-
kreises 39, also einem rein leistungsversorgenden DC-
Ausgangskreis ohne Steuerfunktion, die Spannung U,
den Strom I und/oder die Leistung P mittels der Überwa-
chung-/Steuerschaltung 393 überwacht.
[0043] Die Überwachungs-/Steuerschaltung 31 kann
dabei die Funktion einer Strombegrenzung des DC-Aus-
gangskreises 39 aufweisen. Es sei anzumerken, daß in
bestimmten Fällen auch der Niederspannungs-Aus-
gangskreis 392 zur Leistungsversorgung dienen kann.
Dies ist beispielsweise vorteilhafterweise bei der An-
steuerung von LEDs der Fall. In diesem Fall kann die
Überwachung-/Regelungsfunktion der Spannung, des
Stroms und/oder der Leistung auch auf diesen Aus-
gangskreisen Anwendung finden.
[0044] Die Überwachungs-/Steuereinheit 393 kann ei-
ne Funktion aufweisen, daß der DC-Ausgangskreis ab-
geschaltet wird, falls die Spannung des entsprechenden
DC-Ausgangskreises einen vorbestimmten Wert unter-
schreitet.
[0045] Durch die kontinuierliche oder abschnittsweise
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Überwachung des Zustands des DC-Ausgangskreises
39 und ggf. auch 392 können verschiedene Rückschlüs-
se aus einer Zustandsänderung des entsprechenden
DC-Ausgangskreises geschlossen werden. Beispiels-
weise kann eine Zustandsänderung auf einen Fehlerzu-
stand wenigstens eines angeschlossenen Betriebsge-
räts 32 schließen lassen. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen vorab auch mit den Betriebsgeräten 32 definierte
Zustandsänderungen des DC-Ausgangskreises 39 bzw.
392 im Sinne einer Signal-Rückmeldung von einem Be-
triebsgerät 32 zu der Zentraleinheit 31 verabredet sein.
Somit stellt die Zustandsänderung eines Ausgangskrei-
ses dann einen Rückkanal eines Signalbusses dar. Eine
derartige Zustandsänderung des DC-Ausgangskreises
kann bspw. durch einen schaltbaren Lastkreis in wenig-
stens einem der Betriebsmittel gezielt ausgelöst werden.
[0046] Da wie gesagt Strom, Spannung und/oder Lei-
stung der DC-Ausgangskreise überwacht und geregelt
sein können, kann die Zentraleinheit 31 beispielsweise
auch einen DC-Ausgangskreis (beispielsweise 39) in ei-
nen Standby-Zustand versetzen, in dem die Busspan-
nung deutlich abgesenkt ist. Dies hat den Vorteil, daß
die abgesenkte Busspannung derart gewählt sein kann,
daß sie immer noch zur Leistungsversorgung von Logik-
bauteilen (beispielsweise Asics) in einem angeschlosse-
nen Betriebsgerät ausreichen. Somit kann ein ange-
schlossenes Betriebsgerät 32 in einen Standby-Zustand
versetzt werden, in dem die Steuerlogik noch aktiv mit
Spannung versorgt ist, die aktuelle Busspannung aber
nicht zur Ansteuerung beispielsweise einer angeschlos-
senen Gasentladungslampe 33 ausreichen würde.
[0047] Die Absenkung der Busspannung hat anderer-
seits den Vorteil, daß für den Fall, daß ausgehend von
einer hohen Busspannung von beispielsweise 400 Volt
bei dem DC-Ausgangskreis 39 eine Niedervolt-Versor-
gungsspannung von beispielsweise 12 Volt für Logikbau-
teile gewonnen wird, die bei der Erzeugung der Nieder-
volt-Spannungsversorung auftretenden (ohmschen)
Verluste deutlich reduziert werden.
[0048] Bezugnehmend auf Fig. 4 soll nunmehr ein be-
sonders vorteilhafter Ablauf erläutert werden, wie er mit
der vorliegenden Erfindung erreichbar ist. Auch wenn in
Fig. 4 die Zentraleinheit 41 mit nur einem Gleichrichter-/
Leistungsfaktor-Korrekturmodul 46 dargestellt ist, ist zu
verstehen, daß auch hier der parallele modulare Aufbau
wie aus Fig. 3 bekannt, Verwendung finden kann. Auch
bei dem Ausführungsbeispiel von Fig. 4 ist der Strom,
die Spannung und/oder die Leistung des DC-Ausgangs-
kreises 44 für angeschlossene Betriebsmittel 42 für an-
geschlossene Leuchtmittel 43 überwacht und geregelt.
Gemäß der Erfindung werden dabei plötzliche Lastän-
derungen, insbesondere Lastsprünge im DC-Ausgangs-
kreis 44, d.h. die entsprechende Zustandsänderung der
Betriebsmittel 42 mit angeschlossenen Leuchtmitteln 43,
erst ausgeführt, wenn vorab eine Information (S1 in Fig.
4) an die Zentraleinheit 41 übermittel wurde. Somit kön-
nen Parameter der Zentraleinheit 41 derart eingestellt
werden, daß sich diese auf die zu erwartende zukünftige

Last im DC-Ausgangskreis 44 einstellt. Diese Einstellung
kann bei der Übertragung des Ausführungsbeispiels von
Fig. 3 auf den Ablauf gemäß Fig. 4 darin bestehen, daß
parallel geschaltete Module in der Zentraleinheit 41 zu-
bzw. abgeschaltet werden. Selbstverständlich können
auch die Werte für die geregelte Parameterleistung,
Strom bzw. Spannung vorab in Erwartung eines Lei-
stungssprungs im DC-Ausgangskreis eingestellt wer-
den.
[0049] Wenn also eine Leistungsänderung im DC-
Ausgangskreis 44 erfolgen soll, wird sichergestellt, daß
die Zentraleinheit 41 auf diese Leistungsänderung vor-
bereitet ist. Dies kann dadurch geschehen, daß bei-
spielsweise nach Übermittlung der Vorabinformation S1
an die Zentraleinheit 41 eine definierte Zeitspanne ab-
laufen muß, bevor das eigentliche Ansteuersignal S3 an
die Betriebsmittel 42 für die Leuchtmittel 43 übermittelt
wird. Andererseits kann aber auch vorgesehen sein, daß
diese Ansteuerbefehle S3 erst dann übermittelt werden,
wenn eine definierte Rückmeldung von der Zentralein-
heit 41 erfolgte.
[0050] In dem Ausführungsbeispiel von Fig. 4 werden
Ansteuersignale zur Zustandsänderung eines Leucht-
mittels 43 beispielsweise von einem Digital- oder Ana-
logbus 491 oder ausgehend von einem Taster- oder
Schalterbefehl 492 einer Powerline-Modulationseinheit
48 übermittelt. Diese Modulationseinheit 48 moduliert al-
so Steuersignale auf die DC-Ausgangskreis 44. In die-
sem Fall der Powerline-Steuerbefehlübertragung weist
natürlich das angeschlossene Betriebsmittel 42 einen
Powerline-Demodulator 493 auf, um über den Bus 44
übertragene Befehle auslesen zu können.
[0051] In dem Ablauf gemäß Fig. 4 gibt also beispiels-
weise ein Benutzer eine Leistungsänderung für ein
Leuchtmittel 43 mittels des Schalters oder Tasters 492
und/oder über den Digital- bzw.
[0052] Analogbus 491 vor. Der Powerline-Modulator
48 erzeugt daraus eine Vorabnachricht an die Zentral-
einheit 41, die diese also durch Auslesen der Powerline-
Nachricht von dem DC-Ausgangskreis 44 erfaßt. Darauf-
hin erfolgt die Parameter-Adaption in der Zentraleinheit
41. Schließlich bestätigt die Zentraleinheit 41 gegenüber
dem Powerline-Modulator 48, daß die Adaption ausge-
führt wurde. Erst dann übermittelt der Powerline-Modu-
lator 48 den eigentlichen Steuerbefehl in einem Schritt
S3 über den DC-Bus 44 bzw. eine separate Steuerleitung
an das anzusteuernde Betriebsmittel 42.

Patentansprüche

1. System zur zentralen Spannungsversorgung von
Betriebsgeräten für Leuchtmittel, aufweisend:

- eine zentrale Gleichrichter-Einheit (31) mit ei-
nem eingangsseitigen Anschluss für Wechsel-
spannung (35) und mehreren DC-Ausgangs-
kreisen (39, 392), darunter ein Niederspan-
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nungs-Ausgangskreis (392), und
- mehrere Betriebsgeräte (32) für Leuchtmittel
(33), die über die DC-Ausgangskreise (39, 392)
mit Spannung versorgt sind,

wobei die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) eine
Schaltung (393, 36) zur Regelung der Spannung,
des Stroms und/oder der Leistung der DC-Aus-
gangskreise aufweist.

2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) eine
Schaltung (393, 36) zur Strombegrenzung des DC-
Ausgangskreises aufweist.

3. System nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) dazu
ausgelegt ist, den DC-Ausgangskreis (39, 392) ab-
zuschalten, falls die Spannung des DC-Ausgangs-
kreis einen vorbestimmten Wert unterschreitet.

4. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) eine
Überwachungseinheit (393) aufweist, die den Zu-
stand des DC-Ausgangskreis auswertet.

5. System nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinheit (393) vorab definier-
te Änderungen des Zustands des DC-Ausgangskrei-
ses (39, 392) als Störungen der angeschlossenen
Betriebsgeräte (32) für Leuchtmittel (33) wertet und
ein Störsignal erzeugt.

6. System nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinheit (393) vorab definier-
te Änderungen des Zustands des DC-Ausgangskrei-
ses als definierte Rückmeldung eines Betriebsge-
räts (32) für Leuchtmittel (33) über den DC-Aus-
gangskreis auswertet.

7. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichtereinheit (31) eine Si-
gnal-Schnittstelle aufweist, über die ihr vorab Infor-
mationen über zukünftige Laständerungen, insbe-
sondere Lastsprünge im DC-Ausgangskreis (39,
393) zuführbar sind.

8. System nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass abhängig von den Informationen bzgl. zukünf-

tiger Laständerungen Parameter der zentralen
Gleichrichtereinheit (31) einstellbar sind.

9. System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichtereinheit (31) in Form
parallel geschalteter Module (36) aufgebaut ist, wo-
bei abhängig von den Informationen bzgl. zukünfti-
ger Laständerungen Module zu- bzw. abschaltbar
sind.

10. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichtereinheit (31) den DC-
Ausgangskreis in einen Standby-Zustand mit verrin-
gerter Busspannung überführen kann.

11. System nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die verringerte Busspannung derart gewählt
ist, dass sie zur Versorgung von Logikbauteilen in
einem Betriebsgerät (32) für Leuchtmittel (33) aus-
reicht.

12. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichtereinheit weiterhin eine
Leistungsfaktor-Korrektureinheit aufweist.

13. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekenntzeichnet,
dass die zentrale Steuereinheit (31) mehrere parallel
geschaltete Gleichrichter/PFC-Module (36) auf-
weist.

14. Verfahren zur zentralen Spannungsversorgung von
Betriebsgeräten für Leuchtmittel, wobei:

- einer zentrale Gleichrichter-Einheit (31) an ei-
nem eingangsseitigen Anschluss Wechsel-
spannung zugeführt wird, die gleichgerichtet
und an mehreren DC-Ausgangskreisen (39,
392) bereitgestellt wird, darunter ein Nieder-
spannungs-Versorgungskreis (392), und
- mehrere Betriebsgeräte (32) für Leuchtmittel
(33) über die DC-Ausgangskreise mit Spannung
versorgt werden, und
- die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) die
Spannung, den Strom und/oder die Leistung der
DC-Ausgangskreise regelt.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) den
Strom des DC-Ausgangskreises begrenzt.
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16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) den DC-
Ausgangskreis (39, 392) abschaltet, falls die Span-
nung des DC-Ausgangskreis einen vorbestimmten
Wert unterschreitet.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zentrale Gleichrichter-Einheit (31) den Zu-
stand des DC-Ausgangskreis überwacht und aus-
wertet.

18. Verfahren nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinheit (393) vorab definier-
te Änderungen des Zustands des DC-Ausgangskrei-
ses als Störungen der angeschlossenen Betriebs-
geräte 32 für Leuchtmittel (33) wertet und ein Stör-
signal erzeugt.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinheit (393) vorab definier-
te Änderungen des Zustands des DC-Ausgangskrei-
ses als definierte Rückmeldung eines Betriebsge-
räts (32) für Leuchtmittel (33) über den DC-Aus-
gangskreis auswertet.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zentralen Gleichrichtereinheit (31) vorab
Informationen über zukünftige Laständerungen, ins-
besondere Lastsprünge im DC-Ausgangskreis zu-
geführt werden.

21. Verfahren nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass abhängig von den Informationen bzgl. zukünf-
tiger Laständerungen Parameter der zentralen
Gleichrichtereinheit (31) eingestellt werden.

22. Verfahren nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laständerungen erst nach erfolgter Ein-
stellung der Parameter der zentralen Gleichrichter-
einheit ausgeführt werden.

23. Verfahren nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steuereinheit (48) zuerst die Einstellung
der Parameter der zentralen Gleichrichtereinheit
(31) veranlasst, bevor laständernde Stellwert-Signa-
le an ein Betriebsgerät für Leuchtmittel übersandt
werden.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 23,
dadurch gekennzeichnet,

dass die zentrale Gleichrichtereinheit (31) in Form
parallel geschalteter Module (36) aufgebaut ist, wo-
bei abhängig von den Informationen bzgl. zukünfti-
ger Laständerungen Module zu- bzw. abgeschaltet
werden.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem Standby-Zustand die Spannung des
DC-Ausgangskreises abgesenkt wird.

26. Verfahren nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass die verringerte Busspannung derart gewählt
ist, dass sie zur Versorgung von Logikbauteilen in
einem Betriebsgerät für Leuchtmittel ausreicht.

27. Computersoftware-Produkt,
dadurch gekennzeichnet,
dass es ein Verfahren nach einem der Ansprüche
14 bis 26 unterstützt, wenn es in einer Rechenein-
richtung läuft, die Teil eines Beleuchtungs-Steuer-
systems ist.

Claims

1. System for central voltage supply to operating de-
vices for light-emitting means, having:

- a central rectifier unit (31) with an input-side
terminal for AC voltage (35) and a plurality of
DC output circuits (39, 392), including a low-volt-
age output circuit (392), and
- a plurality of operating devices (32) for light-
emitting means (33), to which voltage is supplied
via the DC output circuits (39, 392),

wherein the central rectifier unit (31) has a circuit
(393, 36) for the closed-loop control of the voltage,
the current and/or the power of the DC output circuits.

2. System according to Claim 1, characterized in that
the central rectifier unit (31) has a circuit (393, 36)
for current limitation of the DC output circuit.

3. System according to Claim 1 or 2, characterized in
that the central rectifier unit (31) is designed to dis-
connect the DC output circuit (39, 392) if the voltage
of the DC output circuit falls below a predetermined
value.

4. System according to one of the preceding claims,
characterized in that the central rectifier unit (31)
has a monitoring unit (393), which evaluates the
state of the DC output circuit.

5. System according to Claim 4, characterized in that
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the monitoring unit (393) evaluates predefined
changes in the state of the DC output circuit (39, 392)
as faults in the connected operating devices (32) for
light-emitting means (33) and generates a fault sig-
nal.

6. System according to Claim 4, characterized in that
the monitoring unit (393) evaluates predefined
changes in the state of the DC output circuit as de-
fined feedback of an operating device (32) for light-
emitting means (33) via the DC output circuit.

7. System according to one of the preceding claims,
characterized in that the central rectifier unit (31)
has a signal interface, via which information relating
to future load changes, in particular sudden changes
in load in the DC output circuit (39, 393), can be
supplied to said central rectifier unit (31) in advance.

8. System according to Claim 7, characterized in that
parameters of the central rectifier unit (31) can be
adjusted depending on the information with respect
to future load changes.

9. System according to Claim 8, characterized in that
the central rectifier unit (31) is in the form of modules
(36) connected in parallel, wherein modules can be
connected or disconnected depending on the infor-
mation with respect to future load changes.

10. System according to one of the preceding claims,
characterized in that the central rectifier unit (31)
can transfer the DC output circuit into a standby state
with a reduced bus voltage.

11. System according to Claim 10, characterized in
that the reduced bus voltage is selected such that it
is sufficient for supplying logic modules in an oper-
ating device (32) for light-emitting means (33).

12. System according to one of the preceding claims,
characterized in that the central rectifier unit fur-
thermore has a power factor correction unit.

13. System according to one of the preceding claims,
characterized in that the central control unit (31)
has a plurality of rectifiers/PFC modules (36) con-
nected in parallel.

14. Method for central voltage supply to operating de-
vices for light-emitting means, wherein:

- AC voltage is supplied to a central rectifier unit
(31) at an input-side terminal, said AC voltage
being rectified and provided at a plurality of DC
output circuits (39, 392), including a low-voltage
supply circuit (392), and
- voltage is supplied to a plurality of operating

devices (32) for light-emitting means (33) via the
DC output circuits, and
- the central rectifier unit (31) subjects the volt-
age, the current and/or the power of the DC out-
put circuits to closed-loop control.

15. Method according to Claim 14, characterized in
that the central rectifier unit (31) limits the current of
the DC output circuit.

16. Method according to Claim 14 or 15, characterized
in that the central rectifier unit (31) disconnects the
DC output circuit (39, 392) if the voltage of the DC
output circuit falls below a predetermined value.

17. Method according to one of Claims 14 to 16, char-
acterized in that the central rectifier unit (31) mon-
itors and evaluates the state of the DC output circuit.

18. Method according to Claim 17, characterized in
that the monitoring unit (393) evaluates predefined
changes in the state of the DC output circuit as faults
in the connected operating devices (32) for light-
emitting means (33) and generates a fault signal.

19. Method according to Claim 18, characterized in
that the monitoring unit (393) evaluates predefined
changes in the state of the DC output circuit as de-
fined feedback of an operating device (32) for light-
emitting means (33) via the DC output circuit.

20. Method according to one of Claims 14 to 19, char-
acterized in that information relating to future load
changes, in particular sudden changes in load in the
DC output circuit, is supplied to the central rectifier
unit (31) in advance.

21. Method according to Claim 20, characterized in
that parameters of the central rectifier unit (31) are
adjusted depending on the information with respect
to future load changes.

22. Method according to Claim 21, characterized in
that the load changes are only implemented once
the parameters of the central rectifier unit have been
adjusted.

23. Method according to Claim 22, characterized in
that an open-loop control unit (48) first triggers the
adjustment of the parameters of the central rectifier
unit (31) before load-changing manipulated value
signals are transmitted to an operating device for
light-emitting means.

24. Method according to one of Claims 21 to 23, char-
acterized in that the central rectifier unit (31) is in
the form of modules (36) connected in parallel,
wherein modules are connected or disconnected de-
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pending on the information with respect to future load
changes.

25. Method according to one of Claims 14 to 24, char-
acterized in that, in a standby state, the voltage of
the DC output circuit is reduced.

26. Method according to Claim 25, characterized in
that the reduced bus voltage is selected such that it
is sufficient for supplying logic modules in an oper-
ating device for light-emitting means.

27. Computer software product, characterized in that
it supports a method according to one of Claims 14
to 26 if it is run in a computation device which is part
of a lighting control system.

Revendications

1. Système pour une alimentation centrale en tension
d’appareils de commande pour moyens d’éclairage,
présentant :

- une unité centrale redresseur (31) avec un
branchement d’entrée pour une tension alterna-
tive (35) et plusieurs circuits de sortie (39, 392)
à courant continu ou DC, dont un circuit de sortie
(392) à basse tension, et
- plusieurs appareils de commande (32) pour
moyens d’éclairage (33), qui sont alimentés en
tension via les circuits de sortie (39, 392) à cou-
rant continu,

l’unité centrale redresseur (31) présentant un circuit
(393, 36) pour une régulation de la tension, du cou-
rant et/ou de la puissance des circuits de sortie à
courant continu.

2. Système selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) présente un circuit
(393, 36) pour une limitation de courant du circuit de
sortie à courant continu.

3. Système selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) est conçue pour cou-
per le circuit de sortie (39, 392) à courant continu au
cas où la tension du circuit de sortie à courant continu
descend sous une valeur prédéterminée.

4. Système selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) présente une unité
de contrôle (393), qui évalue l’état du circuit de sortie
à courant continu.

5. Système selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
l’unité de contrôle (393) évalue des modifications dé-
finies à l’avance de l’état du circuit de sortie (39, 392)
à courant continu comme étant des dysfonctionne-
ments des appareils de commande (32) connectés
pour moyens d’éclairage (33), et génère un signal
de dysfonctionnement.

6. Système selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
l’unité de contrôle (393) évalue via le circuit de sortie
à courant continu des modifications définies à l’avan-
ce de l’état du circuit de sortie à courant continu com-
me étant une information de retour définie d’un ap-
pareil de commande (32) pour moyens d’éclairage
(33).

7. Système selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) présente une inter-
face de signal, par laquelle des informations concer-
nant des modifications de charge futures, en parti-
culier des sauts de charge dans le circuit de sortie
(39, 392) à courant continu, peuvent lui être fournies
à l’avance.

8. Système selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
des paramètres de l’unité centrale redresseur (31)
sont ajustables en fonction des informations concer-
nant des modifications de charge futures.

9. Système selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) est constituée sous
forme de modules (36) connectés parallèlement, des
modules pouvant être activés ou désactivés en fonc-
tion des informations concernant des modifications
de charge futures.

10. Système selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) peut transposer le
circuit de sortie à courant continu dans un état de
veille avec tension de bus réduite.

11. Système selon la revendication 10,
caractérisé en ce que
la tension de bus réduite est choisie de telle façon
qu’elle est suffisante pour l’alimentation de compo-
sants logiques dans un appareil de commande (32)
pour moyens d’éclairage (33).

12. Système selon l’une des revendications précéden-
tes,

15 16 



EP 1 555 858 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur présente en outre une uni-
té de correction du facteur de puissance.

13. Système selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) présente plusieurs
modules PFC/redresseur montés en parallèle.

14. Procédé pour une alimentation centrale en tension
d’appareils de commande pour moyens d’éclairage,
dans lequel :

- une unité centrale redresseur (31) est alimen-
tée en un branchement d’entrée par une tension
alternative, qui est redressée et mise à disposi-
tion en plusieurs circuits de sortie (39, 392) à
courant continu ou DC, dont un circuit de sortie
(392) à basse tension, et
- plusieurs appareils de commande (32) pour
moyens d’éclairage (33) sont alimentés en ten-
sion via les circuits de sortie à courant continu, et
- l’unité centrale redresseur (31) régule la ten-
sion, le courant et/ou la puissance des circuits
de sortie à courant continu.

15. Procédé selon la revendication 14,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) limite le courant du
circuit de sortie à courant continu.

16. Procédé selon la revendication 14 ou 15,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) coupe le circuit de
sortie (39, 392) à courant continu au cas où la tension
du circuit de sortie à courant continu descend sous
une valeur prédéterminée.

17. Procédé selon l’une des revendications 14 à 16,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) contrôle et évalue
l’état du circuit de sortie à courant continu.

18. Procédé selon la revendication 17,
caractérisé en ce que
l’unité de contrôle (393) évalue des modifications dé-
finies à l’avance de l’état du circuit de sortie à courant
continu comme étant des dysfonctionnements des
appareils de commande (32) connectés pour
moyens d’éclairage, et génère un signal de dysfonc-
tionnement.

19. Procédé selon la revendication 18,
caractérisé en ce que
l’unité de contrôle (393) évalue via le circuit de sortie
à courant continu des modifications définies à l’avan-
ce de l’état du circuit de sortie à courant continu com-

me étant une information de retour définie d’un ap-
pareil de commande (32) pour moyens d’éclairage
(33).

20. Procédé selon l’une des revendications 14 à 19,
caractérisé en ce que
des informations concernant des modifications de
charge futures, en particulier des sauts de charge
dans le circuit de sortie à courant continu, sont four-
nies à l’avance à l’unité centrale redresseur (31).

21. Procédé selon la revendication 20,
caractérisé en ce que
des paramètres de l’unité centrale redresseur (31)
sont ajustés en fonction des informations concernant
des modifications de charge futures.

22. Procédé selon la revendication 21,
caractérisé en ce que
les modifications de charge sont effectuées seule-
ment après que l’ajustement des paramètres de
l’unité centrale redresseur a eu lieu.

23. Procédé selon la revendication 22,
caractérisé en ce que
une unité de commande (48) se charge d’abord de
l’ajustement des paramètres de l’unité centrale re-
dresseur (31), avant que des signaux de valeur de
réglage modifiant la charge ne soient transmis à un
appareil de commande pour moyens d’éclairage.

24. Procédé selon l’une des revendications 21 à 23,
caractérisé en ce que
l’unité centrale redresseur (31) est constituée sous
forme de modules (36) connectés parallèlement, des
modules pouvant être activés ou désactivés en fonc-
tion des informations concernant des modifications
de charge futures.

25. Procédé selon l’une des revendications 14 à 24,
caractérisé en ce que,
dans un état de veille, la tension du circuit de sortie
à courant continu est abaissée.

26. Procédé selon la revendication 25,
caractérisé en ce que
la tension de bus réduite est choisie de telle façon
qu’elle est suffisante pour l’alimentation de compo-
sants logiques dans un appareil de commande pour
des moyens d’éclairage.

27. Produit programme d’ordinateur,
caractérisé en ce que
il supporte un procédé selon l’une des revendica-
tions 14 à 26, lorsqu’il tourne dans un dispositif d’or-
dinateur qui fait partie d’un système de commande
d’éclairage.
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