
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
7 

42
9

A
2

��&���������
(11) EP 2 337 429 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.06.2011 Patentblatt 2011/25

(21) Anmeldenummer: 10015196.8

(22) Anmeldetag: 01.12.2010

(51) Int Cl.:
H05B 37/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 17.12.2009 DE 202009017072 U

(71) Anmelder: ESYLUX GmbH
22926 Ahrensburg (DE)

(72) Erfinder:  
• Zota, Heiko

22926 Ahrensburg (DE)
• Trölitzsch, Wilko

23923 Lockwisch (DE)

(74) Vertreter: Jaeschke, Rainer
Grüner Weg 77
22851 Norderstedt (DE)

(54) Präsenz- oder Bewegungsmelder

(57) Die Erfindung betrifft einen Präsenz- oder Be-
wegungsmelder, der eine Stromversorgungsschaltung,
eine Sensorschaltung mit einem Sensor zum Erfassen
der Präsenz oder der Bewegung und eine Auswerte-
schaltung zum Auswerten des Sensorsignals und zum
Schalten wenigstens eines elektrischen Verbrauchers
aufweist. Gemäß der Erfindung wird vorgeschlagen,
dass die Stromversorgungsschaltung wenigstens einen
Versorgungskondensator aufweist, der die Stromversor-
gung mit einer Versorgungsspannung für die Sensor-

schaltung und die Auswerteschaltung bildet, welche Ver-
sorgungsspannung kleiner ist als die wechselförmige
Netzspannung, an welcher der Melder angeschlossen
ist, und dass die Stromversorgungsschaltung mit einer
Synchronisationsschaltung versehen ist, die ein Aufla-
den des Versorgungskondensators durch Synchronisa-
tion der Netzspannung bewirkt derart, dass ein Aufladen
des Versorgungskondensators in einem Zeitabschnitt er-
folgt, in der die tatsächliche Spannung der Netzspannung
kleiner ist als die maximale Speisespannung des Versor-
gungskondensators.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Präsenz- oder Be-
wegungsmelder, der eine Stromversorgungsschaltung,
eine Sensorschaltung mit einem Sensor zum Erfassen
der Präsenz oder der Bewegung und eine Auswerte-
schaltung zum Auswerten des Sensorsignals und zum
Schalten wenigstens eines elektrischen Verbrauchers
aufweist. Auch betrifft die Erfindung eine Leiterplatten-
anordnung für einen derartigen Präsenz- oder Bewe-
gungsmelder.
[0002] Präsenz- oder Bewegungsmelder sind in den
unterschiedlichsten Ausführungen und Empfindlichkei-
ten bekannt. Sie weisen einen Sensor auf, der in der
Lage ist, die Präsenz oder eine Bewegung einer Person
in einem Raum oder einem Gebiet zu erfassen. Es wird
ein Ausgangssignal erzeugt, durch das eine Schaltvor-
richtung für einen elektrischen Verbraucher, beispiels-
weise das Licht, geschaltet wird. Der prinzipielle Aufbau
eines derartigen Präsenz- oder Bewegungsmelders ist
grundsätzlich bekannt und bedarf daher keiner weiteren
Erläuterung.
[0003] In der Regel werden Präsenz- oder Bewe-
gungsmelder über die Netzspannung mit Energie ver-
sorgt. Die Netzspannung, also beispielsweise 230 Volt
Wechselspannung, ist normalerweise in jedem Gebäude
verfügbar. Die elektrischen und elektronischen Bauele-
mente der einzelnen Schaltkreise des Präsenz- oder Be-
wegungsmelders sind jedoch für eine niedrigere Be-
triebsspannung ausgelegt. Die Betriebsspannung ist
häufig eine Gleichspannung und beträgt etwa 2,0 V bis
4,0 V und insbesondere 2,8 Volt. Für die Stromversor-
gung eines derartigen Präsenz- oder Bewegungsmel-
ders ist es daher erforderlich, die zur Verfügung stehende
wechselförmige Netzspannung gleichzurichten und auf
die maximale Betriebsspannung der verbauten elektro-
nischen Schaltungselemente zu transformieren. Die
hierfür benötigten Bauelemente bauen jedoch relativ
groß, so dass der Bewegungsmelder einen erhöhten
Platzbedarf benötigt. Dies ist in vielen Fällen uner-
wünscht.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Präsenz-oder Bewegungsmelder der eingangs ge-
schilderten Art so auszubilden, dass die einzelnen Schal-
tungen insgesamt einen geringeren Platzbedarf benöti-
gen.
[0005] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, dass die Stromversorgungsschaltung
wenigstens einen Versorgungskondensator aufweist,
der die Stromversorgung mit einer Versorgungsspan-
nung für die Sensorschaltung und die Auswerteschal-
tung bildet, welche Versorgungsspannung kleiner ist als
die wechselförmige Netzspannung, an welcher der Mel-
der angeschlossen ist, und dass die Stromversorgungs-
schaltung mit einer Synchronisationsschaltung versehen
ist, die ein Aufladen des Versorgungskondensators
durch Synchronisation mit der Netzspannung bewirkt
derart, dass ein Aufladen des Versorgungskondensators

in einem Zeitabschnitt erfolgt, in der die absolute Span-
nung der Netzspannung kleiner ist als die maximale Spei-
sespannung des Versorgungskondensators. Eine derar-
tige Ausbildung der Stromversorgungsschaltung hat den
Vorteil, dass auf groß dimensionierte Kondensatoren, die
für die Gleichrichtung der wechselförmigen Netzspan-
nung erforderlich sind, verzichtet werden kann. Vielmehr
ist es ausreichend, einen Versorgungskondensator mit
einer Kapazität vorzusehen, die ausreicht, die einzelnen
Schaltkreise mit Energie bis zum nächsten Aufladevor-
gang bei der taktweisen Aufladung zu versorgen. Dieser
Versorgungskondensator kann eine entsprechend gerin-
gere Kapazität aufweisen und entsprechend klein bauen.
Dadurch ist es möglich, die gesamte Schaltung des Prä-
senz- oder Bewegungsmelders im Vergleich zu bekann-
ten Meldern baulich sehr klein auszuführen.
[0006] Weiterhin ist es möglich, bei einer derartigen
Schaltung auf eine Transformation der Netzspannung
auf die niedrigere Versorgungsspannung der einzelnen
Schaltungen zu verzichten. Auch hierdurch werden Bau-
elemente eingespart, wodurch der Schaltungsaufbau
weiter verkleinert werden kann.
[0007] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
die Netzspannung 230 Volt beträgt. Die Versorgungs-
spannung für die einzelnen Schaltungen des Präsenz-
oder Bewegungsmelders beträgt 24 Volt Gleichspan-
nung. Diese 24 Volt Gleichspannung wird mit an sich
bekannten Mitteln auf die für die Auswerteschaltung und
Sensorschaltung benötigten 2, 8 Volt in einer an sich
bekannten Halbleiterschaltung erniedrigt. Die Versor-
gungsspannung von 24 Volt wird durch den Versor-
gungskondensator bereitgestellt, der mittels der Syn-
chronisationsschaltung aufgeladen wird. Im einzelnen
bewirkt die Synchronisationsschaltung, dass die anlie-
gende Netzspannung nur dann an den Kondensator an-
liegt, wenn die tatsächliche Spannung weniger als die
Speisespannung des Versorgungskondensators be-
trägt. In den Zeitabschnitten, in denen die absolute Span-
nung der wechselförmigen Netzspannung oberhalb von
24 Volt liegt, ist die Netzspannung nicht mit dem Versor-
gungskondensator verbunden. Bei herkömmlichen si-
nusförmigen Netzspannungen ist der Zeitabschnitt, in
dem die tatsächliche Spannung unterhalb von 24 Volt
liegt, relativ gering. Gleichwohl reicht dieses taktweise
Aufladen aus, eine vollständige Aufladung des Versor-
gungskondensators zu bewirken.
[0008] Es steht somit eine im Wesentlichen konstante
Gleichspannung von 24 Volt zur Verfügung. Diese Span-
nung kann als Versorgungsspannung für die anderen
Schaltkreise verwendet werden. Der Stromverbrauch
dieser Schaltungen ist relativ gering, so dass sich der
Versorgungskondensator zwischen den aufeinander fol-
genden Aufladevorgängen nicht oder nur unvollständig
entlädt. Eine kontinuierliche Versorgung der einzelnen
Schaltkreise wird damit gewährleistet.
[0009] Es kann zweckmäßig sein, die Speisespan-
nung etwas höher als die Versorgungsspannung zu wäh-
len, beispielsweise 26 V. Dann ist der Zeitabschnitt, in

1 2 



EP 2 337 429 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

welchem die Aufladung erfolgt, entsprechend länger. Die
tatsächliche Dauer, für die der Versorgungskondensator
mit der Netzspannung verbunden ist, hängt von den Ei-
genschaften der verwendeten Bauteile ab.
[0010] Es ist vorgesehen, dass die Synchronisations-
schaltung so getaktet ist, dass sie ein Aufladen des Ver-
sorgungskondensators durch die wechselförmige Netz-
spannung derart bewirkt, dass der Versorgungskonden-
sator im Bereich des Nulldurchgangs der Spannung auf-
geladen wird. Im Bereich des Nulldurchgangs beträgt die
absolute Spannung weniger als die maximale Speise-
spannung, so dass nur dort ein relativ langer Zeitab-
schnitt zur Verfügung steht, in dem der Kondensator auf-
geladen werden kann. Die wechselförmige Netzspan-
nung wird zudem von einer an sich bekannten Gleich-
richtungsschaltung gleichgerichtet, so dass das Aufla-
den des Versorgungskondensators mit stets der gleichen
Polarität erfolgt.
[0011] Aufgrund der Tatsache, dass die Netzspan-
nung nur für eine relativ kurze Zeit den Präsenz- und
Bewegungsmelder mit Strom versorgt, erfolgt kaum eine
Leistungsaufnahme durch die einzelnen Schaltungen.
Es wird daher kaum Wärme erzeugt, wodurch die Schal-
tung ebenfalls klein gebaut werden kann. Weiterhin wird
durch diese Schaltung in günstiger Weise erreicht, dass
der Stromverbrauch im Ruhezustand nahezu Null ist, da
sich die Aufladung des Kondensators auf einen kurzen
Zeitabschnitt einer Periode beschränkt. Gegebenenfalls
kann der Zeitabschnitt auch kürzer ausfallen oder der
Versorgungskondensator ist nicht in jeder Periode der
Wechselspannung mit der Netzspannung verbunden.
[0012] Aufgrund des Schaltungsaufbaus der Strom-
versorgungsschaltung ist es möglich, die Schaltungen
auf geringstem Platz anzuordnen. Es ist gemäß der Er-
findung vorgesehen, dass die Bauelemente der Schal-
tungen auf einer mehrteiligen Leiterplatte angeordnet
sind, deren Teilplatten über flexible Leiterbahnen in Ver-
bindung stehen. Durch diese Anordnung kann die Lei-
terplatte ein-oder mehrfach gefaltet werden, so dass ein
kompaktes Leiterplattenpaket entsteht, das platzspa-
rend in einem Meldergehäuse angeordnet werden kann.
[0013] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die einzel-
nen Bauelemente zumindest teilweise als Abstandshal-
ter dienen und in der gefalteten Lage zwischen den ein-
zelnen Teilplatten liegen. Dies hat den Vorteil, dass auf
gesonderte Abstandhalter verzichtet werden kann. Die
elektronischen Bauelemente sind in der Regel in einem
elektrisch isolierendem Gehäuse angeordnet, so dass
die Gehäuse der Bauelemente einer Teilplatte ohne Wei-
teres auf die Gehäuse der benachbarten Teilplatte gelegt
werden können, ohne dass die Gefahr eines Kurzschlus-
ses besteht. Auch können die Bauelemente unmittelbar
auf die Unterseite der benachbarten Leiterplatte gelegt
werden, ohne dass unerwünschte elektrische Verbin-
dungen der dort befindlichen Kontaktpunkte entstehen.
[0014] Eines der größten Bauteile stellt bei einem der-
artigem Präsenz- oder Bewegungsmelder die Schaltein-
heit zum Schalten des elektrischen Verbrauchers dar.

Dieses Schaltungselement wird so auf der Leiterplatte
positioniert, dass es von zwei Teilplatten begrenzt ist.
Der verbleibende Freiraum zwischen diesen Teilplatten
kann für andere elektronische Bauelemente genutzt wer-
den, beispielsweise für den Versorgungskondensator,
der im Vergleich zu den anderen elektrischen oder elek-
tronischen Bauelementen ebenfalls relativ groß ist.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass der Sensor der Sen-
sorschaltung so an der Leiterplatte angeordnet ist, dass
der Sensor in der gefalteten Lage der Leiterplatte expo-
niert an einer Stirnseite des gebildeten Leiterplattenpa-
kets liegt. So kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
der Bewegungs-oder Präsenzmelder aus vier Teilplatten
besteht, von denen drei Teilplatten über eine erste Achse
verschwenkbar über einander gefaltet werden können.
Die vierte Leiterplatte, die den Sensor trägt, ist an einer
senkrecht zu den Faltachsen verlaufenden Seite einer
endständigen Teilplatte angeordnet. Hierdurch wird be-
wirkt, dass diese vierte Teilplatte mit dem Sensor in der
gefalteten Lage sich in Dickenrichtung des Leiterplatten-
pakets über eine Stirnseite desselben erstreckt. Somit
liegt der Sensor frei zugänglich an einer Stirnseite des
Leiterplattenpakets.
[0016] Es ist günstig, wenn die Anschlussleitungen für
den Präsenz- und Bewegungsmelder auf der dem Sen-
sor abgekehrten Stirnseite des Leiterplattenpakets aus
diesen herausführen. Die Anschlussleitungen stören
dann den Sensor nicht, so dass dessen Erfassungsbe-
reich sehr groß sein kann. Es kann vorgesehen werden,
dass das Meldergehäuse ein einseitig offenes vorzugs-
weise zylindrisches Gehäuse ist, dessen geschlossenes
Ende als eine im Wesentlichen kalottenförmige Haube
ausgebildet ist, in die der Sensor zumindest teilweise hin-
einragt. Aufgrund der faltbaren Ausbildung der Leiterplat-
te kann diese zu einem kompakten Paket gefaltet wer-
den, das in dem zylindrischen Gehäuse aufgenommen
werden kann. Der Sensor weist dann zu der kalottenför-
migen Abschlusshaube und hat ein freies Blickfeld, wäh-
rend die Anschlussleitungen aus dem gegenüber liegen-
den Gehäuse hinausführen. Das Meldergehäuse kann
somit äußerst kompakt ausgebildet sein.
[0017] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass das Lei-
terplattenpaket vollständig in dem Meldergehäuse auf-
genommen und in diesem vergossen ist. Hierdurch wird
eine wasserdichte Ausbildung des Präsenz- und Bewe-
gungsmelders bewirkt.
[0018] Es kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen
sein, dass das Meldergehäuse auf seiner der Haube ab-
gekehrten offenen Seite durch ein Verschlusselement
verschlossen ist. Dieses Verschlusselement kann bei-
spielsweise nach dem Einführen des Leiterplattenpakets
montiert werden. Das Meldergehäuse kann durch dieses
Verschlusselement auch wasserdicht verschlossen sein.
[0019] Wie das Meldergehäuse montiert wird, ist
grundsätzlich beliebig. Es kann vorgesehen sein, dass
das Meldergehäuse durch eine Spreizfeder an einer Hal-
teplatte gehalten ist, welche Spreizfeder an dem Ver-
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schlusselement befestigt ist. Auch kann vorgesehen
sein, dass das Meldergehäuse an einer Halteplatte durch
einen Klemmring gehalten ist. Insbesondere kann vor-
gesehen werden, dass beide Befestigungsmöglichkeiten
alternativ für denselben Melder möglich sind. Es ist dann
möglich, den Melder sowohl mittels der Spreizfeder als
auch mittels des Klemmrings an einer Halteplatte zu
montieren.
[0020] Der Klemmring kann einen Spreizring und ei-
nen Druckring aufweisen, die ineinander schiebbar sind
derart, dass sich der Spreizring in der zusammen ge-
schobenen Lage von Druckring und Spreizring von au-
ßen fest an das Meldergehäuse anlegt und in der aus-
einander gezogenen Lage zusammen mit dem Druckring
von dem Meldergehäuse abziehbar ist. Ein derartiger
zweiteiliger Klemmring kann in einfacher Weise im
Spritzgussverfahren aus Kunststoff gefertigt werden.
[0021] Die Halteplatte kann beispielsweise die Dek-
kenplatte einer abgehängten Decke eines Raumes sein.
Hier ist es lediglich erforderlich, in der Deckenplatte eine
Durchbrechung mit dem erforderlichen Durchmesser
vorzusehen, der dem Außendurchmesser des Melder-
gehäuses entspricht. Auch ist es möglich, dass die Hal-
teplatte Teil einer Schalterabdeckung ist, so dass der
Präsenz-oder Bewegungsmelder mit einfachen Mitteln
in eine Wanddose montiert werden kann. Die Länge des
Meldergehäuses kann dabei so bemessen sein, dass es
in die in der Regel genormten Wanddosen einer Hausin-
stallation passt.
[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
schematischen Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 das Blockschaltbild der elektronischen
Schaltung eines Präsenz- oder Bewe-
gungsmelders gemäß der Erfindung,

Figur 2 die Leiterplattenanordnung für die elek-
tronische Schaltung gemäß Figur 1,

Figur 3 die Stirnansicht der Leiterplattenanord-
nung in der gefalteten Lage,

Figur 4 die Seitenansicht de Leiterplattenanord-
nung in der gefalteten Lage und

Figur 5 a, b die Montage des Präsenz- oder Bewe-
gungsmelders an einer Halteplatte.

[0023] Die in Figur 1 der Zeichnung dargestellte Schal-
tung für einen Präsenz- oder Bewegungsmelder umfasst
eine Stromversorgungsschaltung 11, die eine Sensor-
schaltung 12 und eine Auswertschaltung 13 mit der er-
forderlichen Betriebsspannung versorgt. Die Stromver-
sorgungsschaltung 11 weist hierzu wenigstens einen
Versorgungskondensator 14 auf, der durch eine Syn-
chronisationsschaltung 15 taktweise durch die anliegen-
de wechsel- und insbesondere sinusförmige Netzspan-
nung aufgeladen wird. Im einzelnen ist die Anordnung

so getroffen, dass die Synchronisationsschaltung den
Versorgungskondensator 14 in einem Zeitabschnitt 16
der Netzspannung 17 mit dem Versorgungskondensator
14 verbindet, in welchem Zeitabschnitt die absolute
Spannung des sinusförmigen Spannungsverlaufs gerin-
ger ist als die maximal zulässige Speisespannung 18.
Dieser Zeitabschnitt ist bei der in der Zeichnung sche-
matisch dargestellten sinusförmigen Netzspannung zwi-
schen den Zeitpunkten t1 und t2 einer Periode gegeben,
zwischen denen der Nulldurchgang liegt. In diesem Zeit-
abschnitt ist die absolute Spannung geringer als die ma-
ximal zulässige Speisespannung, so dass ein Aufladen
des Versorgungskondensators 14 ohne weiteres mög-
lich ist.
[0024] Die weiteren Schaltungselemente sind in der
Zeichnung nicht dargestellt, Sie umfassen insbesondere
eine Gleichrichterschaltung zum Gleichrichten der
Wechselspannung. Im Blockschaltbild sind lediglich die
wesentlichen Bauelemente dargestellt.
[0025] Hierdurch ist es möglich, zum einen auf eine
aufwendige und entsprechend groß bauende Gleichrich-
tung der Netzspannung über die gesamte Periode zu ver-
zichten. Zum anderen wird erreicht, dass die Schaltung
des Präsenz-oder Bewegungsmelders nur kurzfristig mit
der Netzspannung verbunden ist, so dass sich insgesamt
ein geringer Stromverbrauch ergibt.
[0026] Der Versorgungskondensator 14 befindet sich
demnach stets in einem zumindest nahezu vollständig
aufgeladenen Zustand und ist in der Lage, die Sensor-
schaltung 12 und die Auswerteschaltung 13 mit der er-
forderlichen Gleichspannung Uv zu versorgen. Es kann
vorgesehen werden, dass die von dem Versorgungskon-
densator bereitgestellte Versorgungsspannung noch
weiter reduziert wird. Diese hierfür erforderlichen elek-
tronischen Bauelemente und Schaltungen sind allge-
mein bekannt und bedürfen daher keiner weiteren Erläu-
terung. Sie sind Bestandteil der Stromversorgungsschal-
tung.
[0027] In Figur 2 ist eine mögliche Leiterplattenanord-
nung für einen derartigen Präsenz- oder Bewegungsmel-
der dargestellt. Die Leiterplatte besteht bei der in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsform aus drei ne-
beneinander liegenden Teilplatten 21, 22, 23, die mit den
erforderlichen Bauelementen bestückt sind. Es ist hierbei
nicht zwingend erforderlich, dass eine Schaltung des
Präsenz- und Bewegungsmelders nur auf einer der Teil-
platten angeordnet ist. Vielmehr können sich die Schal-
tungen auf mehrere Teilplatten verteilen. Die einzelnen
Teilplatten stehen über flexible Leiterbahnen 24, 25 mit-
einander in Verbindung. Derartige flexible Leiterbahnen
sind allgemein bekannt und bedürfen daher auch keiner
weiteren Erläuterung.
[0028] Durch diese Anordnung ist es möglich, die an
sich großflächige Leiterplatte nach der Bestückung und
dem Verlöten zu einem kompakten Leiterplattenpaket 26
zusammenzufalten. Bei dem in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiel wird zunächst die in der
Zeichnung rechte Leiterplatte 23 auf die mittlere Leiter-
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platte 22 geklappt. Schließlich wird die in der Zeichnung
linke Leiterplatte 21 über die Leiterplatte 23 gelegt. Eine
derartige Anordnung ist äußerst platzsparend. Insbeson-
dere können die einzelnen Teilplatten 21, 22, 23 ohne
weiteres übereinander gelegt werden, da die einzelnen
Bauelemente in der Regel ein elektrisch isolierendes Ge-
häuse aufweisen, so dass elektrische Kurzschlüsse ver-
mieden werden. Weiterhin ist es möglich, dass die Bau-
elemente ohne weitere Isolierung auf die Rückseite einer
Leiterplatte gelegt werden können, ohne dass die Gefahr
von unerwünschten leitenden Verbindungen zwischen
den einzelnen Kontaktpunkten besteht. Gesonderte Ab-
standshalter zwischen den Leiterplatten in der zusam-
mengelegten Lage sind daher nicht erforderlich.
[0029] Es ist ferner eine vierte Leiterplatte 27 vorge-
sehen, die an einer Stirnseite 28 der in der Zeichnung
linken Leiterplatte 21 angeordnet ist, welche Stirnseite
28 senkrecht zu den Seiten der einzelnen Teilplatten ver-
läuft, über welche die einzelnen Teilplatten 21, 22, 23
miteinander verbunden sind. Auf dieser vierten Leiter-
platte 27 ist der Sensor 29 zum Erfassen der Präsenz
oder der Bewegung so angeordnet, dass der Sensor
durch Anklappen der vierten Leiterplatte 27 an die Stirn-
seite 30 des gebildeten Leiterplattenpakets 26 der Sen-
sor 29 auf der dem Paket abgekehrten Seite der Leiter-
platte 27 liegt.
[0030] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel wird zunächst die rechte Teilleiterplatte
23 über die mittlere Teilleiterplatte 22 gelegt. Anschlie-
ßend wird die linke Teilleiterplatte 21 über die dann die
umgekehrt oben liegende rechte Teilleiterplatte 23 ge-
legt, so dass ein kompaktes Paket entsteht. Schließlich
wird die an der linken Teilleiterplatte 21 befestigte Lei-
terplatte 27 nach unten über die Stirnseite 30 geklappt.
Die flexiblen Leitungen 24, 25, 31 sind entsprechend lang
ausgebildet, so dass ein Zusammenfalten nur in dieser
Reihenfolge durchgeführt werden kann.
[0031] Auch diese vierte Leiterplatte 27 ist über flexible
Leiterbahnen 31 mit der Teilplatte 21 verbunden. Hier-
durch wird erreicht, dass die Leiterplatte in einfacher Wei-
se an das Leiterplattenpaket 26 angelegt werden kann
und der Sensor ein gutes Erfassungsfeld aufweist, da
sein Gesichtsfeld nicht durch elektronische Bauelemente
behindert wird. Weiterhin weist die elektronische Schal-
tung beispielsweise drei Anschlussdrähte 32 auf, die auf
der der Stirnseite 30 gegenüber liegenden Seite aus dem
Leiterplattenpaket 26 hinausführen. Die Anschlusslei-
tungen 32 können mit einer beliebigen Teilplatte 21, 22,
23 verbunden sein.
[0032] Diese Leiterplattenanordnung erlaubt eine Be-
stückung von nur einer Seite. Eine automatische Bestük-
kung ist daher möglich. Lediglich der Sensor muss von
der anderen Seite her mit der Teilleiterplatte 27 verbun-
den werden. Dies kann auch durch eine Steckverbindung
erfolgen.
[0033] Wie insbesondere aus Figur 3 ersichtlich, wei-
sen die Teilplatten 21, 22, 23 einen hinreichend großen
Abstand auf. Es sind daher keine Interferenzen oder der-

gleichen zu befürchten, so dass ein einwandfreier Betrieb
des Präsenz- oder Bewegungsmelders möglich ist.
[0034] Das in Figur 3 dargestellte Leiterplattenpaket
26 wird in einem Meldergehäuse 41 angeordnet. Es ist
vorgesehen, dass das Leiterplattenpaket 26 mit dem
Sensor 29 so in das einseitig offene und zylindrische Mel-
dergehäuse eingeschoben wird, dass der Sensor 29 mit
seiner freien Vorderseite zumindest teilweise eine kalot-
tenförmige stirnseitige Haube 42 eintaucht. Auf der die-
ser Haube 42 abgekehrten offenen Seite 43 des Gehäu-
ses werden die Anschlusskabel 32 herausgeführt. Es
kann vorgesehen sein, dass das Leiterplattenpaket 26
in dem Meldergehäuse 41 eingegossen ist. Es kann aber
alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass die Sei-
te 43 durch ein gesondertes Verschlusselement ver-
schlossen wird. Dieses Verschlusselement ist in der
Zeichnung nicht dargestellt und kann beispielsweise eine
Spreizfeder zur Befestigung an einer Halteplatte aufwei-
sen.
[0035] Im Einzelnen ist das Gehäuse 41 als hohlzylin-
drisches Bauelement ausgebildet, dessen eines Ende
durch die kalottenförmige Haube 42 verschlossen ist.
Von der anderen Seite 43 kann das Leiterplattenpaket
26 eingeschoben werden und in der eingeführten Lage
entweder durch ein separates Verschlusselement oder
aber durch eine Vergussmasse fest und wasserdicht ge-
halten werden. Das Leiterplattenpaket 26 wird durch das
Gehäuse zudem in der gefalteten Lage gehalten. Nach
dem Vergießen oder Verschließen des Gehäuses 41 be-
findet sich der Sensor zudem in der gewünschten Lage
relativ zu der Haube 42, so dass er ein möglichst großes
Gesichtsfeld hat. Dieses zylindrische Bauelement stellt
den gesamten Präsenz- oder Bewegungsmelder dar.
[0036] In der Figur 5 a, b ist die Befestigung des Mel-
dergehäuses 41 an einer Halteplatte 44 dargestellt. Die
Halteplatte 44 weist an der gewünschten Stelle eine
Durchbrechung 45 mit dem erforderlichen Durchmesser
für das Meldergehäuse 41 auf. Im Bereich der vorderen
Verschlusskappe 42 ist das Meldergehäuse 41 mit einem
Absatz 46 versehen, mit dem sich das Meldergehäuse
41 an der Halteplatte 44 abstützt. In der in Figur 5 a ge-
zeigten vormontierten Lage befindet sich das Melderge-
häuse 41 in einem vollständig eingeführten Zustand. Auf
der der vorderen Verschlusskappe 42 abgekehrten Seite
43 ragen die Anschlussleitungen 31 in den Montage-
raum. Es ist ein Klemmring 47 vorgesehen, der sich aus
einem Spreizring 48 und einem Druckring 49 zusammen-
setzt. In der in Figur 5 a gezeigten Lage sind der Spreiz-
ring 48 und der Druckring 49 auseinander gezogen, so
dass der Klemmring 47 über die Außenwandung des
Meldergehäuses 41 passt.
[0037] Sobald der Spreizring 48 auf der der Vordersei-
te abgekehrten Rückseite 50 der Halteplatte 44 zum An-
liegen kommt, wird der Druckring 49 weiter in Richtung
auf die Halteplatte nach unten geschoben. Die einzelnen
Spreizarme 51 des Spreizrings 48 werden dabei durch
eine konische Ausbildung der Innenwandung des Druck-
rings nach innen gedrückt, so dass sich diese mit dem
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Meldergehäuse 41 verklemmen. Ein sicherer Halt des
Bewegungsmelders wird somit gewährleistet. Insbeson-
dere muss durch diese Halterung keine Last aufgenom-
men werden, so dass eine derartige Klemmung vollkom-
men ausreichend für die gewünschte Fixierung des Mel-
ders ist.
[0038] Die Halteplatte 44 kann Bestandteil einer ab-
gehängten Decke sein. Auch ist es möglich, dass die
Halteplatte 44 Bestandteil eines Schalters ist und die Ab-
deckplatte für eine Installationsdose bildet. Es ist dem-
nach möglich, den Bewegungsmelder auf kleinstem
Raum auch nachträglich in eine bestehende Gebäudein-
stallation einzubinden.

Patentansprüche

1. Präsenz- oder Bewegungsmelder, der eine Strom-
versorgungsschaltung (11), eine Sensorschaltung
(12) mit einem Sensor (29) zum Erfassen der Prä-
senz oder der Bewegung und eine Auswerteschal-
tung (13) zum Auswerten des Sensorsignals und
zum Schalten wenigstens eines elektrischen Ver-
brauchers aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromversorgungsschaltung (11) wenig-
stens einen Versorgungskondensator (14) aufweist,
der die Stromversorgung mit einer Versorgungs-
spannung für die Sensorschaltung und die Auswer-
teschaltung bildet, welche Versorgungsspannung
(Uv) kleiner ist als die wechselförmige Netzspan-
nung, an welcher der Melder angeschlossen ist, und
dass die Stromversorgungsschaltung mit einer Syn-
chronisationsschaltung (15) versehen ist, die ein
Aufladen des Versorgungskondensators durch Syn-
chronisation der Netzspannung bewirkt derart, dass
ein Aufladen des Versorgungskondensators in ei-
nem Zeitabschnitt (16) erfolgt, in der die tatsächliche
Spannung der Netzspannung kleiner ist als die ma-
ximale Speisespannung des Versorgungskonden-
sators (14).

2. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Synchronisa-
tionsschaltung (15) so getaktet ist, dass sie ein Auf-
laden des Versorgungskondensators (14) durch die
wechselförmige Netzspannung derart bewirkt, dass
der Versorgungskondensator im Bereich des Null-
durchgangs aufgeladen wird.

3. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bau-
elemente der Schaltungen (11, 12, 13) auf einer
mehrteiligen Leiterplatte (21) angeordnet sind, und
die Teilplatten (21, 22, 23, 27) über flexible Leiter-
bahnen (24, 25, 31) in Verbindung stehen.

4. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen

Bauelemente zumindest teilweise als Abstandshal-
ter dienen und in der gefalteten Lage zwischen den
einzelnen Teilplatten (21, 22, 23) liegen.

5. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach Anspruch 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor
(29) der Sensorschaltung so an der Leiterplatte an-
geordnet ist, dass der Sensor in der gefalteten Lage
der Leiterplatte exponiert an einer Stirnseite (30) des
gebildeten Leiterplattenpakets (26) liegt.

6. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach einem der
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anschlussleitungen (32) für den Melder auf der
dem Sensor (29) abgekehrten Stirnseite des Leiter-
plattenpakets (26) aus diesem herausführen.

7. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach einem der
Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Meldergehäuse (41) ein einseitig offenes Ge-
häuse ist, dessen geschlossenes Ende als eine im
wesentlichen kalottenförmige Haube (42) ausgebil-
det ist, in die der Sensor (29) zumindest teilweise
hineinragt.

8. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach einem der
Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Leiterplattenpaket (26) vollständig in dem Mel-
dergehäuse aufgenommen und in diesem vergos-
sen ist.

9. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Mel-
dergehäuse auf seiner offenen Seite (43) durch ein
Verschlusselement verschlossen ist.

10. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach einem der
Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das Meldergehäuse durch eine Spreizfeder an einer
Halteplatte gehalten ist, die an dem Verschlussele-
ment befestigt ist.

11. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach einem der
Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Meldergehäuse an einer Halteplatte durch
einen Klemmring (47) gehalten ist.

12. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmring
(47) einen Spreizring (48) und einen Druckring (49)
aufweist, die ineinander schiebbar sind derart, dass
sich der Spreizring (48) in der zusammen gescho-
benen Lage des Spreizrings und des Druckrings von
außen fest an das Meldergehäuse (41) anlegt und
in der auseinander gezogenen Lage der Spreizring
zusammen mit dem Druckring von dem Melderge-
häuse abziehbar ist.
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13. Präsenz- oder Bewegungsmelder nach einem der
Ansprüche 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass das Meldergehäuse (41) eine im wesentlichen
zylindrische Form aufweist.
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