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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der
Ansteuerung eines Leuchtdioden-Moduls.
[0002] Leuchtdioden (LED) haben den Vorteil einer ho-
hen Lebensdauer, weswegen sie für unterschiedliche
Bereiche eingesetzt werden. Beispielsweise werden sie
oft für Notbeleuchtungen eingesetzt, die automatisch
eingeschaltet werden, wenn eine Netzversorgung für an-
dere Leuchtmittel wie beispielsweise Gasentladungs-
lampen ausfällt.
[0003] Je nach Art der Verwendung der Leuchtdioden
werden hohe Anforderungen an den konstanten Betrieb
von Leuchtdioden gestellt. Beispielsweise müssen
Leuchtdioden eine vorbestimmte Lichtausbeute liefern.
[0004] Ein bekanntes Problem bei Leuchtdioden ist die
Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Leuchtdioden-
Module, da die Leuchtdiodenentwicklung sehr schnell
voranschreitet und somit bereits nach wenigen Monaten
nicht mehr gesichert ist, dass eine bestimmte Leuchtdi-
ode mit einem bestimmten Betriebsverhalten noch auf
dem Markt erhältlich ist.
[0005] US2005062481 A1 offenbart eine LED-Signal-
lampe, die den Betriebszustand einer Vielzahl von LEDs
überwacht, steuert und testet und mehrere Analog-Digi-
tal-Wandler enthält.
[0006] EP1711038 A1 offenbart ein Signal, das ein in-
telligentes Diagnosemodul innerhalb eines Leuchtdio-
den- (LED-) Signals, beispielsweise eines LED-Ver-
kehrssignals, enthält. Die Erfindung hat daher zur Auf-
gabe, ein Leuchtdioden-Modul und ein Verfahren zur
Steuerung eines Leuchtdioden-Moduls bereitzustellen,
durch welches die Kennlinie einer Leuchtdioden-Anord-
nung emuliert werden kann, und durch welches insbe-
sondere die Lichtausbeute der Leuchtdioden-Anordnung
auf einen vorbestimmten Wert geregelt werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.
[0008] Gemäß eines ersten Aspekts bezieht sich die
vorliegende Erfindung auf ein Leuchtdioden-Modul um-
fassend eine Leuchtdioden-Anordnung, eine parallel zur
Leuchtdioden-Anordnung geschaltete Last, einen mit der
Leuchtdioden-Anordnung verbundenen ersten Wandler
und einen mit der Last verbundenen zweiten Wandler
zum Aufteilen der von einer Strom- oder Spannungsquel-
le gelieferten elektrischen Kenngröße auf die Leuchtdi-
oden-Anordnung und die Last, und eine Steuereinheit
zum Ansteuern des ersten und zweiten Wandlers derart,
dass die Betriebsweise der Leuchtdioden-Anordnung ei-
ner vorbestimmten Einstellung entspricht.
[0009] Vorzugsweise entspricht die vorbestimmte Be-
triebsweise einer vorbestimmten Lichtleistung der
Leuchtdioden-Anordnung.
[0010] Vorzugsweise verbraucht die Last die mittels
des zweiten Wandlers an die Last gelieferte elektrische
Kenngröße.
[0011] Die Last kann sich mittels der elektrischen
Kenngröße erwärmen.

[0012] Die Last kann ein ohmscher Widerstand sein.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasse das Modul des weiteren eine Messeinheit zum
Ermitteln der von der Strom- oder Spannungsquelle ge-
lieferten elektrischen Kenngröße und Übermitteln der
Daten an die Steuereinheit.
[0014] Vorzugsweise umfasst das Modul des weiteren
einen Lichtsensor zum Ermitteln der Lichtleistung der
Leuchtdioden-Anordnung.
[0015] Der Lichtsensor kann die ermittelten Daten an
die Steuereinheit übermitteln.
[0016] Vorzugsweise umfasst das Modul des weiteren
einen Temperatursensor zum Ermitteln der Temperatur
der Leuchtdioden-Anordnung.
[0017] Vorzugsweise kann der Temperatursensor die
ermittelten Daten an die Steuereinheit übermitteln.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann die Steuereinheit auf Basis der übermittelten Daten
die Ansteuerung des ersten und/oder zweiten Wandlers
verändern.
[0019] Gemäß eines weiteren Aspekts bezieht sich die
vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zur Steuerung
eines Leuchtdioden Moduls umfassend die Schritte Be-
reitstellen einer Leuchtdioden-Anordnung, Bereitstellen
einer parallel zur Leuchtdioden-Anordnung geschalteten
Last, Aufteilen der von einer Strom- oder Spannungs-
quelle gelieferten elektrischen Kenngröße auf die
Leuchtdioden-Anordnung und die Last mittels eines mit
der Leuchtdioden-Anordnung verbundenen ersten
Wandlers und eines mit der Last verbundenen zweiten
Wandlers, und Ansteuern des ersten und zweiten Wand-
lers derart, dass die Betriebsweise der Leuchtdioden-
Anordnung einer vorbestimmten Einstellung entspricht.
[0020] Dabei kann ein Ohm’scher Widerstand als Last
vorgesehen werden.
[0021] Eine Messeinheit zum Ermitteln der von der
Strom- oder Spannungsquelle gelieferten elektrischen
Kenngröße und Übermitteln der Daten an die Steuerein-
heit kann vorgesehen werden.
[0022] Ein Lichtsensor kann vorgesehen werden zum
Ermitteln der Lichtleistung der Leuchtdioden-Anord-
nung.
[0023] Die ermittelten Daten können vom Lichtsensor
an die Steuereinheit übermittelt werden.
[0024] Ein Temperatursensor kann vorgesehen wer-
den zum Ermitteln der Temperatur der Leuchtdioden-An-
ordnung.
[0025] Die ermitteltet Daten können vom Temperatur-
sensor an die Steuereinheit übermittelt werden.
[0026] Die Ansteuerung des ersten und/oder zweiten
Wandlers kann auf Basis der durch den Temperatursen-
sor und/oder Lichtsensor übermittelten Daten verändert
werden. Weitere Merkmale, Aspekte und Vorteile der Er-
findung sollen nunmehr bezugnehmend auf die Figuren
der begleitenden Zeichnungen und die beiliegenden Fi-
guren der Zeichnungen erläutert werden.

Fig. 1 zeigt dabei zwei Kennlinien zweier unter-
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schiedlicher Leuchtdioden-Anordnungen,

Fig. 2 zeigt schematisch ein Blockschaltbild gemäß
des Leuchtdioden-Moduls gemäß der vorliegenden
Erfindung und

Fig. 3 zeigt schematisch die Schritte des Verfahrens
gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0027] Fig. 1 zeigt zwei Beispiele für einen typischen
Kennlinienverlauf einer Leuchtdioden-Anordnung. Eine
Leuchtdioden-Anordnung im Sinne der vorliegenden Er-
findung kann hierbei eine einzelne Leuchtdiode oder
mehrere in Serie und/oder parallel geschaltete Leucht-
dioden umfassen. Die Kennlinien K1 und K2 sind hierbei
als Kurven innerhalb eines Koordinatensystems aufge-
tragen, bei welchem auf der x-Achse die Vorwärtsspan-
nung U, d.h. die Spannung, mit der die Leuchtdioden-
Anordnung betrieben wird, dargestellt ist und bei wel-
chem auf der y-Achse der Vorwärtsstrom I dargestellt ist,
d.h. der Strom, welcher durch die Leuchtdioden-Anord-
nung fließt. Bekanntlich sieht der Kennlinienverlauf einer
Leuchtdiode derart aus, dass erst ab einer definierten
Durchflussspannung ein Stromfluss beginnt. Idealerwei-
se würde der Widerstand der Leuchtdiode im Bereich
größer als die Durchflussspannung gleich Null sein und
der Strom steil ansteigen. In der Praxis steigt die Kenn-
linie im Bereich oberhalb der Durchflussspannung mit
einer wesentlich konstanten Steigung an.
[0028] Die Funktionsweise und das Betriebsverhalten
einer Leuchtdiode hängen von der Kennlinie ab. Je nach
Kennlinie kann eine Leuchtdiode bei gleicher angelegter
Spannung einen unterschiedlichen Vorwärtsstrom auf-
weisen, so dass bei gleicher angelegter Vorwärtsspan-
nung Leuchtdioden mit unterschiedlichen Kennlinien
auch jeweils einen anderen Vorwärtsstrom aufweisen
und daher auch insbesondere eine andere Lichtausbeu-
te liefern. Insbesondere Leuchtdioden mit einer verbes-
serten Kennlinie weisen bei gleicher Vorwärtsspannung
eine höhere Lichtausbeute auf.
[0029] In Fig. 1 sind schematisch zwei Kennlinien K1
und K2 zweier verschiedener Leuchtdioden-Anordnun-
gen bzw. Leuchtdioden dargestellt. Die Kennlinie K2 ent-
spricht hierbei einer verbesserten Leuchtdioden-Anord-
nung, da bei gleicher Vorwärtsspannung ein höherer Vor-
wärtsstrom erreicht wird. Dennoch ist ein erhöhter Vor-
wärtsstrom und damit eine erhöhte Lichtausbeute wie
eingangs erläutert teilweise unerwünscht. Entsprechend
ergeben sich für unterscherschiedliche Leuchtdioden-
Anordnungen auch verschiedene Vorwärtsspannungen
bei gleichem Vorwärtsstrom. Auf der anderen Seite ist
es teilweise nicht realisierbar, die Versorgungsspannung
bzw. den Versorgungsstrom für eine Leuchtdioden-An-
ordnung entsprechend anzupassen.
[0030] Die vorliegende Erfindung schlägt deswegen
vor, durch eine entsprechende Schaltung innerhalb des
LED-Moduls die elektrische Kenngröße, d.h. die Versor-
gungsspannung oder den Versorgungsstrom, auf die

Leuchtdioden-Anordnung und auf einen weiteren Ver-
braucher aufzuteilen. So kann entweder erreicht werden,
dass durch eine Verringerung der Vorwärtsspannung an
der Leuchtdioden-Anordnung der gleiche Vorwärtsstrom
wie bei einer anderen Leuchtdioden-Anordnung anliegt,
oder es kann erreicht werden, dass durch eine Verringe-
rung des Vorwärtsstromes die gleiche Vorwärtsspan-
nung wie bei einer anderen Leuchtdioden-Anordnung
anliegt. Durch diese Regulierung kann die gleiche Be-
triebsweise der Leuchtdioden-Anordnung, insbesondere
die gleiche Lichtausbeute erreicht werden.
[0031] Dies ist für den Fall der Änderung der Vorwärts-
spannung bei gleichem Vorwärtsstrom schematisch an-
hand der Kennlinien aus Fig. 1 verdeutlicht. Die Kennlinie
K1 ist hierbei die Kennlinie einer Leuchtdiode, die bei-
spielsweise bei der Auslieferung in einem Leuchtdiode-
Modul vorgesehen war. Mit einer Vorwärtsspannung U1
konnte an der Leuchtdioden-Anordnung ein Vorwärts-
strom I1 erzeugt werden. Falls diese ursprünglich in das
LED-Modul eingebaute Leuchtdiode ausfällt und durch
eine neue Leuchtdiode ersetzt wird, welche eine verbes-
serte Kennlinie, in Fig. 1 als K2 bezeichnet, aufweist, so
würde diese neue Leuchtdiode bei gleicher Vorwärts-
spannung U1 einen erhöhten Vorwärtsstrom aufweisen.
Die vorliegende Erfindung schlägt daher vor, die Vor-
wärtsspannung an der neuen Leuchtdioden-Anordnung
dahingehend zu regulieren, dass die neue Leuchtdioden-
Anordnung mit einer Vorwärtsspannung U2 betrieben
wird, welche kleiner ist als die ursprünglich an der Leucht-
dioden-Anordnung vorgesehene Vorwärtsspannung U1,
so dass durch die neue Leuchtdioden-Anordnung der
gleiche Vorwärtsstrom I1 fließt wie durch die ausgewech-
selte Leuchtdioden-Anordnung.
[0032] Entsprechendes gilt für den umgekehrten Fall,
d.h. dass durch eine Änderung des Vorwärtsstromes bei
einer neuen Leuchtdioden-Anordnung die gleiche Vor-
wärtsspannung anliegt wie bei einer ausgewechselten
Leuchtdioden-Anordnung.
[0033] Fig. 2 zeigt hierbei schematisch ein Block-
schaltbild eines LED-Moduls 1 gemäß der vorliegenden
Erfindung. Zwischen den Terminals A und B liegt hierbei
eine elektrische Kenngröße, d.h. eine Versorgungsspan-
nung oder ein Versorgungsstrom, an, welche beispiels-
weise vom Stromnetzwerk geliefert wird. In der Regel ist
die Versorgungsspannung konstant, und kann nur durch
zusätzliche Komponenten und aufwendige Maßnahmen
variiert werden.
[0034] Das Leuchtdioden-Modul 1 umfasst eine
Leuchtdioden-Anordnung 6 sowie eine parallel zur
Leuchtdioden-Anordnung 6 geschaltete Last 7. Die par-
allel geschaltete Last 7 ist hierbei nicht direkt mit dem
Leuchtdioden-Modul 1 verbunden. Ein erster Wandler 4
ist mit der Leuchtdioden-Anordnung 6 verbunden und ein
zweiter Wandler 5 ist mit der Last verbunden. Der erste
Wandler 4 und der zweite Wandler 5 sind entweder direkt
oder über weitere Komponenten mit der Versorgungs-
spannung bzw. dem Versorgungsstrom verbunden. Die
beiden Wandler 4, 5 können unabhängig voneinander
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angesteuert werden.
[0035] Der erste Wandler 4 und der zweite Wandler 5
sind dahingehend ausgelegt, nur einen bestimmten Teil
der Versorgungsspannung bzw. des Versorgungsstro-
mes an die jeweils angeschlossenen Komponenten zu
übermitteln. D.h., der erste Wandler 4 kann eine gerin-
gere Spannung als die Versorgungsspannung an die
Leuchtdioden-Anordnung 6 übermitteln, ebenso kann
der zweite Wandler 5 eine geringere Spannung als die
Versorgungsspannung an die Last 7 übermitteln. Ent-
sprechend können die Wandler 4,5 auch jeweils einen
geringeren Strom als den Versorgungsstrom an die je-
weiligen Komponenten liefern.
[0036] Das Leuchtdioden-Modul 1 umfasst des Weite-
ren eine Steuereinheit 3, welche insbesondere auch ei-
nen Mikrocontroller umfassen kann, zur Steuerung der
Komponenten des Leuchtdioden-Moduls 1. Insbesonde-
re ist die Steuereinheit 3 dazu ausgelegt, den ersten
Wandler 4 und den zweiten Wandler 5 anzusteuern und
so festzulegen, welcher Teil der Versorgungsspannung
bzw. des Versorgungsstromes an die Leuchtdioden-An-
ordnung 6 und an die Last 7 übermittelt werden soll.
[0037] Hierdurch kann eine Vorwärtsspannung an der
Leuchtdioden-Anordnung 6 so eingestellt werden, dass
ein vorbestimmter Vorwärtsstrom durch die Leuchtdio-
den-Anordnung 6 fließt bzw. es kann der Vorwärtsstrom
an der Leuchtdioden-Anordnung 1 so eingestellt werden,
dass eine vorbestimmte Vorwärtsspannung an der
Leuchtdioden-Anordnung 6 anliegt. Hierdurch wird eine
vorbestimmte Betriebsweise bzw. Funktionsweise der
Leuchtdioden-Anordnung 6 sichergestellt, so dass ins-
besondere auch die Lichtausbeute der neu installierten
Leuchtdioden-Anordnung 6 der Lichtausbeute der alten
ersetzten Leuchtdioden-Anordnung entspricht.
[0038] Mit der vorliegenden Erfindung ist es daher
möglich, die Kennlinie der alten Leuchtdiode zu emulie-
ren. D.h., die Lichtleistung der neuen Leuchtdioden-An-
ordnung 6 ist im Sinne einer elektrischen Kennlinie ge-
nauso wie die der zu emulierenden Leuchtdioden-Anord-
nung, welche ersetzt wurde. Die vorliegende Erfindung
sieht somit eine aktive Ansteuerung der Wandler 4, 5 vor,
so dass die an die Last 7 übermittelte elektrische Kenn-
größe in Abhängigkeit der vordefinierten Kennlinien fest-
gelegt werden kann.
[0039] Im Leuchtdioden-Modul 1 kann des Weiteren
eine Messeinheit 2 vorgesehen sein, welche die an den
Terminals A und B anliegende elektrische Kenngröße,
d.h. die Versorgungsspannung oder den Versorgungs-
strom, ermittelt und diese Daten an die Steuereinheit 3
übermittelt. So ist sichergestellt, dass das Leuchtdioden-
Modul 1 an unterschiedliche Versorgungsspannungen
bzw. Versorgungsströme angeschlossenen werden
kann, da je nach angelegter elektrischer Kenngröße die
Steuereinheit 3 den ersten Wandler 4 und den zweiten
Wandler 5 so ansteuert, dass immer die gleiche ge-
wünschte elektrische Kenngröße an der Leuchtdioden-
Anordnung 6 anliegt.
[0040] Die Last 7 ist hierbei als reiner Verbraucher vor-

gesehen. Die Last 7 verbraucht die an die Last 7 gelie-
ferte elektrische Kenngröße, indem sie diese in beispiels-
weise nicht sichtbare Energie umwandelt. In einem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel ist die Last 7 ein ohm-
scher Widerstand, welcher sich durch das Anlegen der
entsprechenden Spannung oder des entsprechenden
Stromes erwärmt und die elektrische Kenngröße somit
in Wärme umwandelt.
[0041] Des Weiteren kann ein Lichtsensor 8 vorgese-
hen sein, welcher die Lichtausbeute der Leuchtdioden-
Anordnung 6 misst und die ermittelten Daten an die Steu-
ereinheit 3 übermittelt. Dies kann dann durch die Steu-
ereinheit 3 zur Feinkorrektur eventueller Schwankungen
verwendet werden, so dass durch die Korrektur einer
Vorwärtsspannung bzw. eines Vorwärtsstromes an der
Leuchtdioden-Anordnung 6 die gewünschte Lichtleis-
tung eingestellt werden kann. Insbesondere kann die
Leuchtkraft von der Leuchtdioden-Anordnung 6 mit zu-
nehmender Zeit abnehmen, so dass eine Korrektur der
Vorwärtsspannung bzw. des Vorwärtsstromes notwen-
dig wird.
[0042] Optional kann darüber hinaus ein Temperatur-
sensor 9 vorgesehen sein, welcher die Temperatur in-
nerhalb des Leuchtdioden-Moduls 1 misst und diese Da-
ten ebenfalls an die Steuereinheit 3 übermittelt. Dies ist
insbesondere von Vorteil, wenn die Last 7 ein ohmscher
Widerstand ist, welcher sich erwärmt. Falls sich das
Leuchtdioden-Modul 1 zu stark erwärmt, kann die Steu-
ereinheit 3 ggf. für eine kurze Zeit den ersten Wandler 4
und den zweiten Wandler 5 so ansteuern, dass die an
die Last 7 gelieferte elektrische Kenngröße reduziert
wird, so dass eine Abkühlung des Leuchtdioden-Moduls
1 möglich ist.
[0043] Eine weitere Möglichkeit ist, am Leuchtdioden-
Modul 1 einen Kommunikationseingang (in der Figur
nicht dargestellt) vorzusehen, durch den von außen bei-
spielsweise über einen externen Rechner in das System
eingegriffen werden kann.
[0044] Fig. 3 zeigt schematisch die Schritte gemäss
einem beispielhaften Verfahren der vorliegenden Erfin-
dung. Der Prozess beginnt in Schritt S0 beispielsweise
mit der Fertigstellung eines Leuchtdioden-Moduls 1. Im
nächsten Schritt Sl, welcher bereits auf Herstellerseite
erfolgen kann, wird die Kennlinie der alten Leuchtdioden-
Anordnung, d.h. der ursprünglich im Leuchtdioden-Mo-
dul 1 vorgesehenen Anordnung erfasst. Im nächsten
Schritt S2 wird im Falle eines Ersetzens der alten Leucht-
dioden-Anordnung die Kennlinie der neuen Leuchtdio-
den-Anordnung 6 ebenfalls erfasst. Dies kann entweder
in einer separaten Messung geschehen oder die entspre-
chenden Daten können zusammen mit der neuen
Leuchtdiode ausgeliefert und dann auf die Steuereinheit
3 aufgespielt werden.
[0045] Optional, falls eine Messeinheit 2 vorgesehen
ist, wird die elektrische Kenngröße zwischen den Termi-
nals A und B ermittelt und an die Steuereinheit 3 über-
tragen. Auf Basis der Kennlinien der alten und neuen
LED sowie auf Basis der ermittelten Versorgungsspan-
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nung bzw. des ermittelten Versorgungsstromes kann die
Steuereinheit 3 dann die an die Leuchtdioden-Anord-
nung 6 zu übermittelnde Vorwärtsspannung bzw. den zu
übermittelnden Vorwärtsstrom ermitteln.
[0046] Im nächsten Schritt S5 sendet die Steuereinheit
3 entsprechende Signale an den ersten Wandler 4 und
an den zweiten Wandler 5, so dass die gewünschte Vor-
wärtsspannung bzw. der gewünschte Vorwärtsstrom an
der Leuchtdioden-Anordnung 6 anliegt und die Differenz
zwischen der von den Terminals A und B gelieferten elek-
trischen Kenngröße und der an der Leuchtdioden-Anord-
nung 6 anliegenden elektrischen Kenngröße über den
zweiten Wandler 5 an die Last 7 abgegeben wird.
[0047] Im nächsten Schritt S6 können optional durch
die Steuereinheit 3 die Sensordaten erfasst werden, d.h.
die Daten, welche von dem Lichtsensor 8 bzw. dem Tem-
peratursensor 9 an die Steuereinheit 3 übermittelt wer-
den. Der Schritt S6 kann indessen auch zu anderen Zeit-
punkten, bspw. nach dem Schritt S1 am alten Modul
durchgeführt werden kann.
[0048] Im nächsten Schritt S7 überprüft die Steuerein-
heit 3, ob das Leuchtdioden-Modul 1 die gewünschte Be-
triebsweise aufweist. Dies umfasst insbesondere, ob die
gewünschte Lichtleistung erreicht wird und ob ggf. eine
Überhitzung erfolgt. Falls die Steuereinheit in Schritt S7
ermittelt hat, dass das Leuchtdioden-Modul die ge-
wünschte Funktionsweise aufweist, so folgt im Schritt S8
der normale Betrieb bis der Prozess in Schritt S10 endet,
beispielsweise mit dem Abschalten des Leuchtdioden-
Moduls 1.
[0049] Andernfalls, falls die Steuereinheit 3 in Schritt
S7 feststellt, dass das Leuchtdioden-Modul nicht die ge-
wünschte Funktionsweise aufweist, ermittelt die Steuer-
einheit in Schritt S9 eine neue, an die Leuchtdioden-An-
ordnung 6 zu übermittelnde elektrische Kenngröße und
sendet im Schritt S5 die entsprechenden Signale an den
ersten Wandler 4 und an den zweiten Wandler 5.
[0050] Optional kann während des Betriebs in Schritt
S8 die Funktionsweise des Leuchtdioden-Moduls auch
in bestimmten Zeitabständen immer wieder überprüft
werden, um ggf. eine neue Vorwärtsspannung bzw. ei-
nen neuen Vorwärtsstrom für die Leuchtdioden-Anord-
nung 6 zu bestimmen.

Patentansprüche

1. Leuchtdioden-Modul (1) aufweisend:

- eine Leuchtdioden-Anordnung (6),
- eine Last (7), die parallel zur Leuchtdioden-
Anordnung (6) geschaltet ist,
- einen ersten Wandler (4), der mit der Leucht-
dioden-Anordnung (6) verbunden ist, und einen
zweiten Wandler (5), der mit der Last (7) ver-
bunden ist, wobei:

- der erste Wandler (4) und der zweite

Wandler (5) dazu ausgelegt sind, eine Ver-
sorgungsspannung oder einen Versor-
gungsstrom, die oder der von einer Strom-
oder Spannungsquelle geliefert wird, auf
die Leuchtdioden-Anordnung (6) und die
Last (7) aufzuteilen,
- der erste Wandler (4) dazu ausgelegt ist,
einen bestimmten Teil der Versorgungs-
spannung oder des Versorgungsstroms, an
die Leuchtdioden-Anordnung (6) zu über-
mitteln, und

der zweite Wandler (5) dazu ausgelegt ist, einen
bestimmten Teil der Versorgungsspannung
oder des Versorgungsstroms an die Last (7) zu
übermitteln, und
- eine Steuereinheit (3) zum Ansteuern des ers-
ten und zweiten Wandlers (4, 5) derart, dass die
Betriebsweise der Leuchtdioden-Anordnung (6)
einer vorbestimmten Einstellung entspricht.

2. Modul (1) nach Anspruch 1,
wobei die vorbestimmte Betriebsweise einer vorbe-
stimmten Lichtleistung der Leuchtdioden-Anord-
nung (6) entspricht.

3. Modul (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Last (7) die Versorgungsspannung oder
den Versorgungsstrom verbraucht, die oder der mit-
tels des zweiten Wandlers (5) an die Last (7) geliefert
wird.

4. Modul (1) nach Anspruch 3,
wobei die Last (7) sich mittels der Versorgungsspan-
nung oder des Versorgungsstroms erwärmt.

5. Modul (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Last (7) ein ohmscher Widerstand ist.

6. Modul (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
aufweisend des weiteren eine Messeinheit (2) zum
Ermitteln der Versorgungsspannung oder des Ver-
sorgungsstroms und Übermitteln von Daten an die
Steuereinheit (3).

7. Modul (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
aufweisend des weiteren einen Lichtsensor (8) zum
Ermitteln der Lichtleistung der Leuchtdioden-Anord-
nung (6) .

8. Modul (1) nach Anspruch 7,
wobei der Lichtsensor (8) die ermittelten Daten an
die Steuereinheit (3) übermittelt.

9. Modul (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen, aufweisend des weiteren einen Temperatur-
sensor (9) zum Ermitteln der Temperatur der Leucht-
dioden-Anordnung (6).
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10. Modul (1) nach Anspruch 9,
wobei der Temperatursensor (9) die ermittelten Da-
ten an die Steuereinheit (3) übermittelt.

11. Modul (1) nach einem der Ansprüche 7 oder 9,
wobei die Steuereinheit (3) auf Basis der übermittel-
ten Daten die Ansteuerung des ersten und/oder
zweiten Wandlers (4, 5) verändert.

12. Verfahren zur Steuerung eines Leuchtdioden Mo-
duls aufweisend die Schritte:

- Bereitstellen einer Leuchtdioden-Anordnung
(6),
- Bereitstellen einer parallel zur Leuchtdioden-
Anordnung (6) geschalteten Last (7),
- Aufteilen einer Versorgungsspannung oder ei-
nes Versorgungsstroms, die oder der von einer
Strom- oder Spannungsquelle geliefert wird, auf
die Leuchtdioden-Anordnung (6) und die Last
(7) mittels eines mit der Leuchtdioden-Anord-
nung (6) verbundenen ersten Wandlers (4) und
eines mit der Last (7) verbundenen zweiten
Wandlers (5) wobei der erste Wandler (4) einen
bestimmten Teil der Versorgungsspannung
oder des Versorgungsstroms an die Leuchtdio-
den-Anordnung (6) übermittelt, und wobei der
zweite Wandler (5) einen bestimmten Teil der
Versorgungsspannung oder des Versorgungs-
stroms an die Last (7) übermittelt, und
- Ansteuern des ersten und zweiten Wandlers
(4, 5) derart, dass die Betriebsweise der Leucht-
dioden-Anordnung (6) einer vorbestimmten Ein-
stellung entspricht.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
wobei die vorbestimmte Betriebsweise einer vorbe-
stimmten Lichtleistung der Leuchtdioden-Anord-
nung (6) entspricht.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
aufweisend den Schritt des Verbrauchens der Ver-
sorgungsspannung oder des Versorgungsstroms,
die oder der mittels des zweiten Wandlers an die
Last (7) gelieferten wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
wobei die Last (7) sich mittels der Versorgungsspan-
nung oder des Versorgungsstroms erwärmt.

Claims

1. A light-emitting diode module (1) having:

- a light-emitting diode arrangement (6),
- a load (7), which is connected in parallel to the
light-emitting diode arrangement (6),

- a first converter (4), which is connected to the
light-emitting diode arrangement (6), and a sec-
ond converter (5), which is connected to the load
(7), wherein:

- the first converter (4) and the second con-
verter (5) are designed to distribute a supply
voltage or a supply current, which is deliv-
ered from a current or voltage source, to the
light-emitting diode arrangement (6) and to
the load (7),
- the first converter (4) is designed to trans-
mit a certain portion of the supply voltage
or of the supply current to the light-emitting
diode arrangement (6), and

the second converter (5) is designed to transmit
a certain portion of the supply voltage or of the
supply current to the load (7), and
- a control unit (3) for controlling the first and
second converter (4, 5) in such a manner that
the operating mode of the light-emitting diode
arrangement (6) corresponds to a predeter-
mined setting.

2. A module (1) according to Claim 1,
wherein the predetermined operating mode corre-
sponds to a predetermined light output of the light-
emitting diode arrangement (6).

3. A module (1) according to Claim 1 or 2,
wherein the load (7) consumes the supply voltage
or the supply current, which is delivered by means
of the second converter (5) to the load (7).

4. A module (1) according to Claim 3,
wherein the load (7) heats up by means of the supply
voltage or the supply current.

5. A module (1) according to Claims 1 to 3,
wherein the load (7) is an ohmic resistor.

6. A module (1) according to any one of Claims 1 to 5,
having in addition a measurement unit (2) for deter-
mining the supply voltage or the supply current and
transmitting data to the control unit (3).

7. A module (1) according to any one of Claims 1 to 6,
having in addition a light sensor (8) for determining
the light output of the light-emitting diode arrange-
ment (6).

8. A module (1) according to Claim 7,
wherein the light sensor (8) transmits the determined
data to the control unit (3).

9. A module (1) according to any one of the preceding
claims,

9 10 



EP 2 191 693 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

having in addition a temperature sensor (9) for de-
termining the temperature of the light-emitting diode
arrangement (6).

10. A module (1) according to Claim 9,
wherein the temperature sensor (9) transmits the de-
termined data to the control unit (3).

11. A module (1) according to any one of Claims 7 or 9,
wherein the control unit (3) changes the control of
the first and/or second converter (4, 5) based on the
transmitted data.

12. A method for the control of a light-emitting diode
module having the steps:

- providing a light-emitting diode arrangement
(6),
- providing a load (7) connected in parallel to the
light-emitting diode arrangement (6),
- distributing a supply voltage or a supply cur-
rent, which is delivered from a current or voltage
source, to the light-emitting diode arrangement
(6) and to the load (7) by means of a first con-
verter (4) connected to the light-emitting diode
arrangement (6) and by means of a second con-
verter (5) connected to the load (7), wherein the
first converter (4) transmits a certain portion of
the supply voltage or of the supply current to the
light-emitting diode arrangement (6), and
wherein the second converter (5) transmits a
certain portion of the supply voltage or of the
supply current to the load (7), and
- controlling the first and second converter (4, 5)
in such a manner that the operating mode of the
light-emitting diode arrangement (6) corre-
sponds to a predetermined setting.

13. A method according to Claim 12,
wherein the predetermined operating mode corre-
sponds to a predetermined light output of the light-
emitting diode arrangement (6).

14. A method according to Claim 12 or 13,
having the step of the consumption of the supply
voltage or the supply current, which is delivered by
means of the second converter to the load (7).

15. A method according to Claim 14,
wherein the load (7) heats up by means of the supply
voltage or the supply current.

Revendications

1. Module à diodes électroluminescentes (1)
comprenant :

- un dispositif à diodes électroluminescentes (6),
- une charge (7), qui est branchée parallèlement
au dispositif à diodes électroluminescentes (6),
- un premier convertisseur (4) qui est relié avec
le dispositif à diodes électroluminescentes (6)
et un deuxième convertisseur (5) qui est relié
avec la charge (7),
- le premier convertisseur (4) et le deuxième
convertisseur (5) étant conçus de façon à répar-
tir une tension d’alimentation ou un courant d’ali-
mentation, qui est délivré par une source de cou-
rant ou de tension, sur le dispositif à diodes élec-
troluminescentes (6) et sur la charge (7),
- le premier convertisseur (4) étant conçu de fa-
çon à transmettre une partie déterminée de la
tension d’alimentation ou du courant d’alimen-
tation au dispositif à diodes électroluminescen-
tes (6) et
le deuxième convertisseur (5) étant conçu pour
transmettre une partie déterminée de la tension
d’alimentation ou du courant d’alimentation à la
charge (7) et
- une unité de commande (3) pour la commande
du premier et du deuxième convertisseur (4, 5)
de façon à ce que le mode de fonctionnement
du dispositif à diodes électroluminescentes (6)
corresponde à un réglage prédéterminé.

2. Module (1) selon la revendication 1,
le mode de fonctionnement prédéterminé corres-
pond à une puissance lumineuse prédéterminée du
dispositif à diodes électroluminescentes (6).

3. Module (1) selon la revendication 1 ou 2,
la charge (7) consommant la tension d’alimentation
ou le courant d’alimentation qui est délivré au moyen
du deuxième convertisseur (5) à la charge (7).

4. Module (1) selon la revendication 3,
la charge (7) s’échauffant au moyen de la tension
d’alimentation ou du courant d’alimentation.

5. Module (1) selon l’une des revendications 1 à 3,
la charge (7) étant une résistance ohmique.

6. Module (1) selon l’une des revendications 1 à 5,
comprenant en outre une unité de mesure (2) pour
la détermination de la tension d’alimentation ou du
courant d’alimentation et pour la transmission de
données à l’unité de commande (3).

7. Module (1) selon l’une des revendications 1 à 6,
comprenant en outre un capteur de lumière (8) pour
la détermination de la puissance lumineuse du dis-
positif à diodes électroluminescentes (6).

8. Module (1) selon la revendication 7,
le capteur de lumière (8) transmettant les données
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déterminées à l’unité de commande (3).

9. Module (1) selon l’une des revendications précéden-
tes,
comprenant en outre un capteur de température (9)
pour la détermination de la température du dispositif
à diodes électroluminescentes (6).

10. Module (1) selon la revendication 9,
le capteur de température (9) transmettant les don-
nées déterminées à l’unité de commande (3).

11. Module (1) selon l’une des revendications 7 ou 9,
l’unité de commande (3) modifiant la commande du
premier et/ou du deuxième convertisseur (4, 5) sur
la base des données transmises.

12. Procédé de commande d’un module à diodes élec-
troluminescentes comprenant les étapes suivantes :

- mise à disposition d’un dispositif à diodes élec-
troluminescentes (6),
- mise à disposition d’une charge (7) branchée
parallèlement au dispositif à diodes électrolumi-
nescentes (6),
- répartition d’une tension d’alimentation ou d’un
courant d’alimentation, qui est délivrée par une
source de courant ou de tension, sur le dispositif
à diodes électroluminescentes (6) et sur la char-
ge (7) au moyen d’un premier convertisseur (4)
relié avec le dispositif à diodes électrolumines-
centes (6) et d’un deuxième convertisseur (5)
relié avec la charge (7), le premier convertisseur
(4) transmettant une partie déterminée de la ten-
sion d’alimentation ou du courant d’alimentation
au dispositif à diodes électroluminescentes (6),
et le deuxième convertisseur (5) transmettant
une partie déterminée de la tension d’alimenta-
tion ou du courant d’alimentation à la charge (7)
et
- commande du premier et du deuxième conver-
tisseur (4, 5) de façon à ce que le mode de fonc-
tionnement du dispositif à diodes électrolumi-
nescentes (6) corresponde à un réglage prédé-
terminé.

13. Procédé selon la revendication 12,
le mode de fonctionnement prédéterminé corres-
pond à une puissance lumineuse prédéterminée du
dispositif à diodes électroluminescentes (6).

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13,
comprenant l’étape de consommation de la tension
d’alimentation ou du courant d’alimentation qui est
délivré au moyen du deuxième convertisseur à la
charge (7).

15. Procédé selon la revendication 14,

la charge (7) s’échauffant au moyen de la tension
d’alimentation ou du courant d’alimentation.
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