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(54) Schnittstelle für Digitale- und Netzspannungssignale

(57) Eine Schnittstelle, dient zur Ansteuerung von
elektronischen Geräten, wie beispielsweise elektroni-
schen Vorschaltgeräten (EVG's). Die Schnittstelle weist
dabei zwei eingangsseitige Anschlüsse UIN1, UIN2 auf,
an die wahlweise ein Digitalsignal oder ein Netzspan-
nungssignal angelegt werden darf. Die beiden ein-
gangsseitigen Anschlüsse UIN1, UIN2 sind dabei mit ei-

nem Potentialtrennungselement GT verbunden. Zwi-
schen einem der beiden eingangsseitigen Anschlüsse
UIN1, UIN2 und dem Potentialtrennungselement GT ist
dabei eine Serienschaltung bestehend aus einem
Ohm'schen Widerstand R1 und einem PTC-Element
PTC vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Schnittstelle mit zwei eingangsseitigen Anschlüssen,
wobei die Schnittstelle dazu ausgelegt ist, mit einem
elektronischen Gerät (beispielsweise einem elektroni-
schen Vorschaltgerät, EVG) verbunden zu werden. Da-
bei können an die beiden eingangsseitigen Anschlüsse
der Schnittstelle wahlweise Digitalsignale oder auch
Netzspannungssignale von einem Taster oder Schalter
angelegt werden.
[0002] Die Schnittstelle muss also in der Lage sein,
sowohl Digitalsignale mit Spannungswerten beispiels-
weise zwischen - 10 Volt und +30 Volt einerseits und
Netzspannungssignale andererseits verwertbar an ein
angeschlossenes Gerät weiterzugeben, wobei die
Schnittstelle auch bei einem lange andauernden Anlie-
gen eines Netzspannungssignals keinen Schaden neh-
men darf.
[0003] Auch der deutschen Patentanmeldung 197 08
784 ist ein elektronisches Vorschaltgerät bekannt, das
(in der Ausführungsform gemäss Figur 7) eine Schnitt-
stellenvorrichtung aufweist. Diese Schnittstellenvorrich-
tung kann dabei über Tastersignale bzw. Schaltersigna-
le wie auch über digitale Steuersignale angesteuert wer-
den. Im Falle eines angeschlossenen Tasters kann
dann ein angeschlossenes elektronisches Vorschaltge-
rät durch einen (kurzen bzw. langen) Tastendruck ein-
bzw. ausgeschaltet werden. In gleicher Weise ist jedoch
auch ein DSI (Digital Signal Interface)-Betrieb möglich,
bei dem bestimmte digitale Befehle beispielsweise Soll-
werte für eine Helligkeitsregelung etc. übermitteln.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
aus der DE 197 08 784 bekannte Schnittstelle technisch
derart zu vereinfachen, dass eine Kosteneinsparung
gegeben ist. Dabei sollen natürlich die Anforderungen
hinsichtlich der Festigkeit der Schnittstelle gegenüber
Spannungsspitzen bzw. einem dauernden Anliegen der
Netzspannung erfüllt werden.
[0005] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe durch
die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die
abhängigen Ansprüche bilden den zentralen Gedanken
der Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weiter.
[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist also eine Schnittstelle zur Ansteuerung ei-
nes elektronischen Geräts, wie beispielsweise eines
Lampenbetriebsgeräts oder eines LED-Betriebsgeräts
vorgeschlagen, wobei die Schnittstelle zwei eingangs-
seitige Anschlüsse aufweist, an die wahlweise ein Digi-
talsignal oder ein Netzspannungssignal angelegt wer-
den kann. Die beiden eingangsseitigen Anschlüsse sind
dabei mit einem Potentialtrennungselement, wie bei-
spielsweise einem Optokoppler oder einem Übertrager
verbunden. Erfindungsgemäss ist zwischen einem der
beiden eingangsseitigen Anschlüsse und dem Potenti-
altrennungselement ein Ohm'scher Widerstand sowie
ein PTC-Element, d.h. ein Element, dessen Ohm'scher
Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt, ge-

schaltet. Diese Serienschaltung hat durch ihr zeitliches
Widerstandsverhalten zu gewährleisten, dass die
Schnittstelle einerseits die beiden Signaltypen verwert-
bar weitergibt und andereseits selbst keinen Schaden
nimmt.
[0007] Die Serienschaltung bestehend aus dem
Ohm'schen Widerstand sowie dem PTC-Element kann
dabei derart bemessen sein, dass bei Anliegen einer
Spannung entsprechend einem Digitalsignal durch die
Schnittstelle ein Strom fließt, der die Ansprechschwelle
des Optokopplers überschreitet.
[0008] Andererseits ist die Serienschaltung beste-
hend aus dem Ohm'schen Widerstand und dem
PTC-Element derart bemessen, dass bei Anliegen einer
Spannung entsprechend einem Taster- oder Schaltersi-
gnal (Netzspannung) im stationären (warmen) Zustand
des PTC-Elements der Strom durch den Optokoppler
nicht den maximal für ihn zulässigen Dauerstrom über-
schreitet.
[0009] Zu der Serienschaltung bestehend aus dem
Ohm'schen Widerstand und dem PTC-Element kann
weiterhin wenigstens eine Zenerdiode in Serie geschal-
tet sein.
[0010] Die Schnittstelle kann einen Komparator zur
Diskriminierung des Spannungswerts des an den ein-
gangsseitigen Anschlüssen anliegenden Signals auf-
weisen, wobei die Komparatorschwelle von dem durch
die Schnittstelle fließenden Strom abhängen kann.
[0011] Die Schnittstelle kann für einen bidirektionalen
Datenverkehr ausgelegt sein. Das heisst, es können
nicht Daten (von einem Bus im Fall von Digitaldaten
bzw. von einem Taster oder Schalter im Fall eines Netz-
spannungssignals) durch die Schnittstelle an ein ange-
schlossenes elektronisches Gerät hin übermittelt wer-
den, sondern es können auch Daten von dem ange-
schlossenen elektronischen Gerät mittels der Schnitt-
stelle beispielsweise an eine Busleitung ausgegeben
werden.
[0012] Gemäss einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Lampen- oder LED-Betriebsgerät
vorgesehen, das eine derartige Schnittstelle aufweist
und somit wahlweise über Digitaldaten oder Taster-
oder Schaltersignale (Netzspannungssignale) ange-
steuert werden kann.
[0013] Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften
der vorliegenden Erfindung werden nunmehr Bezug
nehmend auf die einzige Figur der begleitenden Zeich-
nungen näher erläutert.
[0014] Die einzige Figur zeigt schematisch eine
Schnittstellenvorrichtung gemäss der vorliegenden Er-
findung.
[0015] Wie in der Figur ersichtlich, weist die Schnitt-
stellenvorrichtung dabei zwei eingangsseitige An-
schlüsse UIN1, UIN2 auf. An diese eingangsseitigen An-
schlüsse UIN1, UIN2 können wahlweise Digitalsignale
beispielsweise mit einer maximalen Amplitude zwi-
schen 20 und 30 Volt und Netzspannungsignale von ei-
nem Taster oder Schalter angelegt werden.
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[0016] Die Schnittstellenvorrichtung bereitet diese an
den eingangsseitigen Anschlüssen UIN1, UIN2 anliegen-
den Signale derart auf, dass unabhängig von der Natur
der anliegenden Signale an einem ausgangsseitigen
Anschluss OUT ein Digitalsignal ausgegeben wird, des-
sen logischer Wert dem des an den eingangsseitigen
Anschlüssen UIN1, UIN2 anliegenden Signals entspricht.
Das von der Schnittstellenvorrichtung ausgegebene di-
gitale Logiksignal kann dann beispielsweise von einem
folgenden Controller ausgewertet werden, der wieder-
um ein angeschlossenes elektronisches Gerät, wie bei-
spielsweise ein Lampenbetriebsgerät (z. B. elektroni-
sches Vorschaltgerät EVG) oder LED-Betriebsgerät
entsprechend ansteuert.
[0017] Die Eingangsseite (Anschlüsse UIN1, UIN2)
und die Ausgangsseite (OUT) der erfindungsgemässen
Schnittstellenvorrichtung sind voneinander galvanisch
getrennt, was schematisch durch das Element GT dar-
gestellt ist. Als Element GT zur galvanischen Trennung
(Potentialtrennung) kommen dabei beispielsweise Op-
tokoppler, Übertrager und Pegelversatzstufen infrage.
[0018] Erfindungsgemäss ist einer der eingangsseiti-
gen Anschlüsse UIN2 direkt mit diesem Element zur gal-
vanischen Trennung GT verbunden. Zwischen dem an-
deren eingangsseitigen Anschluss UIN1 und diesem
Element GT sind dagegen ein Ohm'scher Widerstand
R1, ein Element mit positiven Temperaturkoeffizienten
(PTC-Element) PCT sowie zwei (optionale) Zenerdio-
den D1, D2 in Serie geschaltet.
[0019] Die Ausgangssignale des Elements GT zur
galvanischen Trennung werden einem Komparator
KOMP zugeführt. Der Komparator KOMP vergleicht das
Ausgangssignal des Elements GT zur galvanischen
Trennung (Eingang 3 des Komparators) mit einem an
dem invertierten Eingang 2 anliegenden Referenz- oder
Schwellenwertsignals des Komparators KOMP. Abhän-
gig von dem Vergleich gibt der Komparator KOMP dann
das Logiksignal OUT beispielsweise an den Controller
weiter.
[0020] Die Komparatorschwelle, d.h. das Span-
nungssignal, das an dem invertierten Eingang 2 des
Komparators KOMP anliegt, hängt dabei durch eine ent-
sprechende Schaltung von Ohm'schen Widerständen
R8 und R9 von dem ausgangsseitigen Strom des Ele-
ments GT zur galvanischen Trennung ab. Je höher der
durch das Element GT zur galvanischen Trennung flie-
ßende ausgangsseitige Strom ist, desto größer ist der
Spannungsabfall an dem Ohm'schen Widerstand R9
und desto höher ist die Komparatorschwelle entspre-
chend der an dem invertierten Eingang 2 anliegenden
Spannung.
[0021] Für den Fall, dass daher an den eingangssei-
tigen Anschlüssen UIN1, UIN2 der Schnittstelleneinrich-
tung Digitalsignale mit einem verhältnismäßig niedrigen
Pegel anliegen, ist entsprechend der Strom durch das
Element zur galvanischen Trennung GT ausgangsseitig
entsprechend niedrig, so dass auch die Komparator-
schwelle entsprechend hoch ist. Wenn andererseits

Netzspannungssignale an den eingangsseitigen An-
schlüssen UIN1, UIN2 anliegen, ist die Komparator-
schwelle automatisch dementsprechend niedriger ge-
wählt.
[0022] Bei dem Aufbau der in der Figur dargestellten
erfindungsgemässen Schnittstellenvorrichtung wurde
insbesondere darauf geachtet, dass verhältnismässig
wenige und kostengünstige Bauteile verwendet wer-
den. Wie im folgenden erläutert werden wird, weist die
erfindungsgemässe Schnittstellenvorrichtung dennoch
die erforderliche Festigkeit gegenüber einer dauerhaft
anliegenden Netzspannung auf sowie gegenüber Span-
nungsspitzen (Bursts) auf.
[0023] Die erfindungsgemässe Schnittstelle ist dabei
derart ausgelegt, dass der eingangsseitige Optokopp-
lerstrom einen Spitzenstromwert von 1 Ampere (auch
bei Anliegen einer Netzspannung) nicht überschreitet.
Dauerhaft, d.h. im stationären Zustand, soll der ein-
gangsseitige Optokopplerstrom einen Wert von bspw.
50 mA RMS nicht überschreiten.
[0024] Andererseits muss der Strom durch den Opto-
koppler bei Anliegen eines Hochpegel-Digitalsignals
bspw. wenigstens 400 µA betragen. Die genannten
Werte sind als Beispiel zu verstehen und hängen natür-
lich vom gewählten Optokopplertyp ab.
[0025] Der Ohm'sche Widerstand R1 muss bei Anlie-
gen einer Netzspannung so lang elektrische Energie in
Wärme umsetzen, bis das PTC-Element sich erwärmt
und in den hochohmigen Zustand übergeht, wodurch
der Strom durch diesen Pfad wieder abfällt.
[0026] Andererseits, wenn bei Anliegen einer Netz-
spannung das PTC-Element in den hochohmigen Zu-
stand (beispielsweise von 3 kOhm auf 100 kOhm inner-
halb eines Zeitraums von wenigen Sekunden) übergeht,
muss weiterhin der oben bereits erwähnte Minimalstrom
von etwa 400 µA durch den Optokoppler fließen, damit
der folgende Komparator sicher den logischen Zustand
"Hoch" erfasst. Wenn das PTC-Element schließlich in
den hochohmigen Zustand übergegangen ist, sinkt ent-
sprechend der Strom bspw. auf einen Wert von
20-30mA und die Verlustleistung der Schnittstelle auf ei-
nen Wert von etwa 1,4 Watt, wobei durch diese Strom-
begrenzungswirkung des PTC-Elements der Vorschalt-
widerstand R1 geschont wird.
[0027] Die Zenerdioden D1, D2 dienen zur Definition
des Low-Pegels des Digitalsignals. Wen beispielsweise
die Durchbruchspannung der Zenerdioden etwa 4,7V
beträgt und gleichzeitig die Flussspannung des Opto-
kopplers etwa 1,0 V beträgt, wird ein Digitalspannungs-
signal an den Eingängen UIN1, UIN2 unter etwa 9,5 V
sicher als logisch "0" interpretiert. Die Zenerdioden sind
daher abhängig von den Pegeln des Digitalsignals zu
dimensionieren bzw. bei entsprechender Pegelwahl
auch weglassbar.
[0028] Die Erfindung weist somit folgende Vorteile
auf:

- Die erfindungsgemässe Schnittstellenvorrichtung
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ist fest gegenüber einer dauerhaft anliegenden
Netzspannung wie auch gegenüber Spannungs-
spitzen,

- Die Erfindung kommt mit nur zwei eingangsseitigen
Anschlüssen für Digitalsignale oder wahlweise für
Netzspannungssignale aus, und

- die Schnittstelle ist mit wenigen, verhältnismässig
günstigen Bauteilen aufgebaut.

Patentansprüche

1. Schnittstelle zur Ansteuerung von elektronischen
Geräten, insbesondere Lampenbetriebsgeräten
oder LED-Betriebsgeräten, mit zwei eingangsseiti-
gen Anschlüssen (UIN1, UIN2) , an die wahlweise ein
Digitalsignal oder ein Netzspannungssignal ange-
legt werden kann, wobei

- die beiden eingangsseitigen Anschlüsse (UIN1,
UIN2) mit einem Optokoppler (GT) verbunden
sind, und

- ein Ohm'scher Widerstand (R1) und ein
PTC-Element (PTC) in Serie zwischen einem
der beiden eingangsseitigen Anschlüsse (UIN1)
und dem Optokoppler (GT) geschaltet ist,

wobei der Ohm'sche Widerstand (R1) und das
PTC-Element (PTC) derart bemessen sind, dass

- bei Anliegen einer Spannung an den eingangs-
seitigen Anschlüssen entsprechend einem Di-
gitalsignal ein Strom fliesst, der die Ansprech-
schwelle des Optokopplers (GT) überschreitet,
und

- bei Anliegen einer Netzspannung an den ein-
gagsseitigen Anschlüssen im stationären Zu-
stand des PTC-Elements (PTC) der Strom
durch den Optokoppler (GT) nicht den maximal
zulässigen Dauerstrom überschreitet.

2. Schnittstelle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass seriell zu dem Ohm'schen Widerstand (R1)
und dem PTC-Element eine Zenerdiode geschaltet
ist.

3. Schnittstelle nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
einen Komparator (KOMP) zur Diskriminierung des
Spannungswerts des an den eingangsseitigen An-
schlüssen (UIN1, UIN2) anliegenden Signals, wobei
die Komparatorschwelle von dem durch die
Schnittstelle fliessenden Strom abhängt.

4. Schnittstelle nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie für einen bidirektionalen Datenverkehr
ausgelegt ist, um auch Daten von einem ange-
schlossenen Gerät mittels der beiden eingangssei-
tigen Anschlüsse (UIN1, UIN2) an eine Busleitung
auszugeben.

5. Lampenbetriebsgerät oder Betriebsgerät für wenig-
stens eine LED, aufweisend eine Schnittstelle nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.
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