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(54) BEDIENMODUL UND BELEUCHTUNGSSYSTEM, MIT DRAHTLOSER KOMMUNIKATION

(57) Es wird ein Bedienmodul (10) zum Ansteuern
von Leuchtmodulen (50) eines Beleuchtungssystems
(100) beschrieben. Das Bedienmodul (10) umfasst eine
Abdeckscheibe (1) mit zumindest teilweise durchschei-
nenden Anzeigeflächen und Bedienflächen, eine darun-
ter flächig angeordnete Sensorelektronik-Schichtanord-
nung (2) mit auf der Seite zur Abdeckscheibe angeord-
neten Sensorelektrodenflächen (3), Sensorelektronik-
bauelementen zur Ansteuerung der Sensorelektroden-
flächen (3) und mit Lichtdurchbrüchen (4). Ferner um-
fasst das Bedienmodul (10) eine auf der von der Abdeck-
scheibe (1) wegweisenden Seite der Sensorelektro-
nik-Schichtanordnung (2) angeordnete Halte- und
Lichtkammereinheit (5) mit Durchbrüchen (7), deren Po-
sitionen den Positionen der Lichtdurchbrüche (4) auf der
Sensorelektronik-Schichtanordnung (2) entsprechen,
und eine Anzahl von auf der von der Sensorelektro-
nik-Schichtanordnung (2) wegweisenden Seite der Licht-
kammereinheit (5) angeordneten Anzeige-LEDs (8),
über die durch die Lichtkammereinheit (5) hindurch die
durchscheinenden Anzeigeflächen (25, 27) und Bedien-
flächen (22, 23, 24, 26, 28, 29) auf der Abdeckscheibe
(1) beleuchtet werden. Es wird auch ein Beleuchtungs-
system (100) beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bedienmodul zum An-
steuern von Leuchtmodulen eines Beleuchtungssys-
tems. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Beleuchtungs-
system mit LED-Leuchtmodulen.
[0002] Bei herkömmlichen Büroleuchten werden die
Lichtstärke, die Lichtfarbe bzw. die Farbtemperatur über
einen Regler, beispielsweise einen Drehregler für die
Lichtstärke und einen Drehregler für die Farbtemperatur,
eingestellt. Da sich einerseits die Intensität und das
Spektrum des Tageslichts im Verlauf des Tages ändern
und andererseits Menschen bei natürlichen, sich über
den Tag ändernden Lichtverhältnissen optimal, d. h. be-
sonders ermüdungsarm arbeiten möchten, ist es erstre-
benswert auch die Bürobeleuchtung zum Beispiel je nach
Tageszeit bzw. je nach natürlichem Hintergrundlicht va-
riabel zu gestalten. Hierzu bieten sich über den Tag au-
tomatisiert veränderte Lichtspektren an, die jedoch kom-
plexere und komfortablere Einstellungen des Lichts er-
fordern, als es bei herkömmlichen Leuchten der Fall ist.
[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
Beleuchtungssysteme mit einer komfortableren Bedie-
nung zu entwickeln.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Bedienmodul ge-
mäß Patentanspruch 1 und durch ein Beleuchtungssys-
tem gemäß Patentanspruch 6 gelöst.
[0005] Das erfindungsgemäße Bedienmodul zum An-
steuern von Leuchtmodulen eines Beleuchtungssys-
tems umfasst eine außenseitige Abdeckscheibe mit zu-
mindest teilweise durchscheinenden Anzeigeflächen
und Bedienflächen. Anders ausgedrückt, sind die Anzei-
geflächen und Bedienflächen zumindest in bestimmten
Bereichen für sichtbares Licht transparent. Die Abdeck-
scheibe kann mit Symbolen bedruckt sein, die einzelne
den Bedienflächen und Anzeigeflächen zugeordnete
Funktionselemente repräsentieren. Die Abdeckscheibe
kann zum Beispiel aus Glas, Acrylglas oder einem an-
deren transparenten Material bestehen.
[0006] Weiterhin weist das erfindungsgemäße Be-
dienmodul eine unter der Abdeckscheibe angeordnete
Sensorelektronik-Schichtanordnung auf. In der gesam-
ten Anmeldung sind übrigens die Richtungen "oben" und
"unten" bzw. "darüber" und "darunter" oder "vor" und "hin-
ter" auf eine Orientierung in bestimmungsgemäßer Ge-
brauchsanordnung bezogen. Insbesondere soll die Au-
ßenseite der Abdeckscheibe als nach "oben" und "vorne"
gewandt betrachtet werden. Als Schichtanordnung kann
jede flächige Anordnung mit mindestens einer Schicht
verstanden werden. Vorzugsweise umfasst die Sensor-
elektronik-Schichtanordnung mehrere Schichten oder
Ebenen mit Sensorflächen und elektronischen Bauele-
menten wie zum Beispiel SMD-Bausteinen.
[0007] Die Schichtanordnung weist auf der der Ab-
deckscheibe zugewandten Seite angeordnete Sensore-
lektrodenflächen auf. Weiterhin weist die Schichtanord-
nung Sensorelektronikbauelemente zur Ansteuerung
der Sensorelektrodenflächen auf. Bevorzugt sind die

Sensorelektronikbauelemente auf der von der Abdeck-
scheibe abgewandten Seite angeordnet. Dabei dienen
die Sensorelektrodenflächen bzw. kapazitiven Elektro-
den der Realisierung kapazitiver Basissensoren als Be-
dienelemente des Bedienmoduls und die Sensorelektro-
nikbauelemente der Realisierung von Sensoren bzw.
Sensoransteuereinheiten für die kapazitiven Elektroden
bzw. Sensorelektrodenflächen.
[0008] Die Sensorelektronik-Schichtanordnung um-
fasst zudem Lichtdurchbrüche, welche der Realisierung
von Leuchtanzeigen dienen. Anders ausgedrückt, die-
nen die Lichtdurchbrüche dazu, dass Licht von der Rück-
seite des Bedienmoduls, d. h. der von der Abdeckscheibe
abgewandten Seite des Bedienmoduls zu den auf der
Abdeckscheibe des Bedienmoduls befindlichen Anzei-
geflächen und Bedienflächen gelangen kann und so die-
se Flächen bzw. deren durchscheinende Teile bei Bedarf
beleuchtet werden können.
[0009] Ferner umfasst das erfindungsgemäße Bedien-
modul eine unter der Sensorelektronik-Schichtanord-
nung, d. h. auf der von der Abdeckscheibe wegweisen-
den Seite, angeordnete Halte- und Lichtkammereinheit
mit Durchbrüchen, deren Positionen den Positionen der
Lichtdurchbrüche auf der Sensorelektronik-Schichtan-
ordnung entsprechen.
[0010] Schließlich weist das erfindungsgemäße Be-
dienmodul eine Anzahl von auf der von der Sensorelek-
tronik-Schichtanordnung wegweisenden Seite der Licht-
kammereinheit angeordneten Anzeige-LEDs auf, über
die durch die Halte- und Lichtkammereinheit hindurch
die durchscheinenden Anzeigeflächen auf der Abdeck-
scheibe beleuchtet werden. Bevorzugt sind dabei die An-
zeige-LEDs auf einer auf der von der Sensorelektronik-
Schichtanordnung wegweisenden Seite der Lichtkam-
mereinheit angeordneten Anzeigeplatine angeordnet.
Die Halte- und Lichtkammereinheit sorgt dabei beispiels-
weise für die Einhaltung eines definierten Abstands zwi-
schen der Sensorelektronik-Schichtanordnung und den
Anzeige-LEDs, insbesondere der Anzeigeplatine mit den
Anzeige-LEDs, und umfasst dabei Lichtkammern, um je-
weils das Licht der Anzeige-LEDs zu den Lichtdurchbrü-
chen der Sensorelektronik-Schichtanordnung zu führen.
Mit dem erfindungsgemäßen Bedienmodul wird eine ein-
fach herzustellende Anzeige- und Steuerungseinheit be-
reitgestellt, mit der eine komfortable Einstellung eines
über den Tag automatisiert veränderten Lichtspektrums
ermöglicht wird.
[0011] Das erfindungsgemäße Beleuchtungssystem,
bevorzugt ein Bürobeleuchtungssystem, weist eine
Leuchte mit zumindest einem LED-Leuchtmodul, das er-
findungsgemäße Bedienmodul und ein zur Ausrichtung
des zumindest einen LED-Leuchtmoduls verstellbares
Gehäuse auf. Je nach Beleuchtungsanforderung kann
insbesondere sowohl die Intensität und die Farbtempe-
ratur des emittierten Lichts als auch die Ausrichtung der
LED-Leuchtmodule mit Hilfe des erfindungsgemäßen
Bedienmoduls eingestellt oder geändert werden.
[0012] Weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltun-
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gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den abhängigen Ansprüchen sowie der nachfolgenden
Beschreibung.
[0013] In einer besonders bevorzugten Variante weist
das erfindungsgemäße Bedienmodul neben der Abdeck-
scheibe und der dahinter angeordneten Sensorelektro-
nik-Schichtanordnung zumindest eine auf der Abdeck-
scheibe oder auf der Sensorelektronik-Schichtanord-
nung - vorzugsweise auf der der Abdeckscheibe zuge-
wandten Seite der Sensorelektronik-Schichtanordnung
angeordnete - Antenne für eine drahtlose, besonders be-
vorzugt kurzreichweitige Funkverbindung auf. Hierunter
fallen zum einen Standards wie Bluetooth, WLAN, DECT
oder WPAN-Protokolle wie ZigBee, besonders bevor-
zugt Funkverbindungen im Bereich von ca. 10 m oder
darunter. Ebenso fallen hierunter aber auch sogenannte
Nahfeldkommunikationsstandards, die eine Übertra-
gung über kurze Strecken von wenigen Zentimetern er-
möglichen. Die Antenne ist dementsprechend mit einer
Sende-/Empfangselektronik (bzw. deren Bauelementen)
z. B. mit einem Mikrocontroller verbunden oder in diese
integriert, die gemäß dem jeweiligen Übertragungsstan-
dard arbeiten kann. Da das Bedienmodul beispielsweise
in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht sein
kann, ist es vorteilhaft, wenn die Antenne auf der der
Abdeckscheibe zugewandten Seite der Sensorelektro-
nik-Schichtanordnung oder der Abdeckscheibe selbst
angebracht ist, um eine effektive Übertragung von Funk-
wellen zu ermöglichen, ohne dass die Antenne außen
sichtbar ist. Daher ist diese Idee auch unabhängig vom
speziellen erfindungsgemäßen weiteren Aufbau des Be-
dienmoduls sinnvoll. Ganz besonders bevorzugt ist die
Verbindung mittels einer Bluetooth-Schnittstelle, da auch
entsprechend geeignete Bluetooth-Module standardmä-
ßig erhältlich sind, die z. B. in ein geräteseitiges Steuer-
modul der LED-Leuchte eingebaut werden.
[0014] Wenn die Sensorelektronik eine solche Schnitt-
stelle mit einer kurzreichweitigen Funkverbindung auf-
weist, kann das Beleuchtungssystem anstatt über das
Bedienmodul auch über ein mobiles Endgerät oder al-
ternativ über einen PC, vorzugsweise per Bluetooth oder
per WLAN oder einen anderen Funkstandard, bedient
werden und/oder es ist eine Parametrierung des Be-
leuchtungssystems bzw. eines Leuchtmoduls des Be-
leuchtungssystems über das mobile Endgerät möglich.
Dabei wird das mobile Endgerät als Fernsteuerung quasi
zu einem Teil einer Steueranordnung des Beleuchtungs-
systems. Unter einem mobilen Endgerät ist hierbei jedes
Gerät zu verstehen, welches der Benutzer mit sich tragen
kann und welches geeignete Speichermittel und eine Be-
nutzerschnittstelle aufweist sowie eine Schnittstelle zur
Ankopplung an die Steuereinrichtung des Beleuchtungs-
systems. Hierunter fallen typische Handheld-Geräte, ins-
besondere mit geeigneten Funkschnittstellen oder der-
gleichen wie Smartphones, Tablet-PCs, Laptops, Uhren,
Brillen etc. mit geeigneten Funktionen ähnlich wie Smart-
phones. Hierzu müssen das mobile Endgerät bzw. der
PC nur eine geeignete Anwendungssoftware (im Folgen-

den auch wie allgemein üblich als "App" bezeichnet) auf-
weisen.
[0015] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Bedienmoduls weist die Sen-
sorelektronik-Schichtanordnung eine unter der Abdeck-
scheibe flächig angeordnete Sensorelektronik-Platine
auf. In einer alternativen Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Bedienmoduls sind zumindest wesentliche
Elemente der Sensorelektronik-Schichtanordnung, ins-
besondere die Sensorelektronik, oder alle Elemente auf
der Rückseite der Abdeckscheibe angeordnet. Somit
kann bei dieser speziellen Ausgestaltung die Abdeck-
scheibe als Platine für die Sensorelektronik und gege-
benenfalls auch für die Kommunikationselektronik ge-
nutzt werden. Die benötigten Leiterverbindungen unter
den Bausteinen können dabei zum Beispiel ein- oder
mehrschichtig auf die Abdeckscheibe aufgedruckt sein
und die Bauelemente können z. B. in SMD-Technik auf-
gebaut sein
[0016] Zudem kann die Sensorelektronik-Schichtan-
ordnung Leistungselektronikelemente zum Betrieb von
Beleuchtungs-LEDs umfassen. Die Leistungselektronik
dient der Versorgung der Beleuchtungs-LEDs mit einer
geeigneten Versorgungsspannung. Sie umfasst die Trei-
berschaltung, mit der die LEDs angesteuert und mit
Strom versorgt werden.
[0017] In einer besonders praktikablen Ausgestaltung
ist in das Bedienmodul zusätzlich mindestens eine USB-
Schnittstelle integriert, die als Ladeschnittstelle und/oder
als Datenkommunikationsschnittstelle ausgeführt ist.
Über die USB-Schnittstelle lässt sich das Bedienmodul
von einer externen Steuerungseinheit, beispielsweise ei-
nem mobilem Endgerät oder einem PC, ansteuern. Wei-
terhin lässt sich das mobile Endgerät über die USB-
Schnittstelle mit elektrischer Energie aufladen.
[0018] In einer speziellen Ausgestaltung weist das Be-
leuchtungssystem eine Leuchte mit LED-Leuchtmodul,
ein Bedienmodul und ein zur Ausrichtung der LED-
Leuchtmodule verstellbares Gehäuse mit einem mehr-
fach abwinkelbaren Leuchtenarm auf. Dabei ist das Be-
dienmodul als ein Segment des Leuchtenarms ausgebil-
det und an zwei Stirnseiten über Gelenke mit benach-
barten Segmenten gekoppelt, in die bevorzugt Kabelver-
bindungen für das Bedienmodul bzw. das LED-Leucht-
modul integriert sind. Eine derartige Integration des Be-
dienmoduls als ein Segment in den Leuchtenarm hat den
Vorteil, dass der Benutzer sich das Bedienmodul (anders
als z. B. bei einem festen Bedienmodul in einem Lam-
penfuß) gut in einer passenden Bedien- und Beobach-
tungsposition einstellen kann, anders z.B. als bei Leuch-
ten, bei denen das Bedienmodul in einem Leuchtenfuß
oder dergleichen angeordnet ist. Daher ist auch diese
Idee unabhängig vom speziellen erfindungsgemäßen
weiteren Aufbau des Bedienmoduls sinnvoll.
[0019] Vorzugsweise sind die Gelenke selbsthaltende
Gelenke. Beispielsweise umfassen die Gelenke Federn,
mit deren Rückstellkraft die Gelenke in Position gehalten
werden. Bevorzugt ist mindestens ein Gelenk, alternativ
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beide Gelenke, mit dem Gehäuse des Bedienmoduls ein-
teilig ausgebildet. Alternativ sind die Gelenke als Hülsen
über den stirnseitigen Enden des Bedienmodulgehäuses
oder noch alternativ als Stopfen in den stirnseitigen En-
den des Bedienmodulgehäuses ausgebildet.
[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Beleuchtungssystems werden über das
Bedienmodul verschiedene, vorzugsweise zumindest
zwei, Leuchtmodule einer Leuchte betrieben. Dabei ist
das erste Leuchtmodul vorzugsweise mit kaltweißen und
warmweißen LEDs ausgestattet und wird für eine indi-
rekte Beleuchtung der Decke und/oder des oberen Teils
der Wände genutzt. Das zweite Leuchtmodul ist nach
unten ausgerichtet und vorzugsweise mit kaltweißen,
warmweißen oder mit neutralweißen LEDs ausgestattet
und wird für eine direkte Beleuchtung des Arbeitsbe-
reichs, vorzugsweise des Schreibtisches, genutzt. Der
Nutzer kann vorzugsweise die aktuelle Lichttemperatur
bzw. Farbtemperatur der Leuchtmodule einstellen oder
die Lichttemperatur wird tageszeitabhängig gesteuert.
[0021] Zur Identifizierung oder zum Austausch von In-
formationen kann an der Leuchte des Beleuchtungssys-
tems, vorzugsweise an dessen Bedienmodul, ein Nah-
feldkommunikations-Element (NFC-Tag = Near Field
Communication Tag = Nahfeldkommunikations-Tag),
ein RFID-Etikett oder ein Scancode angebracht sein. Bei-
spielsweise kann zur Parametrierung der Leuchte mittels
eines mobilen Endgeräts oder eines PCs auf dem mobi-
len Endgerät bzw. dem PC bei Erkennen des Nahfeld-
Kommunikations-Elements durch das Endgerät oder den
PC ein Anwendungsprogramm, auch als App bezeich-
net, aufgerufen und ausgeführt werden.
[0022] Die besagte App kann auf übliche Weise, bei-
spielsweise aus dem Internet, auf das mobile Endgerät
oder den PC heruntergeladen werden. Mit Hilfe dieser
App ist es auch möglich, das Endgerät bzw. den PC über
die drahtlose Schnittstelle mit der LED-Leuchte zu kop-
peln, beispielsweise indem in üblicher Weise ein Such-
modus eingestellt wird und gleichzeitig auch an der LED-
Leuchte ein Suchmodus eingestellt wird und bei einem
Auffinden der Geräte dann noch jeweils ein Bestäti-
gungssignal in der App und/oder dem Bedienmodul der
LED-Leuchte gegeben werden kann, um die Kopplung
zu vollziehen. Weiterhin kann insbesondere auch über
verschiedene Menüpunkte der App vorgegeben werden,
was passiert, wenn ein gekoppeltes mobiles Endgerät
aus dem Empfangsbereich der LED-Leuchte entfernt
wird und was passiert, wenn dieses Endgerät dann wie-
der in den Empfangsbereich zurückkehrt. Beispielsweise
könnte in einem Eco-Modus dafür gesorgt werden, dass
bei Entfernung des Endgeräts aus dem Empfangsbe-
reich der LED-Leuchte automatisch die Lampe abge-
schaltet oder auf ein Minimum heruntergedimmt wird und
automatisch eine Wiederaufnahme der Verbindung und
ein Hochfahren der LED-Leuchte erfolgt, sobald sich das
Endgerät wieder im Empfangsbereich befindet etc. Zum
Beispiel kann hierzu die Information eines nicht vorhan-
denen Bluetooth-Signals, WLAN-Signals oder sonstigen

Funksignals als Information zum Ausschalten oder Her-
unterdimmen der LED-Leuchte genutzt werden.
[0023] Weiterhin kann an dem Bedienmodul oder an
einem anderen Element der Leuchte ein Bewegungs-
oder Präsenzsensor angeordnet sein, wobei der Bewe-
gungs- oder Präsenzsensor bei der Feststellung einer
Präsenz eines Benutzers das Beleuchtungssystem an-
weist, die Helligkeit der LED-Leuchte in geeigneter Wei-
se zu regeln und die LED-Leuchten beispielsweise ab-
zuschalten, wenn mit Hilfe der genannten Sensoren er-
mittelt wird, dass sich keine Person im Bereich des Büro-
beleuchtungssystems befindet.
[0024] Zur Steuerung des Beleuchtungssystems kann
zudem in oder an dem Beleuchtungssystem, vorzugs-
weise dem Bedienmodul und/oder in oder an dem mo-
bilen Endgerät, bevorzugt ein Helligkeitssensor angeord-
net sein, über den die Helligkeit der LED-Leuchte umge-
bungslichtabhängig geregelt wird. Somit kann die Steu-
erung der LED-Leuchtmodule nicht nur von der Tages-
zeit abhängig gestaltet werden, sondern auch direkt un-
ter Berücksichtigung des tatsächlich im Arbeitsbereich
vorhandenen Tageslichts erfolgen.
[0025] Beispielsweise kann in dem Arbeitsbereich eine
konstante Helligkeit erzielt werden, wobei die Helligkeit
der LED-Leuchten je nach Intensität des Tageslichts va-
riiert wird, so dass die Gesamtintensität des künstlichen
und natürlichen Lichts immer gleich ist.
[0026] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Beleuchtungssystems umfasst zumin-
dest ein Leuchtmodul wie erwähnt eine erste LED-An-
ordnung und eine zweite LED-Anordnung, wobei die ers-
te LED-Anordnung und die zweite LED-Anordnung im
Betrieb Licht mit unterschiedlichen Lichtspektren aus-
senden. Vorzugsweise sendet dabei die erste LED-An-
ordnung Licht mit einem höheren Blauanteil als die zwei-
te LED-Anordnung aus. Die Anteile des von der ersten
LED-Anordnung und der zweiten LED-Anordnung aus-
gesendeten Lichts werden erfindungsgemäß innerhalb
eines Gesamtlichtspektrums der LED-Anordnungen ge-
mäß einer vorgegebenen Spektrums-Steuerungsfunkti-
on gesteuert. Bei dieser Spektrums-Steuerungsfunktion
handelt es sich bevorzugt um eine zeitabhängige, insbe-
sondere zirkadiane Spektrums-Steuerungskurve.
[0027] In einer speziellen Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Beleuchtungssystems werden die erste
LED-Anordnung und die zweite LED-Anordnung zur Er-
zeugung von Licht mit einem vorgegebenen Gesamt-
lichtspektrum, zum Beispiel warmweißes Licht, mit ei-
nem bestimmten Stromverhältnis angesteuert. Da die
erste LED-Anordnung und die zweite LED-Anordnung
Licht mit einem unterschiedlichen Spektrum ausstrahlen,
lässt sich ein gewünschtes Spektrum des ausgestrahlten
Lichts über die Intensitäten der Einzelspektren der ersten
LED-Anordnung und der zweiten LED-Anordnung steu-
ern. Anders ausgedrückt, wird die Farbtemperatur des
von dem Beleuchtungssystem abgestrahlten Lichts je-
weils über das Stromverhältnis eingestellt.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis
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auf die beigefügten Figuren anhand von Ausführungs-
beispielen noch einmal näher erläutert. Dabei sind in den
verschiedenen Figuren gleiche oder ähnliche Kompo-
nenten mit identischen Bezugsziffern versehen. Es zei-
gen:

Figur 1 eine Seitenansicht eines Beleuchtungssys-
tems gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Figur 2 eine Seitenansicht eines Bedienmoduls ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht des in Figur 2
gezeigten Bedienmoduls,

Figur 4 eine perspektivische Explosionsansicht des
in den Figuren 2 und 3 gezeigten Bedienmoduls,

Figur 5 eine Draufsicht auf eine Deckplatte eines Be-
dienmoduls gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung,

Figur 6 eine Draufsicht auf eine Sensorelektronik-
und Kommunikationsplatine eines Bedienmoduls
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Figur 7 eine perspektivische Ansicht auf die Unter-
seite einer Halte- und Lichtkammereinheit eines Be-
dienmoduls gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung und

Figur 8 ein Blockschaltbild, welches eine Steueran-
ordnung eines Beleuchtungssystems gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht.

[0029] In Figur 1 ist ein Bürobeleuchtungssystem 100
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ge-
zeigt. Das Bürobeleuchtungssystem 100 ist hier eine
LED-Leuchte, die einen Leuchtkopf 50 umfasst, der ein
Leuchtmodul 51 aufweist. Weiterhin weist die Leuchte
100 einen Leuchtenarm 101 auf, der den Leuchtenkopf
stützt und untenseitig einen Leuchtenfuß107 aufweist.
Das Leuchtmodul 51 ist für die direkte Beleuchtung des
Arbeitsbereichs, beispielsweise eines Schreibtischs,
ausgebildet. Für die direkte Beleuchtung ist das Leucht-
modul 51 nach unten hin ausgerichtet.
[0030] Das Leuchtmodul 51 kann verschiedene LED-
Anordnungen zum Beispiel mit kaltweißen und warmwei-
ßen LEDs umfassen. Je nachdem, mit welcher Intensität
bzw. mit welcher Stromstärke die einzelnen LEDs mit
einem unterschiedlichen Spektrum betrieben werden, er-
gibt sich ein an bestimmte Anforderungen angepasstes
Beleuchtungsspektrum. Die LED-Anordnungen sind im
Leuchtmodul 51 auf eine LED-Platine, beispielsweise ei-
ne Metallkernplatine (nicht gezeigt), gelötet. Das Leucht-
modul 51 umfasst neben den auf der Platine angeord-
neten LEDs auch eine Reflektoranordnung, welche dafür

sorgt, dass das Licht in einem bestimmten Abstrahlwinkel
abgestrahlt wird, sowie eine Diffusoranordnung, bei-
spielsweise hier in Form einer einfachen Milchglasschei-
be oder dergleichen, welche das von den verschiedenen
LEDs der LED-Anordnungen abgestrahlte Licht streut
und so gut vermischt, dass eine damit beleuchtete Fläche
gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Außerdem weist das
Leuchtmodul 51 auch noch geeignete Einrichtungen auf,
wie beispielsweise Kühlrippen oder dergleichen, um für
eine Abführung der überschüssigen Wärme zu sorgen.
[0031] Zur Steuerung der LED-Anordnungen und zum
Einstellen, Anpassen und Ändern der Beleuchtungsin-
tensität (Helligkeit) bzw. Gesamtleistung sowie der Farb-
temperatur des insgesamt vom Leuchtmodul 51 abge-
gebenen Lichts weist die Leuchte 100 ein Steuermodul
41 auf, welches in einem unteren Bereich des Leuchten-
arms 101 untergebracht ist und über Leitungen mit dem
Leuchtmodul 51 verbunden ist. Dieses Steuermodul 41
ist gemeinsam mit einem Bedienmodul 10 in ein Segment
des Leuchtenarms (101) integriert. Das Bedienmodul 10
kann per Hand von einem Benutzer durch Betasten einer
Bedienfläche betätigt werden.
[0032] Der Leuchtenarm 101 der Leuchte ist in dem in
Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel dabei als abwin-
kelbarer Leuchtenarm mit einem ersten Armsegment
106 und einem zweiten Armsegment 109 ausgebildet,
wobei das zweite Armsegment 109 bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel durch das Bedienmodul 10 mit der Steu-
ereinrichtung 41 bzw. dem Steuermodul 41 gebildet ist.
Das zweite Armsegment 109 stützt sich mit seinem einen
Ende auf einen Leuchtenfuß bzw. das Fußsegment 107
des Leuchtenarms 101 auf. An dem anderen, oberen En-
de des Leuchtenarms 101 ist der Leuchtkopf 50 montiert.
Mit der Verstellung des Leuchtenarms 101 kann die Po-
sition und Ausrichtung des Leuchtkopfes 50 und des Be-
dienmoduls 10 festgelegt werden. An den Enden der
Armsegmente 106 und 109 sind jeweils Gelenke 104,
105 und 108 ausgebildet, über die die Armsegmente 106,
109 mit benachbarten Segmenten bzw. dem Leuchtkopf
50 und dem Leuchtenfuß 107 gekoppelt und um paral-
lele, - in der dargestellten üblichen bestimmungsgemä-
ßen Aufstellposition - horizontale Achsen verschwenkbar
sind. In die Gelenke 104, 105, 108 der Armsegmente
106, 109 sind Kabelverbindungen für das Bedienmodul
10 bzw. das Leuchtmodul 51 integriert.
[0033] Die Gelenke 104, 105 und 108 können als
selbsthaltende Gelenke ausgebildet sein. Beispielswei-
se umfassen die Gelenke Federn, mit deren Rückstell-
kraft die Gelenke in Position gehalten werden. Die Ge-
lenke an den Stirnseiten 104 und 105 des Bedienmoduls
10 (mit der Steuereinrichtung 41), welches mit seinem
Gehäuse das Armsegment 109 bildet, können zum Bei-
spiel einteilig mit der Steuereinrichtung 41 ausgebildet
sein. Alternativ sind die Gelenke 104, 105 als Hülsen
über den stirnseitigen Enden des Gehäuses des Bedien-
moduls 10 oder bevorzugt als Stopfen in den stirnseitigen
Enden des Gehäuses des Bedienmoduls 10 ausgebildet.
[0034] Das Bedienmodul 10 mit der Steuereinrichtung
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41 dient zum Einstellen, Anpassen und Ändern der Be-
leuchtung sowie der Position der Leuchte 100 bzw. des
Leuchtkopfs 50. Das Bedienmodul 10 kann von einem
Benutzer wie erwähnt durch Betasten einer Bedienfläche
(nicht gezeigt) betätigt werden. Alternativ kann die Steu-
ereinrichtung 41 auch über ein mobiles Endgerät, bei-
spielsweise einen Laptop, ein Smartphone oder eine
speziell für die Lampe eingerichtete Fernbedienung,
oder einen PC betätigt werden. Die Steuereinrichtung 41
umfasst in der gezeigten Ausführungsform zusätzlich ei-
ne USB-Schnittstelle 43. Sie weist allerdings noch wei-
tere Schnittstellen, zum Beispiel eine Funkschnittstelle
zur Kommunikation mit einer externen Steuerungsein-
richtung, wie zum Beispiel einem mobilen Endgerät, auf.
Mit der USB-Schnittstelle kann ein Datenaustausch zwi-
schen dem Bedienmodul 10 und der externen Steue-
rungseinrichtung vorgenommen werden. Zusätzlich
kann über die USB-Schnittstelle die externe Steuerungs-
einrichtung, wenn sie ein mobiles Endgerät ist, mit elek-
trischer Energie aufgeladen werden.
[0035] Bei der in Figur 1 gezeigten Anordnung handelt
es sich um ein relativ einfaches Ausführungsbeispiel mit
nur einem Leuchtkopf 50, die LED-Leuchte könnte eben-
so mehrere Leuchtköpfe aufweisen, beispielsweise als
Stehlampe mit einem doppelten Leuchtkopf in verschie-
dene Richtungen nach unten. Ebenso ist es auch mög-
lich, dass die Abstrahlrichtung vom Leuchtkopf nach
oben geht, so dass die Lampe wie ein Deckenfluter wirkt
oder zur Seite hin als Wallwasher. Weitere mögliche Va-
rianten sind auch Lampen mit Leuchtköpfen, die wahl-
weise oder gleichzeitig in zwei verschiedene Richtungen
abstrahlen, beispielsweise mit zwei Leuchtmodulen mit
eigenen LED-Anordnungen, wobei eine nach unten
leuchtet und die andere nach oben als Deckenfluter, und
unterschiedlich oder in Kombination betrieben werden
können.
[0036] In den Figuren 2 bis 4 sind verschiedene detail-
lierte Ansichten des in Figur 1 gezeigten Bedienmoduls
10 veranschaulicht. In den Figuren 5 bis 8 sind einzelne
Bauelemente des Bedienmoduls 10 im Detail dargestellt.
In Figur 2 ist eine Seitenansicht des Bedienmoduls 10
gezeigt, in Figur 3 ist eine perspektivische Ansicht des
Bedienmoduls gezeigt und in Figur 4 ist eine Explosions-
ansicht des Bedienmoduls 10 dargestellt.
[0037] Das in Figur 2 gezeigte Bedienmodul 10 hat hier
eine Länge l von ca. 14,14 cm. Die Höhe a1 des Bedien-
moduls 10 beträgt ca. 1,64 cm.
[0038] Das Bedienmodul 10 umfasst eine bedruckte
Abdeckscheibe 1 mit durchscheinenden Anzeigeflächen
und Bedienflächen. Beispielsweise sind auf der Abdeck-
scheibe 1 (siehe Figur 5) bestimmte Bereiche als Bedi-
enflächen für bestimmte Funktionen markiert und andere
Bereiche als Anzeigeflächen für die Anzeige von be-
stimmten Informationen bezüglich des Betriebs und der
Steuerung des Bürobeleuchtungssystems 100 einge-
zeichnet. Hierzu kann auf die Abdeckscheibe 1 z. B. eine
Art Maske aus nicht durchscheinendem Material aufge-
druckt sein, die genau die zu beleuchtenden Flächen

und/oder Symbole ausspart. Die Bedienflächen umfas-
sen einen Regler, mit dem die Helligkeit der Leuchte 100
stufenlos eingestellt werden kann. Weiterhin umfassen
die Bedienflächen einen stufenlosen Regler, mit dem die
Farbtemperatur bzw. der Blauanteil des von der Leuchte
100 abgestrahlten Lichts bzw. des Lichtspektrums des
abgestrahlten Lichts stufenlos geregelt werden können.
Die zugehörigen Anzeigeflächen geben jeweils Auskunft
über die eingestellte Helligkeit bzw. über den Blauanteil
des gewählten Lichtspektrums. Die Abdeckscheibe 1
kann zum Beispiel aus Glas oder einem anderen trans-
parenten Material bestehen.
[0039] Unter der Abdeckscheibe 1 ist eine zweilagige
Sensorelektronik- und Kommunikationsplatine 2 flächig
angeordnet (siehe Figuren 4 und 6). Die Sensorelektro-
nik- und Kommunikationsplatine stellt eine Art der Aus-
führung der Sensorelektronik-Schichtanordnung dar. Als
zweilagig wird die genannte Platine 2 deswegen bezeich-
net, weil sowohl auf der oberen, d. h. der zu der Abdeck-
scheibe 1 hin gewandten Seite als auch auf der von der
Abdeckscheibe abgewandten Seite elektronische Bau-
elemente angeordnet sind. Auf der der Abdeckscheibe
1 zugewandten Seite der Sensorelektronik- und Kommu-
nikationsplatine 2 sind Sensorelektrodenflächen 3 (siehe
Figur 4) zur Realisierung kapazitiver Basissensoren bzw.
kapazitiver Elektroden als Bedienelemente des Beleuch-
tungssystems 100 ausgebildet. Auf der von der Abdeck-
scheibe 1 abgewandten Seite der Sensorelektronik- und
Kommunikationsplatine 2 sind Sensorelektronikbauele-
mente (siehe Figur 6) zur Ansteuerung der Sensorelek-
trodenflächen 3 zur Realisierung der Sensoren für die
kapazitiven Elektroden angeordnet. In der Sensorelekt-
ronik- und Kommunikationsplatine 2 sind Lichtdurchbrü-
che 4 (siehe Figur 4) für die Realisierung von in den An-
zeigebereichen und Bedienflächen der Abdeckscheibe
1 angeordneten Leuchtanzeigen ausgebildet. Diese
Lichtdurchbrüche 4 sind in den Figuren 4 und 6 als kreis-
förmige, rechteckige oder linienförmige Ausnehmungen
zu erkennen. Die Dicke a2 der in Figur 2 gezeigten Sen-
sorelektronik- und Kommunikationsplatine 2 beträgt hier
ca. 1,7 mm.
[0040] Unter der Sensorelektronik- und Kommunikati-
onsplatine 2, d. h. auf der von der Abdeckscheibe 1 ab-
gewandten Seite der Sensorelektronik- und Kommuni-
kationsplatine 2, ist eine Halte- und Lichtkammereinheit
5 (siehe Figuren 2 bis 4 und Figur 7) angeordnet. Die
Halte- und Lichtkammereinheit 5 umfasst Durchbrüche
6 (siehe Figur 7), deren Positionen den Positionen der
Lichtdurchbrüche 4 auf der Sensorelektronik- und Kom-
munikationsplatine 2 entsprechen. Die Halte- und Licht-
kammereinheit 5 dient der Fixierung der daran montier-
ten Platinen 2, 7 sowie der Ausbildung eines Zwischen-
raums zwischen den Platinen 2, 7. Die Dicke a3 der in
Figur 2 gezeigten Halte- und Lichtkammereinheit 5 be-
trägt ca. 12 mm.
[0041] Unter der Halte- und Lichtkammereinheit 5, d.
h. auf der von der Sensorelektronik- und Kommunikati-
onsplatine 2 abgewandten Seite, ist eine Anzeigeplatine
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7 mit Anzeige-LEDs 8 angeordnet. Mit den Anzeige-
LEDs 8 werden durch die Durchbrüche 6 der Halte- und
Lichtkammereinheit 5 hindurch, welche wie gegeneinan-
der abgeschlossene Lichtkammern zur Führung des
Lichts der Anzeige-LEDs 8 zu den zugeordneten Licht-
durchbrüchen 4 auf der Sensorelektronik- und Kommu-
nikationsplatine 2 wirken, die durchscheinenden Anzei-
geflächen auf der Abdeckscheibe 1 beleuchtet, um die
jeweils gewählte Einstellung auf den Anzeigeflächen des
Bedienmoduls anzuzeigen. Beispielsweise wird mit Hilfe
der Anzeige-LEDs die Einstellung der mit den erwähnten
stufenlosen Reglern gewählten Helligkeit der Leuchte
100 oder die Einstellung des mit Hilfe der erwähnten stu-
fenlosen Regler gewählten Blauanteils des Spektrums
des von der Leuchte 100 abgestrahlten Lichts angezeigt.
Die Dicke a4 der in Figur 2 gezeigten Anzeigeplatine 7
beträgt hier ebenfalls ca. 1,7 mm. Die Halte- und Licht-
kammereinheit 5 sorgt für einen ausreichenden Abstand
der elektronischen Bauteile und Beleuchtungselemente
der Anzeigeplatine 7 von der Sensorelektronik- und Kom-
munikationsplatine 2, so dass die beiden Platinen 2, 7
gegen mechanische, elektrische und thermische Störun-
gen bzw. Belastungen ausreichend geschützt sind. Wie
in Figur 2 zu erkennen ist, ist auf der Anzeigeplatine 7
eine USB-Schnittstelle 15 zur Kommunikation von äuße-
ren Steuereinheiten mit dem Bedienmodul 10 angeord-
net.
[0042] In den Figuren 5 bis 7 sind die einzelnen Bau-
elemente des in den Figuren 2 bis 4 gezeigten Bedien-
moduls detailliert veranschaulicht.
[0043] Figur 5 zeigt die Abdeckscheibe 1 des in den
Figuren 2 bis 4 gezeigten Bedienmoduls 10. Auf der Ab-
deckscheibe 1 sind verschiedene Anzeigebereiche 25,
27 und Bedienbereiche 22, 23, 24, 26, 28 und 29 mar-
kiert. Die Markierungen auf der Abdeckscheibe 1 können
zum Beispiel durch ein Druckverfahren aufgebracht sein.
[0044] Die in Figur 5 als oberste Taste eingezeichnete
Taste 22 kann zum Beispiel als Umschalttaste und/oder
als Boost-Taste ausgebildet sein. Die Taste 22 ist durch
kleine in radialer Richtung verlaufende Fensterflächen
gekennzeichnet, welche zusammen einen Kreis bilden.
Unter der Taste 22 befindet sich eine Sensorelektroden-
fläche 3 (siehe Figur 6, Sensorelektrodenfläche 3 bei
Durchbruch 72). Nähert sich ein Finger eines Benutzers
dieser Sensorelektrodenfläche 3, wird eine Änderung der
Sensorkapazität detektiert. Wird also die Umschalt- oder
Boost-Taste 22 durch Annäherung betätigt, so leuchtet
eine unter der Umschalt- oder Boost-Taste 22 auf der
Anzeigeplatine 7 angeordnete LED auf, so dass der von
der Umschalt- oder Boost-Taste 22 auf der Abdeckschei-
be 1 eingenommene Bereich bzw. die in radialer Rich-
tung verlaufenden Fensterflächen erleuchtet werden.
Beispielsweise kann bei einer kurzen Annäherung an die
Taste 22 eine Umschaltfunktion und bei einer längeren
Annäherung an die Taste 22 eine Boost-Funktion aus-
geführt werden. Im Fall einer Boost-Funktion wird mit
dem Auslösen der Boost-Funktion z. B. die Leuchtinten-
sität und/oder die Farbtemperatur auf einen vorbestimm-

ten Maximalwert erhöht. Ein erneutes Drücken der
Boost-Taste 22 oder einer für die Einstellung der Inten-
sität bzw. des Spektrums der Leuchte 50 zur Verfügung
stehenden Taste bewirkt das Abstellen der Boost-Funk-
tion. Ist die Leuchte 100 als Leuchte mit zwei Leuchtköp-
fen und/oder Leuchtmodulen ausgebildet, wobei z. B. ein
erstes Leuchtmodul / erster Leuchtkopf für die direkte
Beleuchtung des Arbeitsplatzes und ein zweites Leucht-
modul / zweiter Leuchtkopf für die indirekte Beleuchtung
eingesetzt werden, so kann mit Hilfe der Umschaltfunk-
tion der Umschalt- oder Boost-Taste zwischen der An-
steuerung des ersten Leuchtmoduls / Leuchtkopfes und
des zweiten Leuchtmoduls / Leuchtkopfes hin- und her-
geschaltet werden. Auf diese Weise können die Bedien-
felder 23, 26, 24, 28 zur individuellen Einstellung der Hel-
ligkeit und der Farbtemperatur des von dem ersten
Leuchtmodul / Leuchtkopf und dem zweiten Leuchtmo-
dul / Leuchtkopf emittierten Lichtes verwendet werden.
Bei dieser Ausführungsform ist zum Beispiel links und
rechts von der Umschalt-Taste 22 jeweils eine weitere
Anzeigefläche ausgebildet, welche anzeigt, ob aktuell
das erste Leuchtmodul / der erste Leuchtkopf oder das
zweite Leuchtmodul / der zweite Leuchtkopf angesteuert
werden.
[0045] Die Abdeckscheibe 1 umfasst weiterhin zwei
mit radialen strahlenförmigen Fensterflächen umgebene
kreisförmige Bedienelemente 23, 26 bzw. Bedienflächen
zur Einstellung der Helligkeit der Leuchte 100. Sie stellen
also eine Art Dimm-Funktion zur Verfügung. Die Bedie-
nelemente 23, 26 funktionieren ebenfalls als Näherungs-
sensortasten. Unter den Bedienelementen 23, 26 sind
ebenfalls Sensorelektroden 3 angeordnet (siehe Figur 6,
Sensorelektroden 3 bei den Durchbrüchen 73 und 76),
deren Kapazitätsänderung bei Annäherung zu einem
Schaltsignal führt. Weiterhin sind auch unter den Bedie-
nelementen 23, 26 für die Einstellung der Helligkeit
Leuchtdioden angeordnet, welche beispielsweise bei ei-
ner Annäherung an die genannten Bedienelemente auf-
leuchten. Wird zum Beispiel das erste Bedienelement 23
zur Einstellung der Helligkeit durch Annäherung, bei-
spielsweise mit einem Benutzerfinger, betätigt, so wird
die Helligkeit der Leuchte 100 so lange erhöht, bis sich
entweder der Benutzerfinger von der Bedienfläche 23
entfernt und damit die Kapazität der der Bedienfläche 23
zugeordneten Sensorelektrode 3 wieder ihren ursprüng-
lichen Wert annimmt, den sie vor der Annäherung hatte,
oder ein vorbestimmter Maximalwert der Beleuchtungs-
intensität erreicht ist. Wird zum Beispiel das zweite Be-
dienelement 26 zur Einstellung der Helligkeit betätigt, so
wird die Helligkeit der Leuchte 100 so lange reduziert,
bis sich entweder der Benutzerfinger von der Bedienflä-
che 26 entfernt und damit die Kapazität der der Bedien-
fläche 26 zugeordneten Sensorelektrode 3 wieder ihren
ursprünglichen Wert annimmt, den sie vor der Annähe-
rung hatte, oder ein vorbestimmter Minimalwert der Be-
leuchtungsintensität, beispielsweise Null Watt/m2, er-
reicht ist. Die aktuelle Beleuchtungsintensität wird mit
fünf kleinen länglichen Fensterflächen 25 angezeigt, die
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zwischen den beiden Bedienelementen 23, 26 zur Ein-
stellung der Helligkeit angeordnet sind. Beispielsweise
ist die gewählte Helligkeit zu der Anzahl der beleuchteten
länglichen Fensterflächen 25 (in Figur 5 sind es aktuell
vier helle Fensterflächen) proportional.
[0046] Weiterhin sind den Bedienelementen 23, 26 zur
Einstellung der Helligkeit gegenüberliegend zwei Bedi-
enflächen 24, 28 zur Einstellung der Farbtemperatur der
Leuchte 100 angeordnet. Ein erstes Bedienelement 24
zur Einstellung der Farbtemperatur, welches in Figur 5
auch mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet ist, dient
der Erhöhung des Blauanteils des Spektrums der Leuch-
te 100, was allgemein aktivierend auf den Benutzer wirkt.
Ein zweites Bedienelement 28 zur Einstellung der Farb-
temperatur der Leuchte 100, welches in Figur 5 mit einem
Mondsymbol gekennzeichnet ist, dient der Reduktion
des Blauanteils des Spektrums der Leuchte 100, was
allgemein beruhigend auf den Benutzer wirkt. Zwischen
den beiden Bedienelementen 24, 28 zur Einstellung der
Farbtemperatur der Leuchte 100 ist eine Anzeige 27 mit
fünf Fensterflächen zur Darstellung der aktuellen Farb-
temperatur ausgebildet. Beispielsweise sind unter den
die Anzeige 27 darstellenden Durchbrüchen LEDs auf
der Anzeigeplatine 7 ausgebildet, wobei eine LED zur
Anzeige der aktuellen Farbtemperatur aufleuchtet, deren
Position der aktuellen Farbtemperatur entspricht. Bei-
spielsweise bedeutet ein Aufleuchten einer zu dem ers-
ten Bedienelement 24 zur Einstellung der Farbtempera-
tur hin angeordneten LED eine hohe Farbtemperatur des
von der Leuchte 100 emittierten Lichtes. Andererseits
bedeutet ein Aufleuchten einer zu dem zweiten Bedie-
nelement 28 zur Einstellung der Farbtemperatur hin an-
geordneten LED eine niedrige Farbtemperatur des von
der Leuchte 100 emittierten Lichtes. Wird zum Beispiel
das erste Bedienelement 24 zur Einstellung der Farb-
temperatur betätigt, so wandert das beleuchtete Feld der
Anzeige 27 zur Darstellung der aktuellen Farbtemperatur
in Richtung des ersten Bedienelements 24 zur Einstel-
lung der Farbtemperatur, wobei sich die Farbtemperatur
des von der Leuchte 100 emittierten Lichts der Änderung
der Anzeige 27 entsprechend erhöht. Wird das zweite
Bedienelement 28 zur Einstellung der Farbtemperatur
betätigt, so wandert das beleuchtete Feld der Anzeige
27 zur Darstellung der aktuellen Farbtemperatur in Rich-
tung des zweiten Bedienelements 28 zur Einstellung der
Farbtemperatur, wobei die Farbtemperatur des von der
Leuchte 100 emittierten Lichts der Änderung der Anzeige
27 entsprechend reduziert wird.
[0047] Zusätzlich ist auf der Anzeigescheibe 1 eine Be-
dienfläche 29 angeordnet, die als ein von einem Kreis
umschlossener, vertikaler Strich ausgebildet ist. Diese
Bedienfläche dient dem Ein- und Ausschalten der Leuch-
te 50 bzw. des Bedienfeldes des Bedienmoduls 10. Auch
unter diesem Bereich befindet sich eine LED, welche den
Betriebszustand der Leuchte 50 bzw. des Bedienmoduls
10 anzeigt.
[0048] In Figur 6 ist die Sensorelektronik- und Kom-
munikationsplatine 2 des in den Figuren 2 bis 4 gezeigten

Bedienmoduls 10 gezeigt. Die in Figur 6 gezeigte Sen-
sorelektronik- und Kommunikationsplatine 2 umfasst
kreisförmige und rechteckige Durchbrüche 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, welche an zu den Positionen der Be-
dienflächen 22, 23, 24, 26, 28, 29 und Anzeigeflächen
25, 27 der Abdeckscheibe 1 korrespondierenden Positi-
onen angeordnet sind. Auf diese Weise können die Be-
dienflächen und Anzeigeflächen der Abdeckscheibe 1
von Leuchtelementen beleuchtet werden, die sich auf
der von der Abdeckscheibe abgewandten Seite der Sen-
sorelektronik- und Kommunikationsplatine 2 befinden.
Die kreisförmigen Durchbrüche 72, 73, 74, 76, 78, 79
entsprechen zum Beispiel den auf der Abdeckscheibe 1
markierten Bedienelementen 22, 23, 24, 26, 28, 29, wäh-
rend die rechteckigen Durchbrüche 45, 47 den auf der
Abdeckscheibe 1 eingezeichneten Anzeigeelementen
25, 27 entsprechen. Weiterhin sind auf der Sensorelek-
tronik- und Kommunikationsplatine 2 kreisförmige Elek-
trodenflächen 3 angeordnet, die als kapazitive Elektro-
den für einen Näherungssensor ausgebildet sind. Die
kreisförmigen Elektrodenflächen 3 sind an zu Positionen
der Bedienelemente 22, 23, 24, 26, 28, 29 und Anzeige-
elemente 25, 27 auf der Abdeckscheibe 1 korrespondie-
renden Positionen angeordnet. Auf der von der Abdeck-
scheibe 1 abgewandten Seite der Sensorelektronik- und
Kommunikationsplatine 2 ist ein Mikrokontroller 12 an-
geordnet, mit dem eine Ansteuerung der kreisförmigen
Elektroden 3 durchführbar ist. Die Sensor- und Steuer-
signale werden zwischen dem Mikrokontroller 12 und
den Sensorelektroden 3 über Signalleitungen 12a über-
tragen.
[0049] In Figur 7 ist die Halte- und Lichtkammereinheit
5 des in den Figuren 2 bis 4 gezeigten Bedienmoduls 10
in einer perspektivischen Ansicht von unten gezeigt. Die
Halte- und Lichtkammereinheit 5 bildet einen Hohlraum,
wobei die Deckfläche der Halte-und Lichtkammereinheit
5 an den Positionen der Durchbrüche 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79 der Sensorelektronik- und Kommunikations-
platine 2 ausgebildete Durchbrüche 6 aufweist, die vor-
sprungartig in vertikaler Richtung fortgesetzt werden, so
dass das durch die Durchbrüche 6 und weiter durch die
Durchbrüche 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 hindurchfal-
lende Licht nur von direkt unter den Durchbrüchen 6 an-
geordneten Leuchtelementen und nicht von dazu be-
nachbarten Leuchtelementen 8 (siehe Figur 4) herrührt.
Auf diese Weise werden die Anzeigefelder 25, 27 und
Bedienfelder 22, 23, 24, 26, 28, 29 auf der Abdeckschei-
be 1 jeweils ausschließlich von den ihnen jeweils zuge-
ordneten Leuchtelementen 8 beleuchtet, so dass eine
eindeutige Zuordnung zwischen den einzelnen Leucht-
elementen 8 und den einzelnen Anzeigefeldern 25, 27
und Bedienfeldern 22, 23, 24, 26, 28, 29 gewährleistet
ist. Anschaulich ausgedrückt, bilden die Durchbrüche 6
separate Lichtkammern, denen jeweils ein bestimmtes
Leuchtelement 8 und ein bestimmtes Anzeigefeld 25, 27
oder Bedienfeld 22, 23, 24, 26, 28, 29 zugeordnet ist und
die Störungen der Anzeige von Informationen durch
Streulicht verhindern.
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[0050] Auf der Anzeigeplatine 7 sind Anzeige-Leucht-
elemente 8, zum Beispiel Anzeige-LEDs, angeordnet,
die zu den Positionen der Durchbrüche 6 der Halte-und
Lichtkammereinheit 5 bzw. der Durchbrüche 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79 der Sensorelektronik- und Kommuni-
kationsplatine 2 und der Anzeigeflächen und Bedienflä-
chen der Abdeckscheibe 1 korrespondierend positioniert
sind (siehe Figur 4). Weiterhin ist auf der Anzeigeplatine
7 ein USB-Schnittstellenmodul zur Kommunikation des
Bedienmoduls mit externen Einrichtungen, wie zum Bei-
spiel mobilen Endgeräten oder einem PC, angeordnet.
[0051] Figur 8 zeigt eine Steueranordnung 40 für eine
LED-Leuchte 100. Hier sind die beiden LED-Anordnun-
gen 81, 82 nur symbolisch mit einer LED dargestellt. Es
kann sich wie erläutert hierbei aber auch um mehrere
LEDs handeln, wie z. B. zu Figur 1 erläutert. Die Steu-
eranordnung 40 umfasst eine auf Seiten der LED-Leuch-
te 100 angeordnete Steuereinrichtung 41, beispielswei-
se hier in Form des Steuermoduls 41, welches im unteren
Teil des Arms 101 der LED-Leuchte 100 angeordnet ist
(siehe Figur 1). Dieses Steuermodul 41 ist, wie schon
erwähnt, mit bzw. in einem Bedienmodul 10 mit mehreren
Bedienelementen 22, 23, 24, 26, 28, 29 hier vorzugswei-
se in Form von kapazitiv auf Berührung wirkenden "Tas-
ten" integriert, d. h. es bildet mit diesem eine gemeinsa-
me Baugruppe in einem gemeinsamen Gehäuse.
[0052] Neben diesem Bedienmodul 10 bzw. dieser di-
rekt an der LED-Leuchte 100 angeordneten Benutzer-
schnittstelle gibt es weitere Schnittstellen 42, 43 zur di-
rekten oder indirekten Kopplung mit einem mobilen End-
gerät 60 und/oder einem externen Speicher (nicht dar-
gestellt). Bei der einen Schnittstelle 43 handelt es sich
um eine Steckerschnittstelle 43, beispielsweise eine
USB-Schnittstelle 43, um das mobile Endgerät oder ei-
nen USB-Speicher oder dergleichen mit dem Steuermo-
dul 41 zu verbinden und/oder als Ladeschnittstelle zum
Aufladen eines mobilen Endgeräts. Bei der anderen
Schnittstelle 42 handelt es sich um eine drahtlose
Schnittstelle 42, vorzugsweise im kurzreichweitigen
Funkbereich, hier konkret um eine bevorzugte Bluetooth-
Schnittstelle 42. Auch über diese drahtlose Schnittstelle
42 kann ein mobiles Endgerät 60 mit einer grafischen
Benutzer- schnittstelle 61, vorzugsweise ein Smartpho-
ne, eine Uhr mit entsprechender Funktion oder derglei-
chen, mit der LED-Leuchte 100 gekoppelt werden. Das
mobile Endgerät 60 bildet dann als Fernsteuerung einen
Teil der Steueranordnung 40. Auf diesem mobilen End-
gerät 60 ist hierzu eine App implementiert, die eine Steu-
erfunktionalität für die LED-Leuchte 100 bietet. Beispiels-
weise können hiermit Intensitätswerte oder Farbtempe-
raturwerte erzeugt oder eine Spektrums-Steuerungskur-
ve ermittelt werden und diesen Werten entsprechende
Daten zur Steuerung der LED-Anordnungen 81, 82 an
das Steuermodul 41 übertragen werden.
[0053] Ein weiterer Baustein des Steuermoduls 41 ist
ein Mikrocontroller 20, welcher hier eine LED-Stromsteu-
erung 30 des Steuermodul 41 ansteuert, über die wie-
derum die LED-Anordnungen 81, 82 beispielsweise in

einem Pulsweitenmodulationsverfahren angesteuert
bzw. bestromt werden. Beispielsweise kann die LED-
Stromsteuerung 30 eine Einrichtung 31 zur Gesamt-
stromsteuerung für beide LED-Anordnungen 81, 82 um-
fassen und eine Einrichtung 32 zur Bestromungsaus-
wahl, d. h. welcher Anteil des Gesamtstroms welcher der
LED-Anordnungen 81, 82 zur Verfügung gestellt wird.
Über einen Stromschalter 33 wird dann der Gesamtstrom
entsprechend phasenweise aufgeteilt.
[0054] Der Gesamtstrom und der Anteil des Gesamt-
stroms für die einzelnen LED-Anordnungen 81, 82 wird
letztlich vom Mikrocontroller 20 vorgegeben, der die
LED-Stromsteuerung 30 ansteuert. Beispielsweise wird
dem Mikrocontroller 20 eine Spektrums-Steuerungs-
funktion STK, hier in Form einer zeitabhängigen, insbe-
sondere zirkadianen, Spektrums-Steuerungskurve STK
vorgegeben, nach der die Farbtemperatur passend zum
Tagesverlauf des Nutzers automatisch geändert wird.
Sofern der Benutzer eine solche Funktion mit einer Spek-
trums-Steuerungskurve STK deaktiviert hat, kann als
Spektrums-Steuerungsfunktion auch ein konstant einge-
stellter Wert dem Mikrocontroller vorgegeben werden (d.
h. eine zeitkonstante Funktion), wobei der Wert so lange
gilt, bis der Benutzer wieder über eine Taste zur Einstel-
lung der Farbtemperatur, beispielsweise mit der oben
beschriebenen Tastenanordnung 24, 28 zur Farbtempe-
raturreglung auf dem Bedienmodul 10 (in Figur 9 nur mit
einer Taste symbolisiert) oder einem entsprechenden
virtuellen Einstellregler auf der grafischen Benutzer-
schnittstelle 61 der App des mobilen Endgeräts 60, einen
neuen Wert vorgibt. Dies hängt davon ab, welche Funk-
tion der Benutzer eingestellt hat.
[0055] Das Dimmen, d. h. das Einstellen der Helligkeit
bzw. der Gesamtleistung (letztlich hier der Gesamt-
strom), der LED-Anordnungen 81, 82 erfolgt über die
oben beschriebene Dimm-Tastenanordnung 23, 26 (in
Figur 9 symbolisiert durch nur eine Dimm-Taste) auf dem
Bedienmodul 10 oder eine entsprechende Funktionalität
auf dem mobilen Endgerät 60. Diese Einstellung der Ge-
samthelligkeit ist unabhängig von der Einstellung der
Farbtemperatur, d. h., auch wenn die Farbtemperatur ge-
ändert wird, bleibt doch die Gesamtleistung der LED-An-
ordnungen 81, 82 gleich. Es wird lediglich die Leistung
unterschiedlich auf die LED-Anordnungen 81, 82 verteilt,
so dass die aktuell vorgegebene Farbtemperatur erreicht
wird.
[0056] Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass Figur 8 nur vereinfacht die für die Erfindung we-
sentlichen Komponenten zeigt und dass zur gesamten
Steueranordnung 40 auch noch weitere Komponenten
gehören können, zum Beispiel über die Schnittstellen ge-
koppelte weitere mobile Endgeräte oder PCs. Insbeson-
dere kann die Steuereinrichtung 41 auch noch weitere
Komponenten und Baugruppen aufweisen, wie zum Bei-
spiel ein oder mehrere Netzteile, Spannungswandler, ge-
gebenenfalls zusätzliche Speichereinheiten, Schnittstel-
len, weitere Prozessoren, Anzeigeelemente etc.
[0057] Es wird abschließend noch einmal darauf hin-
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gewiesen, dass es sich bei den vorhergehend detailliert
beschriebenen Vorrichtungen lediglich um Ausführungs-
beispiele handelt, welche vom Fachmann in verschie-
denster Weise modifiziert werden können, ohne den Be-
reich der Erfindung zu verlassen. So können die Leucht-
module beispielsweise auch anstelle oder neben den
kaltweißen, warmweißen und/oder neutralweißen LEDs
auch weitere beliebige farbige LEDs aufweisen, bei-
spielsweise - aber nicht abschließend - amberfarbene,
blaue, rote, gelb-rote und/oder grüne LEDs etc., um eine
gewünschte Lichttemperatur bzw. Farbtemperatur ins-
gesamt zu erzeugen. Weiterhin schließt die Verwendung
der unbestimmten Artikel "ein" bzw. "eine" nicht aus, dass
die betreffenden Merkmale auch mehrfach vorhanden
sein können.

Bezugszeichenliste

[0058]

1 bedruckte Abdeckscheibe/Glasfläche
2 Sensorelektronik- und Kommunikations-

platine
3 Elektrodenflächen
4 Lichtdurchbrüche auf der Sensorelektro-

nik- und Kommunikationsplatine
5 Halte- und Lichtkammereinheit
6 Lichtdurchbrüche der Halte- und Lichtkam-

mereinheit
7 Anzeigeplatine
8 Anzeige-LEDs
10 Bedienmodul
12 Mikrokontroller
14 Leistungselektronikelemente
15 USB-Ladeschnittstelle im Bedienmodul
20 Mikrokontroller
22 Bedienelement 23 Bedienelement
24 Bedienelement
25 Anzeigeelement
26 Bedienelement
27 Anzeigeelement
28 Bedienelement
29 Bedienelement 30 LED-Stromsteuerung
31 Einrichtung zur Gesamtstromsteuerung für

beide LED-Anordnungen
32 Einrichtung zur Bestromungsauswahl
33 Stromschalter
40 Steueranordnung
41 Steuereinrichtung / Steuermodul
42 Funkschnittstelle
43 USB-Schnittstelle
50 Leuchtkopf
51 Leuchtmodul
60 Benutzerschnittstelle
61 mobiles Endgerät
72, ..., 79 Durchbrüche in der Sensorelektronik- und

Kommunikationsplatine
81, 82 LED-Anordnungen

100 Beleuchtungssystem / Leuchte
101 Leuchtenarm
102, 103 Stirnseiten des Bedienmoduls
104, 105 Gelenke
106 Armsegment
107 Fußsegment / Leuchtenfuß
108 Gelenk zwischen Leuchtenarm und Leucht-

kopf
109 Armsegment mit Bedienmodul

Patentansprüche

1. Bedienmodul (10) zum Ansteuern von Leuchtmodu-
len (50) eines Beleuchtungssystems (100), aufwei-
send:

- eine Abdeckscheibe (1) mit zumindest teilwei-
se durchscheinenden Anzeigeflächen (25, 27)
und Bedienflächen (23, 24, 26, 28),
- eine darunter flächig angeordnete Sensorelek-
tronik-Schichtanordnung (2) mit

- auf einer der Abdeckscheibe (1) zuge-
wandten Seite angeordneten Sensorelekt-
rodenflächen (3),
- Sensorelektronikbauelementen zur An-
steuerung der Sensorelektrodenflächen
(3),
- Lichtdurchbrüchen (4),

- eine auf der von der Abdeckscheibe (1) weg-
weisenden Seite der Sensorelektronik-
Schichtanordnung (2) angeordnete Halte- und
Lichtkammereinheit (5) mit Durchbrüchen (7),
deren Positionen den Positionen der Lichtdurch-
brüche (4) auf der Sensorelektronik-Schichtan-
ordnung (2) entsprechen,
- eine Anzahl von auf der von der Sensorelekt-
ronik-Schichtanordnung (2) wegweisenden Sei-
te der Lichtkammereinheit (5) angeordneten An-
zeige-LEDs (8), über die durch die Lichtkamme-
reinheit (5) hindurch die durchscheinenden An-
zeigeflächen (25, 27) und Bedienflächen (23,
24, 26, 28) auf der Abdeckscheibe (1) beleuchtet
werden.

2. Bedienmodul (10), insbesondere nach Anspruch 1,
zum Ansteuern von Leuchtmodulen (50) eines Be-
leuchtungssystems (100), mit einer Abdeckscheibe
(1) mit zumindest teilweise durchscheinenden An-
zeigeflächen (25, 27) und Bedienflächen (23, 24, 26,
28) und einer dahinter angeordneten Sensorelekt-
ronik-Schichtanordnung (2) sowie zumindest einer
auf der Abdeckscheibe (1) oder in oder auf der Sen-
sorelektronik-Schichtanordnung (2), vorzugsweise
auf der der Abdeckscheibe (1) zugewandten Seite,
angeordneten Antenne für eine kurzreichweitige
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Funkverbindung.

3. Bedienmodul (10) nach einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei die Sensorelektronik-Schichtanordnung (2)
eine unter der Abdeckscheibe (1) flächig angeord-
nete Sensorelektronik-Platine (2) umfasst.

4. Bedienmodul (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei in dem Bedienmodul (10) zusätzlich min-
destens eine USB-Schnittstelle (15) integriert ist, die
als Ladeschnittstelle und/oder als Datenkommuni-
kationsschnittstelle ausgeführt ist.

5. Bedienmodul (10) nach einem der Ansprüche 3 oder
4, wobei auf der Sensorelektronikplatine (2) ein Mi-
krocontroller (12) mit einem Interface für eine Kom-
munikation über eine kurzreichweitige Funkverbin-
dung einschließlich Antenne eingesetzt ist, über die
eine Bedienung der Leuchtmodule (51, 52) und eine
Parametrierung der Leuchtmodule (51) über ein mo-
biles Endgerät und/oder einen PC erfolgen kann.

6. Beleuchtungssystem (100) mit einem Leuchtkopf
(50) mit zumindest einem LED-Leuchtmodul (51), ei-
nem Bedienmodul (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 5 und einem zur Ausrichtung des LED-Leucht-
moduls (51, 52) verstellbaren Gehäuse.

7. Beleuchtungssystem (100), insbesondere nach An-
spruch 6, mit einem Leuchtkopf (50) mit mindestens
einem LED-Leuchtmodul (51), einem Bedienmodul
(10) und einem zur Ausrichtung der LED-Leuchtmo-
dule (51) verstellbaren Gehäuse mit einem mehrfach
abwinkelbaren Leuchtenarm (100), wobei das Be-
dienmodul (10) als ein Segment des Leuchtenarms
(101) ausgebildet ist und an zwei Stirnseiten (102,
103) über Gelenke (104, 105) mit benachbarten Seg-
menten (106, 107) gekoppelt ist, in die vorzugsweise
Kabelverbindungen für das Bedienmodul (10) bzw.
das LED-Leuchtmodul (51) integriert sind.

8. Beleuchtungssystem (100) nach Anspruch 7, wobei
über das Bedienmodul (10) verschiedene Leucht-
module (51) einer Leuchte betrieben werden.

9. Beleuchtungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, wobei an dem Beleuchtungssystem
(100), vorzugsweise an dessen Bedienmodul (10),
ein Nahfeld-Kommunikations-Element oder ein
Scancode angebracht ist.

10. Beleuchtungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 9, wobei zur Parametrierung der Leuchte
mittels eines mobilen Endgeräts (60) oder eines PCs
auf dem mobilen Endgerät (60) oder dem PC bei
Erkennen des Nahfeld-Kommunikations-Elements
durch das Endgerät (60) oder dem PC ein Anwen-
dungsprogramm aufgerufen und ausgeführt wird.

11. Beleuchtungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 10, wobei in oder an dem Beleuchtungs-
system (100), vorzugsweise dem Bedienmodul (10),
und/oder in oder an einem mobilen Endgerät (60)
ein Helligkeitssensor angeordnet ist, über den die
Helligkeit der LED-Leuchte (50) umgebungslichtab-
hängig geregelt wird.

12. Beleuchtungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 11, wobei in oder an dem Beleuchtungs-
system (100), vorzugsweise dem Bedienmodul (10),
und/oder in oder an einem mobilen Endgerät (60)
ein Bewegungs- oder Präsenzsensor angeordnet
ist, wobei die Helligkeit der LED-Leuchtmodule (51)
umgebungslichtabhängig in Abhängigkeit von einer
Präsenz eines Benutzers geregelt wird.

13. Beleuchtungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 12, mit einer Steuerung, die so ausgebildet
ist, dass wenn ein mit dem Beleuchtungssystem
(100) gekoppeltes mobiles Endgerät (60) aus dem
Empfangsbereich des Beleuchtungssystems (100)
entfernt wird, automatisch ein Ausschalten oder He-
runterdimmen eines LED-Leuchtmoduls (51) initiiert
wird.

14. Beleuchtungssystem (100) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 13, wobei das Leuchtmodul (51) eine erste
LED-Anordnung (81) und eine zweite LED-Anord-
nung (82) umfasst, wobei die erste LED-Anordnung
(81) und die zweite LED-Anordnung (82) im Betrieb
Licht mit unterschiedlichen Lichtspektren aussen-
den und wobei die Anteile des von der ersten LED-
Anordnung (81) und der zweiten LED-Anordnung
(82) ausgesendeten Lichts innerhalb eines Gesamt-
lichtspektrums der LED-Anordnungen (81, 82) ge-
mäß einer vorgegebenen Spektrums-Steuerungs-
funktion gesteuert werden.

15. Beleuchtungssystem (100) nach Anspruch 14, wo-
bei die erste LED-Anordnung (81) und die zweite
LED-Anordnung (82) zur Erzeugung von Licht mit
einem vorgegeben Gesamtlichtspektrum mit einem
bestimmten Stromverhältnis angesteuert werden.
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