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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung zum Betreiben mindestens einer Beleuchtungs-
einrichtung, mit einem Eingang mit einem ersten und 
einem zweiten Eingangsanschluss zum Anlegen ei-
ner Versorgungswechselspannung; mit einem Aus-
gang mit einem ersten und einem zweiten Ausgangs-
anschluss zum Bereitstellen einer Betriebsspannung 
für die mindestens eine Beleuchtungseinrichtung; mit 
einem Primärstromkreis, der mit dem ersten und dem 
zweiten Eingangsanschluss gekoppelt ist und eine 
Steuereinheit aufweist; mit einem Sekundärstrom-
kreis, dessen Ausgang mit dem Ausgang der Schal-
tungsanordnung gekoppelt ist; mit einem Sperrwand-
ler, der einen Sperrwandlerschalter, eine Sperrwand-
lerdiode und einen Transformator mit einer ersten 
und einer zweiten Wicklung umfasst, wobei die erste 
Wicklung dem Primärstromkreis und die zweite Wick-
lung dem Sekundärstromkreis zugeordnet ist; und 
wobei die Steuereinheit des Primärstromkreises 
dazu ausgelegt ist, den Sperrwandlerschalter mit ei-
ner Abfolge von Impulsen anzusteuern. Die Erfin-
dung bezieht sich außerdem auf ein entsprechendes 
Verfahren.

Stand der Technik

[0002] Vorliegend geht es insbesondere um das Be-
treiben einer Leuchte oder einer so genannten LED 
Retrofit Lampe, die eine Vielzahl von einzelnen Licht-
quellen, wie z. B. LEDs umfasst. Solche LED Retrofit 
Lampen stellen eine energiegünstige Alternative für 
die herkömmlichen Glühbirnen dar. Sie verbrauchen 
deutlich weniger Energie und sind somit sparsamer. 
Da solche Lampen zum Zwecke der Wärmeabfüh-
rung durch einen elektrisch leitenden Kühlkörper um-
mantelt sind, müssen zusätzliche Sicherheitsmaß-
nahmen getroffen werden: Das gleiche gilt für Leuch-
ten. Es werden Sperrwandler mit Sicherheitstransfor-
matoren (auch unter der Bezeichnung SELV- oder 
äquivalent SELV(safety extra low voltage)-ausge-
führte Sperrwandler bekannt) eingesetzt, und der Se-
kundärstromkreis ist vom Primärstromkreis galva-
nisch getrennt. Der Sekundärstromkreis, an welchen 
die LEDs angeschlossen sind, wird vom Primär-
stromkreis durch den Sperrwandler mit elektrischer 
Energie versorgt.

[0003] Es ist oft wünschenswert, den Helligkeits-
grad des von den LEDs abgegebenen Lichts zu vari-
ieren, wie auch zwischen Leuchtmitteln unterschied-
licher Farbe umschalten zu können. Zudem soll 
durch eine geeignete Anordnung von verschieden 
farbigen LEDs der Farbwiedergabeindex verbessert 
werden können. Die Ansteuerung der Leuchtmittel 
findet jedoch ihre Grenzen durch die galvanische 
Entkopplung des Sekundärstromkreises vom Primär-

stromkreis. Es müssten zusätzliche, ausschließlich 
zum Zwecke der Ansteuerung der LEDs vorgesehe-
ne Bauelemente eingesetzt werden, um eine flexible 
Ansteuerung der LEDs von Seiten des Primärstrom-
kreises zu ermöglichen. Diese Bauelemente müssten 
auch die Trennung zwischen dem Primär- und dem 
Sekundärstromkreis sicherstellen. Der Einsatz von 
solchen zusätzlichen Bauelementen ist einerseits 
teuer, anderseits würden die Bauelemente zusätzli-
chen Bauraum beanspruchen. Insbesondere bei LED 
Retrofit Lampen steht jedoch kein bzw. wenig Platz 
für solche zusätzlichen Bauelemente zur Verfügung.

Darstellung der Erfindung

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lösung 
anzuzeigen, wie die mindestens eine Beleuchtungs-
einrichtung von Seiten des Primärstromkreises zu-
verlässig angesteuert werden kann, insbesondere 
ohne Einsatz zusätzlicher, ausschließlich für diesen 
Zweck vorgesehener Bauelemente.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Schaltungsanordnung mit den Merkmalen ge-
mäß Patentanspruch 1 gelöst, wie auch durch ein 
Verfahren mit den Merkmalen gemäß Patentan-
spruch 12. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der abhängigen Patentan-
sprüche.

[0006] Bei der erfindungsgemäßen Schaltungsan-
ordnung ist somit vorgesehen, dass die Steuereinheit 
des Primärstromkreises wenigstens einen Anschluss 
zur Zuführung eines Steuersignals mit mindestens ei-
nem Steuerbefehl für die mindestens eine Beleuch-
tungseinrichtung umfasst. Die Steuereinheit des Pri-
märstromkreises ist dabei dazu ausgelegt, den min-
destens einen Steuerbefehl an den Sekundärstrom-
kreis durch Erzeugen oder Auslassen einzelner vor-
bestimmter Impulse der Abfolge von Impulsen in Ab-
hängigkeit von dem mindestens einen Steuerbefehl 
zu übertragen.

[0007] Die Erfindung macht sich somit die Tatsache 
zunutze, dass Energieimpulse von dem Primärstrom-
kreis zum Sekundärstromkreis übertragen werden. 
Die Erfindung geht nun den Weg, einzelne vorbe-
stimmte Energieimpulse zu erzeugen oder auszulas-
sen, um den mindestens einen Steuerbefehl an den 
Sekundärstromkreis als Daten zu übertragen. Die 
mindestens eine Beleuchtungseinrichtung kann so-
mit von Seiten des Primärstromkreises zuverlässig 
und bedarfsgerecht angesteuert werden, z. B. kön-
nen Steuerbefehle hinsichtlich des Helligkeitsgrades 
und/oder der Farbe des Lichts an den Sekundär-
stromkreis übertragen werden. Die Schaltungsanord-
nung kommt dabei ohne zusätzliche, ausschließlich 
für diesen Zweck vorgesehene Bauteile aus, wie z. B. 
einen Optokoppler. Also erübrigt sich der Einsatz zu-
sätzlicher Bauelemente mit den damit verbundenen 
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Nachteilen, wie Platzbedarf, Kosten und dergleichen.

[0008] Mit der erfindungsgemäßen Schaltungsan-
ordnung ist es möglich, unterschiedliche Steuerbe-
fehle vom Primärstromkreis an den Sekundärstrom-
kreis zu übertragen. Durch das Erzeugen oder Aus-
lassen einzelner vorbestimmter Impulse können 
nämlich quasi binäre Daten, d. h. Bits, an den Sekun-
därstromkreis übertragen werden. Die bevorzugten 
Anwendungen betreffen dabei insbesondere das 
Dimmen wenigstens eines Leuchtmittels der Be-
leuchtungseinrichtung, das Umschalten zwischen 
Leuchtmitteln unterschiedlicher Farbe sowie das Kor-
rigieren der wahrgenommenen Farbe, d. h. eines 
Farbwiedergabeindexes eines durch wenigstens ein 
Leuchtmittel erzeugten Lichts durch Zuschalten min-
destens eines Leuchtmittels anderer Farbe. Bei der 
letzteren Anwendung kann der Farbwiedergabeindex 
(CRI) einer Beleuchtungseinrichtung verbessert wer-
den.

[0009] Bei dem Auslassen einzelner Impulse wer-
den bei der Schaltungsanordnung vorzugsweise 
Maßnahmen getroffen, die gewährleisten, dass die 
Betriebsspannung am Ausgang des Sekundärstrom-
kreises einen vorbestimmbaren Wert nicht unter-
schreitet. Dies gilt insbesondere bei mehreren in Rei-
he miteinander geschalteten Leuchtdioden; dann 
wird der Sperrwandlerschalter bei der Übertragung 
des mindestens einen Steuerbefehls bevorzugt der-
art angesteuert, dass die Betriebsspannung die Sum-
me der Durchlassspannungen aller an den Ausgang 
angeschlossener und miteinander in Reihe geschal-
teter Leuchtdioden nicht unterschreitet. Dann ist si-
chergestellt, dass eine ausreichende Betriebsspan-
nung für die mindestens eine Beleuchtungseinrich-
tung zur Verfügung gestellt ist.

[0010] Die Steuereinheit des Primärstromkreises ist 
bevorzugt dazu ausgelegt, den wenigstens einen 
Steuerbefehl durch ein digitales Wort mit einer Länge 
von k Bits wiederzugeben und die Abfolge von Impul-
sen entsprechend dem digitalen Wort zu erzeugen. 
Demnach liegt der mindestens eine Steuerbefehl pri-
märstromseitig in Form eines digitalen Worts vor, so 
dass er besonders einfach durch Weglassen oder Er-
zeugen vorbestimmter Impulse an den Sekundär-
stromkreis übertragen werden kann.

[0011] Die Steuereinheit des Primärstromkreises 
kann die Impulse in eine vorbestimmte Anzahl n von 
Impulsen aufweisende Gruppen aufteilen. Nun sind 
zwei unterschiedliche Wege bei der Übertragung des 
mindestens einen Steuerbefehls vorgesehen:  
Eine jede Gruppe von n Impulsen kann ein separates 
digitales Wort wiedergeben, welches mit dem we-
nigstens einen Steuerbefehl korreliert ist. Bei dieser 
Ausführungsform ist die Abfolge von Impulsen also in 
Gruppen mit jeweils n Impulsen unterteilt, und jede 
Gruppe von n Impulsen stellt einen separaten Steu-

erbefehl dar. Dies kann beispielsweise so aussehen, 
dass wenigstens ein Impuls von n Impulsen einer je-
den Gruppe als logische „Null” ausgelassen wird. 
Dann ist die Stelle der logischen „Null” in einer jeden 
Gruppe entscheidend für das jeweilige digitale Wort 
und somit für den Steuerbefehl. Eine Abfolge von Im-
pulsen mit insgesamt vier Gruppen von jeweils fünf 
Impulsen kann beispielsweise aussehen wie folgt:  
10111, 01111, 11101, 11110

[0012] In diesem Fall gibt jede Gruppe ein separa-
tes digitales Wort wieder. Z. B. gibt die erste Gruppe 
das Wort 10111 wieder. Dieses digitale Wort ist dann 
mit einem korrespondierenden Steuerbefehl für die 
mindestens eine Beleuchtungseinrichtung korreliert.

[0013] Gemäß einer weiteren, alternativen oder zu-
sätzlichen – die Steuerbefehle können zeitversetzt 
auf unterschiedliche Art und Weise übertragen wer-
den – Ausführungsform wird jeweils wenigstens ein 
Impuls einer jeden Gruppe zur Wiedergabe eines Bits 
eines digitalen Worts erzeugt oder ausgelassen. 
Demnach werden Impulse unterschiedlicher Grup-
pen zu einem digitalen Wort zusammengefasst, wel-
ches mit dem wenigstens einen Steuerbefehl korre-
liert ist. Es kann beispielsweise so aussehen, dass je-
weils ein vorbestimmter Impuls, z. B. jeweils der erste 
Impuls einer jeden Gruppe als Bitwiedergabeimpuls 
verwendet wird, nämlich als logische „Null” ausgelas-
sen oder als logische „Eins” erzeugt wird. Eine Abfol-
ge von Impulsen kann z. B. so aussehen:  
11111, 01111, 01111, 11111

[0014] Hier stellt der jeweils erste Impuls einer jeden 
Gruppe einen Bitwiedergabeimpuls dar; der jeweils 
erste Impuls einer jeden Gruppe wird ausgelassen 
oder erzeugt. Die Bitwiedergabeimpulse stellen je-
weils ein Bit eines digitalen Worts dar. Die Bitwieder-
gabeimpulse aller Gruppen werden zu einem digita-
len Wort 1001 zusammengefasst, welches mit einem 
korrespondierenden Steuerbefehl korreliert ist. In 
dem hier betrachteten Fall wird also jeder fünfte Im-
puls der Abfolge von Impulsen als Bitwiedergabeim-
puls verwendet. Der Vorteil dieser Vorgehensweise 
besteht darin, dass nur wenige Energieimpulse aus-
gelassen werden, nämlich nur dann, wenn eine logi-
sche ”Null” übertragen werden soll; die Betriebsspan-
nung am Ausgang des Sekundärstromkreises wird 
somit weniger beeinträchtigt.

[0015] Zur Auswertung der an den Sekundärstrom-
kreis übertragenen elektrischen Impulse weist der 
Sekundärstromkreis bevorzugt eine Auswerteeinheit 
auf. Die Auswerteeinheit gewinnt dann den mindes-
tens einen Steuerbefehl aus den übertragenen elek-
trischen Impulsen wieder und steuert die wenigstens 
eine Beleuchtungseinrichtung abhängig von dem we-
nigstens einen Steuerbefehl an. Die Auswerteeinheit 
kann dabei passive und/oder aktive Bauelemente 
umfassen. Z. B. kann die Auswerteeinheit einen pas-
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siven Filter umfassen, welcher abhängig von den 
übertragenen elektrischen Impulsen ein Steuersignal 
an die mindestens eine Beleuchtungseinrichtung ab-
gibt. Es hat sich jedoch als besonders vorteilhaft he-
rausgestellt, wenn die Auswerteeinheit eine aktive 
Steuereinheit, wie insbesondere einen Mikrokontrol-
ler, aufweist. Dann sind Anwendungen, wie das Dim-
men, das Ändern der Farbe und die Korrektur der 
wahrgenommenen Farbe besonders einfach durch-
führbar: Die Steuereinheit wertet die übertragenen 
Impulse unter Ausgabe entsprechender Signale an 
die mindestens eine Beleuchtungseinrichtung aus.

[0016] Um eine genaue Erfassung der übertrage-
nen elektrischen Impulse zu erreichen und somit das 
Auftreten eines Fehlers bei der Auswertung zu ver-
meiden, kann eine Entscheidungseinheit, insbeson-
dere ein Schmitt-Trigger, mit der Auswerteeinheit ge-
koppelt sein. Dann greift die Entscheidungseinheit 
die durch den Transformator übertragenen elektri-
schen Impulse an einem mit der zweiten Wicklung 
des Transformators gekoppelten Abgriff-Pol ab und 
gibt ein mit den übertragenen elektrischen Impulsen 
korreliertes, insbesondere die übertragenen Impulse 
wiedergebendes, Signal an die Auswerteeinheit ab. 
Somit erhält die Auswerteeinheit ein ideales, mit den 
übertragenen elektrischen Impulsen korreliertes Sig-
nal, so dass Fehler bei der Auswertung und dem Wie-
dergewinnen des wenigstens einen Steuerbefehls 
seitens der Auswerteeinheit ausgeschlossen sind.

[0017] Bevorzugt wird der Beginn und/oder die Be-
endigung der Übertragung des wenigstens einen 
Steuerbefehls der Auswerteeinheit durch die Steuer-
einheit des Primärstromkreises signalisiert. Die Aus-
werteeinheit enthält somit eine Information darüber, 
dass der wenigstens eine Steuerbefehl zu erwarten 
ist. Somit wird eine Synchronisation zwischen der 
Steuereinheit und der Auswerteeinheit ermöglicht. 
Die Synchronisation kann z. B. durch Übertragen we-
nigstens eines vereinbarten vorbestimmten Trigger-
worts erfolgen. Diese Synchronisation kann z. B. so 
aussehen, dass die Steuereinheit des Primärstrom-
kreises den Beginn und/oder die Beendigung der 
Übertragung durch Auslassen einer vorbestimmten 
Anzahl von Impulsen signalisiert. Insbesondere wird 
eine vorbestimmte Anzahl von i-ten Impulsen ausge-
lassen, um die Übertragung zu signalisieren. Bei-
spielsweise werden drei fünfte Impulse zur Signali-
sierung des Beginns und/oder der Beendigung der 
Übertragung ausgelassen. Die Signalisierung des 
Beginns der Übertragung kann also so aussehen:  
01111, 01111, 01111, x1111, ...

[0018] Empfängt die Auswerteinheit nun die erste 
logische „Null”, so fängt sie an zu zählen. Werden ins-
gesamt drei fünfte Impulse als logische „Null” ausge-
lassen, so stellt der nächste fünfte Impuls x einen Bit-
wiedergabeimpuls, also ein Bit eines digitalen Worts 
dar – der nächste fünfte Impuls wird entweder er-

zeugt oder ausgelassen. Unter dem Bitwiederga-
beimpuls wird also das Vorhandensein bzw. Nichtvor-
handensein eines Impulses an einer vorbestimmten 
Stelle in der Abfolge von Impulsen verstanden.

[0019] Das Steuersignal mit dem mindestens einen 
Steuerbefehl kann der Steuereinheit über den min-
destens einen Steueranschluss zugeführt werden. 
Der mindestens eine Steueranschluss kann mit ei-
nem externen Anschluss der Schaltungsanordnung 
gekoppelt sein, über welchen das Steuersignal von 
außerhalb der Schaltungsanordnung an die Steuer-
einheit übermittelbar ist. Hierdurch können der Steu-
ereinheit Steuerbefehle z. B. von einer Bedienperson 
oder von einem externen Sensor, z. B. einem Hellig-
keitssensor, übermittelt werden; eine Bedienperson 
kann somit das Dimmen, das Ändern der Farbe so-
wie das Korrigieren der wahrgenommenen Farbe 
selbst durch entsprechende Steuersignale vorneh-
men.

[0020] Ergänzend oder alternativ kann der wenigs-
tens eine Steueranschluss der Steuereinheit des Pri-
märstromkreises mit einem der Eingangsanschlüsse 
der Schaltungsanordnung verbunden sein. Die Steu-
ereinheit extrahiert dann den wenigstens einen Steu-
erbefehl aus der Versorgungswechselspannung. Es 
können somit Steuerbefehle von Seiten der Versor-
gungswechselspannung an die Steuereinheit über-
mittelt werden. Die bevorzugte Anwendung betrifft 
hier das Dimmen des Lichts, z. B. derart: Eine Bedi-
enperson schaltet beim eingeschalteten Licht mehr-
mals einen Netzschalter aus und wieder ein. Die 
Steuereinheit ist nun dazu ausgelegt, die Änderung 
des Verlaufs der Netzspannung, insbesondere die 
Anzahl der Male des Aus- und Einschaltens des 
Netzschalters, zu erkennen. Abhängig von dieser Er-
kennung übermittelt die Steuereinheit Steuerbefehle 
an den Sekundärstromkreis, welcher eine entspre-
chende Ansteuerung der wenigstens einen Beleuch-
tungseinrichtung vornimmt. Die Anzahl der Male des 
Ein- und Ausschaltens kann hier z. B. einer Hellig-
keitsstufe entsprechen. Bei dieser Ausführungsform 
kann ferner vorgesehen sein, dass der wenigstens 
eine Steueranschluss der Steuereinheit mit dem Ein-
gang der Schaltungsanordnung unter Vermittlung ei-
ner Dimmeinrichtung verbunden ist. Eine solche 
Dimmeinrichtung ist dann dazu ausgelegt, einen 
Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt zu detektie-
ren und ein Steuersignal mit einem entsprechenden 
Steuerbefehl, insbesondere ein entsprechendes digi-
tales Wort, für den Sekundärstromkreis an die Steu-
ereinheit zu übermitteln.

[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist 
vorgesehen, dass ein Steuersignal mit mindestens 
einem Steuerbefehl für die mindestens eine Beleuch-
tungseinrichtung an die Steuereinheit des Primär-
stromkreises zugeführt wird und der wenigstens eine 
Steuerbefehl an den Sekundärstromkreis durch Er-
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zeugen oder Auslassen einzelner vorbestimmter Im-
pulse der Abfolge von Impulsen in Abhängigkeit von 
dem mindestens einen Steuerbefehl übertragen wird.

[0022] Die mit Bezug auf die erfindungsgemäße 
Schaltungsanordnung vorgestellten bevorzugten 
Ausführungsformen und deren Vorteile gelten ent-
sprechend für das erfindungsgemäße Verfahren.

[0023] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figu-
renbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombinati-
onen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind 
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, 
sondern auch in anderen Kombinationen oder in All-
einstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen.

[0024] Die Erfindung wird nun anhand einzelner be-
vorzugter Ausführungsbeispiele sowie unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen näher erläutert, wobei

[0025] Fig. 1 eine Prinzipzeichnung einer Schal-
tungsanordnung gemäß einer Ausführungsform der 
Erfindung veranschaulicht;

[0026] Fig. 2 eine beispielhafte Beleuchtungsein-
richtung veranschaulicht, die mithilfe der Schaltungs-
anordnung gemäß Fig. 1 angesteuert wird;

[0027] Fig. 3 eine beispielhafte Abfolge von Impul-
sen veranschaulicht, welche von einem Primärstrom-
kreis durch einen Sperrwandler an einen Sekundär-
stromkreis übertragen werden, wobei mit den Impul-
sen ein Steuerbefehl übertragen wird;

[0028] Fig. 4 ein weiteres Beispiel für eine Abfolge 
von Impulsen veranschaulicht, mit denen ein Steuer-
befehl vom Primärstromkreis an den Sekundärstrom-
kreis übertragen wird;

[0029] Fig. 5 eine Steuereinheit für den Primär-
stromkreis gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung veranschaulicht;

[0030] Fig. 6 eine Schaltungsanordnung gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung veranschaulicht;

[0031] Fig. 7 einen zeitlichen Verlauf einer Betriebs-
spannung, einen Verlauf eines Stromes und eine zeit-
liche Abfolge von an den Sekundärstromkreis über-
tragenen elektrischen Impulsen veranschaulicht; und

[0032] Fig. 8 eine Leuchte mit der Schaltungsan-
ordnung gemäß Fig. 6 veranschaulicht.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0033] Fig. 1 stellt eine Prinzipzeichnung einer 
Schaltungsanordnung gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung dar. Die Schaltungsanordnung 
umfasst einen Eingang 10 mit einem ersten Ein-
gangsanschluss 12 sowie einem zweiten Eingangs-
anschluss 14. Zwischen den Eingangsanschlüssen 
12, 14 liegt eine Versorgungswechselspannung UN

an. Der Eingang 10 ist mit einem Gleichrichter 18 zur 
Gleichrichtung der Versorgungswechselspannung UN

gekoppelt. Zwischen einem Zwischenkreispol 20 und 
einem Bezugspotential 16 liegt somit eine gleichge-
richtete Spannung. Diese Spannung wird mit einem 
zwischen dem Zwischenkreispol 20 und dem Be-
zugspotential 16 geschalteten Zwischenkreiskonden-
sator 22 geglättet.

[0034] Die Schaltungsanordnung umfasst ferner ei-
nen SELV-ausgeführten Sperrwandler 24, welcher ei-
nen Sicherheitstransformator 26 einschließlich einer 
ersten und einer zweiten Wicklung 28, 30, eine Sperr-
wandlerdiode 32, einen Sperrwandlerkondensator 34
sowie einen Sperrwandlerschalter 36 aufweist. Dabei 
ist die Schaltungsanordnung in einen die erste Wick-
lung 28 aufweisenden Primärstromkreis 38 und einen 
die zweite Wicklung 30 aufweisenden Sekundär-
stromkreis 40 unterteilt. Eine Potentialbarriere zwi-
schen dem Primärstromkreis 38 und dem Sekundär-
strom 40 ist in Fig. 1 mit Hilfe der gestrichelten Linie 
42 angedeutet. Zum Primärstromkreis 38 gehören 
somit der Eingang 10, der Gleichrichter 18, der Zwi-
schenkreiskondensator 22 und die erste Wicklung 28
des Sicherheitstransformators 26. Zum Sekundär-
stromkreis 40 gehören außer der zweiten Wicklung 
30 auch die Sperrwandlerdiode 32 und der Sperr-
wandlerkondensator 34.

[0035] Der Sekundärstromkreis 40 weist einen Aus-
gang 44 auf, welcher gleichzeitig einen Ausgang der 
Schaltungsanordnung darstellt. Der Ausgang 44 um-
fasst einen ersten Ausgangsanschluss 46, sowie ei-
nen zweiten Ausgangsanschluss 48, zwischen de-
nen eine Betriebsspannung UB für eine Beleuch-
tungseinrichtung 50 bereitstellbar ist.

[0036] Der Sperrwandlerschalter 36 wird mittels ei-
ner Steuereinheit 52 angesteuert. Die Steuereinheit 
52 kann zum Beispiel ein Mikrokontroller sein, wel-
cher den Sperrwandlerschalter 36 mit einer Abfolge 
von Impulsen ansteuert. Also wird der Sperrwandler-
schalter 36 impulsweise, das heißt mit einem gepuls-
ten bzw. rechteckigen Signal angesteuert. Der Sperr-
wandlerschalter 36 kann zum Beispiel mit einer Fre-
quenz mit einem Wert aus dem Bereich von 40 kHz 
bis 120 kHz angesteuert werden. Die Steuereinheit 
52 erzeugt also zwischen 40.000 und 120.000 Impul-
se pro Sekunde.

[0037] Die elektrische Energie wird vom Primär-
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stromkreis 38 durch den Sicherheitstransformator 26
zum Sekundärstromkreis 40 übertragen. Da die An-
steuerung des Sperrwandlerschalters 36 impulswei-
se erfolgt, erfolgt auch die Energieübertragung vom 
Primärstromkreis 38 zum Sekundärstromkreis 40 im-
pulsweise. Die übertragenen elektrischen Impulse 
werden dann mit der Sperrwandlerdiode 32 gleichge-
richtet und mittels des Sperrwandlerkondensators 34
geglättet. Am Sperrwandlerkondensator 34 liegt so-
mit eine Gleichspannung an, die der Betriebsspan-
nung UB für die Beleuchtungseinrichtung 50 ent-
spricht.

[0038] Die Steuereinheit 52 umfasst einen mit dem 
ersten Eingangsanschluss 12 gekoppelten Versor-
gungsanschluss 54 sowie einen Steueranschluss 56. 
Über den Steueranschluss 56 können der Steuerein-
heit 52 Steuersignale mit Steuerbefehlen für die Be-
leuchtungseinrichtung 50 zugeführt werden. Alterna-
tiv kann der Versorgungsanschluss 54 mit einer Zu-
satzwicklung (in Fig. 1 nicht abgebildet) des Sicher-
heitstransformators 25 verbunden sein; dann stellt 
der Versorgungsanschluss 54 einen permanenten 
Versorgungsanschluss der Steuereinheit 52 dar. We-
sentlich ist, dass die Steuereinheit 52 eine Rückmel-
dung vom Sperrwandler 24 über die an den Sekun-
därstromkreis 40 übertragenen elektrischen Impulse 
erhält.

[0039] Der Steueranschluss 56 der Steuereinheit 52
ist mit einem externen Anschluss beziehungsweise 
einer Schnittstelle 58 der Schaltungsanordnung ver-
bunden. Über den Anschluss 58 sind der Steuerein-
heit 52 Steuersignale von außerhalb der Schaltungs-
anordnung zuführbar, nämlich beispielsweise durch 
eine interne Sensorik, wie z. B. einen Helligkeitssen-
sor und/oder eine Auswerteelektronik für Phasenan- 
oder -abschnitt.

[0040] Also empfängt die Steuereinheit 52 Steuersi-
gnale mit Steuerbefehlen für die Beleuchtungsein-
richtung 50. Diese Steuerbefehle sollen nun an den 
Sekundärstromkreis 40 übertragen werden. Da dabei 
den Anforderungen an die Sicherheit Genüge getan 
werden soll, dürfen für diesen Zweck keine elektri-
schen Leitungen vom Primärstromkreis zum Sekun-
därstromkreis geführt werden. Auch auf zusätzliche 
Bauelemente soll verzichtet werden; diese beanspru-
chen nämlich viel Bauraum.

[0041] Es ist vorgesehen, dass die Steuerbefehle 
an den Sekundärstrompreis 40 durch entsprechende 
Variation der an den Sperrwandlerschalter 36 abge-
gebenen Abfolge von Impulsen und somit der an den 
Sekundärstromkreis 40 übertragenen elektrischen 
Impulsen übertragen werden. Durch Erzeugen oder 
Auslassen einzelner vorbestimmter Impulse der an 
den Sperrwandelschalter 36 abgegebenen Abfolge 
von Impulsen können somit an den Sekundärstrom-
kreis 40 digitale Daten übertragen werden, die mit 

den Steuerbefehlen korreliert sind.

[0042] Also enthalten die an den Sekundärstrom-
kreis 40 übertragenen elektrischen Impulse Steuer-
befehle für die Beleuchtungseinrichtung 50. Diese 
Steuerbefehle sollen nun sekundärstromseitig aus-
gewertet werden, und die Beleuchtungseinrichtung 
50 muss entsprechend angesteuert werden. Dazu 
werden die übertragenen elektrischen Impulse an ei-
nem Abgriff-Pol 60 abgegriffen, welcher mit der zwei-
ten Wicklung 30 direkt verbunden ist. Zugeführt wer-
den diese elektrischen Impulse einer Auswerteein-
heit 62, die abhängig von den wiedergewonnenen 
Steuerbefehlen die Beleuchtungseinrichtung 50 an-
steuert. Dabei ist der Abgriff-Pol 60 über eine Gleich-
richtungsdiode 61 sowie über einen Spannungsteiler 
einschließlich der Ohmschen Widerstände 63a und 
63b mit einem Eingang einer Entscheidungseinheit 
116 gekoppelt. Die Entscheidungseinheit 116 hat hier 
die Aufgabe, ein die übertragenen elektrischen Im-
pulse wiedergebendes ideales Signal an die Auswer-
teeinheit zu übermitteln. Die Auswerteeinheit 62
steuert dann die Beleuchtungseinrichtung 50 abhän-
gig von diesem idealen Signal an. Diese Ansteuerung 
kann zum Beispiel das Dimmen, das Ändern der Far-
be und/oder das Korrigieren der wahrgenommenen 
Farbe beziehungsweise des Farbwiedergabeindexes 
betreffen. Diese Anwendungen werden nun bezug-
nehmend auf Fig. 2 näher erläutert:

[0043] Fig. 2 zeigt die Auswerteeinheit 62 sowie die 
Beleuchtungseinrichtung 50 gemäß einem erfin-
dungsgemäßen Beispiel. In Fig. 2 ist der Ausgang 44
des Sekundärstromkreises 40 mit der daran bereitge-
stellten Betriebsgleichspannung UB dargestellt. An 
den Ausgang 44 ist eine erste Gruppe 64 von drei 
Leuchtdioden weißer Farbe angeschlossen. Dazu ist 
in Reihe ein Leistungstransistor 66 geschaltet, wel-
cher mittels der Auswerteeinheit 62 angesteuert wird. 
Parallel zu der ersten Gruppe 64 von Leuchtdioden 
und dem Leistungstransistor 66 ist eine zweite Grup-
pe 68 von zwei Leuchtdioden weißer Farbe mit einem 
weiteren Leistungstransistor 70 geschaltet. Auch der 
Leistungstransistor 70 ist mittels der Auswerterein-
heit 62 ansteuerbar. An den Ausgang 44 ist darüber 
hinaus eine dritte Gruppe 72 von drei Leuchtdioden 
grüner Farbe angeschlossen. In Serie dazu ist ein 
Leistungstransistor 74 geschaltet. Parallel zum Aus-
gang 44 ist schließlich eine Leuchtdiode 76 roter Far-
be mit einem in Serie dazu geschalteten Leistungs-
transistor 78 geschaltet. Der Leistungstransistor 78
ist ebenfalls mittels der Auswerteeinheit 62 ansteuer-
bar. Die Auswerteeinheit 62 steuert also die Leis-
tungstransistoren 66, 70, 74, 78 abhängig von den 
Steuerbefehlen an. Mit der in Fig. 2 abgebildeten Be-
leuchtungseinrichtung 50 können insgesamt 3 Hellig-
keitsstufen des weißen Lichts erzeugt werden, dies 
durch Umschalten zwischen der ersten und der zwei-
ten Gruppe 64, 68 der weißen Leuchtdioden bezie-
hungsweise durch gleichzeitiges Einschalten der bei-
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den Gruppen 64, 68. Außerdem kann bei der Be-
leuchtungseinrichtung 50 ein grünes Licht mit den 
Leuchtdioden der dritten Gruppe 72 erzeugt werden. 
Es kann somit zwischen wenigstens 2 Farben des 
Lichts umgeschaltet werden. Die rote Leuchtdiode 76
dient der Korrektur der wahrgenommenen Farbe be-
ziehungsweise des Farbwiedergabeindexes.

[0044] Wird an den Sekundärstromkreis 40 bei-
spielsweise ein Steuerbefehl übertragen, nach wel-
chem ein weißes Licht mit der Helligkeit dritter Stufe 
erzeugt werden soll, so wird die erste und die zweite 
Gruppe 64, 68 der weißen Leuchtdioden durch die 
Auswerteeinheit 62 eingeschaltet. Die weißen 
Leuchtdioden der ersten und der zweiten Gruppe 64, 
68 erzeugen jeweils ein weißes Licht mit unterschied-
licher Qualität. Das Gesamtlicht ist also kein ideales 
weißes Licht, der Farbwiedergabeindex beträgt in der 
Regel zwischen 70% und 80%. Eine Information über 
den Farbwiedergabeindex und somit über die Quali-
tät des Lichts kann zum Beispiel mit Hilfe eines Sen-
sors gewonnen werden. Diese Information kann der 
Steuereinheit 56 der Schaltungsanordnung zugeführt 
und an den Sekundärstromkreis 40 übertragen wer-
den. Dann steuert die Auswerteeinheit 62 die rote 
Leuchtdiode 76 abhängig von dieser Information an; 
der Farbwiedergabeindex und somit die Qualität des 
Lichts kann mit der roten Leuchtdiode 76 korrigiert 
werden.

[0045] Bezug nehmend auf die Fig. 3 und Fig. 4
werden nun zwei Beispiele für die Übertragung der 
Steuerbefehle an den Sekundärstromkreis 44 näher 
erläutert:

[0046] Fig. 3 stellt eine beispielhafte Abfolge von 
Impulsen, wie sie an den Sperrwandlerschalter 36
(siehe Fig. 1) abgegeben werden. Da keine Informa-
tionen vom Sekundärstromkreis 40 an den Primär-
stromkreis 38 übertragen werden können, muss die 
Übertragung der Steuerbefehle zwischen der Steuer-
einheit 52 und der Auswerteeinheit 62 synchronisiert 
werden, das heißt die Auswerteeinheit 62 muss wis-
sen, wann die Steuerbefehle übertragen werden. Um 
den Beginn der Übertragung der Steuerbefehle zu si-
gnalisieren, werden drei fünfte Impulse ausgelassen, 
was in Fig. 3 mit dem Bezugszeichen 80 schema-
tisch angedeutet ist. Mit anderen Worten wird anstel-
le der drei fünften Impulse 80 eine logische „0” über-
tragen. Erkennt die Auswerteeinheit 62, dass ein Im-
puls 80 fehlt, so fängt sie an zu zählen. Erkennt die 
Auswerteeinheit 62, dass insgesamt drei fünfte Im-
pulse 80 fehlen, so stellt dies einen Hinweis darauf 
dar, dass der nächste fünfte Impuls einen ersten Bit-
wiedergabeimpuls 82 darstellt – er wird übertragen 
oder ausgelassen. Nachdem also drei Impulse 80 zur 
Signalisierung der Übertragung ausgelassen wer-
den, wird dann jeder fünfte Impuls 82 als Bitwieder-
gabeimpuls als logische „1” erzeugt oder als logische 
„0” ausgelassen. Als Bitwiedergabeimpuls wird also 

diejenige Stelle in der Abfolge von Impulsen bezeich-
net, an welcher ein Bit, sei es ”0” oder ”1”, übertragen 
werden soll.

[0047] Also werden die Impulse gemäß dem vorigen 
Beispiel in jeweils fünf Impulse aufweisende Gruppen 
unterteilt. Dabei stellt der erste Impuls 82 einer jeden 
Gruppe einen Bitwiedergabeimpuls dar, das heißt er 
wird erzeugt oder weggelassen. Die jeweils ersten 
Impulse 82 einer jeden Gruppe werden zu einem di-
gitalen Wort zusammengefasst, wie etwa in Fig. 3
angedeutet. Das digitale Wort, hier 101, ist dann mit 
einem zu übertragenen Steuerbefehl koreliiert, insbe-
sondere gibt den Steuerbefehl wieder. Die Auswerte-
einheit 62 extrahiert also aus den übertragenen elek-
trischen Impulsen das digitale Wort 101 und Steuert 
die Beleuchtungseinrichtung 50 abhängig von die-
sem Wort an.

[0048] Auch die Beendigung der Übertragung des 
Steuerbefehls wird der Auswerteeinheit 62 signali-
siert, nämlich insbesondere durch Auslassen einer 
bestimmten Anzahl von elektrischen Impulsen, wie 
dies bei der Signalisierung des Beginns der Übertra-
gung erfolgt.

[0049] Ein weiteres Beispiel für die Übertragung der 
Steuerbefehle an den Sekundärstromkreis 40 wird 
bezugnehmend auf Fig. 4 erläutert:  
Die an den Sekundärstromkreis übertragenen elektri-
schen Impulse werden in jeweils fünf Impulse aufwei-
sende Gruppen aufgeteilt. Die Auswerteeinheit 62
betrachtet also stets fünf Impulse, das heißt sie zählt 
jeweils von eins bis fünf. Jede Gruppe von fünf Impul-
sen gibt dabei ein separates digitales Wort wieder. 
Ein oder mehrere digitale Worte können dabei mit ei-
nem Steuerbefehl koreliiert sein. Bei der ersten in 
Fig. 4 gezeigten Gruppe von fünf Impulsen wird der 
zweite Impuls als logische „0” ausgelassen; die Aus-
werteeinheit 62 empfängt also 10111. Dieses digitale 
Wort kann beispielsweise bedeuten, dass die grün-
den Leuchtdioden 72 angesteuert werden sollen.

[0050] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel kann 
gegebenenfalls die Signalisierung des Beginns und 
der Beendigung der Übertragung entfallen. Die Aus-
werteeinheit 62 zählt nämlich jedes Mal von eins bis 
fünf – sie muss nicht mehr mit der Steuereinheit 52
synchronisiert beziehungsweise auf die übertrage-
nen Impulse abgestimmt werden. Um jedoch eine 
fehlerhafte Übertragung der Steuerbefehle zu verhin-
dern, kann der Beginn oder die Beendigung der 
Übertragung von Steuerbefehlen signalisiert werden.

[0051] Bei der Übertragung der Steuerbefehle an 
den Sekundärstromkreis 40 wird darauf geachtet, 
dass die Betriebsspannung UB einen vorbestimmba-
ren Wert nicht unterschreitet. Insbesondere soll die 
Betriebsspannung UB die Summe der Durchlass-
spannungen aller Leuchtdioden einer jeden Gruppe 
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64, 68, 72, 76 nicht unterschreiten. Es hat sich her-
ausgestellt, dass das Auslassen jedes fünften Impul-
ses den ordnungsgemäßen Betrieb der Beleuch-
tungseinrichtung 50 nicht beeinträchtigt.

[0052] Bei dem Auslassen von Impulsen soll auch 
darauf geachtet werden, dass der Sperrwandelschal-
ter 36, der zum Beispiel ein MOSFET ist, thermisch 
nicht überlastet wird. Nach einem ausgelassenen Im-
puls schaltet der Sperrwandlerschalter 36 nämlich 
wieder bei null ein. Die Anzahl von ausgelassenen 
Impulsen soll daher auf ein Minimum reduziert wer-
den.

[0053] Fig. 5 stellt die Steuereinheit 52 gemäß ei-
nem Beispiel dar. Wie bereits ausgeführt, umfasst die 
Steuereinheit 52 den Steueranschluss 56, über wel-
chen der Steuereinheit 52 Steuersignale mit Steuer-
befehlen von außerhalb der Schaltungsanordnung 
zugeführt werden können. Nun sind zwei Ausfüh-
rungsformen vorgesehen: Die Steuereinheit kann ei-
nen einzigen Mikrocontroller umfassen, der auch die-
sen Steueranschluss 56 aufweist und entsprechend 
programmiert ist. Alternativ kann die Steuereinheit 52
– wie in Fig. 5 dargestellt ist – einen herkömmlichen 
Schaltregler 84 umfassen, welcher zur Ausgabe ei-
ner Abfolge 86 von Impulsen mit einer konstanten 
Frequenz ausgebildet ist. Die Abfolge 86 von Impul-
sen wird über einen Ohmschen Widerstand 85 an 
den Sperrwandlerschalter 36 übermittelt. Die Abfolge 
86 von Impulsen kann mittels einer Einheit 88 abge-
griffen werden, die über den Steueranschluss 56 das 
Steuersignal mit Steuerbefehlen empfängt. In der 
Einheit 88 erfolgt eine zeitliche Synchronisation zwi-
schen der abgegriffenen Abfolge 86 von Impulsen 
und dem Steuersignal. Die Einheit 88 steuert dann ei-
nen Transistor 90 an, über welchen ein Steuerein-
gang 92 des Sperrwandlerschalters 36 gegen das 
Bezugspotential 16 kurzgeschlossen werden kann. 
Also kann jeder Impuls der Abfolge 86 von Impulsen, 
die an den Sperrwandlerschalter 36 abgegeben wer-
den, durch Ansteuern des Transistors 90 ausgelas-
sen werden, und ein Steuerbefehl kann somit über-
tragen werden.

[0054] Fig. 6 stellt die Schaltungsanordnung ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung 
dar:  
Die in Fig. 6 dargestellte Schaltungsanordnung ba-
siert im Wesentlichen auf der Schaltungsanordnung 
gemäß Fig. 1 und stellt eine Konkretisierung dersel-
ben dar. So ist dem Eingang 10 ein Netzfilter 94
nachgeschaltet, welcher einen Ohmschen Wider-
stand R1, einen Ohmschen Widerstand R2 sowie 
eine Drossel L1 aufweist. Der Netzfilter 94 ist also 
zwischen dem Eingang 10 und dem Gleichrichter 18
geschaltet. Der Gleichrichter 18 ist hier als Brücken-
gleichrichter mit vier Dioden D1 bereitgestellt. Am 
Zwischenkreiskondensator 22, also zwischen dem 
Pol 20 und dem Bezugspotential 16 liegt eine Gleich-

spannung zur Versorgung der Schaltungsanordnung 
an.

[0055] Die Steuereinheit 52 umfasst einen Versor-
gungsanschluss 96, über welchen die Steuereinheit 
52 mit elektrischer Energie versorgt werden kann. 
Der Versorgungsanschluss 90 ist über zwei Ohm-
sche Widerstände R13 und R14 mit dem Zwischen-
kreispol 20 gekoppelt. Über die Widerstände R13 und 
R14 wird die Steuereinheit 52 in Betrieb genommen, 
nämlich unmittelbar nach dem Anlegen der Versor-
gungswechselspannung UN. Die Widerstände R13 
und R14 sind hochohmig, die Widerstandswerte be-
tragen jeweils einige Megaohm. Nach der Inbetrieb-
nahme versorgt sich die Steuereinheit 52 jedoch über 
eine Zusatzwicklung 98 des Sicherheitstransforma-
tors 26. Der Versorgungsanschluss 96 ist dazu über 
einen Ohmschen Widerstand R12 sowie eine Diode 
D3 mit der Zusatzwicklung 98 gekoppelt. Die Diode 
D3 dient zur Gleichrichtung der über die Zusatzwick-
lung 98 übertragenen elektrischen Impulse. Der Ver-
sorgungsanschluss 90 ist darüber hinaus über einen 
Glättungskondensator C2 mit dem Bezugspotential 
16 gekoppelt. Parallel zum Glättungskondensator C2 
ist eine Zenerdiode D4 geschaltet. Die Zenerdiode 
D4 stellt eine vorbestimmte Spannung am Versor-
gungsanschluss 96 ein.

[0056] Der Sperrwandlerschalter 36 ist im vorlie-
genden Beispiel ein MOSFET. Die Steuereinheit 52
steuert den MOSFET 36 über einen Ohmschen Wi-
derstand R6 an. Der Gate-Anschluss 100 des MOS-
FETs 36 ist ferner über einen Ohmschen Widerstand 
R7 mit dem Bezugspotential 16 gekoppelt. Der 
Drain-Anschluss 102 ist mit der ersten Wicklung 28
des Sicherheitstransformators 26 gekoppelt. Der 
Source-Anschluss 104 des MOSFETs 36 ist über ei-
nen Stromerfassungswiderstand R10(Shunt) mit 
dem Bezugspotential 16 gekoppelt. Der Drain-An-
schluss 102 des MOSFET 36 ist ebenfalls über eine 
Diode D2 sowie eine Parallelschaltung eines Kon-
densators C3 und eines Ohmschen Widerstands R5 
mit dem Zwischenkreispol 20 gekoppelt. Die die Dio-
de D2 und die Parallelschaltung des Kondensators 
C3 und des Widerstands R5 umfassende Schaltung 
ist parallel zur ersten Wicklung 28 geschaltet. Diese 
Schaltung dient zur Entlastung des MOSFETs 36.

[0057] An einem zwischen dem Source-Anschluss 
104 und dem Stromerfassungswiderstand R10 aus-
gebildeten Pol 106 greift die Steuereinheit 50 den 
über den MOSFET 36 fließenden Strom ab. Dieser 
Strom wird der Steuereinheit 52 über einen Eingang 
108 zugeführt, welcher ferner über einen Ohmschen 
Widerstand R11 mit dem Bezugspotential 16 gekop-
pelt ist. Darüber hinaus erfasst die Steuereinheit 50
eine an der Zusatzwicklung 98 anliegende elektri-
sche Spannung, nämlich über einen Spannungsteiler 
einschließlich der Ohmschen Widerstände R8, R9. 
Zu diesem Zwecke ist ein zwischen den Widerstän-
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den R8 und R9 ausgebildeter Pol 110 mit einem wei-
teren Eingang 112 der Steuereinheit 52 gekoppelt. 
Der Pol 110 ist ferner über einen Kondensator C5 mit 
dem Bezugspotential 16 gekoppelt. Also kann die 
Steuereinheit 52 sowohl den über den MOSFET 36
fließenden Strom als auch die am MOSFET 36 anlie-
gende Spannung erfassen. Die Werte für den Strom 
und die Spannung werden dann mit in der Steuerein-
heit 52 abgelegten Werten verglichen, und abhängig 
von diesem Vergleich wird auf die Betriebsspannung 
UB rückgeschlossen. In der Steuereinheit 52 ist also 
eine Spannungs-Strom-Matrix abgelegt, und es er-
folgt eine Regelung der Betriebsspannung UB abhän-
gig von den erfassten Werten für den Strom und die 
Spannung.

[0058] In Fig. 6 ist darüber hinaus der Steueran-
schluss 56 zur Zuführung von Steuersignalen mit 
Steuerbefehlen schematisch dargestellt.

[0059] Die sekundärstromseitig angeordnete Aus-
werteeinheit 62 ist im vorliegenden Beispiel ein Mi-
krocontroller. Die Auswerteeinheit 62 weist einen 
Versorgungsanschluss 114 auf, über welchen die 
Auswerteeinheit 62 mit elektrischer Energie versorgt 
wird. Der Versorgungsanschluss 114 ist über einen 
Ohmschen Widerstand R19 mit dem ersten Aus-
gangsanschluss 46 gekoppelt. Zwischen dem zwei-
ten Ausgangsanschluss 48 und dem Versorgungsan-
schluss 114 ist eine Zenerdiode D8 geschaltet, mit-
tels welcher die Spannung am Versorgungsan-
schluss 114 eingestellt wird. Also wird die Auswerte-
einheit 62 mit der am Ausgang 44 anliegenden Be-
triebsspannung UB versorgt. Die Auswerteeinheit 69
steuert über einen Steuerausgang 120 die Beleuch-
tungseinrichtung 50 an. Außerdem ist ein Ohmscher 
Widerstand R15 parallel zum Sperrwandlerkonden-
sator 34 geschaltet.

[0060] Beschreibung Eingangsstufe der Auswer-
tung: Wie bereits ausgeführt, werden die an den Se-
kundärstromkreis 40 übertragenen elektrischen Im-
pulse am Abgriff-Pol 60 abgegriffen, welcher mit der 
zweiten Wicklung 30 des Sicherheitstransformators 
26 verbunden ist. Dabei ist der Abgriff-Pol 60 über 
eine Diode D6 mit einem Schmitt-Trigger 116 gekop-
pelt. Der Schmitt-Trigger 116 stellt eine Entschei-
dungseinheit dar. Die Diode D6 dient zur Gleichrich-
tung der übertragenen Impulse. Der Eingang des 
Schmitt-Triggers 116 ist ferner einerseits über einen 
Ohmschen Widerstand R16 mit der Diode D6 und an-
dererseits über einen Ohmschen Widerstand R17 mit 
dem einen Bezugspotential des Sekundärstromkrei-
ses 40 darstellenden zweiten Ausgangsanschluss 48
gekoppelt. Die Widerstände R16 und R17 stellen ins-
gesamt einen Spannungsteiler dar. Hiermit wird die 
Schaltschwelle je nach Bedarf, bedingt durch die 
Ausführung des Transformators eingestellt.

[0061] Der Schmitt-Trigger 116 greift also die an den 

Sekundärstromkreis 40 übertragenen elektrischen 
Impulse am Abgriff-Pol 60 ab und gibt ein diese Im-
pulse wiedergebendes ideales Signal an einen Aus-
werteanschluss 118 der Auswerteeinheit 62 ab. Da-
bei ist der Ausgang des Schmitt-Triggers 116 über ei-
nen Ohmschen Widerstand R18 mit dem Auswer-
teanschluss 118 der Auswerteeinheit 62 gekoppelt. 
Der Auswerteanschluss 118 ist darüber hinaus über 
eine Zenerdiode D7 mit dem zweiten Ausgangsan-
schluss 48 gekoppelt. Die Zenerdiode D7 dient zur 
Normierung der am Auswerteanschluss 118 erforder-
lichen anliegenden elektrischen Spannung.

[0062] Wie bereits ausgeführt, darf die Betriebs-
spannung UB bei Übertragung der Steuerbefehle an 
den Sekundärstromkreis 40 die Summe der Durch-
lassspannungen aller an den Ausgang angeschlos-
senen Dioden nicht unterschreiten. Fig. 7 stellt einen 
Verlauf der Betriebsspannung UB sowie eines über 
die Ausgangsanschlüsse 46, 48 im Betrieb fließen-
den Stroms IB beim Auslassen eines Impulses dar. 
Wie aus Fig. 7 hervorgeht, wird der dritte Impuls aus-
gelassen. Dann fällt die Betriebsspannung UB bis zu 
einem Wert U1 ab. Die Spannung UB steigt wieder 
an, sobald der vierte Impuls übertragen wird. Der 
Wert U1 muss also größer als die Summe der Durch-
lassspannungen aller Leuchtdioden sein.

[0063] Fig. 8 stellt ein Anwendungsbeispiel für die 
Schaltanordnung gemäß Fig. 1 oder Fig. 6 dar. 
Fig. 8 zeigt eine LED Retrofit Lampe 122, die eine 
Mehrzahl von Leuchtdioden 124 aufweist. Die 
Leuchtdioden 124 sind an einer Aluminiumplatte 126
angebracht, welche in einem hohlen Birnenkörper 
128 aus Glas angeordnet ist. An den Birnenkörper 
128 schließt sich unmittelbar ein hohler Zylinderkör-
per 130 an, in welchem die Schaltungsanordnung an-
geordnet ist. Die Schaltungsanordnung ist in Fig. 8
mit dem Bezugszeichen 132 versehen. Dabei ist der 
Sekundärstromkreis 40 der Aluminiumplatte 126 zu-
gewandt. Der hohle Zylinderkörper 130 stellt einen 
Kühlkörper dar. Zur Wärmeabführung ist er mit der 
Aluminiumplatte 126 verbunden. Dies ist der Grund 
für den Einsatz des Sicherheitstransformators 26 und 
die galvanische Entkopplung des Primärstromkreises 
38 von dem Sekundärstromkreis 40.

Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung (132) zum Betreiben 
mindestens einer Beleuchtungseinrichtung (50), mit:  
– einem Eingang (10) mit einem ersten und einem 
zweiten Eingangsanschluss (12, 14) zum Anlegen ei-
ner Versorgungswechselspannung (UN);  
– einem Ausgang (44) mit einem ersten und einem 
zweiten Ausgangsanschluss (46, 48) zum Bereitstel-
len einer Betriebsspannung (UB) für die mindestens 
eine Beleuchtungseinrichtung (50);  
– einem Primärstromkreis (38), der mit dem ersten 
und dem zweiten Eingangsanschluss (12, 14) gekop-
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pelt ist und eine Steuereinheit (52) aufweist;  
– einem Sekundärstromkreis (40), dessen Ausgang 
(44) mit dem Ausgang (44) der Schaltungsanordnung 
(132) gekoppelt ist;  
– einem Sperrwandler (24), der einen Sperrwandler-
schalter (36), eine Sperrwandlerdiode (32) und einen 
Transformator (26) mit einer ersten und einer zweiten 
Wicklung (28, 30) umfasst, wobei die erste Wicklung 
(28) dem Primärstromkreis (38) und die zweite Wick-
lung (30) dem Sekundärstromkreis (40) zugeordnet 
ist;  
wobei die Steuereinheit (52) des Primärstromkreises 
(38) dazu ausgelegt ist, den Sperrwandlerschalter 
(36) mit einer Abfolge (86) von Impulsen anzusteu-
ern,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Steuereinheit (52) des Primärstromkreises 
(38) wenigstens einen Steueranschluss (56) zur Zu-
führung eines Steuersignals mit mindestens einem 
Steuerbefehl für die mindestens eine Beleuchtungs-
einrichtung (50) umfasst,  
wobei die Steuereinheit (52) des Primärstromkreises 
(38) dazu ausgelegt ist, den mindestens einen Steu-
erbefehl an den Sekundärstromkreis (40) durch Er-
zeugen oder Auslassen einzelner vorbestimmter Im-
pulse der Abfolge (86) von Impulsen in Abhängigkeit 
von dem mindestens einen Steuerbefehl zu übertra-
gen.

2.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (52) 
dazu ausgelegt ist, den wenigstens einen Steuerbe-
fehl durch ein digitales Wort mit einer Länge von k 
Bits wiederzugeben und die Abfolge (86) von Impul-
sen entsprechend dem digitalen Wort zu erzeugen.

3.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (52) 
des Primärstromkreises (38) dazu ausgebildet ist, die 
Impulse in eine vorbestimmte Anzahl n von Impulsen 
aufweisende Gruppen aufzuteilen, wobei jede Grup-
pe von n Impulsen ein separates digitales Wort wie-
dergibt, das mit dem wenigstens einen Steuerbefehl 
korreliert ist.

4.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit (52) des Primärstromkreises (38) dazu ausgebil-
det ist, die Impulse in eine vorbestimmte Anzahl n 
von Impulsen aufweisende Gruppen aufzuteilen und 
jeweils wenigstens einen Impuls (82) einer jeden 
Gruppe zur Wiedergabe eines Bits des digitalen 
Worts zu erzeugen oder auszulassen.

5.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (52) 
des Primärstromkreises (38) dazu ausgebildet ist, je-
weils einen i-ten Impuls (82) einer jeden Gruppe zur 
Wiedergabe eines Bits des digitalen Worts zu erzeu-
gen oder auszulassen.

6.  Schaltungsanordnung (132) nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sekundärstromkreis (40) eine Auswer-
teeinheit (62) aufweist, die dazu ausgebildet ist, aus 
den über den Sperrwandler (24) an den Sekundär-
stromkreis (40) übertragenen elektrischen Impulsen 
den wenigstens einen Steuerbefehl wiederzugewin-
nen und abhängig von dem wenigstens einen Steuer-
befehl die wenigstens eine Beleuchtungseinrichtung 
(50) anzusteuern.

7.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Entscheidungs-
einheit (116) mit der Auswerteeinheit (62) gekoppelt 
ist, wobei die Entscheidungseinheit (116) die durch 
den Transformator (26) übertragenen elektrischen 
Impulse an einem mit der zweiten Wicklung (30) des 
Transformators (26) gekoppelten Abgriff-Pol (60) ab-
greift und ein mit den übertragenen elektrischen Im-
pulsen korreliertes Signal an die Auswerteeinheit 
(62) abgibt.

8.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit (52) des Primärstromkreises (38) dazu ausgebil-
det ist, den Beginn und/oder die Beendigung der 
Übertragung des wenigstens einen Steuerbefehls 
der Auswerteeinheit (62) zu signalisieren.

9.  Schaltungsanordnung (132) nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (52) 
des Primärstromkreises (38) dazu ausgebildet ist, 
den Beginn und/oder die Beendigung der Übertra-
gung des wenigstens einen Steuerbefehls durch 
Auslassen einer vorbestimmten Anzahl von Impulsen 
(80), insbesondere von i-ten Impulsen (80), zu signa-
lisieren.

10.  Schaltungsanordnung (132) nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schaltungsanordnung (132) einen mit 
dem wenigstens einen Steueranschluss (56) der 
Steuereinheit (52) des Primärstromkreises (38) ge-
koppelten Anschluss (58) zur Zuführung des Steuer-
signals mit dem wenigstens einen Steuerbefehl von 
außerhalb der Schaltungsanordnung (132) aufweist.

11.  Schaltungsanordnung (132) nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der wenigstens eine Steueranschluss (56) 
der Steuereinheit (52) des Primärstromkreises (38) 
mit einem der Eingangsanschlüsse (12, 14) der 
Schaltungsanordnung (132) verbunden ist, wobei die 
Steuereinheit (52) dazu ausgelegt ist, den wenigs-
tens einen Steuerbefehl aus der Versorgungswech-
selspannung (UN) zu extrahieren.

12.  Verfahren zum Betreiben wenigstens einer 
Beleuchtungseinrichtung (50) mithilfe einer Schal-
tungsanordnung (132) mit  
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– einem Eingang (10) mit einem ersten und einem 
zweiten Eingangsanschluss (12, 14) zum Anlegen ei-
ner Versorgungswechselspannung (UN);  
– einem Ausgang (44) mit einem ersten und einem 
zweiten Ausgangsanschluss (46, 48) zum Bereitstel-
len einer Betriebsspannung (UB) für die mindestens 
eine Beleuchtungseinrichtung (50);  
– einem Primärstromkreis (38), der mit dem ersten 
und dem zweiten Eingangsanschluss (12, 14) gekop-
pelt ist und eine Steuereinheit (52) aufweist;  
– einem Sekundärstromkreis (40), dessen Ausgang 
(44) mit dem Ausgang (44) der Schaltungsanordnung 
(132) gekoppelt ist;  
– einem Sperrwandler (24), der einen Sperrwandler-
schalter (36), eine Sperrwandlerdiode (32) und einen 
Transformator (26) mit einer ersten und einer zweiten 
Wicklung (28, 30) umfasst, wobei die erste Wicklung 
(28) dem Primärstromkreis (38) und die zweite Wick-
lung (30) dem Sekundärstromkreis (40) zugeordnet 
ist;  
wobei die Steuereinheit (52) des Primärstromkreises 
(38) den Sperrwandlerschalter (36) mit einer Abfolge 
(86) von Impulsen ansteuert, gekennzeichnet durch  
– Zuführen eines Steuersignals mit mindestens ei-
nem Steuerbefehl für die mindestens eine Beleuch-
tungseinrichtung (50) an die Steuereinheit (52) des 
Primärstromkreises (38) und  
– Übertragen des wenigstens einen Steuerbefehls an 
den Sekundärstromkreis (40) durch Erzeugen oder 
Auslassen einzelner vorbestimmter Impulse der Ab-
folge (86) von Impulsen in Abhängigkeit von dem 
mindestens einen Steuerbefehl.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem 
der wenigstens eine Steuerbefehl durch ein digitales 
Wort wiedergegeben wird die Steuereinheit (52) die 
Abfolge (86) von Impulsen entsprechend dem digita-
len Wort ansteuert.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei wel-
chem der Beginn und/oder die Beendigung der Da-
tenübertragung mittels der Steuereinheit (52) des Pri-
märstromkreises (38) dem Sekundärstromkreis (40) 
signalisiert wird, wobei die Signalisierung bevorzugt 
derart erfolgt, dass eine vorbestimmte Anzahl von 
i-ten Impulsen als logische Null ausgelassen werden.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, bei welchem die durch den Sperrwandler (24) 
übertragenen elektrischen Impulse durch eine Aus-
werteeinheit (62) des Sekundärstromkreises (40) 
ausgewertet werden, die abhängig von dieser Aus-
wertung die wenigstens eine Beleuchtungseinrich-
tung (50) ansteuert.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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