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Beschreibung

Beleuchtungssystem und Verfahren zum Betreiben

eines Beleuchtungssystems

Technisches Gebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Beleuchtungssystem

mit einer ersten Lichtquelle, welche zur Erzeugung von

Lichtsignalen einer ersten Farbe ausgebildet ist, und zu

mindest einer zweiten Lichtquelle, welche zur Erzeugung

von Lichtsignalen einer zweiten Farbe ausgebildet ist,

wobei die Lichtquellen zur Erzeugung einer vorgebbaren

Farbsequenz ansteuerbar sind. Die Erfindung betrifft auch

ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen Beleuch

tungssystems .

Stand der Technik

Bei Beleuchtungssystemen wie Bildprojektionssystemen ist

es bekannt, dass ein DLP (Digital Light Processing) -Chip

zur Erzeugung von Bildfolgen eingesetzt wird. Dieser DLP-

Chip kann jedoch nur Graustufenbilder erzeugen. Um eine

farbige Darstellung erreichen zu können, ist es erforder-

lieh, dass die eingesetzte Lichtquelle des Bildprojekti

onssystems verschiedenfarbiges Licht in schneller Abfolge

erzeugt. Ist die Lichtquelle als HID (High Intensity Di-

scharge) -Lampe ausgebildet und zur Erzeugung weißen

Lichts vorgesehen, so ist es erforderlich, dass ein soge-

nanntes Farbrad zur Erzeugung des verschiedenenf arbigen

Lichts eingesetzt wird. Dieses Farbrad besteht aus mehre

ren durchsichtigen Farbfiltern, die durch Rotation des

Farbrades die gewünschte Farbsequenz erzeugen. Unter ei

ner Farbsequenz wird dabei die zeitliche und/oder örtli-



che Änderung von einer auf einer Projektionsfläche darge

stellten Farbwiedergabe oder Farbabfolge verstanden. Bei

spielsweise kann diese Farbsequenz bei einem Bildprojek

tionssystem auf einem Display, beispielsweise einem LCD

(Liquid Crystal Display) -Display oder einer DLP-Anzeige

erfolgen. Die Anzeige einer derartigen Farbsequenz kann

jedoch auch auf einer anderen Projektionsfläche oder ei

ner anderen Anzeige erfolgen.

Um eine derartige Farbsequenz auch mit Leuchtdioden zu

erhalten, welche jeweils zur Erzeugung von Lichtsignalen

einer individuellen Farbe ausgebildet sind, werden diese

Leuchtdioden sequenziell ein- und ausgeschaltet. Dazu

wird jede Leuchtdiode über eine eigene separate Steuer

einheit betrieben. Die bekannten Vorgehensweisen und Aus-

gestaltungen sind relativ aufwändig konzipiert und können

nicht in allen Fällen eine ausreichende Darstellung der

gewünschten Farbsequenz ermöglichen.

Darstellung der Erfindung

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu

Grunde, ein Beleuchtungssystem sowie ein Verfahren zum

Betreiben des Beleuchtungssystems zu schaffen, mit wel

chem die Darstellung von Farbsequenzen verbessert werden

kann .

Diese Aufgabe wird durch ein Beleuchtungssystem, welches

die Merkmale nach Patentanspruch 1 aufweist, und ein Ver-

fahren, welches die Merkmale nach Patentanspruch 15 auf

weist, gelöst.

Ein erfindungsgemäßes Beleuchtungssystem umfasst eine

erste Lichtquelle, welche zur Erzeugung von Lichtsignalen



einer ersten Farbe ausgebildet ist und zumindest eine

zweite Lichtquelle, welche zur Erzeugung von Licht

signalen einer zweiten Farbe ausgebildet ist. Die Licht

quellen sind zur Erzeugung einer vorgebbaren Farbsequenz

ansteuerbar. Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung be

steht darin, dass die Lichtquellen des Beleuchtungssys

tems, insbesondere alle Lichtquellen, durch eine gemein

same einzige Steuereinheit betreibbar und durch diese ei

ne Steuereinheit in der für die Erzeugung vorgebbaren

Farbsequenz erforderlichen Art und Weise, insbesondere in

der erforderlichen Reihenfolge, ansteuerbar sind. Dadurch

kann ein Beleuchtungssystem geschaffen werden, welches

mit vermindertem Aufwand eine optimale Ansteuerung von

mehreren Lichtquellen im Hinblick auf die Erzeugung einer

gewünschten Farbsequenz ermöglicht. Das Beleuch

tungssystem kann dadurch kompakter und kostengünstiger

realisiert werden. Indem alle Lichtquellen durch eine ge

meinsame Steuereinheit individuell ansteuerbar sind, kann

auch die Genauigkeit der erzeugten Lichtintensität in ih-

rem zeitlichen Verlauf und damit auch die Bildqualität

verbessert werden und komplexe Farbsequenzen präzise er

zeugt werden.

Vorzugsweise sind die Lichtquellen parallel geschaltet

und über einen ersten Schaltungsknoten zur Energieversor-

gung mit einer Energieversorgungseinheit, insbesondere

einer Stromquelle, elektrisch verbunden. Bevorzugt ist

die Stromquelle zur Bereitstellung zumindest eines elekt

rischen Stroms mit dominantem Gleichanteil oder zur Be

reitstellung eines Gleichstroms ausgebildet.

Bevorzugt umfasst das Beleuchtungssystem auch eine Reg

lereinheit zur Regelung der Energieversorgungseinheit,



-A-

welche mit der Steuereinheit verbunden ist. Die Steuer

einheit ist bevorzugt zur Vorgabe einer Soll-Energieabga

be der Energieversorgungseinheit, insbesondere der Strom

quelle, sowie einer Schaltfrequenz zum Ein- und Ausschal-

ten der Energieversorgungseinheit ausgebildet, wobei die

se beiden Vorgabeparameter an die Reglereinheit übertrag

bar sind. Ist die Energieversorgungseinheit als Strom

quelle ausgebildet, so ist diese bevorzugt als Tiefsetz-

steller oder als Buck-Converter ohne Filterkondensator

konzipiert. Damit ist ein schneller Wechsel von einer in

dividuellen Farbe zur nächsten innrerhalb einer Farbse

quenz möglich.

Damit hochfrequente Spannungsschwankungen am Ausgang der

Energieversorgungseinheit gedämpft werden, kann parallel

zum Ausgang der Energieversorgungseinheit ein Filterkon

densator geschaltet sein. Diese Maßnahme unterdrückt

Funkstörungen. Ein Filterkondensator verhindert jedoch

ein schnelles Umschalten des Stromes, den die Energiever

sorgungseinheit liefert. Bei der Anwendung des Beleuch-

tungssystem in oben beschriebenen Bildprojektionssystemen

ist jedoch häufig eine kontrastreiche Farbsequenz gefor

dert. Versuche haben ergeben, dass zur Dimensionierung

des Filterkondensators folgende Regel gilt:

Zunächst wird ein Maximalstrom Imax durch den Strom defi-

niert, den die Energieversorgungseinheit (1) abgibt, wenn

das Beleuchtungssystem eine für das Beleuchtungssystem

spezifizierte maximale Lichtstärke erzeugt. Durch diesen

Maximalstrom Imax liegt ein oberer Grenzwert für den Fil

terkondensator fest. Der Kapazitätswert des Filterkonden-

sators gemessen in Mikrofarad muß kleiner sein als der

Wert des Maximalstroms gemessen in Ampere



Die Lichtquellen des Beleuchtungssystems sind bevorzugt

jeweils in parallel zueinander geschalteten Signalpfaden

geschaltet, wobei zumindest eine Lichtquelle in dem ent

sprechenden Signalpfad in Reihe zu einem Schalter ge-

schaltet ist, und die Schalter mittels der Steuereinheit

zum Öffnen oder Schließen ansteuerbar sind. Es kann auch

vorgesehen sein, dass bei einer Mehrzahl N an Lichtquel

len des Beleuchtungssystems, eine Anzahl N-I jeweils in

Reihe zu einem zugeordneten Schalter in dem entsprechen-

den Signalpfad geschaltet sind. Lediglich eine der Licht

quellen weist keine Reihenschaltung zu einem Schalter

auf. Bei einer derartigen Ausführung weist die Lichtquel

le, welche nicht in Reihe zu einem Schalter geschaltet

ist, die größte Flussspannung im Vergleich zu den weite-

ren Lichtquellen des Beleuchtungssystem auf. Bei einer

Ausgestaltung, bei der lediglich eine Anzahl N-I von

Lichtquellen jeweils in Reihe zu einem Schalter geschal

tet ist, ist somit bevorzugt die Lichtquelle, welche kei

ne Reihenschaltung zu einem Schalter aufweist, diejenige

mit der höchsten charakteristischen Arbeitsspannung.

Durch eine derartige Ausgestaltung kann in bauteilarmer

Weise ein sicheres Betreiben der Lichtquellen ermöglicht

werden und es ist lediglich eine Steuereinheit und ein

einfach konzipierte Schalter, insbesondere Halbleiter-

Schalter, erforderlich, wodurch das Gesamtsystem kosten

günstiger und auch platzoptimiert ausgebildet werden

kann .

Vorzugsweise sind abhängig von den Stellungen der Schal

ter die Betriebszustände der einzelnen Lichtquellen vor-

gebbar.



Bevorzugt sind diese Schalter mit einem zweiten Schal

tungsknoten verbunden. Das Beleuchtungssystem bzw. die

Schaltungsanordnung umfassend die mehreren Lichtquellen,

welche Lasten darstellen, sind somit alle mit einem ers-

ten gemeinsamen Schaltungsknoten verbunden, über welchen

eine Energieversorgung, insbesondere eine Stromversor

gung, bereitstellbar ist, wobei wiederum in Reihe dazu

geschaltete Schalter mit dem zweiten Schaltungsknoten

verbunden sind, durch welchen die Rückleitung der Ener-

gie, insbesondere des elektrischen Stroms, zu der Ener

gieversorgungseinheit, insbesondere der Stromquelle, be

werkstelligbar ist. Die einzelnen Schalter, welche insbe

sondere im Falle einer Energieversorgung über eine Strom

quelle als Stromventile bezeichnet werden können, können

über die Steuereinheit derart geöffnet und geschlossen

werden, dass ein sicheres und fehlerfreies Schalten er

möglicht werden kann, obwohl jedes einzelne der Stromven

tile bzw. jeder einzelne Schalter über die ihm zugeordne

te Last bzw. über die ihm zugeordnete Lichtquelle in Se-

rie zu dieser Energieversorgungseinheit bzw. der Strom

quelle liegt.

Vorzugsweise ist zwischen den beiden Schaltungsknoten zu

mindest ein Kondensator bzw. ein Entlastungskondensator

für die steuerbaren Schalter geschaltet. Es kann auch

vorgesehen sein, dass jedem Schalter ein derartiger Kon

densator parallel geschaltet ist. Bevorzugt kann vorgese

hen sein, dass alle Verbindungsknoten zwischen den Licht

quellen und den zugeordneten Schaltern durch ein symmet

risches oder asymmetrisches Netzwerk aus derartigen Kon-

densatoren verbunden sind.



Bevorzugt ist abgesehen von relativ kurzen Kommutierung

sintervallen immer stets mindestens eines der besagten

Stromventile bzw. einer der Schalter leitfähig geschaltet

und somit geschlossen.

Bevorzugt ist durch einen verringerten Ausgangsstrom der

Energieversorgungseinheit, insbesondere der Stromquelle,

während dieser Kommutierungszeit die Spannung über allen

in einem Blockbetrieb geschalteten Schalter unter deren

kritischer Schwelle. Bevorzugt ist der Ausgangsstrom

durch die Reglereinheit einstellbar, wobei die Reglerein

heit vorteilhafterweise über eine Störgrößenauf Schaltung

verfügt .

Der Leistungsbedarf an die gemeinsame Energieversorgungs

einheit kann sich zwischen den einzelnen Betriebszustän-

den der Lichtquellen, welche sich abhängig von der zur

erzeugenden Farbsequenz situationsabhängig ändern kann,

ändern .

Bei gleichzeitigem Betrieb von mehreren der Lichtquellen

kann vorgesehen sein, dass die Reglereinheit die Energie-

Versorgungseinheit, insbesondere die Stromquelle, dahin

gehend ausregelt, exakt diejenige Leistung abzugeben, die

die Summe der Lichtquellen benötigt. Es kann vorgesehen

sein, dass sich die Reglereinheit während den kurzen Kom

mutierungsintervallen auf die im nachfolgenden Betriebs-

zustand zu erwartende Leistungsanforderung präventiv ein

stellt, bevorzugt derart, dass sich dadurch die Ein

schwingzeit des gesamten Systems verkürzt. Ebenso kann

vorgesehen sein, dass die Reglereinheit derart ausgebil

det ist, dass sie unmittelbar nach den Kommutier-



ungsintervallen durch eine dynamische Sollwerteinstellung

die Einschwingamplitude des Systems verkleinert.

Vorzugsweise ist zumindest eine Lichtquelle als Leuchtdi

ode ausgebildet. Bevorzugt ist vorgesehen, dass alle

Lichtquellen des Beleuchtungssystems als Leuchtdioden

ausgebildet sind, wobei jede der Leuchtdioden zur Erzeu

gung von Lichtsignalen einer individuellen Farbe ausge

bildet sind. Es kann auch vorgesehen sein, dass zumindest

zwei derartige Leuchtdioden in einem Signalpfad in Reihe

geschaltet sind, und beide zur Erzeugung von Lichtsigna

len einer Lichtfarbe ausgebildet sind. Dadurch können

Ketten von Leuchtdioden ausgebildet werden, wobei jede

Kette in sich einfarbig ist.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die Strahlungsstärke

der Leuchtdioden eine Eingangsgröße für die Reglereinheit

ist .

Bevorzugt ist das Beleuchtungssystem als Bildprojektions

system ausgebildet, wobei die Lichtquellen dann derart

angeordnet sind, dass sie zur Beleuchtung einer Bildan-

Zeigevorrichtung, insbesondere eines Displays, angeordnet

sind.

Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betreiben eines

Beleuchtungssystems mit einer ersten Lichtquelle und zu

mindest einer zweiten Lichtquelle, welche zur Erzeugung

von Lichtsignalen unterschiedlicher Farben ausgebildet

sind, werden die Lichtquellen zum Erzeugen einer vorgeb

baren Farbsequenz entsprechend angesteuert. Ein wesentli

cher Gedanke besteht darin, dass die Lichtquellen durch

eine gemeinsame Steuereinheit betrieben werden und durch

diese Steuereinheit in der für die Erzeugung der vorgeb-



baren Farbsequenz erforderlichen Folge, insbesondere in

der erforderlichen Reihenfolge, angesteuert werden. Das

erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht ein aufwandsarmes

und dennoch präzises Erzeugen von auch sehr komplexen

Farbsequenzen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Be

leuchtungssystems sind auch als vorteilhafte Ausgestal

tungen des erfindungsgemäßen Verfahrens anzusehen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Im Nachfolgenden werden zwei Ausführungsbeispiele der

vorliegenden Erfindung anhand von schematischen Zeichnun

gen näher erläutert. Die Figuren 1 und 2 zeigen Schal

tungsanordnungen eines Bildprojektionssystems.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

In der schematischen Darstellung gemäß Figur 1 ist eine

Schaltungsanordnung eines Beleuchtungssystems gezeigt,

welches als Bildprojektionssystems I ausgebildet ist. Das

Bildprojektionssystem I umfasst als Energieversorgungs

einheit eine Stromquelle 1 , welche eine Spannungsquelle

11 sowie eine Diode 12, einen Shunt 13 und eine Indukti

vität 14 aufweist. Darüber hinaus umfasst die Stromquelle

1 einen Schalter 15. Die dargestellte Schaltungsanordnung

des Bildprojektionssystems I umfasst einen ersten Schal

tungsknoten 2 und einen zweiten Schaltungsknoten 3 . Dar

über hinaus umfasst das Bildprojektionssystem I eine

Bildanzeigevorrichtung (nicht dargestellt) , welche über

eine Mehrzahl von Lichtquellen zur Darstellung einer

Farbsequenz beleuchtbar ist.



Dazu weist das Beleuchtungssystem bzw. das Bildprojekti

onssystem I im Ausführungsbeispiel eine Mehrzahl an pa

rallel geschalteten Lichtquellen 41, 51 und 61 auf. Die

als Lasten ausgebildeten Lichtquellen 41, 51 und 61 sind

im Ausführungsbeispiel als Leuchtdioden realisiert, wobei

die Lichtquelle 41 zur Erzeugung von Lichtsignalen grüner

Lichtfarbe, die zweite Lichtquelle 51 zur Erzeugung von

Lichtsignalen roter Lichtfarbe und die dritte Lichtquelle

61 zur Erzeugung von Lichtsignalen blauer Lichtfarbe aus-

gebildet ist.

Wie aus der Darstellung in Figur 1 zu erkennen ist, ist

die erste Lichtquelle 41 in einen Signalpfad 4 geschal

tet, in welchem in Reihe zur Lichtquelle 41 ein Schalter

42 geschaltet ist. Entsprechend ist die zweite Lichtquel-

Ie 51 in einem parallelen Signalpfad 5 geschaltet, wobei

die zweite Lichtquelle 51 in Reihe zu einem zweiten

Schalter 52 geschaltet ist. Analog dazu ist in einem

dritten Signalpfad 6 die dritte Lichtquelle 61 in Reihe

zu einem Schalter 62 geschaltet. Die drei Signalpfade 4 ,

5 und 6 sind parallel zueinander geschaltet, wobei die

Lichtquellen 41, 51 und 61 zur Energieversorgung durch

die Stromquelle 1 mit dem ersten Schaltungsknoten 2 ver

bunden sind.

Die drei Schalter 42, 52 und 62 sind zur Rückführung des

Stroms zur Stromquelle 1 mit dem zweiten Schaltungsknoten

3 verbunden.

Darüber hinaus umfasst die gezeigte Schaltungsanordnung

bzw. das Bildprojektionssystem I eine Steuereinheit 7 ,

welche zur Steuerung aller drei Schalter 42, 52 und 62

und somit auch zur Steuerung des Betriebszustands der



Lichtquellen 41, 51 und 61 ausgebildet ist. Die Schalter

42, 52 und 62 werden dabei durch die Steuereinheit 7 der

art geöffnet und geschlossen, dass situationsabhängig die

zur Erzeugung der vorgebbaren Farbsequenz erforderlichen

Lichtquellen 41, 51 und 61 betrieben werden. Dazu ist die

eine gemeinsame Steuereinheit 7 über separate Signalver

bindungen 71, 72 und 73 mit den jeweiligen Schaltern 42,

52 und 62 kontaktiert.

Wie Figur 1 des Weiteren zeigt, ist eine weitere Signal-

Verbindung 74 ausgebildet, welche eine Schnittstelle zur

Synchronisation des Mikroprozessors bzw. der Steuerein

heit 7 mit weiteren Komponenten des Bildprojektionssys

tems I darstellt.

Im Hinblick auf die situationsabhängige erforderliche E-

nergiebereitstellung durch die Stromquelle 1 umfasst das

Bildprojektionssystem I in der gezeigten Schaltungsanord

nung auch eine Reglereinheit 8 , welche mit der Steuerein

heit 7 elektrisch verbunden ist, wobei dazu über eine

Signalverbindung 75 eine Sollwertvorgabe sowie die Vorga-

be einer Schaltfrequenz von der Steuereinheit 7 an die

Reglereinheit 8 übertragen werden kann. Abhängig von die

sen vorgebbaren Parametern kann die Reglereinheit 8 über

eine Signalverbindung 82 den Schalter 15 der Stromquelle

1 entsprechend regeln. Darüber hinaus kann über eine Sig-

nalverbindung 81 eine Strommessung erfolgen, welche als

Information der Reglereinheit 8 bereitgestellt werden

kann. Abhängig von diesen Vorgaben und Informationen kann

dann situationsabhängig die Energiebereitstellung durch

die Stromquelle 1 mittels der Reglereinheit 8 geregelt

werden und eine individuell erforderliche Energieabgabe,

insbesondere eine individuelle und situationsabhängige



Stromversorgung der Lichtquellen 41, 51 und 61, gewähr

leistet werden.

Abhängig von der momentan erforderlichen Lichtintensität

und Licht Zusammensetzung kann dann zumindest eine der

Lichtquellen 41, 51 und 61 betrieben werden, indem die

entsprechenden Schalter 42, 52 und 62 über die gemeinsame

Steuereinheit 7 geöffnet oder geschlossen werden. In auf

wandsarmer und bauteilreduzierter Weise kann dadurch mit

tels dem Bildprojektionssystem I die Darstellung von ver-

schiedensten Farbsequenzen ermöglicht werden. Die dazu

erforderliche Reihenfolge der zu betreibenden Lichtquel

len 41, 51 und 61 kann durch ein einziges Betriebsgerät

bzw. durch eine einzige Steuereinheit 7 durchgeführt wer

den .

In Figur 2 ist eine Schaltungsanordnung eines Beleuch

tungssystems dargestellt, mit der ein gleichzeitiger Be

trieb von zwei oder mehr Lichtquellen 41, 51, 61 mit frei

wählbaren Effektivströmen möglich ist. Die Schaltungsan

ordnung gemäß Figur 1 bietet diese Möglichkeit nicht.

Im Unterschied zu Figur 1 weist nun die Energieversor

gungseinheit 1 für jede Lichtquelle 41, 51, 61 jeweils

eine Drossel 414, 514, 614 auf. Jede Lichtquelle 41, 51,

61 ist über jeweils einen eigenen Ausgangsknoten 402,

502, 602 mit der jeweiligen Drossel 414, 514, 614 verbun-

den. Wie in Figur 1 weist die Energieversorgungseinheit 1

eine Eingangsklemme 11 auf, an der eine Spannungsquelle

bezüglich eines Bezugspotenzials einspeisbar ist. Zwi

schen die Ausgangsknoten 402, 502, 602 und der Eingangs

klemme 11 ist jeweils eine Freilauf diode 412, 512, 612

geschaltet.



Durch die Steuereinheit 7 können nun die Schalter 42, 52,

62 durch jeweils ein PWM Signal angesteuert werden. Ent

sprechend einem Tastverhältnis des jeweiligen PWM-Signals

kann der Effektivstrom der jeweiligen Lichtquelle 41, 51,

61 eingestellt werden. Den maximal möglichen Strom stellt

die Reglereinheit 8 über den Schalter 15 ein.

Vorteilhaft können die Schaltvorgänge der Schalter 42, 52

und 62 mit dem Schalten des Schalters 15 synchronisiert

werden. Werden die Schalter 42, 52 und 62 nur dann geöff-

net, wenn auch der Schalter 15 geöffnet ist, so arbeitet

der Entmagnetisierungsstrom der über die Dioden 412, 512

und 612 fließt gegen die Eingangsspannung an der Ein

gangsklemme 11. Dadurch werden die Drosseln 414, 514, und

614 schneller entmagnetisiert und die Lichtquellen 41, 51

und 61 können schneller ausgeschaltet werden.



Ansprüche

1 . Beleuchtungssystem mit einer ersten Lichtquelle (41,

51, 61), welche zur Erzeugung von Lichtsignalen einer

ersten Farbe ausgebildet ist, und zumindest einer

zweiten Lichtquelle (41, 51, 61), welche zur Erzeugung

von Lichtsignalen einer zweiten Farbe ausgebildet ist,

wobei die Lichtquellen (41, 51, 61) zur Erzeugung ei

ner vorgebbaren Farbsequenz von individuellen Farben

ansteuerbar sind,

und weiterhin die Lichtquellen (41, 51, 61) durch eine

gemeinsame Steuereinheit (7) betreibbar und durch die

se in der für die Erzeugung der vorgebbaren Farbse

quenz erforderlichen Folge ansteuerbar sind,

und weiterhin die Lichtquellen (41, 51, 61) parallel

geschaltet sind und über einen ersten Schaltungsknoten

(2) zur Energieversorgung mit einer Energieversor

gungseinheit, insbesondere einer Stromquelle (1), e-

lektrisch verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Reglereinheit (8) zur Regelung der Energieversor-

gungseinheit (1) ausgebildet ist, welche mit der Steu

ereinheit (7) über eine Signalleitung (75) verbunden

ist,

wobei die Steuereinheit (7) so ausgebildet ist, dass

sie über die Reglereinheit (8) eine Soll-Energieabgabe

der Energieversorgungseinheit (1) vorgibt und zwar ab

hängig von der individuellen Farbe innerhalb der Farb

sequenz .

2 . Beleuchtungssystem nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass



die Steuereinheit (7) zur Vorgabe einer Schaltfrequenz

der Energieversorgungseinheit (1) an die Reglereinheit

(8) ausgebildet ist.

3 . Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden An-

Sprüche, welches eine Anzahl N von Lichtquellen (41,

51, 61) umfasst,

wobei zumindest eine Anzahl N-I von Lichtquellen (41,

51, 61) jeweils in einem Signalpfad (4, 5 , 6 ) in Reihe

zu einem Schalter (42, 52, 62) geschaltet ist, wobei

die Schalter (42, 52, 62) mittels der Steuereinheit

(7) ansteuerbar sind.

4 . Beleuchtungssystem nach Anspruch 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schalter (42, 52, 62) mit einem zweiten Schal-

tungsknoten (3) verbunden sind und zwischen dem ersten

und dem zweiten Schaltungsknoten (2, 3 ) ein Filterkon

densator geschaltet ist.

5 . Beleuchtungssystem nach Anspruch 4 ,

wobei ein Maximalstrom Imax durch den Strom definiert

ist, den die Energieversorgungseinheit (1) abgibt,

wenn alle Schalter (42, 52, 62) geschlossen sind und

das Beleuchtungssystem eine für das Beleuchtungssystem

spezifizierte maximale Lichtstärke erzeugt,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kapazitätswert des Filterkondensators gemessen in

Mikrofarad kleiner ist als der Wert des Maximalstroms

gemessen in Ampere.

6 . Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass



die Energieversorgungseinheit (1) ein Tief setzsteiler

oder ein Buck-Converter ohne Ausgangs-

Filterkondensator ist.

7 . Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 3 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

alle Verbindungsknoten zwischen den Lichtquellen (41,

51, 61) und den zugeordneten Schaltern (42, 52, 62)

durch ein symmetrisches oder asymmetrisches Netzwerk

aus Kondensatoren verbunden sind.

8 . Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 3 bis 7 ,

gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

die Energieversorgungseinheit (1) ist ein Tief-

setzsteller oder ein Buck-Converter,

die Energieversorgungseinheit (1) weist für jede

Lichtquelle (41, 51, 61) jeweils eine Drossel (414,

514, 614) auf,

jede Lichtquelle (41, 51, 61) ist über jeweils ei

nen Ausgangsknoten (402, 502, 602) mit der jeweiligen

Drossel (414, 514, 614) verbunden,

die Energieversorgungseinheit (1) weist eine Ein

gangsklemme (11) auf, an der eine Spannungsquelle be

züglich eines Bezugspotenzials einspeisbar ist,

zwischen die Ausgangsknoten (402, 502, 602) und

der Eingangsklemme (11) ist jeweils eine Freilauf diode

(412, 512, 612) geschaltet.

9 . Beleuchtungssystem nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei einem gleichzeitigen Betrieb von zwei oder mehr

Lichtquellen (41, 51, 61) frei wählbare Effektivströme



in den gleichzeitig betriebenen Lichtquellen (41, 51,

61) einstellbar sind und zwar dadurch, dass die Steu

ereinheit (7) derart ausgebildet ist, dass sie die

Schalter (42, 52, 62) durch jeweils ein PWM Signal an-

steuerbar sind.

10. Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden An

sprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eine Lichtquelle als Leuchtdiode (41, 51,

61) ausgebildet ist.

11. Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden An

sprüche, welches als Bildprojektionssystem ausgebildet

ist.

12. Verfahren zum Betreiben eines Beleuchtungssystems

mit einer ersten Lichtquelle (41, 51, 61), welche zur

Erzeugung von Lichtsignalen einer ersten Farbe ausge

bildet ist, und zumindest einer zweiten Lichtquelle

(41, 51, 61), welche zur Erzeugung von Lichtsignalen

einer zweiten Farbe ausgebildet ist, wobei die Licht-

quellen (41, 51, 61) zur Erzeugung einer vorgebbaren

Farbsequenz von individuellen Farben ansteuerbar sind,

wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

ansteuern der Lichtquellen (41, 51, 61) durch eine

gemeinsame Steuereinheit (7) in einer Reihenfolge, die

zur Erzeugung einer vorgebbaren Farbsequenz erforder

lich ist,

-- versorgen der der Lichtquellen (41, 51, 61) durch

eine gemeinsame Energieversorgungseinheit (1), die

durch eine Reglereinheit (8) geregelt wird,



-- vorgeben einer Soll-Energieabgabe der Energiever

sorgungseinheit (1) an die Reglereinheit (8), abhängig

von der individuellen Farbe innerhalb der Farbsequenz

durch die Steuereinheit (7) über eine Signalleitung

(75) .
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Ansprüche Nr. : 5

Anspruch 5 beansprucht einenFilterkondensator, dessen Kapazitätswert
gemessen in Mikrofarad kleiner als der Wert des Maximal stroms gemessen
in Ampere ist. Wegen der unbestimmten unteren Grenze enthält der
Anspruch auch den Fall, dass der Filterkondsnsator einen Kapazitätswert
von null Mikrofarad hat. Dieser Fall führt zu einem System ohne
Filterkondensator, was in heftigem Widerspruch zum Gegenstand des
Anspruchs 4 steht.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf
Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen
Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit,
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA
also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen,
zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patent anprüche
vorlegt. Nach Eintritt In die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl.

EPA-Richtlinien C-VI, 8.5), sollten die Mängel behoben sein, die zu der
Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.
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