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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvor-
richtung mit einem Transformator, einer Kabelanord-
nung und einer Anzahl von Leuchtanordnungen. Die
Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zum
Umbauen einer elektrischen Installation in eine sol-
che Beleuchtungsvorrichtung.

[0002] Gattungsgemäße Beleuchtungsvorrichtun-
gen werden beispielsweise zur Beleuchtung von
Räumen oder auch zur Beleuchtung von Möbeln
verwendet. Dabei wird typischerweise der Trans-
formator an einer zentralen Stelle installiert und
mit einem Stromnetz verbunden, wobei die jeweili-
gen Leuchtanordnungen über die Kabelanordnung
mit elektrischer Energie vom Transformator versorgt
werden. Der Transformator sorgt dabei dafür, dass
für die Leuchtanordnungen eine geringere Span-
nung als die Netzwechselspannung verwendet wer-
den kann, welche insbesondere weniger gefährlich
ist.

[0003] Es wäre wünschenswert, die Funktionalität
einer solchen Beleuchtungsvorrichtung weiter zu ver-
bessern.

[0004] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Be-
leuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1 sowie durch
ein Verfahren nach Anspruch 12 erreicht. Vorteilhafte
Ausgestaltungen können beispielsweise den jeweili-
gen Unteransprüchen entnommen werden.

[0005] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvor-
richtung. Diese weist einen Transformator mit ei-
nem Netzanschluss zum Anschluss an ein Stromnetz
und einen Niedervoltanschluss zum Ausgeben einer
Versorgungsspannung auf. Die Beleuchtungsvorrich-
tung weist ferner eine Kabelanordnung auf, welche
mit dem Niedervoltanschluss verbunden ist. Außer-
dem weist die Beleuchtungsvorrichtung eine Anzahl
von Leuchtanordnungen auf. Jede Leuchtanordnung
weist zumindest ein Leuchtmittel sowie eine Steuer-
einrichtung auf, welche mit der Kabelanordnung zur
Aufnahme der Versorgungsspannung verbunden ist.

[0006] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zu-
mindest eine der Steuereinrichtungen einen Empfän-
ger für auf die Versorgungsspannung aufmodulier-
te Signale aufweist und dazu ausgebildet ist, das
Leuchtmittel in Abhängigkeit von diesen Signalen zu
steuern.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist je-
weils eine Steuerungseinrichtung pro elektrischer Be-
lastung von 3 A vorgesehen. Beispielsweise kann al-
so jeweils eine Steuerungseinrichtung dazu ausgebil-
det sein, Leuchtmittel mit einer maximalen gesamten
Stromaufnahme von etwa oder exakt 3 A zu steuern.

[0008] Mittels der erfindungsgemäßen Beleuch-
tungsvorrichtung können die jeweiligen Leuchtanord-
nungen besser an individuelle und sich wechselnde
Bedürfnisse angepasst werden. Beispielsweise kön-
nen mittels auf die Versorgungsspannung aufmodu-
lierten Signalen einzelne oder alle Leuchtanordnun-
gen ein- bzw. ausgeschaltet oder in ihrer Helligkeit
oder Farbe verändert werden. Es wird auch in einfa-
cher Weise die Implementierung von Steuerfunktio-
nalitäten, beispielsweise über diverse Schalter, Fern-
steuerungen oder Bewegungsmelder, ermöglicht.

[0009] Die Beleuchtungsvorrichtung kann beispiels-
weise zur Beleuchtung von Möbeln oder auch von
ganzen Räumen vorgesehen sein. Sie kann auch als
Ersatz für eine bereits bestehende Installation vorge-
sehen sein, was insbesondere mittels des weiter un-
ten beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahrens
erfolgen kann.

[0010] Die Versorgungsspannung hat bevorzugt ei-
nen Wert von maximal 24 V. Dieser hat sich als vor-
teilhaft im Hinblick auf eine möglichst weitgehende
Vermeidung von Gefahren für Benutzer und Installa-
teure erwiesen. Der Transformator ist bevorzugt dazu
ausgebildet, an dem Niedervoltanschluss eine Span-
nung von maximal 24 V, beispielsweise von 6 V, 12 V,
16 V, 20 V oder auch 24 V auszugeben. Der Transfor-
mator kann auch dazu ausgebildet sein, eine Span-
nung in einem Bereich auszugeben, welcher durch
zwei der genannten Werte begrenzt wird.

[0011] Die auf die Versorgungsspannung aufmodu-
lierten Signale sind bevorzugt amplitudenmoduliert.
Dies kann insbesondere bedeuten, dass eine grund-
sätzlich durch den Niedervoltanschluss vorgegebene
Spannung im zeitlichen Verlauf verändert wird, wobei
derartige Veränderungen so gering sind, dass die Fä-
higkeit zur Versorgung der Leuchtanordnungen mit
der notwendigen elektrischen Energie zu keiner Zeit
beeinträchtigt ist.

[0012] Die Beleuchtungsvorrichtung kann beispiels-
weise dafür ausgelegt sein, an einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung (USV) betrieben zu wer-
den. Dies führt dazu, dass die Beleuchtungsvorrich-
tung auch dann noch weiter betrieben werden kann,
wenn eine Netzspannung beispielsweise wegen ei-
nes Stromausfalls nicht mehr vorhanden sein sollte.
Die Beleuchtungsvorrichtung kann auch dazu ausge-
bildet sein, mittels Photovoltaikmodulen oder Batteri-
en betrieben zu werden. Diese können beispielswei-
se zur Energieversorgung des Transformators oder
auch einzelner Komponenten dienen.

[0013] Gemäß einer Ausführung weist zumindest ei-
ne der Steuereinrichtungen ein Sendermodul zum
Aufmodulieren von Signalen auf die Versorgungs-
spannung auf. Dies ermöglicht es, dass eine solche
Steuereinrichtung sowohl zum Steuern des jeweili-
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gen Leuchtmittels wie auch anderer Leuchtmittel ver-
wendet wird.

[0014] Gemäß einer Ausführung weist die Beleuch-
tungsvorrichtung zumindest eine Senderanordnung
mit einem Sendermodul zum Aufmodulieren von Si-
gnalen auf die Versorgungsspannung auf. Dies er-
möglicht die Verwendung einer separaten Senderan-
ordnung, welche zusätzlich zu den Leuchtanordnun-
gen verwendet werden kann. Die Senderanordnung
hat dabei typischerweise kein Leuchtmittel oder nur
ein Leuchtmittel, welches als optische Anzeige, je-
doch nicht für Beleuchtungszwecke geeignet ist.

[0015] Zumindest eine Senderanordnung kann bau-
einheitlich mit dem Transformator ausgebildet sein.
Dies ermöglicht es, gewisse Funktionalitäten am
Transformator vorzusehen.

[0016] Ein jeweiliges Sendermodul weist bevorzugt
zumindest eine Erfassungseinheit und eine Sender-
einheit auf. Die Erfassungseinheit ist dabei dazu aus-
gebildet, einen Befehl zu empfangen. Die Senderein-
heit ist dazu ausgebildet, abhängig von dem Befehl
Signale auf die Versorgungsspannung aufzumodulie-
ren. Dies ermöglicht eine gesteuerte Abgabe von Si-
gnalen durch ein solches Sendermodul in Abhängig-
keit von einem bestimmten Befehl. Mögliche Ausfüh-
rungen werden weiter unten näher beschrieben wer-
den.

[0017] Die Erfassungseinheit kann beispielsweise
dazu ausgebildet sein, den Befehl über einen Taster,
über einen berührungsempfindlichen Sensor, über
einen berührungslosen Sensor, über eine Infrarot-
schnittstelle, über ein Bluetooth-Modul oder über ein
WLAN-Modul zu empfangen. Dies ermöglicht die
Verwendung bewährter und von Anwendern leicht zu
bedienender Eingabeoptionen, wobei ein Anwender
beispielsweise einen Taster oder einen Sensor drü-
cken bzw. auslösen kann, um Leuchtmittel ein- und
auszuschalten oder zu dimmen. Komplexere Steue-
rungsaufgaben, welche beispielsweise auch eine
Zeitsteuerung beinhalten können, können mittels In-
frarotschnittstelle, Bluetooth-Modul oder WLAN-Mo-
dul realisiert werden. Beispielsweise kann auf die-
se Weise ein Mobiltelefon oder ein Computer, insbe-
sondere ein Tablet-Computer, zur Steuerung der Be-
leuchtungsvorrichtung verwendet werden.

[0018] Ein berührungsloser Sensor kann beispiels-
weise mittels Ultraschall oder mittels passiver In-
frarottechnologie (PIR) eine Bewegung erfassen. Er
kann dazu ausgebildet sein, bestimmte Funktionen
auszulösen. Beispielsweise kann er dazu ausgebil-
det sein, dass durch einmaliges Wischen über den
Sensor bestimmte Leuchtmittel dauerhaft ein- oder
ausgeschalten werden. Er kann auch dazu ausgebil-
det sein, dass durch zweimaliges Wischen bestimm-
te Leuchtmittel für eine vorgegebene oder einstell-

bare Anzahl von Minuten, beispielsweise 5 Minuten
oder 10 Minuten, ein- oder ausgeschaltet werden. Er
kann auch dazu ausgebildet sein, dass durch Auslö-
sen des Sensors eine Steuerung mittels eines Bewe-
gungsmelders aktiviert oder deaktiviert werden kann.

[0019] Gemäß einer Ausführung weist das Sender-
modul eine Anzeigeeinheit zur Ausgabe einer opti-
schen oder akustischen Rückmeldung ansprechend
auf einen erhaltenen Befehl auf. Hierbei kann es sich
beispielsweise um eine Leuchtdiode (LED), insbe-
sondere um eine Zweifarben-Leuchtdiode, handeln.
Dies ermöglicht es, einem Benutzer eine unmittelba-
re Rückmeldung zu geben, wenn er einen Befehl ab-
gegeben hat. Insbesondere in Fällen, in welchen das
Resultat eines solchen Befehls nicht unmittelbar an
der Beleuchtungsvorrichtung erkennbar ist, weil bei-
spielsweise der Befehl erst zeitverzögert ausgeführt
wird oder sich die angesteuerte Beleuchtungsanord-
nung in einem anderen Raum befindet, kann die Be-
nutzerfreundlichkeit damit erheblich erhöht werden.

[0020] Gemäß einer Ausführung ist die Erfassungs-
einheit ein Bewegungsmelder, welcher dazu ausge-
bildet ist, eine Bewegung als Befehl zu erkennen.
Die Sendereinheit ist dazu ausgebildet, ansprechend
auf ein Erkennen einer Bewegung durch den Bewe-
gungsmelder ein Signal auf die Versorgungsspan-
nung aufzumodulieren.

[0021] Mit einer solchen Ausführung lässt sich die
Beleuchtungsvorrichtung ganz oder teilweise in Ab-
hängigkeit von einer erfassten Bewegung steuern.
Dies ermöglicht es beispielsweise, ein Licht anzu-
schalten, wenn sich eine Person in einem Erfas-
sungsbereich des Bewegungsmelders befindet. Typi-
scherweise wird ein solcher Erfassungsbereich oder
auch ein besonders gefährlicher angrenzender Be-
reich wie beispielsweise ein Treppenhaus anspre-
chend auf die erkannte Bewegung beleuchtet. Hierzu
kann das bereits weiter oben beschriebene Vorgehen
eines Aufmodulierens von entsprechenden Signalen
auf die Versorgungsspannung verwendet werden,
was aufgrund der nicht vorhandenen Notwendigkeit
zum Vorsehen von Funkverbindungen oder von de-
dizierten Signalleitungen besonders vorteilhaft reali-
sierbar ist.

[0022] Mittels eines Bewegungsmelders kann bei-
spielsweise auch eine ortsabhängige Beleuchtung
realisiert werden, welche so ausgebildet ist, dass im-
mer der Ort beleuchtet wird, an welchem sich ei-
ne Person gerade aufhält. Beispielsweise kann mit-
tels eines solchen Bewegungsmelders eine Bewe-
gung eines Menschen über eine Treppe verfolgt wer-
den, wobei von einer Vielzahl von Leuchtanordnun-
gen, welche entlang der Treppe positioniert sind, im-
mer nur diejenigen in der unmittelbaren Umgebung
des Menschen angeschaltet werden. Dies ermöglicht
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einen besonderen optischen Effekt entlang der Trep-
pe.

[0023] Gemäß einer Ausführung ist zumindest ei-
ne Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet, anspre-
chend auf ein von dem Empfänger über die Ka-
belanordnung empfangenes Signal eine Helligkeit
des Leuchtmittels zu verändern. Dies ermöglicht zum
einen eine Realisierung einer einfachen Ein-/Aus-
Schaltung oder aber auch komplexerer Steuerungs-
aufgaben wie beispielsweise ein Dimmen in Abhän-
gigkeit von der Umgebungsbeleuchtung oder auch
in Abhängigkeit von einem Wunsch eines Benut-
zers, welcher beispielsweise mittels der weiter oben
beschriebenen Erfassungseinheiten empfangen wer-
den kann. Ein Einschalten oder Ausschalten kann da-
bei beispielsweise logarithmisch moduliert werden,
um sich an das allgemeine logarithmische menschli-
che Empfinden anzupassen. Dies ermöglicht ein be-
sonderes harmonisches Einschalten oder Ausschal-
ten.

[0024] Der Transformator kann gemäß einer Aus-
führung zum Einbau in eine Schalterdose ausgebil-
det sein. Dies ermöglicht ein einfaches Ersetzen ei-
nes herkömmlichen Schalters durch einen solchen
Transformator. Damit kann beispielsweise in beson-
ders einfacher Weise eine vorhandene Elektroinstal-
lation mit Lichtschalter und üblicher Lampe durch die
erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrichtung ersetzt
werden. Dies kann insbesondere mittels des weiter
unten beschriebenen Verfahrens erfolgen.

[0025] Vorteilhaft sind einige oder alle der Leucht-
mittel als Leuchtdioden (LED) ausgebildet. Dies er-
möglicht eine energiesparende und helle Beleuch-
tung und auch das Vorsehen von unterschiedlichen
Farben, sofern dies gewünscht ist.

[0026] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Ver-
fahren zum Umbauen einer elektrischen Installati-
on in eine erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrich-
tung, wobei die elektrische Installation zumindest ei-
ne Anzahl von Lampen aufweist, welche mittels eines
Kabels zur Energieversorgung verbunden sind. Das
Verfahren weist folgende Schritte auf:

– Entfernen der Lampen,
– Anbringen von Leuchtanordnungen anstelle der
Lampen,
– Verbinden der Leuchtanordnungen mit dem Ka-
bel,
– Einbau eines Transformators mit einem Netzan-
schluss und einem Niedervoltanschluss und
– Anschließen des Niedervoltanschlusses an das
Kabel, so dass dieses als Kabelanordnung dient.

[0027] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
ist es in vorteilhafter Weise möglich, aus einer vor-
handenen Netzinstallation, welche üblicherweise ei-
nen Schalter, eine Lampe und ein die Lampe und den

Schalter verbindendes Kabel aufweist und bei wel-
cher die Lampe mit Netzspannung betrieben wird, in
eine Beleuchtungsvorrichtung gemäß der Erfindung
umzubauen. Das Kabel kann dabei als Kabelanord-
nung im Sinne der Erfindung verwendet werden. Be-
züglich der Beleuchtungsvorrichtung und deren Kom-
ponenten kann im Rahmen des Verfahrens auf al-
le weiter oben beschriebenen Ausführungen und Va-
rianten zurückgegriffen werden. Erläuterte Vorteile
gelten entsprechend.

[0028] Beim Schritt des Einbauens des Transforma-
tors wird gemäß einer Ausführung ein Nullleiter auf-
getrennt. Dies ermöglicht es, den Transformator so-
wohl netzseitig wie auch kabelanordnungsseitig mit
einem Nullleiter zu verbinden, was Sicherheit und
Stabilität der Beleuchtungsvorrichtung erhöht.

[0029] Der Transformator kann insbesondere an-
stelle eines vorher vorhandenen Schalters eingebaut
werden, beispielsweise in eine Schalterdose.

[0030] Gemäß einer Ausführung weist das Verfah-
ren ferner einen Schritt des Anbringens einer Anzahl
von Senderanordnungen auf, welche an die Kabelan-
ordnung angeschlossen werden. Derartige Sender-
anordnungen können gemäß einem oder mehrerer
der oben genannten Varianten ausgeführt sein und
ermöglichen die dort beschriebene Funktionalität.

[0031] Gemäß einer Ausführung weist das Verfah-
ren ferner einen Schritt des Anschließens des Netz-
anschlusses an ein Stromnetz auf. Damit kann der
Transformator mit Netzstrom in üblicher Weise ver-
sorgt werden. Er kann jedoch alternativ beispiels-
weise auch an eine unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung oder an ein Photovoltaikmodul angeschlos-
sen werden. Sofern der Transformator – wie wei-
ter oben bereits beschrieben wurde – baueinheitlich
mit einer Senderanordnung ausgeführt ist, kann die-
se Senderanordnung beispielsweise dazu verwen-
det werden, um gewisse Steuerungsfunktionen der
Beleuchtungsvorrichtung vorzusehen. Beispielswei-
se kann die Beleuchtungsvorrichtung mittels einer
solchen Senderanordnung ein- und ausgeschaltet
werden. Hierzu kann die Senderanordnung beispiels-
weise einen Taster oder einen Sensor aufweisen.

[0032] In diesem Zusammenhang wird insbesonde-
re darauf hingewiesen, dass alle in Bezug auf die Vor-
richtung, beschriebenen Merkmale und Eigenschaf-
ten aber auch Verfahrensweisen sinngemäß auch
bezüglich der Formulierung des erfindungsgemäßen
Verfahrens übertragbar und im Sinne der Erfindung
einsetzbar und als mitoffenbart gelten. Gleiches gilt
auch in umgekehrter Richtung, das bedeutet, nur mit
Bezug auf das Verfahren genannte, bauliche also
vorrichtungsgemäße Merkmale können auch im Rah-
men der Vorrichtungsansprüche berücksichtigt und
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beansprucht werden und zählen ebenfalls zur Offen-
barung.

[0033] Weitere Merkmale und Vorteile wird der
Fachmann dem nachfolgend mit Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung beschriebenen Ausführungsbeispiel
entnehmen. Dabei zeigt Fig. 1 ein Ausführungsbei-
spiel einer Beleuchtungsvorrichtung.

[0034] In den Figuren sind gleiche oder einander
entsprechende Elemente jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen bezeichnet und werden daher, so-
fern nicht zweckmäßig, nicht erneut beschrieben. Die
in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenba-
rungen sind sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen
Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen
übertragbar. Auch sind die in der Beschreibung ge-
wählten Lageangaben, wie z. B. oben, unten, seitlich
usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie darge-
stellte Figur bezogen und sind bei einer Lageände-
rung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
Weiterhin können auch Einzelmerkmale oder Merk-
malskombinationen aus den gezeigten und beschrie-
benen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen für
sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsge-
mäße Lösungen darstellen.

[0035] Fig. 1 zeigt schematisch eine Beleuchtungs-
vorrichtung 5. Die Beleuchtungsvorrichtung 5 weist
einen Transformator 10 auf. Der Transformator 10
weist einen Netzanschluss 12 und einen Niedervolt-
anschluss 14 auf. Er ist insbesondere dazu ausgebil-
det, eine Netzspannung, welche am Netzanschluss
12 anliegt, in eine niedrigere Spannung von 24 V zu
transformieren und diese am Niedervoltanschluss 14
auszugeben. Der Transformator 10 weist ferner eine
Erfassungseinheit in Form eines Tasters 16 auf, des-
sen Funktionalität weiter unten beschrieben werden
wird.

[0036] An den Niedervoltanschluss 14 ist eine Ka-
belanordnung in Form eines elektrischen Kabels 18
angeschlossen. An das Kabel 18 sind ein Bewe-
gungsmelder 20, eine erste Leuchtanordnung 30 und
eine zweite Leuchtanordnung 40 angeschlossen.

[0037] Die erste Leuchtanordnung 30 weist eine
Steuereinrichtung 32 sowie ein Leuchtmittel in Form
einer Leuchtdiode 34 auf. Die zweite Leuchtanord-
nung 40 weist eine Steuereinrichtung 42 sowie ein
Leuchtmittel in Form einer Leuchtdiode 44 auf. Die
zweite Leuchtanordnung 40 weist des Weiteren eine
Erfassungseinheit in Form eines Sensors 46 auf.

[0038] Die Leuchtvorrichtung 5 weist die folgenden
Funktionalitäten auf: Wird der Taster 16 gedrückt,
so gibt der Transformator 10 an seinem Niedervol-
tanschluss 14 durch eine hierfür entsprechend vor-
gesehene Schaltung ein Signal aus, welches auf
die Versorgungsspannung aufmoduliert wird, und

zwar in Form einer Amplitudenmodulation. Dieses Si-
gnal wird von den Steuereinrichtungen 32, 42 der
Leuchtanordnungen 30, 40 empfangen. Sofern die
Leuchtdioden 34, 44 ausgeschaltet sind, werden die-
se eingeschaltet. Sofern sie eingeschaltet sind, wer-
den sie ausgeschaltet.

[0039] Der Bewegungsmelder 20 ist ebenfalls dazu
ausgebildet, entsprechende Signale auf die Versor-
gungsspannung aufzumodulieren. Er ist außerdem
dazu ausgebildet, eine Bewegung eines Menschen
in seinem Umfeld mittels Ultraschall oder PIR (pas-
sive Infrarottechnologie) zu erfassen. Sofern der Be-
wegungsmelder 20 eine solche Bewegung erfasst,
gibt er ebenfalls ein entsprechendes Signal aus, wel-
ches auf die Versorgungsspannung in dem Kabel 18
aufmoduliert wird. Auch dieses Signal wird von den
beiden Steuereinrichtungen 32, 42 empfangen. Sollte
die jeweilige Leuchtdiode 34, 44 zu diesem Zeitpunkt
ausgeschaltet sein, wird sie eingeschaltet, um für ei-
ne sichere Beleuchtung eines Wegs zu sorgen, wel-
cher von dem Bewegungsmelder 20 überwacht wird.

[0040] Unabhängig von dem Taster 16 am Trans-
formator 10 können die beiden Leuchtdioden 34, 44
auch mittels des Sensors 46 der zweiten Leuchtan-
ordnung 40 gesteuert werden. Wenn jemand den
Sensor 46 auslöst, schaltet die Steuereinrichtung 42
die ihr zugeordnete Leuchtdiode 44 an oder aus und
gibt des Weiteren ein Signal aus, welches auf die Ver-
sorgungsspannung aufmoduliert wird und welches
von der Steuereinrichtung 32 der ersten Leuchtan-
ordnung 30 empfangen wird. Ansprechend auf dieses
Signal schaltet die Steuereinrichtung 32 die ihr zuge-
ordnete Leuchtdiode 34 an oder aus.

[0041] Insgesamt ermöglicht die Leuchtvorrichtung
5 eine besonders variable Steuerung und die Imple-
mentierung von Funktionalitäten, welche einer Kom-
munikation zwischen einzelnen Leuchtanordnungen
und sensorischen Geräten bedürfen, ohne dass hier-
für auf eine Funkverbindung oder auf zusätzliche Da-
tenleitungen zurückgegriffen werden muss.

[0042] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind ohne Präjudiz für die Er-
zielung weitergehenden Schutzes.

[0043] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, dass das eine oder andere Merkmal
für das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber
entscheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein
solches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch,
nicht mehr aufweist. Auch eine solche Unterkombina-
tion ist von der Offenbarung dieser Anmeldung abge-
deckt.
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[0044] Es ist weiter zu beachten, dass die in den ver-
schiedenen Ausführungsformen beschriebenen und
in den Figuren gezeigten Aus-gestaltungen und Va-
rianten der Erfindung beliebig untereinander kombi-
nierbar sind. Dabei sind einzelne oder mehrere Merk-
male beliebig gegeneinander austauschbar. Diese
Merkmalskombinationen sind ebenso mit offenbart.

[0045] Die in den abhängigen Ansprüchen angeführ-
ten Rückbeziehungen weisen auf die weitere Aus-
bildung des Gegenstandes des Hauptanspruches
durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches
hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht auf
die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen
Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen Un-
teransprüche zu verstehen.

[0046] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen,
können jederzeit als von erfindungswesentlicher Be-
deutung zur Abgrenzung vom Stande der Technik
in den oder die unabhängigen Anspruch/Ansprüche
übernommen werden, und zwar auch dann, wenn sol-
che Merkmale im Zusammenhang mit anderen Merk-
malen erwähnt wurden beziehungsweise im Zusam-
menhang mit anderen Merkmalen besonders günsti-
ge Ergebnisse erreichen.

Patentansprüche

1.  Beleuchtungsvorrichtung (5), aufweisend
– einen Transformator (10) mit einem Netzanschluss
(12) zum Anschluss an ein Stromnetz und einem Nie-
dervoltanschluss (14) zum Ausgeben einer Versor-
gungsspannung,
– eine Kabelanordnung (18), welche mit dem Nieder-
voltanschluss (14) verbunden ist, und
– eine Anzahl von Leuchtanordnungen (30, 40),
wobei jede Leuchtanordnung (30, 40) zumindest ein
Leuchtmittel (34, 44) sowie eine Steuereinrichtung
(32, 42) aufweist, welche mit der Kabelanordnung
(18) zur Aufnahme der Versorgungsspannung ver-
bunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest eine der Steuereinrichtungen (32, 42)
einen Empfänger für auf die Versorgungsspannung
aufmodulierte Signale aufweist und dazu ausgebildet
ist, das Leuchtmittel (34, 44) in Abhängigkeit von die-
sen Signalen zu steuern.

2.  Beleuchtungsvorrichtung (5) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest eine der Steuereinrichtungen (32, 42) ein
Sendermodul zum Aufmodulieren von Signalen auf
die Versorgungsspannung aufweist.

3.    Beleuchtungsvorrichtung (5) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

– die Beleuchtungsvorrichtung (5) zumindest eine
Senderanordnung (16, 20, 46) mit einem Sendermo-
dul zum Aufmodulieren von Signalen auf die Versor-
gungsspannung aufweist.

4.  Beleuchtungsvorrichtung (5) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest eine Senderanordnung (16) baueinheit-
lich mit dem Transformator (10) ausgebildet ist.

5.  Beleuchtungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Sendermodul zumindest eine Erfassungsein-
heit und eine Sendereinheit aufweist,
– wobei die Erfassungseinheit dazu ausgebildet ist,
einen Befehl zu empfangen, und
– wobei die Sendereinheit dazu ausgebildet ist, ab-
hängig von dem Befehl Signale auf die Versorgungs-
spannung aufzumodulieren.

6.  Beleuchtungsvorrichtung (5) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Erfassungseinheit dazu ausgebildet ist, den Be-
fehl über einen Taster (16), über einen berührungs-
empfindlichen oder berührungslosen Sensor (46),
über eine Infrarotschnittstelle, über ein Bluetooth-Mo-
dul oder über ein WLAN-Modul zu empfangen.

7.   Beleuchtungsvorrichtung (5) nach Anspruch 5
oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Sendermodul eine Anzeigeeinheit zur Ausgabe
einer optischen oder akustischen Rückmeldung an-
sprechend auf einen erhaltenen Befehl aufweist.

8.  Beleuchtungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Erfassungseinheit ein Bewegungsmelder (20)
ist, welcher dazu ausgebildet ist, eine Bewegung als
Befehl zu erkennen,
– und wobei die Sendereinheit dazu ausgebildet
ist, ansprechend auf ein Erkennen einer Bewegung
durch den Bewegungsmelder (20) ein Signal auf die
Versorgungsspannung aufzumodulieren.

9.  Beleuchtungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest eine Steuerungseinrichtung (32, 42) da-
zu ausgebildet ist, ansprechend auf ein von dem
Empfänger über die Kabelanordnung (18) empfange-
nes Signal eine Helligkeit des Leuchtmittels (34, 44)
zu verändern.

10.   Beleuchtungsvorrichtung (5) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
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– der Transformator (10) zum Einbau in eine Schal-
terdose ausgebildet ist.

11.   Beleuchtungsvorrichtung (5) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– einige oder alle der Leuchtmittel (34, 44) als Leucht-
dioden (LED) ausgebildet sind.

12.  Verfahren zum Umbauen einer elektrischen In-
stallation in eine Beleuchtungsvorrichtung (5) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die elektrische Installation zumindest eine An-
zahl von Lampen aufweist, welche mittels eines Ka-
bels zur Energieversorgung verbunden sind,
wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:
– Entfernen der Lampen,
– Anbringen von Leuchtanordnungen (30, 40) anstel-
le der Lampen,
– Verbinden der Leuchtanordnungen (30, 40) mit dem
Kabel,
– Einbau eines Transformators (10) mit einem Netz-
anschluss (12) und einem Niedervoltanschluss (14),
und
– Anschließen des Niedervoltanschlusses (14) an
das Kabel, so dass dieses als Kabelanordnung (18)
dient.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, wobei beim
Schritt des Einbauens des Transformators (10) ein
Nullleiter aufgetrennt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, welches
ferner einen Schritt des Anbringens einer Anzahl von
Senderanordnungen (20) aufweist, welche an die Ka-
belanordnung (18) angeschlossen werden.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
welches ferner einen Schritt des Anschließens des
Netzanschlusses (12) an ein Stromnetz aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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