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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt ein Ver-
fahren zur Ansteuerung einer Beleuchtungsvorrichtung (1),
insbesondere für den Innenraum eines Fahrzeugs, die zu-
mindest eine Beleuchtungseinheit (10) umfasst. Jede Be-
leuchtungseinheit (10) umfasst eine Haupt-Steuereinheit
(11) sowie eine Mehrzahl an Lichtquellen (12) mit jeweils in-
tegriertem Mikroprozessor, die über eine Anordnung von Da-
tenleitungen (15) zum Austausch von Daten gemäß einem
vorgegebenen Protokoll miteinander verbunden sind. Des
Weiteren ist jeder Lichtquelle (12) ein Lichtquellen-Kenn-
zeichner (LQIDi) zugeordnet, welcher eine gezielte Kommu-
nikation zwischen der Haupt-Steuereinheit (11) und einer je-
weiligen Lichtquelle (12) erlaubt. In dem erfindungsgemäßen
Verfahren wird für ein Beleuchtungsszenario der Beleuch-
tungsvorrichtung (1) eine Nachricht (N), die zumindest einen
oder mehrere, einen Lichteffekt betreffende Steuerparame-
ter umfasst, von der Haupt-Steuereinheit (11) über die An-
ordnung von Datenleitungen (15) an die Lichtquellen (12)
als Broadcast-Nachricht ausgesendet. Die in der Nachricht
adressierten Mikroprozessoren der Lichtquellen (12) lesen
die Steuerparameter aus der Nachricht (N) aus und verar-
beiten diese.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur Ansteuerung einer Beleuchtungs-
vorrichtung, insbesondere für den Innenraum eines
Fahrzeugs, wobei die Beleuchtungsvorrichtung zu-
mindest eine Beleuchtungseinheit umfasst. Insbe-
sondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur An-
steuerung einer Innenraumbeleuchtung eines Fahr-
zeugs.

[0002] Es ist bekannt, für die Innenraumbeleuch-
tung eines Fahrzeugs eine Konturlinienbeleuch-
tung zu verwenden, welche primär den Zweck
einer Akzentbeleuchtung erfüllt. Eine solche In-
nenraumbeleuchtung ist beispielsweise aus der
DE 10 2012 015 057 A1 bekannt. Die dort beschrie-
bene Beleuchtungsvorrichtung umfasst eine Licht-
quelle und einen Flächenlichtleiter, wobei das von der
Lichtquelle emittierte Licht über eine als Lichteinkop-
pelfläche ausgebildete Stirnfläche des Flächenlicht-
leiters in den Flächenlichtleiter eingekoppelt wird. Bei
einer solchen Beleuchtungsvorrichtung sind lediglich
statische Lichteffekte möglich, d.h. mittels der Licht-
quelle kann die Helligkeit zwischen 0 und 100 % regu-
liert werden, wobei die Helligkeit des Lichtleiters über
dessen Länge jedoch immer konstant ist. In Abhän-
gigkeit der von der Lichtquelle abgegebenen Lichtfar-
be ist es darüber hinaus möglich, einen bestimmen
Farbeffekt zu erzielen, der ebenfalls über die Länge
des Lichtleiters konstant ist.

[0003] Da eine hochwertige Innenraumbeleuchtung
ein wesentliches Designmerkmal für ein Fahrzeug
darstellt, besteht der Wunsch, die Innenraumbe-
leuchtung flexibler gestalten zu können. Eine flexible-
re Innenraumbeleuchtung wird dadurch ermöglicht,
dass Beleuchtungseinheiten mit einer Mehrzahl an
Lichtquellen eingesetzt werden. Als Lichtquellen wer-
den üblicherweise Leuchtdioden (LEDs) eingesetzt.
Sowohl einfarbige als auch zur Abgabe von farbi-
gem Licht fähige RGB-LEDs werden in der Regel mit
LED-Treibern, die Konstantstromquellen sowie einen
Regler zur Pulsweitenmodulation usw. umfassen, an-
gesteuert. Die Ansteuerung der LED-Treiber erfolgt
durch ein zentrales Steuergerät, welches die Licht-
quellen der Beleuchtungseinheit in einer für ein be-
stimmtes Beleuchtungsszenario erforderlichen Wei-
se ansteuert.

[0004] Seit kurzem sind Lichtquellen mit integrier-
tem Controller verfügbar, bei denen der LED-Trei-
ber in jeder einzelnen LED integriert ist, so dass
nur noch Datenleitungen zur Ansteuerung erfor-
derlich sind. Solche Lichtquellen sind z.B. in der
DE 10 2011 014 440 A1 beschrieben. Eine solche
Lichtquelle mit integriertem Controller verfügt z.B.
über vier Anschlüsse, nämlich einen Betriebsspan-
nungsanschluss, einen Masseanschluss, einen Da-
teneingangsanschluss und einen Datenausgangsan-

schluss. Die Ansteuerung der Lichtquelle wird durch
den in die Lichtquelle integrierten Controller vorge-
nommen. Ein solcher Controller enthält beispielswei-
se einen programmierbaren Konstantstrom-Treiber,
einen Signalformer sowie für jeden Farbkanal ein Re-
gister, in das entsprechend der Registerbreite eine
Anzahl an Helligkeitswerten geladen wird.

[0005] Diese neuartigen Lichtquellen mit integrier-
tem Controller erlauben es, die Lichtquellen in ei-
ner Beleuchtungsquelle dicht aneinanderzureihen, so
dass pro Meter zwischen einigen zehn bis über 100
Lichtquellen vorgesehen werden können. In einem
Fahrzeug kann eine Mehrzahl derartiger Beleuch-
tungseinheiten mit einer jeweiligen Anzahl an Licht-
quellen mit integriertem Controller vorgesehen wer-
den. Dadurch ergibt sich das Problem, die Anzahl
an Beleuchtungseinheiten und die darin befindlichen
Lichtquellen in effizienter Weise mit Hilfe eines zen-
tralen Steuergeräts ansteuern zu können.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Verfahren zum Ansteuern einer Beleuchtungsvor-
richtung, insbesondere einer Innenbeleuchtung, ei-
nes Fahrzeugs anzugeben, welches auch bei einer
großen Anzahl an einzelnen Lichtquellen eine einfa-
che und effiziente Ansteuerung der Lichtquellen zur
Realisierung verschiedener Belichtungsszenarios er-
laubt. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, eine
entsprechende Vorrichtung anzugeben.

[0007] Diese Aufgaben werden gelöst durch ein Ver-
fahren gemäß den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 und eine Vorrichtung gemäß den Merkmalen
des Patentanspruches 8. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprü-
chen.

[0008] Die vorliegende Erfindung schlägt ein Verfah-
ren zur Ansteuerung einer Beleuchtungsvorrichtung,
insbesondere einer Innenbeleuchtung, für den Innen-
raum eines Fahrzeugs vor, wobei die Beleuchtungs-
vorrichtung zumindest eine Beleuchtungseinheit um-
fasst. Eine jeweilige Beleuchtungseinheit kann bei-
spielsweise in den Türen vorgesehen sein. Eine
oder mehrere Beleuchtungseinheiten können im Be-
reich des Armaturenträgers sowie der Mittelkonso-
le vorgesehen sein. Jede Beleuchtungseinheit um-
fasst eine Haupt-Steuereinheit sowie eine Mehrzahl
an Lichtquellen mit jeweils integriertem Mikroprozes-
sor, die über eine Anordnung von Datenleitungen
zum Austausch von Daten gemäß einem vorgege-
benen Protokoll miteinander verbunden sind. Eine
Steuerung der Mehrzahl an Lichtquellen erfolgt z.B.
über die jeweilige Haupt-Steuereinheit der zugeord-
neten Beleuchtungseinheit, wobei die Haupt-Steuer-
einheit hierzu Daten an die jeweiligen Mikrocontroller
der Lichtquellen überträgt. Die Haupt-Steuereinheit
(en) können über einen Beleuchtungsvorrichtungs-
Datenbus zum Austausch von Daten mit einem zen-
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tralen Steuergerät miteinander verbunden sein. Der
Beleuchtungsvorrichtungs-Datenbus kann, wie dies
in Fahrzeugen üblich ist, z.B. als LIN (Local Intercon-
nect Network) ausgestaltet sein. Jeder Lichtquelle ist
ein Lichtquellen-Kennzeichner zugeordnet, welcher
eine gezielte Kommunikation zwischen der Haupt-
Steuereinheit und einer jeweiligen Lichtquelle bzw.
dessen Mikrocontroller erlaubt.

[0009] Bei dem Verfahren wird für ein Beleuchtungs-
szenario der Beleuchtungsvorrichtung eine Nach-
richt, die zumindest einen oder mehrere, einen Licht-
effekt betreffende Steuerparameter umfasst, von der
Haupt-Steuereinheit über die Anordnung von Daten-
leitungen an die Lichtquellen als Broadcast-Nachricht
ausgesendet. Die in der Nachricht adressierten Mi-
kroprozessoren der Lichtquellen lesen die Steuerpa-
rameter aus der Nachricht aus und verarbeiten diese.

[0010] Das Verfahren ermöglicht eine einfache und
schnelle Umsetzung von dynamischen Lichteffek-
ten einer Beleuchtungsvorrichtung in einem Fahr-
zeug, unabhängig von der Anzahl der in einer jewei-
ligen Beleuchtungseinheit vorgesehenen Lichtquel-
len. Dazu werden die einzelnen Lichtquellen bzw. de-
ren Mikroprozessoren der Beleuchtungseinheit über
ihre Lichtquellen-Kennzeichner adressiert. Dies er-
möglicht die Versendung von Broadcast-Nachrichten
durch die Haupt-Steuereinheit, so dass – unabhän-
gig von der Anzahl der Lichtquellen – eine geziel-
te Ansteuerung einzelner, mehrerer oder aller Licht-
quellen sowie eine synchrone Ansteuerung der Licht-
quellen ohne zeitlichen Versatz erfolgen kann. Dar-
über hinaus ist eine derartige Beleuchtungsvorrich-
tung fehlertolerant, da auch beim Ausfall einer einzel-
nen Beleuchtungseinheit die Funktionsfähigkeit der
Beleuchtungseinheit im Ganzen nicht in Frage ge-
stellt ist, wie dies beispielsweise bei solchen Anord-
nungen der Fall sein kann, bei denen Nachrichten
seriell von der Haupt-Steuereinheit an die Datenlei-
tungen gelegt werden, wobei die Nachrichten über
ein Daisy-Chain-Verfahren an die jeweiligen Mikro-
prozessoren der Lichtquellen übertragen werden. Bei
solchen Anordnungen umfassen die Mikroprozesso-
ren der Lichtquellen Schieberegister, wobei Daten
bzw. Nachrichten durch die Schieberegister der je-
weils vorhergehenden Lichtquelle übertragen werden
müssen, bevor sie ihren richtigen Abnehmer finden.
Eine solche serielle Verschaltung von Lichtquellen
nach dem Daisy-Chain-Prinzip erfordert einen erhöh-
ten Aufwand.

[0011] Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung
ist vorgesehen, in der Nachricht zusätzlich die Licht-
quellen-Kennzeichner der Lichtquelle zu übertragen,
welche die Steuerparameter ausführen sollen. Da-
durch wird ein gezieltes Ansprechen jeweiliger Licht-
quellen ermöglicht.

[0012] Es ist weiterhin zweckmäßig, wenn in der
Nachricht jedem Lichtquellen-Kennzeichner spezi-
fische Steuerparameter zugeordnet sind, welche
durch die jeweils zugeordneten Mikroprozessoren
der Lichtquellen verarbeitet werden. Hierdurch ist
es möglich, grundsätzlich jede Lichtquelle mit un-
terschiedlichen Steuerparametern anzusteuern, so
dass die Lichtquellen sich dann hinsichtlich der ab-
gegebenen Farbtemperatur und/oder Helligkeit und/
oder des Zeitpunkts der Abgabe von Licht, unter-
scheiden. Dadurch werden dynamische Beleuch-
tungsszenarien auf einfache Weise ermöglicht.

[0013] In einer anderen Variante ist es auch möglich,
einer Mehrzahl an Lichtquellen die gleichen Steuer-
parameter zuzuweisen, so dass diese sich dann hin-
sichtlich der abgegebenen Lichtfarbe und/oder Hel-
ligkeit und/oder des Zeitpunkts der Abgabe von Licht
nicht unterscheiden.

[0014] Insbesondere kann vorgesehen sein, die
Lichtquellen in der Nachricht einzeln oder in Gruppen
zu adressieren. Hierzu können die einzelnen Licht-
quellen z.B. im Rahmen einer vorab vorgenommenen
Konfiguration einer oder mehreren Gruppen zugeord-
net sein. In der Nachricht braucht dann anstelle des
Lichtquellen-Kennzeichners lediglich eine die Gruppe
identifizierende Information enthalten sein. Die Mikro-
prozessoren der Lichtquellen, die zu einer bestimm-
ten Gruppe gehören, lesen dann die in der Nachricht
enthaltenen Steuerparameter aus der Nachricht aus
und verarbeiten diese entsprechend.

[0015] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Aus-
gestaltung werden die in der Nachricht enthaltenen
Steuerparameter durch die Mikroprozessoren der
Lichtquellen zum Zeitpunkt des Empfangs oder ei-
nem in der Nachricht vorgegebenen Zeitpunkt syn-
chron ausgeführt.

[0016] Ermöglicht wird diese Ausgestaltung durch
den gleichzeitigen Empfang der Nachricht, die, wie
oben beschrieben, von der Haupt-Steuereinheit als
Broadcast-Nachricht an die Lichtquellen übertragen
wird.

[0017] Eine weitere zweckmäßige Ausgestaltung
sieht vor, dass als, den Lichteffekt betreffende, Steu-
erparameter eine zu erzeugende Lichtfarbe, eine die
Lichtintensität über die Zeit beschreibende Dynamik,
eine Dauer des Lichteffekts, ein Zeitpunkt der Akti-
vierung des Lichteffekts verarbeitet werden. Damit ist
es möglich, dynamische und/oder farbige Lichteffekte
der Beleuchtungsvorrichtung erzeugen, wie z.B. sich
bewegende Lichtpunkte oder -streifen oder blinkende
Lichtabschnitte.

[0018] Als Beleuchtungseinheiten können sog. LED-
Streifen verwendet werden, bei denen die Lichtquel-
len in einer Reihe als Kette angeordnet sind. Bei ei-
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nem solchen LED-Streifen ist eine Mehrzahl an Licht-
quellen mit jeweils integriertem Mikroprozessor auf
einem (flexiblen) Trägermaterial angeordnet, wobei
auf und/oder in dem Trägermaterial die Datenleitun-
gen vorgesehen sind, um einen Austausch von Da-
ten zwischen den Lichtquellen und der Haupt-Steu-
ereinheit realisieren zu können. Optional kann auch
die Haupt-Steuereinheit auf dem Träger der Beleuch-
tungseinheit angeordnet sein.

[0019] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung
zur Ansteuerung einer Beleuchtungsvorrichtung, ins-
besondere für den Innenraum eines Fahrzeugs, mit
zumindest einer Beleuchtungseinheit, wobei jede Be-
leuchtungseinheit eine Haupt-Steuereinheit sowie ei-
ne Mehrzahl an Lichtquellen mit jeweils integrier-
tem Mikroprozessor umfasst, die über eine Anord-
nung von Datenleitungen zum Austausch von Daten
gemäß einem vorgegebenen Protokoll miteinander
verbunden sind. Jeder Lichtquelle ist ein Lichtquel-
len-Kennzeichner zugeordnet, welcher eine geziel-
te Kommunikation zwischen der Haupt-Steuereinheit
und einer jeweiligen Lichtquelle erlaubt. Die Vorrich-
tung ist dazu ausgebildet, für ein Beleuchtungsszena-
rio der Beleuchtungsvorrichtung eine Nachricht, die
zumindest einen oder mehrere, einen Lichteffekt be-
treffende Steuerparameter umfasst, von der Haupt-
Steuereinheit über die Anordnung von Datenleitun-
gen an die Lichtquellen als Broadcast-Nachricht aus-
zusenden. Die Vorrichtung ist ferner dazu ausgebil-
det, dass die in der Nachricht adressierten Mikropro-
zessoren der Lichtquellen die Steuerparameter aus
der Nachricht auslesen und verarbeiten.

[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist die
gleichen Vorteile auf, wie diese vorstehend in Verbin-
dung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erläu-
tert wurden.

[0021] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung sind
die Lichtquellen und die Anordnung von Datenleitun-
gen auf einem gemeinsamen Träger angeordnet. Der
Träger kann ein flexibles Leiterband oder eine Plati-
ne sein. Auf dem Träger sind die Lichtquellen in ei-
ner Reihe, nach Art einer Kette, hintereinander ange-
ordnet. Bei entsprechender Gestaltung des Trägers
können jedoch auch die Lichtquellen in mehr als ei-
ner Reihe angeordnet sein.

[0022] Die Anordnung von Datenleitungen ist gemäß
einer weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung als Bus
ausgebildet. Als Busse kommen insbesondere nicht-
fahrzeugtypische Busse, wie z.B. CAN, LIN oder
Ethernet, in Betracht, sondern solche Busse, die mit
einer kleineren Spannung auskommen, wie z.B. I2C
oder SPI oder differentielle Bussysteme.

[0023] Die Betriebsspannung der Anordnung von
Datenleitungen ist zweckmäßigerweise kleiner als 12
V, insbesondere kleiner als 8 V. Insbesondere kommt

eine Betriebsspannung von etwa 5 V zum Einsatz. Ei-
ne solche Betriebsspannung wird beispielsweise bei
den oben genannten Bussen I2C oder SPI oder diffe-
rentiellen Bussystemen verwendet.

[0024] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Aus-
gestaltung ist die Haupt-Steuereinheit zum Aus-
tausch von Daten über einen Beleuchtungsvorrich-
tungs-Datenbus mit einem zentralen Steuergerät ver-
bunden. Das zentrale Steuergerät überträgt Steuer-
parameter an die Haupt-Steuereinheiten einer jewei-
ligen Beleuchtungseinheit, um in das Beleuchtungs-
szenario mehr als eine Beleuchtungseinheit einzube-
ziehen.

[0025] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Aus-
gestaltung ist die Anzahl der Lichtquellen größer als
20. Insbesondere kann die Anzahl der Lichtquellen
größer als 50 oder sogar größer als 100 sein.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend näher an-
hand von Ausführungsbeispielen in der Zeichnung er-
läutert. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Ansteuerung ei-
ner Beleuchtungsvorrichtung eines Fahrzeugs ge-
mäß einer ersten Ausgestaltungsvariante;

[0028] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Ansteuerung ei-
ner Beleuchtungsvorrichtung eines Fahrzeugs ge-
mäß einer zweiten Ausgestaltungsvariante; und

[0029] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugs in Draufsicht mit einer erfindungsgemä-
ßen Beleuchtungsvorrichtung.

[0030] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine schema-
tische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Ansteuerung einer Beleuchtungsvorrichtung
1 eines hier nicht im Detail dargestellten Fahrzeugs.
Die Vorrichtung umfasst lediglich beispielhaft eine
Beleuchtungseinheit 10. In einem Fahrzeug 100 sind
in der Praxis mehrere, wie in Fig. 1 dargestellte Be-
leuchtungseinheiten verbaut. Die Beleuchtungsein-
heiten 10 können in dem Fahrzeug an beliebigen
Stellen angeordnet sein. Bevorzugt handelt es sich
bei der Beleuchtungseinheit 10 um eine sog. Kontur-
linienbeleuchtung für den Innenraum des Fahrzeugs,
welche in einer Tür oder dem Armaturenträger oder
der Mittelkonsole des Fahrzeugs vorgesehen ist. Bei-
spielsweise kann eine, wie in Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellte Beleuchtungseinheit 10 in der hinteren lin-
ken Tür, der vorderen linken Seitentür, dem Armatu-
renträger sowie der rechten vorderen und der rech-
ten hinteren Seitentür eines Fahrzeugs 100 vorge-
sehen sein (siehe Fig. 3). Da der Aufbau der Be-
leuchtungseinheiten in den jeweiligen Fahrzeugkom-
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ponenten identisch ist, wird auf eine zeichnerische
Darstellung verzichtet.

[0031] Die Beleuchtungseinheit 10 umfasst eine
Haupt-Steuereinheit 11 sowie eine Mehrzahl an Licht-
quellen 12. Jede der Lichtquellen 12 umfasst ei-
nen jeweils integrierten Mikroprozessor (nicht geson-
dert dargestellt). Die Haupt-Steuereinheit 11 und die
Mehrzahl an Lichtquellen 12 mit jeweils integrier-
tem Mikroprozessor sind über Datenleitungen 15 zum
Austausch von Daten miteinander verbunden. Da-
bei sind in der Ausgestaltungsvariante gemäß Fig. 1
die Lichtquellen 12 über die Datenleitungen 15 nach
Art einer Kette seriell miteinander verbunden. Eine
Datenübertragung erfolgt von einem Mikroprozessor
zum nächsten, benachbarten Mikroprozessor, wobei
jeweils eine Aufbereitung der Daten erfolgt. In dem in
Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Licht-
quellen 12 mit den jeweiligen Mikroprozessoren an
die als Busleitung ausgestaltete Datenleitung 15 an-
gebunden.

[0032] Über die Anordnung von Datenleitungen 15
der Beleuchtungseinheit 10 kann die Haupt-Steuer-
einheit 11 die einzelnen Lichtquellen 12 bzw. de-
ren Mikroprozessoren gezielt ansteuern, um ein be-
stimmtes Beleuchtungsszenario der Beleuchtungs-
vorrichtung 1 zu erzielen. Ein solches Beleuchtungs-
szenario könnte beispielsweise umfassen, dass ein
dynamisch laufender Lichtpunkt in der Beleuchtungs-
einheit von vorne nach hinten verläuft.

[0033] Um das gezielte Ansprechen einzelner Licht-
quellen 12 zu ermöglichen, weisen die Haupt-Steu-
ereinheit 11 eine Steuereinheit-ID SID und die Licht-
quellen 12 eine Lichtquellen-ID LQIDi auf, wobei i ei-
ne fortlaufende Nummer der Lichtquelle innerhalb der
jeweiligen Beleuchtungsvorrichtung 1 ist. Beispielhaft
weist die von der Haupt-Steuereinheit 11 am nächs-
ten angeordnete Lichtquelle 12 die fortlaufende Num-
mer i = 1 und die am weitesten entfernte Lichtquelle
12 die fortlaufende Nummer i = 5 auf.

[0034] Die Haupt-Steuereinheit 11 kann über ei-
nen nicht gezeigten Beleuchtungsvorrichtungs-Da-
tenbus zum Austausch von Daten mit einem ebenfalls
nicht gezeigten zentralen Steuergerät verbunden
sein. Bei einer Mehrzahl von Beleuchtungseinheiten
sind deren jeweilige Haupt-Steuereinheiten mit dem
Beleuchtungsvorrichtungs-Datenbus verbunden. Der
nicht gezeigte Beleuchtungsvorrichtungs-Datenbus
kann insbesondere auf dem LIN(Local Interconnect
Network)-Bussystem basieren. Der LIN-Bus ermög-
licht eine einfache und kostengünstige gemultiplex-
te Kommunikation in Automobilnetzwerken. Der LIN-
Bus nutzt eine Master-Slave-Architektur, wobei das
nicht gezeigte zentrale Steuergerät als LIN-Master
und die Haupt-Steuereinheit(en) 11 der Beleuch-
tungseinheit(en) 10 als LIN-Slaves fungieren. Die Da-
tenkommunikation zwischen dem LIN-Master (zen-

trales Steuergerät) und den LIN-Slaves (Haupt-Steu-
ereinheit(en) 11 der Beleuchtungseinheit(en) 10) ist
dem Fachmann bekannt.

[0035] Die Haupt-Steuereinheit 11 verarbeitet von
an dem Beleuchtungsvorrichtungs-Datenbus anlie-
gende Steuerparameter, die ein Beleuchtungsszena-
rio der Beleuchtungsvorrichtung betreffen. Die Steue-
rung der Lichtquellen 12 erfolgt mit Hilfe der Haupt-
Steuereinheit 11 der Beleuchtungseinheit 10. Für ein
Beleuchtungsszenario der Beleuchtungsvorrichtung
11 wird dazu über die Datenleitung 15 eine Nach-
richt N, die einen oder mehrere, einen Lichteffekt be-
treffende Steuerparameter umfasst, an die Lichtquel-
len 12 bzw. deren Mikroprozessoren als Broadcast-
Nachricht ausgesendet. Die in der Nachricht N adres-
sierten Mikroprozessoren der Lichtquellen lesen die
Steuerparameter aus der Nachricht N aus und verar-
beiten diese.

[0036] In der Nachricht N können als, den Licht-
effekt betreffende, Steuerparameter eine zu erzeu-
gende Lichtfarbe, einen die Lichtintensität über die
Zeit beschreibende Dynamik, eine Dauer des Licht-
effekts, ein Zeitpunkt der Aktivierung des Lichteffekts
und dergleichen verarbeitet werden. Alternativ kön-
nen diese, einem Szenario zugeordneten Steuerpa-
rameter auch in den Mikroprozessoren der Lichtquel-
len 12 hinterlegt sein. Damit ist es lediglich erforder-
lich, einen Kennzeichner des gewünschten Beleuch-
tungsszenarios in der Nachricht N an jeweilige Licht-
quellen 12 zu übertragen. Anhand des Kennzeich-
ners des Beleuchtungsszenarios ermitteln dann die
Mikroprozessoren der Lichtquellen 12 die zu dem
Beleuchtungsszenario zugehörigen Steuerparame-
ter und führen diese in Verbindung mit den in der
Nachricht N enthaltenen Informationen aus.

[0037] In der Nachricht werden zusätzlich zu
den Steuerparametern die Lichtquellen-Kennzeich-
ner LQIDi übertragen, wobei einem jeweiligen Licht-
quellen-Kennzeichner LQIDi spezifische Steuerpara-
meter zugeordnet sind, welche durch die jeweils zu-
geordneten Mikroprozessoren der Lichtquellen verar-
beitet werden. Dadurch ist es möglich, jede einzelne
Lichtquelle dezidiert zu adressieren und dieser spezi-
fische Steuerparameter zuzuweisen. Alternativ ist es
möglich, die Lichtquellen 12 in der Nachricht N ein-
zeln oder in Gruppen zu adressieren. Hierzu kann in
einer zuvor vorgenommenen Konfiguration festgelegt
sein, zu welcher Gruppe von Lichtquellen eine jewei-
lige Lichtquelle 12 gehört.

[0038] Dadurch, dass die Nachricht N als Broad-
cast-Nachricht an die Lichtquellen 12 bzw. deren Mi-
kroprozessoren übertragen wird, können die in der
Nachricht N enthaltenen Steuerparameter synchron
durch die Mikroprozessoren der Lichtquellen 12 aus-
geführt werden. Dies kann entweder zum Zeitpunkt
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des Empfangs oder zu einem in der Nachricht vorge-
gebenen Zeitpunkt erfolgen.

[0039] Eine wie in den Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellte Beleuchtungsvorrichtung kann ohne Weiteres
mehrere 100 individuelle Lichtquellen 12 aufweisen.
Ermöglicht wird dies dadurch, dass die einzelnen
Lichtquellen anhand ihrer Lichtquellen-IDs gezielt an-
sprechbar sind, ohne ein Schieberegister benutzen
zu müssen. Es wird ein Protokoll eingesetzt, das via
Broadcast über die Anordnung der Datenleitungen
15 versendet wird, wodurch jede einzelne Lichtquel-
le 12 einzeln und direkt durch die Haupt-Steuerein-
heit 11 ansteuerbar ist. Da jede Lichtquelle 12 über ei-
nen integrierten Mikroprozessor verfügt, kann dieses
Protokoll entsprechend empfangen und verarbeitet
werden. Da die Haupt-Steuereinheit 11 der Beleuch-
tungsvorrichtung 1 in der Regel nicht in der Lage ist,
eine hohe Spannung auszugeben, ist es zweckmä-
ßig, wenn das Protokoll mit Spannungen von weniger
als 12 V, insbesondere weniger als 8 V, bevorzugt
in der Höhe von 5 V arbeiten kann. Entsprechende
Busprotokolle bzw. Topologien sind ein I2C- oder SPI-
Bus oder differentielle Bussysteme.

[0040] Es können somit bekannte Nachteile der Da-
tenübertragung über den langsamen LIN-Bus und
das Schieberegister beseitigt werden. Die Lichtquel-
len 12 können einzeln, direkt und schnell angespro-
chen werden. Über die Einzeladressierbarkeit kön-
nen auch Verbesserungsalgorithmen, z.B. zur Alte-
rung, Farbeindruck oder Temperatur, effizient einge-
setzt werden.

Bezugszeichenliste

1 Beleuchtungsvorrichtung
10 Beleuchtungseinheit
11 Haupt-Steuereinheit
12 Lichtquelle mit integriertem Mikroprozes-

sor
13 Träger
15 Datenleitung
100 Fahrzeug
LQIDi Lichtquellen-Kennzeichner
SID Kennzeichner der Haupt-Steuereinheit
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Ansteuerung einer Beleuchtungs-
vorrichtung (1), insbesondere für den Innenraum ei-
nes Fahrzeugs, die zumindest eine Beleuchtungs-
einheit (10) umfasst, wobei jede Beleuchtungsein-
heit (10) eine Haupt-Steuereinheit (11) sowie eine
Mehrzahl an Lichtquellen (12) mit jeweils integrier-
tem Mikroprozessor umfasst, die über eine Anord-
nung von Datenleitungen (15) zum Austausch von
Daten gemäß einem vorgegebenen Protokoll mitein-
ander verbunden sind, und wobei jeder Lichtquel-
le (12) ein Lichtquellen-Kennzeichner (LQIDi) zuge-
ordnet ist, welcher eine gezielte Kommunikation zwi-
schen der Haupt-Steuereinheit (11) und einer jeweili-
gen Lichtquelle (12) erlaubt; bei dem
– für ein Beleuchtungsszenario der Beleuchtungsvor-
richtung (1) eine Nachricht (N), die zumindest einen
oder mehrere, einen Lichteffekt betreffende Steuer-
parameter umfasst, von der Haupt-Steuereinheit (11)
über die Anordnung von Datenleitungen (15) an die
Lichtquellen (12) als Broadcast-Nachricht ausgesen-
det wird;
– die in der Nachricht adressierten Mikroprozesso-
ren der Lichtquellen (12) die Steuerparameter aus der
Nachricht (N) auslesen und verarbeiten.

2.     Verfahren nach Anspruch 1, bei dem in der
Nachricht zusätzlich die Lichtquellen-Kennzeichner
(LQIDi) der Lichtquellen übertragen werden, welche
die Steuerparameter ausführen sollen.

3.     Verfahren nach Anspruch 2, bei dem in der
Nachricht (N) jedem Lichtquellen-Kennzeichner (LQI-
Di) spezifische Steuerparameter zugeordnet sind,
welche durch die jeweils zugeordneten Mikroprozes-
soren der Lichtquellen (12) verarbeitet werden.

4.   Verfahren nach einen der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Lichtquellen (12) in der Nach-
richt (N) einzeln oder in Gruppen adressiert werden.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die in der Nachricht (N) enthal-
tenen Steuerparameter durch die Mikroprozessoren
der Lichtquellen (12) zum Zeitpunkt des Empfangs
oder einem vorgegebenen Zeitpunkt synchron aus-
geführt werden.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem als, den Lichteffekt betreffende,
Steuerparameter eine zu erzeugende Lichtfarbe, ei-
ne die Lichtintensität über die Zeit beschreibende Dy-
namik, eine Dauer des Lichteffekts, einen Zeitpunkt
der Aktivierung des Lichteffekts verarbeitet werden.

7.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem als Beleuchtungseinheit ein LED-
Streifen verwendet wird, in dem die Lichtquellen (12)
in einer Reihe als Kette angeordnet sind.

8.     Vorrichtung zur Ansteuerung einer Beleuch-
tungsvorrichtung (1), insbesondere für den Innen-
raum eines Fahrzeugs, mit zumindest einer Beleuch-
tungseinheit (10), wobei jede Beleuchtungseinheit
(10) eine Haupt-Steuereinheit (11) sowie eine Mehr-
zahl an Lichtquellen (12) mit jeweils integriertem
Mikroprozessor umfasst, die über eine Anordnung
von Datenleitungen (15) zum Austausch von Da-
ten gemäß einem vorgegebenen Protokoll mitein-
ander verbunden sind, und wobei jeder Lichtquel-
le (12) ein Lichtquellen-Kennzeichner (LQIDi) zuge-
ordnet ist, welcher eine gezielte Kommunikation zwi-
schen der Haupt-Steuereinheit (11) und einer jewei-
ligen Lichtquelle (12) erlaubt, wobei die Vorrichtung
dazu ausgebildet ist,
– für ein Beleuchtungsszenario der Beleuchtungsvor-
richtung (1) eine Nachricht (N), die zumindest einen
oder mehrere, einen Lichteffekt betreffende Steuer-
parameter umfasst, von der Haupt-Steuereinheit (11)
über die Anordnung von Datenleitungen (15) an die
Lichtquellen (12) als Broadcast-Nachricht auszusen-
den;
– dass die in der Nachricht adressierten Mikroprozes-
soren der Lichtquellen (12) die Steuerparameter aus
der Nachricht (N) auslesen und verarbeiten.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die Licht-
quellen (12) und die Anordnung von Datenleitungen
(15) auf einem gemeinsamen Träger (13) angeordnet
sind.

10.   Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, bei der
der Träger (13) ein flexibles Leiterband oder eine Pla-
tine ist.

11.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
10, bei der die Anordnung von Datenleitungen (15)
als Bus, insbesondere I2C oder SPI, ausgebildet ist.

12.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
11, bei der die Betriebsspannung der Anordnung von
Datenleitungen (15) kleiner als 12 V, insbesondere
kleiner als 8V, ist.

13.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
12, bei der die Haupt-Steuereinheit (11) zum Aus-
tausch von Daten über einen Beleuchtungsvorrich-
tungs-Datenbus mit einem zentralen Steuergerät ver-
bunden ist.

14.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
13, bei der die Anzahl der Lichtquellen (12) größer
als 20 ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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