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(54) Bezeichnung: Beleuchtungsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Beleuchtungsvorrichtung (1), umfas-
send eine Mehrzahl gemeinsam analog oder eigenständig
dimmbarer LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c), gekennzeichnet
durch eine Steuerungseinrichtung (2), die mittels eines bi-
direktionalen Zweidrahtdatenbusses (6) an die LED-Leucht-
mittel (3a, 3b, 3c) angeschlossen ist und zur Versorgung
der LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) mit elektrischer Energie
eingerichtet ist, wobei jedes der LED-Leuchtmittel (3a, 3b,
3c) zumindest ein nichtflüchtiges Speichermittel (30, 31, 32),
in dem zumindest ein Identifikationsdatensatz (4a, 4b, 4c),
der Informationen über das jeweilige LED-Leuchtmittel (3a,
3b, 3c) enthält, in maschinenlesbarer Form abrufbar gespei-
chert ist, sowie zumindest ein flüchtiges, überschreibbares
Speichermittel (40, 41, 42) aufweist, innerhalb dessen wäh-
rend des Betriebs des LED-Leuchtmittels (3a, 3b, 3c) Infor-
mationen über den aktuellen Betriebszustand als Betriebs-
zustandsdatensatz (5a, 5b, 5c) in maschinenlesbarer Form
abrufbar speicherbar sind, wobei die Steuerungseinrichtung
(2) so konfiguriert ist, dass sie die Identifikationsdatensätze
(4a, 4b, 4c) und Betriebszustandsdatensätze (5a, 5b, 5c) al-
ler LED-Leuchtmittel empfangen und verarbeiten kann und
auf Basis der verarbeiteten Identifikationsdatensätze (4a,
4b, 4c) und Betriebszustandsdatensätze (5a, 5b, 5c) durch
eine elektrische Leistungsstellung einen definierten elektri-
schen Energiefluss (E1, E2, E3) über den Zweidrahtdaten-
bus (6) zu den LED-Leuchtmitteln (3a, 3b, 3c) leiten kann
oder durch eine serielle Übertragung digitaler Steuerungs-
signale über den Zweidrahtbus (6), welche von den LED-
Leuchtmitteln (3a, 3b, 3c) dekodiert werden können, von
jedem der LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) individuelle Stell-
befehle für die elektrische Betriebsspannung und/oder den
elektrischen Betriebsstrom zur individuellen Einstellung des
Energieflusses (E1, E2, E3) erzeugt werden können.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Beleuchtungsvorrichtung, die eine Mehrzahl ge-
meinsam analog oder eigenständig dimmbarer LED-
Leuchtmittel umfasst.

[0002] Herkömmliche Beleuchtungsvorrichtungen,
die eine Mehrzahl von LED-Leuchtmitteln aufwei-
sen, welche mit einer Niedervoltspannung betrieben
werden, sind aus dem Stand der Technik in unter-
schiedlichen Ausführungsformen bekannt. Derartige
Beleuchtungsvorrichtungen werden mit einem Netz-
teil betrieben, das einen Strom- oder Spannungsaus-
gang aufweist. Die Eigenschaften dieses Netzteils le-
gen fest, welche elektrischen Spannungen, Ströme
und Leistungen in der Beleuchtungsvorrichtung auf-
treten können. Unter Umständen kann es bei den be-
kannten Beleuchtungsvorrichtungen zu Überhitzun-
gen der LED-Leuchtmittel oder auch zu Leitungs-
schäden kommen, die sich nachteilig auf die Be-
triebssicherheit der Beleuchtungsvorrichtung auswir-
ken.

[0003] Die vorliegende Erfindung macht es sich da-
her zur Aufgabe, eine Beleuchtungsvorrichtung der
eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, die
sich durch eine hohe Betriebssicherheit auszeichnet.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe liefert eine Be-
leuchtungsvorrichtung der eingangs genannten Art
mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des
Anspruchs 1. Die Unteransprüche betreffen vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung.

[0005] Eine erfindungsgemäße Beleuchtungsvor-
richtung zeichnet sich durch eine Steuerungseinrich-
tung aus, die mittels eines bidirektionalen Zweidraht-
datenbusses an die LED-Leuchtmittel angeschlos-
sen ist und zur Versorgung der LED-Leuchtmittel
mit elektrischer Energie eingerichtet ist, wobei jedes
der LED-Leuchtmittel zumindest ein nicht-flüchtiges
Speichermittel, in dem zumindest ein Identifikations-
datensatz, der Informationen über das jeweilige LED-
Leuchtmittel enthält, in maschinenlesbarer Form ab-
rufbar gespeichert ist, sowie zumindest ein flüchtiges,
überschreibbares Speichermittel aufweist, innerhalb
dessen während des Betriebs des jeweiligen LED-
Leuchtmittels Informationen über den aktuellen Be-
triebszustand als Betriebszustandsdatensatz in ma-
schinenlesbarer Form abrufbar speicherbar sind, wo-
bei die Steuerungseinrichtung so konfiguriert ist,
dass sie die Identifikationsdatensätze und Betriebs-
zustandsdatensätze aller LED-Leuchtmittel empfan-
gen und verarbeiten kann und auf Basis der ver-
arbeiteten Identifikationsdatensätze und Betriebszu-
standsdatensätze durch eine elektrische Leistungs-
stellung einen definierten elektrischen Energiefluss
über den Zweidrahtbus zu den LED-Leuchtmitteln lei-
ten kann oder durch eine serielle Übertragung digi-

taler Steuerungssignale über den Zweidrahtbus, wel-
che von den LED-Leuchtmitteln dekodiert werden
können, von jedem der LED-Leuchtmittel individuel-
le Stellbefehle für die elektrische Betriebsspannung
und/oder den elektrischen Betriebsstrom zur indivi-
duellen Einstellung des Energieflusses erzeugt wer-
den können. Durch diese Maßnahmen kann die Be-
triebssicherheit der Beleuchtungsvorrichtung erheb-
lich vergrößert werden, da der Energiefluss zu den
einzelnen LED-Leuchtmitteln auf Basis der Identifi-
kationsdatensätze und Betriebszustandsdatensätze
aller LED-Leuchtmittel, die von der Steuerungsein-
richtung verarbeitet und ausgewertet werden, über-
wacht wird und der elektrische Energiefluss durch
die Leistungsstellung für alle LED-Leuchtmittel ge-
meinsam oder durch die Bereitstellung der von den
LED-Leuchtmitteln dekodierbaren Steuerungssigna-
le, die insbesondere auf ein Rechteckspannungssi-
gnal aufgeprägt sein können, der elektrische Energie-
fluss in definierter Weise für jedes der LED-Leucht-
mittel individuell angepasst werden kann. Mit ande-
ren Worten kann die Leistungsstellung „analog” erfol-
gen, indem der elektrische Strom und/oder die elek-
trische Spannung zentral von der Steuerungseinrich-
tung angepasst werden/wird. Alternativ kann durch
die serielle Übertragung digitaler Steuerungssignale
von der Steuerungseinrichtung zu den LED-Leucht-
mitteln und die Generierung individueller Stellbefeh-
le für die elektrische Betriebsspannung und/oder den
elektrischen Betriebsstrom der Energiefluss für jedes
der LED-Leuchtmittel von diesen eigenständig ange-
passt werden. Die Identifikationsdatensätze können
zum Beispiel Informationen über die elektrische Leis-
tung sowie die Lichtfarben und deren Steuerungs-
möglichkeiten der LED-Leuchtmittel umfassen. Die
Steuerungseinrichtung ist vorzugsweise so ausgebil-
det, dass sie daran angeschlossene LED-Leuchtmit-
tel automatisch registrieren kann, indem sie die von
den LED-Leuchtmitteln über den Zweidrahtdatenbus
zur Steuerungseinrichtung übertragenen Identifika-
tionsdatensätze empfangen und verarbeiten kann.
Die Betriebszustandsdatensätze können insbeson-
dere Informationen über aktuelle Werte des Betriebs-
stroms und/oder der Betriebsspannung und/oder der
Betriebstemperatur des LED-Leuchtmittels umfas-
sen. Eine vorherige Aktivierung der LED-Leuchtmittel
ist nicht erforderlich, damit sie zum Beispiel ihre Iden-
tifikationsdatensätze und Betriebszustandsdatensät-
ze (ein Betriebszustand ist zum Beispiel auch: „LED-
Leuchtmittel ist deaktiviert”) zur Steuerungseinrich-
tung übertragen können. Jedes LED-Leuchtmittel,
das von der Steuerungseinrichtung adressiert wird
(und in Sonderfällen auch ohne Adressierung) kann
eine Nachricht, insbesondere Identifikationsdaten-
sätze und Betriebszustandsdatensätze, zur Steue-
rungseinrichtung übertragen. Um für den Fall, dass
ein LED-Leuchtmittel ohne vorherige Adressierung
antwortet, eventuelle Doppelbelegungen bei der Da-
tenübertragung von den LED-Leuchtmitteln zu der
Steuerungseinrichtung zu verhindern, ist vorzugs-



DE 20 2016 101 376 U1    2017.07.20

3/8

weise ein entsprechender Adressierungskollisions-
schutzmechanismus hardwareseitig oder software-
seitig in der Beleuchtungsvorrichtung implementiert.

[0006] Über den hier vorgesehenen bidirektionalen
Zweidrahtbus können somit sowohl die elektrische
Energie für die LED-Leuchtmittel, als auch digitale
Steuerungssignale übertragen werden. Ebenso kön-
nen über den bidirektionalen Zweidrahtbus in umge-
kehrter Richtung Informationen von den LED-Leucht-
mitteln zu der Steuerungseinrichtung übertragen wer-
den.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
vorgeschlagen, dass die Steuerungseinrichtung so
konfiguriert ist, dass sie die empfangenen Iden-
tifikationsdatensätze und/oder Betriebszustandsda-
tensätze allen an die Steuerungseinrichtung ange-
schlossenen LED-Leuchtmitteln zur Verfügung stel-
len kann. Durch diese Maßnahme ist es möglich,
Informationen über die technischen Eigenschaften
und/oder Leuchtfunktionen beziehungsweise Infor-
mationen über die aktuellen Betriebszustände der an
die Steuerungseinrichtung angeschlossenen LED-
Leuchtmittel allen übrigen LED-Leuchtmitteln der Be-
leuchtungsvorrichtung zur Verfügung zu stellen. Da-
durch kann zum Beispiel erreicht werden, dass die
verfügbaren Funktionen der LED-Leuchtmittel unter-
einander genutzt und insbesondere auch miteinan-
der kombiniert werden können. In diesem Zusam-
menhang hat es sich als zweckmäßig erwiesen, dass
die Steuerungseinrichtung so konfiguriert ist, dass
sie die Identifikationsdatensätze der LED-Leuchtmit-
tel miteinander verknüpfen kann. Dadurch wird zum
Beispiel die Möglichkeit geschaffen, ein oder meh-
rere Zusatzfunktionen der Beleuchtungsvorrichtung
selektiv zu aktivieren, welche das Zusammenwirken
mehrerer aktivierter LED-Leuchtmittel erfordern. Eine
mögliche Zusatzfunktion kann zum Beispiel eine spe-
zielle Notbeleuchtungsfunktion sein, die durch meh-
rere LED-Leuchtmittel der Beleuchtungsvorrichtung
zur Verfügung gestellt werden kann.

[0008] Um die Gefahr temperaturbedingter Beschä-
digungen der LED-Leuchtmittel zu verringern, wird in
einer vorteilhaften Ausführungsform vorgeschlagen,
dass jedes der LED-Leuchtmittel ein Temperatursen-
sormittel umfasst, mittels dessen die Betriebstempe-
ratur des LED-Leuchtmittels erfasst werden kann und
in dem Betriebszustandsdatensatz gespeichert wer-
den kann. Dadurch wird die Möglichkeit einer perma-
nenten Überwachung der Betriebstemperatur eines
jeden der LED-Leuchtmittel der Beleuchtungsvorrich-
tung geschaffen. Die Steuerungseinrichtung kann
durch die Überwachung und Auswertung der Be-
triebszustandsdatensätze, welche die aktuellen Be-
triebstemperaturen aller aktivierten LED-Leuchtmittel
enthalten, möglicherweise drohende Überschreitun-
gen der maximalen Betriebstemperaturen rechtzeitig
erfassen und geeignete Gegenmaßnahmen, wie zum

Beispiel das Abschalten des betreffenden Leuchtmit-
tels/der betreffenden Leuchtmittel oder eine Verrin-
gerung des Energieflusses durch die Bereitstellung
eines von dem Leuchtmittel dekodierbaren digitalen
Steuerungssignals einleiten.

[0009] In einer weiteren zweckmäßigen Ausgestal-
tung kann vorgesehen sein, dass die Steuerungsein-
richtung dazu ausgebildet ist, die elektrischen Strö-
me und elektrischen Spannungen an unterschied-
lichen Positionen des Zweidrahtdatenbusses und/
oder in den aktivierten LED-Leuchtmitteln zu erfas-
sen. Dadurch kann zum Beispiel eine Überschreitung
beziehungsweise eine drohende Überschreitung ei-
nes maximal zulässigen elektrischen Stroms von der
Steuerungseinrichtung erfasst werden, so dass diese
geeignete Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel das
Abschalten zumindest einiger Leuchtmittel oder eine
Verringerung des Energieflusses, einleiten kann. In
diesem Zusammenhang ist es zweckmäßig, dass die
LED-Leuchtmittel dazu ausgebildet sind, ihre elek-
trischen Betriebsströme und elektrischen Betriebs-
spannungen zu erfassen. Die Messwerte der elek-
trischen Betriebsströme und elektrischen Betriebs-
spannungen können vorzugsweise über den Zwei-
drahtdatenbus zur Steuerungseinrichtung übertragen
werden.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
kann vorgesehen sein, dass die Steuerungseinrich-
tung dazu ausgebildet ist, die Summenströme in der
Beleuchtungsvorrichtung zu erfassen. Dadurch kann
insbesondere eine Überschreitung beziehungswei-
se eine drohende Überschreitung eines maximal zu-
lässigen Summenstroms in der Beleuchtungsvorrich-
tung erfasst werden. Bei der Überschreitung bezie-
hungsweise drohenden Überschreitung des maximal
zulässigen Summenstroms können wiederum geeig-
nete Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel das Ab-
schalten zumindest einiger Leuchtmittel oder eine ge-
zielte Verringerung des Energieflusses, eingeleitet
werden.

[0011] Weiterhin kann die Steuerungseinrichtung
dazu ausgebildet sein, die elektrische Leistung jedes
der aktivierten LED-Leuchtmittel zu überwachen.

[0012] Um mögliche Leitungsschäden innerhalb der
Beleuchtungsvorrichtung auf einfache Weise erfas-
sen zu können, kann in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform vorgesehen sein, dass die Steuerungs-
einrichtung dazu ausgebildet ist, die Größe von Lei-
tungswiderständen in der Beleuchtungsvorrichtung
zu überwachen. Die Größe der gemessenen Lei-
tungswiderstände kann Hinweise auf drohende Lei-
tungsschäden liefern. Mögliche Kurzschlüsse oder
Überlasten können insbesondere durch einen Ab-
gleich mit den Identifikationsdatensätzen der LED-
Leuchtmittel erfasst werden.
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[0013] Um die Betriebssicherheit der Beleuchtungs-
vorrichtung weiter zu erhöhen, wird in einer beson-
ders vorteilhaften Ausführungsform vorgeschlagen,
dass die Steuerungseinrichtung so ausgebildet ist,
dass sie auftretende Fehlerströme, die insbesonde-
re durch Differenzstrommessungen erhalten werden
können, hinsichtlich ihrer Größe und/oder ihrer Zeit-
dauer auf ein für einen Nutzer ungefährliches Maß
verringern kann.

[0014] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass die Beleuch-
tungsvorrichtung zumindest ein Umgebungssensor-
mittel aufweist, das an die Steuerungseinrichtung an-
geschlossen ist oder in eines der LED-Leuchtmit-
tel integriert ist. Auf Basis der Messdaten des min-
destens einen Umgebungssensormittels, die insbe-
sondere von der Steuerungseinrichtung ausgewertet
werden können, kann zum Beispiel eine Aktivierung/
Deaktivierung oder eine Anpassung der Leuchteigen-
schaften eines oder mehrerer LED-Leuchtmittel erfol-
gen.

[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beiliegen-
de Fig. 1, in der eine Beleuchtungsvorrichtung 1, die
gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, schematisch
stark vereinfacht dargestellt ist.

[0016] Die Beleuchtungsvorrichtung 1 umfasst eine
Mehrzahl eigenständig dimmbarer LED-Leuchtmittel
3a, 3b, 3c, die mit einer Niedervoltspannung betreib-
bar sind, sowie eine Steuerungseinrichtung 2, die mit-
tels eines bidirektionalen Zweidrahtdatenbusses 6 an
die LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c angeschlossen ist
und zur Versorgung der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c
mit elektrischer Energie eingerichtet ist. Die Steue-
rungseinrichtung 2 ist an eine hier nicht explizit darge-
stellte Netzspannungsversorgungseinrichtung (Netz-
spannung: 80 bis 230 V AC) angeschlossen, die da-
zu eingerichtet ist, die Netzspannung in eine Be-
triebsspannung (24 V DC, 5 bis 10 A Betriebs-
stromstärke am Ausgang) zu wandeln. Vorzugswei-
se kann die Netzspannungsversorgungseinrichtung
so ausgebildet sein, dass sie auch an dimmbaren
230 V-Anschlüssen betrieben werden kann, um da-
durch eine Rückwärtskompatibilität zu erreichen. Op-
tional kann eine batteriebetriebene Notstromeinrich-
tung (Betriebsspannung: 24 V) vorgesehen sein, die
bei einem Ausfall der Netzspannungsversorgungs-
einrichtung automatisiert zugeschaltet werden kann,
so dass der Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung 1
trotzdem sichergestellt werden kann.

[0017] Die Steuerungseinrichtung 2 ist dazu einge-
richtet, über den bidirektionalen Zweidrahtdatenbus
6 Steuerungssignale in Form von seriellen digitalen
Datenströmen, die insbesondere auf ein Rechteck-

spannungssignal aufgeprägt sein können und die von
den Leuchtmitteln 3a, 3b, 3c dekodiert werden kön-
nen, zur Steuerung der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c
zu übertragen sowie elektrische Leistung für den Be-
trieb der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c über lediglich
zwei Drähte zur Verfügung zu stellen. Mithin werden
auf dem bidirektionalen Zweidrahtdatenbus 6 also ein
Großsignal und ein Kleinsignal gleichzeitig betrieben.

[0018] Jedes der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c weist
zumindest ein nichtflüchtiges Speichermittel 30, 31,
32 auf. In jedem dieser nichtflüchtigen Speichermit-
tel 30, 31, 32 ist zumindest ein Identifikationsdaten-
satz 4a, 4b, 4c, der Informationen über das jeweili-
ge LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c enthält, in maschi-
nenlesbarer Form als „elektronisches Datenblatt” ab-
rufbar gespeichert. Die Identifikationsdatensätze 4a,
4b, 4c umfassen insbesondere Informationen über
die grundlegenden technischen Eigenschaften und
Leuchtfunktionen der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c.
Beispiele für diese Informationen sind Maximalwerte
einer elektrischen Betriebsspannung, eines Betriebs-
stroms, einer elektrischen Leistung oder einer Be-
triebstemperatur, die allesamt einen Einfluss auf die
Funktion der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c haben kön-
nen und im Falle einer Überschreitung zu Fehlfunktio-
nen oder irreversiblen Beschädigungen führen kön-
nen. Des Weiteren können die Identifikationsdaten-
sätze 4a, 4b, 4c zum Beispiel auch Informationen
über eine Lichtfarbe des betreffenden LED-Leucht-
mittels 3a, 3b, 3c und deren Steuerungsmöglichkei-
ten umfassen.

[0019] Ferner weist jedes der LED-Leuchtmittel 3a,
3b, 3c zumindest ein flüchtiges, überschreibbares
Speichermittel 40, 41, 42 auf, innerhalb dessen wäh-
rend des Betriebs des LED-Leuchtmittels 3a, 3b,
3c kontinuierlich Informationen über den aktuellen
Betriebszustand des betreffenden LED-Leuchtmittels
3a, 3b, 3c in Form mindestens eines Betriebszu-
standsdatensatzes 5a, 5b, 5c in maschinenlesbarer
Form abrufbar gespeichert werden können. Vorzugs-
weise kann jedes der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c je-
weils ein hier nicht explizit dargestelltes Temperatur-
sensormittel umfassen, mittels dessen die Betriebs-
temperatur des betreffenden LED-Leuchtmittels 3a,
3b, 3c erfasst werden kann und in dem zugehöri-
gen Betriebszustandsdatensatz 5a, 5b, 5c des LED-
Leuchtmittels 3a, 3b, 3c gespeichert werden kann.
Weiterhin ist es bevorzugt, dass jedes der LED-
Leuchtmittel 3a, 3b, 3c Mittel zur Erfassung des Be-
triebsstroms und der Betriebsspannung aufweist.

[0020] Weiterhin kann zumindest eines der LED-
Leuchtmittel 3a, 3b, 3c wenigstens ein weiteres Sen-
sormittel, wie zum Beispiel ein Bewegungssensormit-
tel, ein Präsenzsensormittel, ein Helligkeitssensor-
mittel GMandere Umgebungssensormittel umfassen.
Die Messwerte des betreffenden Sensormittels kön-
nen kodiert über den Zweidrahtdatenbus 6 zur zen-
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tralen Steuerungseinrichtung 2 übertragen und von
dieser weiterverarbeitet werden, so dass wiederum
digitale Steuerungssignale für die LED-Leuchtmittel
3a, 3b, 3c generiert werden können.

[0021] Die Beleuchtungsvorrichtung 1 ist vorliegend
so konfiguriert, dass die Identifikationsdatensätze 4a,
4b, 4c der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c über den
Zweidrahtdatenbus 6 seriell zur Steuerungseinrich-
tung 2 übertragen werden. Durch die Identifikati-
onsdatensätze 4a, 4b, 4c erhält die Steuerungs-
einrichtung 2 somit Informationen über die grundle-
genden technischen Eigenschaften und Leuchtfunk-
tionen sämtlicher LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c, die
an die Steuerungseinrichtung 2 angeschlossen sind.
Ferner ist die Steuerungseinrichtung auch dazu ein-
gerichtet, aufgrund der von den LED-Leuchtmitteln
3a, 3b, 3c übertragenen Identifikationsdatensätze
4a, 4b, 4c ausgetauschte oder aber neu zu der Be-
leuchtungsvorrichtung 1 hinzugefügte LED-Leucht-
mittel 3a, 3b, 3c automatisch zu erkennen.

[0022] Vorzugsweise kann die Steuerungseinrich-
tung 2 so konfiguriert sein, dass sie die Identifikati-
onsdatensätze 4a, 4b, 4c allen an die Steuerungs-
einrichtung 2 angeschlossenen LED-Leuchtmitteln
3a, 3b, 3c zur Verfügung stellen kann. Auf diese
Weise ist es möglich, Informationen über die tech-
nischen Eigenschaften und/oder Leuchtfunktionen
der an die Steuerungseinrichtung 2 angeschlosse-
nen LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c allen übrigen LED-
Leuchtmitteln 3a, 3b, 3c der Beleuchtungsvorrich-
tung 1 zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird ins-
besondere die Möglichkeit geschaffen, dass die ver-
fügbaren Funktionen der LED-Leuchtmittel 3a, 3b,
3c untereinander genutzt und vorzugsweise auch
miteinander kombiniert werden können. Die Steue-
rungseinrichtung 2 kann insbesondere so konfigu-
riert sein, dass sie die Identifikationsdatensätze 4a,
4b, 4c der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c miteinander
verknüpfen kann. Auf diese Weise können zum Bei-
spiel Zusatzfunktionen der Beleuchtungsvorrichtung
1 aktiviert werden, die das Zusammenwirken meh-
rerer aktivierter LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c erfor-
dern. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang zum
Beispiel eine Notbeleuchtungsfunktion der Beleuch-
tungsvorrichtung 1, bei der mehrere LED-Leuchtmit-
tel 3a, 3b, 3c funktional miteinander zusammenwir-
ken. Ein weiteres Beispiel ist das Zusammenwirken
mehrerer LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c für die Be-
leuchtung von Fluren oder Treppenhäusern in Ge-
bäuden. Die Steuerungseinrichtung 2 kann die Be-
leuchtung zum Beispiel anhand der Topologie der
Räumlichkeiten und der Bewegung von Personen
derart steuern, dass sich die Personen stets in be-
leuchteten Bereichen befinden.

[0023] Ferner sind die LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c
so ausgebildet, dass sie ihre Betriebszustandsdaten-
sätze 5a, 5b, 5c kodiert über den Zweidrahtdaten-

bus 6 zur Steuerungseinrichtung 2 übertragen kön-
nen. Die Steuerungseinrichtung 2 ist ihrerseits vor-
zugsweise so konfiguriert, dass sie die Betriebszu-
standsdatensätze 5a, 5b, 5c aller LED-Leuchtmittel
3a, 3b, 3c den übrigen LED-Leuchtmitteln 3a, 3b,
3c zur Verfügung stellen kann. Darüber hinaus ist
die Steuerungseinrichtung 2 so ausgebildet, dass sie
die Betriebszustandsdatensätze 5a, 5b, 5c der LED-
Leuchtmittel 3a, 3b, 3c auswerten und überwachen
kann und die Energieflüsse E1, E2, E3 zu den LED-
Leuchtmitteln 3a, 3b, 3c durch eine Steuerung oder
Regelung des elektrischen Stroms und/oder der elek-
trischen Spannung gezielt und in definierter Weise
lenken kann. Alternativ können auch kodierte digita-
le Steuerungssignale von der zentralen Steuerungs-
einrichtung 2 über den Zweidrahtdatenbus 6 seriell
zu den einzelnen LED-Leuchtmitteln 3a, 3b, 3c über-
tragen werden. Die LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c kön-
nen diese Steuerungssignale dekodieren und indivi-
duelle Stellbefehle für ihre eigene Betriebsspannung
und/oder ihren eigenen Betriebsstrom erzeugen, so
dass ebenfalls eine Anpassung der Energieflüsse E1,
E2, E3 möglich ist. Durch diese Maßnahmen kann die
Betriebssicherheit der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c
der Beleuchtungsvorrichtung 1 in vorteilhafter Wei-
se erhöht werden. Vorzugsweise kann die Steue-
rungseinrichtung 2 dazu ausgebildet sein, die elek-
trischen Ströme der aktivierten LED-Leuchtmittel 3a,
3b, 3c und/oder die Summenströme in der Beleuch-
tungsvorrichtung 1 und/oder die mittels der Tempe-
ratursensormittel erfassten Temperaturen der LED-
Leuchtmittel 3a, 3b, 3c und/oder die elektrische Leis-
tung jedes der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c zu über-
wachen. Beispielsweise kann mittels der Steuerungs-
einrichtung 2 eine dynamische Leistungsregelung in
Abhängigkeit von den aktuellen Betriebstemperatu-
ren der LED-Leuchtmittel 3a, 3b, 3c erfolgen. Ferner
kann die Steuerungseinrichtung 2 dazu ausgebildet
sein, die Größe von Leitungswiderständen in der Be-
leuchtungsvorrichtung zu überwachen, um zum Bei-
spiel drohende Leitungsschäden auf einfache Wei-
se erfassen zu können. Darüber hinaus kann die
Steuerungseinrichtung 2 vorzugsweise so ausgebil-
det sein, dass sie einen unter Umständen auftreten-
den Fehlerstrom hinsichtlich seiner Größe und/oder
seiner Dauer auf ein ungefährliches Maß verringern
kann. Dadurch kann die Betriebssicherheit der Be-
leuchtungsvorrichtung 1 in vorteilhafter Weise erhöht
werden.

[0024] Vorzugsweise kann die Steuerungseinrich-
tung 2 ein oder mehrere Funkschnittstellen, insbe-
sondere gemäß den Funkstandards „Bluetooth Low
Energy” (BLE), WLAN/WIFI sowie ZigBee, aufwei-
sen, so dass eine drahtlose Kommunikation mit
der Steuerungseinrichtung 2 möglich ist. Optional
kann die Steuerungseinrichtung 2 ein oder mehre-
re Schnittstellen zu gängigen Bussystemen, wie zum
Beispiel DMX, EIB oder DALI, aufweisen. Dadurch
wird zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen, dass
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die Steuerungseinrichtung 2 in eine bereits vorhande-
ne Bus-Infrastruktur integriert werden kann. Die LED-
Leuchtmittel 3a, 3b, 3c können ebenfalls derartige
Funkschnittstellen aufweisen und dadurch eine Er-
weiterung des Funkbereichs zur Verfügung stellen.

[0025] Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass zu-
sätzlich ein oder mehrere Aktoren an die Steue-
rungseinrichtung 2 angeschlossen sind. Diese Ak-
toren können zum Beispiel Zugangskontrollsysteme,
Türöffner oder Verschattungseinrichtungen für Türen
und/oder Fenster steuern.

Schutzansprüche

1.    Beleuchtungsvorrichtung (1), umfassend ei-
ne Mehrzahl gemeinsam analog oder eigenständig
dimmbarer LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c), gekenn-
zeichnet durch eine Steuerungseinrichtung (2), die
mittels eines bidirektionalen Zweidrahtdatenbusses
(6) an die LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) angeschlos-
sen ist und zur Versorgung der LED-Leuchtmittel (3a,
3b, 3c) mit elektrischer Energie eingerichtet ist, wo-
bei jedes der LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) zumin-
dest ein nichtflüchtiges Speichermittel (30, 31, 32),
in dem zumindest ein Identifikationsdatensatz (4a,
4b, 4c), der Informationen über das jeweilige LED-
Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) enthält, in maschinenlesba-
rer Form abrufbar gespeichert ist, sowie zumindest
ein flüchtiges, überschreibbares Speichermittel (40,
41, 42) aufweist, innerhalb dessen während des Be-
triebs des LED-Leuchtmittels (3a, 3b, 3c) Informatio-
nen über den aktuellen Betriebszustand als Betriebs-
zustandsdatensatz (5a, 5b, 5c) in maschinenlesba-
rer Form abrufbar speicherbar sind, wobei die Steue-
rungseinrichtung (2) so konfiguriert ist, dass sie die
Identifikationsdatensätze (4a, 4b, 4c) und Betriebs-
zustandsdatensätze (5a, 5b, 5c) aller LED-Leucht-
mittel empfangen und verarbeiten kann und auf Ba-
sis der verarbeiteten Identifikationsdatensätze (4a,
4b, 4c) und Betriebszustandsdatensätze (5a, 5b, 5c)
durch eine elektrische Leistungsstellung einen defi-
nierten elektrischen Energiefluss (E1, E2, E3) über
den Zweidrahtdatenbus (6) zu den LED-Leuchtmit-
teln (3a, 3b, 3c) leiten kann oder durch eine seriel-
le Übertragung digitaler Steuerungssignale über den
Zweidrahtbus (6), welche von den LED-Leuchtmitteln
(3a, 3b, 3c) dekodiert werden können, von jedem der
LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) individuelle Stellbefeh-
le für die elektrische Betriebsspannung und/oder den
elektrischen Betriebsstrom zur individuellen Einstel-
lung des Energieflusses (E1, E2, E3) erzeugt werden
können.

2.  Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
richtung (2) so konfiguriert ist, dass sie die emp-
fangenen Identifikationsdatensätze (4a, 4b, 4c) und/
oder Betriebszustandsdatensätze (5a, 5b, 5c) allen
an die Steuerungseinrichtung (2) angeschlossenen

LED-Leuchtmitteln (3a, 3b, 3c) zur Verfügung stellen
kann.

3.   Beleuchtungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (2) so konfiguriert ist, dass sie
die Identifikationsdatensätze (4a, 4b, 4c) der LED-
Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) miteinander verknüpfen
kann.

4.  Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass je-
des der LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) ein Tempera-
tursensormittel umfasst, mittels dessen die Betriebs-
temperatur des LED-Leuchtmittels (3a, 3b, 3c) er-
fasst werden kann und in dem Betriebszustandsda-
tensatz (5a, 5b, 5c) gespeichert werden kann.

5.    Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (2) dazu ausgebildet ist,
die elektrischen Ströme und elektrischen Spannun-
gen an unterschiedlichen Positionen des Zweidraht-
datenbusses (6) und/oder in den LED-Leuchtmitteln
(3a, 3b, 3c) zu erfassen.

6.    Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) dazu ausgebildet
sind, ihre elektrischen Betriebsströme und elektri-
schen Betriebsspannungen zu erfassen und vorzugs-
weise zur Steuerungseinrichtung (2) zu übertragen.

7.  Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerungseinrichtung (2) dazu ausgebildet ist, die
Summenströme in der Beleuchtungsvorrichtung (1)
zu erfassen.

8.    Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (2) dazu ausgebildet ist,
die elektrische Leistung jedes der aktivierten LED-
Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) zu überwachen.

9.    Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (2) dazu ausgebildet ist,
die Größe von Leitungswiderständen in der Beleuch-
tungsvorrichtung (1) zu überwachen.

10.   Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (2) so ausgebildet ist,
dass sie auftretende Fehlerströme hinsichtlich ihrer
Größe und/oder ihrer Zeitdauer auf ein für einen Nut-
zer ungefährliches Maß verringern kann.

11.   Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
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die Beleuchtungsvorrichtung (1) zumindest ein Um-
gebungssensormittel aufweist, das an die Steue-
rungseinrichtung (2) angeschlossen ist oder in eines
der LED-Leuchtmittel (3a, 3b, 3c) integriert ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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