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(57) Hauptanspruch: Betriebsgerät (4) zum Betreiben einer
Leuchtmittelstrecke (5) mit wenigstens einem Leuchtmittel,
vorzugsweise einer Leuchtdiodenstrecke mit wenigstens ei-
ner Leuchtdiode, wobei das Betriebsgerät (4) umfasst:
a) eine Steuerschaltung (11) zum Steuern des Betriebs der
an das Betriebsgerät (4) anschließbaren Leuchtmittelstrecke
(5) mit wenigstens einem Leuchtmittel, und
b) eine Antenne (9) zum Empfangen einer drahtlosen Über-
tragung von elektromagnetischen Wellen aufweisend we-
nigstens eine Frequenz ausgehend von wenigstens einem
Lichtsensor (3),
c) wobei die Steuerschaltung (11) dazu eingerichtet ist, den
Betrieb der Leuchtmittelstrecke (5) auf Basis der empfange-
nen drahtlosen Übertragung von elektromagnetischen Wel-
len zu steuern, und
d) wobei die drahtlose Übertragung von elektromagneti-
schen Wellen aufweisend wenigstens eine Frequenz Infor-
mationen über das durch den Lichtsensor (3) erfasste Licht,
vorzugsweise Umgebungslicht, umfasst.
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Beschreibung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein erfin-
dungsgemäßes Betriebsgerät zum Betreiben einer
Leuchtmittelstrecke mit wenigstens einem Leuchtmit-
tel, vorzugsweise einer Leuchtdiodenstrecke mit we-
nigstens einer Leuchtdiode, wobei das Betriebsge-
rät dazu eingerichtet ist, auf Basis einer drahtlosen
Übertragung von elektromagnetischen Wellen auf-
weisend wenigstens eine Frequenz die Leuchtmit-
telstrecke zu betreiben, wobei die drahtlose Über-
tragung von elektromagnetischen Wellen ausgehend
von einem Lichtsensor empfangen wird und Informa-
tionen über das von dem Lichtsensor erfasste Licht
umfasst bzw. wiedergibt. Ferner betrifft die vorliegen-
de Erfindung ein erfindungsgemäßes Beleuchtungs-
gerät umfassend das erfindungsgemäße Betriebs-
gerät und eine Leuchtmittelstrecke; ein erfindungs-
gemäßes Beleuchtungssystem umfassend das erfin-
dungsgemäße Betriebsgerät, eine Leuchtmittelstre-
cke und einen Lichtsensor, wobei Informationen über
das von dem Lichtsensor erfasste Licht durch ei-
ne drahtlosen Übertragung von elektromagnetischen
Wellen aufweisend wenigstens eine Frequenz an das
Betriebsgerät drahtlos übertragen werden.

2. Hintergrund

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Betriebsge-
räte zum Betreiben von Leuchtmittelstrecken mit we-
nigstens einem Leuchtmittel, wie z. B. eine Leucht-
diodenstrecke mit wenigstens einer Leuchtdiode, be-
kannt, um eine Beleuchtung in einem Raum zu reali-
sieren.

[0003] Bei einem solchen Betriebsgerät wird übli-
cherweise die Leuchtmittelstrecke derart betrieben,
dass die Lichtintensität des durch die Leuchtmittel-
strecke emittierten Lichts reduziert (gedimmt) bzw.
erhöht wird, um eine Anpassung des durch die
Leuchtmittelstrecke emittierten Lichts an die Lichtin-
tensität der Gesamtraumbeleuchtung anzupassen.

[0004] Durch ein solches Betriebsgerät, und folglich
dieser Betriebsart einer Leuchtmittelstrecke, werden
keine weiteren Randbedingungen in dem Raum, wie
z. B. die Farbe der in dem Raum vorhandenen Objek-
te, für die Anpassung des durch die Leuchtmittelstre-
cke emittierten Lichts an die Lichtintensität der Ge-
samtraumbeleuchtung berücksichtigt.

[0005] Im Lichte dieses Stands der Technik ist es die
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Betriebsge-
rät bereitzustellen, das derart eine Leuchtmittelstre-
cke zur Beleuchtung einer Umgebung, wie z. B. ei-
nes Raums, betreiben kann, dass eine Anpassung
des durch die Leuchtmittelstrecke emittierten Lichts

an eine bereits bestehend Beleuchtung des Raumes
verbessert wird.

[0006] Diese und andere Aufgaben, die beim Lesen
der folgenden Beschreibung noch genannt werden
oder vom Fachmann erkannt werden können, werden
durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche
gelöst. Die abhängigen Ansprüche bilden den zentra-
len Gedanken der vorliegenden Erfindung in beson-
ders vorteilhafter Weise weiter.

3. Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Betriebsgerät zum Betreiben einer Leuchtmittelstre-
cke mit wenigstens einem Leuchtmittel, vorzugswei-
se einer Leuchtdiodenstrecke mit wenigstens einer
Leuchtdiode bereitgestellt, wobei das Betriebsgerät
umfasst:

a) eine Steuerschaltung zum Steuern des Betriebs
der an das Betriebsgerät anschließbaren Leucht-
mittelstrecke mit wenigstens einem Leuchtmittel,
und
b) eine Antenne zum Empfangen einer drahtlo-
sen Übertragung von elektromagnetischen Wel-
len aufweisend wenigstens eine Frequenz ausge-
hend von wenigstens einem Lichtsensor,
c) wobei die Steuerschaltung dazu eingerichtet ist,
den Betrieb der Leuchtmittelstrecke auf Basis der
empfangenen drahtlosen Übertragung von elek-
tromagnetischen Wellen zu steuern, und
d) wobei die drahtlose Übertragung von elektro-
magnetischen Wellen aufweisend wenigstens ei-
ne Frequenz Informationen über das durch den
Lichtsensor erfasste Licht, vorzugsweise Umge-
bungslicht, umfasst.

[0008] Mit anderen Worten wird ein Betriebsgerät
bereitgestellt, dass dazu eingerichtet ist, die Lich-
temission durch eine Leuchtmittelstrecke, insbeson-
dere durch das wenigstens eine Leuchtmittel der
Leuchtdiodenstrecke, auf Basis bzw. in Abhängigkeit
der Informationen über das durch einen Lichtsensor
erfasste Licht zu steuern, wobei die Informationen
über das durch den Lichtsensor erfasste Licht durch
eine drahtlose Übertragung von elektromagnetischen
Wellen aufweisend wenigstens eine Frequenz aus-
gehend von dem Lichtsensor zu dem Betriebsgeräte,
insbesondere zu der Antenne des Betriebsgerätes,
drahtlos übertragen wird und durch das Betriebsge-
rät, insbesondere die Antenne des Betriebsgerätes,
empfangen wird.

[0009] Dies ist vorteilhaft, da das Betriebsgerät auf
Basis der empfangenen Informationen die Lichtemis-
sion der Leuchtmittelstrecke an eine bereits beste-
hende Beleuchtung des Raumes anpassen kann.

[0010] Die Leuchtmittelstrecke entspricht vorzugs-
weise einer Leuchtdiodenstrecke mit wenigstens ei-
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ner Leuchtdiode. Die Leuchtdiodenstrecke kann al-
ternativ oder zusätzliche zu der wenigstens einen
Leuchtdiode wenigstens ein weiteres Leuchtmittel,
wie z. B. eine Leuchtstoffröhre und/oder eine Gast-
entladungslampe, umfassen.

[0011] Der Begriff „Leuchtdiode (LED)” umfasst
Leuchtdioden mit Primäranregung, Leuchtdioden mit
Sekundäranregung, anorganische Leuchtdioden, or-
ganische Leuchtdioden (OLEDs) sowie alle weiteren
bekannten Arten von Leuchtdioden.

[0012] Das durch den Lichtsensor erfasste Licht ist
vorzugsweise das Licht in einem Raum bzw. das
Licht einer Gesamtraumbeleuchtung, wobei das Licht
in dem Raum durch wenigstens eine Lichtquelle in
dem Raum, wie z. B. wenigstens einem Leuchtmit-
tel, und/oder durch wenigstens eine Lichtquelle au-
ßerhalb des Raums, wie z. B. das Tageslicht tags-
über oder eine Straßenbeleuchtung abends (die den
Raum über z. B. wenigstens ein Fenster mit Licht ver-
sorgen), erzeugt wird.

[0013] Üblicherweise haben die Objekte in einem
Raum (wie z. B. Verkaufsgegenstände), die Wände,
der Fußboden und/oder die Decke auch einen Ein-
fluss auf die Gesamtraumbeleuchtung des Raums,
da die Reflexion an den Objekte in einem Raum, den
Wände, dem Fußbodens und/oder der Decke von ih-
ren Eigenschaften, wie z. B. die Farbe, Oberflächen-
rauheit, usw., abhängig ist. Insbesondere entspricht
das durch den Lichtsensor erfasste Licht dem Umge-
bungslicht in dem Raum, d. h. das durch die Leucht-
mittelstrecke (die durch das Betriebsgeräte betrie-
ben wird) emittiere Licht wird durch den Lichtsensor
vorzugsweise nicht erfasst. Mit anderen Worten ent-
spricht vorzugsweise das Umgebungslicht dem Licht,
das durch andere Lichtquellen erzeugt wurde als die
Leuchtmittelstrecke, die durch das Betriebsgerät in
der oben beschriebenen Weise betreibbar ist.

[0014] Unter einem „Lichtsensor” wird eine Einrich-
tung verstanden, die dazu eingerichtet, Licht zu er-
fassen und das erfasste Licht in Form einer draht-
losen Übertragung von elektromagnetischen Wellen
mit wenigstens einer Frequenz an eine weitere Ein-
richtung, insbesondere an das erfindungsgemäße
Betriebsgerät, drahtlos zu senden bzw. zu übertra-
gen.

[0015] Vorzugsweise stellen die Informationen Farb-
informationen, das Spektrum, den Farbort, die Farb-
temperatur, die Helligkeit, die Lichtintensität, die
Hauptwellenlänge des Spektrums und/oder die do-
minante Farbe des durch den Lichtsensor erfassten
Lichts bereit.

[0016] Mit anderen Worten geben die Informationen
Eigenschaften des durch den Lichtsensor erfassten

Lichts, insbesondere die Farbcharakteristik des er-
fassten Lichts, wieder.

[0017] Ferner ist die Steuervorrichtung vorzugswei-
se dazu eingerichtet, die Informationen über das
durch den Lichtsensor erfasste Licht aus der empfan-
genen drahtlosen Übertragung von elektromagneti-
schen Wellen zu extrahieren.

[0018] Mit anderen Worten kann die Steuervorrich-
tung die durch die empfangene drahtlose Übertra-
gung von elektromagnetischen Wellen umfassten In-
formationen über das durch den Lichtsensor erfasste
Licht für eine Steuerung des Betriebs der Leuchtmit-
telstrecke verwenden.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorzugsweise jede Frequenz der Übertragung von
elektromagnetischen Wellen einem vorbestimmten
Informationsteil der Informationen über das durch
den Lichtsensor erfasste Licht zugeordnet.

[0020] Vorzugsweise werden verschiedene Informa-
tionsteile der Informationen über das durch den Licht-
sensor erfasste Licht verschiedenen Frequenzen zu-
geordnet, sodass das Betriebsgerät auf Basis der
beim Empfang der drahtlosen Übertragung von elek-
tromagnetischen Wellen empfangenen Frequenzen
direkt die übertragenen Informationen über das durch
den Lichtsensor erfasste Licht ermitteln bzw. bestim-
men kann.

[0021] Zum Beispiel kann zur drahtlosen Übertra-
gung des Spektrums des durch den Lichtsensor er-
fassten Lichts jede Frequenz des Spektrums einer
vorbestimmten Frequenz für die drahtlose Übertra-
gung zugeordnet sein. Das Betriebsgerät ist dann
vorzugsweise dazu eingerichtet, die durch die emp-
fangene drahtlose Übertragung von elektromagne-
tischen Wellen umfassten Frequenzen zu ermitteln
bzw. zu bestimmen, auf Basis der ermittelten Fre-
quenzen die ausgehend von dem Lichtsensor über-
tragenen Informationen über das durch den Lichtsen-
sor erfasste Licht direkt zu ermitteln bzw. zu bestim-
men und den Betrieb der Leuchtmittelstrecke auf Ba-
sis der ermittelten Informationen zu steuern.

[0022] In dem vorstehenden Beispiel entspricht das
Spektrum des Lichts den empfangenen Informatio-
nen über das erfasste Licht, insbesondere wenigs-
tens einer Information der empfangenen Informatio-
nen über das erfasste Licht, wobei die einzelnen Fre-
quenzen bzw. Frequenzanteile des Spektrums den
einzelnen Informationsteilen entsprechen.

[0023] Die Steuereinrichtung ist vorzugsweise dazu
eingerichtet ist, auf Basis der empfangenen draht-
losen Übertragung von elektromagnetischen Wellen
aufweisend wenigstens eine Frequenz den Betrieb
der Leuchtmittelstrecke direkt zu steuern.
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[0024] Vorzugsweise ist das Betriebsgerät dazu ein-
gerichtet, auf Basis der durch die empfangene draht-
lose Übertragung von elektromagnetischen Wellen
umfassten Frequenzen die von dem Lichtsensor
übertragenen Informationen über das durch den
Lichtsensor erfasste Licht direkt zu ermitteln bzw. zu
bestimmen und den Betrieb der Leuchtmittelstrecke
auf Basis der ermittelten Informationen direkt zu steu-
ern. Hierbei ist vorzugsweise jedes Informationsteil
der Informationen über das durch den Lichtsensor er-
fasste Licht einer vorbestimmten Frequenz der draht-
losen Übertragung von elektromagnetischen Wellen
zugeordnet bzw. jede Frequenz der drahtlosen Über-
tragung von elektromagnetischen Wellen ist einem
vorbestimmten Informationsteil zugeordnet.

[0025] D. h. das Betriebsgerät kann auf Basis der
Frequenzen der empfangen drahtlosen Übertragung
von elektromagnetischen Wellen direkt auf einen In-
formationsteil der Informationen über das durch den
Lichtsensor erfasste Licht, wie z. B. Frequenz des
Spektrums des erfassten Lichts, Farbtonwert des er-
fassten Lichts usw., schließen, da jede Frequenz der
drahtlosen Übertragung einen vorbestimmten Infor-
mationsteil hinsichtlich der Informationen über das
durch den Lichtsensor erfasste Licht wiedergibt.

[0026] Dies ist vorteilhaft, da das Betriebsgerät,
insbesondere die Steuereinheit, keine aufwendige
Demodulation und/oder Decodierung der empfan-
genen drahtlosen Übertragung von elektromagneti-
schen Wellen durchführen muss, um den Betrieb der
Leuchtmittelstrecke auf Basis der Informationen über
das durch den Lichtsensor erfasste Licht zu steuern.

[0027] Vorzugsweise sind also die Informationen
(wie z. B. Farbinformationen) über das durch den
Lichtsensor erfasste Licht derart analog in Fre-
quenzinformationen einer drahtlosen Übertragung
von elektromagnetischen Wellen gewandelt, dass je-
der Informationsteil der Informationen über das er-
fasste Licht einer vorbestimmten Frequenz der draht-
losen Übertragung von elektromagnetischen Wellen
zugeordnet ist (zum Beispiel ist jede Farbkoordina-
te des erfassten Lichts einer vorbestimmten Fre-
quenz zugeordnet) und dass in dem Betriebsgerät,
vorzugsweise durch die Steuereinrichtung des Be-
triebsgerätes, die durch die empfangene drahtlose
Übertragung umfassten Frequenz (d. h. die Frequen-
zen der empfangenen elektromagnetischen Wellen)
in die entsprechenden Informationen bzw. Informa-
tionsteile über das durch den Lichtsensor erfasste
Licht, wie z. B. die Farbkoordinaten des erfassten
Lichts, direkt umgesetzt werden können.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform stellt die empfangene drahtlose Übertra-
gung von elektromagnetischen Wellen vorzugsweise
eine Modulation und/oder Codierung der Informatio-

nen über das durch den Lichtsensor erfasste Licht
dar.

[0029] Mit anderen Worten können für die drahtlo-
se Übertragung der Informationen über das durch
den Lichtsensor erfasste Licht von dem Lichtsen-
sor zu dem Betriebsgerät die erfassten Informatio-
nen gemäß vorzugsweise frequenzbasierten Proto-
kollen, insbesondere Übertragungsprotokollen, mo-
duliert und/oder codiert werden.

[0030] Zum Beispiel können für die drahtlose Über-
tragung der Informationen über das erfasste Licht
zwei Frequenzen verwendet werden, zwischen den
gewechselt wird, um eine digitale drahtlose Übertra-
gung der Informationen zu erreichen, bei der vorzugs-
weise der Wechsel zwischen den beiden Frequenzen
binäre Informationen über das erfasste Licht wieder-
gibt. Zum Beispiel könnte der Wechsel von einer klei-
ner zu einer größeren Frequenz einer binären Null
(„o”) und der Wechsel von einer größeren zu einer
kleineren Frequenz einer binären Eins („1”) entspre-
chen.

[0031] Vorzugsweise ist die Steuervorrichtung dazu
eingerichtet, die Modulation und/oder Codierung der
Informationen zu demodulieren und/oder zu decodie-
ren.

[0032] Mit anderen Worten ist das Betriebsgerät, ins-
besondere die Steuervorrichtung des Betriebsgerä-
tes, dazu eingerichtet, eine drahtlose Übertragung
von elektromagnetischen Wellen, die einer Modulati-
on und/oder Codierung von Informationen über das
durch den Lichtsensor erfasste Licht entspricht, zu
demodulieren und/oder zu decodieren, um die Infor-
mationen über das erfasste Licht aus der drahtlo-
sen Übertragung zu extrahieren und zur Steuerung
des Betriebs einer Leuchtmittelstrecke verwenden zu
können.

[0033] Ferner entspricht vorzugsweise die empfan-
gene drahtlose Übertragung von elektromagneti-
schen Wellen einer digitalen Übertragung von Infor-
mationen über das durch den Lichtsensor erfasste
Licht.

[0034] Mit anderen Worten ist das Betriebsgerät vor-
zugsweise dazu eingerichtet, eine drahtlose digita-
le Übertragung von elektromagnetischen Wellen zu
empfangen, die Informationen über das durch den
Lichtsensor erfasste Licht umfasst, und den Betrieb
der Leuchtmittelstrecke auf Basis der Informationen
über das durch den Lichtsensor erfasste Licht zu
steuern.

[0035] Des Weiteren ist vorzugsweise das Betriebs-
gerät dazu eingerichtet, auf Basis der empfange-
nen drahtlosen Übertragung von elektromagneti-
schen Wellen, insbesondere auf Basis der dadurch
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empfangenen Informationen, die Farbcharakteristik
des durch die Leuchtmittelstrecke emittierten Lichts
dem durch den Lichtsensor erfassten Licht anzupas-
sen.

[0036] Dies ist vorteilhaft, da hierdurch die Beleuch-
tung zum Beispiel von Kaufgegenstände in einem
Raum eines Einkaufladens dahingehend verbessert
werden kann, dass die Kaufgegenstände natürlicher
wirken, d. h. als wenn sie mit normalen Tageslicht
beleuchtet werden, und/oder dass bestimmte Farben
eines Kaufgegenstands betont werden.

[0037] Zum Beispiel kann in einem Supermarkt das
Licht, das Lebensmittel, wie z. B. Gemüse, beleuch-
tet, durch wenigstens einen Lichtsensor erfasst wer-
den. Das Betriebsgerät ist dann vorzugsweise dazu
eingerichtet, auf Basis der in einer drahtlosen Über-
tragung von elektromagnetischen Wellen empfange-
nen Informationen über das durch den wenigstens
einen Lichtsensor erfasste Licht die Farbcharakte-
ristik des durch die Leuchtmittelstrecke emittierten
Lichts dem durch den Lichtsensor erfassten Licht an-
zupassen, um durch das durch die Leuchtmittelstre-
cke emittierte Licht z. B. die dominante Farbe eines
Lebensmittels (die üblicherweise für den Verbraucher
ein Gütesiegel darstellt) hervorzuheben. Zum Bei-
spiel kann auf diese Weise das Rot von Tomaten
als dominante Farbe durch das emittierte Licht der
Leuchtmittelstrecke betont werden, was für den Ver-
braucher die Tomaten ansprechender wirken lässt.

[0038] Des Weiteren ist das Betriebsgerät 4 vor-
zugsweise dazu eingerichtet, auf Basis der Farbtem-
peratur einer Außenbeleuchtung (die es in Form ei-
ner drahtlosen Übertragung von magnetischen Wel-
len von dem Lichtsensor 3 empfängt) den Betrieb
der Leuchtmittelstrecke 5 in einem Raum derart zu
steuern, dass die Eigenschaften, insbesondere die
Farbcharakteristik, des durch die Leuchtmittelstrecke
5 emittierten Lichts die Eigenschaften, insbesondere
die Farbcharakteristik, der Außenbeleuchtung nach-
ahmt bzw. nachbildet und folglich die resultierende
Raumbeleuchtung die Außenbeleuchtung nachahmt.
Unter dem Begriff „Außenbeleuchtung” wird die Be-
leuchtung außerhalb des Raums verstanden, wie z.
B. das Tageslicht tagsüber, das über ein Fenster in
den Raum gelangen kann.

[0039] Ferner ist vorzugsweise das Betriebsgerät
dazu eingerichtet, auf Basis der empfangenen draht-
losen Übertragung von elektromagnetischen Wellen,
insbesondere auf Basis der dadurch empfangenen
Informationen, die Farbcharakteristik des durch die
Leuchtmittelstrecke emittierten Lichts derart einzu-
stellen, dass das durch die Leuchtmittelstrecke emit-
tierte Licht auf die Farbsensitivität des menschlichen
Auges abgestimmt ist.

[0040] Unter der „Farbsensitivität des menschlichen
Auges” wird üblicherweise der Einfluss von Lichtei-
genschaften, wie z. B. die Farbtemperatur von Licht,
auf das menschliche Auge verstanden. Zum Beispiel
wird Licht mit einer wärmen Lichttemperatur durch
das menschliche Auge als angenehmer empfunden.

[0041] Dies ist vorteilhaft, da durch die Abstimmung
des durch die Leuchtmittelstrecke emittierten Lichts
auf die Farbsensitivität des menschlichen Auges, Ob-
jekte, wie z. B. Kaufgegenstände, für das menschli-
che Auge ansprechender beleuchtet werden können.

[0042] Mit anderen Worten können durch die Anpas-
sung des durch die Leuchtmittelstrecke emittierten
Lichts an das durch den Lichtsensor erfasste Licht
Kaufgegenstände für das menschliche Auge anspre-
chender beleuchtet werden.

[0043] Die vorstehend genannten optionalen Merk-
male können gemäß der vorliegenden Erfindung be-
liebig kombiniert werden, um die erfindungsgemäße
Vorrichtung zu ergeben.

[0044] Ferner wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ein Beleuchtungsgerät bereitgestellt, wobei das
Beleuchtungsgerät ein, wie vorstehend beschrieben,
erfindungsgemäßes Betriebsgerät und eine Leucht-
mittelstrecke mit wenigstens einem Leuchtmittel, vor-
zugsweise eine Leuchtdiodenstrecke mit vorzugswei-
se wenigstens einer Leuchtdiode, umfasst, wobei das
Betriebsgerät dazu eingerichtet ist, die Leuchtmittel-
strecke zu betreiben.

[0045] Des Weiteren wird gemäß der vorlegenden
Erfindung ein Beleuchtungssystem bereitgestellt, wo-
bei das Beleuchtungssystem wenigstens ein, wie vor-
stehend beschrieben, erfindungsgemäßes Betriebs-
gerät, wenigstens eine Leuchtmittelstrecke mit we-
nigstens einem Leuchtmittel, vorzugsweise wenigs-
tens eine Leuchtdiodenstrecke mit vorzugsweise we-
nigstens einer Leuchtdiode, und wenigstens einen
Lichtsensor, der dazu eingerichtet ist, Licht, insbe-
sondere Umgebungslicht, zu erfassen, umfasst; wo-
bei der Lichtsensor dazu eingerichtet ist, Informatio-
nen über das erfasste Licht als drahtlose Übertragung
von elektromagnetischen Wellen mit wenigstens ei-
ner Frequenz an das wenigstens eine Betriebsge-
rät drahtlos zu übertragen, und wobei das Betriebs-
gerät dazu eingerichtet ist, den Betrieb der wenigs-
tens eine Leuchtmittelstrecke auf Basis der empfan-
genen drahtlosen Übertragung von elektromagneti-
schen Wellen zu steuern.

4. Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0046] Nachfolgend wird eine detaillierte Beschrei-
bung der Figuren gegeben. Darin zeigt:
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[0047] Fig. 1 schematisch eine bevorzugte Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Beleuch-
tungssystems mit einer bevorzugten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Beleuchtungsgerä-
tes und einer bevorzugten Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Betriebsgerätes; und

[0048] Fig. 2 schematisch eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform.

[0049] Fig. 1 zeigt schematisch eine bevorzugte
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Beluch-
tungssystems 1 mit einer bevorzugten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Beleuchtungsgerä-
tes 2 und einer bevorzugten Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Betriebsgerätes 4.

[0050] Gemäß der Fig. 1 umfasst das Beleuchtungs-
system 1 einen Lichtsensor 3, ein Betriebsgerät 4
zum Betreiben einer Leuchtmittelstrecke sowie eine
Leuchtmittelstrecke 5 mit wenigstens einem Leucht-
mittel. Vorzugsweise bilden das Betriebsgerät 4 und
die Leuchtmittelstrecke 5 ein Beleuchtungsgerät 2,
wobei die Leuchtmittelstrecke 5 an das Betriebsgerät
4 angeschlossen ist, um von diesem mit elektrischer
Energie bzw. einem Betriebsstrom versorgt zu wer-
den.

[0051] Die Anzahl an in Fig. 1 gezeigten Lichtsenso-
ren 3, Betriebsgeräten 4 sowie Leuchtmittelstrecken
5 ist nur als ein Beispiel zur Erklärung der vorliegen-
den Erfindung zu verstehen. Das Beleuchtungssys-
tem 1 kann eine oder mehr Lichtsensoren 3, eine oder
mehr Betriebsgeräte 4 sowie eine oder mehr Leucht-
mittelstrecken 5 umfassen, wobei vorzugsweise je-
des Betriebsgerät 4 zum Betreiben einer Leuchtmit-
telstrecke 5 vorgesehen ist. Ferner ist jedes Betriebs-
gerät 4 vorzugsweise dazu eingerichtet, von einer
oder mehreren, insbesondere allen, Lichtsensoren 3
Informationen über das erfasste Licht, insbesondere
das erfasste Umgebungslicht, in Form einer drahtlo-
sen Übertragung von elektromagnetischen Wellen zu
erhalten bzw. zu empfangen.

[0052] Für die weitere Beschreibung der Erfindung
wird davon ausgegangen, dass das Beleuchtungs-
system i einen Lichtsensor 3, ein Betriebsgerät 4 so-
wie eine Leuchtmittelstrecke 5 umfasst. Wie bereits
vorstehend beschrieben, kann das Beleuchtungssys-
tem erfindungsgemäß auch eine größere Anzahl an
Lichtsensoren 3, Betriebsgeräten 4 und Leuchtmittel-
strecken 5 umfassen.

[0053] Der Lichtsensor 3, auch als Photodetektor be-
zeichnet, entspricht vorzugsweise einem Farbsensor,
der dazu eingerichtet ist die Eigenschaften von Licht,
insbesondere die Farbcharakteristik von Licht, wie
zum Beispiel Farbinformationen, das Spektrum, den
Farbort, die Farbtemperatur, die Hauptwellenlänge
des Spektrums und/oder die dominante Farbe des

Lichts, zu erfassen. Vorzugsweise können durch den
Lichtsensor 3 noch weitere Eigenschaften des Lichts,
wie zum Beispiel die Helligkeit und/oder die Lichtin-
tensität des Lichts, erfasst werden.

[0054] Der Lichtsensor 3 umfasst vorzugsweise eine
Erfassungseinrichtung 6 zum Erfassen von Licht bzw.
der Lichteigenschaften, eine Erzeugungseinrichtung
7 zum Erzeugen einer drahtlosen Übertragung von
elektromagnetischen Wellen, die die Informationen
über das durch den Lichtsensor 3, insbesondere die
Erfassungseinrichtung 6, erfasste Licht wiedergibt,
sowie eine Antenne 8 als Kommunikationseinrich-
tung zur Kommunikation mit dem Betriebsgerät 4, ins-
besondere zum drahtlosen Übertragen der Informa-
tionen über das durch den Lichtsensor 3, insbeson-
dere die Erfassungseinrichtung 6, erfasste Licht zu
dem Betriebsgerät 4.

[0055] Vorzugsweise kann der Lichtsensor 3 auch
direkt der Erfassungseinrichtung 6 zum Erfassen des
Lichts entsprechen, und mit einer separaten Kom-
munikationseinrichtung verbunden sein, die dazu ein-
gerichtet ist, die Informationen über das durch den
Lichtsensor 3 erfasste Licht in Form einer drahtlosen
Übertragung von elektromagnetischen Wellen an das
Betriebsgerät 4 zu senden.

[0056] Die Erfassungseinrichtung 6 umfasst bzw.
entspricht vorzugsweise wenigstens einem elektri-
schen Bauelement, das Licht unter Benutzung des
photoelektrischen Effekts in ein vorzugsweise elek-
trisches Signal umwandelt, wie zum Beispiel wenigs-
tens eine Photozelle, wenigstens ein CMOS-Sen-
sor und/oder wenigstens ein CCD-Sensor. Andere
dem Fachmann bekannte Erfassungseinrichtungen,
die zum Erfassen von Licht, insbesondere Eigen-
schaften von Licht, eingerichtet sind, können eben-
falls als Erfassungseinrichtung 6 verwendet werden.

[0057] Die Erzeugungseinrichtung 7 entspricht vor-
zugsweise einer Einrichtung, die dazu geeignet ist,
aus den die Informationen über das erfasste Licht
wiedergebenden Signalen (von der Erfassungsein-
richtung 6) eine drahtlose Übertragung von elektro-
magnetischen Wellen mit wenigstens einer Frequenz
zu erzeugen, die an ein Betriebsgerät gesendet wer-
den kann und diese Informationen wiedergibt.

[0058] Wie bereits vorstehend ausgeführt, kann hier-
für der Lichtsensor 3, insbesondere die Erzeugungs-
einrichtung 7, jeweils einen einzelnen Informations-
teil der Informationen über das erfasste Licht einer
vorbestimmten Frequenz zuordnen, wobei dann jede
Frequenz der durch den Lichtsensor 3, insbesondere
der Antenne 8, gesendeten drahtlosen Übertragung
von elektromagnetischen Wellen einen vorbestimm-
ten Informationsteil über das erfasste Licht wieder-
gibt, wie zum Beispiel eine Farbtemperatur, Farbko-
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ordinate, Frequenz, Lichtintensität usw. des erfass-
ten Lichts.

[0059] Der Lichtsensor kann aber auch alternativ
oder zusätzlich die Informationen über das durch
den Lichtsensor 3 erfasste Licht gemäß einem vor-
zugsweise frequenzbasierten Protokoll, insbesonde-
re einem Übertragungsprotokoll, zur Erzeugung der
drahtlosen Übertragung von elektromagnetischen
Wellen modulieren und/oder codieren.

[0060] Die Antenne 8 ist vorzugsweise dazu ein-
gerichtet, die drahtlose Übertragung von elektroma-
gnetischen Wellen aufweisend wenigstens eine Fre-
quenz an das Betriebsgerät 4 zu übertragen bzw.
zu senden, um Informationen über das durch den
Lichtsensor 3 erfasste Licht an das Betriebsgerät 4
drahtlos zu übertragen. Ferner kann die Antenne 8
auch drahtlose Übertragungen von elektromagneti-
schen Wellen ausgehend von einem anderen Gerät,
wie z. B. dem Betriebsgerät 4, empfangen.

[0061] Vorzugsweise ist eine oder mehrere Licht-
sensoren 3 derart in einem Raum angeordnet, dass
die Gesamtbeleuchtung des Raumes erfasst werden
kann. Der eine oder die mehreren Lichtsensoren 3
sind insbesondere derart angeordnet, dass das eine
Umgebungslicht erfasst werden kann, d. h. die Be-
leuchtung des Raumes ohne dem Beitrag der Lich-
temission der Leuchtmittelstrecke 5 erfasst werden
kann.

[0062] Vorzugsweise ist wenigstens ein Lichtsen-
sor 3 derart in einem Raum angeordnet, dass der
Lichtsensor 3 die Eigenschaften der Außenbeleuch-
tung, insbesondere die Farbtemperatur der Außen-
beleuchtung, erfassen kann. Unter dem Begriff „Au-
ßenbeleuchtung” wird die Beleuchtung außerhalb
des Raums verstanden, wie z. B. das Tageslicht tags-
über, das über ein Fenster in den Raum gelangen
kann. Wie vorstehend beschrieben, ist das Betriebs-
gerät 4 dann dazu eingerichtet, auf Basis der Farb-
temperatur der Außenbeleuchtung (die es in Form ei-
ner drahtlosen Übertragung von magnetischen Wel-
len von dem Lichtsensor 3 empfängt) den Betrieb
der Leuchtmittelstrecke 5 derart zu steuern, dass die
Eigenschaften, insbesondere die Farbcharakteristik,
des durch die Leuchtmittelstrecke 5 emittierten Lichts
die Eigenschaften, insbesondere die Farbcharakte-
ristik, der Außenbeleuchtung nachahmt bzw. nachbil-
det und folglich die resultierende Raumbeleuchtung
die Außenbeleuchtung nachahmt.

[0063] Mit anderen Worten ist das Betriebsgerät 4
dazu eingerichtet, den Betrieb der Leuchtmittelstre-
cke 5 derart zu steuern, dass die Farbcharakteristik
des durch die Leuchtmittelstrecke 5 emittierten Lichts
dem durch den Lichtsensor 3 erfassten Licht (das vor-
zugsweise die Außenbeleuchtung, insbesondere die

Farbtemperatur der Außenbeleuchtung, wiedergibt)
angepasst wird.

[0064] Das Betriebsgerät 4 umfasst vorzugsweise
eine Antenne 9 als Kommunikationseinrichtung zum
Empfangen einer drahtlosen Übertragung von elek-
tromagnetischen Wellen, die Informationen über das
durch den Lichtsensor 3, insbesondere durch die Er-
fassungseinrichtung 6, erfasste Licht wiedergibt bzw.
umfasst; eine Erzeugungseinrichtung 10 zum Erzeu-
gen von Signalen, die die Informationen über das
durch den Lichtsensor 3 erfasste Licht wiedergeben;
eine Steuereinrichtung 11 zum Steuern des Betriebs
der Leuchtmittelstrecke 5, insbesondere zum Steu-
ern der Konverterstufenstrecke 12; sowie eine Kon-
verterstufenstrecke 12 zum Bereitstellen der elektri-
schen Energie bzw. des Betriebsstrom für die Leucht-
mittelstrecke 5.

[0065] Vorzugsweise können die Antenne 9, die Er-
zeugungseinrichtung 10 und/oder die Steuereinrich-
tung 11 auch außerhalb des Betriebsgerätes 4 an-
geordnet sein. Ferner kann vorzugsweise die Erzeu-
gungseinrichtung 10 Bestanteil der Steuereinrichtung
11 sein bzw. die Aufgabe der Erzeugungseinrichtung
10 kann durch die Steuereinrichtung 11 durchgeführt
werden.

[0066] Die Antenne 9 ist vorzugsweise dazu einge-
richtet, die durch den Lichtsensor 3 gesendete draht-
lose Übertragung von elektromagnetischen Wellen
aufweisend wenigstens eine Frequenz zu erhalten
bzw. zu empfangen, um Informationen über das
durch den Lichtsensor 3 erfasste Licht drahtlos zu
empfangen. Ferner kann die Antenne 9 auch Infor-
mationen und/oder Befehle an andere Gerät, wie z.
B. den Lichtsensor 3, drahtlos übertragen.

[0067] Die Erzeugungseinrichtung 10 entspricht vor-
zugsweise einer Einrichtung, die dazu geeignet ist,
aus der die Informationen über das erfasste Licht
wiedergebenden drahtlose Übertragung von elektro-
magnetischen Wellen Signale zu erzeugen, auf Ba-
sis derer die Steuervorrichtung 11 den Betrieb der
Leuchtmittelstrecke 5 bzw. die Konverterstufenstre-
cke 12 steuern kann.

[0068] Die Steuervorrichtung 11 ist vorzugsweise ein
Mikrokontroller, ein ASIC oder ein Hybrid daraus. Die
Steuervorrichtung 11 ist vorzugsweise dazu einge-
richtet, den Betrieb der Leuchtmittelstrecke 5, wie be-
reits vorstehend beschrieben, auf Basis der draht-
losen Übertragung von elektromagnetischen Wellen
aufweisend wenigstens eine Frequenz bzw. auf Ba-
sis der Informationen über das durch den Lichtsen-
sor 3 erfasste Licht zu steuern. Hierbei ist die Steuer-
vorrichtung 11 vorzugsweise dazu eingerichtet, den
Betrieb der Konverterstufenstrecke 12 entsprechend
zu steuern, um die der Leuchtmittelstrecke 5 durch
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die Konverterstufenstrecke 12 zugeführte elektrische
Energie bzw. Betriebsstrom einzustellen.

[0069] Die Konverterstufenstrecke 12 umfasst vor-
zugsweise wenigstens eine Konverterstufe und ist
dazu eingerichtet die elektrische Energie bzw. den
Betriebsstrom für die Leuchtmittelstrecke 5, ins-
besondere das wenigstens eine Leuchtmittel der
Leuchtmittelstrecke 5 bereitzustellen. Die wenigs-
tens eine Konverterstufe ist vorzugsweise eine ak-
tiv getaktete Konverterstufe und die Konverterstu-
fenstrecke 12 umfasst vorzugsweise eine Leis-
tungsfaktorkorrekturschaltung (PFC-Schaltung). Je-
de dem Fachmann bekannte Konverterstufenstrecke,
die zum Bereitstellen von elektrischer Energie bzw.
eines Betriebsstroms für die Leuchtmittelstrecke 5
geeignet ist, kann für die Konverterstufenstrecke 12
verwendet werden. In Fig. 1 ist ferner angedeutet,
dass die Konverterstufenstrecke 12 vorzugsweise mit
einer Wechselspannung, wie zum Beispiel Netzspan-
nung, versorgt wird. Jede andere Spannungsversor-
gung bzw. Versorgung mit elektrischer Energie ist
aber auch möglich.

[0070] Die Leuchtmittelstrecke 5 umfasst wenigs-
tens ein Leuchtmittel. Wie bereits vorstehend ausge-
führt entspricht die Leuchtmittelstrecke vorzugswei-
se einer Leuchtdiodenstrecke, die wenigstens eine
Leuchtdiode aufweist. Alternativ oder zusätzlich kann
die Leuchtmittelstrecke 5 weitere Leuchtmittel umfas-
sen, wie zum Beispiel wenigstens eine Leuchtstoff-
röhre und/oder wenigstens eine Gasentladungslam-
pe.

[0071] Fig. 2 zeigt schematisch eine bevorzugte
Ausführungsform.

[0072] In einem ersten Schritt S201 des in Fig. 2
gezeigten Verfahrens 200 wird Licht durch wenigs-
tens einen Lichtsensor 3 erfasst. In einem folgen-
den Schritt S202 werden die Informationen über das
durch den wenigstens einen Lichtsensor 3 erfasste
Licht in Form einer drahtlosen Übertragung von elek-
tromagnetischen Wellen aufweisend wenigstens ei-
ne Frequenz an das Betriebsgerät 4 gesendet. Die
Schritte S201 und S202 werden durch den wenigs-
tens einen Lichtsensor 3 durchgeführt (siehe Bereich
A in Fig. 2).

[0073] In einem folgenden Schritt S203 empfängt
das Betriebsgerät 4, insbesondere die Antenne 9
des Betriebsgerätes 4, die drahtlose Übertragung von
elektromagnetischen Wellen aufweisend wenigstens
eine Frequenz, die die Informationen über das in
Schritt S201 erfasste Licht wiedergibt, von dem we-
nigstens einen Lichtsensor 3. Im folgenden Schritt
S204 extrahiert das Betriebsgerät, insbesondere die
Steuervorrichtung 11 des Betriebsgerätes 4, die Infor-
mationen über das in Schritt S201 erfasste Licht aus
der im Schritt S203 empfangenen drahtlosen Über-

tragung von elektromagnetischen Wellen aufweisend
wenigstens eine Frequenz. Im folgenden Schritt S205
steuert das Betriebsgerät 4 dann den Betrieb der
Leuchtmittelstrecke 5, insbesondere die Lichtemissi-
on durch die Leuchtmittelstrecke 5, auf Basis der in
Schritt S204 extrahierten Informationen gemäß den
vorstehenden Ausführungen. Zum Beispiel steuert
das Betriebsgerät 5 den Betrieb der Leuchtmittel-
strecke 5 derart auf Basis der in Schritt S204 ex-
trahierten Informationen, dass die Farbcharakteristik
des durch die Leuchtmittelstrecke 5 emittierten Lichts
dem durch den Lichtsensor 3 im Schritt S201 erfass-
ten Licht bzw. der Farbcharakteristik des durch den
Lichtsensor 3 im Schritt S201 erfassten Lichts an-
gepasst wird. Ferner steuert das Betriebsgerät vor-
zugsweise den Betrieb der Leuchtmittelstrecke 5 der-
art auf Basis der in Schritt S204 extrahierten Infor-
mationen, dass die Farbcharakteristik des durch die
Leuchtmittelstrecke 5 emittierten Lichts derart einge-
stellt wird, dass das durch die Leuchtmittelstrecke
emittierte Licht auf die Farbsensitivität des menschli-
chen Auges abgestimmt ist. Die Schritte S203, S204
und S205 werden durch das Betriebsgerät 4 durch-
geführt (siehe Bereich B in Fig. 2).

Schutzansprüche

1.   Betriebsgerät (4) zum Betreiben einer Leucht-
mittelstrecke (5) mit wenigstens einem Leuchtmittel,
vorzugsweise einer Leuchtdiodenstrecke mit wenigs-
tens einer Leuchtdiode, wobei das Betriebsgerät (4)
umfasst:
a) eine Steuerschaltung (11) zum Steuern des Be-
triebs der an das Betriebsgerät (4) anschließbaren
Leuchtmittelstrecke (5) mit wenigstens einem Leucht-
mittel, und
b) eine Antenne (9) zum Empfangen einer drahtlosen
Übertragung von elektromagnetischen Wellen auf-
weisend wenigstens eine Frequenz ausgehend von
wenigstens einem Lichtsensor (3),
c) wobei die Steuerschaltung (11) dazu eingerichtet
ist, den Betrieb der Leuchtmittelstrecke (5) auf Basis
der empfangenen drahtlosen Übertragung von elek-
tromagnetischen Wellen zu steuern, und
d) wobei die drahtlose Übertragung von elektroma-
gnetischen Wellen aufweisend wenigstens eine Fre-
quenz Informationen über das durch den Lichtsen-
sor (3) erfasste Licht, vorzugsweise Umgebungslicht,
umfasst.

2.  Betriebsgerät (4) gemäß Anspruch 1,
– wobei die Informationen Farbinformationen, das
Spektrum, den Farbort, die Farbtemperatur, die Hel-
ligkeit, die Lichtintensität, die Hauptwellenlänge des
Spektrums und/oder die dominante Farbe des durch
den Lichtsensor erfassten Lichts bereitstellen.

3.  Betriebsgerät gemäß Anspruch 1 oder 2
– wobei die Steuervorrichtung (11) dazu eingerichtet
ist, die Informationen über das durch den Lichtsen-
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sor (3) erfasste Licht aus der empfangenen drahtlo-
sen Übertragung von elektromagnetischen Wellen zu
extrahieren.

4.  Betriebsgeräte (4) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche,
– wobei jede Frequenz der Übertragung von elektro-
magnetischen Wellen einem vorbestimmten Informa-
tionsteil der Informationen über das durch den Licht-
sensor (3) erfasste Licht zugeordnet ist.

5.   Betriebsgerät gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche,
– wobei die Steuereinrichtung (11) dazu eingerich-
tet ist, auf Basis der empfangenen drahtlosen Über-
tragung von elektromagnetischen Wellen aufweisend
wenigstens eine Frequenz den Betrieb der Leuchtmit-
telstrecke (5) direkt zu steuern.

6.  Betriebsgerät (4) gemäß Anspruch 1 bis 3,
– wobei die empfangene drahtlose Übertragung von
elektromagnetischen Wellen eine Modulation und/
oder Codierung der Informationen über das durch
den Lichtsensor (3) erfasste Licht darstellt.

7.  Betriebsgerät gemäß Anspruch 6,
– wobei die Steuervorrichtung (11) dazu eingerichtet
ist, die Modulation und/oder Codierung der Informa-
tionen zu demodulieren und/oder zu decodieren.

8.  Betriebsgerät (4) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3, 6 und 7,
– wobei die empfangene drahtlose Übertragung von
elektromagnetischen Wellen einer digitalen Übertra-
gung von Informationen über das durch den Lichtsen-
sor (3) erfasste Licht entspricht.

9.  Betriebsgeräte (4) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche,
– wobei das Betriebsgerät (4) dazu eingerichtet ist,
auf Basis der empfangenen drahtlosen Übertragung
von elektromagnetischen Wellen, insbesondere auf
Basis der dadurch empfangenen Informationen, die
Farbcharakteristik des durch die Leuchtmittelstrecke
(5) emittierten Lichts dem durch den Lichtsensor er-
fassten Licht anzupassen.

10.   Betriebsgeräte (4) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche,
– wobei das Betriebsgerät (4) dazu eingerichtet ist,
auf Basis der empfangenen drahtlosen Übertragung
von elektromagnetischen Wellen, insbesondere auf
Basis der dadurch empfangenen Informationen, die
Farbcharakteristik des durch die Leuchtmittelstrecke
(4) emittierten Lichts derart einzustellen, dass das
durch die Leuchtmittelstrecke (4) emittierte Licht auf
die Farbsensitivität des menschlichen Auges abge-
stimmt ist.

11.  Beleuchtungsgerät (2) mit

– einem Betriebsgerät (4) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, und
– einer Leuchtmittelstrecke (5) mit wenigstens einem
Leuchtmittel, vorzugsweise einer Leuchtdiodenstre-
cke mit vorzugsweise wenigstens einer Leuchtdiode,
– wobei das Betriebsgerät (4) dazu eingerichtet ist,
die Leuchtmittelstrecke (5) zu betreiben.

12.  Beleuchtungssystem (1) mit
– wenigstens einem Betriebsgerät (4) gemäß einem
der Ansprüche Anspruch 1 bis 10,
– wenigstens einer Leuchtmittelstrecke (5) mit we-
nigstens einem Leuchtmittel, vorzugsweise wenigs-
tens einer Leuchtdiodenstrecke mit vorzugsweise
wenigstens einer Leuchtdiode, und
– wenigstens einem Lichtsensor (3), der dazu ein-
gerichtet ist, Licht, insbesondere Umgebungslicht, zu
erfassen,
– wobei der Lichtsensor (3) dazu eingerichtet ist,
Informationen über das erfasste Licht als drahtlo-
se Übertragung von elektromagnetischen Wellen mit
wenigstens einer Frequenz an das wenigstens eine
Betriebsgerät (4) drahtlos zu übertragen, und
– wobei das Betriebsgerät (4) dazu eingerichtet ist,
den Betrieb der wenigstens eine Leuchtmittelstrecke
(5) auf Basis der empfangenen drahtlosen Übertra-
gung von elektromagnetischen Wellen zu steuern.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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