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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbeson-
dere zur Notlichtversorgung, mit einem Leuchtmittel und
einem diesem zugeordneten elektronischen Vorschalt-
gerät (EVG), welches wenigstens einen Anschluss zur
Lichtsteuerung und einen Versorgungsanschluss zur
Spannungsversorgung des Leuchtmittels aufweist, wo-
bei die Anschlüsse mit einem entsprechenden Steuer-
system bzw. entsprechenden Spannungsversorgungs-
leitungen verbindbar sind.
[0002] Als Leuchtmittel für eine solche Leuchte kom-
men wegen günstiger elektrischer Kenndaten oft Leucht-
stofflampen zum Einsatz. Zu deren Speisung dient das
entsprechende elektronische Vorschaltgerät. Solche
Leuchten, die Teil eines üblichen Gebäudelichtmanage-
mentsystems sein können, weisen im Fall ihrer Verwen-
dung als Teil einer Notlichtversorgung bestimmte Eigen-
schaften auf, die beispielsweise eine automatische
Funktionsüberwachung ermöglichen. Eine solche Funk-
tionsüberwachung umfasst Kontroll- und Wartungsarbei-
ten durch Funktionstests und Betriebsdauertests.
[0003] Um eine solche automatische Funktionsüber-
wachung bisher durchführen zu können, wurden speziell
entwickelte EVGs oder auch separate Überwachungs-
module in den Leuchten verwendet, die ohne zusätzliche
Daten- oder Steuerleitungen eine Funktionsüberwa-
chung ermöglichten.
[0004] Es gibt allerdings eine sehr große Anzahl mög-
licher EVG - Leuchtmittel- Kombinationen, für welche
nicht immer spezielle Vorschaltgeräte entwickelt werden
können. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass einige
EVGs bestimmte Funktionen nicht aufweisen wie bei-
spielsweise die bei der Notlichtversorgung geforderte
Lichtstromabsenkung im Gleichstrombetrieb.
[0005] Es gibt zwar aus der Praxis bekannte Lichtma-
nagementsysteme, bei denen eine Dimmung der Be-
leuchtung bei Netzbetrieb möglich ist. Allerdings können
bei Verwendung dieser Leuchten als Teil einer Notlicht-
versorgung Betriebszustände auftreten, die bei der licht-
und batterietechnischen Projektierung der Lichtmanage-
mentsysteme nicht berücksichtigt werden können.
[0006] EP 0903966 A1 beschreibt ein Beleuchtungs-
system, bei dem ein Überwachungsadaptermodul vor-
gesehen ist, das für verschiedene Leuchtentypen ver-
wendbar ist und eine entsprechende Adaption der Signa-
le für den jeweiligen Leuchtentyp ermöglicht. Das Über-
wachungsadaptermodul ist beispielsweise in der Leuch-
te eingesetzt und weist Versorgungsleitungen für die
Spannungsversorgung und entsprechende Datenleitun-
gen auf. In den Datenleitungen sind verschiedene Ein-
richtungen vorgesehen, um die entsprechenden Signale
für den jeweiligen Leuchtentyp zu adaptieren. Teil dieser
Einrichtungen sind beispielsweise eine allgemeine Da-
tenleitungsschnittstelle, ein Steuerungsbaustein und ein
Relais zur Unterbrechung der Leitungsverbindung. Über
die Datenleitungen erfolgt in jedem Fall und bei jedem
Leuchtmittel eine Übermittlung entsprechender Daten,

die ggf. nur adaptiert werden müssen. Die Spannungs-
versorgung ist außerdem durch das Relais unterbrech-
bar.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Leuchte der eingangs genannten Art dahingehend zu
verbessern, dass insbesondere bei Verwendung von
EVGs mit Lichtsteueranschluss eine erweiterte Funktio-
nalität der Leuchten mit einfachen technischen Mitteln
und für eine Vielzahl von Leuchten gegeben ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Durch die separate Überwachungseinrichtung
werden bei jeder Leuchte entsprechende Signale des
Steuersystems über zugehörige Eingänge empfangen
und über entsprechende Ausgänge an das EVG zu des-
sen Steuerung übermittelt. Weiterhin ist die Überwa-
chungseinrichtung auch in der Spannungsversorgung
dem EVG vorgeschaltet, so dass entsprechende Beein-
flussungen der Spannungsversorgung insbesondere bei
der Notlichtversorgung möglich sind. Die Überwa-
chungseinrichtung kann mit verschiedensten EVGs mit
Lichtsteueranschluss verwendet werden, wobei eine er-
weiterte Funktionalität durch Überwachungseinrichtung
und dessen Steuereinheit gegeben ist. Mittels der Steu-
ereinheit sind Daten, wie sie insbesondere für eine au-
tomatische Funktionsüberwachung bei einer Notlichtver-
sorgung erforderlich sind, zwischen Leuchte und einer
entsprechenden Steuerung übertragbar. Dabei erfolgt
durch die Überwachungseinrichtung eine entsprechen-
de Steuerung des Leuchtmittels über das EVG im Not-
lichtversorgungsfall sowie ebenfalls der Datenaustausch
unabhängig vom eigentlichen Aufbau des EVG.
[0010] Somit ist eine große Anzahl möglicher EVG-
Leuchtmittel-Kombinationen zusammen mit einer ent-
sprechenden Überwachungseinrichtung insbesondere
zur Notlichtversorgung verwendbar.
[0011] Um das Leuchtmittel im Fall einer Notlichtver-
sorgung durch die Überwachungseinrichtung steuern zu
können, kann die Überwachungseinrichtung eine Strom-
variationseinrichtung zur Verbindung mit dem Lichtsteu-
eranschluss des EVGs aufweisen, wobei eine Trennein-
richtung eine Verbindung von Lichtsteueranschluss und
Steuersystem trennt und eine Verbindung von Lichtsteu-
eranschluss mit einem Sicherheitslichtmanagementsy-
stem über die Spannungsversorgung herstellt.
[0012] Das Sicherheitslichtmanagementsystem sorgt
für die entsprechende Notlichtversorgung, indem bei-
spielsweise einige Leuchten einer Allgemeinbeleuch-
tung in einem Gebäude bei Ausfall der üblichen Versor-
gungsspannung auf Einzel- oder Gruppenbatteriesyste-
me zur Gleichspannungsversorgung umgeschaltet wer-
den.
[0013] Neben der Verwendung einer Stromvariations-
einrichtung besteht ebenfalls die Möglichkeit, nach Tren-
nen des Lichtsteueranschlusses des EVG vom Steuer-
system direkt von der Steuereinheit der Überwachungs-
einrichtung über eine entsprechende Schnittstellenein-
richtung Daten über den Lichtsteueranschluss an das
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EVG zu dessen Steuerung zu übermitteln. In diesem Fall
erfolgt die Steuerung des EVG analog zur Steuerung
über das Steuersystem.
[0014] Die Stromvariationseinrichtung kann aber in un-
terschiedlicher Weise ausgebildet sein, wie beispielswei-
se als insbesondere elektronisches Potentiometer, als
insbesondere programmierbare Stromsenke oder auch
als Codierschalter mit Festwiderständen. Die Stromva-
riationseinrichtung dient zum Belasten des Steueran-
schlusses des EVG, um ein entsprechendes Lichtstrom-
verhältnis bei Notlichtversorgung einzustellen. Auch bei
nur einem durch das EVG erlaubten Lichtstromverhältnis
kann durch die Stromvariationseinrichtung eine entspre-
chende Beeinflussung des EVG erfolgen, falls dies zur
Notlichtversorgung erforderlicht ist.
[0015] Um die Überwachungseinrichtungen in einfa-
cher Weise in die Leuchte ein- oder an der Leuchte an-
zubauen, kann die Überwachungseinrichtung als Über-
wachungs- und Steuermodul ausgebildet sein. Dieses
ist vorgefertigt und kann bei den entsprechenden Leuch-
ten nachgerüstet werden.
[0016] Um die Steuereinheit einfach aufzubauen und
handelsübliche Bestandteile verwenden zu können,
kann die Überwachungseinrichtung als Steuereinheit ei-
nen Mikroprozessor aufweisen.
[0017] Die Steueranschlüsse der EVGs können ver-
schiedene Steuersignale aufnehmen. Ein Beispiel ist ein
analoges Steuersignal, so dass das EVG analog steuer-
bar ist. Ein solches Steuersignal beruht beispielsweise
auf dem 1...10V-System, dass relativ weit verbreitet ist
und eine analoge Ansteuerung der EVGs zulässt. Vor-
teile des 1...10V-Systems ist die einfache Verwendung
und dessen Flexibilität. die EVG verfügen dabei über ent-
sprechende 1...10V-Schnittstellen, die als potentialfreie
Steuereingänge ausgebildet sind. Der Dimmbereich be-
trägt zwischen 1 und 100% mit linearer Kennlinie.
[0018] Entsprechend zum 1...10V-System verfügt in
diesem Zusammenhang auch die Überwachungseinheit
über entsprechende Schnittstellen am Eingang und Aus-
gang zur Lichtsteuerung.
[0019] Die Trenneinrichtung dient in diesem Zusam-
menhang zur allpoligen Trennung des Steuersystems
vom Steueranschluss des EVG, um eine Beeinflussung
der Leuchte zur Notlichtversorgung durch das entspre-
chende Notlichtversorgungssystem zuzulassen.
[0020] Eine entsprechende Trennungseinrichtung
kann beispielsweise als eine von der Steuereinrichtung
schaltbare Relaiseinrichtung ausgebildet sein. Diese
verschaltet die Stromvariationseinrichtung mit dem Licht-
steueranschluss des EVG bei gleichzeitiger Trennung
des Lichtsteueranschlusses vom Steuersystem.
[0021] Um in diesem Zusammenhang die Überwa-
chungseinheit zu steuern, sind Überwachungs- oder Dia-
gnosedaten über die Spannungsversorgungsleitungen
und/oder das Steuersystem an die Überwachungsein-
richtung und an dessen Steuereinheit übermittelbar. Auf
diese Weise ist gewährleistet, dass eine vollständige
Funktionsüberwachung der entsprechenden Leuchte

bzw. deren Steuerung zur Notlichtversorgung möglich
ist.
[0022] Von Vorteil kann sich erweisen, wenn das Steu-
ersystem als Bussystem mit vorbestimmtem Protokoll
ausgebildet ist. Auf diese Weise sind entsprechende Da-
ten an das EVG über die Überwachungseinrichtung über-
mittelbar.
[0023] Ein Protokoll hat sich in letzter Zeit bei allen
Herstellern von Beleuchtungsanlagen und dergleichen
in diesem Zusammenhang durchgesetzt, wobei dieses
Protokoll als DALI-Protokoll bezeichnet wird (DALI = Di-
gital Adressable Lighting Interface.) Dabei ist zu beach-
ten, dass solche DALI- Systeme auch mit einer Zweid-
rahtleitung und ohne Bussystem ausgebildet sein kön-
nen. Ein entsprechendes DALI- Steuergerät verwaltet
nach dem Master- Slave- Prinzip den Kommunikations-
fluss und den Zugriff aller Komponenten auf die Zweid-
raht- Datenleitung. Bei einem solchen DALI- System las-
sen sich die Vorschaltgeräte einzeln adressieren und in
der Regel sind bis zu 16 frei definierbare Gruppen und
bis zu 16 Lichtszenen möglich. Das heißt, jedes EVG für
sich kann individuell vom Steuergerät angesprochen und
mit bis zu 16 unterschiedlichen Lichtwerten für die Licht-
szenen programmiert werden.
[0024] Wird dabei ein Bussystem statt einer Zweidraht-
leitung verwendet, erhöht sich weiterhin die Funktionali-
tät des Gesamtsystems mit erhöhten Möglichkeiten zur
variablen Adressierung einer höheren Anzahl von EVG
mit noch mehr Möglichkeiten zur Programmierung der
Einzel- EVG.
[0025] Um in einfacher Weise eine Fehlererkennung
für eine einzelne Leuchte und des zugeordneten Leucht-
mittel durchführen zu können, kann eine Stromaufnahme
des EVG der entsprechenden Leuchte von der Steuer-
einheit insbesondere mittels einer Widerstandseinrich-
tung überwachbar sein. Bei einer intakten EVG- Leucht-
mittel- Kombination überschreitet der vom EVG aufge-
nommene Strom einen bestimmten Grenzwert. Die Be-
lastungseinrichtung erzeugt dann einen kurzen Stromim-
puls als zusätzliche Belastung auf der Versorgungslei-
tung, die dann z.B. zentral im Sicherheitslicht- Manage-
mentsystem ausgewertet werden kann. Bei einem Lam-
penfehler oder defekten EVG unterschreitet der Strom
einen bestimmten Grenzwert und diese zusätzliche Be-
lastung bleibt aus.
[0026] Weiterhin besteht die Möglichkeit Fehler- und /
oder Prüf- und / oder Steuerinformationen über das Steu-
ersystem zu übertragen. Dies ist beispielsweise bei dem
bereits oben angesprochenen DALI- Protokoll im Falle
einer Fehlerinformation dadurch möglich, dass ein in
dem Protokoll enthaltenes Fehlerbit ausgewertet wird.
[0027] Sowohl bei dem 1...10V - als auch DALI- Sy-
stem besteht weiterhin die Möglichkeit, durch Übertra-
gung bestimmter Steuerinformationen über die Überwa-
chungseinrichtung und mittels der zugehörigen Steuer-
einrichtung der entsprechenden Leuchte ein bestimmtes
Lichtstromverhältnis mitzuteilen, um z.B. den Batterie-
Entladestrom bei Notlichtversorgung auf ein zulässiges,
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normiertes Minimum zu reduzieren. Außerdem kann die
Auswertung und Verarbeitung der Daten durch die Steu-
ereinheit als Teil der Überwachungseinrichtung erfolgen,
wobei eine entsprechende Weiterleitung der Daten an
beispielsweise ein zentrales automatisches Lichtmana-
gementsystem oder an ein Notlichtmanagementsystem
möglich ist.
[0028] Um jeder Leuchte vor Ort eine entsprechende
Adresse in einfacher Weise zuordnen zu können, kann
jeder Steuereinheit eine Adressiereinrichtung zugeord-
net sein. Diese kann sowohl vor- Ort als auch zentral
vom entsprechenden Managementsystem einstellbar
sein.
[0029] Im Zusammenhang mit dem DALI - System ist
zu beachten, dass das EVG digital steuerbar sein kann.
[0030] Auf eine Trennung von dem DALI - System kann
in einigen Fällen verzichtet werden, wenn eine Eigen-
schaft von DALI - EVG ausgenutzt wird, die auf der Vor-
programmierung eines festen Lichtstromverhältnisses
für Gleichstrombetrieb beruht. In diesem Fall ist es von
Vorteil, wenn die Überwachungseinrichtung eine mit dem
Versorgungsanschluss verbindbare Gleichspannungs-
quelle aufweist. Wird diese mit dem Versorgungsan-
schluss verbunden, wird das entsprechende Lichtstrom-
verhältnis eingestellt. Insbesondere ist eine solche Um-
schaltung auf das werkseitig programmierte Lichtstrom-
verhältnis dann möglich und wirksam, wenn eine oder
zwei der drei Netzphasen der Spannungsversorgung
ausfallen und nur die speisende Phase noch verfügbar
ist. Bei den geltenden Normen sind in diesem Fall alle in
einer Betriebsart Bereitschaftslicht betriebenen Leuch-
ten einzuschalten.
[0031] Um keine separate Gleichspannungsquelle zu
verwenden, kann diese als zwischen Versorgungsspan-
nungsleitungen und Versorgungsanschluss zwischen-
schaltbare Gleichrichtereinrichtung ausgebildet sein.
[0032] Ein einfaches Umschalten auf die Gleichrich-
tereinrichtung kann dadurch erreicht werden, dass eine
insbesondere durch die Steuereinheit schaltbare Um-
schalteinrichtung zwischen Gleichrichtereinrichtung und
Versorgungsspannungsleitungen einerseits und Versor-
gungsanschluss andererseits angeordnet ist.
[0033] Um weiterhin in die Schaltmöglichkeit eines je-
den EVG zu ermöglichen, kann eine insbesondere von
der Steuereinheit betätigbare Unterbrecherschaltein-
richtung in wenigstens einer Versorgungsspannungslei-
tung in der Überwachungseinrichtung angeordnet sein.
[0034] Insgesamt ergibt sich erfindungsgemäß ein
kombinierter Betrieb von Leuchten, die auch Bestandteil
der Allgemeinbeleuchtung sind und von einem Lichtma-
nagementsystem gesteuert werden, als Teil der Sicher-
heitsbeleuchtung unter Einbeziehung der Überwa-
chungsfunktion sowie der Lichtstromabsenkung zur effi-
zienteren Batterieausnutzung, wobei alle marktüblichen
Leuchtstofflampen als Leuchtmittel mit geeigneten EVG
verwendet werden können, falls diese zusätzlich einen
Steueranschluss für Lichtmanagementsysteme zur
Lichtstrombeeinflussung aufweisen.

[0035] Im folgenden werden vorteilhafte Ausführungs-
beispiele der Erfindung anhand der in der Zeichnung bei-
gefügten Figuren näher erläutert.
[0036] Es zeigen:

Figur 1 eine prinzipielle Darstellung eines ersten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Leuchte mit einem analog steuerbaren elek-
tronischen Vorschaltgerät;

Figur 2 eine prinzipielle Darstellung eines zweiten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Leuchte mit einem digital steuerbaren
EVG, und

Figur 3 eine prinzipielle Darstellung eines dritten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Leuchte mit einem digital steuerbaren elektro-
nischen Vorschaltgerät.

[0037] In Figur 1 ist eine Prinzipdarstellung eines er-
sten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Leuchte 1 dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel
wie auch bei den weiteren Ausführungsbeispielen ist die
Leuchte 1 ein Teil eines Gebäudebeleuchtungssystems,
wobei eine Vielzahl solcher Leuchten 1 mit einem Licht-
managementsystem 26 zur Steuerung der einzelnen
Leuchten und zur Einstellung von Lichtszenen verschal-
tet sind. Leuchten 1 können dabei gruppenweise in ei-
nem Raum oder auch in mehreren Räumen des Gebäu-
des angeordnet sein.
[0038] Weiterhin ist die Leuchte 1 ebenfalls mit einem
Sicherheitslichtmanagementsystem 20 verschaltet,
dass bei einer Notlichtversorgung zumindest einige
Leuchten 1 des Gebäudebeleuchtungssystems als Not-
lichter entsprechend betätigt. Zusätzlich werden weitere
Sicherheits- und Notleuchten vom Sicherheitsmanage-
mentsystem 20 gesteuert.
[0039] Die Leuchte 1 weist als Überwachungseinrich-
tung 8 ein Überwachungs- und Steuermodul 12 auf. Die-
ses ist zwischen einem elektronischen Vorschaltgerät 3
mit zugeordnetem Leuchtmittel 2 und den entsprechen-
den Versorgungsleitungen von Lichtmanagementsy-
stem 26 und Sicherheitslichtmanagementsystem 20 ver-
schaltet. Entsprechend weist die Überwachungseinrich-
tung 8 Eingänge 9 für ein das Lichtmanagementsystem
26 umfassendes Steuersystem 6 auf. Entsprechende
Ausgänge 15 der Überwachungseinrichtung 8 sind dem
elektronischen Vorschaltgerät EVG 3 und dessen Licht-
steueranschluss 4 zugeordnet. Außerdem weist die
Überwachungseinrichtung 8 noch Eingänge 10 und Aus-
gänge 16 für die Spannungsversorgung auf. Dabei sind
die Eingänge 10 mit einer entsprechenden Spannungs-
quelle verbunden, die im Falle des Lichtmanagementsy-
stem 26 in der Regel eine Wechselspannungsversor-
gung und im Falle des Sicherheitslicht-Managementsy-
stems 20 in der Regel eine Gleichspannungsquelle ist.
Bei Normalbetrieb der Leuchtmittel 2 erfolgt die Versor-
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gung von der Wechselspannungsquelle und im Fall einer
Notlichtversorgung, falls die Wechselspannungsquelle
ausgefallen ist, erfolgt die Versorgung von der Gleich-
spannungsquelle her. Eine solche Gleichspannungs-
quelle kann beispielsweise als Akkumulator- oder Batte-
rieeinrichtung ausgeführt sein. Diese kann sowohl zen-
tral als auch dezentral angeordnet sein.
[0040] Die Überwachungseinrichtung 8 weist als Steu-
ereinheit 11 einen Mikroprozessor 13 auf, der über ge-
punktet dargestellte Steuerleitungen 32 mit verschiede-
nen Schalteinrichtungen und insbesondere Trennein-
richtung 19 und Unterbrechereinrichtung 31 verbunden
ist. Weiterhin ist der Mikroprozessor 13 mit einer Adres-
siereinrichtung 27 verbunden. Mittels dieser ist jeder
Leuchte 1 eine Adresse zuweisbar. Schließlich ist der
Mikroprozessor 13 noch mit einer Stromvariationsein-
richtung 18 beispielsweise in Form eines elektronischen
Potentiometers 21 verbunden. Dieses kann über eine
Relaiseinrichtung 22 als Trenneinrichtung 19 mit dem
Lichtsteueranschluss 4 des EVG 3 verbunden werden.
Die Relaiseinrichtung 22 schaltet zwischen einer Verbin-
dung zur Stromvariationseinrichtung 18 und den Steuer-
eingängen 9 zur Verbindung zum Steuersystem 6 hin
und her, wobei sie vom Mikroprozessor 13 gesteuert ist.
[0041] Schließlich ist der Mikroprozessor 13 noch mit
einer Widerstandseinrichtung 25 zur Abnahme eines
Spannungsabfalls über der Widerstandseinrichtung ver-
bunden.
[0042] Die Stromversorgung erfolgt über Stromversor-
gungsleitungen 7, die sich zu den Eingängen 10 der
Überwachungseinrichtung 8 und durch diese hindurch
bis zu Ausgängen 16 erstrecken. Die Ausgänge 16 sind
mit entsprechendem Versorgungsanschluss 5 des EVG
verbindbar.
[0043] Die Widerstandseinrichtung 25 dient dazu, bei
Einschalten des EVG oder im Betrieb den fließenden
Strom zu erfassen, der einen bestimmten Grenzwert
überschreitet. Die Belastungseinrichtung 32 erzeugt
dann einen kurzen Stromimpuls als zusätzliche Bela-
stung auf der Versorgungsleitung 10, die dann z.B. zen-
tral im Sicherheitslicht- Managementsystem 20 ausge-
wertet werden kann. Fehlt ein solcher Stromimpuls bei
einem Lampenfehler oder einem defekten EVG, wird dies
als Fehler interpretiert.
[0044] Das Steuersystem 6 ist bei dem Ausführungs-
beispiel in Figur 1 als 1...10V- Steuersystem 14 ausge-
bildet, wobei Eingänge 9 und Ausgänge 15, wie auch
Lichtsteueranschluss 4 als entsprechende 1 ... 10 V-
Schnittstellen 17 ausgebildet sind. Um das Leuchtmittel
2 nicht mehr durch das Lichtmanagementsystem 26 zu
beeinflussen, sondem durch das Sicherheitslichtmana-
gementsystem 20, steuert der Mikroprozessor 13 das
elektrische Potentiometer 21 an und gleichzeitig wird
durch Steuerung des Mikroprozessors 13 die Relaisein-
richtung 22 so betätigt, dass der Steueranschluss 4 vom
Steuersystem 6 getrennt und mit dem elektronischen Po-
tentiometer 21 verbunden ist: Bei einer solchen Stellung
der Relaiseinrichtung 22 kann jetzt das Leuchtmittel 2

über EVG 3 von dem Sicherheitslichtmanagementsy-
stem 20 gesteuert werden.
[0045] Alternativ zum elektronischen Potentiometer 21
können auch sogenannte programmierbare Stromsen-
ken oder auch eine Kombination eines Kodierschalters
mit Festwiderständen verwendet werden. Die entspre-
chende Stromvariationseinrichtung 18 dient dabei je-
weils zur entsprechenden Belastung des Lichtsteueran-
schlusses 4.
[0046] Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
einer Leuchte 1 gemäß Erfindung. Diese unterscheidet
sich vom Ausführungsbeispiel nach Figur 1 insbesonde-
re dadurch, dass das elektronische Vorschaltgerät 3 di-
gital steuerbar ist und statt der Stromvariationseinrich-
tung 18 beispielsweise in Form eines elektronischen Po-
tentiometers 21 eine Schnittstelleneinrichtung 23 ver-
wendet wird. Das heißt, bei Trennung des Lichtsteuer-
anschlusses 4 von dem Steuersystem 6, siehe Figur 1,
und Verbindung mit der Schnittstelleneinrichtung 23 er-
folgt eine Übermittlung eines Datenstroms vom Mikro-
prozessor 13 direkt an das EVG, um das gewünschte
Lichtstromverhältnis bei AC- und bei DC- Betrieb zu de-
finieren. Auch in diesem Fall erfolgt somit die Steuerung
des Lichtstromverhältnisses nicht durch das allgemeine
Lichtmanagementsystem 26, sondern durch Sicher-
heitslichtmanagement 20 Die Schnittstelleneinrichtung
23 kann dabei eine DALI- Schnittstelle sein, die mit ent-
sprechendem DALI- Protokoll arbeitet. DALI ist ein
Schnittstellenstandard der lichttechnischen Industrie
(DALI - Digital Adressable Lighting Interface), der eine
einheitliche Schnittstellendefinition für die Funktion eines
DALI - EVG, bzw. eines DALI - konformen Verbrauchers
in einem beleuchteten System festlegt und die Aus-
tauschbarkeit der EVG unterschiedlicher Hersteller er-
möglicht. Das DALI- Steuersystem kann sowohl als Zwei-
draht- als auch als Bussystem ausgelegt sein.
[0047] Im Zusammenhang mit der Widerstandsein-
richtung 25 ist noch zu beachten, dass bei fehlendem
Stromimpuls, das heißt bei einem Lampenfehler oder de-
fektem EVG, siehe die obigen Ausführungen, ein ent-
sprechender Fehler durch ein Fehler- Bit im DALI-Proto-
koll übertragen werden kann.
[0048] In Figur 3 ist ein drittes Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Leuchte 1 dargestellt. Bei diesem
Ausführungsbeispiel wird ebenfalls ein digital steuerba-
res EVG 3 mit DALI- System verwendet, wobei die ent-
sprechenden Leitungen des Steuersystems 6 als Bus-
system 24 ausgebildet sind.
[0049] Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich
von den vorangehenden insbesondere dadurch, dass ei-
ne Trennung des Lichtsteueranschlusses 4 vom Steuer-
system 6, siehe Figur 1, nicht erfolgt. Stattdessen wird
eine besondere Eigenschaft von DALI - EVG 3 ausge-
nutzt. Diese Eigenschaft betrifft ein fest voreingestelltes
Lichtstromverhältnis für DC - Betrieb des EVG 3. Die
Überwachungseinrichtung 8 weist in diesem Fall eine
Gleichspannungsquelle 8 in Form einer Gleichrichterein-
richtung 29 auf, die mit der externen Wechselspannungs-
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quelle über die Eingänge 10 verbunden ist, siehe auch
die vorangehenden Ausführungen. Durch das Sicher-
heitslichtmanagementsystem 20 beeinflusst, schaltet
der Mikroprozessor 13 mittels Umschalteinrichtung 30
beispielsweise in Form eines Relais die Gleichrichterein-
richtung 29 in die Spannungsversorgungsleitungen 7, so
dass die Versorgungsanschlüsse 5 des EVG 3 mit
Gleichspannung beaufschlagt werden. Auf diese Weise
kann auf das werkseitig programmierte Lichtstromver-
hältnis des EVG 3 umgeschaltet werden, wenn eine oder
zwei der drei Netzphasen der Versorgungsspannung
ausfallen und die speisende Phase noch verfügbar ist.
Für einen solchen Fall ist vorgeschrieben, alle in der Be-
triebsart Bereitschaftslicht betriebenen Leuchten 1 ein-
zuschalten, wobei eine Trennung vom DALI- Bussystem
24 nicht erforderlich ist.
[0050] Es sei noch angemerkt, dass bei einer DALI -
EVG 3 eine Fehlerauswertung auch über das Bussystem
24 erfolgen kann, da im DALI- Protokoll ein Fehlerbit ent-
halten ist. Auf eine Auswertung der Stromaufnahme des
EVG 3 über Widerstandseinrichtung 25 kann dann ver-
zichtet werden.

Patentansprüche

1. Leuchte (1) mit einem Leuchtmittel (2) und einem
diesem zugeordneten elektronischen Lichta Vor-
schaltgerät (3), welches wenigstens einen An-
schluss (4) zur Lichtsteuerung und einen Versor-
gungsanschluss (5) zur Spannungsversorgung des
Leuchtmittels (2) aufweist, wobei die Anschlüsse (4,
5) mit einem entsprechenden Steuersystem (6),
bzw. entsprechenden Spannungsversorgungslei-
tungen (7) verbindbar sind und diesen Anschlüssen
(4, 5) eine Überwachungseinrichtung (8) vorgeord-
net ist, welche Ein- (9, 10) und Ausgänge (15, 16)
für jeweils ein Steuersystem (6) und Spannungsver-
sorgungsleitungen (7) und zumindest eine Steuer-
einheit (11) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinrichtung (8) wenigstens
Daten vom Steuersystem (6) übermittelt und bei
Übertragung von Steuersignalen auf der Span-
nungsversorgungsleitung (7) und im Fall einer Not-
lichtversorgung Daten mit dem Vorschaltgerät (3)
austauscht,
wobei die Überwachungseinrichtung (8) eine Strom-
oder Spannungsvariationseinrichtung (18) zur Ver-
bindung mit dem Lichtsteueranschluss (4) aufweist
und eine Trenneinrichtung (19) eine Verbindung von
Lichtsteueranschluss (4) und Steuersystem (6)
trennt und eine Verbindung von Lichtsteueran-
schluss (4) mit der Strom- oder Spannungsvariati-
onseinrichtung (18) herstellt, deren Zustand von ei-
nem Sicherheitslicht-Managementsystem (20) mit
einer Datenleitung oder direkt über die Spannungs-
leitung beeinflussbar ist, oder der Steuereinheit (11)

eine Schnittstelleneinrichtung (23) zugeordnet ist,
durch welche über den Lichtsteueranschluss (4) Da-
ten an das elektronische und insbesondere digital
steuerbare Vorschaltgerät (3) übermittelbar sind.

2. Leuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinrichtung (8) als Überwa-
chungs- und Steuermodul (12) ausgebildet ist.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinrichtung (8) als Steuer-
einheit (11) einen Mikroprozessor (13) aufweist.

4. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichent,
dass das elektronische Vorschaltgerät (3) analog
steuerbar ist.

5. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuersystem (6) ein 1 ...10V-Steuersy-
stem (14) ist und entsprechend Lichtsteueran-
schluss (4) des elektronischen Vorschaltgerätes (3)
und Steuerein-/ausgänge (9, 15) der Überwa-
chungseinrichtung (8) als 1 ...10V-Schnittstellen
(17) ausgebildet sind.

6. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stronvariationseinrichtung (18) als insbe-
sondere elektronisches Potentiometer (21) ausge-
bildet ist.

7. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromvariationseinrichtung (18) als insbe-
sondere programmierbare Stromsenke ausgebildet
ist.

8. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trenneinrichtung (19) als von der Steuer-
einheit (11) schaltbare Relaiseeinrichtung (22) aus-
gebildet ist.

9. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromvariationseinrichtung (18) als Codier-
schalter mit Festwiderständen ausgebildet ist.

10. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet,
dass Überwachungs- oder Diagnosedaten über die
Spannungsversorgungsleitung (7) und/oder das
Steuersystem (6) übermittelbar sind.

11. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuersystem (6) als Bussystem (24) mit
vorbestimmtem Protokoll ausgebildet ist.

12. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Protokoll ein DALI (Digital Adressable Li-
ghting Interface)-Protokoll ist.

13. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Stromaufnahme des elektronischen Vor-
schaltgerätes (3) von der Steuereinheit (11) insbe-
sondere mittels einer Widerstandseinrichtung (25)
überwachbar ist, und von dieser bei fehlerfreiem Be-
trieb der Kombination elektronisches Vorschaltgerät
(3) /Leuchtmittel (2) ein kurzer Strompuls, erzeugt
durch eine Belastungseinrichtung (32), dem versor-
genden Sicherheitslicht-Managementsystem (20)
übermittelbar ist.

14. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass Fehler-, Prüf- und/oder Steuerinformationen
über das Steuersystem (6) übertragbar sind.

15. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchte (1) mit einem insbesondere zen-
tralen automatischen Lichtmanagementsystem (26)
verbunden ist.

16. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Steuereinheit (11) eine Adressiereinrich-
tung (27) zugeordnet ist.

17. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das elektronische Vorschaltgerät (3) digital
steuerbar ist.

18. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinrichtung (8) eine mit dem
Versorgungsanschluss (5) verbindbare Gleichspan-
nungsquelle (28) aufweist.

19. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleichspannungsquelle (28) als zwischen
Spannungsversorgungsleitungen (7) und Versor-
gungsanschluss (5) verschaltbare Gleichrichterein-
richtung (29) ausgebildet ist.

20. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine insbesondere durch die Steuereinhiet (11)
schaltbare Umschalteinrichtung (30) zwischen
Gleichrichtereinrichtung (29) und Spannungsversor-
gungsleitung (7) einerseits und Versorgungsan-
schluss (5) andererseits angeordnet ist.

21. Leuchte nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine insbesondere von der Steuereinheit (11)
betätigbare Unterbrechereinrichtung (31) in wenig-
stens einer Spannungsversorgungsleitung (7) ange-
ordnet ist.

22. Leuchte, nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungseinrichtung (8) als separat
handhabbares Modul (12) Versorgungsanschluss
(5) und Lichtsteueranschluss (9) des elektronischen
Vorschaltgerätes (3) der Leuchte (1) vorgeordnet ist.

Claims

1. Lamp (1) having an illuminant (2) and an electronic
ballast (3) allocated thereto which has at least one
light connection (4) for light control and one supply
connection (5) for voltage supply to the illuminant
(2), wherein the connections (4, 5) can be connected
to a corresponding control system (6) or correspond-
ing voltage supply lines (7), and a monitoring device
(8) is disposed upstream of these connections (4, 5)
and has inputs (9, 10) and outputs (15, 16) for a
control system (6) and voltage supply lines (7) re-
spectively and has at least one control unit (11),
characterised in that
the monitoring device (8) at least transfers data from
the control system (6) and, in the event of the trans-
mission of control signals on the voltage supply line
(7) and in the case of an emergency lighting supply,
exchanges data with the ballast (3),
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wherein the monitoring device (8) has a current or
voltage variation device (18) for connection to the
light control connection (4), and a separating device
(19) severs a connection of the light control connec-
tion (4) and control system (6) and produces a con-
nection of the light control connection (4) to the cur-
rent or voltage variation device (18), the condition of
which can be influenced by a safety light manage-
ment system (20) with a data line or directly via the
voltage line, or the control unit (11) is allocated an
interface device (23) through which, via the light con-
trol connection (4), data can be transferred to the
electronic and, in particular, digitally controllable bal-
last (3).

2. Lamp as claimed in claim 1, characterised in that
the monitoring device (8) is designed as a monitoring
and control module (12).

3. Lamp as claimed in claim 1 or 2, characterised in
that the monitoring device (8) has a microprocessor
(13) as the control unit (11).

4. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the electronic ballast (3) can
be controlled in an analogue manner.

5. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the control system (6) is a 1 ...
10V control system (14) and the light control con-
nection (4) of the electronic ballast (3) and control
inputs/outputs (9, 15) of the monitoring device (8)
are correspondingly designed as 1 ... 10V interfaces
(17).

6. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the current variation device
(18) is designed as an, in particular, electronic po-
tentiometer (21).

7. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the current variation device
(18) is designed as an, in particular, programmable
current sink.

8. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the separating device (19) is
designed as a relay device (22) which can be
switched by the control unit (11).

9. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the current variation device
(18) is designed as a coding switch with fixed resist-
ances.

10. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that monitoring or diagnostic data
can be transferred via the voltage supply line (7)

and/or the control system (6).

11. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the control system (6) is de-
signed as a bus system (24) with a predetermined
protocol.

12. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the protocol is a DALI (Digital
Addressable Lighting Interface) protocol.

13. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that current consumption of the
electronic ballast (3) can be monitored by the control
unit (11), in particular, by means of a resistance de-
vice (25) and, by this resistance device, in the event
of error-free operation of the electronic ballast (3) /
illuminant (2) combination, a short current pulse, pro-
duced by a loading device (32), can be transferred
to the supplying safety light management system
(20).

14. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the error, checking and/or
control information can be transmitted via the control
system (6).

15. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the lamp (1) is connected to
an, in particular, central automatic light management
system (26).

16. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that each control unit (11) is allo-
cated an addressing device (27).

17. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the electronic ballast (3) is
digitally controllable.

18. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the monitoring device (8) has
a direct voltage source (28) which can be connected
to the supply connection (5).

19. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the direct voltage source (28)
is designed as a rectifier device (29) which can be
connected between the voltage supply lines (7) and
supply connection (5).

20. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that a switch-over device (30),
which can be switched, in particular, by the control
unit (11), is disposed between the rectifier device
(29) and the voltage supply line (7) on the one hand
and the supply connection (5) on the other hand.

13 14 
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21. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that an interrupter device (31),
which can be actuated, in particular, by the control
unit (11), is disposed in at least one voltage supply
line (7).

22. Lamp as claimed in any one of the preceding claims,
characterised in that the monitoring device (8), as
a module (12) which can be handled separately, is
disposed upstream of the supply connection (5) and
light control connection (9) of the electronic ballast
(3) of the lamp (1).

Revendications

1. Luminaire (1), comprenant un moyen lumineux (2)
et un ballast électronique (3) affecté à celui-ci, lequel
ballast présente au moins un raccordement lumi-
neux (4) pour la commande de lumière et un raccor-
dement d’alimentation (5) pour l’alimentation en ten-
sion du moyen lumineux (2), dans lequel les raccor-
dements (4, 5) peuvent être reliés à un système de
commande (6) correspondant ou à des lignes d’ali-
mentation en tension (7) correspondantes, et un dis-
positif de surveillance (8) est placé en amont de ces
raccordements (4, 5) et présente des entrées (9, 10)
et sorties (15, 16) pour respectivement un système
de commande (6) et des lignes d’alimentation en ten-
sion (7) et au moins une unité de commande (11),
caractérisé en ce que le dispositif de surveillance
(8) transmet au moins des données provenant du
système de commande (6) et échange des données
avec le ballast (3) lors de la transmission de signaux
de commande à la ligne d’alimentation en tension
(7) et en cas d’alimentation avec un éclairage de
secours,
dans lequel le dispositif de surveillance (8) présente
un dispositif de variation de courant ou de tension
(18) pour la liaison avec le raccordement de com-
mande de lumière (4) et un dispositif de coupure (19)
coupe une liaison entre 1e raccordement de com-
mande de lumière (4) et le système de commande
(6) et établit une liaison entre le raccordement de la
commande de lumière (4) et le dispositif de variation
de courant ou de tension (18) dont l’état peut être
influencé par un système de gestion de lumière de
sécurité (20) avec une ligne de données ou directe-
ment via la ligne de tension, ou bien l’unité de com-
mande (11) se voit attribuer un dispositif d’interface
(23) à travers lequel via le raccordement de com-
mande de lumière (4) des données peuvent être
transmises au ballast électronique (3) et en particu-
lier à commande numérique.

2. Luminaire selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de surveillance (8) est réalisé
comme un module de surveillance et de commande

(12).

3. Luminaire selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif de surveillance (8) présente
un microprocesseur (13) en tant qu’unité de com-
mande (11).

4. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le ballast
électronique (3) peut être à commande analogique.

5. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le systè-
me de commande (6) est un système de commande
1...10 V (14), et qu’en conséquence, le raccorde-
ment de commande de lumière (4) du ballast élec-
tronique (3) et les entrées/sorties de commande (9,
15) du dispositif de surveillance (8) sont réalisés
sous la forme d’interfaces 1...10 V (17).

6. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de variation de courant (18) est réalisé en parti-
culier sous la forme d’un potentiomètre électronique
(21).

7. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de variation de courant (18) est réalisé en parti-
culier sous la forme d’un puits de courant program-
mable.

8. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de coupure (19) est réalisé sous la forme d’un
dispositif de relais (22) pouvant être commuté par
l’unité de commande (11).

9. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de variation de courant (18) est réalisé sous la
forme d’un commutateur de codage à résistances
fixes.

10. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que des don-
nées de surveillance ou de diagnostic peuvent être
transmises via la ligne d’alimentation en tension (7)
et/ou le système de commande (6).

11. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que le sys-
tème de commande (6) est réalisé sous la forme d’un
système de bus (24) à protocole prédéterminé.

12. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le proto-
cole est un protocole DALI (« Digital Addressable
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Lighting Interface »).

13. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’une con-
sommation de courant du ballast électronique (3)
peut être surveillée par l’unité de commande (11),
en particulier au moyen d’un dispositif formant résis-
tance (25), et en ce qu’en cas de fonctionnement
correct de la combinaison ballast électronique (3)/
moyen lumineux (2), une courte impulsion de cou-
rant générée par un dispositif de charge (32) peut
être transmise par ledit dispositif formant résistance
au système de gestion de lumière de sécurité (20)
d’alimentation.

14. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que des infor-
mations d’erreur, de contrôle et/ou de commande
peuvent être transmises via le système de comman-
de (6).

15. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le lumi-
naire (1) est reliée à un système de gestion de la
lumière (26) automatique, en particulier central.

16. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que chaque
unité de commande (11) se voit attribuer un dispositif
d’adressage (27).

17. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le ballast
électronique (3) peut être à commande numérique.

18. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de surveillance (8) présente une source de ten-
sion continue (28) pouvant être reliée au raccorde-
ment d’alimentation (5).

19. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la source
de tension continue (28) est réalisée sous la forme
d’un dispositif redresseur (29) pouvant être commu-
té entre les lignes d’alimentation en tension (7) et le
raccordement d’alimentation (5).

20. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un dispo-
sitif inverseur (30), pouvant en particulier être com-
muté par l’unité de commande (11), est agencé entre
le dispositif redresseur (29) et la ligne d’alimentation
en tension (7) d’une part et le raccordement d’ali-
mentation (5) d’autre part.

21. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un dispo-

sitif d’interruption (31), pouvant être en particulier
actionné par l’unité de commande (11), est agencé
sur au moins une ligne d’alimentation en tension (7).

22. Luminaire selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de surveillance (8) est placé en amont du lumi-
naire (1) sous la forme d’un module (12) manipulable
séparément de raccordement d’alimentation (5) et
de raccordement de commande de lumière (9) du
ballast électronique (3).

17 18 



EP 1 351 366 B1

11



EP 1 351 366 B1

12



EP 1 351 366 B1

13



EP 1 351 366 B1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0903966 A1 [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

