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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tungsanordnung zur Ansteuerung einer elektrischen 
Last, eine Energieversorgungsanordnung, eine Ver-
wendung der Energieversorgungsanordnung und ein 
Verfahren zur Ansteuerung einer elektrischen Last.

[0002] Energieversorgungsanordnungen sind nicht 
nur zur Energieversorgung von elektrischen Lasten, 
sondern auch zur Steuerung elektrischer Lasten ein-
setzbar. Auf Englisch werden derartige Anordnungen 
Powerline-Systems und im Amerikanischen als Car-
rier-Current-Systems bezeichnet. Derartige Anord-
nungen können zum An- oder Abschalten von Lam-
pen und zum Einstellen von Lampen eingesetzt wer-
den. In Häusern kann eine derartige Energieversor-
gungsanordnung zur intelligenten Unterstützung ei-
ner Automatisierung vorgesehen werden.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer 
elektrischen Last, eine Energieversorgungsanord-
nung und ein Verfahren zur Ansteuerung einer elek-
trischen Last bereitzustellen, die kostengünstig reali-
siert werden können.

[0004] Diese Aufgaben werden mit den Gegenstän-
den der Patentansprüche 1 und 18 sowie dem Ver-
fahren gemäß dem Patentanspruch 25 gelöst. Wei-
terbildungen und Ausgestaltungen sind jeweils Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.

[0005] Erfindungsgemäß umfasst eine Schaltungs-
anordnung zur Ansteuerung einer elektrischen Last 
einen Eingang, einen Ausgang, eine Frequenzaufbe-
reitungsschaltung und einen Demodulator. Die Fre-
quenzaufbereitungsschaltung ist eingangsseitig mit 
dem Eingang der Schaltungsanordnung gekoppelt. 
Ausgangsseitig ist die Frequenzaufbereitungsschal-
tung mit einem ersten Eingang des Demodulators 
verbunden. Ein zweiter Eingang des Demodulators 
ist mit dem Eingang der Schaltungsanordnung und 
ein Ausgang des Demodulators ist mit dem Ausgang 
der Schaltungsanordnung gekoppelt.

[0006] Der Eingang der Schaltungsanordnung dient 
zum Zuführen einer Versorgungsspannung mit einem 
Wechselanteil. Die Frequenzaufbereitungsschaltung 
ist ausgelegt, eine Bezugsfrequenz in Abhängigkeit 
von dem Wechselanteil bereitzustellen. Dem Demo-
dulator wird an dem ersten Eingang die Bezugsfre-
quenz zugeführt. Ein an dem zweiten Eingang des 
Demodulators anliegendes Signal wird mittels der 
Bezugsfrequenz demoduliert. An dem Ausgang des 
Demodulators wird ein erstes Steuersignal bereitge-
stellt. Das an dem Ausgang der Schaltungsanord-
nung bereitgestellte Ausgangssignal dient der An-
steuerung einer ankoppelbaren elektrischen Last.

[0007] Es ist ein Vorteil der Schaltungsanordnung, 
dass die Bezugsfrequenz unter Verwendung des 
Wechselanteils der Versorgungsspannung bereitge-
stellt wird. Mit Vorteil wird kein Quarzoszillator einge-
setzt. Die Schaltungsanordnung ist somit kosten-
günstig und mit kleinem Flächenaufwand realisierbar.

[0008] In einer Ausführungsform ist die Schaltungs-
anordnung für eine Versorgungsspannung, welche 
als Wechselspannung ausgebildet ist, ausgelegt. Der 
Wechselspannung ist ein Datensignal mit einer Trä-
gerfrequenz überlagert. Die Bezugsfrequenz kann 
näherungsweise dem Wert der Trägerfrequenz ent-
sprechen.

[0009] In einer alternativen Ausführungsform ist die 
Schaltungsanordnung für eine Versorgungsspan-
nung, welche als Gleichspannung ausgebildet ist, 
ausgelegt. Der Gleichspannung ist ein Datensignal 
mit einer Trägerfrequenz überlagert. Auch in der al-
ternativen Ausführungsform kann die Bezugsfre-
quenz näherungsweise dem Wert der Trägerfre-
quenz entsprechen.

[0010] Die Frequenzaufbereitungsschaltung kann 
einen Phasenregelkreis, abgekürzt PLL, umfassen. 
Der Phasenregelkreis kann eingangsseitig mit dem 
Eingang der Schaltungsanordnung und ausgangs-
seitig mit dem ersten Eingang des Demodulators ge-
koppelt sein. Ausgangsseitig ist an dem Phasenre-
gelkreis die Bezugsfrequenz bereitgestellt.

[0011] In einer Ausführungsform umfasst der Pha-
senregelkreis einen Phasendetektor, einen Verstär-
ker und einen Nachlaufoszillator. Der Phasendetek-
tor ist an einem ersten Eingang mit dem Eingang des 
Phasenregelkreises und ausgangsseitig über den 
Verstärker und den Nachlaufoszillator mit einem 
zweiten Eingang des Phasendetektors gekoppelt. An 
dem Nachlaufoszillator ist ausgangsseitig ein Oszilla-
torsignal mit der Bezugsfrequenz bereitgestellt. Es ist 
ein Vorteil des Phasenregelkreises, dass die Bezugs-
frequenz mit Hilfe des Wechselanteils der Versor-
gungsspannung bereitgestellt werden kann.

[0012] In einer Weiterbildung umfasst der Phasen-
regelkreis einen ersten Zähler, der zur Frequenztei-
lung ausgelegt ist. Er kann zwischen den Nachlaufos-
zillator und den zweiten Eingang des Phasendetek-
tors geschaltet sein. Es ist ein Vorteil des Phasenre-
gelkreises mit einem ersten Zähler, dass ein Wert der 
Bezugsfrequenz ein Vielfaches eines Wertes einer 
Frequenz des Wechselanteils der Versorgungsspan-
nung betragen kann.

[0013] In einer Ausführungsform umfasst der Nach-
laufoszillator einen Kondensator und eine Induktivität 
und ist als LC-Oszillator ausgebildet.

[0014] In einer alternativen Ausführungsform um-
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fasst der Nachlaufoszillator einen Widerstand und ei-
nen Kondensator und ist somit als RC-Oszillator aus-
gebildet.

[0015] In einer Ausführungsform kann die Frequen-
zaufbereitungsschaltung eine Filtereinrichtung um-
fassen, die eingangsseitig mit dem Eingang der 
Schaltungsanordnung und ausgangsseitig mit dem 
ersten Eingang des Demodulators gekoppelt ist.

[0016] In einer ersten Ausführungsform umfasst die 
Frequenzaufbereitungsschaltung die Filtereinrich-
tung und weist keinen Phasenregelkreis auf. In einer 
zweiten Ausführungsform umfasst die Frequenzauf-
bereitungsschaltung den Phasenregelkreis und weist 
keine Filtereinrichtung auf, die zwischen dem Ein-
gang der Schaltungsanordnung und dem Eingang 
des Phasenregelkreises geschaltet ist. In einer drit-
ten und bevorzugten Ausführungsform umfasst die 
Frequenzaufbereitungsschaltung die Filtereinrich-
tung und den Phasenregelkreis, wobei die Filterein-
richtung zwischen den Eingang der Schaltungsan-
ordnung und den Eingang des Phasenregelkreises 
geschaltet ist. Es ist ein Vorteil der dritten Ausfüh-
rungsform, dass mit der Filteranordnung uner-
wünschte Störsignale von dem Phasenregelkreis 
ferngehalten werden können und mittels des Pha-
senregelkreises die Bezugsfrequenz mit einem Wert 
erzeugbar ist, der höher als ein Wert einer Frequenz 
der Versorgungsspannung ist.

[0017] In einer Ausführungsform ist das Ausgangs-
signal zur Energieversorgung der ankoppelbaren 
elektrischen Last ausgelegt. In einer alternativen 
Ausführungsform ist das Ausgangssignal derart aus-
gelegt, dass es als ein Steuersignal zur Steuerung 
der Energieversorgung der ankoppelbaren elektri-
schen Last einsetzbar ist.

[0018] In einer Weiterbildung weist die Schaltungs-
anordnung eine Interpretationsschaltung auf. Die In-
terpretationsschaltung kann zwischen den Demodu-
lator und den Ausgang der Schaltungsanordnung an-
geordnet sein. Die Interpretationsschaltung dient der 
Weiterverarbeitung des ersten Steuersignals, wel-
ches ausgangsseitig an dem Demodulator bereitge-
stellt ist. Von der Interpretationsschaltung kann aus-
gangsseitig das zweite Steuersignal bereitgestellt 
werden. Die Interpretationsschaltung kann ein Feh-
lererkennungsmittel zum Erkennen eines Fehlers in 
dem eingangsseitig der Interpretationsschaltung zu-
geführten ersten Steuersignals umfassen. Sie kann 
zusätzlich ein Fehlerkorrekturmittel umfassen. Die In-
terpretationsschaltung kann zur Erkennung eines 
Fehlers und zur Fehlerkorrektur gemäß dem Cyc-
lic-Redundancy-Check-Verfahren ausgebildet sein 
und dazu ein rückgekoppeltes Schieberegister auf-
weisen.

[0019] In einer Weiterbildung weist die Schaltungs-

anordnung ein Register zur Speicherung eines Iden-
tifikationscodes auf. Der Identifikationscode kann 
eine binär kodierte Zahl sein. Das Register kann mit 
der Interpretationsschaltung verbunden sein. Die In-
terpretationsschaltung kann ein erstes Vergleichsmit-
tel zum Vergleich des ersten Steuersignals und des 
Identifikationscodes aufweisen. Das zweite Steuersi-
gnal wird von der Interpretationsschaltung entspre-
chend einem Vergleichsergebnis des ersten Ver-
gleichsmittels bereitgestellt.

[0020] In einer Weiterbildung weist die Interpretati-
onsschaltung ein zweites Vergleichsmittel auf, wel-
ches zum Vergleichen des ersten Steuersignals und 
eines Befehlscodes aus einer Menge von Befehls-
codes dient. Das zweite Steuersignal wird von der In-
terpretationsschaltung entsprechend einem Ver-
gleichsergebnis des zweiten Vergleichsmittels bereit-
gestellt. Ein Befehlscode aus der Menge der Befehls-
codes kann dem Befehl "Einschalten" der elektri-
schen Last entsprechen. Ein weiterer Befehlscode 
kann einem Befehl "Ausschalten" entsprechen. Ein 
weiterer Befehlscode kann zur Einstellung einer der 
elektrischen Last zugeführten elektrischen Leistung 
vorgesehen sein. Die elektrische Last kann mehrere 
Teillasten umfassen. Ein weiterer Befehlscode kann 
beispielsweise vorhanden sein, mit dem das Verhält-
nis der elektrischen Leistungsaufnahme der mehre-
ren Teillasten zueinander eingestellt werden kann. 
Dies kann mit Vorteil beispielsweise bei einer 
RGB-Beleuchtung mit drei Leuchtdioden zur Einstel-
lung der Farbmischung verwendet werden.

[0021] Die Interpretationsschaltung kann als Rech-
nereinheit ausgebildet sein, mittels der die Fehlerer-
kennung, die Fehlerkorrektur und die Vergleiche 
durchgeführt werden können.

[0022] In einer Ausführungsform nach dem vorge-
schlagenen Prinzip kann eine Energieversorgungsa-
nordnung vorgesehen sein, die zur kombinierten Ver-
sorgung einer elektrischen Last mit elektrischer Ener-
gie und mit Steuerdaten ausgelegt ist. In einer Aus-
führungsform kann die Energieversorgungsanord-
nung mindestens eine Schaltungsanordnung zur An-
steuerung einer elektrischen Last, wie sie oben be-
schrieben ist, aufweisen. Weiter kann die Energiever-
sorgungsanordnung eine Eingabeschaltungsanord-
nung aufweisen, die zur Zuführung der Steuerdaten 
vorgesehen ist und die mit der mindestens einen 
Schaltungsanordnung gekoppelt ist. Über die Kopp-
lung werden Daten von der Eingabeschaltungsan-
ordnung zu der mindestens einen Schaltungsanord-
nung übertragen. In einer Weiterbildung können auch 
Daten von der mindestens einen Schaltungsanord-
nung zur Eingabeschaltungsanordnung übermittelt 
werden.

[0023] Die Eingabeschaltungsanordnung kann ei-
nen weiteren Phasenregelkreis aufweisen. Der wei-
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tere Phasenregelkreis weist mit Vorteil einen nähe-
rungsweise gleichen Aufbau und eine näherungswei-
se gleiche Dimensionierung wie der Phasenregel-
kreis auf. Aufgrund der näherungsweise gleichen Di-
mensionierung und dem näherungsweise gleichen 
Aufbau weist die Bezugsfrequenz, welche von dem 
Phasenregelkreis bereitgestellt wird, und eine weite-
re Bezugsfrequenz, welche von dem weiteren Pha-
senregelkreis abgegeben wird, einen näherungswei-
se gleichen Wert auf.

[0024] Die Eingabeschaltungsanordnung kann ei-
nen Modulator aufweisen, welcher zur Modulation ei-
ner von dem weiteren Phasenregelkreis bereitge-
stellten Wechselspannung ausgelegt ist. Es kann 
eine analoge Modulationsart verwendet werden. Der 
Modulator kann zur Modulation mittels des Frequen-
cy-Shift-Keying-Verfahrens vorgesehen sein.

[0025] Die Eingabeschaltungsanordnung kann mit 
einem Schalter, einer Tastatur oder einem Drehknopf 
zur manuellen Eingabe von Einstellwerten für die En-
ergieversorgungsanordnung verbunden sein. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Eingabeschaltungsan-
ordnung über eine Schnittstelle mit einem Rechner 
oder einer Fernbedienung zur Eingabe von Vorgabe-
werten verbunden sein. Der Rechner kann als Perso-
nal Computer, als Personal Digital Assistent oder als 
Steuerrechner in einer Leitzentrale ausgebildet sein. 
Die Eingabeschaltungsanordnung kann alternativ 
oder zusätzlich mit einem Installationsbus über die 
Schnittstelle gekoppelt sein. Der Installationsbus 
kann als Europäischer Installationsbus, abgekürzt 
EIB, realisiert sein.

[0026] Die Schnittstelle kann einen Stecker und 
mindestens eine Ader umfassen. Alternativ kann die 
Schnittstelle drahtlos realisiert und als Infra-
rot-Schnittstelle oder als Funkempfangsvorrichtung 
ausgebildet sein.

[0027] Die Schaltungsanordnung kann zum Ansteu-
ern einer elektrischen Last eingesetzt werden. Sie 
kann zum Ansteuern mehrerer elektrischen Lasten 
eingesetzt sein, die unterschiedlich oder näherungs-
weise gleich realisiert sind. Eine elektrische Last 
kann ein Leuchtmittel wie eine Halogenlichtquelle 
oder eine Leuchtdiode aufweisen. Eine elektrische 
Last kann auch drei verschiedene Leuchtdioden zur 
Realisierung einer Rot-Grün-Blau-Beleuchtung, ab-
gekürzt RGB-Beleuchtung, umfassen.

[0028] Die Energieversorgungsanordnung kann 
mehrere Schaltungsanordnungen aufweisen und 
kann daher zur Steuerung mehrerer elektrischer Las-
ten ausgelegt sein. Die Energieversorgungsanord-
nung kann auch mehrere Eingabeschaltungsanord-
nungen umfassen. Mit Vorteil ist somit eine elektri-
sche Last von einer Eingabeschaltungsanordnung in 
räumlicher Nähe steuerbar.

[0029] Die Energieversorgung kann in Gebäuden, 
wie etwa Wohnhäusern vorgesehen sein. Die Ener-
gieversorgungsanordnung kann innerhalb einer 
Wohnung verwendet werden. Alternativ kann die En-
ergieversorgungsanordnung auch in Bürogebäuden 
eingesetzt sein. Alternativ ist die Energieversor-
gungsanordnung auch in Kraftfahrzeugen verwend-
bar. Zum Betrieb der Energieversorgungsanordnung 
können mit Vorteil bestehende Verdrahtungen oder 
Installationsnetzwerke verwendet werden.

[0030] Die Schaltungsanordnung kann auf einem 
Halbleiterkörper realisiert sein. In einer alternativen 
Ausführungsform kann der Halbleiterkörper zusätz-
lich auch einen Spannungswandler oder Spannungs-
regler umfassen. Die Eingabeschaltungsanordnung 
kann auf einem weiteren Halbleiterkörper realisiert 
sein. Der weitere Halbleiterkörper kann zusätzlich zu 
der Eingabeschaltungsanordnung einen weiteren 
Spannungswandler oder weiteren Spannungsregler 
aufweisen.

[0031] Erfindungsgemäß sieht ein Verfahren zur 
Ansteuerung einer elektrischen Last folgende Schrit-
te vor: eine Versorgungsspannung wird einer Fre-
quenzaufbereitungsschaltung zugeführt. Die Versor-
gungsspannung weist einen Wechselanteil auf. Eine 
Bezugsfrequenz wird in Abhängigkeit von dem 
Wechselanteil der Versorgungsspannung von der 
Frequenzaufbereitungsschaltung erzeugt und aus-
gangsseitig der Frequenzaufbereitungsschaltung ab-
gegeben. Die Versorgungsspannung mit Wechselan-
teil wird unter Verwendung der Bezugsfrequenz mit-
tels eines Demodulators demoduliert und ein demo-
duliertes Signal wird als ein erstes Steuersignal aus-
gangsseitig abgegeben. Ein Ausgangssignal, das in 
Abhängigkeit von dem ersten Steuersignal generiert 
wird, wird zur Ansteuerung einer ankoppelbaren 
elektrischen Last bereitgestellt.

[0032] Es ist ein Vorteil des Verfahrens, dass die zur 
Demodulation benötigte Bezugsfrequenz aus dem 
Wechselanteil der Versorgungsspannung erzeugt 
wird. Somit kann auf aufwändige Bauteile wie etwa 
Quarzoszillatoren verzichtet werden.

[0033] In einer Weiterbildung ist ein Verfahren vor-
gesehen, um zu ermitteln, ob eine Schaltungsanord-
nung zur Ansteuerung einer elektrischen Last, wel-
che einen ersten Identifikationscode aufweist, in ei-
ner Energieversorgungsanordnung angeordnet oder 
nicht angeordnet ist. Das Verfahren sieht folgende 
Schritte vor: ein erster Wert eines Energieverbrauchs 
der Energieversorgungsanordnung wird bestimmt. 
Ein Anschaltbefehl wird an eine elektrische Last mit 
einem ersten Identifikationscode aus der Menge der 
möglichen Identifikationscodes gesandt. Ein zweiter 
Wert des Energieverbrauchs der Energieversor-
gungsanordnung wird bestimmt. Die Information, ob 
eine Schaltungsanordnung mit dem ersten Identifika-
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tionscode in der Energieversorgungsanordnung an-
geordnet ist, wird aus einem Vergleich des ersten 
Wertes und des zweiten Wertes des Energiever-
brauchs ermittelt und bereitgestellt. Es ist ein Vorteil 
des Verfahrens, dass von einer zentralen Stelle der 
Energieversorgungsanordnung aus ermittelbar ist, 
ob eine Schaltungsanordnung mit einem ersten Iden-
tifikationscode in die Energieversorgungsanordnung 
eingebaut ist. Mit Vorteil ist dazu eine unidirektionale 
Kommunikation ausreichend. Die zentrale Stelle 
kann eine Eingabeschaltungsanordnung sein, die zur 
Ermittlung des Energieverbrauchs der Energiever-
sorgungsanordnung ausgelegt ist.

[0034] Die Änderung des Energieverbrauchs kann 
mit einer Strommessung des von der Energieversor-
gungsanordnung verbrauchten Stromes detektiert 
werden. Alternativ kann die Änderung durch eine 
Spannungsmessung, beispielsweise einer Versor-
gungsspannung, ermittelt werden.

[0035] Die elektrische Last kann ein Leuchtmittel 
aufweisen. Mit Vorteil kann daher die Änderung des 
Energieverbrauchs indirekt über eine Änderung der 
Beleuchtungsstärke detektiert werden. Dazu kann 
die Eingabeschaltungsanordnung einen Photodetek-
tor aufweisen oder mit einem Photodetektor gekop-
pelt sein.

[0036] In einer Weiterbildung wird obiges Verfahren 
mit einem weiteren Identifikationscode aus der Men-
ge der möglichen Identifikationscodes durchgeführt. 
Wird jeder der Identifikationscodes aus der Menge 
der möglichen Identifikationscodes eingesetzt, so 
können somit alle Schaltungsanordnungen, welche 
in der Energieversorgungsanordnung angeordnet 
sind, ermittelt werden.

[0037] In einer Weiterbildung wird vor der Bestim-
mung des ersten Wertes eines Energieverbrauchs 
der Energieversorgungsanordnung ein Ausschaltbe-
fehl an die elektrische Last mit dem ersten Identifika-
tionscode gesendet. Es ist ein Vorteil dieser Weiter-
bildung, dass das Vorhandensein einer Schaltungsa-
nordnung auch dann korrekt ermittelt werden kann, 
wenn die Schaltungsanordnung und die angesteuer-
te elektrische Last vor der Durchführung des Verfah-
rens bereits in einem eingeschalteten Betriebszu-
stand sind.

[0038] In einer Weiterbildung wird nach dem Be-
stimmen des ersten Wertes des Energieverbrauchs 
der Energieversorgungsanordnung ein Anschaltbe-
fehl an Schaltungsanordnungen mit Identifikations-
codes aus einer Teilmenge der Menge möglicher 
Identifikationscodes gesandt. Nach dem Bestimmen 
des zweiten Wertes des Energieverbrauchs der En-
ergieversorgungsanordnung kann aus dem Vergleich 
des ersten Wertes und des zweiten Wertes des Ener-
gieverbrauchs das Vorhandensein mindestens einer 

Schaltungsanordnung oder keiner Schaltungsanord-
nung mit einem Identifikationscode aus der Teilmen-
ge ermittelt und bereitgestellt werden. Mit Vorteil ist 
somit mit wenigen Verfahrensschritten ermittelbar, ob 
sich eine Schaltungsanordnung, die einen derartigen 
Identifikationscode aus der Teilmenge von Identifika-
tionscodes aufweist, in der Energieversorgungsan-
ordnung befindet. Wird mittels dieses Verfahrens er-
mittelt, dass sich keine Schaltungsanordnung mit ei-
nem Identifikationscode aus dieser Teilmenge in der 
Energieversorgungsanordnung befindet, so kann mit 
weiteren Verfahrensschritten ermittelt werden, ob 
eine Schaltungsanordnung mit einem Identifikations-
code aus einer weiteren Teilmenge in der Energiever-
sorgungsanordnung eingesetzt ist. Wird mittels die-
ses Verfahrens ermittelt, dass mindestens eine 
Schaltungsanordnung mit einem Identifikationscode 
aus der Teilmenge in der Energieversorgungsanord-
nung angeordnet ist, so kann die Teilmenge in noch-
mals unterteilten Unterteilmengen aufgeteilt und das 
Verfahren fortgesetzt werden, bis ein Identifikations-
code einer in der Energieversorgungsanordnung ein-
gesetzten Schaltungsanordnung oder mehrere Iden-
tifikationscodes von mehreren Schaltungsanordnun-
gen ermittelt sind. Es ist ein Vorteil dieses Verfah-
rens, dass es effektiv und zeitsparend durchführbar 
ist.

[0039] Das Verfahren zur Ermittlung von Identifikati-
onscodes von Schaltungsanordnungen, welche in 
der Energieversorgungsanordnung eingesetzt sind, 
und die aufgeführten Weiterbildungen sind generell 
bei Energieversorgungsanordnungen und unabhän-
gig von der Ausführungsform der Schaltungsanord-
nung mit Frequenzaufbereitungsschaltung und De-
modulator einsetzbar.

[0040] Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren 
Ausführungsbeispielen anhand der Figuren näher er-
läutert. Funktions- beziehungsweise wirkungsgleiche 
Bauelemente tragen gleiche Bezugszeichen. Inso-
weit sich Schaltungsteile oder Bauelemente in ihrer 
Funktion entsprechen, wird deren Beschreibung 
nicht in jeder der folgenden Figuren wiederholt.

[0041] Fig. 1A und Fig. 1B zeigen beispielhafte 
Ausführungsformen einer Schaltungsanordnung zur 
Ansteuerung einer elektrischen Last,

[0042] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines Phasenregelkreises,

[0043] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines Demodulators,

[0044] Fig. 4 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form einer Interpretationsschaltung,

[0045] Fig. 5A bis Fig. 5D zeigen beispielhafte Aus-
führungsformen einer Filtereinrichtung,
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[0046] Fig. 6 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form einer elektrischen Last,

[0047] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form einer Eingabeschaltungsanordnung und

[0048] Fig. 8A und Fig. 8B zeigen beispielhafte 
Ausführungsformen einer Energieversorgungsanord-
nung.

[0049] Fig. 1A zeigt eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform einer Schaltungsanordnung zur Ansteue-
rung einer elektrischen Last. Die Schaltungsanord-
nung 10 umfasst eine Frequenzaufbereitungsschal-
tung 20, aufweisend eine Filtereinrichtung 30 und ei-
nen Phasenregelkreis 40, einen Demodulator 60, 
eine Interpretationsschaltung 70, eine Treiberschal-
tung 80 sowie einen Eingang 11, einen Bezugspoten-
zialanschluss 8 und einen Ausgang 13. Zwischen 
dem Ausgang 13 und dem Bezugspotenzialan-
schluss 8 ist eine elektrische Last 2 geschaltet. Die 
elektrische Last 2 kann eine Leuchtdiode umfassen.

[0050] Die Filtereinrichtung 30 ist über einen Ein-
gang 31 mit dem Eingang 11 der Schaltungsanord-
nung 10 verbunden. Die Filtereinrichtung 30 ist an ei-
nem Ausgang 32 mit einem Eingang 41 des Phasen-
regelkreises 40 verbunden. Der Phasenregelkreis 40
ist an einem Ausgang 42 mit einem ersten Eingang 
61 des Demodulators 60 verbunden. Ein zweiter Ein-
gang 62 des Demodulators 60 ist mit dem Eingang 11
der Schaltungsanordnung 10 gekoppelt. An einem 
Ausgang 63 ist der Demodulator 60 an der Interpre-
tationsschaltung 70 angeschlossen. Die Interpretati-
onsschaltung 70 ist ausgangsseitig an einen ersten 
Eingang 81 der Treiberschaltung 80 angeschlossen. 
Ein zweiter Eingang 82 der Treiberschaltung 80 ist 
mit dem Eingang 11 der Schaltungsanordnung 10 ge-
koppelt. Ein Ausgang 83 der Treiberschaltung 80 ist 
mit dem Ausgang 13 der Schaltungsanordnung 10
verbunden. Die Filtereinrichtung 30 und der Demodu-
lator 60 sind mit dem Bezugspotenzialanschluss 8
verbunden.

[0051] Eine Versorgungsspannung Vs und ein Da-
tensignal V1 wird der Schaltungsanordnung 10 an 
dem Eingang 11 zugeführt. Das Datensignal V1 weist 
eine Trägerfrequenz f2 auf. Ausgangsseitig ist an 
dem Phasenregelkreis 40 und damit an der Frequen-
zaufbereitungsschaltung 20 eine erste Wechselspan-
nung VP abgreifbar, die eine Bezugsfrequenz f1 um-
fasst. Die erste Wechselspannung VP wird mittels 
der Frequenzaufbereitungsschaltung 20 aus dem an 
dem Eingang 11 der Schaltungsanordnung 10 anlie-
genden Signal, also der Summe aus der Versor-
gungsspannung Vs und dem Datensignal V1, gene-
riert. Der Demodulator 60 ist dazu ausgelegt, das ers-
te Steuersignal S1 mittels der Bezugsfrequenz f1 und 
dem Signal, das an dem Eingang 11 der Schaltungs-
anordnung 10 anliegt, ausgangsseitig bereitzustel-

len.

[0052] Ausgangsseitig ist an der Interpretations-
schaltung 70 ein zweites Steuersignal S2 bereitge-
stellt, das aus dem ersten Steuersignal S1 ermittelt 
wird. An dem Ausgang 83 der Treiberschaltung und 
damit an dem Ausgang 13 der Schaltungsanordnung 
10 ist ein Ausgangssignal Sout abgreifbar. Mit dem 
Ausgangssignal Sout wird die elektrische Last 2 be-
trieben.

[0053] Mit Vorteil kann somit ohne aufwändige Bau-
elemente ein Datensignal V1 transportiert und zur 
Steuerung des Energieflusses zu der elektrischen 
Last 2 herangezogen werden. Mit Vorteil kann in ei-
ner Ausführungsform mittels einem pulsweitenmodu-
lierten, einem linearen oder einem pulsdichtenmodu-
lierten Ausgangssignal Sout die Energiezufuhr zur 
elektrischen Last einstellbar sein.

[0054] In einer alternativen Ausführungsform um-
fasst die Schaltungsanordnung 10 ein Register 73. 
Das Register 73 ist ausgangsseitig mit einem Ein-
gang der Interpretationsschaltung 70 verbunden. An 
der Interpretationsschaltung 70 wird ausgangsseitig 
ein zweites Steuersignal S2 bereitgestellt, das in Ab-
hängigkeit von der Information in dem Register 73
aus dem ersten Steuersignal S1 ermittelt wird. Mit 
Vorteil kann eine einzelne von mehreren Schaltungs-
anordnungen gezielt adressiert werden und ihr Daten 
oder ein Befehl übermittelt werden.

[0055] In einem Ausführungsbeispiel kann die Ver-
sorgungsspannung Vs eine Gleichspannung sein 
und das Datensignal V1 eine Trägerfrequenz f2 auf-
weisen. Mit der Frequenzaufbereitungsschaltung 20
kann die Bezugsfrequenz f1 mit einem Wert generiert 
werden, der näherungsweise dem Wert der Träger-
frequenz f2 ist.

[0056] In einem alternativen Ausführungsbeispiel 
kann die Versorgungsspannung Vs eine Wechsel-
spannung mit einer Netzfrequenz fn von 50Hz sein 
und das Datensignal V1 eine Trägerfrequenz f2 von 
10kHz aufweisen. Mit der Frequenzaufbereitungs-
schaltung 20 kann die Bezugsfrequenz f1 mit einem 
Wert generiert werden, welcher der zweihundertfa-
che Wert der Netzfrequenz fn ist und damit nähe-
rungsweise dem Wert der Trägerfrequenz f2 ent-
spricht.

[0057] Alternativ kann beispielsweise die Netzfre-
quenz 60 Hz und die Trägerfrequenz 12 kHz betra-
gen.

[0058] Fig. 1B zeigt eine alternative Ausführungs-
form einer Schaltungsanordnung 10. Im Unterschied 
zur Schaltungsanordnung gemäß Fig. 1A ist in der 
Schaltungsanordnung 10 gemäß Fig. 1B ein Span-
nungswandler 14 vorgesehen, der eingangsseitig an 
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dem Eingang 11 der Schaltungsanordnung 10 und an 
dem Bezugspotenzialanschluss 8 angeschlossen ist. 
Ausgangsseitig ist der Spannungswandler 14 mit 
dem Eingang 31 der Filtereinrichtung 30 und dem 
zweiten Eingang 62 des Demodulators 60 zur Zufüh-
rung einer zweiten Wechselspannung V2 an die Filte-
reinrichtung 30 und den Demodulator 60 verbunden. 
Die zweite Wechselspannung V2 wird von dem 
Spannungswandler 14 aus dem Wechselanteil der 
Versorgungsspannung Vs und des Datensignals V1 
generiert. Ausgangsseitig ist darüber hinaus an dem 
Spannungswandler 14 eine interne Versorgungs-
spannung Vcc abgreifbar. Die interne Versorgungs-
spannung Vcc wird von dem Spannungswandler als 
Gleichspannung abgegeben und dient zur Versor-
gung der analogen und digitalen Schaltungsteile der 
Schaltungsanordnung 10. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit ist die Zuführung der internen Versor-
gungsspannung Vcc ausschließlich bei dem zweiten 
Eingang 82 der Treiberschaltung 80 eingezeichnet.

[0059] Im Unterschied zur Fig. 1A umfasst die elek-
trische Last 2 in Fig. 1B einen Schalter 3 und eine 
Leuchtdiodenschaltung 4, die zwischen den Eingang 
11 und den Bezugspotentialanschluss 8 geschaltet 
sind. Der Ausgang 13 der Schaltungsanordnung 10
ist als Busausgang ausgeführt und dient zur Weiter-
leitung des Ausgangssignals Sout an einen Steuer-
eingang des Schalters 3 und einen Steuereingang 
der Leuchtdiodenschaltung 4.

[0060] Es ist ein Vorteil der Ausführungsform der 
Schaltungsanordnung 10 mit dem Spannungswand-
lers 14, dass der Frequenzaufbereitungsschaltung 
20, dem Demodulator 60, der Interpretationsschal-
tung 70 und der Treiberschaltung 80 ausschließlich 
Spannungen zugeführt werden, die in ihrer Höhe auf 
einem Halbleiterkörper verarbeitet werden können. 
Die von der elektrischen Last 2 benötigte Energie 
fließt über den Eingang 11 der Schaltungsanordnung 
10 zu dem Ausgang 13 der Schaltungsanordnung 10
zur elektrischen Last 2 und somit mit Vorteil nicht 
über die Schaltungsanordnung 10. Mit Vorteil ist eine 
Schaltungsanordnung 10 gemäß Fig. 1B bei einer 
Versorgungsspannung Vs wie beispielsweise 230 
Volt einsetzbar.

[0061] Mit Vorteil sind mittels des Steuersignals 
Sout das Ein- und Ausschalten der elektrischen Last 
unter Verwendung des Schalters 3 und eine Feinein-
stellung der elektrischen Last wie der gezeigten 
Leuchtdiodenschaltung 4 realisierbar. Es ist ein wei-
terer Vorteil der Schaltungsanordnung 10 gemäß
Fig. 1B, dass an dem Ausgang 13 der Schaltungsa-
nordnung 10 ausschließlich ein Steuersignal oder 
mehrere Steuersignale bereitgestellt werden, so 
dass der elektrischen Last 2 Spannungen zuführbar 
sind, die höher als die auf einem Halbleiterkörper ver-
arbeitbaren Spannungen sind.

[0062] In einer Ausführungsform ist die Versor-
gungsspannung Vs eine Netzspannung von bei-
spielsweise 230 Volt und beträgt die Netzfrequenz 
beispielsweise 50 Hz. Das Datensignal V1 weist in 
diesem Ausführungsbeispiel eine Trägerfrequenz f2 
mit einem Wert von 100 kHz auf. Der Spannungs-
wandler 14 kann dabei einen Gleichrichter umfassen. 
Mittels der Frequenzaufbereitungsschaltung 20 kann 
aus der Netzfrequenz fn von 50 Hz eine Bezugsfre-
quenz f1 mit einem Wert von 100 kHz generiert wer-
den.

[0063] In einem alternativen Ausführungsbeispiel 
kann die Versorgungsspannung Vs eine Gleichspan-
nung sein. Das Datensignal V1 kann eine Trägerfre-
quenz f2 von beispielsweise 10 kHz aufweisen. Die 
Frequenzaufbereitungsschaltung 20 dient zur Erzeu-
gung der Bezugsfrequenz f1 mit einem Wert von 
ebenfalls näherungsweise 10 kHz. Der Spannungs-
wandler 14 kann einen Abwärtswandler für Gleich-
spannungen aufweisen.

[0064] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines Phasenregelkreises 40, wie er in der 
Schaltungsanordnung 10 gemäß Fig. 1A und gemäß
Fig. 1B eingesetzt werden kann. Der Phasenregel-
kreis 40 umfasst einen Phasendetektor 44, einen 
Verstärker 46, einen Nachlaufoszillator 43, einen ers-
ten Zähler 45 und einen Puffer 48.

[0065] Der Eingang 41 des Phasenregelkreises 40
ist mit einem ersten Eingang des Phasendetektors 44
gekoppelt. Ein Ausgang des Phasendetektors 44 ist 
über den Verstärker 46 mit dem Nachlaufoszillator 43
gekoppelt. Ein Ausgang des Nachlaufoszillator 43 ist 
über den ersten Zähler 45 mit einem zweiten Eingang 
des Phasendetektors 44 gekoppelt. Der Ausgang 
des Nachlaufoszillators 43 ist über den Puffer 48 mit 
dem Ausgang 42 des Phasenregelkreises 40 gekop-
pelt.

[0066] Ein Oszillatorsignal an dem Ausgang des 
Nachlaufoszillators 43 weist die Bezugsfrequenz f1 
auf. Die Bezugsfrequenz f1 wird mittels des ersten 
Zählers 45 durch einen ersten Teilerfaktor N1 dividiert 
und dem zweiten Eingang des Phasendetektors 44
zugeführt. Der Phasendetektor 44 ermittelt eine Pha-
sendifferenz zwischen einem Signal, das an dem Ein-
gang 41 des Phasenregelkreises 40 anliegt, und ei-
nem Signal, welches aus dem Oszillatorsignal durch 
Frequenzteilung mit dem Teilerfaktors N1 generiert 
wird. Eine Phasendifferenz wird ausgangsseitig von 
dem Phasendetektor 44 bereitgestellt und mittels des 
Verstärkers 46 verstärkt. Das verstärkte Signal wird 
zur Steuerung des Nachlaufoszillators 43 bereitge-
stellt. An dem Ausgang 42 des Phasenregelkreises 
40 ist das erste Wechselsignal VP mit der Bezugsfre-
quenz f1 abgreifbar.

[0067] Es ist ein Vorteil der Schaltungsanordnung, 
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dass zur Generierung der Bezugsfrequenz f1 das in 
dem Eingang 41 des Phasenregelkreises 40 anlie-
gende Signal und kein von einem Schwingquarz-Os-
zillator abgegebenes Referenzsignal eingesetzt wird.

[0068] Alternativ umfasst der Phasenregelkreis 40
ein Filter 49, das zwischen den Verstärker 46 und den 
Nachlaufoszillator 43 geschaltet ist.

[0069] In einer alternativen Ausführungsform kann 
zwischen den Eingang 41 des Phasenregelkreises 
40 und den ersten Eingang des Phasendetektors 44
ein zweiter Zähler 47 geschaltet sein. Mittels des 
zweiten Zählers 47 wird das an dem Eingang 41 des 
Phasenregelkreises 40 anliegende Signal mit einem 
zweiten Teilerfaktor N2 heruntergeteilt. Der Wert der 
Bezugsfrequenz f1 ist somit ein Frequenzwert des an 
dem Eingang 41 des Phasenregelkreises 40 anlie-
genden Signals, multipliziert mit dem Verhältnis aus 
dem ersten Teilerfaktor N1 und dem zweiten Teiler-
faktor N2.

[0070] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines Demodulators 60, wie er in der Schal-
tungsanordnung 10 gemäß Fig. 1A und gemäß
Fig. 1B einsetzbar ist. Der Demodulator 60 weist ei-
nen Multiplizierer 65 und ein Filter 64 auf. Der erste 
Eingang 61 des Demodulators ist mit einem ersten 
Eingang des Multiplizierers 65 und der zweite Ein-
gang 62 des Demodulators ist mit einem zweiten Ein-
gang des Multiplizierers 65 verbunden. Ausgangssei-
tig ist der Multiplizierer 65 über das Filter 64 mit dem 
Ausgang 63 des Demodulators gekoppelt.

[0071] Am ersten Eingang 61 des Demodulators 60
liegt die für die Demodulation benötigte erste Wech-
selspannung VP an, aufweisend die Bezugsfrequenz 
f1. Mittels der Bezugsfrequenz f1 wird ein an dem 
zweiten Eingang 62 des Demodulators 60 anliegen-
des Signal demoduliert. Das Signal wird anschlie-
ßend mittels des Filters 64 gefiltert. Das Filter 64 ist 
als Tiefpassfilter ausgebildet. An dem Ausgang 63
des Demodulators 60 wird das erste Steuersignal S1 
bereitgestellt. Mit Vorteil können somit Signale mit ei-
ner höheren Frequenz, die bei dem Multipliziervor-
gang generiert werden, herausgefiltert werden.

[0072] Fig. 4 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form einer Interpretationsschaltung 70, wie sie in der 
Schaltungsanordnung 10 gemäß den Fig. 1A und 
Fig. 1B einsetzbar ist. Die Interpretationsschaltung 
70 umfasst ein Fehlererkennungsmittel 71 und ein 
zweites Vergleichsmittel 75, die seriell zwischen ei-
nem Eingang der Interpretationsschaltung 70 und ei-
nem Ausgang der Interpretationsschaltung 70 ange-
ordnet sein können.

[0073] Der Interpretationsschaltung 70 wird das ers-
te Steuersignal S1 eingangsseitig zugeführt. Aus-
gangsseitig der Interpretationsschaltung 70 ist das 

zweite Steuersignal S2 abgreifbar. Die Interpretati-
onsschaltung 70 ist dazu vorgesehen, Fehler im ers-
ten Steuersignal S1 zu erkennen. Die Interpretations-
schaltung ist dazu ausgelegt, mittels des zweiten Ver-
gleichmittels 75 das erste Steuersignal mit einem vor-
bestimmten Satz von Befehlscodes zu vergleichen 
und entsprechend dem erkannten Befehlscode das 
zweite Steuersignal S2 ausgangsseitig bereitzustel-
len. Der Ausgang der Interpretationsschaltung 70
kann als Busausgang ausgebildet sein und zur Abga-
be des zweiten Steuersignals S2 und weiterer Steu-
ersignale vorgesehen sein.

[0074] Die Interpretationsschaltung 70 kann in einer 
beispielhaften Ausführungsform eine Rechnerschal-
tung zur Durchführung der Fehlererkennung, -korrek-
tur, Identifikationsüberprüfung und Befehlsumset-
zung aufweisen.

[0075] In einer alternativen Ausführungsform um-
fasst die Interpretationsschaltung 70 zusätzlich ein 
Fehlerkorrekturmittel 72 und/oder ein erstes Ver-
gleichsmittel 74. Das erste Vergleichsmittel 74 ist 
über einen weiteren Eingang der Interpretations-
schaltung 70 mit einem Register 73 verbunden, das 
zum Bereitstellen eines ersten Identifikationscodes 
ID ausgelegt ist. Die Interpretationsschaltung 70 ist 
gemäß der alternativen Ausführungsform dazu vor-
gesehen, Fehler im ersten Steuersignal S1 nicht nur 
zu erkennen, sondern auch zu korrigieren. Weiter ist 
die Interpretationsschaltung 70 dazu ausgebildet, 
durch einen Vergleich des ersten Steuersignals nach 
der Fehlerkorrektur und des Identifikationscodes ID 
festzustellen, ob die Daten im Steuersignal zur Ein-
stellung dieses Exemplars der Schaltungsanordnung 
10 und damit des zweiten Steuersignals S2 vorgese-
hen sind.

[0076] Fig. 5A bis Fig. 5D zeigen beispielhafte Aus-
führungsformen einer Filtereinrichtung 30, wie sie in 
der Schaltungsanordnung 10 gemäß den Fig. 1A
und Fig. 1B einsetzbar ist. Der Ausgang 32 der Filte-
reinrichtung 30 kann direkt mit dem ersten Eingang 
61 des Demodulators 60 verbunden sein. In den in 
den Fig. 5A bis Fig. 5D gezeigten alternativen Aus-
führungsformen ist jedoch zwischen den Ausgang 32
der Filtereinrichtung 30 und den ersten Eingang 61
des Demodulators 60 der Phasenregelkreis 40 ge-
schaltet.

[0077] Fig. 5A zeigt eine beispielhafte Filtereinrich-
tung 30, die ein Filter 33 und einen Komparator 37
umfasst. Das Filter 33 ist als Tiefpassfilter ausgebil-
det. Das Filter 33 weist einen Widerstand 34 und ei-
nen Kondensator 35 auf, die seriell zueinander ge-
schaltet sind. Der Eingang 31 der Filtereinrichtung 30
ist mit einem ersten Eingang des Komparators 37
verbunden und über den Widerstand 34 mit einem 
zweiten Eingang des Komparators 37 gekoppelt. Ein 
Knoten zwischen dem Widerstand 34 und dem zwei-
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ten Eingang des Komparators 37 ist über den Kon-
densator 35 mit einem Bezugspotenzialanschluss 8
gekoppelt. Ein Ausgang des Komparators 37 ist mit 
dem Ausgang 32 der Filtereinrichtung 30 verbunden.

[0078] Ein Gleichsignal, welches an dem Eingang 
31 der Filtereinrichtung 30 anliegt, wird sowohl dem 
ersten wie auch dem zweiten Eingang des Kompara-
tors 37 zugeleitet und hat näherungsweise keinen 
Einfluss auf ein Signal an dem Ausgang des Kompa-
rators 37. Aufgrund des Filters 33 gelangt ein Wech-
selsignal über einer Grenzfrequenz ausschließlich zu 
dem ersten Eingang des Komparators 37. Somit wird 
in Abhängigkeit von einem Wechselsignal an dem 
Eingang 31 der Filtereinrichtung 30 ein Digitalsignal 
an dem Ausgang 32 der Filtereinrichtung 30 abgege-
ben.

[0079] Fig. 5B zeigt eine weitere beispielhafte Aus-
führungsform einer Filtereinrichtung 30'. Die Filter-
einrichtung 30' weist das erste Filter 33, ein zweites 
Filter 36 sowie den Komparator 37 auf. Der Eingang 
31 der Filtereinrichtung 30 ist über das zweite Filter 
36 mit einem ersten Eingang und über das erste Filter 
33 mit einem zweiten Eingang des Komparators 37
gekoppelt. Das erste Filter 33, ausgebildet als Tief-
passfilter, umfasst den Widerstand 34 und den Kon-
densator 35.

[0080] Fig. 5C zeigt eine weitere beispielhafte Aus-
führungsform einer Filtereinrichtung 30'', die das 
zweite Filter 36 und den Komparator 37 umfasst. Der 
Eingang 31 der Filteranordnung 30'' ist über das 
zweite Filter 36 mit einem ersten Eingang des Kom-
parators 37 gekoppelt. Ein zweiter Eingang des Kom-
parators 37 ist mit dem Bezugspotenzialanschluss 8
verbunden. Die Filtereinrichtung 30'' kann mit Vorteil 
bei Signalen an dem Eingang 31 eingesetzt werden, 
welche keinen oder nur einen sehr geringen Gleich-
anteil umfassen.

[0081] Fig. 5D zeigt eine weitere beispielhafte Aus-
führungsform einer Filtereinrichtung 30''', umfassend 
das zweite Filter 36. Der Eingang 31 der Filtereinrich-
tung 30''' ist über das zweite Filter 36 mit dem Aus-
gang 32 der Filtereinrichtung 30''' gekoppelt. Mit Vor-
teil wird ein Analogsignal, das einen Wechselanteil 
umfasst, an dem Ausgang 32 der Filtereinrichtung 
30''' bereitgestellt. Der Ausgang 32 der Filtereinrich-
tung 30''' kann entweder direkt oder über den Pha-
senregelkreis 40 mit dem Eingang 61 des Demodula-
tors 60 verbunden sein.

[0082] Fig. 6 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form einer elektrischen Last 2, wie sie in der Anord-
nung gemäß Fig. 1B eingesetzt werden kann. Die 
elektrische Last 2 umfasst eine Leuchtdiode 9, einen 
Schalter 3, eine Stromquelle 5 und einen Spannungs-
wandler 7. Ein Eingang des Spannungswandlers 7 ist 
mit dem Eingang 11 der Schaltungsanordnung 10 so-

wie ein weiterer Eingang des Spannungswandlers 7
mit dem Bezugspotenzialanschluss 8 verbunden. Die 
Leuchtdiode 9, der Schalter 3 und die Stromquelle 5
sind seriell zueinander geschaltet und mit zwei Aus-
gängen des Spannungswandlers 7 verbunden. Von 
der Schaltungsanordnung 10 ist in Fig. 6 ausschließ-
lich die Treiberschaltung 80 gezeigt. Der Ausgang 83
der Treiberschaltung 80, der mit dem Ausgang 13 der 
Schaltungsanordnung 10 verbunden ist, ist als busfä-
higer Ausgang ausgebildet. An dem Ausgang 13 ist 
ein Steuereingang des Schalters 3 und ein Steuerein-
gang der Stromquelle 5 angeschlossen.

[0083] Der Spannungswandler 7 ist zur Bildung ei-
ner Gleichspannung aus der eingangsseitig angeleg-
ten Versorgungsspannung ausgelegt. An dem Aus-
gang 83 der Treiberschaltung 80 ist das Ausgangssi-
gnal Sout abgreifbar. Mittels des Schalters 3 kann die 
Leuchtdiode 9 ein- beziehungsweise ausgeschaltet 
werden. Der durch die Leuchtdiode 9 fließende Strom 
und damit die Leuchtstärke der Leuchtdiode 9 wird 
von der Treiberschaltung 80 durch die Steuerung der 
Stromquelle 5 eingestellt.

[0084] In einer alternativen Ausführungsform um-
fasst die elektrische Last einen Kondensator 6 zur 
Glättung der von dem Spannungswandler 7 bereitge-
stellten Spannung.

[0085] In einer alternativen Ausführungsform um-
fasst die Schaltungsanordnung 10 ebenfalls den 
Spannungswandler 7 und/oder den Schalter 3
und/oder die Stromquelle 5.

[0086] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form der Eingabeschaltungsanordnung 100. Die Ein-
gabeschaltungsanordnung 100 umfasst eine weitere 
Frequenzaufbereitungsschaltung 120, einen Modula-
tor 150, eine Recheneinheit 170 und eine Eingabe-
schaltung 180. Die weitere Frequenzaufbereitungs-
schaltung 120 weist eine weitere Filtereinrichtung 
130 und einen weiteren Phasenregelkreis 140 auf. 
Weiter weist die Eingabeschaltungsanordnung 100
einen ersten und zweiten Anschluss 110, 108 sowie 
einen Eingang 113 auf.

[0087] Zwischen dem Eingang 113 der Eingabe-
schaltungsanordnung 100 und dem zweiten An-
schluss 108 ist ein weiterer Schalter 102 geschaltet, 
welcher von einem Benutzer in einen offenen oder in 
einen geschlossenen Betriebszustand geschaltet 
werden kann. Der Eingang 113 ist an einem An-
schluss 183 der Eingabeschaltung 180 angeschlos-
sen. Ausgangsseitig ist die Eingabeschaltung 180 mit 
der Recheneinheit 170 verbunden. Gemäß dem in 
Fig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel kann der Ein-
gang 113 mit mehreren Leitungen ausgebildet sein.

[0088] Die weitere Filtereinrichtung 130 ist ein-
gangsseitig mit dem ersten Anschluss 110 der Einga-
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beschaltungsanordnung 100 verbunden. Ausgangs-
seitig ist die weitere Filtereinrichtung 130 mit einem 
Eingang 141 des weiteren Phasenregelkreises 140
verbunden. Ein Ausgang 142 des weiteren Phasen-
regelkreises 140 ist an einem ersten Eingang 151
des Modulators 150 angeschlossen. Ein Ausgang 
153 des Modulators 150 ist mit dem ersten Anschluss 
110 gekoppelt.

[0089] Die weitere Frequenzaufbereitungsschal-
tung 120 ist zur Erzeugung der ersten Wechselspan-
nung VP mit der Bezugsfrequenz f1 vorgesehen. Die 
Bezugsfrequenz f1 wird dem Modulator 150 zugelei-
tet. Eine Information über den Zustand des weiteren 
Schalters 102 wird mittels der Eingabeschaltung 180
der Recheneinheit 170 zugeleitet. Ausgangsseitig ist 
an der Eingabeschaltung 180 somit ein erstes Einga-
besignal D1 und ausgangsseitig ist an der Rechen-
einheit 170 ein zweites Eingabesignal D2 abgreifbar. 
Das zweite Eingabesignal D2 wird dem Modulator 
150 bereitgestellt. Der Modulator 150 ist ausgelegt, 
mittels der Bezugsfrequenz f1 und dem zweiten Ein-
gabesignal D2 ein Datensignal V1 an seinem Aus-
gang 153 abzugeben. Aufgrund der Verbindung des 
Ausgangs 153 des Modulators 150 mit dem ersten 
Anschluss 110 der Eingabeschaltungsanordnung 
100 ist an dem ersten Anschluss 110 sowohl die Ver-
sorgungsspannung VS als auch das erste Datensig-
nal V1 abgreifbar.

[0090] Die weitere Frequenzaufbereitungsschal-
tung 120 kann mit Vorteil wie die Frequenzaufberei-
tungsschaltung 20 ausgelegt sein. Somit wird in der 
Eingabeschaltungsanordnung 100 näherungsweise 
der gleiche Wert für die Bezugsfrequenz f1 bereitge-
stellt, wie er durch die Frequenzaufbereitungsschal-
tung 20 in der Schaltungsanordnung 10 bereitgestellt 
wird.

[0091] In einer alternativen Ausführungsform kann 
die Eingabeschaltungsanordnung 100 zusätzlich ein 
Mittel 171 zur Identifikationscodeermittlung aufwei-
sen, welches mit der Recheneinheit 170 verbunden 
ist. Zwischen dem zweiten Anschluss 108 und nicht 
in Fig. 7 gezeigten Anschlüssen 8 der Schaltungsan-
ordnung 10 und weiterer Schaltungsanordnungen ist 
ein weiterer Widerstand 98 geschaltet. Das Mittel zur 
Identifikationscodeermittlung 171 ist eingangsseitig 
mit einem Anschluss, der zwischen dem weiteren Wi-
derstand 98 und dem Anschluss 8 der Schaltungsan-
ordnung beziehungsweise weiteren Anschlüssen 
weiterer Schaltungsanordnungen liegt, und mit dem 
zweiten Anschluss 108 der Eingabeschaltungsanord-
nung 100 verbunden. Eingangsseitig liegt an dem 
Mittel 171 zur Identifikationscodeermittlung die über 
dem weiteren Widerstand 98 abfallende Spannung 
an. Aus der Spannung kann eine Energieaufnahme 
oder eine Änderung der Energieaufnahme der Schal-
tungsanordnung 10 beziehungsweise der weiteren 
Schaltungsanordnungen bestimmt werden.

[0092] Alternativ kann die Änderung des Energie-
verbrauchs mit einem Hallsensor 93 bestimmt wer-
den, der im Magnetfeld B einer Leitung angeordnet 
ist, welche den von der Energieversorgungsanord-
nung verbrauchten Stromes I führt. Die Eingabe-
schaltungsanordnung 100 kann mit dem Hallsensor 
93 gekoppelt sein oder alternativ den Hallsensor 93
umfassen.

[0093] Die elektrische Last kann ein Leuchtmittel 
aufweisen. In einer alternativen Ausführungsform 
kann daher die Änderung des Energieverbrauchs in-
direkt über eine Änderung der Beleuchtungsstärke 
detektiert werden. Dazu kann die Eingabeschal-
tungsanordnung 100 einen Photodetektor 94 aufwei-
sen oder kann mit einem Photodetektor 94 gekoppelt 
sein. Der Photodetektor kann als Photodiode oder 
Photowiderstand ausgebildet sein.

[0094] In einer alternativen Ausführungsform kann 
anstelle oder zusätzlich zu dem weiteren Schalter 
102 ein Tastfeld, ein Drehsignalgeber oder eine 
Schnittstelle zu einem Personal Computer oder einer 
Fernbedienung oder einem Installationsbus vorgese-
hen sein.

[0095] Fig. 8A zeigt eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform einer Energieversorgungsanordnung, um-
fassend die Eingabeschaltungsanordnung 100 und 
zwei Schaltungsanordnungen 10. Die Eingabeschal-
tungsanordnung 100 kann entsprechend der Einga-
beschaltungsanordnung 100 gemäß Fig. 7 ausgebil-
det sein. Die beiden Schaltungsanordnungen 10 kön-
nen wie die Schaltungsanordnung gemäß Fig. 1A
und gemäß Fig. 1B ausgebildet sein. In Fig. 8A sind 
daher die Eingabeschaltungsanordnung 100 und die 
Schaltungsanordnungen 10 nur schematisch skiz-
ziert.

[0096] Gemäß der in Fig. 8A gezeigten beispielhaf-
ten Ausführungsform umfassen die elektrische Las-
ten 2, deren Energiezufuhr von den Schaltungsan-
ordnungen 10 gesteuert wird, jeweils eine Leuchtdio-
de. Die Eingabeschaltungsanordnung 100 weist ei-
nen einstellbaren Widerstand 103 auf. Der einstellba-
re Widerstand kann per Hand einstellbar sein und für 
die Realisierung eines Dimmers vorgesehen sein.

[0097] In einer alternativen Ausführungsform weist 
die Energieversorgungsanordnung gemäß Fig. 8A
den weiteren Widerstand 98 auf. Der durch die Schal-
tungsanordnungen 10 fließende Strom I fließt über 
den weiteren Widerstand 98. Somit ist der Energie-
verbrauch und vor allem eine Änderung des Energie-
verbrauchs der Schaltungsanordnungen 10 durch 
das in der alternativen Ausführungsform vorgesehe-
ne Mittel 171 zur Identifikationscodeermittlung fest-
stellbar.

[0098] In einer alternativen Ausführungsform weist 
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die Energieversorgungsanordnung eine weitere 
Schaltungsanordnung 10 auf. Zusätzliche Schal-
tungsanordnungen können vorgesehen sein.

[0099] In einer alternativen Ausführungsform weist 
die Energieversorgungsanordnung einen Transfor-
mator 99 auf, der eingangsseitig mit den Anschlüs-
sen 96, 97 und ausgangsseitig mit den Anschlüssen 
108, 110, 8, 11 verbunden ist. Der Transformator 99
kann als elektronischer Transformator ausgebildet 
sein. Der Transformator 99 kann mit Vorteil dazu ein-
gesetzt sein, eine Netzspannung in eine niedrigere 
Spannung zu transformieren.

[0100] Fig. 8B zeigt eine weitere beispielhafte Aus-
führungsform einer Energieversorgungsanordnung. 
Gemäß Fig. 8B zeigt die Energieversorgungsanord-
nung im Unterschied zu der Energieversorgungsan-
ordnung gemäß Fig. 8A eine elektrische Last 2' der 
Schaltungsanordnungen 10', die jeweils drei Leucht-
dioden umfasst. Die Eingabeschaltungsanordnung 
100 weist eine Oszillatorschaltung 141 zur Generie-
rung einer Wechselspannung auf, die dem Modulator 
150 direkt oder alternativ nach einer Frequenzteilung 
oder -multiplikation zugeleitet wird. Weiter zeigt die 
Energieversorgungsanordnung gemäß Fig. 8B eine 
Gleichrichterschaltung 95, die zwischen dem Trans-
formator 99 und den Anschlüssen 108, 110, 8, 11 ge-
schaltet ist.

[0101] Somit kann mit Vorteil mittels des Transfor-
mators 99 eine zwischen den Anschlüssen 96, 97 an-
liegende Netzspannung in eine niedrigere Wechsel-
spannung und mittels der Gleichrichterschaltung 95
in eine Gleichspannung, welche die Versorgungs-
spannung Vs darstellt, umgewandelt werden, die 
zum Betrieb der Eingabeschaltungsanordnung 100, 
den Schaltungsanordnungen 10' mit den dazugehöri-
gen elektrischen Lasten 2' einsetzbar ist.

Bezugszeichenliste

2, 2' elektrische Last
3 Schalter
4 Leuchtdiodenschaltung
5 Stromquelle
6 Kondensator
7 Spannungswandler
8 Bezugspotentialanschluss
9 Leuchtdiode
10, 10' Schaltungsanordnung
11 Eingang
13 Ausgang
14 Spannungswandler
20 Frequenzaufbereitungsschal-

tung
30, 30', 30'', 30''' Filtereinrichtung
31 Eingang
32 Ausgang
33 erstes Filter

34 Widerstand
35 Kondensator
36 zweites Filter
37 Komparator
40 Phasenregelkreis
41 Eingang
42 Ausgang
43 Nachlaufoszillator
44 Phasendetektor
45 erster Zähler
46 Verstärker
47 zweiter Zähler
48 Puffer
49 Filter
60 Demodulator
61 erster Eingang
62 zweiter Eingang
63 Ausgang
64 Filter
65 Multiplizierer
70 Interpretationsschaltung
71 Fehlererkennungsmittel
72 Fehlerkorrekturmittel
73 Register
74 erstes Vergleichsmittel
75 zweites Vergleichsmittel
80 Treiberschaltung
81 erster Eingang
82 zweiter Eingang
83 Ausgang
93 Hallsensor
94 Photodetektor
95 Gleichrichterschaltung
96, 97 Anschluss
98 weiterer Widerstand
99 Transformator
100, 100' Eingabeschaltungsanordnung
102 weiterer Schalter
103 einstellbarer Widerstand
108 zweiter Anschluss
110 erster Anschluss
113 Eingang
120 weitere Frequenzermittlungs-

schaltung
130 weitere Filtereinrichtung
140 weiterer Phasenregelkreis
141 Oszillatorschaltung
150 Modulator
151 erster Eingang
152 zweiter Eingang
153 Ausgang
170 Recheneinheit
171 Mittel zur Identifikations-

code-Ermittlung
180 Eingabeschaltung
181 Ausgang
182 Eingang
183 Anschluss
B Magnetfeld
D1 erstes Eingabesignal
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Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung zur Ansteuerung einer 
elektrischen Last, umfassend  
– einen Eingang (11) zum Zuführen einer Versor-
gungsspannung (Vs) mit einem Wechselanteil,  
– einen Ausgang (13) zum Bereitstellen eines Aus-
gangssignals (Sout) zur Ansteuerung einer ankop-
pelbaren elektrischen Last (2),  
– eine Frequenzaufbereitungsschaltung (20) zum Be-
reitstellen einer Bezugsfrequenz (f1) in Abhängigkeit 
von dem Wechselanteil,  
– einen Demodulator (60) mit  
– einem ersten Eingang (61), der mit einem Ausgang 
der Frequenzaufbereitungsschaltung (20) zur Zufüh-
rung der Bezugsfrequenz (f1) gekoppelt ist,  
– einem zweiten Eingang (62), der mit dem Eingang 
(11) der Schaltungsanordnung (10) gekoppelt ist, und  
– einem Ausgang (63), der mit dem Ausgang (13) der 
Schaltungsanordnung (10) gekoppelt ist.

2.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Versorgungsspan-
nung (Vs) als Wechselspannung mit einer Netzfre-
quenz (fn) ausgebildet ist, der ein Datensignal (V1) 
mit einer Trägerfrequenz (f2) überlagert ist, wobei die 
Bezugsfrequenz (f1) näherungsweise dem Wert der 
Trägerfrequenz (f2) entspricht.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Versorgungsspan-
nung (Vs) als Gleichspannung ausgebildet ist, der ein 
Datensignal (V1) mit einer Trägerfrequenz (f2) über-
lagert ist, wobei die Bezugsfrequenz (f1) näherungs-
weise dem Wert der Trägerfrequenz (f2) entspricht.

4.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Frequenzaufbereitungsschaltung (20) einen Pha-
senregelkreis (40) umfasst mit  
– einem Eingang (41), der mit dem Eingang (11) der 
Schaltungsanordnung (10) gekoppelt ist, und  

– einem Ausgang (42), der mit dem ersten Eingang 
(61) des Demodulators gekoppelt ist und an dem die 
Bezugsfrequenz (f1) abgreifbar ist.

5.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Phasenregelkreis (40) einen Verstärker (46), ei-
nen Nachlaufoszillator (43) und einen Phasendetek-
tor (44) umfasst, wobei der Phasendetektor (44)  
– an einem ersten Eingang mit dem Eingang (41) des 
Phasenregelkreises (40) und  
– an einem Ausgang über den Verstärker (46) und 
den Nachlaufoszillator (43), an dem ausgangsseitig 
ein Oszillatorsignal mit der Bezugsfrequenz (f1) ab-
greifbar ist, mit einem zweiten Eingang des Phasen-
detektors (44) gekoppelt ist.

6.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Phasenregelkreis 
(40) einen ersten Zähler (45) zur Frequenzteilung 
umfasst, der zwischen den Nachlaufoszillator (43) 
und den zweiten Eingang des Phasendetektors (44) 
geschaltet ist.

7.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Fre-
quenzaufbereitungsschaltung (20) eine Filtereinrich-
tung (30, 30', 30'', 30''') umfasst, die an einem Ein-
gang (31) mit dem Eingang (11) der Schaltungsan-
ordnung (1) und an einem Ausgang (32) mit dem ers-
ten Eingang (61) des Demodulators (60) gekoppelt 
ist.

8.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Filtereinrichtung (30, 30', 30'') ein Filter (33, 36) 
und einen Komparator (37) umfasst, wobei der Kom-
parator (37)  
– an einem ersten Eingang über das Filter (33, 36) mit 
dem Eingang (31) der Filtereinrichtung (30, 30', 30'', 
30'''),  
– an einem zweiten Eingang mit dem Eingang (31) 
der Filtereinrichtung (30, 30', 30'', 30''') oder einem 
Bezugspotentialanschluss (8) und  
– an einem Ausgang mit dem Ausgang (32) der Filte-
reinrichtung (30, 30' , 30'', 30''') gekoppelt ist.

9.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der De-
modulator (60) einen Multiplizierer (65) und ein Filter 
(64) umfasst, wobei der Multiplizierer (65) eingangs-
seitig mit dem ersten und dem zweiten Eingang (61, 
62) des Demodulators (60) und ausgangsseitig über 
das Filter (64) mit dem Ausgang (63) des Demodula-
tors (60) gekoppelt ist.

10.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Schaltungsanordnung (1) eine Treiberschaltung 

D2 zweites Eingabesignal
f1 Bezugsfrequenz
f2 Trägerfrequenz
fn Netzfrequenz
I Strom
ID Identifikationscode
N1 erster Teilerfaktor
N2 zweiter Teilerfaktor
S1 erstes Steuersignal
S2 zweites Steuersignal
Sout Ausgangssignal
V1 Datensignal
V2 zweite Wechselspannung
Vcc interne Versorgungsspannung
Vp erste Wechselspannung
Vs Versorgungsspannung
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(80) umfasst mit  
– einem ersten Eingang (81), der mit dem Ausgang 
(63) des Demodulators (60) gekoppelt ist,  
– einem zweiten Eingang (82), der mit dem Eingang 
(11) der Schaltungsanordnung (1) gekoppelt ist, und  
– einem Ausgang (83), der mit dem Ausgang (13) der 
Schaltungsanordnung (1) zur Abgabe des Ausgangs-
signals (Sout) zur Energieversorgung oder zur Steu-
erung der Energieversorgung der ankoppelbaren 
elektrischen Last (2) in Abhängigkeit von einem an 
dem ersten Eingang (81) der Treiberschaltung (80) 
anliegenden Steuersignal verbunden ist.

11.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaltungsanordnung (1) eine Interpretationsschal-
tung (70) umfasst, die dem Demodulator (60) nach-
geschaltet ist und ausgangsseitig zur Abgabe eines 
zweiten Steuersignals (S2) in Abhängigkeit von ei-
nem ersten Steuersignal (S1) ausgelegt ist, das an 
dem Ausgang (63) des Demodulators (60) abgreifbar 
ist.

12.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Interpretationsschal-
tung (70) ein Fehlererkennungsmittel (71) zum Er-
kennen eines Fehlers in dem ersten Steuersignal 
(S1) und ein Fehlerkorrekturmittel (72) zur Fehlerkor-
rektur des Fehlers in dem ersten Steuersignal (S1) 
umfasst.

13.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fehlererkennungs-
mittel (71) zur Fehlerprüfung gemäß dem Cyclic-Re-
dundancy-Check Verfahren ausgelegt ist.

14.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaltungsanordnung (10) ein Register (73) umfasst, 
das einen Identifikationskode (ID) umfasst und das 
mit der Interpretationsschaltung (70) verbunden ist, 
wobei die Interpretationsschaltung (70) ein erstes 
Vergleichsmittel (74) zum Vergleichen des ersten 
Steuersignals (S1) und des Identifikationscodes (ID) 
umfasst und zur Abgabe des zweiten Steuersignals 
(S2) in Abhängigkeit von einem Vergleichsergebnis 
des ersten Vergleichsmittels (74) ausgelegt ist.

15.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Interpretationsschaltung (70) ein zweites Vergleichs-
mittel (75) zum Vergleichen des ersten Steuersignals 
(S1) und eines Befehlscodes aus einer Menge von 
vorbestimmten Befehlscodes umfasst und zur Abga-
be des zweiten Steuersignals (S2) in Abhängigkeit 
von einem Vergleichsergebnis des zweiten Ver-
gleichsmittels (75) ausgelegt ist.

16.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Schaltungsanordnung (10) zur Ansteuerung einer 
ankoppelbaren elektrischen Last (2'), die als 
RGB-Leuchtdioden-Anordnung ausgebildet ist, aus-
gelegt ist.

17.  Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaltungsanordnung (10) mindestens einen weite-
ren Ausgang zur Ansteuerung mindestens einer wei-
teren ankoppelbaren elektrischen Last umfasst.

18.  Energieversorgungsanordnung zur kombi-
nierten Versorgung einer elektrischen Last (2) mit 
elektrischer Energie und mit Steuerdaten, umfassend 
zumindest eine Schaltungsanordnung (10) zur An-
steuerung einer elektrischen Last (2) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 15 und eine Eingabeschaltungsan-
ordnung (100) zur Zuführung der Steuerdaten, die mit 
der zumindest einen Schaltungsanordnung (10) zur 
Datenübertragung gekoppelt ist.

19.  Energieversorgungsanordnung nach An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Einga-
beschaltungsanordnung (100) einen weiteren Pha-
senregelkreis (140) und einen Modulator (150) um-
fasst, der dem Phasenregelkreis (140) nachgeschal-
tet ist.

20.  Energieversorgungsanordnung nach einem 
der Ansprüche 4 bis 6 und nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass der weitere Phasenre-
gelkreis (140) einen näherungsweise gleichen Auf-
bau und eine näherungsweise gleiche Dimensionie-
rung wie der Phasenregelkreis (40) aufweist.

21.  Energieversorgungsanordnung nach einem 
der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Modulator (150) zur Modulation gemäß ei-
nem analogen Modulationsverfahren ausgelegt ist.

22.  Energieversorgungsanordnung nach einem 
der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Modulator (150) zur Modulation gemäß dem 
Frequency-Shift-Keying Verfahren ausgelegt ist.

23.  Energieversorgungsanordnung nach einem 
der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Eingabeschaltungsanordnung (100) eine 
weitere Filtereinrichtung (130) umfasst, die dem wei-
teren Phasenregelkreis (140) vorgeschaltet ist.

24.  Verwendung der Energieversorgungsanord-
nung zum Ansteuern einer elektrischen Last (2), ins-
besondere eines Leuchtmittels (22).

25.  Verfahren zur Ansteuerung einer elektrischen 
Last, umfassend folgende Schritte,  
– Zuführen einer Versorgungsspannung (Vs) mit ei-
nem Wechselanteil an eine Frequenzaufbereitungs-
schaltung (20),  
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– Bereitstellen einer Bezugsfrequenz (f1) ausgangs-
seitig der Frequenzaufbereitungsschaltung (20) in 
Abhängigkeit von dem Wechselanteil,  
– Demodulieren der Versorgungsspannung (Vs) mit-
tels der Bezugsfrequenz (f1) und Bereitstellen eines 
erstes Steuersignals (S1) mittels eines Demodulators 
(60),  
– Bereitstellen eines Ausgangssignals (Sout) zur An-
steuerung mindestens einer ankoppelbaren elektri-
schen Last (2) in Abhängigkeit von dem ersten Steu-
ersignal (S1).

26.  Verfahren nach Anspruch 25,  
gekennzeichnet durch  
Bereitstellen der Information des Vorhandenseins ei-
ner Schaltungsanordnung (10) zur Ansteuerung ei-
ner elektrischen Last (2) mit einem ersten Identifika-
tionscode (ID), wobei die Schaltungsanordnung (10) 
von einer Energieversorgungsanordnung umfasst ist 
und die Frequenzaufbereitungsschaltung (20) und 
den Demodulator (60) aufweist, mit folgenden Schrit-
ten:  
– Bestimmen eines ersten Wertes eines Energiever-
brauchs der Energieversorgungsanordnung,  
– Senden eines Anschaltbefehls an die Schaltungsa-
nordnung (10), verbunden mit der elektrischen Last 
(2), mit einem ersten Identifikationscode (ID) aus ei-
ner Menge möglicher Identifikationscodes,  
– Bestimmen eines zweiten Wertes des Energiever-
brauchs der Energieversorgungsanordnung,  
– Bereitstellen der Information des Vorhandenseins 
einer Schaltungsanordnung (10) mit dem ersten 
Identifikationscode (ID) in Abhängigkeit von einem 
Vergleich des ersten Wertes und des zweiten Wertes 
des Energieverbrauchs.

27.  Verfahren nach Anspruch 26,  
gekennzeichnet durch  
– Senden eines Anschaltbefehls mit einer Teilmenge, 
umfassend den ersten Identifikationscode (ID) und 
mindestens einen weiteren Identifikationscode, aus 
einer Menge möglicher Identifikationscodes,  
– Bereitstellen der Information des Vorhandenseins 
mindestens einer Schaltungsanordnung (10) mit ei-
nem Identifikationscode aus der Teilmenge in Abhän-
gigkeit von einem Vergleich des ersten Wertes und 
des zweiten Wertes des Energieverbrauchs.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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