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(57) Abstract: The invention relates to a circuit arrangement (41, 41a, 41b, 41c, 41d) for adjusting the brightness of signal
transmitters (43a, 43b, 43c) of a light signal System (40). The circuit arrangement (41, 41a, 41b, 41c, 41d) has a voltage supplyo interface (15) and a voltage conversion unit (14) for generating a carrier signal (SIG) by Converting an electrical voltage (V p)

applied at the voltage supply interface (15) into an electrical voltage (V ig) of a carrier signal (SIG). In addition, the circuit
arrangement (41, 41a, 41b, 41c, 41d) has a control data receiving unit (46) for receiving a control signal, wherein the control signal
(S) comprises information regarding a brightness to be adjusted of the light signal System (40). Furthermore, the circuit arrangement
(41, 41a, 41b, 41c, 41d) has a modulation signal generating unit (44) for generating a modulation signal (MD) in accordance with
the received control signal (S) and a modulator unit (45) for modulating the carrier signal (SIG) using the modulation signal (MD).o The invention also relates to a light signal System (40). The invention further relates to a method (100) for adjusting the brightness of
a light signal System (40).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Es wird eine Schaltungsanordnung (41, 41a, 41b, 41c, 41d) zum Einstellen der Helligkeit von Signalgebern (43a, 43b, 43c) einer
Lichtsignalanlage (40) beschrieben. Die Schaltungsanordnung (41, 41a, 41b, 41c, 41d) weist eine
Spannungsversorgungsschnittstelle (15) und eine Spannungswandlungseinheit (14) zum Generieren eines Trägersignals (SIG)
durch Umwandeln einer an der Spannungsversorgungsschnittstelle (15) anliegenden elektrischen Spannung (V ) in eine
elektrische Spannung (V )eines Trägersignals (SIG) auf. Zudem weist die Schaltungsanordnung (41, 41a, 41b, 41c, 41d) eine
Steuerungsdaten-Empfangseinheit (46) zum Empfangen eines Steuersignals auf, wobei das Steuersignal (S) Informationen
bezüglich einer einzustellenden Helligkeit der Lichtsignalanlage (40) umfasst. Weiterhin weist die Schaltungsanordnung (41, 41a,
41b, 41c, 41d) eine Modulationssignal-Erzeugungseinheit (44) zum Erzeugen eines Modulationssignals (MD) in Abhängigkeit
von dem empfangenen Steuersignal (D) und eine Modulatoreinheit (45) zum Modulieren des Trägersignals (SIG) mit dem
Modulationssignal (MD) auf. Zudem wird auch eine Lichtsignalanlage (40) beschrieben. Überdies wird ein Verfahren (100) zum
Einstellen der Helligkeit einer Lichtsignalanlage (40) beschrieben.



Beschreibung

Helligkeitsregelung einer Lichtsignalanlage

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum Ein

stellen der Helligkeit von Signalgebern einer Lichtsignalan

lage. Zudem betrifft die Erfindung eine Lichtsignalanlage.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Einstellen

der Helligkeit einer Lichtsignalanlage.

Lichtsignalanlagen, auch Licht Zeichenanlage genannt, dienen

der Steuerung des Straßenverkehrs. Sie ordnen für Verkehrs

teilnehmer ein bestimmtes Verhalten an, indem gesteuerte

Lichtsignale abgegeben werden. Diese nach Form und Farbe ver-

schiedenartigen Verkehrszeichen haben jeweils eine andere Be

deutung und strahlen nur entgegen der Fahrtrichtung des zu

regelnden Verkehrs ab. Der Einsatz von Lichtsignalanlagen hat

unterschiedliche Gründe, beispielsweise um den Verkehrsf luss

zu verbessern und gefährliche oder gefahrenträchtige Ver-

kehrssituationen zu entschärfen. Im Straßenverkehr sind dies

insbesondere Einmündungen sowie Engstellen, z.B. bei Bau

stellen oder Brücken. In Abhängigkeit von der Veränderung der

im Bereich der jeweiligen Lichtsignalanlage herrschenden

Lichtverhältnisse sind die von der Lichtsignalanlage ange-

zeigten Lichtsignale besser oder schlechter zu erkennen. Ins

besondere bei über die Tageszeit schwankenden Lichtverhält

nissen, also beispielsweise bei im Freien angeordneten Licht

signalanlagen, besteht ein Bedarf, die Helligkeit der Signal

geber der Lichtsignalanlage an die jeweiligen Lichtverhält-

nisse anzupassen. Beispielsweise können bei starker Sonnen

einstrahlung bei Tag zu schwach leuchtende Signalgeber leicht

falsch gedeutet werden und nachts können zu stark leuchtende

Signalgeber die Verkehrsteilnehmer stark blenden.

Somit besteht für Lichtsignalanlagen die Anforderung, die

Helligkeit der Signalgeber zu ändern, um sie der Umgebungs

helligkeit anzupassen. Ferner kann durch die Anpassung der

Helligkeit der Signalgeber auch elektrische Energie gespart



werden, da die Lichtsignale bei Nacht nicht so hell leuchten

müssen, um noch gut erkannt und unterschieden werden zu kön

nen. Die Änderung der Helligkeit von Beleuchtungseinheiten

wird auch Dimmen genannt.

Bisher wurde das Dimmen von Lichtsignalanlagen dadurch er

reicht, dass die Spannung, mit der die Signalgeber betrieben

wurden, von der Steuerung in einer oder mehreren Stufen vari

iert werden konnte. Übliche Betriebsspannungen sind dabei zum

Beispiel 230V für volle Helligkeit und 150V für reduzierte

Helligkeit. Insbesondere bei der Verwendung von Glühlampen

für die Signalgeber ist eine solche Vorgehensweise besonders

einfach umsetzbar, da die Glühlampen bei niedriger Spannung

automatisch dunkler leuchten. Die Helligkeit von Leuchtdioden

dagegen ist abhängig von der Stromstärke des durch sie hin

durchfließenden elektrischen Stroms. Bei Signalgebern mit

Leuchtdioden muss daher eine zusätzliche LED-Treiberlogik in

stalliert sein, die die geringere Versorgungsspannung erkennt

und den Strom durch die Leuchtdioden reduziert, so dass die

Lichtleistung sinkt.

In beiden Fällen wird herkömmlich das Dimmen zentral über

verschiedene Versorgungsspannungen für verschiedene Hellig

keiten der Signalgeber realisiert. Dazu werden in der Span-

nungsversorgungseinheit der Lichtsignalanlage mindestens ein

zusätzlicher Transformator oder mehrere Netzteile verbaut und

es wird zwischen den einzelnen Spannungen der verschiedenen

Spannungswandler umgeschaltet, um verschiedene Versorgungs

spannungen für verschiedene Helligkeiten zu erhalten.

Die zusätzlichen Spannungswandler sind kostenintensiv und

nehmen viel Raum ein. Zudem besteht herkömmlich bei einer op

tionalen Dimm-Funktion immer die Notwendigkeit, zusätzliche

Hardware, d.h. einen zusätzlichen Spannungswandler in die

Lichtsignalanlage einzubauen, auch wenn die Dimm-Funktion gar

nicht benötigt wird.



Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine

Schaltungsanordnung für eine Lichtsignalanlage mit Dimm-Funk-

tion zu entwickeln, welche wirtschaftlicher, flexibler und

platzsparender aufgebaut ist.

Diese Aufgabe wird durch eine Schaltungsanordnung gemäß Pa

tentanspruch 1 , durch eine Lichtsignalanlage gemäß Patentan

spruch 13 und ein Verfahren zum Einstellen der Helligkeit ei

ner Lichtsignalanlage gemäß Patentanspruch 14 gelöst.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zum Einstellen der

Helligkeit von Signalgebern einer Lichtsignalanlage weist ei

ne Spannungsversorgungsschnittstelle zum Empfangen einer

elektrischen Versorgungsspannung auf. Die Spannungsversor-

gungsschnittstelle kann beispielsweise ein Stromanschluss für

eine Versorgungsspannung, wie zum Beispiel eine 230V Wechsel

spannung, sein.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung weist zudem eine

Spannungswandlungseinheit zum Generieren eines Trägersignals

durch Umwandeln der elektrischen Versorgungsspannung in eine

elektrische Spannung eines Trägersignals auf. Unter einer

Spannungswandlungseinheit soll eine Einheit verstanden wer

den, welche eine elektrische Spannung in eine elektrische

Spannung mit einem anderen Spannungswert oder einer anderen

Spannungsart umwandelt. Bei dem Umwandlungsvorgang der elekt

rischen Versorgungsspannung in eine elektrische Spannung ei

nes Trägersignals kann zum Beispiel eine Wechselspannung mit

einem bestimmten Spannungswert in eine Wechselspannung mit

einem anderen Spannungswert gewandelt werden oder eine Wech

selspannung in eine Gleichspannung oder umgekehrt gewandelt

werden .

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung umfasst weiterhin

eine Steuerungsdaten-Empfangseinheit zum Empfangen eines

Steuersignals, wobei das Steuersignal Informationen bezüglich

einer einzustellenden Helligkeit der Lichtsignalanlage um

fasst. Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung weist außer-



dem eine Modulationssignal-Erzeugungseinheit zum Erzeugen ei

nes Modulationssignals in Abhängigkeit von dem empfangenen

Steuersignal auf. Beispielsweise ist die Modulationssignal-

Erzeugungseinheit mit der Steuerungsdaten-Empfangseinheit

elektrisch verbunden oder umfasst die Steuerungsdaten-Emp

fangseinheit, um das Steuerungssignal von der Steuerungsda

ten-Empfangseinheit zu empfangen und in Abhängigkeit von dem

erfassten Steuerungsbefehl ein Modulationssignal zu erzeugen.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung umfasst zudem eine

Modulatoreinheit zum Modulieren des Trägersignals mit dem Mo

dulationssignal zu einem modulierten Steuersignal zum Steuern

der Helligkeit der Signalgeber. Beispielsweise ist die Modu

latoreinheit mit der Modulationseinheit elektrisch verbunden,

um von dieser das Modulationssignal zu empfangen. Weiterhin

ist die Modulatoreinheit auch zumindest indirekt mit der

Spannungswandlungseinheit elektrisch verbunden, um von dieser

das Trägersignal zu empfangen, welches in der Modulatorein

heit zusammen mit dem Modulationssignal in ein Steuersignal

gewandelt wird. Dabei soll die Bezeichnung Modulatoreinheit

alle Arten von Einheiten umfassen, die zwei Signale miteinan

der kombinieren können und zwar derart, dass die beiden Sig

nale auch wieder in ihre Ausgangssignale zerlegt werden kön

nen. Die Modulatoreinheit soll also insbesondere auch ein

Schalter sein können, welcher von dem Modulationssignal ange

steuert wird und das Trägersignal durch diesen Schaltprozess

moduliert .

Unter einem Signalgeber im Zusammenhang mit der erfindungs-

gemäßen Schaltungsanordnung eine Einheit verstanden werden,

welche ein Signal ausgibt, das von außenstehenden Geräten

oder Personen, wie zum Beispiel Verkehrsteilnehmern, erfasst

und bezüglich einer für sie relevanten Information interpre

tiert werden kann. Beispielsweise umfasst das Signal eines

Signalgebers eine Anweisung oder eine Warnung, welche von den

betroffenen Personen oder Geräten verstanden bzw. weiterver

arbeitet werden kann.



Indem bei der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung der Steu

erung der Signalgeber mit Hilfe einer modulierten Versor

gungsspannung erfolgt, werden zusätzliche Kanäle für eine ge

sonderte Datenübertragung zur Steuerung der Signalgeber ein-

gespart. Zudem werden im Vergleich zu den herkömmlichen

Schaltungsanordnungen, bei denen die Ansteuerung der Signal

geber mit Hilfe von einer Mehrzahl von Transformatoren oder

Spannungswandlern erfolgt, zumindest eine Teil dieser kosten

intensiven und platzverbrauchenden Bauelemente eingespart.

Die erfindungsgemäße Lichtsignalanlage weist die erfindungs

gemäße Schaltungsanordnung zum Einstellen der Helligkeit von

Signalgebern einer Lichtsignalanlage auf. Die erfindungsge

mäße Schaltungsanordnung weist eine Signalgebereinrichtung

auf, die eine Mehrzahl von Signalgebern aufweist, wobei jeder

Signalgeber eine Demodulationseinheit aufweist, welche dazu

eingerichtet ist, ein moduliertes Signal von der Schaltungs

anordnung zu empfangen und in ein Modulationssignal und ein

Trägersignal zu demodulieren. Die Signalgeber sind also als

sogenannte intelligente Signalgeber ausgebildet, die es er

möglichen, über eine Modulation der Versorgungsspannung digi

tale Telegramme oder Zustände von der Steuerung, d.h. der er

findungsgemäßen Schaltungsanordnung, an die Signalgeber zu

senden. Abhängig von dem Informationsgehalt des digitalen Te-

legramms reguliert die intelligente Steuerung im Signalgeber

die Lichtleistung. Teil des intelligenten Signalgebers ist

auch ein Demodulator, welcher das von der Steuerung empfange

ne modulierte Signal derart analysiert, dass die enthaltene

Information betreffend die Helligkeit der Signalgeber von den

Signalgebern erfasst und weiterverarbeitet werden kann.

Weiterhin weist die erfindungsgemäße Lichtsignalanlage auch

eine Signalgeberschalteinheit auf, welche zwischen die Schal

tungsanordnung und die Signalgebereinrichtung geschaltet ist

und dazu eingerichtet ist, zwischen unterschiedlichen Signal

gebern umzuschalten. Beispielsweise handelt es sich bei den

einzelnen Signalgebern um Warnlichter mit verschiedenen Be

deutungen. Die Signalgeberschalteinheit ist nun dazu einge-



richtet, zwischen den verschiedenen Warnlichtern umzuschal

ten, um verschiedene Warninformationen oder Anweisungen aus

zugeben .

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Einstellen der Hel

ligkeit einer Lichtsignalanlage wird ein Steuersignal empfan

gen, wobei das Steuersignal eine einzustellende Helligkeit

der Lichtsignalanlage umfasst. Weiterhin wird ein Trägersig

nal durch Umwandeln einer Versorgungsspannung in eine elekt-

rische Spannung eines Trägersignals generiert. Zudem wird ein

Modulationssignal in Abhängigkeit von dem empfangenen Steuer

signal erzeugt und das Trägersignal mit dem Modulationssignal

zu einem modulierten Steuersignal zum Steuern der Helligkeit

der Signalgeber moduliert.

Die wesentlichen Komponenten der erfindungsgemäßen Schal

tungsanordnung zum Einstellen der Helligkeit von Signalgebern

einer Lichtsignalanlage können zum überwiegenden Teil in Form

von Softwarekomponenten ausgebildet sein. Dies betrifft ins-

besondere die Modulationssignal-Erzeugungseinheit und die Mo

dulator-Einheit. Grundsätzlich können diese Komponenten aber

auch zum Teil, insbesondere wenn es um besonders schnelle Be

rechnungen geht, in Form von softwareunterstützter Hardware,

beispielsweise FPGAs oder dergleichen, realisiert sein. Eben-

so können die benötigten Schnittstellen, beispielsweise wenn

es nur um eine Übernahme von Daten aus anderen Softwarekompo

nenten geht, als Softwareschnittstellen ausgebildet sein. Sie

können aber auch als hardwaremäßig aufgebaute Schnittstellen

ausgebildet sein, die durch geeignete Software angesteuert

werden.

Eine weitgehend softwaremäßige Realisierung hat den Vorteil,

dass auch schon bisher verwendete Schaltungsanordnungen zum

Einstellen der Helligkeit von Signalgebern einer Lichtsignal-

anläge auf einfache Weise durch ein Software-Update nachge

rüstet werden können, um auf die erfindungsgemäße Weise zu

arbeiten. Insofern wird die Aufgabe auch durch ein Computer

programmprodukt gelöst, welches direkt in eine Speicherein-



richtung einer Lichtsignalanlage ladbar ist, mit Programmab

schnitten, um alle Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens

auszuführen, wenn das Programm in der Lichtsignalanlage aus

geführt wird.

Die abhängigen Ansprüche sowie die nachfolgende Beschreibung

enthalten jeweils besonders vorteilhafte Ausgestaltungen und

Weiterbildungen der Erfindung. Dabei können insbesondere die

Ansprüche einer Anspruchskategorie auch analog zu den abhän-

gigen Ansprüchen einer anderen Anspruchskategorie weiterge

bildet sein. Zudem können im Rahmen der Erfindung auch die

verschiedenen Merkmale unterschiedlicher Ausführungsbeispiele

und Ansprüche auch zu neuen Ausführungsbeispielen kombiniert

werden .

Bevorzugt weist die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung ei

nen zusätzlichen Schalter zwischen der Spannungswandlungsein-

heit und der Modulatoreinheit auf. Der zusätzliche Schalter

kann zum Zuschalten und Trennen der Schaltungsanordnung von

der Versorgungsspannung bzw. der Trägerspannung dienen.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen

Schaltungsanordnung ist die Modulationssignal-Erzeugungsein

heit dazu eingerichtet, als Modulationssignal ein Sinussignal

zu erzeugen. Ein Sinussignal kann zum Beispiel zur Frequenz

modulation eines Trägersignals verwendet werden. Dabei ist

die zu übertragende Information in der modulierten Frequenz

des Trägersignals enthalten.

Beispielsweise kann das Sinussignal für das Einstellen einer

normalen Helligkeit eine Frequenz von 1 kHz aufweisen und für

eine schwächere Helligkeit eine Frequenz von 2 kHz aufweisen.

Die Frequenzen sind im Prinzip frei wählbar, liegen in der

Praxis üblicherweise in der Größenordnung von 100 Hz bis ma

ximal 10 kHz. Auch der Frequenzhub, also die Differenz der

beiden Modulationsfrequenzen, ist beliebig wählbar. Aller

dings wird die korrekte Demodulation im Signalgeber mit klei-



nem Frequenzhub aufwendiger, so dass ein ausreichender Fre

quenzhub bevorzugt ist.

Daneben ist die Modulation nicht nur auf Sinus- oder Recht-

eckfunktionen beschränkt. Ebenso gut könnte ein Signal mit

einer Dreiecksform, einer Sägezahnform oder jede andere will

kürlich wählbare Signalform, dazu verwendet werden.

Alternativ kann die Modulationssignal-Erzeugungseinheit dazu

eingerichtet sein, als Modulationssignal ein Rechtecksignal

zu erzeugen.

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der erfindungs

gemäßen Schaltungsanordnung wird die Modulatoreinheit derart

angesteuert , dass für das Einstellen einer normalen Hellig

keit kein Rechtecksignal moduliert wird und für eine schwä

chere Helligkeit eine Modulation der elektrischen Spannung

des Signalgebers mit einem Rechtecksignal mit einer Frequenz

von 1 kHz durchgeführt wird. Beispielsweise kann die Modula-

tionseinheit derart angesteuert werden, dass sie nur während

der Zeitabschnitte, während derer die Helligkeit gedimmt

wird, ein von Null verschiedenes Signal an die Modulatorein

heit ausgibt.

In einer besonders einfach zu realisierenden Variante der er

findungsgemäßen Schaltungsanordnung ist die Modulatoreinheit

als einfacher Schalter ausgeführt. Der Schalter kann z.B. als

handelsüblicher High-Side-Switch (aus der Smart High Side

Switch Familie von Infineon) realisiert sein. In diesem Fall

wird der Schalter mit Hilfe des Modulationssignals der Modu

lationseinheit angesteuert und entsprechend der Amplitude des

Modulationssignals geschaltet. Auf diese Weise kann z.B. als

Steuersignal zum Steuern der Signalgeber ein Rechtecksignal

mit der Frequenz des Modulationssignals und der Amplitude des

Trägersignals erzeugt werden.

In einer besonders praktikablen Ausgestaltung der erfindungs

gemäßen Schaltungsanordnung ist die Spannungswandlungseinheit



dazu eingerichtet, die Versorgungsspannung in eine elektri

sche Gleichspannung eines Trägersignals zu transformieren.

Das zu modulierende Trägersignal ist in diesem Fall als

Gleichspannungssignal ausgebildet .

Zusätzlich kann die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung eine

Amplitudenhub-Einstelleinheit aufweisen, welche dazu einge

richtet ist, eine Amplitude des modulierten Steuersignals

einzustellen. Durch die Einstellung der Amplitude des modu-

Herten Steuersignals kann der Wirkungsgrad und die Störfes

tigkeit der Signalübertragung eingestellt werden. Auf diese

Weise kann die Anordnung spezifischen Umgebungsbedingungen

und Anforderungen angepasst werden.

Die Amplitudenhub-Einstelleinheit kann zum Beispiel eine Dio

denstrecke oder einen Längsregler aufweisen, welcher die Mo

dulatoreinheit überbrückt. Anders ausgedrückt, werden die

Bauelemente der Amplitudenhub-Einstelleinheit der Modulator

einheit, welche insbesondere als einfacher Schalter ausge-

bildet ist, parallel geschaltet, so dass auch in der Phase,

in der der Schalter sperrt, ein Signal am Ausgang der erfin

dungsgemäßen Schaltungsanordnung anliegt, wobei dessen Ampli

tude von der Impedanz der Bauelemente der Amplitudenhub-Ein

stelleinheit abhängt.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung kann in einer beson

ders energiesparenden Variante auch eine Taktsteuerungsein

heit aufweisen, welche dazu eingerichtet ist, ein Tastver

hältnis festzulegen, mit dem das Trägersignal mit dem Modula-

tionssignal moduliert wird. Dabei weist die Schaltungsanord

nung bevorzugt auch eine Signalmultiplikationseinheit oder

Mischereinheit auf, welche dazu eingerichtet ist, ein von der

Taktsteuerungseinheit erzeugtes Taktsignal mit dem Modulati

onssignal zu mischen, insbesondere zu multiplizieren. Das

Tastverhältnis des Taktsignals legt die Zeitdauer fest, für

die das Trägersignal moduliert wird. Beispielsweise kann es

ausreichen, das Trägersignal nur für ein Teilintervall eines

jeden Zeitschlitzes oder eines Systemzeitintervalls zu modu-



lieren, da beispielsweise die Signalgeber das Steuersignal

nur in bestimmten Zeitintervallen abtasten und dazwischen

keine Information von den Signalgebern erfasst wird. Dieses

Zeitintervall kann zum Beispiel ein Systemzeitintervall oder

ein Zeitschlitz sein. Dabei ist ein bestimmter Zeitschlitz

ein festgelegtes Zeitintervall, das sich im Rahmen der Perio

de der Systemzeit wiederholt.

Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf die beige

fügten Figuren anhand von Ausführungsbeispielen noch einmal

näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1 eine herkömmliche Lichtsignalanlage mit einem

Dimm-Transformator,

FIG 2 eine herkömmliche Lichtsignalanlage mit zwei un

terschiedlichen zuschaltbaren Spannungswandlern,

FIG 3 eine Lichtsignalanlage mit einer Schaltungsanord

nung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin

dung,

FIG 4 eine Schaltungsanordnung gemäß einem Ausführungs

beispiel der Erfindung zum Erzeugen eines fre

quenzmodulierten Signals,

FIG 5 eine Schaltungsanordnung gemäß einem Ausführungs

beispiel der Erfindung zum Erzeugen eines recht

eckmodulierten Signals,

FIG 6 eine Schaltungsanordnung gemäß einem Ausführungs

beispiel der Erfindung mit einem einfachen Schal

ter als Modulator,

FIG 7 die Schaltungsanordnung der FIG 6 mit einem zu

sätzlichen Überbrückungselement zum Einstellen

eines Amplitudenhubs des modulierten Signals,



FIG 8 eine Schaltungsanordnung gemäß einem Ausführungs

beispiel der Erfindung, welche hinsichtlich Ver

lustleistung und Störemission optimiert ist,

FIG 9 den zeitlichen Verlauf eines Ansteuerungssignal ,

welches von der Schaltungsanordnung der Figur 8

erzeugt wurde,

FIG 10 ein Flussdiagramm, welches ein Verfahren zum Ein

stellen der Helligkeit einer Lichtsignalanlage

gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung

veranschaulicht .

FIG 1 zeigt eine herkömmliche dimmbare Lichtsignalanlage 20

mit einem Dimm-Transf ormator 6 . Die Lichtsignalanlage 20 u m

fasst eine Spannungsversorgungsschaltung 1 , welche der Be

reitstellung einer für eine bestimmte Helligkeit eines Sig-

nalgebers geeigneten Versorgungsspannung V supp dient. Zudem

umfasst die Lichtsignalanlage 20 eine Lampenschalteinrichtung

2 auf, welche dazu dient, zwischen verschiedenen Signalgebern

einer Signalgebereinheit 3 umzuschalten. Beispielsweise um-

fasst die Signalgebereinheit 3 einen Signalgeber 3a für rotes

Licht, einen Signalgeber 3b für gelbes Licht und einen Sig

nalgeber 3c für grünes Licht.

Die Spannungsversorgungsschaltung 1 umfasst eine Spannungs-

versorgungsschnittstelle 15, welche als Anschluss an eine

Spannungsversorgungsleitung 4 , beispielsweise mit einer Ver

sorgungsspannung von 230V, dient. Innerhalb der Spannungs-

Versorgungsschaltung 1 zweigt von der Spannungsversorgungs

leitung 4 eine Leitung 5 zu einem Dimm-Transf ormator 6 ab.

Der Dimm-Transf ormator 6 transformiert die an seinem Eingang

6a anliegende Spannung V supp von beispielsweise 230V in eine

gedimmte Signalspannung V s g . Die am Ausgang 6b anliegende

Signalspannung V s g wird bei Bedarf von einem ersten Signal-

spannungswechselschalter 8 auf eine Signalleitung 7 zwischen

der Spannungsversorgungsschaltung 1 und der Lampenschaltein

richtung 2 geschaltet. D.h., der erste Signalspannungswech-



selschalter 8 wird auf Durchlass geschaltet, wenn ein Signal

geber der Signalgebereinheit 3 mit einer reduzierten Hellig

keit leuchten soll. Zusätzlich ist auch zwischen die Versor-

gungsspannungsleitung 4 und die Signalleitung 7 ein zweiter

Signalspannungswechselschalter 9 geschaltet, welcher für den

Fall, dass keine Dimmfunktion gewünscht ist, auf Durchlass

geschaltet ist. Die beiden Signalspannungswechselschalter 8 ,

9 werden im Wechsel geschaltet. Ist beispielsweise der erste

Signalspannungswechselschalter 8 durchgeschaltet, so ist der

zweite Signalspannungswechselschalter 9 gesperrt und umge

kehrt. Auf diese Weise kann zwischen zwei verschiedenen Sig

nalspannungen V S g hin- und her geschaltet werden.

Die Lampenschalteinrichtung 2 weist entsprechend der Zahl der

Signalgeber 3a, 3b, 3b einer Signalgebereinheit 3 drei Lam

penschalter 10, 11, 12 auf, mit denen eine Signalspannung V s g

auf einen der Signalgeber 3a, 3b, 3b geschaltet werden kann.

Möglich ist auch ein Schalten der Signalspannung V s g auf meh

rere Signalgeber gleichzeitig, wenn mehrere Signalgeber

gleichzeitig leuchten sollen. Dies ist zum Beispiel bei der

Vorbereitungsphase auf eine Freigabe einer Durchfahrt durch

die Lichtsignalanlage 20 der Fall, also beispielsweise bei

dem Übergang von der Rotphase zur Grünphase. Wie bereits er

wähnt, benötigt die herkömmliche dimmbare Lichtsignalanlage

20 einen zusätzlichen Dimm-Transf ormator 6 , der einen erhöh

ten Platzbedarf hat und vergleichsweise hohe Kosten mit sich

bringt. Weiterhin ist in Figur 1 auch ein Neutralleiter N

zwischen der Signalgebereinheit 3 und der Spannungsversor-

gungsschnittstelle 15 gezeigt.

In der FIG 2 ist eine herkömmliche Lichtsignalanlage 30 mit

einer alternativen Spannungsversorgungsschaltung 1 gezeigt.

Die in FIG 2 gezeigte Lichtsignalanlage 30 weist ebenso wie

die in FIG 1 gezeigte Lichtsignalanlage 20 eine Lampenschalt-

einrichtung 2 und eine Signalgebereinheit 3 auf. Die Span

nungsversorgungsschaltung 1 der alternativen Lichtsignalan

lage 30 umfasst anstatt des in Figur 1 gezeigten Dimm-Trans-

formators 6 zwei parallel geschaltete Spannungswandler 13,



14, welche beispielsweise als sogenannte Schaltnetzteile aus

gebildet sein können. Ein erster Spannungswandler 13 wandelt

eine Versorgungsspannung V supp von 230 V in eine Gleichspan

nung von 18 Volt und ein zu dem ersten Spannungswandler 13

parallel geschalteter zweiter Spannungswandler 14 wandelt die

Versorgungsspannung V supp von 230 V in eine Gleichspannung von

24 Volt. Zwischen den beiden Spannungswandlern 13, 14 und der

Signalleitung 7 , welche die Spannungsversorgungsschaltung 1

mit der Lampenschalteinrichtung 2 verbindet, ist jeweils ein

Signalspannungswechselschalter 8 , 9 geschaltet, welcher je

weils eine der beiden Gleichspannungen auf die Signalspan

nungsleitung 7 schalten kann. Liegt an den Signalgebern 3a,

3b, 3c die niedrigere Signalspannung V Si g von 18V an, so ist

die Helligkeit des entsprechenden Signalgebers 3a, 3b, 3c re-

duziert. Liegt an den Signalgebern 3a, 3b, 3c eine Signal

spannung V S g von 24V an, so leuchtet der jeweilige ange

steuerte Signalgeber mit der vollen Helligkeit. Zusätzlich

ist in Figur 2 auch ein Neutralleiter N zwischen der Signal

gebereinheit 3 und der Spannungsversorgungsschnittstelle 15

gezeigt.

In FIG 3 ist eine Lichtsignalanlage 40 mit einer Schaltungs

anordnung 41 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung

gezeigt. Die Lichtsignalanlage 40 in FIG 3 umfasst ähnlich

wie die in den Figuren 2 und 3 gezeigten Lichtsignalanlagen

20, 30 eine Spannungsversorgungsschaltung 41, welche der Be

reitstellung einer für eine bestimmte Helligkeit eines Sig

nalgebers geeigneten Versorgungsspannung bzw. Signalspannnug

V S g dient. Zudem umfasst die Lichtsignalanlage 40 eine Lam-

penschalteinrichtung 42, welche dazu dient, zwischen ver

schiedenen Signalgebern einer Signalgebereinheit 43 umzu

schalten. Weiterhin weist die in FIG 3 gezeigte Lichtsignal

anlage 40 eine Signalgebereinheit 43 auf. Beispielsweise um

fasst die Signalgebereinheit 43 einen Signalgeber 43a für ro-

tes Licht, einen Signalgeber 43b für gelbes Licht und einen

Signalgeber 43c für grünes Licht. Die in FIG 3 gezeigte Lam

penschalteinrichtung 42 hat einen ähnlichen Aufbau wie die

entsprechenden in FIG 1 und FIG 2 gezeigten Einheiten, insbe-



sondere umfasst die in FIG 3 gezeigte Lampenschalteinrichtung

42 auch drei Lampenschalter 10, 11, 12 auf, mit denen ein

Signal MOD auf einen der Signalgeber 3a, 3b, 3b geschaltet

werden kann. Äußerlich hat die in FIG 3 gezeigte Signalge-

bereinheit 43 ebenfalls einen den in FIG 1 und FIG 2 gezeig

ten Signalgebereinheiten ähnlichen Aufbau. Allerdings handelt

es sich bei den in FIG 3 gezeigten Signalgebern um sogenannte

intelligente Signalgeber. Diese intelligenten Signalgeber er

möglichen es, über eine Modulation der Versorgungsspannung

bzw. Signalspannung digitale Telegramme oder Zustände von der

Steuerung, d.h. der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung, an

die Signalgeber zu senden. Abhängig von dem Informationsge

halt des digitalen Telegramms reguliert eine intelligente

Steuerung im Signalgeber die Lichtleistung. Teil eines intel-

ligenten Signalgebers ist auch ein Demodulator (nicht ge

zeigt) , welcher das von der Spannungsversorgungsschaltung

empfangene modulierte Signal derart analysiert, dass die ent

haltende Information betreffend die Helligkeit der Signalge

ber von den Signalgebern erfasst und weiterverarbeitet werden

kann.

Weiterhin unterscheidet sich der Aufbau der in FIG 3 gezeig

ten Spannungsversorgungsschaltung 41 gemäß einem Ausführungs

beispiel der Erfindung erheblich von den herkömmlichen in FIG

1 und FIG 2 gezeigten Spannungsversorgungsschaltungen 1 .

Die in FIG 3 gezeigte Spannungsversorgungsschaltung 41 um

fasst eine Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44, welche da

zu eingerichtet ist, ein Modulationssignal MD zu erzeugen.

Das Modulationssignal MD enthält eine Steuerungsinformation,

welche von der Signalgebereinheit 43 ausgewertet und als

Steuerungsbefehl interpretiert wird. Die Modulationssignal-

Erzeugungseinheit 44 ist mit einer Modulatoreinheit 45 elekt

risch verbunden. Die Modulatoreinheit 45 ist über einen

Schalter 8 mit einer Spannungswandlereinheit 14 verbunden,

die eine Versorgungsspannung von 230V in eine Trägersignal

spannung V S g von 24 Volt Gleichspannung umwandelt. Ist die

Modulatoreinheit 45 aktiviert und der Schalter 8 auf Durch-



lass geschaltet, wird auf das Trägersignal V s g ein von der

Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 erzeugtes Modulations

signal MD aufmoduliert . Bei der Modulation können verschie

dene Verfahren, wie zum Beispiel die Frequenzmodulation oder

Amplitudenmodulation oder eine Rechteckmodulation, verwendet

werden (wie schon oben geschrieben, sind alle Signalformen

möglich) . Zudem weist die Schaltungsanordnung 41 eine Steue

rungsdaten-Empfangseinheit 46 zum Empfangen eines Steuersig

nals auf. In diesem Ausführungsbeispiel ist die Steuerungs-

daten-Empf angseinheit 46 Teil der Modulatoreinheit 45. Das

Steuersignal S umfasst Informationen bezüglich einer einzu

stellenden Helligkeit der Lichtsignalanlage 40, d.h., das Mo

dulationssignal MD wird in Abhängigkeit von einem Steuersig

nal S erzeugt.

Das modulierte Signal MOD wird anschließend über die Lampen-

schaltereinheit 42 an einen der Signalgeber 43a, 43b, 43c der

Signalgebereinheit 43 weitergeleitet. Jeder der Signalgeber

43a, 43b, 43c umfasst bevorzugt einen Signalprozessor mit ei-

nem Demodulator (nicht gezeigt) , welcher das empfangene modu

lierte Signal MOD wieder in das Modulationssignal MD mit der

Steuerungsinformation und das Trägersignal SIG aufteilt. Der

Signalprozessor des jeweiligen Signalgebers 43a, 43b, 43c

stellt dann anhand der in dem Steuersignal S bzw. Modulati-

onssignal MD enthaltenen Steuerbefehle einen Strom durch sei

ne Leuchteinheit oder eine an der Leuchteinheit des Signalge

bers 43a, 43b, 43c anliegende Spannung auf den befehlsgemäßen

Wert ein. Auf diese Weise kann eine vielstufige oder gar kon

tinuierliche Dimmung der Helligkeit der Signalgeber 43a, 43b,

43c erfolgen. Zusätzlich ist in Figur 3 ein Neutralleiter N

zwischen der Signalgebereinheit 43 und der Spannungsversor-

gungsschnittstelle 15 gezeigt.

In FIG 4 ist eine Schaltungsanordnung 41 gemäß einem Ausfüh-

rungsbeispiel der Erfindung mit den wichtigsten Elementen,

d.h. der Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44, der Modula

toreinheit 45 und dem Schalter 8 , vergrößert dargestellt. Bei

dem in FIG 4 gezeigten Ausführungsbeispiel wird zur Modula-



1 b

tion das Prinzip der Frequenzmodulation verwendet. Die Modu

lationssignal-Erzeugungseinheit 44 erzeugt dabei ein Sinus

signal, welches je nachdem, ob die Signalgeber (nicht ge

zeigt) mit voller Helligkeit leuchten sollen oder mit verrin-

gerter Helligkeit leuchten sollen, eine unterschiedliche Fre

quenz umfasst. In dem in FIG 4 gezeigten konkreten Beispiel

ist die Frequenz des Modulationssignals MD für normale Hel

ligkeit auf 1kHz festgelegt und für Dimmen auf 2 kHz festge

legt. Das von der Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 er-

zeugte Modulationssignal MD wird an die Modulatoreinheit 45

geschickt und dort auf ein Trägersignal SIG aufmoduliert, so

dass ein moduliertes Signal MOD erzeugt wird.

Das Trägersignal SIG ist in der FIG 4 oben links in einem

Schaubild als Spannungssignal mit der Gleichspannung V s g,

welche konstant über die Zeit t ist, veranschaulicht. Oben

rechts in der Figur 4 ist das modulierte Signal MOD ebenfalls

als Spannungssignal in Abhängigkeit von der Zeit gezeigt. In

einem ersten Zeitabschnitt ab t = 0 liegt die Frequenz des

modulierten Signals MOD bei 1 kHz. D.h., es wird ein Steue

rungsbefehl übermittelt, dass die Signalgeber mit voller Hel

ligkeit NH leuchten sollen. Bei t = t i wird die Frequenz des

modulierten Signals MOD auf 2 kHz geändert. Nun wird mit dem

modulierten Signal MOD ein Steuerungsbefehl übermittelt, dass

die Signalgeber mit verringerter Helligkeit Dim leuchten sol

len, also gedimmt werden sollen.

In FIG 5 ist eine Schaltungsanordnung 41a gemäß einem alter

nativen Ausführungsbeispiel der Erfindung mit den wichtigsten

Elementen, d.h. einer Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44,

einer Modulatoreinheit 45 und einem Schalter 8 vergrößert

dargestellt. Bei dem in FIG 5 gezeigten Ausführungsbeispiel

wird zur Modulation das Prinzip der Rechteckmodulation ver

wendet. Die Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 erzeugt

dabei ein Rechtecksignal mit einer festen Frequenz und Puls

weite. Für den Fall, dass die Signalgeber mit voller Hellig

keit leuchten sollen, wird von der Modulationssignal-Erzeu

gungseinheit 44 kein Signal ausgegeben. Für den Fall, dass



die Signalgeber mit verringerter Helligkeit leuchten sollen,

wird von der Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 ein

Rechtecksignal als Modulationssignal MD erzeugt. In dem in

FIG 5 gezeigten konkreten Beispiel ist die Frequenz des

rechteckigen Modulationssignals MD für Dimmen auf 1 kHz fest

gelegt. In dem Fall verringerter Helligkeit wird das von der

Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 erzeugte rechteckige

Modulationssignal MD an die Modulatoreinheit 45 geschickt und

dort auf ein Trägersignal SIG aufmoduliert, so dass ein modu-

liertes Signal MOD erzeugt wird. Das Trägersignal SIG ist in

der Figur 5 oben links in einem Schaubild als Spannungssignal

mit der Spannung VS G in Abhängigkeit von der Zeit t veran

schaulicht. Es ist als konstantes Gleichspannungssignal aus

gebildet .

Oben rechts in der FIG 5 ist das modulierte Signal MOD eben

falls als Spannungssignal in Abhängigkeit von der Zeit ge

zeigt. In einem ersten Zeitabschnitt ab t = 0 liegt die Fre

quenz des modulierten Signals MOD bei 1 kHz und das Signal

weist eine rechteckige Modulation der Amplitude auf. D.h., es

wird ein Steuerungsbefehl übermittelt, dass die Signalgeber

mit verringerter Helligkeit Dim leuchten sollen. Bei t = t i

wird das modulierte Signal MOD dahingehend geändert, dass nun

nur das konstante Trägersignal SIG übertragen wird. Nun wird

mit dem modulierten Signal MOD ein Steuerungsbefehl übermit

telt, dass die Signalgeber mit voller Helligkeit NH leuchten

sollen. Die Rechteckmodulation durch den Modulator 45 bei dem

Ausführungsbeispiel in FIG 5 entspricht einer Addition des

Modulationssignals MD zu dem Trägersignal SIG. D.h., es wird

ein zwischen einem positiven und einem negativen Wert alter

nierendes Rechtecksignal MD auf ein konstantes Trägersignal

SIG addiert.

In FIG 6 ist eine Schaltungsanordnung 41b gemäß einem weite-

ren alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung mit den

wichtigsten Elementen, d.h. einer Modulationssignal-Erzeu

gungseinheit 44 und einem Schalter 8 vergrößert dargestellt.

Bei dem in FIG 6 gezeigten Ausführungsbeispiel wird ebenso



wie bei dem in FIG 5 gezeigten Ausführungsbeispiel zur Modu

lation das Prinzip der Rechteckmodulation verwendet. Die An

ordnung in FIG 6 ist jedoch dahingehend vereinfacht, dass die

in FIG 5 gezeigte Modulatoreinheit 45 weggelassen ist und

stattdessen nur ein Schalter 8 ausgebildet ist. Der Schalter

8 stellt eine schaltbare elektrische Verbindung zwischen der

Spannungswandlereinheit 14 (siehe FIG 3 ) und der Leitung 7

zur Lampenschaltereinheit 42 dar. Die Steuerung des Schalters

8 erfolgt in dem in FIG 6 gezeigten Ausführungsbeispiel durch

die Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44. Die Modulations

signal-Erzeugungseinheit 44 erzeugt wiederum ein Rechtecksig

nal mit einer festen Frequenz und Pulsweite. Für den Fall,

dass die Signalgeber mit voller Helligkeit leuchten sollen,

wird von der Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 kein Sig-

nal ausgegeben. Damit bleibt der Schalter 8 auf Durchlass ge

schaltet und als Steuersignal MOD wird das konstante Träger

signal SIG ausgegeben. Für den Fall, dass die Signalgeber mit

einer verringerten Helligkeit, auch als Dimmen bzw. Dimmzu

stand bezeichnet, leuchten sollen, wird von der Modulations-

signal-Erzeugungseinheit 44 ein Rechtecksignal ausgegeben.

Der Schalter 8 wird nun mit dem Rechtecksignal angesteuert,

welches bewirkt, dass der Schalter zwischen Durchlasszustand

und geöffnetem Zustand wechselt. Steht der Schalter 8 auf

Durchlass, weist das modulierte Signal MOD eine Amplitude

entsprechend der Amplitude des Trägersignals SIG auf. Ist der

Schalter 8 jedoch geöffnet, liegt kein Signal an der Leitung

zur Spannungswandlereinheit 14 an und die Amplitude des modu

lierten Signals MOD beträgt 0 . In dem in FIG 6 gezeigten kon

kreten Beispiel ist die Frequenz des rechteckigen Modula-

tionssignals MD für Dimmen auf 1 kHz festgelegt. Das Träger

signal SIG ist in der FIG 6 oben links in einem Schaubild als

Spannungssignal mit der Spannung V in Abhängigkeit von der

Zeit t veranschaulicht. Es ist als konstantes Gleichspan

nungssignal ausgebildet. Oben rechts in der FIG 6 ist das mo-

dulierte Signal MOD ebenfalls als Spannungssignal in Abhän

gigkeit von der Zeit gezeigt. In einem ersten Zeitabschnitt

ab t = 0 liegt die Frequenz des modulierten Signals MOD bei 1

kHz und das Signal weist eine rechteckige Form auf. D.h., es



wird ein Steuerungsbefehl übermittelt, dass die Signalgeber

mit verringerter Helligkeit Dim leuchten sollen. Bei t = t i

wird das modulierte Signal MOD dahingehend geändert, dass nun

nur das konstante Trägersignal SIG übertragen wird, d.h., der

Schalter 8 ist nun dauerhaft durchgeschaltet. In diesem Zu

stand wird mit dem modulierten Signal MOD ein Steuerungsbe

fehl übermittelt, dass die Signalgeber mit voller Helligkeit

NH leuchten sollen.

In FIG 7 ist eine Schaltungsanordnung 41c gemäß einem weite

ren alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung mit den

wichtigsten Elementen, d.h. einer Modulationssignal-Erzeu

gungseinheit 44, einem Schalter 8 und einer Amplitudenhub-

Einstelleinheit 47 vergrößert dargestellt. Bei dem in FIG 7

gezeigten Ausführungsbeispiel wird ebenso wie bei dem in FIG

6 gezeigten Ausführungsbeispiel zur Modulation das Prinzip

der Rechteckmodulation verwendet. Die Anordnung in FIG 7 ist

ebenso wie die in FIG 6 gezeigte Anordnung dahingehend ausge

legt, dass die Modulation des Trägersignals SIG durch An-

Steuerung des Schalters 8 realisiert ist. Der Schalter 8

stellt eine schaltbare elektrische Verbindung zwischen der

Spannungswandlereinheit 14 (siehe FIG 3 ) und der Leitung 7

zur Lampenschaltereinheit 42 dar. Die Ansteuerung des Schal

ters 8 erfolgt durch ein von der Modulationssignal-Erzeu-

gungseinheit 44 erzeugtes Modulationssignal MD. Insoweit ent

spricht der Aufbau der in FIG 7 gezeigten Schaltungsanordnung

41c dem Aufbau in FIG 6 . Zusätzlich umfasst die Schaltungsan

ordnung 41c jedoch noch eine Amplitudenhub-Einstelleinheit

47. Die Amplitudenhub-Einstelleinheit kann z.B. eine Dioden-

strecke aufweisen oder als Längsregler ausgebildet sein. Sie

überbrückt den Schalter 8 bzw. ist zu diesem parallel ge

schaltet. Die Amplitudenhub-Einstelleinheit 47 funktioniert

dahingehend, dass je nach eingestelltem Widerstand der Ampli

tudenhub-Einstelleinheit 47 eine entsprechende Spannung AU an

der von der Amplitudenhub-Einstelleinheit 47 gebildeten Brü

cke über den Schalter 8 abfällt. Ist der Schalter 8 auf

Durchlass geschaltet, so fällt keine Spannung am Schalter 8

ab, da der Schalter 8 einen minimalen Widerstand im Durch-



lasszustand hat. Ist der Schalter 8 jedoch geöffnet, d.h. ge

sperrt, so wird das Trägersignal SIG nicht vollständig unter

brochen, sondern kann über die von der Amplitudenhub-Ein

stelleinheit 47 gebildete Brücke, um die an der Brücke bzw.

der Amplitudenhub-Einstelleinheit 47 abfallende Spannung AU

reduziert, weiterhin am Ausgang der Schaltungsanordnung 41c

anliegen .

Wie bei dem Ausführungsbeispiel in FIG 6 erzeugt die Modula-

tionssignal-Erzeugungseinheit 44 wiederum ein Rechtecksignal

mit einer festen Frequenz und Pulsweite. Für den Fall, dass

die Signalgeber mit voller Helligkeit leuchten sollen, wird

von der Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 kein Signal

ausgegeben. Damit bleibt der Schalter 8 auf Durchlass ge-

schaltet und als Steuersignal MOD wird das konstante Träger

signal SIG ausgegeben. Für den Fall, dass die Signalgeber mit

einer verringerten Helligkeit, auch als Dimmen bzw. Dimmzu

stand bezeichnet, leuchten sollen, wird von der Modulations

signal-Erzeugungseinheit 44 ein Rechtecksignal ausgegeben.

Der Schalter 8 wird nun mit dem Rechtecksignal angesteuert,

welches bewirkt, dass der Schalter 8 zwischen Durchlasszu

stand und geöffnetem Zustand wechselt. Steht der Schalter 8

auf Durchlass, weist das modulierte Signal MOD eine Amplitude

entsprechend der Amplitude des Trägersignals SIG auf. Ist der

Schalter 8 jedoch geöffnet, liegt ein um die Spannung AU ver

ringertes Signal an der Leitung 7 zur Lampenschaltereinheit

42 an und die Amplitude des modulierten Signals MOD beträgt

V S g -AU. In dem in FIG 7 gezeigten konkreten Beispiel ist die

Frequenz des rechteckigen Modulationssignals MD für Dimmen

auf 1 kHz festgelegt. Das Trägersignal SIG ist in der FIG 7

oben links in einem Schaubild als Spannungssignal mit der

Spannung V in Abhängigkeit von der Zeit t veranschaulicht. Es

ist als konstantes Gleichspannungssignal ausgebildet. Oben

rechts in der FIG 7 ist das modulierte Signal MOD ebenfalls

als Spannungssignal in Abhängigkeit von der Zeit gezeigt. In

einem ersten Zeitabschnitt ab t = 0 liegt die Frequenz des

modulierten Signals MOD bei 1 kHz und das modulierte Signal

MOD weist eine rechteckige Form auf, wobei die minimale Amp-



litude der elektrischen Spannung des modulierten Signals MOD

V S g -AU beträgt und die maximale Amplitude V s g beträgt. D.h.,

es wird ein Steuerungsbefehl übermittelt, dass die Signalge

ber mit verringerter Helligkeit Dim leuchten sollen. Bei t =

t i wird das modulierte Signal MOD dahingehend geändert, dass

nun nur das konstante Trägersignal SIG übertragen wird, d.h.

der Schalter 8 ist nun dauerhaft durchgeschaltet. Nun wird

mit dem modulierten Signal MOD bzw. dem Trägersignal SIG ein

Steuerungsbefehl übermittelt, dass die Signalgeber mit voller

Helligkeit NH leuchten sollen. Mit der Einstellung des Modu

lationshubs können die Störfestigkeit und der Wirkungsgrad

der Schaltungsanordnung beeinflusst werden. Wird ein großer

Amplitudenhub AU gewählt, so erhöht sich die Störfestigkeit

bzw. es wird ein verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis er-

reicht. Allerdings sinkt im Zusammenhang mit dieser Maßnahme

der Wirkungsgrad der Schaltung. Wählt man dagegen einen nied

rigeren Amplitudenhub AU, so wird der Wirkungsgrad verbes

sert, dafür wird in diesem Fall eine geringere Störfestigkeit

in Kauf genommen.

In FIG 8 ist eine Schaltungsanordnung 41d gemäß einem weite

ren alternativen Ausführungsbeispiel der Erfindung mit den

wichtigsten Elementen, d.h. einer Modulationssignal-Erzeu

gungseinheit 44, einer Taktsteuerungseinheit 48, einer Mi-

schereinheit 49, einem Schalter 8 und einer Amplitudenhub-

Einstelleinheit 47, vergrößert dargestellt. Bei dem in FIG 8

gezeigten Ausführungsbeispiel wird ebenso wie bei dem in FIG

7 gezeigten Ausführungsbeispiel zur Modulation das Prinzip

der Rechteckmodulation verwendet. Die Anordnung in FIG 8 ist

ebenso wie die in FIG 7 gezeigte Anordnung dahingehend ausge

legt, dass die Modulation des Trägersignals SIG durch An-

steuerung des Schalters 8 realisiert ist. Der Schalter 8

stellt eine schaltbare elektrische Verbindung zwischen der

Spannungswandlereinheit 14 (siehe FIG 3 ) und der Leitung 7

zur Lampenschaltereinheit 42 (siehe FIG 3 ) dar. Weiterhin um-

fasst die in FIG 8 gezeigte Schaltungsanordnung 41d ebenso

wie die in FIG 7 gezeigte Schaltungsanordnung 41c eine Ampli

tudenhub-Einstelleinheit 47. Die Amplitudenhub-Einstellein-



heit 47 kann zum Beispiel als Diodenstrecke oder als Längs

regler ausgebildet sein. Sie überbrückt den Schalter 8 bzw.

ist zu diesem parallel geschaltet. Die Funktion der Amplitu

denhub-Einstelleinheit 47 ist bereits in der Beschreibung der

FIG 7 erläutert, so dass an dieser Stelle darauf verwiesen

wird. Die Ansteuerung des Schalters 8 erfolgt ebenso wie bei

dem Ausführungsbeispiel der FIG 7 mit Hilfe eines Modulati

onssignals MD.

Im Unterschied zu der in FIG 7 gezeigten Anordnung 41c wird

bei der in FIG 8 gezeigten Schaltungsanordnung 41d das Modu

lationssignal MD jedoch durch Mischen, wie zum Beispiel Mul

tiplizieren, des von der Modulationssignal-Erzeugungseinheit

44 erzeugten Signals MD mit einem Taktsteuersignal TKT er-

zeugt, welches von der Taktsteuereinheit 48 erzeugt wird. Die

beiden Signale MD, TKT werden in einer Mischereinheit 49 ge

mischt, d.h. beispielsweise multipliziert, wodurch sich ein

gemischtes Modulationssignal MMD ergibt, mit dem der Schalter

8 gesteuert wird.

Die Taktsteuereinheit 48 gibt für den Fall einer Herabsetzung

der Helligkeit der Signalgeber das Tastverhältnis zwischen

der Systemzeit tsys und einer Modulationszeit tmo i vor. Das dem

Tastverhältnis entsprechende Taktsignal TKT ist unten links

in einem Schaubild in der FIG 8 gezeigt. Das Taktsignal TKT

wird als Rechtecksignal mit der Modulationszeit tmoc in Zeit

abständen tSy s erzeugt. Wie bei dem Ausführungsbeispiel in FIG

7 erzeugt die Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 wiederum

ein Rechtecksignal MD mit einer festen Frequenz und Pulswei-

te . Dieses Signal ist links in der FIG 8 oberhalb des Schau

bilds für das Taktsignal gezeigt. Für den Fall, dass die Sig

nalgeber mit voller Helligkeit leuchten sollen, wird von der

Modulationssignal-Erzeugungseinheit 44 kein Signal ausgege

ben. Damit bleibt der Schalter 8 auf Durchlass geschaltet und

als Steuersignal MOD wird das konstante Trägersignal SIG aus

gegeben. Für den Fall, dass die Signalgeber mit verringerter

Helligkeit, auch als Dimmen bzw. Dimmzustand bezeichnet,

leuchten sollen, wird von der Modulationssignal-Erzeugungs-



einheit 44 ein Rechtecksignal MD ausgegeben. Das Rechtecksig

nal MD wird in der Mischereinheit 49 mit dem Taktsteuersignal

TKT von der Taktsteuereinheit 48 gemischt, wobei ein gemisch

tes Modulationssignal MMD erzeugt wird. Der Schalter 8 wird

nun mit dem gemischten Modulationssignal MMD angesteuert,

welches bewirkt, dass der Schalter 8 nur während der Modula

tionszeit trao d zwischen Durchlasszustand und geöffnetem Zu

stand wechselt. Steht der Schalter 8 auf Durchlass, weist das

modulierte Signal MOD eine Amplitude entsprechend der Ampli-

tude des Trägersignals SIG auf. Ist der Schalter 8 jedoch ge

öffnet, liegt ein um die Spannung AU verringertes Signal an

der Leitung zur Lampenschaltereinheit 42 (siehe FIG 3 ) an und

die Amplitude des modulierten Signals MOD beträgt V s g -AU.

In dem in FIG 8 gezeigten konkreten Beispiel ist die Frequenz

des rechteckigen Modulationssignals MD für Dimmen auf 1 kHz

festgelegt. Das Trägersignal SIG ist in der FIG 8 oben links

in einem Schaubild als Spannungssignal mit der Spannung V in

Abhängigkeit von der Zeit t veranschaulicht. Es ist als kon-

stantes Gleichspannungssignal ausgebildet. Oben rechts in der

FIG 8 ist das modulierte Signal MOD ebenfalls als Spannungs

signal in Abhängigkeit von der Zeit gezeigt. In einem ersten

Zeitabschnitt ab t = 0 bis t = tm0d liegt die Frequenz des mo

dulierten Signals MOD bei 1 kHz und das modulierte Signal MOD

weist eine rechteckige Form auf, wobei die minimale Amplitude

des modulierten Signals MOD V s g -AU beträgt und die maximale

Amplitude V s g beträgt. D.h., es wird ein Steuerungsbefehl

übermittelt, dass die Signalgeber mit verringerter Helligkeit

Dim leuchten sollen. Bei t = tmoc wird nun aufgrund der von

der Taktsteuereinheit festgelegten Modulationszeit tmoc das

modulierte Signal MOD dahingehend geändert, dass nun nur das

konstante Trägersignal SIG übertragen wird, d.h. der Schalter

8 ist nun dauerhaft durchgeschaltet. Aufgrund der festgeleg

ten Systemzeit tsys , welche größer als die Modulationszeit tm0d

ist, wird jedoch von dem angesteuerten Signalgeber zu dem

Zeitpunkt tmoc keine Änderung der Helligkeit vorgenommen, da

der Prozessor des Signalgebers mit der Systemzeit tsys getak

tet ist und daher erst zur Zeit tsvs einen neuen Befehl von



der Lampenschaltereinheit 41d erwartet. Ab dem Zeitpunkt t i =

tSy s wird mit dem modulierten Signal MOD, welches zu diesem

Zeitpunkt dem konstanten Trägersignal SIG entspricht, ein

Steuerungsbefehl übermittelt, dass die Signalgeber mit voller

Helligkeit NH leuchten sollen. Erkennt der Signalgeber am An

fang von tsys aufgrund der Modulation ein Dimm-Kommando, so

wird der Signalgeber bis zum Ende von tsys gedimmt ange

steuert. Im nächsten Zeitschlitz wiederholt sich die Auswer

tung. Der Vorteil der taktgesteuerten Modulation besteht da-

rin, dass die Verlustleistung begrenzt und damit der Wir

kungsgrad der Schaltungsanordnung 41d günstig beeinflusst

werden kann.

Die Verlustleistung P der Schaltungsanordnung 41d ergibt

sich zu

wobei ISig die dem ummodulierten Trägersignal SIG entsprechen-

de Stromstärke ist, AU der Amplitudenhub ist, tsys der System

takt ist, mit dem die Signalgeber Signale empfangen, und tmoc

die bereits erwähnte Modulationszeit ist.

Der Wirkungsgrad n ergibt sich zu

U -AU -t
sys

-tm o
η = - (2)

wobei U o = VS G, d.h. die Spannung des Trägersignals SIG ist.

In FIG 9 ist ein Schaubild zur Veranschaulichung des Zusam

menhangs zwischen dem modulierten Steuersignal MOD, welches

in dem Schaubild im oberen Bereich in Abhängigkeit von der

Zeit eingezeichnet ist, und dem durch die Beleuchtungseinhei

ten der Signalgeber fließenden Strom I gezeigt. Als Span-

nungsversorgungsschaltung dient dabei eine Schaltungsanord

nung 41d gemäß dem in FIG 8 gezeigten Ausführungsbeispiel.

Die Zeit t (auf der Abszisse) ist dabei in Zeitschlitze TS =



1 bis TS = 8 eingeteilt. Die Länge der Zeitschlitze ent

spricht in diesem Fall der Systemzeit tsys . Bei TS = 1 wird

das System eingeschaltet und ein Dimm-Befehl mit Hilfe eines

modulierten Steuersignals MOD an einen Signalgeber übermit-

telt. Der Signalgeber regelt den Strom Iv durch die Beleuch

tungseinheit, beispielsweise eine LED, herunter, so dass

Energie gespart werden kann und ein Blendungseffekt des Ver

kehrs vermieden wird. Bei den Zeitschlitzen TS = 2 und TS = 3

wird zu Beginn des Zeitschlitzes jeweils ein erneuter Dimm-

Befehl von dem Signalgeber empfangen und das Dimmen, d.h. das

Leuchten mit herabgesetzter Helligkeit fortgesetzt. Bei TS =

4 wird überhaupt kein Steuersignal an die Signalgeber weiter

geleitet, so dass die Signalgeber nicht leuchten. (Dies ge

schieht im Lampenschalter durch die Schalter 10, 11 und 12.

Bei dem Zeitschlitz TS = 6 erfolgt wieder ein Einschalten der

Versorgungsspannung, allerdings wird das Trägersignal SIG in

diesem Fall nicht moduliert, was von dem Signalgeber als Be

fehl zum Leuchten mit voller Helligkeit interpretiert wird,

so dass der Strom Iv durch die Beleuchtungseinheiten maximal

ist.

In FIG 10 ist ein Verfahren 100 zum Einstellen der Helligkeit

einer Lichtsignalanlage 40 gemäß einem Ausführungsbeispiel

der Erfindung in einem Flussdiagramm veranschaulicht. Bei dem

Schritt 10. I wird ein Steuersignal S empfangen, welches In

formationen bezüglich einer einzustellenden Helligkeit der

Lichtsignalanlage 40 umfasst. Das Steuersignal S kann z.B.

von einer externen Einrichtung, wie z.B. einer Verkehrsleit

zentrale, kommen. Zeitlich kontinuierlich wird gemäß dem

Schritt 10.11 auch ein Trägersignal SIG durch Umwandeln ei

ner an der Spannungsversorgungsschnittstelle anliegenden

elektrischen Versorgungsspannung V supp in eine elektrische

Trägersignalspannung V s g generiert. Das Trägersignal SIG

dient dem Transport der Steuerinformation zu einem Signal-

geber 43 der Lichtsignalanlage 40. Bei dem Schritt 10. III

wird ein Modulationssignal MD in Abhängigkeit von dem empfan

genen Steuersignal S erzeugt. Bei dem Schritt 10. IV wird das



Trägersignal SIG für die Signalgeber 43 mit dem Modulations

signal MD zu einem modulierten Steuersignal MOD moduliert.

Es wird abschließend noch einmal darauf hingewiesen, dass es

sich bei den vorbeschriebenen Vorrichtungen und Verfahren le

diglich um bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung han

delt und dass die Erfindung vom Fachmann variiert werden

kann, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen, soweit er

durch die Ansprüche vorgegeben ist. So wurden das Verfahren

und die Schaltungsanordnung in erster Linie anhand einer

Lichtsignalanlage erläutert. Die Erfindung ist jedoch weder

auf die Anwendung in einer Lichtsignalanlage noch auf eine

Anwendung im Verkehrsbereich beschränkt, sondern die Erfin

dung kann auch grundsätzlich auf andere Signalsysteme, wie

zum Beispiel akustische Systeme und auch für andere Zwecke,

beispielsweise für Warnsysteme oder dergleichen, angewandt

werden. Es wird der Vollständigkeit halber auch darauf hinge

wiesen, dass die Verwendung der unbestimmten Artikel „ein"

bzw. „eine" nicht ausschließt, dass die betreffenden Merkmale

auch mehrfach vorhanden sein können. Ebenso schließt der Be

griff „Einheit" nicht aus, dass diese aus mehreren Komponen

ten besteht, die gegebenenfalls auch räumlich verteilt sein

können .



Patentansprüche

1 . Lichtsignalanlage (40), aufweisend:

- eine Schaltungsanordnung (41, 41a, 41b, 41c, 41d) zum Ein-

stellen der Helligkeit von Signalgebern (43) einer Licht

signalanlage (40), aufweisend:

- eine Spannungsversorgungsschnittstelle (15) zum Empfangen

einer elektrischen Versorgungsspannung (V supp),

- eine Spannungswandlungseinheit (14) zum Generieren eines

Trägersignals (SIG) durch Umwandeln der elektrischen Ver

sorgungsspannung (V supp) in eine Trägersignalspannung

(V sig),

- eine Steuerungsdaten-Empfangseinheit (46) zum Empfangen

eines Steuersignals (S) , wobei das Steuersignal (S) In-

formationen bezüglich einer einzustellenden Helligkeit

der Lichtsignalanlage (40) umfasst,

- eine Modulationssignal-Erzeugungseinheit (44) zum Erzeu

gen eines Modulationssignals (MD) in Abhängigkeit von dem

empfangenen Steuersignal (S) ,

- eine Modulatoreinheit (45, 8 ) zum Modulieren des Träger

signals (SIG) mit dem Modulationssignal (MD) zu einem mo

dulierten Steuersignal (MOD) zum Steuern der Helligkeit

der Signalgeber (43) ,

- eine Signalgebereinrichtung (43) , aufweisend:

- eine Mehrzahl von Signalgebern (43a, 43b, 43c), wobei je

der Signalgeber (43a, 43b, 43c) aufweist:

- eine Demodulationseinheit , welche dazu eingerichtet

ist, ein moduliertes Signal (MOD) von der Schaltungsan

ordnung (41) zu empfangen und in ein Modulationssignal

(MD) und ein Trägersignal (SIG) zu demodulieren, und

- einen Signalprozessor, welcher dazu eingerichtet ist,

anhand der in dem Modulationssignal enthaltenen Steuer

befehle einen durch den Signalgeber fließenden Strom

oder eine an dem Signalgeber anliegende elektrische

Spannung auf einen befehlsgemäßen Wert einzustellen,

- eine Signalgeberschalteinheit (42), welche zwischen die

Schaltungsanordnung (41, 41a, 41b, 41c, 41d) und die Sig

nalgebereinrichtung (43) geschaltet ist und dazu eingerich-



tet ist, zwischen unterschiedlichen Signalgebern (43a, 43b,

43c) umzuschalten.

2 . Lichtsignalanlage (40) nach Anspruch 1 , ferner aufweisend

einen zusätzlichen Schalter (8) zwischen der Spannungswand-

lungseinheit und der Modulatoreinheit (45) .

3 . Lichtsignalanlage (40) nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die

Modulationssignal-Erzeugungseinheit (44) dazu eingerichtet

ist, als Modulationssignal (MD) ein Sinussignal zu erzeugen.

4 . Lichtsignalanlage (40) nach Anspruch 3 , wobei das Sinus

signal für das Einstellen einer normalen Helligkeit eine Fre

quenz von 1 kHz aufweist und für eine schwächere Helligkeit

eine Frequenz von 2 kHz aufweist.

5 . Lichtsignalanlage (40) nach einem der Ansprüche 1 oder 2 ,

wobei die Modulationssignal-Erzeugungseinheit (44) dazu ein

gerichtet ist, als Modulationssignal (MD) ein Rechtecksignal

zu erzeugen.

6 . Lichtsignalanlage (40) nach Anspruch 5 , wobei die Modula

toreinheit (45) derart angesteuert wird, dass für das Ein

stellen einer normalen Helligkeit kein Rechtecksignal modu-

liert wird und für eine schwächere Helligkeit eine Modulation

des Trägersignals (SIG) mit einem Rechtecksignal mit einer

Frequenz von 1 kHz durchgeführt wird.

7 . Lichtsignalanlage (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

wobei die Modulatoreinheit (45) als einfacher Schalter (8)

ausgeführt ist.

8 . Lichtsignalanlage (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

wobei die Spannungswandlungseinheit (14) dazu eingerichtet

ist, die Versorgungsspannung (V supp ) in eine elektrische

Gleichspannung (V s i g ) eines Trägersignals (SIG) umzuwandeln.



9 . Lichtsignalanlage (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

aufweisend eine Amplitudenhub-Einstelleinheit (47), welche

dazu eingerichtet ist, eine Amplitude des modulierten Steuer

signals (MOD) einzustellen.

10. Lichtsignalanlage (40) nach Anspruch 9 , wobei die Ampli

tudenhub-Einstelleinheit (47) eine Diodenstrecke oder einen

Längsregler aufweist, welcher die Modulatoreinheit (45) über

brückt .

11. Lichtsignalanlage (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

aufweisend eine Taktsteuerungseinheit (48), welche dazu ein

gerichtet ist, ein Tastverhältnis festzulegen, mit dem das

Trägersignal (SIG) mit dem Modulationssignal (MD) moduliert

wird.

12. Lichtsignalanlage (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

aufweisend eine Signalmultiplikationseinheit (49), welche da

zu eingerichtet ist, ein von der Taktsteuerungseinheit (48)

erzeugtes Taktsignal (TKT) mit dem Modulationssignal (MD) zu

multiplizieren .

13. Verfahren (100) zum Einstellen der Helligkeit einer

Lichtsignalanlage (40), aufweisend die Schritte:

- Empfangen eines Steuersignals (S) , wobei das Steuersignal

(S) Informationen bezüglich einer einzustellenden Hellig

keit der Lichtsignalanlage (40) umfasst,

- Generieren eines Trägersignals (SIG) durch Umwandeln einer

Versorgungsspannung (V supp) in eine Trägersignalspannung

(V sig ) ,

- Erzeugen eines Modulationssignals (MD) in Abhängigkeit von

dem empfangenen Steuersignal (S) ,

- Modulieren des Trägersignals (SIG) mit dem Modulationssig

nal (MD) zu einem modulierten Steuersignal (MOD) zum Steu-

ern der Helligkeit der Lichtsignalanlage (40)

- Umschalten auf einen ausgewählten Signalgeber (43a, 43b,

43c) ,



- Empfangen des modulierten Steuersignals (MOD) von der

Schaltungsanordnung (41),

- Demodulieren des Steuersignals (MOD) in ein Modulationssig

nal (MD) und ein Trägersignal (SIG) ,

- Ermitteln eines Steuersignals auf Basis des Modulationssig

nals (MD) ,

- Einstellen eines durch den ausgewählten Signalgeber (43a,

43b, 43c) fließenden Stroms oder einer an dem ausgewählten

Signalgeber (43a, 43b, 43c) anliegenden elektrischen Span

nung auf einen befehlsgemäßen Wert anhand der in dem Modu

lationssignal (MD) enthaltenen Steuerbefehle.

14. Computerprogrammprodukt, welches direkt in einen Speicher

einer Lichtsignalanlage (40) ladbar ist, mit Programmcodeab

schnitten, um alle Schritte eines Verfahrens nach Anspruch 13

auszuführen, wenn das Programm in der Lichtsignalanlage (40)

ausgeführt wird.













A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H05B37/02
ADD.

Aooording to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

H05B F21S F21V

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

US 2012/280638 AI (PEREI RA EDUARDO [CH] ET 1-14
AL) 8 November 2012 (2012-11-08)
page 1, paragraph 1; f i gures 4-6
page 1, paragraph 10 page 2 , paragraph
23
page 2 , paragraph 31 page 4 , paragraph
68

EP 2 466 996 A2 (CP ELECTRONICS GMBH [DE] ) 1-14
20 June 2012 (2012-06-20)
col umn 1, paragraph 1; f i gures 1-6
col umn 1, paragraph 5 - col umn 3 ,
paragraph 20
col umn 4 , paragraph 22 - col umn 10,
paragraph 45

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

13 Apri l 2016 21/04/2016

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Brösa, Anna-Mari a



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

X WO 2011/056242 AI (NE0F0CAL SYSTEMS INC 1-14
[US] ; PETING MARK [US] ; BEYER DALE [US] ;
SHIMOMUR) 12 May 2011 (2011-05-12)
the whol e document

X US 2013/270998 AI (PI B0 [US] ) 1-14
17 October 2013 (2013-10-17)
abstract; f i gures 7-13
page 1 , paragraph 2
page 1 , paragraph 6 - page 2 , paragraph 11
i nsb. page 6 , par. [0055] ;
page 6 , paragraph 53 - page 7 , paragraph
63

X CN 103 533 717 A (RAYRUN TECHNOLOGY CO 1-14
LTD) 22 January 2014 (2014-01-22)
the whol e document

X KR 101 317 462 Bl (WOOSUNG ELECTRIC CO LTD 1-14
[KR] ) 11 October 2013 (2013-10-11)
the whol e document

X EP 1 323 976 A2 (DER KLUTH DECKE UND LICHT 1-14
GMBH [DE] ) 2 July 2003 (2003-07-02)
col umn 1 , paragraph 1 ; f i gures 5B, 6
col umn 2 , paragraph 10 - col umn 9 ,
paragraph 44
col umn 20, paragraph 97



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

US 2012280638 AI 08-11-2012 CN 102783249 A 14-11-2012
DE 102009047654 AI 09-06-2011
DE 112010004701 A5 31-10-2012
EP 2510747 A2 17-10-2012
US 2012280638 AI 08-11-2012

O 2011070058 A2 16-06-2011

EP 2466996 A2 20-06-2012 N0NE

WO 2011056242 AI 12-05-2011 AU 2010315894 AI 21 -06 -2012
AU 2015210394 AI 03 -09 -2015
CA 2779962 AI 12 -05 -2011
CN 102696282 A 26 -09 -2012
EP 2550846 AI 3 -01 -2013
GB 2488293 A 22 -08 -2012

P 5863048 B2 16 -02 -2016
P 2013527482 A 27 -06 -2013

KR 20130081637 A 17 -07 -2013
US 2011109228 AI 12 -05 -2011
US 2012074778 AI 29 -03 -2012
US 2012074847 AI 29 -03 -2012
US 2012074863 AI 29 -03 -2012
US 2012074918 AI 29 -03 -2012
US 2012081015 AI 05 -04 -2012
US 2012098328 AI 26 -04 -2012
US 2012313544 AI 13 -12 -2012
US 2013278176 AI 24 -10 -2013
US 2013285553 AI 31 -10 -2013
US 2014035481 AI 06 -02 -2014
wo 2011056242 AI 12 -05 -2011

US 2013270998 AI 17 -10 -2013 US 2013270998 AI 17 -10 -2013
WO 2013158793 AI 24 -10 -2013

CN 103533717 A 22 -01 -2014 N0NE

KR 101317462 Bl 11 -10 -2013 N0NE

EP 1323976 A2 02 -07 -2003 AT 456766 T 15 -02 -2010
DE 10163958 AI 03 -07 -2003
EP 1323976 A2 02 -07 -2003



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. H05B37/02
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

H05B F21S F21V

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 2012/280638 AI (PEREI RA EDUARDO [CH] ET 1-14
AL) 8 . November 2012 (2012-11-08)
Sei t e 1 , Absatz 1 ; Abbi l dungen 4-6
Sei t e 1 , Absatz 10 - Sei t e 2 , Absatz 23
Sei t e 2 , Absatz 31 - Sei t e 4 , Absatz 68

EP 2 466 996 A2 (CP ELECTRONICS GMBH [DE] ) 1-14
20. Juni 2012 (2012-06-20)
Spal t e 1 , Absatz 1 ; Abbi l dungen 1-6
Spal t e 1 , Absatz 5 - Spal t e 3 , Absatz 20
Spal t e 4 , Absatz 22 - Spal t e 10, Absatz 45

WO 2011/056242 AI (NE0F0CAL SYSTEMS INC 1-14
[US] ; PETING MARK [US] ; BEYER DALE [US] ;
SHIM0MUR) 12 . Mai 2011 (2011-05-12)
das ganze Dokument

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

13 . Apri l 2016 21/04/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Brösa, Anna-Mari a

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 2013/270998 AI (PI B0 [US] ) 1-14
17 . Oktober 2013 (2013-10-17)
Zusammenfassung; Abbi l dungen 7-13
Sei t e 1 , Absatz 2
Sei t e 1 , Absatz 6 - Sei t e 2 , Absatz 11
i nsb. page 6 , par. [0055] ;
Sei t e 6 , Absatz 53 - Sei t e 7 , Absatz 63

CN 103 533 717 A (RAYRUN TECHNOLOGY CO 1-14
LTD) 22 . Januar 2014 (2014-01-22)
das ganze Dokument

KR 101 317 462 Bl (WOOSUNG ELECTRIC CO LTD 1-14
[KR] ) 11 . Oktober 2013 (2013-10-11)
das ganze Dokument

EP 1 323 976 A2 (DER KLUTH DECKE UND LICHT 1-14
GMBH [DE] ) 2 . Jul i 2003 (2003-07-02)
Spal t e 1 , Absatz 1 ; Abbi l dungen 5B, 6
Spal t e 2 , Absatz 10 - Spal t e 9 , Absatz 44
Spal t e 20, Absatz 97

Sei t e 2 von 2



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 2012280638 AI 08-11-2012 CN 102783249 A 14-11-2012
DE 102009047654 AI 09-06-2011
DE 112010004701 A5 31-10-2012
EP 2510747 A2 17-10-2012
US 2012280638 AI 08-11-2012

O 2011070058 A2 16-06-2011

EP 2466996 A2 20-06-2012 KEINE

WO 2011056242 AI 12-05-2011 AU 2010315894 AI 21 -06 -2012
AU 2015210394 AI 03 -09 -2015
CA 2779962 AI 12 -05 -2011
CN 102696282 A 26 -09 -2012
EP 2550846 AI 3 -Ol -2013
GB 2488293 A 22 -08 -2012

P 5863048 B2 16 -02 -2016
P 2013527482 A 27 -06 -2013

KR 20130081637 A 17 -07 -2013
US 2011109228 AI 12 -05 -2011
US 2012074778 AI 29 -03 -2012
US 2012074847 AI 29 -03 -2012
US 2012074863 AI 29 -03 -2012
US 2012074918 AI 29 -03 -2012
US 2012081015 AI 05 -04 -2012
US 2012098328 AI 26 -04 -2012
US 2012313544 AI 13 -12 -2012
US 2013278176 AI 24 -10 -2013
US 2013285553 AI 31 -10 -2013
US 2014035481 AI 06 -02 -2014
wo 2011056242 AI 12 -05 -2011

US 2013270998 AI 17 -10 -2013 US 2013270998 AI 17 -10 -2013
WO 2013158793 AI 24 -10 -2013

CN 103533717 A 22 -Ol -2014 KEINE

KR 101317462 Bl 11 -10 -2013 KEINE

EP 1323976 A2 02 -07 -2003 AT 456766 T 15 -02 -2010
DE 10163958 AI 03 -07 -2003
EP 1323976 A2 02 -07 -2003


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

