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(57) Hauptanspruch: Schaltung zur Ansteuerung von Halb-
leiterleuchtelementen
– mit einem ersten Strang (204) und mindestens einem wei-
teren Strang (207, 210), wobei jeder der Stränge mehrere in
Reihe geschaltete Halbleiterleuchtelemente aufweist,
– wobei ein Spannungsabfall über dem ersten Strang (204)
oder über einem Teil des ersten Strangs eine Versorgungs-
spannung für den mindestens einen weiteren Strang bereit-
stellt, wobei
– der Spannungsabfall über dem ersten Strang (204) mit-
tels eines Spannungsteilers (R7, C, R8) bestimmbar ist, um-
fassend mindestens zwei in Reihe geschaltete Widerstände
(R7, R8), die parallel zu dem ersten Strang (204) geschaltet
sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Spannungsteiler (R7, C, R8) einen in Reihe geschalte-
ten Kondensator (C) aufweist, wobei
– der Spannungsabfall über dem ersten Strang (204) oder
über einem Teil des ersten Strangs (204) als ein Steuersi-
gnal für den mindestens einen weiteren Strang (207, 210)
dient.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltung zur An-
steuerung von Halbleiterleuchtelementen sowie eine
Lampe, eine Leuchte oder ein Leuchtsystem mit ei-
ner solchen Schaltung.

[0002] Kommerzielle dimmbare Hochvolt-LED-Lam-
pen für Netzbetrieb bestehen aus einem Netzteil und
mehreren in Serie geschalteten weißen LEDs. Bei-
spielsweise kann das Netzteil im Sockel der Lam-
pe untergebracht sein. Das Netzteil erzeugt aus der
durch einen Dimmer phasen-angeschnittenen Netz-
spannung beispielsweise einen pulsweitenmodulier-
ten Konstantstrom von ca. 600 mA. Zwei Leitungen
sind mit einer Platine verbunden, auf der z. B. drei
oder vier weiße LEDs sitzen.

[0003] Die Lichtqualität kann durch ein sogenann-
tes ”Maggie”-Konzept verbessert werden. Dabei wird
das Licht von LEDs mit unterschiedlichen Farben ge-
mischt: In einem beispielhaften Szenario können die
Farben mint, blau und rot gemischt werden.

[0004] Ein Nachteil des Maggie-Konzepts ist die
schlechte Temperaturkonstanz des Farborts. Beson-
ders die roten LEDs haben einen stark temperatur-
abhängigen Wirkungsgrad. Dadurch kommt es in der
Aufwärmphase nach dem Einschalten der Lampe zu
einem deutlich sichtbaren Farbstich.

[0005] Die LEDs je einer Farbe können in Reihe ge-
schaltet und jeweils mit einem Konstantstrom ange-
steuert werden. Eine solche Reihenschaltung wird
auch als Strang bezeichnet. Die Stromverhältnis-
se der drei Stränge unterschiedlicher Farben (auch
bezeichnet als ”Farb-Stränge”) bestimmen den Far-
bort der gesamten Anordnung. Durch entsprechende
Steuerung der Stränge lässt sich so neben der Hellig-
keit auch die Farbtemperatur der Anordnung verän-
dern bzw. unter Berücksichtigung von Vorgaben ein-
stellen.

[0006] Aus der DE 10 2011 009 697 A1 ist ein
Leuchtmodul zur Abstrahlung von Mischlicht be-
kannt, welches mehrere parallel geschaltete Strän-
ge aufweist. Aus der JP 2009 009 782 A ist ein Be-
leuchtungsapparat bekannt, welcher zwei parallel ge-
schaltete LED-Stränge aufweist, wobei ein Strang
stromgeregelt ist, der andere Strang ungeregelt ist.
Aus der US 2013/0063035A1 ist eine Dimmbare
LED Leuchte bekannt, die mehrere parallel geschal-
tete LED-Stränge aufweist, wobei ein Strang un-
geregelt ist und die anderen Stränge über einen
Mikrokontroller geregelt werden können. Aus den
Schriften US 2013/0057163A1, WO2011/107138A1
und WO2012/069961A1 sind LED Schaltungen mit
mehreren parallel geschalteten Strängen bekannt,
die die Steuerung der weiteren Stränge anhand
des Stroms durch den ersten Strang bewerkstelli-

gen. Aus der DE 10 2010 055 296 A1 sowie der
DE 10 2010 013 493 A1 sind LED-Schaltungen mit
mehreren parallel geschalteten Strängen und mit Far-
bortdimmung bekannt, bei denen die Steuerung der
weiteren Stränge anhand des Spannungsabfalls am
ersten Strang bewerkstelligt wird.

[0007] Bei den bekannten Schaltungen ist es von
Nachteil, dass ein hoher schaltungstechnischer Auf-
wand betrieben werden muss, da drei separate Kon-
stantströme benötigt werden. Weiterhin ist nachtei-
lig eine zusätzliche Schaltung erforderlich, die bei ei-
ner Änderung der Farbtemperatur die Teilströme re-
gelt. Nachteilig ist neben den Kosten auch der hohe
Platzbedarf, da die zusätzliche Schaltung kaum in ei-
nem Sockel einer PAR16-Lampe untergebracht wer-
den kann.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die
vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden und
insbesondere eine effiziente Lösung zur Ansteuerung
einer Lampe mit mehreren Farb-Strängen anzuge-
ben.

[0009] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiter-
bildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den
abhängigen Ansprüchen.

[0010] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Schaltung
zur Ansteuerung von Halbleiterleuchtelementen mit
den Merkmalen des Patentanspruches 1 vorgeschla-
gen.

[0011] Die Schaltung ermöglicht den Betrieb mehre-
rer Stränge wobei die Aufteilung des Stroms in den
ersten und in den mindestens einen weiteren Strang
durch die vorgeschlagene Schaltung ermöglicht wird.
Bei der Versorgungsspannung kann es sich insbe-
sondere um eine Spannung zur Versorgung des min-
destens einen weiteren Strangs mit einem Strom han-
deln.

[0012] Für den Fall, dass die Stränge von einer Kon-
stantstromquelle versorgt werden, wird der Span-
nungsabfall über den Strängen oder über einen Teil
eines der Stränge zur Versorgung der Schaltung ver-
wendet.

[0013] Ein Vorteil der vorgestellten Lösung ist es,
dass ein bestehendes Betriebsgerät (auch bezeich-
net als Vorschaltgerät) einer PAR16-Lampe genutzt
werden kann. Ein solches Betriebsgerät liefert z. B.
einen pulsweitenmodulierter Strom von 600 mA bei
einer Frequenz in einem Bereich von ca. 800 Hz bis
ca. 1000 Hz). Vorzugsweise kann die vorgestellte Lö-
sung in Form einer Schaltung realisiert sein, die so
klein ist, dass sie neben den LEDs auf der gleichen
Platine in der Lampe Platz findet. Insbesondere be-
nötigt die Schaltung kein eigenes Netzteil und stellt
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eine effiziente Umverteilung des Stroms in die Strän-
ge, insbesondere die drei Teilstränge, der Lampe be-
reit.

[0014] Ein weiterer Vorteil ist es, dass die Schaltung
in der Nähe der LEDs, z. B. auf der gleichen Platine
mit den LEDs, ausgeführt sein kann. Mithilfe eines in-
tegrierten Temperaturfühlers kann so die Temperatur
vor Ort detektiert werden und der Temperaturdrift z.
B. der roten LEDs entgegengesteuert werden.

[0015] Bei den Halbleiterleuchtelementen handelt es
sich beispielsweise um LEDs, LED-Chips oder LED-
Module. Auch kann ein Halbleiterleuchtelement min-
destens eine OLED (organische Leuchtdiode) oder
ein Modul mit mindestens einer OLED umfassen.

[0016] Eine Weiterbildung ist es, dass der erste
Strang und der mindestens eine weitere Strang eine
der folgenden Farben aufweist: grün, blau oder rot.

[0017] Hierbei sei angemerkt, dass beispielsweise
eine ”rote LED” ein Halbleiterleuchtelement bezeich-
net, das Licht in einer roten Farbe emittieren kann.
Entsprechendes gilt für andersfarbige LEDs bzw.
Halbleiterleuchtelemente.

[0018] Insbesondere ist der Strang mit der grü-
nen Farbe als mintfarbener Strang ausgeführt. Die-
se grünliche Farbe kann z. B. mittels eines blauen
Halbleiterleuchtelements in Kombination mit einem
(grünen) Phosphor erreicht werden. In diesem Sin-
ne wird z. B. hier auch ein Halbleiterleuchtelement,
das mintfarbenes Licht emittiert, verwendet (auch be-
zeichnet als ”mintfarbenes Halbleiterleuchtelement”
oder ”mintfarbene LED”). Beispielsweise können in
diesem Sinne für die ”mintfarbenen LEDs” und die
blauen LEDs der gleiche Typ Chip verwendet wer-
den, der blaues Licht emittiert, wobei dieses blaue
Licht bei den mintfarbenen LEDs noch mittels einer
Phosphorschicht in eine grünliche Farbe konvertiert
wird.

[0019] Auch ist es eine Weiterbildung, dass mindes-
tens ein Strang vorgesehen ist, der jeweils eine der
Farben grün, blau und rot aufweist.

[0020] Eine andere Weiterbildung ist es, dass in dem
ersten Strang ein größerer Strom fließt als in dem
mindestens einen weiteren Strang.

[0021] Optional kann der mindestens eine weitere
Strang anhand eines Gesamtstroms gesteuert wer-
den.

[0022] Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass
der erste Strang ein grünes, insbesondere ein mint-
farbenes Licht emittiert.

[0023] Beispielsweise ist in dem ersten (z. B. mint-
farbenen) Strang kein Messwiderstand vorgesehen.

[0024] Auch ist es eine Weiterbildung, dass der erste
Strang und der mindestens eine weitere Strang über
einen konstanten Gesamtstrom gespeist werden.

[0025] Der konstante Gesamtstrom basiert z. B. auf
einer Stromquelle mit einem (unendlich) hohen In-
nenwiderstand.

[0026] Ferner ist es eine Weiterbildung, dass
– der mindestens eine weitere Strang einen zwei-
ten Strang aufweist,
– der zweite Strang mit einem ersten Transistor
und einem ersten Messwiderstand in Reihe ge-
schaltet ist und parallel zu dem ersten Strang an-
geordnet ist,
– der erste Transistor über einen ersten Verstär-
ker angesteuert wird, dessen Eingänge mit dem
Spannungsabfall an dem ersten Strang einerseits
und mit einem Spannungsabfall an dem ersten
Messwiderstand andererseits gekoppelt sind.

[0027] Eine nächste Weiterbildung besteht darin,
dass

– der mindestens eine weitere Strang einen dritten
Strang aufweist,
– der dritte Strang mit einem zweiten Transistor
und einem zweiten Messwiderstand in Reihe ge-
schaltet ist und parallel zu dem ersten Strang an-
geordnet ist,
– der zweite Transistor über einen zweiten Ver-
stärker angesteuert wird, dessen Eingänge mit
dem Spannungsabfall an dem ersten Strang ei-
nerseits und mit einem Spannungsabfall an dem
zweiten Messwiderstand andererseits gekoppelt
sind.

[0028] Eine Ausgestaltung ist es, dass
– der mindestens eine weitere Strang einen zwei-
ten Strang und einen dritten Strang aufweist,
– bei der der zweite Strang mit einem ersten Tran-
sistor und einem ersten Messwiderstand in Reihe
geschaltet ist und parallel zu dem ersten Strang
angeordnet ist,
– bei der der erste Transistor über einen ersten
Verstärker angesteuert wird, dessen Eingänge mit
dem Spannungsabfall an dem ersten Strang ei-
nerseits und mit einem Spannungsabfall an dem
ersten Messwiderstand andererseits gekoppelt
sind,
– bei der der dritte Strang mit einem zweiten Tran-
sistor und einem zweiten Messwiderstand in Rei-
he geschaltet ist und parallel zu dem ersten Strang
angeordnet ist,
– bei der der zweite Transistor über einen zwei-
ten Verstärker angesteuert wird, dessen Eingänge
mit dem Spannungsabfall an dem ersten Strang
einerseits und mit einem Spannungsabfall an dem
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zweiten Messwiderstand andererseits gekoppelt
sind,
– wobei entweder der erste Verstärker als inver-
tierender Verstärker und der zweite Verstärker
als nichtinvertierender Verstärker oder der erste
Verstärker als nichtinvertierender Verstärker und
der zweite Verstärker als invertierender Verstär-
ker geschaltet ist.

[0029] Bei den Verstärkern handelt es sich insbe-
sondere um Operationsverstärker mit einem invertie-
renden Eingang (auch bezeichnet als negativer Ein-
gang) und einem nichtinvertierenden Eingang (auch
bezeichnet als positiver Eingang). Als Verstärker kön-
nen Rail-To-Rail-Verstärker oder herkömmliche Ope-
rationsverstärker mit einem begrenzten Aussteue-
rungsbereich eingesetzt werden.

[0030] Eine alternative Ausführungsform besteht
darin, dass eine Temperaturkompensationsschal-
tung vorgesehen ist in dem Strang, dessen Halblei-
terleuchtelemente die höchste Temperaturabhängig-
keit aufweisen.

[0031] Insbesondere ist je eine Temperaturkompen-
sation in einem Strang oder in mehreren Strängen
vorgesehen. Beispielsweise kann die Temperatur-
kompensation (nur) in dem Strang mit den roten Halb-
leiterleuchtelementen vorgesehen sein. Die Tempe-
raturkompensation kann z. B. mit einem temperatur-
abhängigen Widerstand, z. B. einem Heißleiter oder
einem Kaltleiter, erreicht werden.

[0032] Erfindungsgemäß ist der Spannungsabfall
über dem ersten Strang mittels eines Spannungstei-
lers bestimmbar, umfassend mindestens zwei in Rei-
he geschaltete Widerstände, die parallel zu dem ers-
ten Strang geschaltet sind.

[0033] Bei dem veränderbaren Widerstand kann es
sich z. B. um ein Potentiometer handeln, das ggf.
Teil einer Lampe ist. Insbesondere kann ein bewegli-
ches Teil des Potentiometers, das eine Veränderung
des Widerstandswertes bewirkt, von außen verstell-
bar in oder an der Lampe angeordnet sein. Ein Bei-
spiel ist es, hierfür einen beweglichen Ring am So-
ckel oder am Reflektor der Lampe anzuordnen. Durch
die Verstellung des Rings wird der Widerstandswert
des Potentiometers variiert, der Nutzer kann somit
eine Farbtemperatur der Lampe, z. B. in einem Be-
reich von 2500 K bis 4500 K, einstellen. Vorzugswei-
se bleibt der Farbort auch beim Dimmen der Lampe
durch die hier vorgestellte Schaltung konstant oder
nahezu konstant.

[0034] Erfindungsgemäß weist der Spannungsteiler
einen in Reihe geschalteten Kondensator auf, wobei
zumindest zu dem Kondensator ein weiterer Wider-
stand parallel geschaltet ist.

[0035] Eine andere Ausgestaltung ist es, dass der
weitere Widerstand mittels eines Schalters zu- oder
abschaltbar ist.

[0036] Eine weitere Option ist es, dass mehrere
schaltbare Widerstände oder ein Potentiometer vor-
gesehen sind/ist, so dass der Nutzer wählen kann, ob
die Lampe bei maximaler Leistung kaltes oder war-
mes Licht abgeben soll.

[0037] Erfindungsgemäß dient der Spannungsabfall
über dem ersten Strang oder über einem Teil des ers-
ten Strangs als ein Steuersignal für den mindestens
einen weiteren Strang. Insbesondere kann das Steu-
ersignal über ein nichtlineares Element zur Ansteue-
rung des mindestens einen weiteren Strangs einge-
setzt werden.

[0038] Das nichtlineare Element kann z. B. einen
nichtlinearen Spannungsteiler und/oder eine Diode
umfassen.

[0039] Der nichtlineare Spannungsteiler umfasst
insbesondere ein nichtlineares Bauteil, z. B. eine Di-
ode. Beispielsweise ist der nichtlineare Spannungs-
teiler so angeordnet, dass er den Strom in dem rot-
farbenen Strang beeinflusst.

[0040] Erfindungsgemäß stellt der Spannungsabfall
über dem ersten Strang eine Versorgungsspannung
für den mindestens einen weiteren Strang bereit, wo-
bei der erste Strang einen Abgriff aufweist zwischen
mindestens einem Halbleiterleuchtelement und ei-
nem negativen Pol der Stromversorgung, wobei der
Abgriff ein Massepotential für die Schaltung bereit-
stellt.

[0041] Hierdurch wird vorteilhaft ermöglicht, (kosten-
günstige) Operationsverstärker einzusetzen, die kei-
ne maximale Aussteuerung (wie sogenannte Rail-to-
Rail-Operationsverstärker) zwischen den extremen
Versorgungsspannungen bereitstellen.

[0042] Eine Weiterbildung ist es, dass ein Überspan-
nungsschutz vorgesehen ist, der derart eingerichtet
ist, dass bei einer Überspannung kein Strom in dem
ersten Strang fließt und somit auch der mindestens
eine weitere Strang dunkel bleibt.

[0043] Eine andere Ausgestaltung ist es, dass der
erste Strang und der mindestens eine weitere Strang
über eine Spannungsquelle gespeist werden, wobei
ein Messwiderstand in Reihe mit dem ersten Strang
geschaltet ist und anhand eines Spannungsabfalls
über dem Messwiderstand ein Strom durch den ers-
ten Strang oder ein Gesamtstrom einstellbar ist.

[0044] Somit wird aus der Spannungsquelle für den
ersten Strang eine Stromquelle generiert, die wieder-
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um zur Ansteuerung des zweiten und dritten Strangs
eingesetzt werden kann.

[0045] Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch
gelöst durch ein Leuchtsystem mit einer Stromquelle,
wobei die Stromquelle über eine zweiadrige Verbin-
dung mit der hier beschriebenen Schaltung verbun-
den ist.

[0046] Eine Weiterbildung ist es, dass eine Netz-
spannung über eine Dimmerschaltung mit der Strom-
quelle verbunden ist.

[0047] Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch
gelöst durch eine Lampe, eine Leuchte oder ein
Leuchtsystem mit einer Schaltung wie hierin be-
schrieben.

[0048] Bei der Lampe, Leuchte oder bei dem Leucht-
system kann es sich um eine LED-Lichtquelle han-
deln.

[0049] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden schematischen Beschreibung von
Ausführungsbeispielen, die im Zusammenhang mit
den Zeichnungen näher erläutert werden. Dabei kön-
nen zur Übersichtlichkeit gleiche oder gleichwirken-
de Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen
sein.

[0050] Es zeigen:

[0051] Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner Lampe oder eines Leuchtmoduls mit einem
Strang mintfarbener LEDs, einem Strang roter LEDs
und einem Strang blauer LEDs, wobei eine Netzspan-
nung über einen Dimmer mit einer Stromquelle ver-
bunden ist, die über eine Stromverteilung die drei
Stränge an LEDs mit elektrischer Energie versorgt;

[0052] Fig. 2 ein Schaltbild mit einer nicht er-
findungsgemäßen Stromverteilungsschaltung aus
Fig. 1;

[0053] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Schaltung zur
Umsetzung einer Rotverschiebung beim Dimmen ba-
sierend auf der nicht beanspruchten Schaltung ge-
mäß Fig. 2;

[0054] Fig. 4B einen Verlauf eines Eingangsstroms
sowie eines CCT-Signals über der Zeit;

[0055] Fig. 4B einen Verlauf eines alternativen Ein-
gangsstroms sowie eines alternativen CCT-Signals
über der Zeit;

[0056] Fig. 5 beispielhaft die Ströme in den LED-
Strängen in Abhängigkeit von der Farbtemperatur;

[0057] Fig. 6 basierend auf der Schaltung gemäß
Fig. 3 eine alternative Ausgestaltung, die einen
Betrieb mit einer pulsweitenmodulierten Konstant-
spannung erlaubt und zusätzlich einen nichtlinearen
Spannungsteiler aufweist;

[0058] Fig. 7 beispielhaft eine verbesserte Nähe-
rung an die Ströme in den LED-Strängen in Abhän-
gigkeit von der Farbtemperatur;

[0059] Fig. 8 eine Schaltung basierend auf der
Schaltung gemäß Fig. 6, wobei durch ein künstliches
Massepotential eine negative Versorgungsspannung
erreicht wird;

[0060] Fig. 9 eine beispielhafte Schaltung zum Be-
trieb einer Lampe an einer Spannungsquelle;

[0061] Fig. 10 einen Ausschnitt aus der Schaltungs-
anordnung gemäß Fig. 9, wobei eine Zenerdiode als
Überspannungsschutz vorgesehen ist;

[0062] Fig. 11 einen Ausschnitt aus Fig. 3 mit einer
zusätzlichen Umsetzung einer Modifikation der Farb-
temperatur anhand einer Diode zur Ausblendung ei-
nes negativen Spannungsimpulses;

[0063] Fig. 12 entsprechend der Schaltung nach
Fig. 11 einen Verlauf eines Eingangsstroms sowie ei-
nes CCT-Signals über der Zeit;

[0064] Fig. 13 eine nicht erfindungsgemäße Schal-
tungsanordnung basierend auf Fig. 2, bei der ei-
ne Veränderung des Gesamtstroms den Farbort der
Lampe erhält;

[0065] Fig. 14 eine nicht erfindungsgemäße Schal-
tung, bei der das CCT-Steuersignal vom Strom durch
die mintfarbenen LEDs abgeleitet wird.

[0066] Grundlage des hier vorgestellten Schaltungs-
konzepts sind insbesondere einfach gehaltene Kon-
stantstromquellen, die durch ein gemeinsames Stell-
signal (auch bezeichnet als ”CCT-Signal”) angesteu-
ert werden. Das CCT-Signal kann extern (aus Sicht
der Schaltung) erzeugt werden oder von der Schal-
tung selbst.

[0067] Beispielsweise ist eine Lampe vorgesehen,
die drei Stränge aufweist, wobei jeder Strang eine
Reihenschaltung von Leuchtdioden einer Farbe auf-
weist. Vorzugsweise ergeben sich somit drei Strän-
ge mit drei Farben, die mittels pulsweitenmodulierten
Signalen angesteuert werden, um eine Helligkeit und
einen Farbort der Lampe einzustellen. Beispielswei-
se haben die drei Stränge die Farben mint, blau und
rot.
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[0068] Im ersten Fall kann die Farbtemperatur z.
B. durch einen verstellbaren bzw. drehbaren Ring
oder ein sonstiges Verstellmittel, das z. B. am Rand
der Lampe angeordnet sein kann, eingestellt werden.
Beim Dimmen der Lampe bleibt der Farbort vorzugs-
weise konstant.

[0069] Im zweiten Fall wird das CCT-Signal intern
aus dem PWM-Eingangssignal generiert. Mit diesem
Konzept lassen sich Lampen mit unterschiedlichen
Farbtemperaturen z. B. am Ende einer Fertigungs-
linie durch Trimmen eines Widerstands voreinstel-
len. Hierbei kann beispielsweise das intern erzeug-
te CCT-Signal so verändert werden, dass sich beim
Dimmen die Farbtemperatur – ähnlich wie bei Glüh-
birnen – ins Rote verschiebt.

[0070] Vorzugsweise wird die hier vorgestellte
Schaltung mit einer Konstantstromquelle angesteu-
ert, die z. B. von einem Betriebsgerät einer Lam-
pe geliefert wird. Damit ist es möglich, lediglich zwei
von drei Strängen zu regeln. Der Strom des dritten
Strangs ergibt sich aus der Differenz des Gesamt-
stroms minus der Ströme der zwei geregelten Strän-
ge. Die über dem freilaufenden Strang abfallende
Spannung dient als Versorgungsspannung für Ope-
rationsverstärker der Schaltung und als Referenz-
spannung.

[0071] Beispielsweise kann derjenige Strang als frei-
laufender Strang genutzt werden, in dem der größte
Strom fließt. Da der freilaufende Strang keinen Mess-
widerstand benötigt, entstehen somit weniger Verlus-
te in der Schaltung.

[0072] Die hier vorgestellte Schaltung ermöglicht
es, standardisierte Lampen mit einer Lichtfunktiona-
lität gemäß dem Maggie-Konzept auszustatten. Hier-
zu können bereits vorhandene Betriebsgeräte ein-
gesetzt werden oder es können geringfügige und
kostengünstige Modifikationen an bestehenden Be-
triebsgeräten vorgenommen werden: Beispielweise
entfällt der Ausgangskondensator, wobei der Form-
faktor unverändert bleibt.

[0073] Die vorgestellte Lösung ist kostengünstig,
kompakt und unempfindlich gegenüber Bauteiltole-
ranzen. Sie umfasst vorteilhaft eine geringe Menge
(ca. ein Dutzend) Bauteile, die neben den LEDs auf
der gleichen Platine untergebracht werden können.
Zusätzliche Kosten für eine Platine sowie die Monta-
ge der weiteren Platine entfallen.

[0074] Auch ist es ein Vorteil, dass ein Farbstich, der
z. B. während der Aufwärmphase auftritt, durch eine
Temperaturregelung kompensiert werden kann.

[0075] Durch Austausch von zwei bis drei Bauteilen
sind unterschiedliche Varianten möglich:

– Ein konstanter Farbort, der werkseitig eingestellt
ist. Beim Dimmen bleibt der Farbort konstant.
– Der Farbort ist nutzerseitig einstellbar. Der Far-
bort folgt z. B. der Planck-Kurve. Beim Dimmen
bleibt der Farbort konstant.
– Beim Dimmen verschiebt sich der Farbort, wobei
er der Planck-Kurve folgt.

[0076] Ein weiterer Vorteil ist es, dass die hier vor-
gestellte Schaltung ohne eigenes Netzteil auskommt.

[0077] Zur Ansteuerung der Schaltung sind vorzugs-
weise nur zwei Drähte erforderlich.

[0078] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschalt-
bild einer Lampe oder eines Leuchtmoduls mit einem
Strang 104 mintfarbener LEDs, einem Strang 105 ro-
ter LEDs und einem Strang 106 blauer LEDs. Die
Stränge 104 bis 106 sind zueinander parallel geschal-
tet. Jeder Strang 104 bis 106 weist vorzugsweise ei-
ne Vielzahl gleichfarbiger in Reihe geschalteter LEDs
auf. Auch können innerhalb eines Strangs 105 bis
106 verschiedenfarbige oder ähnliche LEDs in Reihe
(und/oder parallel) geschaltet sein.

[0079] Ein Dimmer 101 ist mit einer Netzspannung
107 verbunden und versorgt die Stränge 104 bis 106
mit einer phasenangeschnittenen Netzspannung. Ei-
ne Stromquelle 102 sitzt z. B. in einem Sockel der
Lampe und erzeugt einen pulsierenden Gleichstrom
(pulsweitenmodulierten Gleichstrom (PWM Gleich-
strom)). Der Dimmer 101 und die Stromquelle 102
können Teil eines Betriebsgeräts für die Lampe oder
für diese und mindestens eine weitere Lampe sein.

[0080] Eine Stromverteilungsschaltung 103 ist mit
zwei Drähten 108 und 109 mit der Stromquelle 102
verbunden. Die Stromverteilungsschaltung 103 ist
vorzugsweise nur dann aktiv, wenn die Stromquelle
102 einen Strom liefert und hat die Aufgabe, den von
der Stromquelle 102 bereitgestellten Strom auf die
Stränge 104 bis 106 zu verteilen.

[0081] Das Signal, das die Farbtemperatur der Lam-
pe bestimmt, wird vorzugsweise in der Stromvertei-
lungsschaltung 103 erzeugt. Vorzugsweise umfasst
die Stromverteilungsschaltung 103 eine Temperatur-
regelung.

[0082] Vorteilhaft kann die Stromverteilungsschal-
tung 103 ohne Controller oder Datenspeicher ausge-
führt sein und lediglich analoge Bauteile aufweisen.
Auch ist es ein Vorteil, wenn die Stromverteilungs-
schaltung 103 mit den Strängen 104 bis 106 (oder mit
einem Teil dieser Stränge) auf einer gemeinsamen
Platine angeordnet ist.

[0083] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird
beispielhaft von drei parallelen Strängen ausgegan-
gen. Grundsätzlich können mindestens zwei Stränge
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vorgesehen sein und gemäß dem hier vorgestellten
Ansatz angesteuert werden. Ferner ist es möglich,
dass jeder Strang eine unterschiedliche Farbe auf-
weist, so dass ein Farbort der Anordnung durch Mi-
schung der Farben der einzelnen Stränge eingestellt
werden kann. Hierzu kann ggf. eine geeignete Op-
tik oder sonstige Anordnung zur Mischung der Far-
ben der einzelnen Stränge vorgesehen sein. Weiter-
hin ist es möglich, dass mehrere Stränge mit gleichen
oder ähnlichen Farben vorgesehen sind. Die Stränge
können eine unterschiedliche (oder gleiche) Anzahl
von Halbleiterleuchtelementen aufweisen. Die Strän-
ge weisen vorzugsweise eine Reihen- und/oder Par-
allelschaltung aus Halbleiterleuchtelementen auf.

Variante 1: Fester Farbort

[0084] Fig. 2 zeigt ein Schaltbild mit einer nicht be-
anspruchten beispielhaften Ausführung der Strom-
verteilungsschaltung 103 aus Fig. 1.

[0085] Ein externes Betriebsgerät (auch bezeichnet
als Vorschaltgerät) liefert einen Strom IG. Diesbezüg-
lich ist in Fig. 2 eine entsprechende Stromquelle 201
gezeigt, die mit zwei Knoten 202 und 203 verbunden
ist, wobei der Knoten 202 mit dem positiven Pol und
der Knoten 202 mit dem negativen Pol der Stromquel-
le 201 verbunden ist.

[0086] Ein Strang 204 umfassend mehrere, z. B.
fünf, in Reihe geschaltete mintfarbene LEDs ist par-
allel zu der Stromquelle 201 angeordnet, wobei die
Kathoden der LEDs jeweils in Richtung des Knotens
203 zeigen.

[0087] Der Knoten 202 ist über einen Widerstand R7
mit einem Knoten 205 verbunden, wobei der Kno-
ten 205 über einen Widerstand R8 mit dem Knoten
203 verbunden ist. Der Knoten 205 ist mit dem posi-
tiven Eingang eines Operationsverstärkers OP2 ver-
bunden. Der Knoten 205 ist auch über einen Wider-
stand R3 mit dem negativen Eingang eines Opera-
tionsverstärkers OP1 verbunden. Der negative Ein-
gang des Operationsverstärkers OP1 ist über einen
Widerstand R2 mit einem Knoten 206 verbunden und
der Knoten 206 ist über einen Widerstand Rb mit dem
Knoten 203 verbunden. Der Knoten 206 ist mit dem
Source-Anschluss eines n-Kanal MOSFETs T1 ver-
bunden. Der Drain-Anschluss des MOSFETs T1 ist
über einen Strang 207 mit dem Knoten 202 verbun-
den, wobei der Strang 207 mehrere, z. B. vier, in Rei-
he geschaltete blaue LEDs aufweist, deren Anoden
jeweils in Richtung des Knotens 202 zeigen.

[0088] Der positive Eingang des Operationsverstär-
kers OP1 ist über einen Widerstand R5 mit dem Kno-
ten 203 und über einen Widerstand R4 mit dem Kno-
ten 202 verbunden. Der Ausgang des Operationsver-
stärkers OP1 ist mit dem Gate-Anschluss des MOS-
FETs T1 verbunden.

[0089] Der negative Anschluss des Operationsver-
stärkers OP2 ist über einen Widerstand R1 mit ei-
nem Knoten 208 verbunden. Der Knoten 208 ist mit
dem Source-Anschluss eines n-Kanal MOSFETs T2
verbunden. Auch ist der Knoten 208 über einen Wi-
derstand Rr mit dem Knoten 203 verbunden. Der ne-
gative Anschluss des Operationsverstärkers OP2 ist
ferner über eine Serienschaltung aus einem Wider-
stand R6 und einem NTC-Widerstand 209 (Heißlei-
ter) mit dem Knoten 203 verbunden. Der Drain-An-
schluss des MOSFETs T2 ist über einen Strang 210
mit dem Knoten 202 verbunden. Der Strang 210 weist
mehrere, z. B. drei, in Reihe geschaltete rote LEDs
auf, deren Anoden jeweils in Richtung des Knotens
202 zeigen. Der Ausgang des Operationsverstärkers
OP2 ist mit dem Gate-Anschluss des MOSFETs T2
verbunden.

[0090] Weiterhin sind die Operationsverstärker OP1
und OP2 zur Versorgung mit elektrischer Energie je-
weils mit den Knoten 202 und 203 verbunden.

[0091] Der Strang 204 mit den mintfarbenen LEDs
ist freilaufend, d. h. ohne eigenen Messwiderstand.
Die exponentielle Kennlinie der LEDs stabilisiert den
Spannungsabfall über den Strang 204, der zugleich
die Versorgungsspannung für die Schaltung bereit-
stellt. Die Schaltung kann vorzugsweise ohne ener-
giespeichernde Elemente wie Kondensatoren oder
Drosseln ausgeführt sein.

[0092] Der Strom in dem Strang 210, also der Strom
durch die roten LEDs, wird über den Widerstand Rr
gemessen. Der Operationsverstärker OP2 mit dem
MOSFET T2 regelt diesen Strom durch den Strang
210. Die Widerstände R1, R6 und der NTC-Wider-
stand 209 kompensieren einen mit steigender Tem-
peratur sinkenden Wirkungsgrad der roten LEDs des
Strangs 210.

[0093] Das Regelsignal (auch bezeichnet als CCT-
Signal) wird über den Spannungsteiler R7, R8 vom
Spannungsabfall an dem Strang 204 bestimmt über
den Knoten 205, der mit dem positiven Eingang des
Operationsverstärkers OP2 verbunden ist.

[0094] Der Regelkreis für den Strom durch den
Strang 207 ist (weitgehend) unabhängig von dem
Strang 210, arbeitet aber ähnlich. Da bei Verände-
rung der Farbtemperatur, d. h. dem CCT-Signal an
dem Knoten 205, der Strom in dem Strang 207 ge-
genläufig zu dem Strom in dem Strang 210 gere-
gelt wird, erfolgt eine Invertierung des Regelsignals
in dem Strang 207.

[0095] Die Operationsverstärker OP1 und OP2 ar-
beiten an einer Versorgungsspannung und die Ein-
gangsspannungen liegen nur wenige 10 mV über der
negativen Versorgungsspannung. Damit ist der Aus-
steuerungsbereich eingeschränkt, so dass sich gege-
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benenfalls übliche Inverterschaltungen nicht geeignet
sind. So wird mit dem Spannungsteiler R4, R5 an
dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsver-
stärkers OP1 ein Referenzpegel geschaffen, auf den
der invertierende Eingang des Operationsverstärkers
OP1 geregelt wird. Da das an dem Widerstand Rb
gemessene Stromsignal auf den invertierenden Ein-
gang wirkt, arbeitet die Schaltung als Inverter.

[0096] Neben den Messwiderständen Rb und Rr be-
stimmt der Spannungsteiler R3, R2 das Verhältnis
der Teilströme des Strangs 207 und des Strangs 210.
Damit ist es möglich, die Messwiderstände Rb und
Rr so niederohmig zu dimensionieren, dass der durch
sie hervorgerufene Leistungsverlust gering bleibt.

[0097] Einen günstigen Wirkungsgrad erreicht die
Schaltung, wenn der Spannungsabfall über den
MOSFETs T1 und T2 minimal wird. Als blaue LEDs
können z. B. InGaN-LEDs und als rote LEDs kön-
nen z. B. InGaAlP-LEDs eingesetzt werden. Da die
Vorwärtsspannungen der blauen InGaN- und der ro-
ten InGaAlP-LEDs nicht veränderlich sind (ca. 3,2 V
bzw. ca. 2,3 V), ist es möglich, nur die Anzahl und
die Fläche der LED-Chips zu optimieren. Beispiels-
weise kann mit folgenden Werten ein Wirkungsgrad
von über 90% erreicht werden:

– 5 konvertierte blaue-Chips (mint) mit je 1 mm2

– 4 unkonvertierte blaue Chips mit je 0,25 mm2 und
– 6 rote Chips mit je 0,5 mm2.

[0098] Der Strom durch die mintfarbenen LEDs er-
gibt sich aus dem Rest zum Gesamtstrom, der bei-
spielsweise 600 mA beträgt. Der Spannungsabfall
über den beiden MOSFETs liegt z. B. bei 3 V. Die
Farbqualität (CRT-Wert) ergibt sich beispielsweise in
einem Bereich von 80 bis über 90.

[0099] Da die Schaltung gemäß Fig. 2 kein eigenes
Netzteil aufweist, ist sie nur in den Phasen aktiv, in
denen das Betriebsgerät einen Strom liefert. Da der
Strom pulsierend ein- und ausgeschaltet wird, stellt
sich während der Einschaltphase der gleiche Farbort
ein, wie man ihn auch beim Betrieb mit Gleichstrom
der gleichen Stärke erhält. Damit ist der Farbort un-
abhängig vom Tastverhältnis der PWM-Stromversor-
gung (Verhältnis von Einschaltphase zur Perioden-
dauer (d. h. reziproke Frequenz) der Stromversor-
gung.

Variante 2: extern einstellbare Farbtemperatur

[0100] Die zweite Variante ergibt sich aus der ersten
Variante dadurch, dass der Spannungsteiler R7, R8
durch ein (ggf. externes) Potentiometer ersetzt wird.
Dieses Potentiometer kann Teil der Lampe sein; bei-
spielsweise kann es als ein beweglicher Ring am So-
ckel oder am Reflektor der Lampe angeordnet sein.

[0101] Der Nutzer kann damit die gewünschte Farb-
temperatur z. B. in einem Bereich von 2500 K bis
4500 K selbst einstellen. Beim Dimmen bleibt der Far-
bort konstant.

Variante 3: interne Rotverschiebung beim Dimmen

[0102] Sollen mehrere Lampen, die an einem Ort, z.
B. in einem Raum, betrieben werden, auf eine gleiche
Farbtemperatur eingestellt werden ohne dass dies
manuell für jede Lampe einzeln vom Nutzer durchge-
führt werden muss, so bietet sich die nachfolgend be-
schriebene Variante an.

[0103] Alternativ kann ein externes Steuersignal vor-
gesehen sein zur Einstellung der Farbtemperatur für
mehrere Lampen. Hierdurch kann z. B. eine synchro-
ne Farbveränderung für mehrere Lampen mit einer
einzigen Einstellung bewirkt werden. Entsprechend
kann ein solches Steuersignal auch intern von der
Schaltung selbst erzeugt und bereitgestellt werden.

[0104] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäß Weiterbil-
dung der Schaltung basierend auf der nicht bean-
spruchten Schaltung gemäß Fig. 2. Im Unterschied
zu Fig. 2 wird das CCT-Signal an dem Knoten 205
nicht von dem Spannungsteiler R7, R8 erzeugt, son-
dern vom einem RC-Glied umfassend die Widerstän-
de R7 und R8 und einen Kondensator C, wobei ei-
ne Reihenschaltung aus dem Widerstand R7 mit dem
Kondensator C zwischen den Knoten 202 und 205
angeordnet ist und der Widerstand R8 zwischen dem
Knoten 205 und dem Knoten 203 angeordnet ist. Der
Widerstand Rr aus Fig. 2 ist durch einen Widerstand
Rm ersetzt.

[0105] Fig. 4A zeigt einen Eingangsstrom 401 sowie
ein CCT-Signal 402 über der Zeit t und Fig. 4B zeigt
einen alternativen Eingangsstrom 403 und ein alter-
natives CCT-Signal 404 über der Zeit t.

[0106] Fig. 4A zeigt den Fall einer stark gedimm-
ten Lampe, d. h. die Zeit t1, während der die Lam-
pe eingeschaltet ist, ist klein in Bezug auf die Pe-
riodendauer T eines PWM-Zyklus. Ein Spannungs-
sprung U ergibt sich aus einem zeitlichen Differential
der Versorgungsspannung (das ist der durch den Ein-
gangsstrom verursachte Spannungsabfall über dem
Strang 204) jeweils beim Ein- und beim Ausschalten
des Stroms. Die CCT-Kurve 402 wird von der Schal-
tung nur ausgewertet, wenn der Strom fließt. Bei ei-
ner gegenüber der Periodendauer T großen Zeitkon-
stante des RC-Glieds ist der Spannungsabfall gering
und das CCT-Signal verändert sich während der Zeit
t1 kaum, der Wert bleibt bei einem hohen Wert, was
einen hohen Anteil des Stroms in dem Strang 210 (d.
h. in den roten LEDs) und damit eine niedrige Farb-
temperatur bewirkt.
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[0107] Beim Ausschalten des Stroms (am Ende der
Zeit t1) springt das CCT-Signal 402 um die Spannung
U nach unten und der Kondensator C entlädt sich
nun vom negativen Wert nach Null. Im zeitlichen Mit-
tel entspricht eine Fläche F1 unter dem positiven Teil
des CCT-Signals 402 einer Fläche F2 über dem ne-
gativen Teil des CCT-Signals 402.

[0108] Fig. 4B zeigt den Fall der schwach gedimm-
ten Lampe. Die Zeit t2 ist groß im Verhältnis zu der
Periodendauer T, d. h. der Anteil der Dimmung ist ge-
ring. Während der Zeit t2 (Einschalt-Phase) kann das
CCT-Signal 404 weiter nach unten sinken, so dass
der Sprung der Spannung U beim Ausschalten wei-
ter ins Negative geht. Damit wird auch die Fläche F2
schmal gegenüber der Fläche F1. Um die Bedingung
gleicher Flächen (F1 = F2) zu erreichen, muss der
mittlere Pegel des CCT-Signals 404 sinken. Während
der Zeit t2 stellt sich ein geringerer mittlerer Wert des
CCT-Signals 404 (im Vergleich zu dem CCT-Signal
402) ein, d. h. der Anteil des Stroms in dem Strang
210 (d. h. in den roten LEDs) sinkt und die Farbtem-
peratur steigt.

[0109] Im Fall t2 = T, also wenn das Betriebsgerät
den Konstantstrom nicht mehr unterbricht und der
Kondensator C nicht mehr entladen wird, geht das
CCT-Signal asymptotisch gegen Null und die Farb-
temperatur wird maximal.

[0110] Somit kann erreicht werden, dass mehrere
Lampen in einem Raum ihre Farbtemperatur beim
Dimmen synchron verändern. Eine manuelle Einstel-
lung der einzelnen Lampen durch den Nutzer ist nicht
mehr erforderlich.

Variante 4:

[0111] Gemäß der vorstehend beschriebenen Vari-
ante 3 erfolgt beim Dimmen eine Verschiebung der
Farbtemperatur von kaltem Licht (z. B. 4500 K) bei
maximaler Leistung in Richtung warmes Licht (z. B.
2500 K) bei minimaler Leistung. Die Folge davon ist,
dass die maximale Leistung der Lampe bei einer kal-
ten Farbtemperatur erreicht wird, denn die Spannung
auf der CCT-Steuerleitung sinkt nur dann auf Null,
wenn der Strom nur kurz oder gar nicht unterbrochen
wird.

[0112] Nachfolgend wird ein Ansatz vorgestellt, der
auch eine warme Farbtemperatur bei maximaler Leis-
tung der Lampe ermöglicht.

[0113] Fig. 6 zeigt ausgehend von der Schaltung ge-
mäß Fig. 3 einen Widerstand R9, der parallel zu dem
Kondensator C angeordnet ist, wobei in Fig. 6 der
Knoten 202 über eine Reihenschaltung aus dem Kon-
densator C und den Widerstand R7 mit dem Knoten
205 verbunden ist. Damit ist der Widerstand R9 mit
einem Anschluss mit dem Knoten 202 und mit dem

anderen Anschluss mit dem Mittenabgriff der Reihen-
schaltung aus dem Kondensator C und dem Wider-
stand R7 verbunden.

[0114] Alternativ könnte entsprechend der Wider-
stand R9 auch den Kondensator C und den Wider-
stand R7 überbrücken.

[0115] Durch den Widerstand R9 sinkt das Potential
der Steuerspannung bei Maximalleistung nicht mehr
auf Null. Der Widerstand R9 begrenzt somit den Wert
der höchsten bei Maximalleistung erreichbaren Farb-
temperatur (z. B. 3500 K).

[0116] Eine Option ist es, dass der Widerstand R9
anhand eines (ggf. externen) Schalters zu- und ab-
schaltbar ist, oder dass alternativ mehrere schaltbare
Widerstände oder ein Potentiometer eingesetzt wer-
den/wird, so dass der Nutzer wählen kann, ob die
Lampe bei maximaler Leistung kaltes oder warmes
Licht abgeben soll. Die Farbtemperatur im gedimm-
ten Zustand bleibt davon (weitgehend) unbeeinflusst.

Variante 5: Nichtlinearer Spannungsteiler

[0117] Die Schaltungen in den bisher behandelten
Varianten arbeiten (weitgehend) linear. Beim Ver-
schieben des Farborts entlang der Planckkurve än-
dern sich die Ströme in den LED-Strängen allerdings
nicht-linear. Somit gelingt die Simulation der Ströme
mit dem linearen Ansatz nur näherungsweise. Dabei
ist die erreichbare Näherung so gut, dass sie unter-
halb der Schwelle liegt, bei der ein Farbstich für das
menschliche Auge erkennbar ist. Dies gilt insbeson-
dere für die Fälle, in denen der Bereich der einstell-
baren Fabtemperaturen begrenzt wird.

[0118] Fig. 5 zeigt beispielhaft die Ströme in den
LED-Strängen in Abhängigkeit von der Farbtempe-
ratur. Eine Kurve 1 stellt den Strom dar, der durch
die mintfarbenen LEDs fließt, eine Kurve 2 stellt den
Strom dar, der durch die roten LEDs fließt und ei-
ne Kurve 3 stellt den Strom dar, der durch die blau-
en LEDs fließt. Die gestrichelten Kurven sind die
(nichtlinearen) Sollkurven und die dicken durchgezo-
genen Linien zeigen die Näherungen durch die linea-
re Schaltung.

[0119] In dem gezeigten Beispiel liegen die Farbor-
te unterhalb 2750 K und oberhalb 4200 K über der
Planck-Kurve und dazwischen unterhalb. Dem ent-
spricht eine Verteilung der Farborte innerhalb einer
zwei Mcadams-Ellipse um die Planck-Kurve im Be-
reich von 2600 K bis 4500 K. Dies ist für eine Vielzahl
von Anwendungen ausreichend.

[0120] Wenn eine höhere Genauigkeit erforderlich
ist oder ein größerer Bereich der Farbtemperaturen
abgedeckt werden soll, sollte die Schaltung in der
Lage sein, die Krümmung der Stromkurven zu simu-
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lieren. Das gelingt beispielsweise mit einem nichtli-
nearen Bauteil, z. B. einer Diode D. Damit wir die
Schaltung weniger empfindlich gegenüber ungenau-
en Bauelementwerten.

[0121] Fig. 6 zeigt eine solche Schaltung basierend
auf der Schaltung gemäß Fig. 3. Zusätzlich zu der
bereits unter ”Variante 4” beschriebenen Ergänzung
durch den Widerstand R9 ist in Fig. 6 der Knoten 205
über einen Widerstand R11 mit einem Knoten 601
verbunden. Parallel zu dem Widerstand R11 liegt die
Diode D, deren Kathode in Richtung des Knotens 601
zeigt. Der Knoten 601 ist über einen Widerstand R10
mit dem Knoten 203 verbunden. Außerdem ist der
Knoten 601 mit dem positiven Eingang des Operati-
onsverstärkers OP2 verbunden.

[0122] Die Widerstände R10, R11 stellen zusammen
mit der Diode D einen nichtlinearen Spannungsteiler
dar, der einen überproportionalen Anstieg des Soll-
wertes für den Strom durch den Strang 210 (”Rot-
strom”) bei niedrigen Farbtemperaturen bewirkt. Da-
mit biegt sich die Kurve 2 des Rotstroms mit sinken-
der Farbtemperatur nach oben und folgt somit besser
der Sollkurve.

[0123] Alternativ kann auch nur ein Teil des Wider-
stands R11 von der Diode D überbrückt werden oder
in Serie mit der Diode D ein weiterer Widerstand ge-
schaltet sein.

[0124] Fig. 7 zeigt eine Verbesserung der Näherung
mit der Nomenklatur gemäß Fig. 5. Die durch die
Schaltung simulierten Kurven folgen jetzt den nichtli-
nearen Sollkurven genauer und über einen weiteren
Bereich der Farbtemperaturen.

[0125] Eine solche Nichtlinearität kann auch auf die
Regelkennlinie angewendet werden, die die Verän-
derung der Farbtemperatur beim Dimmen bestimmt.

Variante 6: Künstliches Massepotential; limitierte
Aussteuerung der Operationsverstärker

[0126] Gegebenenfalls kann es erwünscht sein,
dass die Potentiale an den Eingängen der Opera-
tionsverstärker nicht bis an deren negative Versor-
gungsspannung gehen, da manche Operationsver-
stärkertypen derartige extreme Ansteuerungen nicht
wie gewünscht (z. B. linear) verarbeiten können. So-
genannte Rail-to-Rail-Operationsverstärker können
zwar solch extreme Aussteuerungen aushalten, sind
aber teurer als herkömmliche Operationsverstärker.
Im Hinblick auf eine kostengünstige Realisierung
kann es vorteilhaft sein, die Schaltung so auszu-
führen, dass günstige Standard-Operationsverstär-
ker einsetzbar sind.

[0127] Zur Vermeidung extremer Aussteuerungs-
Spannungen wird eine negative Versorgungsspan-

nung unterhalb des Massepotentials erzeugt. Das
kann z. B. durch eine interne Ladungspumpe gesche-
hen, die im Takt des Versorgungsstroms eine Kapazi-
tät lädt. Dies würde jedoch zusätzlichen Schaltungs-
aufwand bedeuten und die Lösung verteuern.

[0128] Es wird vorteilhaft eine negative Hilfsspan-
nung vorgeschlagen, die sich ohne weitere Bautei-
le, ohne zusätzlichen Energiebedarf und ohne zu-
sätzlichen schaltungstechnischen Aufwand erzeugen
lässt: Hierzu wird oberhalb einer oder mehrerer in
Reihe geschalteter LEDs des Strangs 204 ein Span-
nungsabgriff vorgesehen.

[0129] Fig. 8 zeigt eine Schaltung basierend auf der
Schaltung gemäß Fig. 6, wobei der Strang 204 einen
Knoten 801 aufweist, der die Reihenschaltung aus
LEDs des Strangs 204 in zwei Bereiche unterteilt, wo-
bei beispielsweise eine LED 802 zwischen dem Kno-
ten 801 und dem Knoten 203 angeordnet ist.

[0130] Alternativ kann anstatt der LED 802 auch ei-
ne Gleichrichterdiode oder ein passiver Widerstand
verwendet werden.

[0131] Der Knoten 801 stellt das Bezugspotential für
die verbleibende Schaltung bereit, nur die Versor-
gungsleitungen der Operationsverstärker OP1 und
OP2 sind mit dem Knoten 203 verbunden, ansonsten
sind die Widerstände R8, Rb, R5, R10, Rm und der
NTC-Widerstand 209 anstelle mit dem Knoten 203
mit dem Knoten 801 verbunden.

[0132] Der Abgriff zwischen der LED 802 des
Strangs 204 und den restlichen LEDs des Strangs
204 wird somit zum ”Massepotential” der Analog-
schaltung und die LED 802 erzeugt das Potential für
die negative Spannungsversorgung der LEDs. Durch
diese LED 802 fließt der Gesamtstrom, der durch das
Vorschaltgerät in die Schaltung eingeprägt wird. Der
Strom durch die restlichen LEDs des Strangs 204
wird entsprechend kleiner, ergibt sich aber weiterhin
aus der Differenz von Gesamtstrom minus Blaustrom
(Strom in dem Strang 207) minus Rotstrom (Strom in
dem Strang 210).

[0133] Bei der Berechnung der Sollströme wird der
konstante Lichtstrom der LED 802 berücksichtigt. Da-
her wird vorzugsweise die Hilfsspannung mit LEDs
des Strangs 204 realisiert, da dieser Strang 204 ge-
nügend Lichtstrom abgibt, so dass für die restlichen
LEDs des Strangs ausreichend Strom für deren Be-
trieb bleibt, auch wenn eine oder mehrere LED(s) mit
dem Gesamtstrom betrieben werden.

Variante 7: Betrieb an Spannungsquelle

[0134] Auch ist es möglich, dass mehrere Lampen
an einem gemeinsamen externen Netzteil betrieben
werden. In solch einem Fall könnten die Lampen
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kleiner und kostengünstiger ausgeführt sein, da sie
beispielsweise lediglich die LEDs, die beschriebene
Stromverteilungsschaltung und einen Kühlkörper auf-
weisen.

[0135] Eine einfache Parallelschaltung verschiede-
ner LED-Module an einem gemeinsamen Konstant-
strom-Netzteil ist jedoch wenig zielführend, da sich
der Strom nicht gleichmäßig auf die LED-Module auf-
teilen würde. Eine Parallelschaltung von LED-Modu-
len ist insbesondere dann von Vorteil, wenn sie an ei-
ner Konstantspannungsquelle betrieben werden. An-
dererseits sollen die LED-Module aber mit Konstant-
strom betrieben werden.

[0136] Fig. 9 zeigt eine beispielhafte Schaltung zum
Betrieb einer Lampe wie vorstehend beschrieben an
einer Spannungsquelle.

[0137] Fig. 9 entspricht in weiten Teilen der Schal-
tung gemäß Fig. 6. Im Unterschied zu Fig. 6 ist an-
stelle der Stromquelle 201 eine Spannungsquelle 901
mit den Knoten 202 und 203 verbunden, wobei der
positive Pol der Spannungsquelle mit dem Knoten
202 verbunden ist. Der Strang 204 ist nicht mit dem
Knoten 203, sondern mit einem Knoten 902 verbun-
den. Der Knoten 902 ist mit dem negativen Eingang
eines Operationsverstärkers OP3 verbunden. Auch
ist der Knoten 902 über einen Widerstand Rg (Mess-
widerstand) mit einem Knoten 903 verbunden. Der
Knoten 903 ist über einen Widerstand R13 mit dem
positiven Eingang des Operationsverstärkers OP3
verbunden. Der Knoten 202 ist über einen Wider-
stand R12 mit dem positiven Eingang des Operati-
onsverstärkers OP3 verbunden. Der Knoten 903 ist
mit dem Drain-Anschluss eines n-Kanal MOSFETs
T3 verbunden, der Source-Anschluss des MOSFETs
T3 ist mit dem Knoten 203 verbunden. Der Ausgang
des Operationsverstärkers OP3 ist mit dem Gate-An-
schluss des MOSFETs T3 verbunden.

[0138] Die Widerstände R8, Rb, R5, R10, Rm und
der NTC-Widerstand 209 sind anstelle mit dem Kno-
ten 203 mit dem Knoten 902 verbunden. Die Ope-
rationsverstärker OP1 bis OP3 erhalten ihre Versor-
gungsspannung über die Knoten 202 und 203.

[0139] Durch den Betrieb an der Spannungsquelle
901 muss auch der Strom in dem Strang 204 be-
grenzt werden. Somit sitzt in Fig. 9 auch eine Strom-
quelle in Reihe mit dem Strang 204; hierzu begrenzt
der Operationsverstärker OP3 den Gesamtstrom.

[0140] Anhand des Widerstands Rg wird der Ge-
samtstrom der Schaltung gemessen, der von dem
MOSFET T3 zusammen mit dem Operationsverstär-
ker OP3 auf einen Wert geregelt wird, der anhand des
Spannungsteilers umfassend die Widerstände R12
und R13 in Kombination mit der Versorgungsspan-
nung 901 bestimmt wird.

[0141] Der Strom durch den Strang 204 ergibt sich
wieder aus Gesamtstrom minus Blaustrom (Strom
in dem Strang 207) minus Rotstrom (Strom in dem
Strang 210). Der restliche Teil der Schaltung ent-
spricht weitgehend der Variante 5. Entsprechend
kann die hier zu Variante 6 vorgestellte Lösung auch
mit jeder anderen der vorstehenden Varianten kom-
biniert werden.

[0142] Wie auch in der Variante 6 werden in Fig. 9
die Operationsverstärker mit einer negativen Hilfs-
spannung versorgt. In diesem Fall wird dazu der
Spannungsabfall über der Regelstrecke des Gesamt-
stromreglers T3 und dem Widerstand Rg verwendet.

[0143] Hierbei ist es von Vorteil, dass die Lampe kein
eigenes Netzteil benötigt. Die Lampe kann mit weite-
ren Lampen parallel an einem gemeinsamen (z. B.
externen) Netzteil betrieben werden, wobei die Span-
nungsversorgung z. B. besonders vorteilhaft über ei-
ne Lichtschiene erfolgen kann. Auch diese Schal-
tungsvariante arbeitet in der aktiven Phase der Span-
nungsversorgung und hat hinsichtlich Dimmbarkeit
und CCT-Verschiebung die gleichen Eigenschaften
wie die vorstehend beschriebenen Varianten.

[0144] Beispielsweise können die Bauteile wie folgt
dimensioniert sein bzw. die folgenden Bauteile ver-
wendet werden:

– Strang 204: 4 + 1 mintfarbene LEDs mit jeweils
einer Chipfläche von 1 mm2

– Strang 207: 3 blaue LEDs mit jeweils einer Chip-
fläche von 0,5 mm2

– Strang 210: 5 rote LEDs mit jeweils einer Chip-
fläche von 0,5 mm2

– Versorgungsspannung: 12,8 V (ergibt sich aus
den LEDs)
– Wirkungsgrad der Schaltung: 93,4% (CCT =
4500 K) bis 96,7% (CCT = 2500 K)
– Ströme: siehe Fig. 7
– Rb = 3,9 Ω
– Rm = 1,3 Ω
– Rg <= 0,1 Ω
– R1 = 2,7 kΩ
– R2 = 11 kΩ
– R3 = 10 kΩ
– R4 = 75 kΩ
– R5 = 2 kΩ
– R6 = 620 Ω
– R7 = 22 kΩ
– R8 = 1 kΩ
– R9 = 220 kΩ
– R10 = 10 kΩ
– R11 = 100 kΩ
– R12 = 15 kΩ
– R13 = 560 Ω
– C = 1 μF
– D = 2N4148 (Si-Diode)
– NTC: R(25°C) = 15 kΩ, B = 3950 K
– T1 bis T3: DMG1012UW (MOSFET)
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– OP1 bis OP3: OPA241 (Dual, Rail-to-Rail)
– Die Zenerspannung über der Zenerdiode Z er-
gibt sich aus

UT3 + Ig·Rg + Uabst

wobei UT3 einen Spannungsabfall über dem MOS-
FET T3, Ig einen Strom durch den Messwider-
stand Rg und Uabst einen vorgebbaren Span-
nungsabstand bezeichnen; beispielsweise liegt
die Zenerspannung in einem Bereich zwischen 4,
7 V und 5,6 V.

Überspannungsschutz

[0145] Da der MOSFET T3 den Gesamtstrom regelt,
ist die Verlustleistung in diesem Transistor größer als
die jeweils in den MOSFETs T1 und T2 umgesetzte
Leistung. Die Verlustleistung wird vorzugsweise vom
Kühlkörper der Lampe abgeführt und ist abhängig
von der Spannung mit der die Lampe betrieben wird.

[0146] Dadurch wird die Schaltung empfindlich ge-
gen Überspannungen, z. B. bei Verwendung eines
falschen Netzteils mit einer zu hohen Ausgangsspan-
nung.

[0147] Fig. 10 zeigt einen Ausschnitt aus der Schal-
tungsanordnung gemäß Fig. 9, wobei eine zusätz-
liche Zenerdiode Z zwischen dem Knoten 203 und
dem positiven (nichtinvertierenden) Eingang des
Operationsverstärkers OP3 angeordnet ist, wobei die
Kathode der Zenerdiode Z in Richtung des Eingangs
des Operationsverstärkers OP3 zeigt. Die restliche
Schaltung entspricht der Anordnung gemäß Fig. 9.

[0148] Anhand der Zenerdiode Z wird verhindert,
dass Überspannungen die Schaltung bzw. die Lam-
pe beschädigen. Die Zenerdiode Z sperrt bei Über-
spannung den MOSFET T3, so dass kein Strom mehr
aufgenommen wird und die Lampe dunkel bleibt. Im
Normalbetrieb hat die Zenerdiode Z keine einschrän-
kende Auswirkung auf die Funktion der Schaltung.

Variante 3a: Modifikation der Farbtemperatur

[0149] Basierend auf der Variante 3 (Fig. 3) kann
mittels einer Diode der negative Spannungsimpuls
ausgeblendet werden.

[0150] Fig. 11 zeigt einen Ausschnitt aus Fig. 3, wo-
bei zusätzlich zu der in Fig. 3 gezeigten Schaltungs-
anordnung parallel zu dem Widerstand R8 eine Diode
1101 angeordnet ist, deren Kathode in Richtung des
Knotens 205 zeigt.

[0151] Fig. 12 zeigt entsprechend der Schaltung
nach Fig. 11 einen Eingangsstrom 1201 sowie ein
CCT-Signal 1202 über der Zeit t. Die Nomenklatur

entspricht der Nomenklatur wie in Fig. 4A/B einge-
führt.

[0152] Somit sinkt das mittlere Potential des CCT-
Signals mit steigender Helligkeit (Taktverhältnis t1/
T geht gegen 100%) nicht auf Null wie in den unter
Fig. 4A und Fig. 4B beschriebenen Fällen. Auch bei
(fast) maximaler Helligkeit bleibt eine warme Farb-
temperatur, da die Fläche unter der Kurve stets grö-
ßer Null ist. Erst bei maximaler Leistung – wenn das
PWM-Betriebsgerät nicht mehr schaltet – sinkt die
Kurve auf Null ab und die Farbtemperatur wird maxi-
mal.

[0153] Der Vorteil dieser Schaltung besteht darin,
dass man von einer roten Farbtemperatur bei klei-
ner Leistung bis zu einer warmweißen Farbtempera-
tur bei (fast) maximaler Leistung dimmen kann. Erst
beim Übergang zu maximaler Leistung, wenn das
Vorschaltgerät nur noch Gleichstrom abgibt, springt
die Farbtemperatur ins Kaltweiße.

Variante 8:

[0154] Eine weitere Schaltungsvariante ergibt sich,
wenn die Schaltung mit Betriebsgeräten zusammen-
arbeitet, die eine variable Stromstärke abgeben. In
diesem Fall wird nicht die Pulsweite moduliert, son-
dern der Pegel des Konstantstroms. Wird nun der
extern eingeprägte Strom beim Dimmen verringert,
bricht der Strom in dem mintfarbenen Strang ein und
es kommt zu starken Farbverschiebungen.

[0155] Die Lösung besteht darin, mit den bei-
den Reglern für den Strom in den blauen LEDs
(”Blaustrom”) und den Strom in den roten LEDs (”Rot-
strom”) das Verhältnis von Rotstrom zu Gesamtstrom
und Blaustrom zu Gesamtstrom konstant zu halten.
Dann verändern sich bei einer Änderung des Ge-
samtstroms die Strompegel proportional zueinander
und der Farbort bleibt unverändert.

[0156] Fig. 13 zeigt eine nicht beanspruchte Schal-
tungsanordnung basierend auf Fig. 2, bei der ei-
ne Veränderung des Gesamtstroms den Farbort der
Lampe erhält.

[0157] Im Vergleich zu Fig. 2 ist in Fig. 13 mit dem
Strang 204 ein Messwiderstand Rn in Reihe geschal-
tet, wobei der Knoten zwischen dem Strang 204 und
dem Messwiderstand Rn mit 1301 bezeichnet ist.
Der Knoten 1301 ist mit dem positiven (nichtinver-
tierenden) Eingang eines Operationsverstärkers OP4
verbunden. Der Ausgang des Operationsverstärkers
OP4 ist mit einem Knoten 1302 verbunden. Der Aus-
gang des Operationsverstärkers OP4 ist über einen
Widerstand R15 mit einem Knoten 1306 verbunden.
Der Knoten 1306 ist über einen Widerstand R16 mit
dem Knoten 203 verbunden. Der Knoten 1306 ist mit
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dem negativen (invertierenden) Eingang des Opera-
tionsverstärkers OP4 verbunden.

[0158] Der Knoten 1302 ist über einen veränder-
baren Widerstand R14 mit dem Knoten 1301 ver-
bunden, wobei der Schleifer des Widerstands R14
mit einem Knoten 1303 verbunden ist. Der Knoten
1302 ist über einen Widerstand R19 mit dem posi-
tiven Eingang des Operationsverstärkers OP1 ver-
bunden. Der positive Eingang des Operationsverstär-
kers OP1 ist über den Widerstand R5 mit dem Kno-
ten 1301 verbunden. Der Knoten 1303 ist über den
Widerstand R3 mit dem negativen Eingang des Ope-
rationsverstärkers OP1 verbunden, wobei der nega-
tive Eingang des Operationsverstärkers OP1 auch
über den Widerstand R2 mit dem Knote 206 verbun-
den ist. Der Knoten 206 ist über den Widerstand Rb
mit dem Knoten 1301 verbunden. Weiterhin ist der
Knoten 206 mit dem Source-Anschluss des MOS-
FETs T1 verbunden, dessen Gate-Anschluss über
den Ausgang des Operationsverstärkers OP1 ange-
steuert wird. Der Drain-Anschluss des MOSFETs T1
ist über den Strang 207 mit dem Knoten 202 verbun-
den.

[0159] Der Knoten 1302 ist über einen Widerstand
R18 mit einem Knoten 1304 verbunden. Der Knoten
1303 ist über einen Widerstand R17 mit dem Knote
1304 verbunden. Der Knoten 1304 ist mit dem positi-
ven Eingang des Operationsverstärkers OP2 verbun-
den. Der Knoten 1304 ist über eine Reihenschaltung
umfassend einen Widerstand R19 und einen Wider-
stand R20 mit dem Knoten 1301 verbunden, wobei
parallel zu dem Widerstand R20 eine Diode 1305 an-
geordnet ist, deren Kathode in Richtung des Knotens
1301 zeigt.

[0160] Der negative Eingang des Operationsverstär-
kers OP2 ist über eine Reihenschaltung aus dem Wi-
derstand R6 und dem NTC-Widerstand 209 mit dem
Knote 1301 verbunden. Der Knoten 208 ist über den
Widerstand R1 mit dem negativen Eingang des Ope-
rationsverstärkers OP2 verbunden. Der Knoten 208
ist über den Messwiderstand Rr mit dem Knoten 1301
verbunden. Der Knoten 208 ist mit dem Source-An-
schluss des MOSFETs T2 verbunden, dessen Gate-
Anschluss über den Ausgang des Operationsverstär-
kers OP2 angesteuert wird. Der Drain-Anschluss des
MOSFETs T2 ist über den Strang 210 mit dem Kno-
ten 202 verbunden.

[0161] Die Operationsverstärker OP1, OP2 und OP4
werden über die Knoten 202 und 203 mit elektrischer
Energie versorgt.

[0162] Fig. 13 zeigt beispielhaft eine Schaltung für
die Verwendung von teilkonvertierten LEDs anstatt
rein blauer LEDs im Blau-Strang; diese Kombination
ergibt qualitativ ein besonders gutes Licht mit bester
Farbwidergabe.

[0163] Anhand des Widerstands Rn wird der Ge-
samtstrom gemessen und mit dem invertiert geschal-
teten Operationsverstärker OP4 verstärkt. Dadurch
ergibt sich eine negative Hilfsspannung zur Versor-
gung der Operationsverstärker und am Ausgang des
Operationsverstärkers OP4 eine positives Potenzial,
das proportional zu dem Gesamtstrom ist und das als
Bezugspotenzial für die Regelungen des Blaustroms
und des Rotstroms verwendet werden kann.

[0164] Diese Potenziale wurden in den bisherigen
Varianten vom konstanten Spannungsabfall über
dem Strang 204 abgeleitet. Der Ansatz gemäß
Fig. 13 erlaubt eine Regelung von Blaustrom und
Rotstrom proportional zu dem Gesamtstrom.

[0165] Mit dem Potenziometer R14 kann die Farb-
temperatur eingestellt werden. Alternativ kann wieder
ein Spannungsteiler mit Schalter eingesetzt werden,
um mehrere feste CCT-Werte einzustellen.

[0166] Die Widerstände R17, R19, R20 und die Di-
ode 1305 bilden einen nichtlinearen Spannungsteiler,
mit dem bei niedrigem Gesamtstrom der Pegel des
Rotstroms angehoben werden kann. Auch könnte der
Widerstand R20 alternativ die Diode 1305 und den
Widerstand R19 überbrücken.

[0167] Somit werden die Unterschiede in den Strom-
abhängigkeiten der Wirkungsgrade von blauen und
roten LEDs kompensiert. Mittels des Widerstands
R18 kann auch bei kalter Farbtemperatur ein gewis-
ser Rotstrom-Pegel vorgegeben werden (Vorspan-
nung). Dies ist typisch für LED-Mischungen in einem
Farbton ”bluish-white”, wodurch auch bei kalter Farb-
temperatur die Rotwidergabe optimiert werden kann.

Variante 9:

[0168] Grundsätzlich verläuft der Strom durch den
Strang 210 mit roten LEDs (”Rotstrom”) gegenläufig
zu dem Strom durch den Strang 207 mit den blauen
LEDs (”Blaustrom”), so dass entweder das Signal für
den Rotstrom oder das für den Blaustrom zu invertie-
ren ist.

[0169] Bei den vorgestellten Varianten wurde bei-
spielhaft das Signal für den Blaustrom invertiert. Prin-
zipiell kann auch das Signal für den Rotstrom in-
vertiert werden, so dass eine hohe Steuerspannung
zu einer hohen Farbtemperatur führt. Dies kann bei
Schaltungen vorteilhaft sein, die mit Gleichstrom be-
trieben werden. Ist es gewünscht, die Farbtempera-
tur zusammen mit der Helligkeit zu verschieben, kann
in diesem Fall das CCT-Steuersignal direkt vom Ge-
samtstrom abgeleitet werden, ohne es zu invertieren.

[0170] Fig. 14 zeigt eine nicht beanspruchte Schal-
tung, bei der das CCT-Steuersignal vom Gesamt-
strom abgeleitet wird.
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[0171] Ein externes Betriebsgerät (Vorschaltgerät)
liefert einen Strom IG. Diesbezüglich ist in Fig. 2 ei-
ne entsprechende Stromquelle 1601 gezeigt, die mit
zwei Knoten 1602 und 1603 verbunden ist, wobei der
Knoten 1602 mit dem positiven Pol und der Knoten
1602 mit dem negativen Pol der Stromquelle 1601
verbunden ist.

[0172] Der Strang 204 umfassend z. B. vier in Reihe
geschaltete mintfarbene LEDs, der Strang 207 um-
fasst z. B. drei in Reihe geschaltete blaue LEDs und
der Strang 210 umfasst z. B. drei in Reihe geschaltete
rote LEDs. Die LEDs der Stränge 204 bis 210 sind so
ausgerichtet, dass deren Anode jeweils in Richtung
des Knoten 1602 zeigt.

[0173] Der Strang 204 ist zwischen dem Knoten
1602 und einem Knoten 1607 angeordnet. Der Kno-
ten 1607 ist über einen Widerstand R30 mit dem
Knoten 1603 verbunden. Der Knoten 1603 entspricht
auch dem Massepotential der Schaltung.

[0174] Der Knoten 1607 ist über ein Potentiometer
R31 mit dem Knoten 1603 verbunden, wobei der
Schleifer des Potentiometers R31 mit einem Knoten
1611 verbunden ist. Der Knoten 1611 ist mit dem
positiven Eingang eines Operationsverstärkers OP10
verbunden. Auch ist der Knoten 1611 über einen Wi-
derstand R37 mit dem negativen Eingang eines Ope-
rationsverstärkers OP11 verbunden.

[0175] Der negative Eingang des Operationsverstär-
kers OP10 ist über einen Widerstand R32 mit dem
Knoten 1603 verbunden. Der negative Eingang des
Operationsverstärkers OP10 ist mit dem Source-An-
schluss eines n-Kanal MOSFETs T10 verbunden.
Der Strang 207 ist zwischen dem Knoten 1602 und
dem Drain-Anschluss des MOSFETs T10 angeord-
net. Der Ausgang des Operationsverstärkers OP10
ist mit dem Gate-Anschluss des MOSFETs T10 ver-
bunden.

[0176] Der Knoten 1607 ist über einen Widerstand
R38 mit dem positiven Eingang des Operationsver-
stärkers OP11 verbunden. Der positive Eingang des
Operationsverstärkers OP11 ist über einen Wider-
stand R39 mit dem Knoten 1603 verbunden. Der Aus-
gang des Operationsverstärkers OP11 ist mit dem
Gate-Anschluss eines n-Kanal MOSFETs T11 ver-
bunden. Der Strang 210 ist zwischen dem Knoten
1602 und dem Drain-Anschluss des MOSFETs T11
angeordnet. Der Source-Anschluss des MOSFETs
T11 ist mit einem Knoten 1608 verbunden. Der Kno-
ten 1608 ist über einen Widerstand R33 mit dem Kno-
ten 1603 verbunden. Der Knoten 1608 ist über einen
Widerstand R34 mit einem Knoten 1609 verbunden.
Der Knoten 1609 ist über eine Reihenschaltung aus
einem Widerstand R35 mit einem NTC-Widerstand
1610 mit dem Knoten 1603 verbunden. Der Knoten
1609 ist über einen Widerstand R36 mit dem nega-

tiven Eingang des Operationsverstärkers OP11 ver-
bunden.

[0177] Die Operationsverstärker OP10 und OP11
sind zur elektrischen Versorgung mit den Knoten
1602 und 1603 verbunden.

[0178] Die vorstehend beschriebenen Varianten
können auch mit diesem Beispiel kombiniert werden.

Auswahl der Zahl der LEDs

[0179] Bei der Auswahl der Zahl der Leuchtdioden
bestehen unterschiedliche Möglichkeiten. Beispiels-
weise ist der Spannungsabfall über dem Strang der
mintfarbenen LEDs höher als der Spannungsabfall
über dem Strang aus blauen LEDs oder dem Strang
aus roten LEDs, damit für die Messwiderstände und
Regeltransistoren noch ein Spannungsabfall von je-
weils mindestens 1 V übrig bleibt.

[0180] Soll die Verlustleistung der Schaltung mini-
miert werden, ergeben sich vorzugsweise folgende
Randbedingungen für die Anzahl der Halbleiterleuch-
telemente:

(1) In dem Strang der mintfarbenen LEDs werden
m LEDs vorgesehen, wobei die maximale Ver-
sorgungsspannung der Operationsverstärker da-
bei nicht überschritten wird. Somit ergeben sich
z. B. maximal 9 LEDs bei 30 V; andernfalls kann
ein Mittenabgriff in dem Strang der mintfarbenen
LEDs vorgesehen werden.
(2) In dem Strang der blauen LEDs werden m – 1
LEDs vorgesehen. Damit ist der Spannungsabfall
am Regeltransistor plus Messwiderstand gleich
der Flussspannung einer blauen LED (3,2 V) und
die Verlustleistung beträgt Im·3,2 V (Strom durch
den mintfarbenen Strang mal der Spannung an ei-
ner blauen LED).
(3) Die Anzahl n der LEDs in dem Strang roter
LEDs wird so dimensioniert, dass sich eine mini-
male Restspannung in dem roten Strang ergibt,
wobei diese Restspannung vorzugsweise min-
destens 1 V beträgt. Damit ergibt sich die Anzahl
der roten LEDs zu

n <= (m·3,2 V – 1 V)/2,3 V

bei einer angenommenen Flussspannung der ro-
ten LEDs von 2,3 V.

[0181] Wenn die Zahl der in Serie liegenden LEDs
groß genug ist, so dass sich die Schwankungen der
Flussspannungen im statistischen Mittel ausgleichen,
können LED-Ketten auch parallel geschaltet werden,
um bei gleicher Spannung höhere Ströme zu errei-
chen. Dies kann beispielsweise bereits bei einer Rei-
henschaltung von fünf LEDs der Fall sein.
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Bezugszeichenliste

101 Dimmer
102 Stromquelle
103 Stromverteilung/Stromverteilungs-

schaltung
104 Strang mit Halbleiterleuchtelementen
105 Strang mit Halbleiterleuchtelementen
106 Strang mit Halbleiterleuchtelementen
107 Netzspannung
108 Draht
109 Draht
201 Stromquelle
202 Knoten
203 Knoten
204 Strang mit mintfarbenen LEDs
205 Knoten
206 Knoten
207 Strang mit blauen LEDs
208 Knoten
209 NTC-Widerstand
210 Strang mit roten LEDs
Rxx Widerstand
Rb Widerstand (Messwiderstand)
Rm Widerstand (Messwiderstand)
Rr Widerstand (Messwiderstand)
Rg Widerstand (Messwiderstand)
C Kondensator
D Diode
Z Zenerdiode
Txx Transistor, insbesondere n-Kanal

MOSFET
OPxx Operationsverstärker
401 Eingangsstrom
402 CCT-Signal
403 Eingangsstrom
404 CCT-Signal
T Periodendauer
t1, t2 Zeitdauer
F1, F2 Fläche
U Spannungssprung
601 Knoten
801 Knoten
802 LED
901 Spannungsquelle/Spannungsversor-

gung
902 Knoten
903 Knoten
1101 Diode
1201 Eingangsstrom
1202 CCT-Signal
1301 Knoten
1302 Knoten
1303 Knoten
1304 Knoten
1305 Diode
1306 Knoten
1601 Stromquelle
1602 Knoten
1603 Knoten

1607 Knoten
1608 Knoten
1609 Knoten
1610 NTC-Widerstand

Patentansprüche

1.  Schaltung zur Ansteuerung von Halbleiterleuch-
telementen
– mit einem ersten Strang (204) und mindestens ei-
nem weiteren Strang (207, 210), wobei jeder der
Stränge mehrere in Reihe geschaltete Halbleiter-
leuchtelemente aufweist,
– wobei ein Spannungsabfall über dem ersten Strang
(204) oder über einem Teil des ersten Strangs ei-
ne Versorgungsspannung für den mindestens einen
weiteren Strang bereitstellt, wobei
– der Spannungsabfall über dem ersten Strang (204)
mittels eines Spannungsteilers (R7, C, R8) bestimm-
bar ist, umfassend mindestens zwei in Reihe geschal-
tete Widerstände (R7, R8), die parallel zu dem ersten
Strang (204) geschaltet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Spannungsteiler (R7, C, R8) einen in Reihe ge-
schalteten Kondensator (C) aufweist, wobei
– der Spannungsabfall über dem ersten Strang (204)
oder über einem Teil des ersten Strangs (204) als
ein Steuersignal für den mindestens einen weiteren
Strang (207, 210) dient.

2.   Schaltung nach Anspruch 1, bei der der erste
Strang (204) und der mindestens eine weitere Strang
(207, 210) eine der folgenden Farben aufweist: grün,
blau oder rot.

3.  Schaltung nach Anspruch 1, bei der mindestens
ein Strang vorgesehen ist, der jeweils eine der Far-
ben grün, blau und rot aufweist.

4.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der in dem ersten Strang (204) ein grö-
ßerer Strom fließt als in dem mindestens einen wei-
teren Strang (207, 210).

5.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der erste Strang (204) ein grünes,
insbesondere ein mintfarbenes Licht emittiert.

6.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der erste Strang (204) und der min-
destens eine weitere Strang (207, 210) über einen
konstanten Gesamtstrom (IG) gespeist werden.

7.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
– bei der der mindestens eine weitere Strang (207,
210) einen zweiten Strang aufweist,
– bei der der zweite Strang mit einem ersten Tran-
sistor (T1) und einem ersten Messwiderstand (Rb)
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in Reihe geschaltet ist und parallel zu dem ersten
Strang (204) angeordnet ist,
– bei der der erste Transistor (T1) über einen ersten
Verstärker (OP1) angesteuert wird, dessen Eingänge
mit dem Spannungsabfall an dem ersten Strang (204)
einerseits und mit einem Spannungsabfall an dem
ersten Messwiderstand (Rb) andererseits gekoppelt
sind.

8.  Schaltung nach Anspruch 7,
– bei dem der mindestens eine weitere Strang (207,
210) einen dritten Strang aufweist,
– bei der der dritte Strang mit einem zweiten Tran-
sistor (T2) und einem zweiten Messwiderstand (Rm)
in Reihe geschaltet ist und parallel zu dem ersten
Strang (204) angeordnet ist,
– bei der der zweite Transistor (T2) über einen
zweiten Verstärker (OP2) angesteuert wird, dessen
Eingänge mit dem Spannungsabfall an dem ersten
Strang (204) einerseits und mit einem Spannungsab-
fall an dem zweiten Messwiderstand (Rm) anderer-
seits gekoppelt sind.

9.  Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
– wobei der mindestens eine weitere Strang (207,
210) einen zweiten Strang (207) und einen dritten
Strang (210) aufweist,
– bei der der zweite Strang (207) mit einem ersten
Transistor (T1) und einem ersten Messwiderstand
(Rb) in Reihe geschaltet ist und parallel zu dem ers-
ten Strang angeordnet ist,
– bei der der erste Transistor (T1) über einen ersten
Verstärker (OP1) angesteuert wird, dessen Eingänge
mit dem Spannungsabfall an dem ersten Strang (204)
einerseits und mit einem Spannungsabfall an dem
ersten Messwiderstand (Rb) andererseits gekoppelt
sind,
– bei der der dritte Strang (210) mit einem zweiten
Transistor (T2) und einem zweiten Messwiderstand
(Rm) in Reihe geschaltet ist und parallel zu dem ers-
ten Strang (204) angeordnet ist,
– bei der der zweite Transistor (T2) über einen
zweiten Verstärker (OP2) angesteuert wird, dessen
Eingänge mit dem Spannungsabfall an dem ersten
Strang (204) einerseits und mit einem Spannungsab-
fall an dem zweiten Messwiderstand (Rm) anderer-
seits gekoppelt sind,
– wobei entweder der erste Verstärker (OP1) als
invertierender Verstärker und der zweite Verstärker
(OP2) als nichtinvertierender Verstärker oder der ers-
te Verstärker (OP1) als nichtinvertierender Verstär-
ker und der zweite Verstärker (OP2) als invertieren-
der Verstärker geschaltet ist.

10.    Schaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei der eine Temperaturkompensations-
schaltung (R1, R6, NTC) vorgesehen ist in dem
Strang, dessen Halbleiterleuchtelemente die höchste
Temperaturabhängigkeit aufweisen.

11.  Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
umfassend mindestens einen veränderbaren Wider-
stand.

12.  Schaltung nach einem der Ansprüche 1 oder
11, wobei zumindest zu dem Kondensator ein weite-
rer Widerstand (R9) parallel geschaltet ist.

13.  Schaltung nach Anspruch 12, bei der der wei-
tere Widerstand mittels eines Schalters zu- oder ab-
schaltbar ist.

14.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der mindestens eine weitere Strang
anhand des Steuersignals über ein nichtlineares Ele-
ment ansteuerbar ist.

15.    Schaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der erste Strang (204) einen Ab-
griff aufweist zwischen mindestens einem Halbleiter-
leuchtelement und einem negativen Pol der Strom-
versorgung, wobei der Abgriff ein Massepotential für
die Schaltung bereitstellt.

16.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit einem Überspannungsschutz, der der-
art eingerichtet ist, dass bei einer Überspannung kein
Strom in dem ersten Strang (204) fließt und somit
auch der mindestens eine weitere Strang (207, 210)
dunkel bleibt.

17.    Schaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei der der erste Strang (204) und der
mindestens eine weitere Strang (207, 210) über eine
Spannungsquelle gespeist werden, wobei ein Mess-
widerstand in Reihe mit dem ersten Strang (204) ge-
schaltet ist und anhand eines Spannungsabfalls über
dem Messwiderstand ein Strom durch den ersten
Strang oder ein Gesamtstrom einstellbar ist.

18.  Leuchtsystem mit einer Stromquelle, wobei die
Stromquelle über eine zweiadrige Verbindung mit der
Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16 ver-
bunden ist.

19.  Leuchtsystem nach Anspruch 18, bei dem ei-
ne Netzspannung über eine Dimmerschaltung mit der
Stromquelle verbunden ist.

20.  Lampe, Leuchte oder Leuchtsystem mit einer
Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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