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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine 
Stromsparvorrichtung eines Aktuators, insbesondere 
auf eine Stromsparvorrichtung, der in allen tragbaren 
Energieversorgungsgeräten eingesetzt werden kann. 
Eine solche Stromsparvorrichtung kann die Strom-
versorgung eines Gerätes unterbrechen, nachdem 
das Gerät für eine bestimmte Zeit nicht mehr benutzt 
wird. Ungeachtet der Selbstentladung der tragbaren 
Energieversorgungsgeräte ist ein 100% stromerspa-
render Effekt erreichbar.

[0002] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist ein tragba-
res Stromversorgungsgerät einen Hauptstromkreis, 
einen Schaltkreis, einen Ladekreis und einen Steuer-
kreis auf. Im Normalbetrieb verfügt eine solche Vor-
richtung über drei folgende verschiedene Betriebsar-
ten: 

a) Der Benutzer muss den Schaltkreis manuell 
einschalten. Erst nach dem Einschalten des 
Hauptstromkreises wird der Steuerkreis mit Strom 
versorgt. Wenn die Kapazität der Stromversor-
gung nicht ausreichend ist, kann der Hauptstrom-
kreis durch den Ladekreis aufgeladen werden.
b) Der Schaltkreis bleibt vollzeitig eingeschaltet 
und der Benutzer braucht ihn gar nicht durch 
Hand einzuschalten. Der Hauptstromkreis ver-
sorgt den Steuerkreis vollzeitig mit Strom. Sobald 
die Kapazität der Energieversorgung nicht ausrei-
chend ist, wird der Hauptstromkreis mit dem La-
dekreis aufgeladen. Wenn das Gerät nicht mehr 
benutzt wird, schaltet der Steuerkreis in einen Be-
reitschaftsbetrieb um, um den Stromverbrauch zu 
reduzieren. Natürlich ist es klar, dass das Gerät im 
Bereitschaftsbetrieb immer noch eine kleinere 
Menge von Strom verbraucht.
c) Der Schaltkreis bleibt vollzeitig eingeschaltet. 
Der Benutzer braucht ihn nicht durch Hand einzu-
schalten. Der Steuerkreis wird vollzeitig über den 
Hauptstromkreis mit Strom versorgt. Sobald die 
Kapazität der Stromversorgung nicht ausreichend 
ist, wird der Hauptstromkreis mit dem Ladekreis 
aufgeladen. In diesem Fall ist überhaupt keine 
stromsparende Funktion erfüllt, so wird immer 
noch eine Menge Strom verbraucht, selbst wenn 
das Gerät nicht arbeitet.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Stromsparvorrichtung eines Aktuators zu schaf-
fen, die in allen tragbaren Energieversorgungsgerä-
ten wie mobilen Hängebetten oder Trägern einge-
setzt werden kann. Eine solche Stromsparvorrich-
tung kann die Stromversorgung eines Gerätes unter-
brechen, nachdem das Gerät für eine bestimmte Zeit 
nicht mehr benutzt wird. Ungeachtet der Selbstentla-
dung der tragbaren Energieversorgungsgeräte ist ein 
100% stromersparender Effekt erreichbar.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 

durch eine Stromsparvorrichtung eines Aktuators, die 
die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale aufweist. 
Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
gehen aus den Unteransprüchen hervor.

[0005] Im Folgenden werden Aufgaben, Merkmale 
und Funktionsweise der Erfindung anhand der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele und der beigefügten 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0006] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines tragbaren 
Stromversorgungsgeräts nach dem Stand der Tech-
nik;

[0007] Fig. 2 ein Blockdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Stromspar-
vorrichtung eines Aktuators; und

[0008] Fig. 3 einen Schaltplan des Ausführungsbei-
spiels einer erfindungsgemäßen Stromsparvorrich-
tung.

[0009] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen zwei unterschiedli-
che Ausführungsbeispiele der Erfindung. Sie dienen 
nur zur Erklärung der vorliegenden Erfindung und 
sollten keine Beschränkung der folgenden Ansprü-
che mit sich bringen.

[0010] Als Erstes zeigen Fig. 2 und Fig. 3 eine er-
findungsgemäße Stromsparvorrichtung, die aus ei-
ner tragbaren Stromversorgungseinheit (in dem Aus-
führungsbeispiel ist sie eine Batterie), einem Lade-
kreis 2, einem Steuerkreis 3, einem Anlasserstrom-
kreis 4 der Stromversorgung, einem Mikroprozes-
sor-Stromkreis 5 und eine Steuertaste 6 besteht.

[0011] Die tragbare Stromversorgung 1 (Batterie) 
versorgt das ganze System mit Strom.

[0012] Der Ladekreis 2 dient zur Aufladung der 
oben genannten Batterie 1 und schützt zugleich die 
Batterie 1 vor Überladung.

[0013] Der Steuerkreis 3 verfügt über ein Betäti-
gungssteuersystem, um die Betätigung von Anlagen 
zu steuern.

[0014] Der Anlasserstromkreis 4 der Stromversor-
gung stellt die Verbindung zwischen der Batterie 1
und dem Gesamtsystem her.

[0015] Der Mikroprozessor-Stromkreis 5 gibt die 
Steuerbefehle für den Steuerkreis 3 aus sowie steu-
ert die Selbstprüfung und die Betätigung der 
stromsparenden Funktion.

[0016] Die Steuertaste 6 dient als Auslösequelle 
des Anlasserstromkreises 4 in dem originalen Gerät 
und sie schaltet den Steuerkreis 3 nach dem Auslö-
sen ein.
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[0017] Im Betrieb sind die Batterie 1, der Ladekreis 
2 an den Anlasserstromkreis 4 angeschlossen. Des-
wegen kann der Ladekreis 2 die Batterie 1 immer 
noch aufladen, selbst wenn der Anlasserstromkreis 4
nicht im Betrieb ist.

[0018] Außerdem kann die Steuertaste 6 den Anlas-
serstromkreis 4 und den Mikroprozessor-Stromkreis 
5 separat auslösen. Wenn die Steuertaste 6 gedrückt 
wird, wird ein PNP-Trasnsitor 7 eingeschaltet. Nach-
dem der PNP-Transistor 7 eingeschaltet wird, wer-
den der NPN-Transitor 8 und das Relais 9 dann an-
schließend nacheinander eingeschaltet. Sobald das 
Relais 9 eingeschaltet wird, wird der Anlasserstrom-
kreis 4 betätigt. Nach dem Einschalten des Anlasser-
stromkreises 4 wird der Mikroprozessor-Stromkreis 5
mit Strom versorgt und dann in Betrieb gesetzt.

[0019] Wenn der Mikroprozessor-Stromkreis 5 ein 
von der Steuertaste 6 ausgegebenes Signal emp-
fängt und zugleich ein entsprechendes Signal an den 
Steuerkreis 3 sendet, übernimmt er die Steuerung 
des Anlasserstromkreises 4 und hält das Relais 9 in 
einem dauerhaft eingeschalteten Zustand. Selbst 
wenn man in dieser Zeit den PNP-Transistor 7 durch 
die Steuertaste 6 ausschaltet, wird der NPN-Transis-
tor 8 immer noch von dem Mikroprozessor-Strom-
kreis gesteuert, sodass das Relais 9 im eingeschalte-
ten Zustand andauernd bleibt.

[0020] Wird die Steuertaste 6 losgelassen, bleibt 
der Anlasserstromkreis 4 jedoch noch in einem dau-
erhaft eingeschalteten Zustand, da der Mikroprozes-
sor-Stromkreis 5 die Verwaltung der Stromversor-
gung übernimmt. Der Mikroprozessor-Stromkreis 5
entscheidet, wann das System in den stromsparen-
den Modus umgeschaltet wird. Nach der Umschal-
tung wird der NPN-Transistor 8 ausgeschaltet. Nach 
dem Ausschalten des NPN-Transistors 8 wird das 
Relais 9 ebenfalls ausgeschaltet. Zu diesem Zeit-
punkt wird die Stromversorgung für den Mikroprozes-
sor-Stromkreis 4 und der Steuerkreis 3 ausgeschal-
tet, sodass ein 100% stromersparender Effekt er-
reicht wird.

[0021] Zusammengefasst lassen sich mit dem erfin-
dungsgemäßen System beispielsweise folgende Vor-
teile realisieren::  
Der Steuerkreis für Stromversorgung kann einfach 
durch die Betätigung einer normalen Steuertaste ein-
geschaltet werden. Der Mikroprozessor-Stromkreis 
übernimmt die Steuerung der Stromversorgung nach 
dem Loslassen der Steuertaste und entscheidet, 
wann das Gerät in den Stromsparmodus umgeschal-
tet wird. Dadurch wird eine Reihe von hochwertigen 
Anwendungen des Aktuators, wie zum Beispiel die 
Positionsspeicherung des Aktuators, die Daten-
sammlung eines Patienten usw. ermöglicht. Außer-
dem ist die stromsparende Funktion erfüllt. Diese 
Funktion ist von wichtiger Bedeutung für alle Anwen-

dungsfälle der tragbaren Energieversorgung und ist 
daher der größte Vorteil der vorliegenden Erfindung.

[0022] Besonders zu erwähnen ist, dass die erfin-
dungsgemäße Energieversorgung eine Innovation 
ist, die nicht nur dem Benutzer ein umweltfreundli-
ches Produkt anbietet, sondern auch die Funktionen 
und den zusätzlichen Wert des Produkts erhöht.

[0023] Obwohl die Erfindung in Bezug auf ein Bei-
spiel beschrieben wurde, welches derzeit als prakti-
kabelste und bevorzugteste Ausführungsform be-
trachtet wird, versteht es sich, dass die Erfindung 
nicht auf das offenbarte Ausführungsbeispiel be-
schränkt ist. Im Gegenteil sollen verschiedene Modi-
fikationen und ähnliche Anordnungen abgedeckt 
werden, die sich im Umfang der beigefügten Ansprü-
che befinden, die mit der breitesten Interpretation 
übereinstimmen, um alle derartigen Modifikationen 
und ähnliche Anordnung zu umfassen.

Patentansprüche

1.  Stromsparvorrichtung eines Aktuators, aufwei-
send:  
eine tragbare Stromversorgung (1), die das ganze 
System mit Strom versorgt;  
einen Ladekreis (2), der zur Aufladung der oben ge-
nannten Batterie 1 dient und zugleich das tragbare 
Stromversorgungsgerät vor Überladung schützt;  
einen Steuerkreis (3), der über ein Betätigungssteu-
ersystem verfügt, um die Betätigung von Anlagen zu 
steuern;  
einen Anlasserstromkreis (4) der Stromversorgung, 
der die Verbindung zwischen dem tragbaren Strom-
versorgungsgerät und dem Gesamtsystem herstellt;  
einen Mikroprozessor-Stromkreis (5), der die Steuer-
befehle für den Steuerkreis (3) ausgibt sowie die 
Selbstprüfung und die Betätigung der stromsparen-
den Funktion steuert; und  
eine Steuertaste (6), die als Auslösequelle des Anlas-
serstromkreises (4) in dem originalen Gerät dient und 
den Steuerkreis (3) nach dem Auslösen einschaltet, 
wodurch eine optimale Stromeinsparung gewährleis-
tet ist.

2.  Stromsparvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das tragbare Stromver-

Bezugszeichenliste

1 tragbares Stromversorgungsgerät
2 Ladekreis
3 Steuerkreis
4 Anlasserstromkreis
5 Mikroprozessor-Stromkreis
6 Steuertaste
7 PNP-Transistor
8 NPN-Transitor
9 Relais
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sorgungsgerät (1) als Batterie ausgeführt ist.

3.  Stromsparvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuerkreis (3) aus 
einem Satz von Relais besteht.

4.  Stromsparvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anlasserstromkreis 
(4) aus einer Gruppe ausgewählt ist, die einen Tran-
sistor, einen Optokoppler und ein Relais aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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