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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Ausführungsbeispiele der Erfindung betreffen
Einrichtungen eines Beleuchtungssystems. Ausfüh-
rungsbeispiele betreffen insbesondere derartige Ein-
richtungen, mit denen ein Energieverbrauch eines
oder mehrerer Verbraucher des Beleuchtungssys-
tems überwachbar und/oder beeinflussbar ist.

HINTERGRUND

[0002] Die zunehmende Automatisierung von Be-
leuchtungssystemen und ihre Ausgestaltung für eine
Kommunikation mit anderen Einheiten bieten neue
Perspektiven bei der Bereitstellung von Steuerungs-
möglichkeiten derartiger Einheiten. Zur Erhöhung
des Nutzerkomforts können beispielsweise in einem
Beleuchtungssystem, das mehrere Leuchten um-
fasst, die Leuchten über einen Steuerkanal angesteu-
ert werden. Die Ansteuerung kann beispielsweise
durch eine mit einer Versorgungsleitung der Leuch-
ten gekoppelte Beleuchtungssystemeinrichtung er-
folgen, die sowohl Energie als auch Steuersignale für
die Leuchten über die Versorgungsleitung bereitstellt.

[0003] Im Hinblick auf ein zunehmendes Bewusst-
sein der Bedeutung von energiesparendem Verhal-
ten, wäre es wünschenswert, energieverbrauchs-
relevante Parameter oder andere Parameter, bei-
spielsweise wartungsrelevante Parameter, in effizi-
enter Weise zu sammeln. Es wäre auch wünschens-
wert, verbesserte Kontrollmöglichkeiten bereitzustel-
len, mit denen ein Benutzer Einstellungen für ein Be-
leuchtungssystem, die zu einer Reduktion des Ener-
gieverbrauchs führen, festlegen kann.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] Es besteht ein Bedarf an Beleuchtungssys-
temeinrichtungen, die Verbesserungen im Hinblick
auf die oben beschriebenen Nachteile bringen. Es
besteht insbesondere ein Bedarf an derartigen Ein-
richtungen und Systemen, bei denen der Energie-
verbrauch von Verbrauchern eines Beleuchtungssys-
tems erfassbar und/oder steuerbar ist.

[0005] Nach einem Ausführungsbeispiel kann ei-
ne Beleuchtungssystemeinrichtung, die sowohl ei-
ne Energieversorgung auch eine Steuersignalerzeu-
gung, beispielsweise durch Phasenanschnitte und/
oder Phasenabschnitte, für mehrere Verbraucher be-
reitstellt verwendet werden, um einen Energiever-
brauch oder andere wartungsrelevante oder statisti-
sche Parameter zu erfassen.

[0006] Eine Beleuchtungssystemeinrichtung zum
Versorgen von mehreren Verbrauchern eines Be-
leuchtungssystems nach einem Ausführungsbeispiel

ist eingerichtet ist, um über Versorgungsleitungen
Steuersignale an die Verbraucher zu senden. Die
Beleuchtungssystemeinrichtung umfasst eine Erfas-
sungseinrichtung zum Erfassen wenigstens eines
Parameters und eine Kommunikationsschnittstelle
zum Ausgeben von Daten, die von dem wenigstens
einen Parameter abhängen.

[0007] Die Erfassungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um einen Energieverbrauch wenigstens ei-
nes Verbrauchers zu ermitteln. Dazu kann die Er-
fassungseinrichtung einen Energiezähler umfassen
oder mit einem Energiezähle gekoppelt sein.

[0008] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um den Energieverbrauch mehrerer von der
Beleuchtungssystemeinrichtung versorgter Verbrau-
cher zu ermitteln. Dazu kann die Erfassungseinrich-
tung einen Energiezähler umfassen oder mit einem
Energiezähle gekoppelt sein.

[0009] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um zum Ermitteln des Energieverbrauchs eine
zeitabhängig aufgenommene Leistung und/oder ein
Leistungsprofil zu ermitteln. Die Erfassungseinrich-
tung kann eingerichtet sein, um zeitabhängige Ände-
rungen der Leistungsaufnahme einzelner oder meh-
rerer Verbraucher zu erkennen und zu speichern.

[0010] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um den Energieverbrauch eines oder mehrerer
Verbraucher als Funktion der Zeit zu ermitteln.

[0011] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann al-
ternativ oder zusätzlich eingerichtet ist, um wenigs-
tens einen wartungsrelevanten Parameter eines oder
mehrerer Verbraucher zu ermitteln.

[0012] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um eine Betriebsdauer für jeden von mehreren
Verbrauchern zu ermitteln.

[0013] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um eine Betriebsdauer bei maximaler Leistung
oder eine Betriebsdauer bei einer einen Leistungs-
schwellenwert übersteigenden Leistung für jeden von
mehreren Verbrauchern zu ermitteln.

[0014] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um für jeden von mehreren Verbraucher zu er-
mitteln, ob ein Fehlerfall vorliegt und/oder welcher Art
ein Fehlerfall ist.

[0015] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um statistische Informationen, bei-
spielsweise über eine Netzquelle zu erfassen.

[0016] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann ei-
nen Eingang zur Kopplung mit einer Versorgungs-
quelle umfassen, wobei die Erfassungseinrichtung
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eingerichtet sein kann, um wenigstens einen Para-
meter der Versorgungsquelle zu ermitteln.

[0017] Der Parameter kann eine oder mehrere
Kenngrößen der Versorgungsquelle umfassen, bei-
spielsweise von einer Spannungsamplitude einer
Versorgungsspannung abhängige Daten, von einer
Frequenz der Versorgungsspannung abhängige Da-
ten, von einer Stromamplitude eines Versorgungs-
stroms abhängige Daten und/oder von einer Fre-
quenz des Versorgungsstroms abhängige Daten. Auf
diese Weise können statistische Informationen der
Versorgungsquelle erfasst werden.

[0018] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um einen oder mehrere Netzqualitätsparameter
zu ermitteln.

[0019] Die Erfassungseinrichtung kann eingerichtet
sein, um eine Transientenhäufigkeit der Netzquelle
zu ermitteln.

[0020] Die Erfassungseinrichtung kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um eine Transien-
tendauer der Netzquelle zu ermitteln.

[0021] Die Erfassungseinrichtung kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um Zeitpunkte von
Netzunterbrüchen zu ermitteln.

[0022] Die Erfassungseinrichtung kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um Dauern von
Netzunterbrüchen zu ermitteln.

[0023] Die Erfassungseinrichtung kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um eine Häufigkeit
von Netzunterbrüchen zu ermitteln.

[0024] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann ei-
ne Verarbeitungseinrichtung umfassen, die mit der
Erfassungseinrichtung gekoppelt und eingerichtet ist,
um von der Erfassungseinrichtung erfasste Parame-
ter zu verarbeiten.

[0025] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um abhängig von den von der Erfas-
sungseinrichtung erfassten Parametern energiever-
brauchsbezogene Daten oder wartungsbezogene
Daten zu erzeugen.

[0026] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann für
eine unidirektionale Kommunikation mit den mehre-
ren Verbrauchern eingerichtet sein.

[0027] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um Phasenanschnitte und/oder
Phasenabschnitte zu erzeugen, um die mehreren
Verbraucher einzeln oder gruppenweise zu adressie-
ren und/oder Steuerparamater für die Verbraucher,

vorzugsweise einzeln oder gruppenweise adressiert,
vorzugeben.

[0028] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um einen Energieverbrauch eines
oder mehrerer Verbraucher gemäß wenigstens einer
Energiesparvorgabe zu steuern oder zu regeln. Auf
diese Weise kann eine einfache Kontrolle des En-
ergieverbrauchs gemäß einem Energiesparplan, der
beispielsweise über ein Weitverkehrsnetz gepflegt
werden kann, implementiert werden.

[0029] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um die Energiesparvorgabe über
ein Weitverkehrsnetz zu empfangen.

[0030] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um gemäß der Energiesparvorga-
be und abhängig von wenigstens einem Sensorsi-
gnal zu ermitteln, in welchen Zeiträumen Verbrau-
cher des Beleuchtungssystems auszuschalten oder
zu dimmen sind.

[0031] Eine Beleuchtungssystemeinrichtung nach
einem weiteren Ausführungsbeispiel umfasst eine
Schnittstelle zum Empfangen einer Energiesparvor-
gabe und eine Verarbeitungseinrichtung, die einge-
richtet ist, um abhängig von der Energiesparvorga-
be Stellwerte für wenigstens einen Verbraucher eines
Beleuchtungssystems zu ermitteln. Auf diese Weise
kann eine einfache Kontrolle des Energieverbrauchs
gemäß einem Energiesparplan, der beispielsweise
über ein Weitverkehrsnetz gepflegt werden kann, im-
plementiert werden.

[0032] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um abhängig von der Energiesparvorga-
be Stellwerte für mehrere Verbraucher des Beleuch-
tungssystems zu ermitteln.

[0033] Die Schnittstelle kann eingerichtet sein, um
die Energiesparvorgabe über ein Weitverkehrsnetz,
insbesondere das Internet, zu empfangen.

[0034] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um abhängig von der empfangenen Ener-
giesparvorgabe die Stellwerte zeitabhängig so einzu-
stellen, dass in einem Zeitintervall wenigstens eine
der Energiesparvorgabe entsprechende Energieein-
sparung erzielt wird.

[0035] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um die Stellwerte gemäß einer Prozedur
zu erzeugen, die von der Verarbeitungseinrichtung
anpassbar oder erlernbar ist. Insbesondere kön-
nen Maßnahmen der Energieeinsparung von der
Beleuchtungssystemeinrichtung automatisch durch
Techniken des Selbstlernens ermittelt werden.
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[0036] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um die Prozedur zum Erzeugen der Stellwer-
te abhängig von einem erfassten Energieverbrauch
anzupassen oder zu erlernen.

[0037] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um die Prozedur abhängig von Benutzerein-
gaben, mit denen eine benutzerdefinierte Verände-
rung der von der Verarbeitungseinrichtung ermittel-
ten Stellwerte herbeigeführt wird, anzupassen. Auf
diese Weise können Benutzereingriffe zur automati-
schen Anpassung der zur Energieeinsparung ergrif-
fenen Maßnahmen verwendet werden.

[0038] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um die Stellwerte weiterhin abhängig von
Sensorsignalen zeitabhängig zu verändern. Die Sen-
sorsignale können Umgebungslicht, Benutzerverhal-
ten, Tageszeit oder andere Größen repräsentieren,
die von der Verarbeitungseinrichtung verwendbar
sind, um zu bestimmen, welche Leuchten oder Be-
triebsgeräte ausgeschaltet oder gedimmt werden sol-
len.

[0039] Die Verarbeitungseinrichtung kann eingerich-
tet sein, um abhängig von der Energiesparvorgabe zu
ermitteln, in welchen Zeitintervallen ein Betriebsgerät
oder eine Leuchte auszuschalten oder zu dimmen ist.

[0040] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um für mehrere Verbraucher des
Beleuchtungssystems einen Energieverbrauch zu er-
mitteln und Information über den Energieverbrauch
der Verbraucher auszugeben.

[0041] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann
eingerichtet sein, um den Energieverbrauch der meh-
reren Verbraucher zur Übertragung über ein Weitver-
kehrsnetz auszugeben.

[0042] Die Beleuchtungssystemeinrichtung kann für
eine unidirektionale oder bidirektionale Kommunika-
tion mit den Verbrauchern eingerichtet sein.

[0043] Eine Kommunikationseinrichtung nach einem
Ausführungsbeispiel umfasst eine Eingabeschnitt-
stelle zum Eingeben einer Energiesparvorgabe für
ein Beleuchtungssystem und eine Kommunikations-
schnittstelle zum Übertragen der Energiesparvorga-
be zur Umsetzung durch eine Beleuchtungssystem-
einrichtung.

[0044] Die Kommunikationseinrichtung kann als Mo-
bilgerät ausgestaltet sein. Die Kommunikationsein-
richtung kann ein tragbarer Computer oder ein Mo-
biltelefon sein, das eingerichtet ist, um Energiespar-
vorgaben direkt oder über ein Weitverkehrsnetz zur
Umsetzung an eine Beleuchtungssystemeinrichtung
zu übertragen.

[0045] Die Kommunikationseinrichtung kann einge-
richtet sein, um Information über einen Energiever-
brauch mehrerer Verbraucher des Beleuchtungssys-
tems zu empfangen. Dies erlaubt dem Benutzer, ab-
hängig von einem in der Vergangenheit erfassten En-
ergieverbrauch einzelner Verbraucher die Energie-
sparvorgabe zu definieren.

[0046] Die Kommunikationseinrichtung kann eine
graphische Ausgabeschnittstelle zum Ausgeben der
Information über den Energieverbrauch aufweisen.

[0047] Die Kommunikationseinrichtung kann einge-
richtet sein, um die Energiesparvorgabe über ein
Weitverkehrsnetz zu der Beleuchtungssystemein-
richtung zu übertragen.

[0048] Ein System nach einem Ausführungsbeispiel
umfasst ein Beleuchtungssystem, das eine Beleuch-
tungssystemeinrichtung nach einem Ausführungs-
beispiel und mehrere Verbraucher umfasst. Das Sys-
tem kann eine Kommunikationseinrichtung nach ei-
nem Ausführungsbeispiel umfassen.

[0049] Die mehreren Verbraucher können LED-Kon-
verter oder LED-basierte Leuchten umfassen.

[0050] Bei Ausführungsbeispielen kann eine Be-
leuchtungssystemeinrichtung, die sowohl zur Versor-
gung als auch zur Steuersignalerzeugung für Ver-
braucher eines Beleuchtungssystems eingerichtet
ist, verwendet werden, um einen Energieverbrauch
oder andere wartungsrelevante oder statistische In-
formationen zu erfassen. Die Umsetzung einer En-
ergiesparvorgabe in Stellwerte nach einer Prozedur,
die automatisch erlernt oder adaptiert werden kann,
erleichtert die Erreichung von benutzerdefiniert fest-
gelegten Energiesparzielen.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0051] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele näher erläutert.

[0052] Fig. 1 zeigt ein System mit einer Beleuch-
tungssystemeinrichtung nach einem Ausführungs-
beispiel.

[0053] Fig. 2 ist eine Blockdarstellung einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0054] Fig. 3 ist eine Blockdarstellung einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0055] Fig. 4 ist eine Blockdarstellung einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel.
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[0056] Fig. 5 ist eine Blockdarstellung einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0057] Fig. 6 zeigt ein System mit einer Beleuch-
tungssystemeinrichtung nach einem Ausführungs-
beispiel.

[0058] Fig. 7 ist eine Blockdarstellung einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0059] Fig. 8 ist eine Blockdarstellung einer Kom-
munikationseinrichtung nach einem Ausführungsbei-
spiel.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0060] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Fi-
guren näher beschrieben, in denen identische Be-
zugszeichen identische oder korrespondierende Ele-
mente repräsentieren. Die Merkmale verschiede-
ner Ausführungsbeispiele können miteinander kom-
biniert werden, sofern dies in der Beschreibung nicht
ausdrücklich ausgeschlossen wird. Auch wenn ei-
nige Ausführungsbeispiele im Kontext spezifischer
Anwendungen, beispielsweise im Kontext einer In-
nenraumbeleuchtung unter Verwendung von LED-
basierten Leuchtmitteln, näher beschrieben werden,
sind die Ausführungsbeispiele nicht auf diese Anwen-
dungen beschränkt.

[0061] Fig. 1 ist eine Darstellung eines Systems 1
nach einem Ausführungsbeispiel. Das System 1 ist
ein Beleuchtungssystem. Das System 1 umfasst ei-
ne Mehrzahl von Verbrauchern 10. Die Verbraucher
können Leuchten 11–13, Betriebsgeräte oder ande-
re Verbraucher umfassen. Jede der Leuchten 11–13
kann ein Betriebsgerät 21–23 aufweisen, das jeweils
ausgangsseitig mit einem zugeordneten Leuchtmit-
tel 24–26 verbunden sind. Die Betriebsgeräte und
Leuchtmittel müssen nicht notwendig in Leuchten
kombiniert sein. Die Leuchtmittel 24–26 können bei-
spielsweise jeweils als ein LED-Modul ausgestaltet
oder können ein oder mehrere Leuchtdioden um-
fassen. Die Leuchtmittel 24–26 können jeweils ei-
ne Leuchtdiode (LED) oder mehrere LEDs umfas-
sen. Die LED oder die LEDs können anorganische
Leuchtdioden, organische Leuchtdioden oder eine
Kombination von anorganischen Leuchtdioden und
organischen Leuchtdioden umfassen. Die Leuchtmit-
tel 24–26 können beispielsweise an einer Decke oder
einer Wand eines Gebäudes montiert sein.

[0062] Die Betriebsgeräte 21–23 können jeweils zur
Versorgung des Leuchtmittels eingerichtet sein. Die
Betriebsgeräte 21–23 können jeweils als LED-Kon-
verter ausgebildet sein. Die Betriebsgeräte 21–23

können jeweils einen Gleichstrom/Gleichstrom(DC/
DC)-Wandler umfassen.

[0063] Ein Eingang jedes Verbrauchers 11–13 kann
für einen Anschluss mit einer Versorgungsleitung 3
eingerichtet sein.

[0064] Das System 1 umfasst eine Beleuchtungs-
systemeinrichtung 14, die im installierten Zustand
mit der Versorgungsleitung 13 gekoppelt ist. Die
Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann eingerichtet
sein, um sowohl eine Energieversorgung als auch ei-
ne Erzeugung von Steuersignalen für die Verbrau-
cher 11–13 auszuführe. Die Beleuchtungssystemein-
richtung 14 kann einen Eingang zur Kopplung mit ei-
ner Versorgungsquelle 16 aufweisen, bei der es sich
um ein Netz handeln kann. Die Beleuchtungssystem-
einrichtung 14 kann eingerichtet sein, um Phasenan-
schnitte und/oder Phasenabschnitte zu erzeugen, um
die Verbraucher 11–13 einzeln oder gruppenweise zu
adressieren und/oder Steuerparamater für die Ver-
braucher, vorzugsweise einzeln oder gruppenweise
adressiert, vorzugeben.

[0065] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
somit als zentrale Gateway-Einheit zur Versorgung
der Verbraucher 11–13 mit Energie und Informatio-
nen dienen. Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14
kann einen Wandler, beispielsweise einen AC/DC-
Wandler umfassen.

[0066] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
für eine drahtlose oder drahtgebundene Kopplung
mit einer Benutzerschnittstelle 14 eingerichtet sein.
Die Benutzerschnittstelle 14 kann einen Taster, einen
Dimmer, ein Bedienfeld oder eine andere betätigbare
Einrichtung umfassen. Die Beleuchtungssystemein-
richtung 14 kann eingerichtet sein, um abhängig von
einer Betätigung der Benutzerschnittstelle 14 Steu-
erinformationen auf die Versorgungsspannung oder
den Versorgungsstrom an der Versorgungsleitung 3
aufzumodulieren, um einen Verbraucher oder mehre-
re Verbraucher einzeln oder gruppenweise anzusteu-
ern.

[0067] Wie nachfolgend ausführlicher beschrieben
wird, ist die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 ein-
gerichtet, um einen oder mehrere Parameter zeitab-
hängig zu überwachen, optional zu verarbeiten, zu
speichern und über eine Schnittstelle auszugeben.
Beispielsweise kann die Beleuchtungssystemeinrich-
tung 14 eine Kommunikationsschnittstelle aufweisen,
über die Daten, die von einem oder mehreren über-
wachten Parametern abhängen, über eine Nahfeld-
verbindung oder ein Weitverkehrsnetz zu einem End-
gerät 17 übertragen werden.

[0068] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
für unterschiedliche Arten der Datenerfassung und
Datenauswertung eingerichtet sein. Die überwach-
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ten Parameter können eine Energieaufnahme als
Funktion der Zeit oder eine Leistungsaufnahme der
Zeit für die Gesamtheit der Verbraucher 11–13, für
Gruppen von Verbrauchern 11–13 oder in verbrau-
cherindividuell aufgelöster Weise umfassen. Alterna-
tiv oder zusätzlich können die Parameter, die von der
Beleuchtungssystemeinrichtung 14 überwacht wer-
den, wartungsrelevante Parameter wie Betriebsdau-
ern, Betriebsdauern bei hoher Leistung, Fehlerfäl-
le oder andere wartungsrelevante Parameter umfas-
sen. Die überwachten Parameter können zur statis-
tischen Auswertung verwendbar sein, wie dies bei-
spielsweise für Netzqualitätsparameter der Fall ist.

[0069] Da die Beleuchtungssystemeinrichtung 14
sowohl zur Übertragung von Energie als auch zur
Übertragung von Information zu den Verbrauchern
11–13 eingesetzt wird, kann sie in einfacher Weise
zur Erfassung des Energieverbrauchs der Verbrau-
cher 11–13 als Funktion der Zeit verwendet werden.
Dazu kann beispielsweise eine Gesamtleistungsauf-
nahme der Verbraucher 11–13 über die Versorgungs-
leitung zeitabhängig erfasst werden. Die Gesamtleis-
tungsaufnahme kann zusammen mit den Steuerinfor-
mationen, die die Beleuchtungssystemeinrichtung 14
an die Verbraucher 11–13 bereitstellt, verwendet wer-
den, um den Energieverbrauch oder die Leistungs-
aufnahme individuell für wenigstens einige der Ver-
braucher 11–13 oder für Gruppen der Verbraucher
11–13 zu ermitteln.

[0070] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm der Beleuch-
tungssystemeinrichtung 14 nach einem Ausführungs-
beispiel. Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 um-
fasst einen Eingang 41 zur Kopplung mit einem Netz
oder einer anderen Versorgungsquelle, beispielswei-
se einer Notstrombatterie. Die Beleuchtungssystem-
einrichtung 14 umfasst einen Ausgang 42 zur Be-
reitstellung von Energie und Information an die Ver-
braucher 11–13. Die Beleuchtungssystemeinrichtung
14 kann eingerichtet sein, um Phasenanschnitte und/
oder Phasenabschnitte für eine Wechselspannung
oder einen Wechselstrom am Ausgang 42 zu erzeu-
gen. Eine Kommunikationseinrichtung 35 kann ein-
gerichtet sein, um die Phasenanschnitte und/oder
Phasenabschnitte abhängig davon zu erzeugen, wel-
cher Verbraucher 11–13 oder welche Gruppen von
Verbrauchern 11–13 adressiert wird. Die Kommuni-
kationseinrichtung 35 kann eingerichtet sein, um die
Phasenanschnitte und/oder Phasenabschnitte ab-
hängig von einem Stellwert für einen der Verbraucher
11–13 zu erzeugen. Die Kommunikationseinrichtung
35 kann wenigstens einen steuerbaren Schalter zum
Erzeugen der Phasenanschnitt und/oder Phasen-
abschnitte umfassen. Unterschiedliche Kodiertechni-
ken können eingesetzt werden. Beispielsweise kann
durch eine Folge von Phasenanschnitten und/oder
Phasenabschnitten festlegbar sein, welcher der Ver-
braucher 11–13 adressiert wird. Beispielsweise kann
eine digital kodierte Folge von Phasenanschnitten

und/oder Phasenabschnitten eingesetzt werden, um
Steuerparamater für die Verbraucher einzeln oder
gruppenweise adressiert vorzugeben. Unter Steuer-
parametern sind dabei beispielsweise Helligkeitsvor-
gaben, Sollwertvorgaben für Lampenparameter wie
beispielsweise den Strom oder auch Betriebspara-
meter für den Leuchtmittelbetrieb zu verstehen.

[0071] Die Erzeugung der Phasenanschnitte und/
oder Phasenabschnitte kann abhängig von einer Be-
tätigung der Benutzerschnittstelle 15 erfolgen. Die
Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann eingerichtet
sein, um Steuersignale an die Verbraucher 11–13 zu
übertragen, mit denen eine Helligkeit und/oder Farbe
abhängig von einer Betätigung der Benutzerschnitt-
stelle 15 gesteuert wird. Die Betätigung der Benutzer-
schnittstelle 15 kann über einen Benutzerschnittstel-
leneingang 43 erfasst werden, der auch mit dem Ver-
sorgungseingang 41 kombiniert sein kann.

[0072] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
für eine unidirektionale Kommunikation mit den Ver-
brauchern 11–13 eingerichtet sein. Die Beleuch-
tungssystemeinrichtung 14 kann für eine bidirektio-
nale Kommunikation mit den Verbrauchern 11–13
eingerichtet sein.

[0073] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 um-
fasst eine Erfassungseinrichtung 31 zum Erfassen
eines oder mehrerer Parameter. Die Erfassungsein-
richtung 31 kann für eine statistische Datenerfassung
eingerichtet sein, beispielsweise durch Überwachung
der Netzqualität am Eingang 41. Die Erfassungs-
einrichtung 31 kann für eine unterstützende Daten-
erfassung eingerichtet sein, mit der beispielsweise
ein Energieverbrauch erfasst wird, um Energiespar-
maßnahmen oder verbraucherindividuelle oder grup-
penweise Abrechnungen zu ermöglichen. Die Erfas-
sungseinrichtung 31 kann für eine unterstützende
Datenerfassung eingerichtet sein, mit der Wartungs-
vorgänge der Verbraucher 11–13 erleichtert werden.

[0074] Die Erfassungseinrichtung 31 kann unter-
schiedliche Parameter erfassen. Die Erfassungsein-
richtung 31 kann eingerichtet sein, um den Energie-
verbrauch eines oder mehrerer Verbraucher 11–13
verbraucherindividuell oder gruppenweise zu erfas-
sen. Die Erfassungseinrichtung 31 kann eingerichtet
sein, um zum Ermitteln des Energieverbrauchs eine
zeitabhängig aufgenommene Leistung und/oder ein
Leistungsprofil zu ermitteln. Die Erfassungseinrich-
tung kann eingerichtet sein, um zeitabhängige Ände-
rungen der Leistungsaufnahme einzelner oder meh-
rerer Verbraucher 11–13 zu erkennen und zu spei-
chern, beispielsweise als Reaktion auf eine Stellwer-
tänderung. Die Erfassungseinrichtung 31 kann einge-
richtet sein, um zum Ermitteln des Energieverbrauchs
eine zeitabhängig aufgenommene Leistung und/oder
ein Leistungsprofil zu ermitteln. Die Erfassungsein-
richtung 31 kann eingerichtet sein, um zeitabhängige
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Änderungen der Leistungsaufnahme einzelner oder
mehrerer Verbraucher 11–13 zu erkennen und den
Energieverbrauch eines oder mehrerer Verbraucher
11–13 als Funktion der Zeit zu ermitteln und einem
Speicher 33 zu speichern.

[0075] Die Erfassungseinrichtung 31 kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um wenigstens ei-
nen wartungsrelevanten Parameter eines oder meh-
rerer Verbraucher 11–13 zu ermitteln. Die Erfas-
sungseinrichtung 31 kann eingerichtet sein, um ei-
ne Betriebsdauer für jeden der mehreren Verbrau-
cher 11–13 zu ermitteln. Die Erfassungseinrichtung
31 kann eingerichtet sein, um eine Betriebsdauer bei
maximaler Leistung oder eine Betriebsdauer bei einer
einen Leistungsschwellenwert übersteigenden Leis-
tung für jeden der mehreren Verbraucher 11–13 zu
ermitteln. Die Erfassungseinrichtung 31 kann einge-
richtet sein, um für jeden der mehreren Verbraucher
11–13 zu ermitteln, ob ein Fehlerfall vorliegt und/oder
welcher Art ein Fehlerfall ist.

[0076] Die Erfassungseinrichtung 31 kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um statistische In-
formationen, beispielsweise über das Netz zu erfas-
sen. Die Erfassungseinrichtung 31 kann Erfassungs-
einrichtung eingerichtet sein, um wenigstens einen
Parameter des Netzes am Eingang 41 zu ermitteln.
Die Erfassungseinrichtung 31 kann eingerichtet sein,
um eine Frequenz oder Amplitude einer Wechsel-
spannung oder eines Wechselstroms am Eingang 41
zu ermitteln. Die Erfassungseinrichtung 31 kann al-
ternativ oder zusätzlich eingerichtet sein, um einen
oder mehrere Netzqualitätsparameter zu ermitteln.
Die Erfassungseinrichtung 31 kann eingerichtet sein,
um eine Transientenhäufigkeit des Netzes am Ein-
gang 41 zu ermitteln. Die Erfassungseinrichtung 31
kann alternativ oder zusätzlich eingerichtet sein, um
eine Transientendauer des Netzes am Eingang 41 zu
ermitteln. Die Erfassungseinrichtung 31 kann alterna-
tiv oder zusätzlich eingerichtet sein, um Zeitpunkte
von Netzunterbrüchen zu ermitteln. Die Erfassungs-
einrichtung 31 kann alternativ oder zusätzlich einge-
richtet sein, um Dauern von Netzunterbrüchen zu er-
mitteln. Die Erfassungseinrichtung 31 kann alternativ
oder zusätzlich eingerichtet sein, um eine Häufigkeit
von Netzunterbrüchen zu ermitteln.

[0077] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
eine Verarbeitungseinrichtung 32 umfassen. Die Ver-
arbeitungseinrichtung 32 kann eingerichtet sein, um
die erfassten Parameter weiter zu verarbeiten. Die
Verarbeitungseinrichtung 32 kann eingerichtet sein,
um die von der Erfassungseinrichtung 31 erfassten
Parameter weiter zu verarbeiten. Die dadurch gewon-
nenen Parameter können in dem Speicher 33 gespei-
chert werden. Der Speicher 33 muss nicht notwendig
lokal in der Beleuchtungssystemeinrichtung 14 vor-
gesehen sein, sondern kann beispielsweise auch ein

mit einem Weitverkehrsnetz gekoppeltes Speicher-
medium sein.

[0078] Die Verarbeitungseinrichtung 32 kann einge-
richtet sein, um aus einem Ausgangssignal der Er-
fassungseinrichtung 31 Echtzeitdaten, beispielswei-
se Strom, Spannung, Leistung, Frequenz, mittlere
quadratische Amplitude oder andere Echtzeitdaten
zu gewinnen. Beispielsweise kann die Verarbeitungs-
einrichtung 32 eingerichtet sein, um aus einem Aus-
gangsstrom und einer Ausgangsspannung am Aus-
gang 42 eine Leistungsaufnahme der Gesamtheit der
Verbraucher 11–13 zu ermitteln. In Kombination mit
den Stellwerten der Verbraucher 11–13 kann die Ver-
arbeitungseinrichtung 32 aus den bei Stellwertände-
rungen resultierenden Änderungen der Gesamtleis-
tungsaufnahme die Leistungsaufnahm verbraucher-
individuell oder für Gruppen von Verbrauchern 11–13
ermitteln.

[0079] Die Verarbeitungseinrichtung 32 kann einge-
richtet sein, um ein Ausgangssignal der Erfassungs-
einrichtung 31 zu überwachen, um Extrema, bei-
spielsweise Minima oder Maxima einer Spannung, ei-
nes Stroms oder einer Leistung, zu ermitteln.

[0080] Die Verarbeitungseinrichtung 32 kann einge-
richtet sein, um Leistungsänderungen zu ermitteln.
Dazu kann beispielsweise die Verarbeitungseinrich-
tung 32 eingerichtet sein, um aus einem Ausgangs-
strom und einer Ausgangsspannung am Ausgang 42
eine Änderung der Leistungsaufnahme eines oder
mehrerer Verbraucher 11–13 ermitteln, die als Reak-
tion auf eine Stellwertänderung auftritt.

[0081] Die Verarbeitungseinrichtung 32 kann ein-
gerichtet sein, um Fehlerindikation der Verbraucher
11–13, Betriebsstunden der Verbraucher 11–13, Be-
triebsstunden der Verbraucher 11–13 bei jeweils ma-
ximaler Leistung und/oder Betriebsstunden der Ver-
braucher 11–13 bei einer Leistung, die einen Leis-
tungsschwellenwert übersteigt, zu ermitteln. Die Ver-
arbeitungseinrichtung 32 kann Stellwerte der Ver-
braucher und optional auch die Ausgangsleistung am
Ausgang 42 überwachen, um derartige wartungsre-
levante Parameter zeitaufgelöst zu ermitteln und in
dem Speicher 33 zu speichern. Die Verarbeitungs-
einrichtung 32 kann eingerichtet sein, um Informati-
on zu erzeugen, die anzeigt, dass sich die zulässi-
ge oder erwartete Betriebsdauer eines Verbrauchers
11–13 ihrem Ende nähert.

[0082] Die Verarbeitungseinrichtung 32 kann ein-
gerichtet sein, um eine Transientenhäufigkeit, ei-
ne Transientenhöhe und/oder eine Transientendauer
auszuwerten und in dem Speicher 33 zu speichern.
Die Transienten können beispielsweise durch eine
Überwachung am Eingang 41 erkannt werden. Die
Verarbeitungseinrichtung 32 kann eingerichtet sein,
um eine Häufigkeit und/oder Dauer von Netzunter-
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brüchen zu ermitteln und optional in dem Speicher 33
zu speichern.

[0083] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
derart eingerichtet sein, dass die Speicherung erfass-
ter und verarbeiteter Parameter selektiv abhängig da-
von erfolgt, ob ein Speicherkriterium erfüllt ist. Bei-
spielsweise kann eine Aktualisierung von Energiever-
brauchsangaben im Speicher 33 selektiv dann erfol-
gen, wenn Stellwertänderungen vorgenommen wer-
den.

[0084] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 weist
eine Kommunikationsschnittstelle 34 auf. Die Kom-
munikationsschnittstelle 34 kann eine Drahtlos-
schnittstelle sein. Die Kommunikationsschnittstelle
34 kann eine drahtgebundene Schnittstelle sein.
Die Kommunikationsschnittstelle 34 kann eine aktive
oder passive Schnittstelle sein.

[0085] Über die Kommunikationsschnittstelle 34
kann eine Übertragung von erfassten und optional
verarbeiteten Parametern von der Beleuchtungssys-
temeinrichtung 14 zu einem Gebäudemanagement-
system (BMS, „Building Management System”) er-
folgen. Die Übertragung kann drahtlos oder draht-
gebunden erfolgen. Die Beleuchtungssystemeinrich-
tung 14, die sowohl zur Energieversorgung als auch
zur Übertragung von Information zu den Verbrau-
chern 11–13 dient, kann auf diese Weise in ein Ge-
bäudemanagementsystem eingebunden werden.

[0086] Über die Kommunikationsschnittstelle 34
kann eine Übertragung von erfassten und optional
verarbeiteten Parametern von der Beleuchtungssys-
temeinrichtung 14 zu einem Endgerät 17 erfolgen,
das beispielsweise ein tragbarer Computer oder ein
Mobiltelefon sein kann.

[0087] Die Kommunikationsschnittstelle 34 kann
für eine Übertragung gemäß Nahfeldkommunikati-
on (NFC), Bluetooth, Bluetooth-Low Energy (BLE),
Zigbee, 3GPP Device-to-Device (3GPP D2D), 3GPP
Machine-to-Machine (3GPP M2M) oder gemäß ei-
ner anderen Kommunikationstechnologie eingerich-
tet sein.

[0088] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel. Die Beleuchtungssystemeinrichtung
14 kann Energie 53 und Information 54 über ei-
ne oder mehrere Schnittstellen Empfangen. Die Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 kann eingerichtet
sein, um Steuersignale 55 oder andere Informationen
an Verbraucher einzeln oder gruppenweise zu über-
tragen, die mit einer Versorgungsleitung 3 verbunden
sind.

[0089] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
ein Modul zur unterstützenden Datenerfassung 51

umfassen. Das Modul zur unterstützenden Datener-
fassung 51 kann eingerichtet sein, um einen Energie-
verbrauch eines oder mehrerer Verbraucher 11–13
verbraucherindividuell oder gruppenweise zu ermit-
teln. Das Modul zur unterstützenden Datenerfas-
sung 51 kann eingerichtet sein, um wartungsrelevan-
te Parameter wie Betriebsdauern, Betriebsdauern bei
einer einen Leistungsschwellenwert übersteigenden
Leistung und/oder Fehlerfälle für einen oder mehrere
Verbraucher 11–13 verbraucherindividuell oder grup-
penweise zu ermitteln.

[0090] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
ein Modul zur statistischen Datenerfassung 52 um-
fassen. Das Modul zur statistischen Datenerfassung
52 kann eingerichtet sein, um ein Profil oder Netzqua-
litätsparameter des mit dem Eingang der Beleuch-
tungssystemeinrichtung 14 verbundenen Netzes zu
erfassen.

[0091] Die erfassten Parameter können weiter ver-
arbeitet und gespeichert werden. Über eine Kommu-
nikationsschnittstelle können Daten, die von den er-
fassten Parametern abhängen, zu einer Einheit eines
Gebäudemanagementsystems oder zu einem End-
gerät 17 übertragen werden.

[0092] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel. Die Beleuchtungssystemeinrichtung
14 kann Energie 53 und Information 54 über ei-
ne oder mehrere Schnittstellen Empfangen. Die Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 kann eingerichtet
sein, um Steuersignale 55 oder andere Informationen
an Verbraucher einzeln oder gruppenweise zu über-
tragen, die mit einer Versorgungsleitung 3 verbunden
sind.

[0093] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
ein Modul zur Energie- und/oder Leistungsüberwa-
chung 61 umfassen. Das Modul zur Energie- und/
oder Leistungsüberwachung 61 kann eingerichtet
sein, um zum Ermitteln des Energieverbrauchs ei-
ne zeitabhängig aufgenommene Leistung und/oder
ein Leistungsprofil zu ermitteln und mit Zeitdauern
rechnerisch zu kombinieren, über die die jeweilige
Leistung aufgenommen wird. Das Modul zur Ener-
gie- und/oder Leistungsüberwachung 61 kann einge-
richtet sein, um zeitabhängige Änderungen der Leis-
tungsaufnahme einzelner oder mehrerer Verbrau-
cher 11–13 zu erkennen und zu speichern, beispiels-
weise als Reaktion auf eine Stellwertänderung. Kom-
biniert mit Information über die Zeitdauer, in der
die jeweilige Leistungsaufnahme erfolgt, kann das
Modul zur Energie- und/oder Leistungsüberwachung
61 die Energie berechnen, die von einem Verbrau-
cher 11–13 oder einer Gruppe von Verbrauchern
11–13 aufgenommen wird. Das Modul zur Energie-
und/oder Leistungsüberwachung 61 kann eingerich-
tet sein, um zum Ermitteln des Energieverbrauchs ei-
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ne zeitabhängig aufgenommene Leistung und/oder
ein Leistungsprofil zu ermitteln. Das Modul zur Ener-
gie- und/oder Leistungsüberwachung 61 kann einge-
richtet sein, um zeitabhängige Änderungen der Leis-
tungsaufnahme einzelner oder mehrerer Verbrau-
cher 11–13 zu erkennen und den Energieverbrauch
eines oder mehrerer Verbraucher 11–13 als Funkti-
on der Zeit zu ermitteln und einem Speicher 33 zu
speichern. Das Modul zur Energie- und/oder Leis-
tungsüberwachung 61 kann auf diese Weise automa-
tisch ein Leistungsprofil ermitteln, das angibt, wie sich
die Leistungsaufnahme eines jeden der Verbraucher
11–13 als Funktion des Stellwerts ändert.

[0094] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
alternativ oder zusätzlich ein Modul zur Überwachung
wartungsrelevanter Parameters 62 umfassen. Das
Modul zur Überwachung wartungsrelevanter Para-
meters 62 kann eingerichtet sein, um eine Betriebs-
dauer, eine Betriebsdauer bei maximaler Leistung
oder eine Betriebsdauer bei einer einen Leistungs-
schwellenwert übersteigenden Leistung oder Fehler-
fälle für jeden der mehreren Verbraucher 11–13 zu
ermitteln. Das Modul zur Überwachung wartungsre-
levanter Parameters 62 kann eingerichtet sein, um
für jeden der mehreren Verbraucher 11–13 zu ermit-
teln, ob ein Fehlerfall vorliegt und/oder welcher Art
ein Fehlerfall ist.

[0095] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
alternativ oder zusätzlich ein Modul zur Überwachung
eines Netzprofils 63 umfassen. Das Modul zur Über-
wachung eines Netzprofils 63 kann eingerichtet sein,
um wenigstens einen Parameter des Netzes am Ein-
gang 41 zu ermitteln, beispielsweise eine Frequenz
oder Amplitude oder einen RMS-Wert einer Wechsel-
spannung oder eines Wechselstroms des Netzes.

[0096] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel. Die Beleuchtungssystemeinrichtung
14 kann Energie 53 und Information 54 über ei-
ne oder mehrere Schnittstellen Empfangen. Die Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 kann eingerichtet
sein, um Steuersignale 55 oder andere Informationen
an Verbraucher einzeln oder gruppenweise zu über-
tragen, die mit einer Versorgungsleitung 3 verbunden
sind.

[0097] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 ist
eingerichtet, um einen Energieverbrauch und/oder
eine Leistungsaufnahme der mehreren Verbrau-
cher 11–13 verbraucherindividuell oder gruppenwei-
se zu ermitteln. Die Beleuchtungssystemeinrichtung
14 kann einen Energiezähler 65 umfassen. Der En-
ergiezähler 65 kann eingerichtet sein, um einen Aus-
gangsstrom und eine Ausgangsspannung der Be-
leuchtungssystemeinrichtung 14 zu erfassen und
rechnerisch eine den aktuellen Stellwerten der Ver-
braucher 11–13 zugeordnete Leistungsaufnahme zu

ermitteln. Unter Verwendung eines Zeitgebers kann
der Energiezähler 65 die in einem Zeitintervall jeweils
aufgenommene Energie ermitteln.

[0098] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 14 kann
eine Stellwertüberwachungseinrichtung 66 umfas-
sen, die die Stellwerte der mehreren Verbraucher
11–13 erfasst. Um den Energieverbrauch einzelner
Verbraucher zu ermitteln, kann die Beleuchtungssys-
temeinrichtung 14 beispielsweise den entsprechen-
den Verbraucher über unterschiedliche Stellwerte
verstellen, um die jeweils zugeordnete Leistungsauf-
nahme dieses Verbrauchers für den entsprechenden
Stellwert zu ermitteln. Leistungsprofile können so von
der Beleuchtungssystemeinrichtung 14 automatisch
ermittelt und zur Bestimmung des verbraucherindivi-
duellen oder gruppenweisen Energieverbrauchs ver-
wendet werden.

[0099] Fig. 6 ist eine Darstellung eines Systems 1
nach einem Ausführungsbeispiel, das mehrere Ver-
braucher 11–13 umfassen kann, die als Leuchten
ausgestaltet sein können. Einrichtungen, die mit den-
selben Bezugszeichen wie in Fig. 1 bezeichnet sind,
können die unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 5
beschriebene Ausgestaltung aufweisen.

[0100] Das System 1 erlaubt die Erstellung eines
Energiesparplans. Dabei können Energiesparvorga-
ben über ein Weitverkehrsnetz 72 oder ein Lokalnetz
von einer Kommunikationseinrichtung 17 zu einer Be-
leuchtungssystemeinrichtung 71 übertragen werden.
Eine Umsetzung von Energiesparvorgaben, die bei-
spielsweise eine prozentuale Einsparung des Ener-
gieverbrauchs eines Beleuchtungssystems 10 oder
eine absolute Energieeinsparung in einer vorgege-
benen Zeit definieren können, kann derart erfolgen,
dass abhängig von der Energiesparvorgabe Stellwer-
te für Verbraucher 11–13 des Beleuchtungssystems
10 geändert werden. Andere Eingangssignale kön-
nen verwendet werden, um automatisch zu ermitteln,
wie Stellwerte der Verbraucher 11–13 geändert wer-
den, um eine Energiesparvorgabe zu erreichen.

[0101] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
abhängig von der Energiesparvorgabe ermitteln, in
welchen Zeitintervallen ein Verbraucher oder meh-
rere Verbraucher 11–13 jeweils gedimmt oder aus-
geschaltet werden sollen. Die Beleuchtungssystem-
einrichtung 71 kann abhängig von der Energiespar-
vorgabe und weiteren Sensorsignalen ermitteln, in
welchen Zeitintervallen ein Verbraucher oder mehre-
re Verbraucher 11–13 jeweils gedimmt oder ausge-
schaltet werden sollen. Beispielsweise kann ein Sen-
sor 17 für Umgebungslicht verwendet werden. Die
Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann abhängig
von der Energiesparvorgabe und dem mit dem Sen-
sor 17 erfassten Umgebungslicht bestimmen, welche
der Verbraucher 11–13 gedimmt oder ausgeschaltet
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werden sollen, um die Energiesparvorgabe zu errei-
chen.

[0102] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
von einem Gebäudemanagementsystem oder direkt
von einem Gerät der Unterhaltungselektronik Infor-
mation darüber empfangen, welche Tätigkeit Perso-
nen gerade ausüben. Beispielsweise kann die Be-
leuchtungssystemeinrichtung 71 abhängig von der
Energiesparvorgabe und abhängig davon, ob ein
Fernseher, Computer, oder ein anderes Haushalts-
gerät gerade in Verwendung ist, bestimmen, welche
der Verbraucher 11–13 gedimmt oder ausgeschaltet
werden sollen, um die Energiesparvorgabe zu errei-
chen.

[0103] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
eingerichtet sein, um Energiesparprofile automatisch
zu generieren, beispielsweise durch Methoden des
Selbstlernens. Benutzereingaben, mit denen die von
der Beleuchtungssystemeinrichtung 71 getroffenen
Maßnahmen zur Energieeinsparung wieder rückgän-
gig gemacht werden, können von der Beleuchtungs-
systemeinrichtung 71 eingesetzt werden, um die En-
ergiesparprofile anzupassen, mit denen abhängig
von der Energiesparvorgabe Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung getroffen werden.

[0104] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
eingerichtet sein, um einen Energieverbrauch der
mehreren Verbraucher 11–13 verbraucherindividuell
oder gruppenweise zu erfassen. Dazu können die
unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 5 beschrie-
benen Ausgestaltungen eingesetzt werden. Die Be-
leuchtungssystemeinrichtung 71 kann eingerichtet
sein, um den Energieverbrauch jeder von mehreren
Leuchten 11–13 zu erfassen und an eine Kommuni-
kationseinrichtung 17 oder an einen mit einem Weit-
verkehrsnetz 72 gekoppelten Rechner 73 zu übertra-
gen.

[0105] Die Kommunikationseinrichtung 17, die ein
tragbarer Computer oder ein Mobiltelefon, insbeson-
dere ein Smartphone, sein kann, kann eingerichtet
sein, um die Information über den Energieverbrauch
mehrerer Leuchten 11–13 des Beleuchtungssystems
10 zu empfangen. Die Information über den Ener-
gieverbrauch kann direkt von der Beleuchtungssys-
temeinrichtung 71 kann gemäß Nahfeldkommunika-
tion (NFC), Bluetooth, Bluetooth-Low Energy (BLE),
Zigbee, 3GPP Device-to-Device (3GPP D2D), 3GPP
Machine-to-Machine (3GPP M2M) oder gemäß einer
anderen Kommunikationstechnologie von der Kom-
munikationseinrichtung 17 empfangen werden.

[0106] Die Kommunikationseinrichtung 17 weist ei-
ne Eingabeschnittstelle auf, über die benutzerde-
finiert eine Energiesparvorgabe eingebbar ist. Die
Kommunikationseinrichtung 17 kann eingerichtet
sein, um die Energiesparvorgabe direkt, beispiels-

weise über Nahfeldkommunikation (NFC), Bluetooth,
Bluetooth-Low Energy (BLE), Zigbee, 3GPP Device-
to-Device (3GPP D2D), 3GPP Machine-to-Machine
(3GPP M2M), oder über das Weitverkehrsnetz 72 zu
übertragen. Die Energiesparvorgabe kann von der
Beleuchtungssystemeinrichtung 71 empfangen wer-
den, die abhängig von der Energiesparvorgabe und
optional anderen Parametern bestimmt, in welchen
Zeiträumen welche der Verbraucher 11–13 zu dim-
men oder auszuschalten sind.

[0107] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm der Beleuch-
tungssystemeinrichtung 71. Die Beleuchtungssys-
temeinrichtung 71 kann ein Modul zum Erfassen ei-
nes Energieverbrauchs oder eine Leistungsaufnah-
me umfassen, wie unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis
Fig. 6 beschrieben wurde. Die Beleuchtungssystem-
einrichtung 71 kann Information über den Energiever-
brauch einzelner Verbraucher 11–13 oder von Grup-
pen der Verbraucher 11–13 in einer Datenübertra-
gung 91 ausgeben. Die Schnittstelle 81 kann zur
Verbindung mit einem Weitverkehrsnetz eingerichtet
sein oder kann eine NFC-, Bluetooth-, BLE-, Zigbee-
Schnittstelle oder eine andere Schnittstelle sein.

[0108] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
eingerichtet sein, um die Energiesparvorgabe in einer
Datenübertragung 92 an der Schnittstelle 81 zu emp-
fangen. Die Energiesparvorgabe kann über ein Weit-
verkehrsnetz 72 von der Kommunikationseinrichtung
17 empfangen werden.

[0109] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 um-
fasst eine Einrichtung zur Stellwerterzeugung 82.
Die Einrichtung zur Stellwerterzeugung 82 kann ab-
hängig von einer Empfangenen Energiesparvorgabe
Stellwerte der Verbraucher 11–13 beeinflussen. Die
Einrichtung zur Stellwerterzeugung 82 kann abhän-
gig von der Energiesparvorgabe und optional weite-
ren Informationen die Stellwerte eines oder mehre-
rer der Verbraucher so ändern, dass der Energiever-
brauch zur Erreichung der Energiesparvorgabe er-
reicht wird.

[0110] Die Stellwerte können als Steuerinformati-
on 93 an die Verbraucher ausgesteuert werden.
Die Steuerinformation 93 kann in Phasenanschnit-
ten und/oder Phasenabschnitten einer Versorgungs-
spannung oder eines Versorgungsstroms kodiert
sein. Die Steuerinformation 93 kann eine Folge
von Phasenanschnitten und/oder Phasenabschnit-
ten aufweisen, die angibt, welcher der Verbraucher
11–13 oder welche Gruppe von Verbrauchern 11–13
adressiert wird und/oder für welchen der Verbraucher
11–13 oder welche Gruppe von Verbrauchern 11–13
ein Steuerparamater mittels der Steuerinformation 93
übertragen wird.

[0111] Ein Energiesparplan 83 kann über das Weit-
verkehrsnetz 72 abgerufen oder lokal in der Beleuch-
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tungssystemeinrichtung 71 gespeichert sein. Die Ein-
richtung zur Stellwerterzeugung 82 kann die Stellwer-
te der Verbraucher abhängig von in dem Energie-
sparplan 83 hinterlegter Information einstellen. Bei-
spielsweise kann abhängig von dem Energiesparplan
83 ermittelt werden, wie Stellwerte der Verbraucher
jeweils anzupassen sind, um eine gewünschte En-
ergiesparvorgabe zu erreichen. Unterschiedlich ag-
gressive Änderungen der Stellwerte können gemäß
dem Energiesparplan 83 vorgenommen werden, ab-
hängig davon, wie groß die Energiesparvorgabe re-
lativ zum tatsächlichen Energieverbrauch ist.

[0112] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
eingerichtet sein, um benutzerdefinierte Änderun-
gen der Stellwerte einzelner Verbraucher oder aller
Verbraucher 11–13 zu überwachen. Dadurch kann
die Beleuchtungssystemeinrichtung 71, welche Än-
derungen von Stellwerten der Benutzer noch als an-
nehmbar ansieht. Der Energiesparplan 83, der de-
finiert, wie zur Erreichung der Energiesparvorgabe
die Verbraucher zu dimmen oder auszuschalten sind,
kann abhängig von der Überwachung des Benutzer-
verhaltens adaptiert oder erlernt werden. Der Ener-
giesparplan 83 kann auf diese Weise, beispielswei-
se durch Methoden des Selbstlernens oder des über-
wachten Lernens, an Benutzerwünsche angepasst
werden.

[0113] Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71 kann
eine Einrichtung zur Überwachung der Energieein-
sparung 84 umfassen, die im laufenden Betrieb über-
wachen kann, ob die Energiesparvorgabe erreicht
werden wird. Die Beleuchtungssystemeinrichtung 71
kann eingerichtet sein, um eine Warnung zu Erzeu-
gung und beispielsweise über die Schnittstelle 81
auszugeben, die angibt, dass eine zuvor benutzerde-
finiert vorgegebene Energieeinsparung in einem vor-
bestimmten Zeitraum nicht erreicht werden wird.

[0114] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm der Kommunika-
tionseinrichtung 17. Die Kommunikationseinrichtung
17 umfasst eine Schnittstelle 101. Die Kommunika-
tionseinrichtung 17 kann eingerichtet sein, um über
die Schnittstelle 101 eine Energiesparvorgabe in ei-
ner Datenübertragung 92 zu übertragen. Die Ener-
giesparvorgabe kann direkt oder über ein Weitver-
kehrsnetz von der Kommunikationseinrichtung 17 zu
einer Beleuchtungssystemeinrichtung 71 übertragen
werden, wo sie umgesetzt wird. Die Kommunikations-
einrichtung 17 kann eingerichtet sein, um über die
Schnittstelle 101 in einer Datenübertragung 91 Infor-
mation über einen Energieverbrauch einzelner Ver-
braucher oder einer Gruppe von Verbrauchern 11–13
des Beleuchtungssystems zu empfangen.

[0115] Die Kommunikationseinrichtung 17 umfasst
eine grafische Benutzerschnittstelle 102. Die grafi-
sche Benutzerschnittstelle 102 kann als kombinier-
te Eingabe-/Ausgabeschnittstelle ausgestaltet sein,

beispielsweise als ein Touchpad. Ein Prozessor
oder Controller 103 der Kommunikationseinrichtung
17 kann die grafische Benutzerschnittstelle 102 so
ansteuern, dass Information über den Energiever-
brauch der mehreren Verbraucher 11–13 über die
Benutzerschnittstelle 102 ausgegeben wird. Um dem
Benutzer die Zuordnung zu erleichtern, kann die Aus-
gabe in Form einer Karte oder eines Stockwerkplans
104 erfolgen, auf dem die Positionen der Leuchtmittel
111–113 sowie der jeweils zugeordnete Energiever-
brauch 121–123 in einem vorgegebenen Zeitraum,
beispielsweise pro Tag, pro Woche oder pro Monat,
dargestellt sind.

[0116] Die grafische Benutzerschnittstelle 102 kann
eingerichtet sein, um eine Benutzereingabe zu emp-
fangen, mit der die Energiesparvorgabe festgelegt
wird. Die Kommunikationseinrichtung 17 kann einge-
richtet sein, um die Energiesparvorgabe in der Da-
tenübertragung 92 über die Schnittstelle 101 zu über-
tragen. Die Energiesparvorgabe kann beispielswei-
se über das Weitverkehrsnetz 72 übertragen werden.
Die Energiesparvorgabe und/oder die Information
über den Energieverbrauch der Verbraucher 11–13
des Beleuchtungssystems 1 muss nicht direkt zwi-
schen der Kommunikationseinrichtung 17 und der
Beleuchtungssystemeinrichtung 71 übertragen wer-
den, sondern kann beispielsweise auch in einem
Rechner 72 eines Cloud-Rechenzentrums gespei-
chert werden.

[0117] Während Ausführungsbeispiele unter Bezug-
nahme auf die Figuren beschrieben wurden, können
Abwandlungen bei weiteren Ausführungsbeispielen
realisiert werden.

[0118] Vorrichtungen und Systeme nach Ausfüh-
rungsbeispielen erlauben die Erfassung von Energie-
verbräuchen von Verbrauchern eines Beleuchtungs-
systems.

Schutzansprüche

1.    Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) zum
Versorgen von mehreren Verbrauchern (11–13) ei-
nes Beleuchtungssystems (10), wobei die Beleuch-
tungssystemeinrichtung (14; 71) eingerichtet ist, um
über Versorgungsleitungen Steuersignale an die Ver-
braucher (11–13) zu senden, wobei die Beleuch-
tungssystemeinrichtung (14; 71) umfasst:
eine Erfassungseinrichtung (31; 51, 52; 61–64) zum
Erfassen wenigstens eines Parameters und
eine Kommunikationsschnittstelle (34) zum Ausge-
ben von Daten, die von dem wenigstens einen Para-
meter abhängen.

2.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 1, wobei die Erfassungseinrichtung (31;
51, 52; 61–64) eingerichtet ist, um einen Energiever-
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brauch wenigstens eines Verbrauchers (11–13) zu er-
mitteln.

3.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 2, wobei die Erfassungseinrichtung (31;
51, 52; 61–64) eingerichtet ist, um den Energiever-
brauch mehrerer von der Beleuchtungssystemein-
richtung (14; 71) versorgter Verbraucher (11–13) zu
ermitteln.

4.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 2 oder Anspruch 3, wobei die Erfassungs-
einrichtung (31; 51, 52; 61–64) eingerichtet ist, um
zum Ermitteln des Energieverbrauchs eine zeitab-
hängig aufgenommene Leistung und/oder ein Leis-
tungsprofil zu ermitteln.

5.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei die Erfassungs-
einrichtung (31; 51, 52; 61–64) eingerichtet ist, um
den Energieverbrauch als Funktion der Zeit zu ermit-
teln.

6.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) eingerichtet
ist, um wenigstens einen wartungsrelevanten Para-
meter der Verbraucher (11–13) zu ermitteln.

7.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 6, wobei die Erfassungseinrichtung (31; 51,
52; 61–64) eingerichtet ist, um eine Betriebsdauer, ei-
ne Betriebsdauer bei maximaler Leistung oder einen
Fehlerfall der Verbraucher (11–13) zu ermitteln.

8.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend
einen Eingang (41) zur Kopplung mit einer Versor-
gungsquelle (16),
wobei die Erfassungseinrichtung (31; 51, 52; 61–64)
eingerichtet ist, um wenigstens einen Parameter der
Versorgungsquelle (16) zu ermitteln.

9.   Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 8, wobei die Erfassungseinrichtung (31; 51,
52; 61–64) eingerichtet ist, um mehrere Kenngrößen
der Versorgungsquelle (16) zu ermitteln.

10.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 9,
wobei die Kenngrößen umfassen:
von einer Spannungsamplitude einer Versorgungs-
spannung abhängige Daten,
von einer Frequenz der Versorgungsspannung ab-
hängige Daten,
von einer Stromamplitude eines Versorgungsstroms
abhängige Daten und/oder
von einer Frequenz des Versorgungsstroms abhän-
gige Daten.

11.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei die Erfassungs-
einrichtung (31; 51, 52; 61–64) eingerichtet ist, um ei-
nen oder mehrere Netzqualitätsparameter zu ermit-
teln.

12.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 11,
wobei die Netzqualitätsparameter umfassen:
eine Transientenhäufigkeit,
eine Transientendauer,
eine Transientenhöhe,
Zeitpunkte von Netzunterbrüchen,
Dauern von Netzunterbrüchen und/oder
eine Häufigkeit von Netzunterbrüchen.

13.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der vorhergehenden Ansprüchen, umfassend
eine Verarbeitungseinrichtung (32), die mit der Erfas-
sungseinrichtung (31; 51, 52; 61–64) gekoppelt und
eingerichtet ist, um von der Erfassungseinrichtung
(31; 51, 52; 61–64) erfasste Parameter zu verarbei-
ten.

14.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 13, wobei die Verarbeitungseinrichtung
(32) eingerichtet ist, um abhängig von den von der
Erfassungseinrichtung (31; 51, 52; 61–64) erfassten
Parametern energieverbrauchsbezogene Daten oder
wartungsbezogene Daten zu erzeugen.

15.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Be-
leuchtungssystemeinrichtung (14; 71) für eine uni-
direktionale Kommunikation mit den mehreren Ver-
brauchern (11–13) eingerichtet ist.

16.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 15, wobei die Beleuchtungssystemeinrich-
tung (14; 71) eingerichtet ist, um Phasenanschnit-
te und/oder Phasenabschnitte zu erzeugen, um die
mehreren Verbraucher (11–13) einzeln oder grup-
penweise zu adressieren und/oder Steuerparamater
für die Verbraucher (11–13) vorzugeben.

17.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
einem der vorhergehenden Ansprüchen, wobei die
Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) eingerichtet
ist, um einen Energieverbrauch eines oder mehrerer
Verbraucher (11–13) gemäß wenigstens einer Ener-
giesparvorgabe zu steuern oder zu regeln.

18.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 17, wobei die Beleuchtungssystemeinrich-
tung (14; 71) eingerichtet ist, um die Energiesparvor-
gabe über ein Weitverkehrsnetz (72) zu empfangen.

19.  Beleuchtungssystemeinrichtung (14; 71) nach
Anspruch 17 oder Anspruch 18, wobei die Beleuch-
tungssystemeinrichtung (14; 71) eingerichtet ist, um
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gemäß der Energiesparvorgabe und abhängig von
wenigstens einem Sensorsignal zu ermitteln, in wel-
chen Zeiträumen Verbraucher (11–13) des Beleuch-
tungssystems (10) auzuschalten oder zu dimmen
sind.

20.    Beleuchtungssystemeinrichtung (71), umfas-
send
eine Schnittstelle (81) zum Empfangen einer Energie-
sparvorgabe und
eine Verarbeitungseinrichtung (82), die eingerichtet
ist, um abhängig von der Energiesparvorgabe Stell-
werte für wenigstens einen Verbraucher (11–13) ei-
nes Beleuchtungssystems zu ermitteln.

21.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach An-
spruch 20, wobei die Verarbeitungseinrichtung (82)
eingerichtet ist, um abhängig von der Energiespar-
vorgabe Stellwerte für mehrere Verbraucher (11–13)
des Beleuchtungssystems (10) zu ermitteln.

22.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach An-
spruch 20 oder Anspruch 21, wobei die Schnittstel-
le (81) eingerichtet ist, um die Energiesparvorgabe
über ein Weitverkehrsnetz (72), insbesondere das In-
ternet, zu empfangen.

23.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach ei-
nem der Ansprüche 20 bis 22, wobei die Verarbei-
tungseinrichtung (82) eingerichtet ist, um abhängig
von der empfangenen Energiesparvorgabe die Stell-
werte zeitabhängig so einzustellen, dass in einem
Zeitintervall wenigstens eine der Energiesparvorga-
be entsprechende Energieeinsparung erzielt wird.

24.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach ei-
nem der Ansprüche 20 bis 23, wobei die Verarbei-
tungseinrichtung (82) eingerichtet ist, um die Stell-
werte gemäß einer Prozedur zu erzeugen, die von
der Verarbeitungseinrichtung (82) anpassbar oder er-
lernbar ist.

25.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach An-
spruch 24, wobei die Verarbeitungseinrichtung (82)
eingerichtet ist, um die Prozedur zum Erzeugen der
Stellwerte abhängig von einem erfassten Energiever-
brauch anzupassen oder zu erlernen.

26.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach An-
spruch 25, wobei die Verarbeitungseinrichtung (82)
eingerichtet ist, um die Prozedur abhängig von Benut-
zereingaben, mit denen eine benutzerdefinierte Ver-
änderung der von der Verarbeitungseinrichtung (82)
bestimmten Stellwerte herbeigeführt wird, anzupas-
sen.

27.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach ei-
nem der Ansprüche 20 bis 26, wobei die Verarbei-
tungseinrichtung (82) eingerichtet ist, um die Stell-

werte weiterhin abhängig von Sensorsignalen zeitab-
hängig zu verändern.

28.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach ei-
nem der Ansprüche 20 bis 27, wobei die Verarbei-
tungseinrichtung (82) eingerichtet ist, um abhängig
von der Energiesparvorgabe zu ermitteln, in welchen
Zeitintervallen ein Betriebsgerät (21–23) oder eine
Leuchte (11–13) auszuschalten oder zu dimmen ist.

29.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach ei-
nem der Ansprüche 20 bis 28, wobei die Beleuch-
tungssystemeinrichtung (71) eingerichtet ist, um für
mehrere Verbraucher (11–13) des Beleuchtungssys-
tems einen Energieverbrauch zu ermitteln und Infor-
mation über den Energieverbrauch der Verbraucher
(11–13) auszugeben.

30.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach An-
spruch 29, wobei die Beleuchtungssystemeinrichtung
(71) eingerichtet ist, um den Energieverbrauch der
mehreren Verbraucher (11–13) zur Übertragung über
ein Weitverkehrsnetz auszugeben.

31.  Beleuchtungssystemeinrichtung (71) nach ei-
nem der Ansprüche 20 bis 30, wobei die Beleuch-
tungssystemeinrichtung (71) für eine unidirektionale
Kommunikation mit den Verbrauchern (11–13) einge-
richtet ist.

32.  Kommunikationseinrichtung (17), umfassend
eine Eingabeschnittstelle (102) zum Eingeben ei-
ner Energiesparvorgabe für ein Beleuchtungssystem
(10) und
eine Kommunikationsschnittstelle (34) zum Übertra-
gen der Energiesparvorgabe zur Umsetzung durch
eine Beleuchtungssystemeinrichtung (71).

33.    Kommunikationseinrichtung nach Anspruch
32, wobei die Kommunikationseinrichtung eingerich-
tet ist, um Information über einen Energieverbrauch
mehrerer Verbraucher (11–13) des Beleuchtungssys-
tems (10) zu empfangen.

34.  Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 32
oder Anspruch 33, wobei die Kommunikationseinrich-
tung (17) eine graphische Ausgabeschnittstelle (102)
zum Ausgeben der Information über den Energiever-
brauch aufweist.

35.    Kommunikationseinrichtung nach einem der
Ansprüche 32 bis 34, wobei die Kommunikationsein-
richtung (17) eingerichtet ist, um die Energiesparvor-
gabe über ein Weitverkehrsnetz (72) zu der Beleuch-
tungssystemeinrichtung (71) zu übertragen.

36.  System, umfassend
ein Beleuchtungssystem (10), das eine Beleuch-
tungssystemeinrichtung (71) nach einem der Ansprü-
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che 20 bis 31 und mehrere Verbraucher (11–13) um-
fasst, und
eine Kommunikationseinrichtung (17) nach einem
der Ansprüche 32 bis 35.

37.  System nach Anspruch 36, wobei die mehre-
ren Verbraucher (11–13) LED-Konverter oder LED-
basierte Leuchten umfassen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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