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(57) Hauptanspruch: Beleuchtungsschaltkreis (10, 10a) für
eine Lichtquelle (2), wobei der Beleuchtungsschaltkreis
(10, 10a) aufweist:
einen Betriebsschaltkreis (20), welcher der Lichtquelle (2)
Leistung zuführt; und
einen Überstromschutzschaltkreis (30, 60, 60a), der zwi-
schen dem Betriebsschaltkreis (20) und der Lichtquelle (2)
eingebracht ist und der einen Leuchtenstrom (ILD), der in
die Lichtquelle (2) fließt, so begrenzt, dass der Leuchten-
strom (ILD) einen Überstromschwellwert (ITH) nicht über-
steigt, wobei
der Überstromschutzschaltkreis (30, 60, 60a) aufweist:
einen Transistor (M31, M61),
einen Induktor (L31, L61),
einen Gleichrichter (D31, D61),
einen Stromsensor (32, 62), der ein Stromdetektionssignal
(IS) entsprechend dem Leuchtenstrom (ILD) erzeugt, und
eine Überstromschutzsteuereinheit (34, 64, 64a), die ein
AN/AUS des Transistors (M31, M61) basierend auf dem
Stromdetektionssignal (IS) und dem Überstromschwellwert
(ITH) steuert, wobei
der Transistor (M31, M61), der Induktor (L31, L61) und der
Gleichrichter (D31, D61) T-förmig angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenn das Stromdetektionssignal (IS) ein Schwellwertni-
veau übersteigt, das entsprechend dem Überstromschwell-
wert (ITH) bestimmt wird, die Überstromschutzsteuereinheit
(64) den Transistor (M61) sofort AUS-schaltet, und

wenn das Stromdetektionssignal (IS) unter das Schwell-
wertniveau fällt, die Überstromschutzsteuereinheit (64) den
Transistor (M61) nach Ablauf einer bestimmten Verzöge-
rungszeit (τ) AN-schaltet,
wobei die Überstromschutzsteuereinheit (64) aufweist:
einen Komparator (66),
der das Stromdetektionssignal (IS) an einem ersten Einga-
beanschluss desselben empfängt,
der eine bestimmte Schwellwertspannung an einem zwei-
ten Eingabeanschluss desselben empfängt, und
der ein Schutzsignal (SOCP) erzeugt, das generiert wird,
wenn das Stromdetektionssignal (IS) die Schwellwertspan-
nung übersteigt, und
einen ersten Zeitgeberschaltkreis (68), der eine Kante, die
einem Übergang von einem bestimmten Niveau in ein ne-
giertes Niveau entspricht, des Schutzsignals (SOCP) um die
Verzögerungszeit (τ) verzögert.
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Beschreibung

HINTERGRUND

Gebiet

[0001] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung betreffen eine Fahrzeugleuchte zur Verwen-
dung in einem Fahrzeug oder dergleichen und betref-
fen insbesondere einen Überstromschutzschaltkreis.

Stand der Technik

[0002] Bisher wurden hauptsächlich Halogenleuch-
ten und Entladungs-(HID)-Leuchten hoher Intensi-
tät als Lichtquellen für Fahrzeugleuchten und insbe-
sondere für Scheinwerfer verwendet. In jüngster Zeit
nimmt die Entwicklung von Halbleiterlichtquellen, wie
beispielsweise Leuchtdioden (LEDs) als eine Alterna-
tive zu.

[0003] Beispielsweise beschreibt die
JP 2004-140885 A (entsprechend
US 2004/0070374 A1) eine Fahrzeugleuchte, die ei-
ne Laserdiode (auch als ”Halbleiterlaser” bezeichnet)
und einen Leuchtstoff anstelle von LEDs aufweist,
um die Sichtverhältnisse weiter zu verbessern. In der
JP 2004-140885 A wird der Leuchtstoff mit ultravio-
lettem Licht, d. h. Anregungslicht, bestrahlt, das von
einer Laserdiode emittiert wird. Der Leuchtstoff er-
zeugt weißes Licht, wenn ultraviolettes Licht emp-
fangen wird. Das weiße Licht, das von dem Leucht-
stoff erzeugt wird, wird bezüglich der Fahrzeugleuch-
te nach vorn emittiert, wodurch ein spezielles Licht-
verteilungsmuster ausgebildet wird.

[0004] Fig. 1 ist ein Schaltkreisdiagramm einer Fahr-
zeugleuchte 1r, das vom Erfinder studiert wurde.
Eine Lichtquelle 2 weist eine Laserdiode 3 auf.
Ein Beleuchtungsschaltkreis 10r weist einen Auf-
wärtswandler (DC/DC-Aufwärtswandler) auf, der ei-
ne Leistungsquellenspannung VBAT von einer Batte-
rie empfängt und nach oben transformiert. Ein Be-
triebsschaltkreis 20r weist einen Induktor L21, einen
Schalttransistor M21, eine Gleichrichterdiode D21
und eine Ausgabekapazität C21 auf. Eine Steuerein-
heit 22 führt eine Rückkopplungssteuerung für die re-
lative Einschaltdauer (duty ratio) des Schalttransis-
tors M21 aus, so dass ein Strom ILD, der in die Laser-
diode 3 fließt, mit einem Zielstrom übereinstimmt.

[0005] Die Laserdiode 3 hat wenig Vermögen, ei-
nem Überstrom zu widerstehen. Es besteht die Be-
fürchtung, dass die Zuverlässigkeit der Laserdiode 3
beeinträchtigt werden kann, wenn diese mit einem
Überstrom versorgt wird. Ein Überstrom kann in einer
Fahrzeugleuchte beispielsweise unter den folgenden
Umständen auftreten.

[0006] Unter Berücksichtigung der Instandhaltbar-
keit gibt es einen Fall, in dem die Laserdiode 3
auf eine ersetzbare Weise mit dem Beleuchtungs-
schaltkreis 10r verbunden ist. Insbesondere kann die
Laserdiode 3 mit dem Beleuchtungsschaltkreis 10r
über einen Verbinder verbunden sein. Es besteht die
Befürchtung, dass, wenn ein Verbindungspunkt des
Verbinders zwischen einem Kontaktzustand und ei-
nem kontaktfreien Zustand fluktuiert (hin- und her-
wechselt), eine Ladung, die in der Ausgabekapazität
C21 des Betriebsschaltkreises 20r gespeichert ist, in
dem Moment in die Laserdiode 3 fließen kann, wenn
der Verbindungspunkt in den Kontaktzustand wieder-
hergestellt wird, wodurch ein Überstrom erzeugt wer-
den kann.

[0007] In einem normalen Zustand ohne Störung
führt der Betriebsschaltkreis 20r einen Umschaltvor-
gang gemäß einer gegebenen, festen relativen Ein-
schaltdauer durch. Wenn die Leistungsquellenspan-
nung VBAT rasch zunimmt, ist es erforderlich, die rela-
tive Einschaltdauer sofort zu verringern, um den Be-
triebsstrom (Leuchtenstrom) ILD, der in die Laserdi-
ode 3 fließt, konstant zu halten. Allerdings besteht
die Befürchtung, dass aufgrund einer Verzögerung im
Rückkopplungsschaltkreis das Umschalten mit einer
großen relativen Einschaltdauer unmittelbar vor ei-
ner Fluktuation der Leistungsquellenspannung statt-
findet, eine übermäßige Energie in dem Induktor ge-
speichert wird und die Energie als Überstrom der La-
serdiode 3 zugeführt wird.

[0008] Solche Probleme treten nicht nur in Aufwärts-
wandlern auf, sondern können auch auftreten in ei-
nem Schaltkreissystem, das die Laserdiode 3 unter
Verwendung einer Leistungsquelle, die eine Topolo-
gie hat, welche einen Induktor oder einen Transfor-
mator aufweist, und einer Ausgabekapazität betreibt,
wie beispielsweise einem Abwärtswandler (DC/DC-
Abwärtswandler), einem Cuk-Wandler, einem Zeta-
Wandler, einem Sperrwandler oder einem Durch-
flusswandler. Ähnliche Probleme können auch in ei-
nem Schaltkreissystem auftreten, das die Laserdiode
3 unter Verwendung eines Linearregulators betreibt.
Ein Überstromschutz ist auch in Situationen wichtig,
in denen eine LED anstelle einer Laserdiode 3 als
Lichtquelle 2 verwendet wird.

[0009] Die JP 2015/153526 A offenbart Merkmale,
die unter den Oberbegriff von Anspruch 1 fallen. Sie
beschreibt eine Antriebseinrichtung für eine Fahr-
zeuglampe, die einen Überstromschutz aufweist.
Dieser Überstromschutz weist einen Schalttransistor,
eine Diode, eine Spule, einen Widerstand und eine
mit dem Transistor verbundene Steuerungseinrich-
tung auf. Der Transistor, die Diode und die Spule sind
T-förmig geschaltet. Die US 2014/021353 A1 und
CN 103165085 A bilden weiteren Stand der Technik.
Die US 2014/021 0353 A1 und die CN 1031 65085 A
zeigen jeweils einen Beleuchtungsschaltkreis mit ei-
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ner T-förmigen Anordnung der Bauteile einer Über-
stromschutzeinheit.

ZUSAMMENFASSUNG

[0010] Der Erfinder hat das Einbringen eines Über-
stromschutz-(OCP)-Schaltkreises zwischen dem Be-
triebsschaltkreis 20r und der Laserdiode 3 zum Un-
terbinden eines Überstroms untersucht. Die Fig. 2A
und Fig. 2B sind Schaltkreisdiagramme von OCP-
Schaltkreisen, die vom Erfinder untersucht wurden.
In den Schaltkreisen der Fig. 2A und Fig. 2B ist ein
Transistor 180 auf einem Weg des Leuchtenstroms
ILD vorgesehen, und ein Widerstandswert des Tran-
sistors 180 nimmt mit Erhöhung des Leuchtenstroms
ILD kontinuierlich zu. Das heißt, der Transistor 180
wirkt als variables Widerstandselement.

[0011] Ein OCP-Schaltkreis 30r der Fig. 2A weist
den Transistor 180 und einen Widerstand R31, die
auf dem Weg des Leuchtenstroms ILD vorgesehen
sind, und einen Fehlerverstärker 182 auf. Eine Leis-
tungsquelle 184 erzeugt eine Schwellwertspannung
VTH. Der Fehlerverstärker 182 verstärkt einen Feh-
ler zwischen einem Spannungsabfall VS, der über
dem Sense-Widerstand R31 aufritt, und der Schwell-
wertspannung VTH und gibt anschließend den ver-
stärkten Fehler an das Gate des Transistors 180 aus.
In dem OCP-Schaltkreis 30r wird in einem Zustand,
in dem VS < VTH, eine Ausgabespannung (die Gate-
spannung des Transistors 180) VG des Fehlerverstär-
kers 182 verringert, um sich der Massespannung (0
V) anzunähern. Somit ist der Transistor 180 vollstän-
dig AN-geschaltet.

[0012] Der Leuchtenstrom ILD erhöht sich im Über-
stromzustand. Wenn gilt VS > VTH, erhöht sich die
Ausgabespannung VG des Fehlerverstärkers 182,
nähert sich die Gate-Source-Spannung des Transis-
tors 180 Null an, erhöht sich der Widerstandswert des
Transistors 180 und wird der Leuchtenstrom ILD un-
terdrückt.

[0013] Allerdings führt eine Phasenkompensation
zur Stabilisierung des Steuersystems eine nicht ver-
nachlässigbare Antwortverzögerung in den Fehler-
verstärker 182 ein. Wenn somit eine plötzliche Ände-
rung vom normalen Beleuchtungszustand (VS < VTH)
in den Überstromzustand (VS > VTH) auftritt, kann die
Gatespannung VG des Transistors 180 nicht sofort
von einem AN-Schaltniveau (0 V) in ein AUS-Schalt-
niveau angehoben werden, so dass ein Überstrom
fließt.

[0014] In einem OCP-Schaltkreis 30s der Fig. 2B
wird ein Spannungsabfall VS eines Sense-Wider-
stands 31 zwischen der Basis und dem Emitter eines
bipolaren Transistors 186 eingeführt. Ein Potential VG
an dem Verbindungspunkt zwischen dem Transistor
186 und einem Widerstand 188 wird zum Gate des

Transistors 180 eingegeben. Im normalen Beleuch-
tungszustand ist der Transistor 186 AUS, und es fließ
kein Strom in den Widerstand 188. Folglich verrin-
gert sich die Gatespannung VG des Transistors 180,
und der Transistor 180 wird vollständig AN-geschal-
tet. Im Überstromzustand wird der Transistor 186 AN-
geschaltet, fließt Strom zum Widerstand 188, steigt
die Gatespannung VG des Transistors 180 an, erhöht
sich der Widerstandswert des Transistors 180, und
ein Überstrom kann unterdrückt werden.

[0015] Allerdings besteht keine große Differenz zwi-
schen dem Leuchtenstrom ILD im normalen Beleuch-
tungszustand und dem maximal zulässigen (maxi-
mum rated) Strom der Laserdiode 3 (d. h., einem
Schwellwert für den Überstromschutz) in der Fahr-
zeugleuchte. Folglich ist der Spannungsabfall VS des
Sense-Widerstands R31 im normalen Beleuchtungs-
zustand groß und ist der Leistungsverlust groß. Fer-
ner fluktuiert der Überstromschwellwert mit der Tem-
peratur, da eine Spannung zwischen der Basis und
dem Emitter des bipolaren Transistors 186 tempera-
turabhängige Charakteristika aufweist.

[0016] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung wurden im Hinblick auf die obigen Umstände
getätigt, und einige der beispielhaften Ausführungs-
formen stellen einen Beleuchtungsschaltkreis bereit,
der imstande ist, einen der Lichtquelle zugeführten
Überstrom zu unterbinden.

[0017] Die Erfinder haben sich ferner vor die Auf-
gabe gestellt gesehen, den Leuchtenstrom, der zu-
geführt wird, auf Werte zu begrenzen, die kleiner
sind als ein Überstromschwellenwert der Lichtquelle.
Auch diese Aufgabe wird durch Anspruch 1 gelöst,
welcher die Erfindung definiert.

(1) Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
weist ein Beleuchtungsschaltkreis für eine Licht-
quelle einen Betriebsschaltkreis und einen Über-
stromschutzschaltkreis auf. Der Betriebsschalt-
kreis führt der Lichtquelle Leistung zu. Der Über-
stromschutzschaltkreis ist zwischen dem Be-
triebsschaltkreis und der Lichtquelle vorgesehen.
Der Überstromschutzschaltkreis begrenzt einen
Leuchtenstrom, der in die Lichtquelle fließt, so
dass der Leuchtenstrom einen Überstromschwell-
wert nicht übersteigt. Der Überstromschutzschalt-
kreis weist einen Transistor, einen Induktor, ei-
nen Gleichrichter, einen Stromsensor und eine
Überstromschutzsteuereinheit auf. Der Stromsen-
sor erzeugt ein Stromdetektionssignal entspre-
chend dem Leuchtenstrom. Die Überstromschutz-
steuereinheit steuert AN/AUS des Transistors, ba-
sierend auf dem Stromdetektionssignal und dem
Überstromschwellwert. Der Transistor, der Induk-
tor und der Gleichrichter sind T-förmig angeord-
net.
Bei diesem Überstromschutzschaltkreis ist der
Transistor im normalen Beleuchtungszustand, in
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dem der Leuchtenstrom kleiner als der Überstrom-
schwellwert ist, AN-geschaltet. Ferner ist in ei-
nem Überstromzustand, in dem der Leuchten-
strom größer als der Überstromschwellwert ist,
der Transistor AUS-geschaltet, und ein Strom-
weg von dem Betriebsschaltkreis zur Lichtquelle
ist unterbrochen. Das heißt, der Transistor wird
als ein Schalter verwendet, anstatt als variables
Widerstandselement. Somit kann ein Hochge-
schwindigkeits-Überstromschutzschaltkreis reali-
siert werden. Ferner kann ein geringer Leistungs-
verlust im normalen Beleuchtungszustand erzielt
werden. Darüber hinaus kann der Induktor Fluk-
tuationen im Leuchtenstrom unterdrücken. Folg-
lich kann ein Überstrom unterbunden werden,
selbst wenn eine Verzögerung beim AUS-Schal-
ten des Transistors auftritt. Ferner kann eine elek-
tromotorische Gegenkraft, die erzeugt wird, wenn
der Transistor AUS-geschaltet wird, durch den
Gleichrichter geklemmt werden.
(2) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (1)
kann die Überstromschutzsteuereinheit den Tran-
sistor AUS-schalten, wenn das Stromdetektions-
signal einen oberen Schwellwert, der entspre-
chend dem Überstromschwellwert bestimmt wird,
übersteigt. Wenn das Stromdetektionssignal un-
ter einen unteren Schwellwert, der entsprechend
dem Überstromschwellwert bestimmt wird, ab-
sinkt, kann die Überstromschutzsteuereinheit den
Transistor AN-schalten.
(3) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (2)
kann die Überstromschutzsteuereinheit einen
Hysteresekomparator und eine Betriebseinheit
aufweisen. Der Hysteresekomparator empfängt
das Stromdetektionssignal an einem ersten Ein-
gabeanschluss desselben. Der Hysteresekompa-
rator empfängt eine bestimmte Schwellwertspan-
nung an einem zweiten Eingabeanschluss des-
selben. Der Hysteresekomparator erzeugt ein
Schutzsignal, das ein Vergleichsresultat kenn-
zeichnet. Die Betriebseinheit steuert den Transis-
tor gemäß dem Schutzsignal.
(4) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (1)
schaltet die Überstromschutzsteuereinheit den
Transistor sofort AUS, wenn das Stromdetektions-
signal ein Schwellwertniveau, das entsprechend
dem Überstromschwellwert bestimmt wird, über-
steigt. Wenn das Stromdetektionssignal unter das
Schwellwertniveau fällt, schaltet die Überstrom-
schutzsteuereinheit den Transistor AN, nach Ab-
lauf einer bestimmten Verzögerungszeit.
(5) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (4)
weist die Überstromschutzsteuereinheit einen
Komparator und einen ersten Zeitgeberschalt-
kreis auf. Der Komparator empfängt das Stromde-
tektionssignal an einem ersten Eingabeanschluss
desselben. Der Komparator empfängt eine be-
stimmte Schwellwertspannung an einem zweiten
Eingabeanschluss desselben. Der Komparator er-
zeugt ein Schutzsignal, das generiert wird, wenn

das Stromdetektionssignal die Schwellwertspan-
nung übersteigt. Der erste Zeitgeberschaltkreis
verzögert eine Kante, die einem Übergang von ei-
nem bestimmten (asserted) Niveau in ein negier-
tes Niveau entspricht, des Schutzsignals um die
Verzögerungszeit.
(6) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach einem
der Punkte (1) bis (5) können der Transistor und
der Induktor in Reihe vorgesehen bzw. geschaltet
sein, zwischen einer positiven Ausgabe des Be-
triebsschaltkreises und einer positiven Elektrode
der Lichtquelle. Der Gleichrichter kann zwischen
(i) einem Verbindungspunkt zwischen dem Tran-
sistor und dem Induktor und (ii) einer Leistungs-
quellenleitung vorgesehen sein, welche eine ne-
gative Ausgabe des Betriebsschaltkreises und ei-
ne negative Elektrode der Lichtquelle verbindet.
(7) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (3)
kann der Transistor ein P-Kanal-MOSFET sein.
Die Überstromschutzsteuereinheit kann ferner ei-
ne Spannungsquelle aufweisen. Die Spannungs-
quelle empfängt eine Spannung von dem Be-
triebsschaltkreis. Die Spannungsquelle erzeugt
eine Spannung, die durch Verschieben der emp-
fangenen Spannung um einen speziellen Be-
trag zu einer Niedrigpotentialseite erhalten wird.
Die Spannungsquelle führt die erzeugte Span-
nung einem Niedrigseiten-Leistungsquellenan-
schluss der Betriebseinheit zu.
(8) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach einem
der Punkte (1) bis (5) können der Transistor und
der Induktor in Reihe vorgesehen sein, zwischen
einer negativen Ausgabe des Betriebsschaltkrei-
ses und einer negativen Elektrode der Lichtquelle.
Der Gleichrichter kann zwischen (i) einem Verbin-
dungspunkt zwischen dem Transistor und dem In-
duktor und (ii) einer Leistungsquellenleitung vor-
gesehen sein, welche eine positive Ausgabe des
Betriebsschaltkreises mit einer positiven Elektro-
de der Lichtquelle verbindet.
(9) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach einem
der Punkte (1) bis (8) kann die Überstromschutz-
steuereinheit einen AUS-Latch-Schaltkreis auf-
weisen, der den Transistor auf AUS festlegt, wenn
ein Zustand über eine bestimmte Zeit fortbesteht,
bei dem der Transistor mehrfach zwischen AN
und AUS umschaltet.
Wenn ein Fehler beim Umschalten des Tran-
sistors aufgrund eines Kurzschlusses in einem
Fall auftritt, in dem der Betriebsschaltkreis ein
Schaltwandler ist, geht die Steuerung des Be-
triebsstroms, welcher der Lichtquelle zugeführt
wird, verloren und dauert der Überstromzustand
an, wenn ein Fehler in einem Ausgabetransistor
aufgrund eines Kurzschlusses in einem Fall auf-
tritt, in dem der Betriebsschaltkreis ein Linearre-
gulator ist, oder wenn ein Rückkopplungsschalt-
kreis des Betriebsschaltkreises fehlerhaft arbei-
tet. Wenn der Überstromzustand über eine lan-
ge Zeitdauer fortbesteht, nimmt die vorliegende
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Ausführungsform an, dass ein Fehler des Schalt-
kreises vorliegt und legt den Transistor des Über-
stromschutzschaltkreises auf den AUS-Zustand
fest. Dadurch wird die Lichtquelle ausgeschaltet
und die Sicherheit kann verbessert werden.
(10) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (9)
kann der AUS-Latch-Schaltkreis ein Signal zum
Anweisen des AN/AUS-Schaltens des Transistors
überwachen.
(11) Bei dem Beleuchtungsschaltkreis nach (9)
oder (10) kann der AUS-Latch-Schaltkreis einen
Schaltdetektor, einen zweiten Zeitgeberschalt-
kreis und einen Zwangs-AUS-Schaltkreis aufwei-
sen. Der Schaltdetektor erzeugt ein Schaltdetek-
tionssignal, das einen ersten Zustand, wenn der
Transistor stetig AN ist, und einen zweiten Zu-
stand annimmt, wenn der Transistor mehrfach
zwischen AN und AUS schaltet. Der zweite Zeit-
geberschaltkreis erzeugt ein Sperrsignal, wenn
der zweite Zustand des Schaltdetektionssignals
eine bestimmte Zeit andauert. Der Zwangs-AUS-
Schaltkreis schaltet den Transistor zwangsweise
AUS, wenn das Sperrsignal erzeugt wird.
(12) Der Beleuchtungsschaltkreis nach einem der
Punkte (1) bis (11) kann ferner einen Abnorma-
litätsdetektor aufweisen. Der Abnormalitätsdetek-
tor überwacht die Lichtquelle optisch. Der Abnor-
malitätsdetektor erzeugt ein Abnormalitätsdetek-
tionssignal, wenn eine Intensität der Lichtquelle
in einer Betriebsart geringer Leuchtkraft, bei der
die Lichtquelle mit einer Intensität leuchtet bzw.
betrieben wird, die unter einem normalen Niveau
liegt, ein zulässiges Niveau übersteigt. Der Tran-
sistor wird AUS-geschaltet, wenn das Abnormali-
tätsdetektionssignal erzeugt wird.
(13) Gemäß einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform weist ein Beleuchtungsschaltkreis für
eine Lichtquelle einen Betriebsschaltkreis, einen
Abnormalitätsdetektor und einen Schutzschalt-
kreis auf. Der Betriebsschaltkreis führt der Licht-
quelle Leistung zu. Der Abnormalitätsdetektor
überwacht die Lichtquelle optisch. Der Abnormali-
tätsdetektor erzeugt ein Abnormalitätsdetektions-
signal, wenn eine Intensität der Lichtquelle ein
bestimmtes Niveau in einer Betriebsart geringer
Leuchtkraft, bei der die Lichtquelle mit einer In-
tensität betrieben wird, die unter einem norma-
len Niveau liegt, übersteigt. Der Schutzschaltkreis
begrenzt die Leistungszufuhr von dem Betriebs-
schaltkreis zur Lichtquelle, wenn das Abnormali-
tätssignal erzeugt wird.
Mit diesem Aufbau kann die Emission von star-
kem Licht unter Bedingungen und/oder Verwen-
dungssituationen unterbunden werden, bei denen
die Lichtintensität reduziert werden sollte.
Beispielsweise kann die Betriebsart geringer
Leuchtkraft eine Prüfbetriebsart sein, bei der die
Lichtquelle 2 veranlasst wird, schwaches Licht
auszusenden, zum Zweck der Lichtachseneinstel-
lungen, der Prüfung oder Wartung. Dadurch kann

die Betriebssicherheit während der Wartungsar-
beit verbessert werden.
(14) Der Lichtschaltkreis nach (13) kann ferner ei-
nen Emissionslichtdetektor aufweisen, der optisch
detektiert, ob oder ob nicht die Lichtquelle normal
leuchtet. Der Abnormalitätsdetektor kann ein Ab-
normalitätsdetektionssignal erzeugen, wenn der
Emissionslichtdetektor eine normale Beleuchtung
in der Betriebsart geringer Leuchtkraft kennzeich-
net.
Bei Halbleiterlichtquellen, wie etwa Laserdioden,
gibt es manchmal eine Fehlerbetriebsart, bei der
kein Licht emittiert wird (katastrophaler optischer
Schaden (OCD)), selbst wenn die elektrischen
Charakteristika derselben normal sind. Folglich
kann ein Emissionslichtdetektor, der Licht op-
tisch detektiert, das von der Laserdiode emittiert
wird, bei einer Fahrzeugleuchte angewendet wer-
den, die eine Laserdiode aufweist. Ein Detektions-
schwellwert des Emissionslichtdetektors kann auf
ein Niveau festgelegt werden, das über dem liegt,
das in der Betriebsart schwachen Lichts zulässig
ist. Dadurch kann eine Ausgabe des Emissions-
lichtdetektors auch bei einer Abnormalitätsdetek-
tion mittels eines Abnormalitätsdetektors genutzt
werden. Ferner kann eine Vergrößerung der Flä-
che des Schaltkreises unterbunden werden.
(15) Gemäß noch einer weiteren beispielhaften
Ausführungsform weist eine Fahrzeugleuchte ei-
ne Lichtquelle und einen Beleuchtungsschaltkreis
nach einem der Punkte (1) bis (14), der die Licht-
quelle betreibt, auf.

[0018] Die Lichtquelle kann eine Laserdiode und ei-
nen Leuchtstoff bzw. Phosphor aufweisen. Die Laser-
diode emittiert Anregungslicht. Der Leuchtstoff emit-
tiert bei Anregung durch das Anregungslicht Fluores-
zenz. Die Lichtquelle erzeugt weißes Ausgabelicht,
das die Spektren des Anregungslichts und der Fluo-
reszenz enthält.

[0019] Gemäß den oben beschriebenen beispielhaf-
ten Ausführungsformen kann ein Schaltkreis vor ei-
nem plötzlichen Überstrom geschützt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist ein Schaltkreisdiagramm eines Be-
leuchtungsschaltkreises einer Lichtquelle, die vom
Erfinder untersucht wurde;

[0021] Fig. 2A und Fig. 2B sind Schaltkreisdiagram-
me von OCP-Schaltkreisen, die vom Erfinder unter-
sucht wurden;

[0022] Fig. 3 ist ein Schaltkreisdiagramm einer Fahr-
zeugleuchte gemäß einem ersten Beispiel;
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[0023] Fig. 4 ist ein Schaltkreisdiagramm, das ein
Beispiel eines spezifischen Aufbaus eines OCP-
Schaltkreises zeigt;

[0024] Fig. 5 ist ein Schaltkreisdiagramm, das
ein Beispiel eines spezifischen Aufbaus des OCP-
Schaltkreises der Fig. 4 zeigt;

[0025] Fig. 6A zeigt Betriebswellenformen des Be-
leuchtungsschaltkreises der Fig. 1;

[0026] Fig. 6B zeigt Betriebswellenformen der Be-
leuchtungsschaltkreise der Fig. 3 bis Fig. 5;

[0027] Fig. 7 ist ein Schaltkreisdiagramm eines
OCP-Schaltkreises gemäß einer ersten beispielhaf-
ten Ausführungsform;

[0028] Fig. 8 zeigt Betriebswellenformen wäh-
rend der Wiederherstellung eines Kontaktpunkts ei-
nes Verbinders des Beleuchtungsschaltkreises der
Fig. 7;

[0029] Fig. 9 ist ein Schaltkreisdiagramm, das
ein Beispiel eines spezifischen Aufbaus des OCP-
Schaltkreises der Fig. 7 zeigt;

[0030] Fig. 10 ist ein Schaltkreisdiagramm eines Be-
leuchtungsschaltkreises, der mit einem OCP-Schalt-
kreis gemäß einer zweiten beispielhaften Ausfüh-
rungsform vorgesehen ist;

[0031] Fig. 11A und Fig. 11B sind Schaltkreisdia-
gramme, die Beispiele von Konfigurationen des OCP-
Schaltkreises der Fig. 10 zeigen;

[0032] Fig. 12 ist ein Schaltkreisdiagramm eines Be-
leuchtungsschaltkreises, der mit einem OCP-Schalt-
kreis gemäß einer dritten beispielhaften Ausfüh-
rungsform vorgesehen ist;

[0033] Fig. 13A und Fig. 13B sind Blockdiagramme
eines AUS-Latch-Schaltkreises;

[0034] Fig. 14 ist ein Schaltkreisdiagramm des AUS-
Latch-Schaltkreises;

[0035] Fig. 15A und Fig. 15B erläutern den Betrieb
eines AUS-Latch-Schaltkreises;

[0036] Fig. 16 ist ein Blockdiagramm einer Fahr-
zeugleuchte gemäß einer vierten beispielhaften Aus-
führungsform;

[0037] Fig. 17 ist ein Schaltkreisdiagramm, das ein
Beispiel eines spezifischen Aufbaus eines Beleuch-
tungsschaltkreises der vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt; und

[0038] Fig. 18 ist eine perspektivische Ansicht einer
Leuchteneinheit, die mit einer Fahrzeugleuchte ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform vorgese-
hen ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0039] Im Folgenden werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung mit Bezug auf die beglei-
tenden Zeichnungen beschrieben. Die gleichen oder
äquivalente Bestandteile, Elemente und Prozesse,
die in den entsprechenden Zeichnungen gezeigt sind,
sind mit denselben Bezugszeichen versehen, und
eine redundante Erläuterung derselben wird ausge-
lassen. Ferner sind die Ausführungsformen lediglich
Beispiele und beschränken die Erfindung nicht. Die
in den folgenden beispielhaften Ausführungsformen
und Kombinationen derselben beschriebenen Merk-
male sind nicht notwendigerweise wesentlich für die
Erfindung.

[0040] In der vorliegenden Spezifikation umfasst das
Folgende, ”Element A befindet sich in einem Zustand,
in dem das Element A mit einem Element B ver-
bunden ist”, einen Fall, in dem das Element A und
das Element B direkt physisch miteinander verbun-
den sind, und einen Fall, in dem das Element A und
das Element B indirekt über ein anderes Element
miteinander verbunden sind, solange (i) dies keinen
wesentlichen Einfluss auf den elektrischen Verbin-
dungszustand derselben hat oder (ii) keine Beein-
trächtigung bezüglich der Funktionalität und Wirkun-
gen, die mit der Verbindung bereitgestellt werden,
vorliegt.

[0041] Gleichermaßen umfasst das Folgend, ”ein
Element C befindet sich in einem Zustand, in dem
das Element C zwischen einem Element A und ei-
nem Element B vorgesehen ist”, einen Fall, in dem
das Element A direkt mit dem Element B verbunden
ist, einen Fall, in dem das Element B direkt mit dem
Element C verbunden ist, und einen Fall, in dem eine
indirekte Verbindung mittels eines weiteren Elements
vorliegt, solange (i) dies keinen wesentlichen Einfluss
auf den elektrischen Verbindungszustand derselben
hat oder (ii) keine Beeinträchtigung bezüglich der ge-
zeigten Funktionalität und Wirkungen, die mit der Ver-
bindung bereitgestellt werden, vorliegt.

[0042] In der vorliegenden Spezifikation entspre-
chen Symbole, die für elektrische Signale, wie
beispielsweise Spannungssignale und Stromsigna-
le, und für Schaltkreiselemente, wie beispielswei-
se Widerstände und Kapazitäten, vergeben sind, je-
weils Spannungswerten und Stromwerten oder Wi-
derstandswerten und Kapazitätswerten, je nach Be-
darf.

[0043] Für einen Fachmann ist ersichtlich, dass es
möglich ist, bipolare Transistoren, MOSFETs und
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isolierte, bipolare Gate-Transistoren (IGBTs) unter-
einander auszutauschen, P-Kanaltransistoren (PNP-
Typ) und N-Kanal-Transistoren (NPN-Typ) umzu-
schalten und eine Leistungsquelle und die Masse
elektrisch umzukehren.

(Erstes Beispiel)

[0044] Fig. 3 ist ein Schaltkreisdiagramm einer Fahr-
zeugleuchte 1 gemäß einem ersten Beispiel. Die
Fahrzeugleuchte 1 weist eine Lichtquelle 2 und einen
Beleuchtungsschaltkreis 10, der die Lichtquelle 2 be-
treibt, auf.

[0045] Beispielsweise kann die Lichtquelle 2 eine
Laserdiode 3 und einen Leuchtstoff bzw. Phosphor
(in den Zeichnungen nicht gezeigt) aufweisen. Die
Laserdiode 3 emittiert Anregungslicht. Der Leucht-
stoff emittiert Fluoreszenzlicht bei Anregung des An-
regungslichts. Die Lichtquelle ist aufgebaut, um wei-
ßes Ausgabelicht zu erzeugen, das die Spektren des
Anregungslichts und des Fluoreszenzlichts enthält.
Alternativ kann die Lichtquelle 2 eine weiße LED oder
eine Kombination aus roten, blauen und grünen LEDs
aufweisen. Wenn ein Schalter 6 von AUS in AN ge-
schaltet wird, wird eine Spannung VBAT von einer Bat-
terie 4 an den Beleuchtungsschaltkreis 10 angelegt,
und dieser setzt die Spannung VBAT hoch und führt
diese der Lichtquelle 2 zu.

[0046] Der Beleuchtungsschaltkreis 10 weist einen
Betriebsschaltkreis 20 und einen OCP-Schaltkreis 30
auf. Der Betriebsschaltkreis 20 führt eine Rückkopp-
lungssteuerung aus für die Leistung, die der Licht-
quelle 2 zugeführt wird. In dem ersten Beispiel ist
der Betriebsschaltkreis 20 ein stromgesteuerter Auf-
wärtswandler (Aufwärtswandler). Der Betriebsschalt-
kreis 20 weist einen Induktor L21, einen Schalttran-
sistor M21, eine Gleichrichterdiode D21, eine Ausga-
bekapazität C21 und eine Steuereinheit 22 auf. Die
Steuereinheit 22 detektiert einen Leuchtenstrom ILD,
welcher der Lichtquelle 2 zugeführt wird, erzeugt ei-
nen Gate-Impuls, dessen relative Einschaltdauer so
eingestellt ist, dass dieser sich einem Zielstrom IREF
annähert, der gemäß einer Zielleuchtkraft der Licht-
quelle 2 gegeben ist, und betreibt den Schalttransis-
tor M21. Eine Ausgabespannung VOUT, die über der
Ausgabekapazität C21 erzeugt wird, wird der Licht-
quelle 2 über den OCP-Schaltkreis 30 zugeführt.

[0047] Der OCP-Schaltkreis 30 ist zwischen dem
Betriebsschaltkreis 20 und der Lichtquelle 2 einge-
bracht. Der OCP-Schaltkreis 30 begrenzt den Strom
ILD, der in die Lichtquelle 2 fließt, so dass der Strom
ILD einen Überstromschwellwert ITH nicht übersteigt.
Der Überstromschwellwert ITH ist größer festgelegt
als ein Maximalwert des Zielstroms IREF und kleiner
als ein maximal zulässiger Strom der Laserdiode 3.

[0048] Der OCP-Schaltkreis 30 weist einen Transis-
tor M31, einen Induktor L31, einen Gleichrichter D31,
einen Stromsensor 32 und eine OCP-Steuereinheit
34 auf. Der Transistor M31, der Induktor L31 und der
Gleichrichter D31 sind T-förmig angeordnet. In dem
ersten Beispiel sind der Transistor M31 und der In-
duktor L31 in Reihe vorgesehen, auf einem Weg ei-
ner Leistungsquellenleitung LP, die eine Ausgabe der
positiven Elektrode OUTP des Betriebsschaltkreises
20 und eine positive Elektrode (Anode) der Lichtquel-
le 2 verbindet. Der Gleichrichter D31 ist zwischen (i)
einem Verbindungspunkt N1 zwischen dem Transis-
tor M31 und dem Induktor L31 und (ii) einer Leis-
tungsquellenleitung LN vorgesehen, die eine Aus-
gabe der negativen Elektrode OUTN des Betriebs-
schaltkreises 20 und eine negative Elektrode (Katho-
de) der Lichtquelle 2 verbindet. Wenngleich passen-
derweise eine Diode als Gleichrichter D31 angewen-
det wird, kann ein FET anstelle einer Diode angewen-
det werden, und es kann veranlasst werden, dass der
FET komplementär zum Transistor M31 schaltet.

[0049] Der Stromsensor 32 erzeugt ein Stromdetek-
tionssignal IS gemäß dem Leuchtenstrom ILD, der in
die Lichtquelle 2 fließt. Die OCP-Steuereinheit 34
steuert ein AN/AUS-Schalten des Transistors M31
basierend auf dem Stromdetektionssignal IS und dem
Überstromschwellwert ITH.

[0050] Insbesondere schaltet die OCP-Steuereinheit
34 den Transistor M31 AUS, wenn das Stromdetek-
tionssignal IS einen oberen Schwellwert ITHH, der ge-
mäß dem Überstromschwellwert ITH bestimmt wird,
übersteigt. Ferner schaltet die OCP-Steuereinheit 34
den Transistor M31 auf AN, wenn das Stromdetek-
tionssignal IS sich unterhalb eines unteren Schwell-
werts ITHL, der gemäß dem Überstromschwellwert be-
stimmt wird, befindet.

[0051] Die obige Beschreibung betrifft den Basisauf-
bau der Fahrzeugleuchte 1.

[0052] Fig. 4 ist ein Schaltkreisdiagramm, das
ein Beispiel eines spezifischen Aufbaus des OCP-
Schaltkreises 30 zeigt. Der Stromsensor 32 weist den
Sense-Widerstand R31 zur Stromdetektion und ei-
nen Verstärker 36 auf. Der Sense-Widerstand R31 ist
auf dem Weg der Leistungsquellenleitung LP vorge-
sehen, entlang der im vorigen Stadium die Ausgabe-
spannung VOUT von dem Betriebsschaltkreis 20 zu-
geführt wird. Der Verstärker 36 verstärkt den Span-
nungsabfall VS über dem Sense-Widerstand R31. Ei-
ne Ausgabe des Verstärkers 36 ist das Stromdetek-
tionssignal IS, das sich relativ zum Leuchtenstrom
ILD linear ändert. Es sei darauf hingewiesen, dass
der Verstärker 36 in den Fig. 4 oder Fig. 5 wegge-
lassen werden kann. Ferner kann der Sense-Wider-
stand R31 auf der Leistungsquellenleitung LN ange-
ordnet sein, anstatt auf der Leistungsquellenleitung
LP. Der Sense-Widerstand R31 kann als ein Strom-
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detektionswiderstand zum Detektieren des Leuchten-
stroms LLD angewendet werden, wenn die Rückkopp-
lungssteuerung für den Leuchtenstrom ILD in einem
normalen Beleuchtungszustand ausgeführt wird.

[0053] Die OCP-Steuereinheit 34 weist hauptsäch-
lich einen Hysteresekomparator 38 und einen Pegel-
wandler 40 auf. Ein erster Eingabeanschluss (+) des
Hysteresekomparators 38 empfängt das Stromdetek-
tionssignal IS. Ein zweiter Eingabeanschluss (–) des
Hysteresekomparators 38 empfängt den bestimm-
ten bzw. vorbestimmten Schwellwert VTH. Der Pegel-
wandler 40 verschiebt geeignet ein Pegel bzw. Ni-
veau eines Ausgabesignals (auch als ein ”Schutz-
signal” bezeichnet) SOCP des Hysteresekomparators
38 und steuert das AN/AUS des Transistors M31. Der
obere Schwellwert ITHH und der untere Schwellwert
ITHL werden in dem Hysteresekomparator 38 gemäß
dem Schwellwert VTH eingestellt. Wenn IS > ITHH, legt
der Hysteresekomparator 38 seine Ausgabe SOCP auf
ein oberes Niveau. Wenn IS < ITHL, legt der Hystere-
sekomparator 38 seine Ausgabe SOCP auf ein unte-
res Niveau. Der Pegelschieber 40 schaltet den Tran-
sistor M31 AUS, wenn das Schutzsignal SOCP sich
auf dem oberen Niveau befindet. Ferner schaltet der
Pegelwandler 40 den Transistor M31 AN, wenn das
Schutzsignal SOCP sich auf dem unteren Niveau be-
findet.

[0054] Der Transistor M31 ist beispielsweise ein P-
Kanal MOSFET. Wenn das Schutzsignal SOCP sich
auf einem unteren Niveau befindet, legt der Pegel-
wandler 40 eine Gate-Spannung VG des Transistors
M31 auf ein unteres Niveau, um dadurch den Tran-
sistor M31 AN zu schalten. Wenn ferner das Schutz-
signal SOCP sich auf einem oberen Niveau befindet,
legt der Pegelwandler 40 die Gate-Spannung VG des
Transistors M31 auf ein oberes Niveau, um dadurch
den Transistor M31 AUS zu schalten.

[0055] Die Zuverlässigkeit wird beeinflusst, wenn
die Gate-Source-Spannung des Transistors M31 die
Spannungsfestigkeit desselben übersteigt, wenn ei-
ne Niedrigniveauspannung an das Gate des Transis-
tors M31 angelegt wird. Der Pegelwandler 40 weist
somit eine Betriebseinheit 42 und eine Spannungs-
quelle 44 auf. Die Spannungsquelle 44 empfängt die
Spannung VOUT von dem Betriebsschaltkreis 20, er-
zeugt eine Spannung VL, die durch Verschieben der
Spannung VOUT um einen spezifischen Betrag nach
unten erhalten wird, und führt die Spannung VL zu
einem Niedrigseiten-Leistungsquellenanschluss der
Betriebseinheit 42 zu. Eine Niedrigniveauausgabe
der Betriebseinheit 42 wird zur Spannung VL.

[0056] Fig. 5 ist ein Schaltkreisdiagramm, das
ein Beispiel eines spezifischen Aufbaus des OCP-
Schaltkreises 30 der Fig. 4 zeigt. Der Hysteresekom-
parator 38 weist einen Betriebsverstärker OA41 und
Widerstände R41 bis R43 auf. Der Hysteresekom-

parator 38 stellt eine Eingabe zur Betriebseinheit 42
über einen Transistor Q41 und einen Widerstand R44
bereit. Eine Kapazität C41 und ein Widerstand R45
sind zum Zweck der Hochgeschwindigkeitsschaltung
des Transistors Q41 vorgesehen.

[0057] Die Spannungsquelle 44 weist eine Zener-Di-
ode ZD1, eine Kapazität C42, einen Transistor Q42
und einen Widerstand R46 auf. VL = VOUT – VZ + VF
wird von der Spannungsquelle 44 erzeugt, wobei VZ
die Zener-Spannung bezeichnet und VF eine Basis-
Emitter-Spannung des Transistors Q42 bezeichnet.

[0058] Die Betriebseinheit 42 weist Transistoren
Q43 bis Q45, eine Diode D41 und einen Wider-
stand R47 auf. Die Spannung VL von der Spannungs-
quelle 44 wird dem Niedrigseiten-Leistungsquellen-
anschluss der Betriebseinheit 42 zugeführt. Der Tran-
sistor Q43 kann mit hoher Geschwindigkeit geschal-
tet werden, aufgrund der Schottky-Klemung durch die
Diode D41. Eine Stromverstärkung durch die Tran-
sistoren Q45 und Q42 ermöglichen es, den Transis-
tor M31 mit hoher Geschwindigkeit zu schalten.

[0059] Die entsprechenden Konfigurationen des Pe-
gelwandlers 40, des Stromsensors 32 und des Hys-
teresekomparators 38 sind nicht auf die in Fig. 5 ge-
zeigten Beispiele beschränkt. Wie es für den Fach-
mann ersichtlich ist, gibt es verschiedene modifizier-
te Beispiele, und auch diese modifizierten Beispiele
sind im Gegenstand der Erfindung enthalten.

[0060] Der OCP-Schaltkreis 30, der Beleuchtungs-
schaltkreis 10, der den OCP-Schaltkreis 30 enthält,
und die Fahrzeugleuchte 1, welche den OCP-Schalt-
kreis 30 enthält, wurden oben beschrieben. Im Fol-
genden werden Funktionen des OCP-Schaltkreises
30, des Beleuchtungsschaltkreises 10 und der Fahr-
zeugleuchte 1 beschrieben.

[0061] Fig. 6B zeigt Betriebswellenformen des Be-
leuchtungsschaltkreises 10. Zum Zweck der Klarstel-
lung der Wirkung des OCP-Schaltkreises 30 zeigt
die Fig. 6A Betriebswellenformen des Beleuchtungs-
schaltkreises 10r der Fig. 1, der keinen OCP-Schalt-
kreis 30 aufweist. Obere Abschnitte der Fig. 6A und
Fig. 6B zeigen Wellenformen für eine Zeit, wenn der
Verbinder zwischen dem Beleuchtungsschaltkreis 10
und der Lichtquelle 2 von einem kontaktfreien Zu-
stand in einen Kontaktzustand wiederhergestellt wird.
Ferner zeigen untere Abschnitte der Fig. 6A und
Fig. 6B Wellenformen, die auftreten, wenn sich die
Leistungsquellenspannung VBAT rasch von 9 V auf 16
V ändert.

[0062] Es wird Bezug genommen auf die oberen Ab-
schnitte der Fig. 6A und Fig. 6B. Wie es in Fig. 6A
gezeigt ist, wird der Leuchtenstrom ILD zu einem
Überstrom mit einem Maximum von 8 A, in einem
Fall, in dem kein OCP-Schaltkreis 30 vorgesehen ist,
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wenn der Verbinder von dem kontaktfreien Zustand in
den Kontaktzustand wechselt bzw. wiederhergestellt
wird. Demgegenüber ermöglicht, wie es in Fig. 6B
gezeigt ist, die Bereitstellung des OCP-Schaltkreises
30, dass der Leuchtenstrom ILD zwischen dem obe-
ren Schwellwert ITHH und dem unteren Schwellwert
ITHL gehalten wird und so kann ein Überstrom unter-
bunden werden.

[0063] Als Nächstes wird auf die unteren Abschnitte
der Fig. 6A und Fig. 6B Bezug genommen. Wie es in
Fig. 6A gezeigt ist, wird der Leuchtenstrom ILD zu ei-
nem Überstrom mit einem Maximum von 5 A, in dem
Fall, in dem kein OCP-Schaltkreis 30 vorgesehen ist,
wenn die Leistungsquellenspannung VBAT rasch von
9 V auf 16 V ansteigt. Demgegenüber ermöglicht die
Bereitstellung des OCP-Schaltkreises 30, wie es in
Fig. 6B gezeigt ist, dass der Leuchtenstrom LLD zwi-
schen dem oberen Schwellwert ITHH und dem unte-
ren Schwellwert ITHL gehalten wird, und so kann ein
Überstrom unterbunden werden.

[0064] Oben wurde die Funktionsweise des Be-
leuchtungsschaltkreises 10 beschrieben.

[0065] Somit ist gemäß dem Beleuchtungsschalt-
kreis 10 der Transistor M31 im normalen Beleuch-
tungszustand, bei dem der Leuchtenstrom ILD klei-
ner als der Überstromschwellwert ITH ist, AN-ge-
schaltet. Ferner wird in einem Überstromzustand,
bei dem der Leuchtenstrom ILD größer als der Über-
stromschwellwert ITH ist, der Transistor M31 AUS-ge-
schaltet, um dadurch den Stromweg von dem Be-
triebsschaltkreis 20 zur Lichtquelle 2 zu unterbre-
chen. Das heißt, da der Transistor M31 als Schal-
ter verwendet wird, anstatt als variables Widerstands-
element, kann ein Hochgeschwindigkeits-Überstrom-
schutz realisiert werden. Da ferner der Transistor
M31 im normalen Beleuchtungszustand vollständig
AN-geschaltet wird, kann ein Leistungsverlust verrin-
gert werden.

[0066] Ferner ermöglicht die Bereitstellung des In-
duktors L31, dass Fluktuationen in dem Leuchten-
strom ILD unterdrückt werden. Folglich kann selbst in
Fällen, in denen eine Verzögerung beim AUS-Schal-
ten des Transistors M31 auftritt, ein Überstrom un-
terdrückt bzw. unterbunden werden. Wenn ferner der
Transistor M31 AUS-geschaltet ist, kann auch eine
elektromotorische Gegenkraft von dem Gleichrichter
D31 geklemmt werden.

[0067] Ferner wird das Stromdetektionssignal IS,
das dem Leuchtenstrom ILD entspricht, mit den zwei
Schwellwerten ITHH, ITHL, die eine Hysterese zeigen,
verglichen, und der Transistor M31 wird gemäß dem
Vergleichsresultat geschaltet. Dadurch ist es mög-
lich, einen stabilen Überstromschutz zu erzielen.

[0068] In diesem Beleuchtungsschaltkreis 10 arbei-
tet der OCP-Schaltkreis 30 nicht in dem normalen
Beleuchtungszustand, da die Schwellwerte ITH (ITHH,
ITHL) größer festgelegt sind, als der Zielstrom IREF.
Folglich wird garantiert, dass der Fokus auf den
Stromsteuerrückkopplungskreis des Betriebsschalt-
kreises 20 gelegt wird.

(Erste beispielhafte Ausführungsform)

[0069] Fig. 7 ist ein Schaltkreisdiagramm eines
OCP-Schaltkreises gemäß einer ersten beispielhaf-
ten Ausführungsform. Ein OCP-Schaltkreis 60 weist
einen Transistor M61, einen Induktor L61, einen
Gleichrichter D61, einen Stromsensor 62 und eine
OCP-Steuereinheit 64 auf. Der Transistor M61, der
Induktor L61 und der Gleichrichter D61 sind T-för-
mig angeordnet, wie in der ersten beispielhaften Aus-
führungsform. In der zweiten beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind der Transistor M61 und der Induktor
L61 auf dem Weg der Leistungsquellenleitung LN vor-
gesehen. Ein Transistor, der gesteuert wird, um kom-
plementär zum Transistor M61 AN/AUS-geschaltet
zu werden, kann anstelle des Gleichrichters D61 ver-
wendet werden.

[0070] Der Stromsensor 62 detektiert den Leuchten-
strom ILD und erzeugt das Stromdetektionssignal IS
gemäß dem Leuchtenstrom ILD. Die OCP-Steuerein-
heit 64 steuert das AN/AUS des Transistors M61 ba-
sierend auf dem Stromdetektionssignal IS und dem
Überstromschwellwert ITH.

[0071] Wenn das Stromdetektionssignal IS in der
ersten beispielhaften Ausführungsform den Über-
stromschwellwert ITH übersteigt, schaltet die OCP-
Steuereinheit 64 sofort den Transistor M61 auf AUS.
Wen das Stromdetektionssignal IS unter den Über-
stromschwellwert ITH fällt, schaltet die OCP-Steuer-
einheit 64 den Transistor M61 auf AN, nach Ablauf
einer gegebenen Verzögerungszeit τ.

[0072] Die OCP-Steuereinheit 64 weist einen Kom-
parator 66 und einen ersten Zeitgeberschaltkreis 68
auf. Der Komparator 66 vergleicht das Stromde-
tektionssignal IS mit dem Überstromschwellwert ITH.
Wenn IS > ITH, erzeugt die OCP-Steuereinheit 64 ein
bestimmtes (asserted) Schutzsignal SOCP (beispiels-
weise ein oberes Niveau bzw. einen hohen Pegel).

[0073] Wenn das Schutzsignal SOCP von einem ne-
gierten Niveau in ein bestimmtes Niveau übergeht,
schaltet der Zeitgeberschaltkreis 68 sofort den Tran-
sistor M61 auf AUS, ohne Verzögerung. Auf der an-
deren Seite, wenn das Schutzsignal SOCP von dem
bestimmten Niveau auf das negierte Niveau über-
geht, schaltet der erste Zeitgeberschaltkreis 68 den
Transistor M61 auf AN, nach einer Verzögerung um
die Verzögerungszeit τ. Der erste Zeitgeberschalt-
kreis 68 kann als ein Verzögerungsschaltkreis ange-



DE 10 2015 217 712 B4    2017.01.19

10/36

sehen werden, der auf die positive Kante oder die ne-
gative Kante des Schutzsignals SOCP wirkt und auf
die andere Kante nicht wirkt.

[0074] Fig. 8 zeigt Betriebswellenformen des Be-
leuchtungsschaltkreises 10, wenn der Kontakt des
Verbinders des Beleuchtungsschaltkreises 10 der
Fig. 7 wiederhergestellt wird. Der Kontakt wird zu ei-
ner Zeit t0 wiederhergestellt. Dadurch fließen Ladun-
gen, die in einer Ausgabekapazität C1 des Betriebs-
schaltkreises 20 gespeichert sind, in die Lichtquelle
2, und der Leuchtenstrom ILD nimmt rasch zu.

[0075] Wenn der Leuchtenstrom ILD den Schwellwert
ITH übersteigt, wird das Schutzsignal SOCP erzeugt
(oberes Niveau bzw. hoher Pegel in diesem Fall) und
der Transistor M61 wird sofort AUS-geschaltet. Wenn
der Transistor M61 AUS-geschaltet wird, beginnt der
Leuchtenstrom ILD abzunehmen, durch den Induktor
L61 und die Diode D61, und wird schnell kleiner als
der Schwellwert ITH, und das Schutzsignal SOCP wird
erzeugt. Kanten, die dem Schutzsignal SOCP entspre-
chen, das von dem bestimmten Zustand zum negier-
ten Zustand (negative Kanten) übergeht, werden von
dem ersten Zeitgeberschaltkreis 68 verzögert. Der
Transistor M61 wird nach Ablauf der Verzögerungs-
zeit τ zurück auf AN-geschaltet. Wenn der Transistor
M61 AN-geschaltet wird, beginnt der Leuchtenstrom
ILD zuzunehmen. Der OCP-Schaltkreis 60 wiederholt
diese Funktion, wodurch es möglich wird, den Leuch-
tenstrom ILD auf Werte, die kleiner als der Überstrom-
schwellwert ITH sind, zu begrenzen.

[0076] Eine Steigung der Verringerung des Leuch-
tenstroms ILD während der Verzögerungszeit τ hängt
von dem Induktor L61 und einer Spannung VLD über
der Laserdiode 3 ab und ist gegeben durch VLD/L61.
Ein Betrag der Verringerung des Leuchtenstroms ILD
während der Verzögerungszeit τ ist folglich τ × VLD/
L61. Folglich arbeitet der Überstromschutz im nor-
malen Beleuchtungszustand und es kann verhindert
werden, dass der Transistor M61 schaltet, da die Ver-
zögerungszeit τ so bestimmt wird, dass ILOW = ITH – τ
× VLD/L61 > IREF gilt.

[0077] Somit wird das AN-Schalten des Transistors
M61 von der OCP-Steuereinheit 64 in der zweiten
beispielhaften Ausführungsform verzögert, wodurch
es möglich wird, den Leuchtenstrom ILD auf Werte
zwischen den Schwellwerten ITH und ILOW zu begren-
zen.

[0078] Fig. 9 ist ein Schaltkreisdiagramm, das ein
spezifisches Beispiel eines Aufbaus des OCP-Schalt-
kreises 60 der Fig. 7 zeigt. Der Stromsensor 62
weist einen Widerstand R62 zur Stromdetektion auf.
Der Widerstand R62 ist auf dem Weg des Leuch-
tenstroms ILD vorgesehen. Ein Spannungsabfall über
dem Widerstand R62 ist das Stromdetektionssignal
IS. Wie bei der ersten beispielhaften Ausführungsform

kann ein Verstärker, der den Spannungsabfall über
dem Widerstand R62 verstärkt, hinzugefügt werden.
Der Widerstand R62 ist auf der Leistungsquellenlei-
tung LN vorgesehen, welche die Ausgabe der nega-
tiven Elektrode OUTN des Betriebsschaltkreises 20
in dem vorigen Stadium und den Anschluss der ne-
gativen Elektrode (Kathode) der Lichtquelle 2 verbin-
det. Wie in der ersten beispielhaften Ausführungs-
form kann der Widerstand R62 auf der Leistungsquel-
lenleitung LP vorgesehen sein.

[0079] Widerstände R63 bis R67 und ein Betriebs-
verstärker OA61 bauen einen Hysteresekomparator
auf und entsprechen dem Komparator 66, der in
Fig. 7 gezeigt ist. Es sei darauf hingewiesen, dass
diese Hysterese dazu dient, ”chattering” zu vermei-
den, und dass die Hysterese hier in technischer Sicht
sich von der der ersten beispielhaften Ausführungs-
form unterscheidet.

[0080] Der erste Zeitgeberschaltkreis 68 weist einen
Widerstand R68, einen Transistor M62 und eine Ka-
pazität C61 auf. Die Kapazität C61 kann eine Gate-
Kapazität des Transistors M61 anwenden. Wenn das
Schutzsignal SOCP erzeugt wird (oberes Niveau), wird
der Transistor M62 AN-geschaltet, entlädt sich die
Kapazität C61 sofort, wird die Gate-Source-Span-
nung des Transistors M61 Null, schaltet der Transis-
tor M61 auf AUS und wird der Überstromschutz akti-
viert.

[0081] Wenn das Schutzsignal SOCP negiert wird
(unteres Niveau), wird der Transistor M62 AUS-ge-
schaltet. Die Kapazität C61 wird durch den Wider-
stand R68 gemäß einer gegebenen Zeitkonstante ge-
laden. Nach Ablauf einer Verzögerungszeit τ, die der
Zeitkonstante entspricht, übersteigt die Gate-Sour-
ce-Spannung des Transistors M61 die FET-Schwell-
wertspannung, wird der Transistor M61 AUS-ge-
schaltet und wird der Überstromschutz deaktiviert.

[0082] Eine Diode D62 ist zum Zweck des Klem-
mens einer elektromotorischen Gegenkraft des In-
duktors L61 vorgesehen, wenn eine Verbindungslei-
tung zwischen dem Beleuchtungsschaltkreis 10 und
der Lichtquelle 2, und insbesondere der Verbinder,
sich in einem nicht verbundenen Zustand befinden.

[0083] Die erste beispielhafte Ausführungsform
weist die folgenden vorteilhaften Wirkungen relativ
zum Beispiel auf.

[0084] In der ersten beispielhaften Ausführungsform
wird der Transistor M61 AUS-geschaltet, wenn der
Leuchtenstrom ILD den gegebenen Schwellwert ITH
übersteigt. Danach wird der Transistor M61 AN-ge-
schaltet, wenn der Leuchtenstrom ILD auf ein Niveau
ILOW abfällt. In diesem Sinne ist die erste beispielhafte
Ausführungsform mit dem ersten Beispiel vergleich-
bar. Die erste Ausführungsform und das erste Bei-
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spiel unterscheiden sich allerdings darin, dass, wäh-
rend das erste Beispiel das Niveau der unteren Sei-
te ILOW unter Verwendung des unteren Schwellwerts
ITHL des Hysteresekomparators festlegt, die erste bei-
spielhafte Ausführungsform das Niveau der unteren
Seite ILOW unter Verwendung der Verzögerungszeit τ
festlegt.

[0085] Bei dem OCP-Schaltkreis 30 der Fig. 4 ist
es notwendig, den Leuchtenstrom ILD mit dem unte-
ren Schwellwert ITHL mittels des Hysteresekompara-
tors 38 in einem Zustand zu vergleichen, bei dem
der Transistor M31 sich in dem AUS-Zustand befin-
det. Folglich kann der Sense-Widerstand R31 nicht
auf der Seite des Masseanschlusses (OUTN) des
Transistors M31 vorgesehen sein. Als Folge davon
ist es notwendig, dass der Verstärker 36 den Span-
nungsabfall VS in ein Stromdetektionssignal IS um-
wandelt, das auf der Massespannung, die als Re-
ferenz dient, basiert, damit der Hysteresekompara-
tor 38 den Spannungsvergleich unter Verwendung
der Massespannung als eine Referenz durchführen
kann. Da allerdings der Hochgeschwindigkeitsver-
stärker 36 Im Allgemeinen teuer ist, können die Kos-
ten bei dem OCP-Schaltkreis 30 der Fig. 4 hoch sein.

[0086] Im Unterschied dazu muss in der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform der Leuchtenstrom ILD
nicht während der Zeit, wenn der Transistor M61 AUS
ist, detektiert werden, da die Zeit, in der der Transis-
tor M61 AN-geschaltet ist, von dem ersten Zeitgeber-
schaltkreis 68 bestimmt wird. Das heißt, der Wider-
stand R62 zum Detektieren des Leuchtenstroms ILD
kann auf der Seite des Masseanschlusses (OUTN)
vorgesehen sein, wie es in Fig. 9 gezeigt ist. Somit
kann das Stromdetektionssignal IS, das auf der Mas-
sespannung basiert, die als Referenz dient, erzeugt
werden, selbst ohne Verstärker 36 der Fig. 4. Als Fol-
ge davon können die Kosten verringert werden.

(Zweite beispielhafte Ausführungsform)

[0087] Fig. 10 ist ein Schaltkreisdiagramm eines
Beleuchtungsschaltkreises 10, der mit einem OCP-
Schaltkreis gemäß einer zweiten beispielhaften Aus-
führungsform vorgesehen ist. Ein OCP-Schaltkreis
50 ist zwischen einem Betriebsschaltkreis 20 und ei-
ner Laserdiode 3 in der zweiten beispielhaften Aus-
führungsform eingebracht.

[0088] Der OCP-Schaltkreis 50 weist einen Strom-
sensor 52, einen Komparator 54, einen Zeitgeber-
schaltkreis 56, einen Umgehungstransistor M51 und
einen Strombegrenzungswiderstand R51 auf.

[0089] Der Stromsensor 52 detektiert einen Leuch-
tenstrom ILD und erzeugt ein Stromdetektionssignal
IS gemäß dem Leuchtenstrom ILD. Der Komparator
54 vergleicht das Stromdetektionssignal IS mit dem
Überstromschwellwert ITH und erzeugt ein bestimm-

tes Schutzsignal SOCP (beispielsweise ein oberes Ni-
veau), wenn IS > ITH. Vorzugsweise ist der Kompara-
tor 54 ein Hysteresekomparator.

[0090] Der Strombegrenzungswiderstand R51 ist
auf einem Weg des Leuchtenstroms ILD vorgese-
hen. Der Umgehungstransistor M51 ist parallel zum
Strombegrenzungswiderstand R51 vorgesehen. Der
Umgehungstransistor M51 ist während eines Zeit-
raums AN-geschaltet, in dem das Schutzsignal SOCP
negiert ist. Ferner ist der Umgehungstransistor M51
während eines Zeitraums AUS-geschaltet, in dem
das Schutzsignal SOCP erzeugt wird.

[0091] Der Zeitgeberschaltkreis 56 ist zwischen dem
Umgehungstransistor M51 und dem Komparator 54
eingebracht. Wenn das Schutzsignal SOCP von ei-
nem negierten Niveau in ein bestimmtes Niveau über-
geht, schaltet der Zeitgeberschaltkreis 56 den Umge-
hungstransistor M51 sofort auf AUS, ohne Verzöge-
rung. Auf der anderen Seite, wenn das Schutzsignal
SOCP von dem bestimmten Niveau in das negierte Ni-
veau übergeht, schaltet der Zeitgeberschaltkreis 56
den Umgehungstransistor M51 auf AN, nach Ablauf
einer bestimmten Verzögerungszeit. Der Zeitgeber-
schaltkreis 56 kann als ein Verzögerungsschaltkreis
angesehen werden, der auf die positive Kante oder
die negative Kante des Schutzsignals SOCP wirkt und
auf die andere Kante keine Wirkung hat.

[0092] Wenn ein Überstromzustand von ILD > ITH de-
tektiert wird, schaltet der OCP-Schaltkreis 50 gemäß
der dritten beispielhaften Ausführungsform den Tran-
sistor M51 sofort AUS, und so kann der Überstrom
unterbunden werden. Auf der anderen Seite, wenn
der Zustand in einen normalen Beleuchtungszustand
von ILD < ITH zurückkehrt, wird der Umgehungstran-
sistor M51 nach Ablauf einer bestimmten Zeit AN-ge-
schaltet, wird der Strombegrenzungswiderstand R51
umgangen und kann die Lichtquelle 2 mit einem ge-
ringen Leistungsverlust betrieben werden.

[0093] Wenn der Beleuchtungsschaltkreis 10 und
der Verbinder der Lichtquelle 2 sich in einem kontakt-
freien Zustand befinden (getrennt sind), wird die Aus-
gabespannung VOUT des Betriebsschaltkreises 20 ei-
ne bestimmte Spannung VOCV. Unter der Annahme,
dass VL die Ausgabespannung VOUT des Betriebs-
schaltkreises 20 in dem normalen Beleuchtungszu-
stand bezeichnet, wird ein Maximalstrom IMAX, der in
die Lichtquelle 2 fließt, wenn der Verbindungspunkt
des Verbinders hergestellt ist, erhalten durch (VOCV
– VL)/R51. Folglich kann die Laserdiode 3 durch
Bestimmen des Widerstandswerts des Widerstands
R51 geeignet geschützt werden, so dass der Maxi-
malstrom IMAX den maximalen Nennstrom (zulässi-
gen Strom) der Laserdiode 3 nicht übersteigt.
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[0094] Die Fig. 11A und Fig. 11B sind Schaltkreis-
diagramme, die Beispiele des Aufbaus des OCP-
Schaltkreises der Fig. 10 zeigen.

[0095] Der OCP-Schaltkreis 50 der Fig. 11A wird im
Folgenden beschrieben. Der Stromsensor 52 weist
einen Widerstand R52 zur Stromdetektion auf. Der
Widerstand R52 ist auf dem Weg des Leuchten-
stroms ILD vorgesehen. Der Spannungsabfall über
dem Widerstand R52 ist das Stromdetektionssignal
IS. Wie bei der ersten beispielhaften Ausführungsform
kann ein Verstärker, der den Spannungsabfall über
dem Widerstand R52 verstärkt, hinzugefügt werden.
Der Widerstand R52 ist auf einer Leistungsquellenlei-
tung LN vorgesehen, welche die Ausgabe der nega-
tiven Elektrode OUTN des Betriebsschaltkreises 20
in dem vorigen Stadium und die negative Elektrode
(Kathode) der Lichtquelle 2 verbindet. Es sei darauf
hingewiesen, dass der Widerstand R52 auf der Leis-
tungsquellenleitung LP vorgesehen sein kann, wie bei
der ersten beispielhaften Ausführungsform.

[0096] Ein Betriebsverstärker OA51, Widerstände
R53 bis R56 und ein Transistor M52 bauen ei-
nen Hysteresekomparator auf und entsprechen dem
Komparator 54 der Fig. 10. Ein bestimmtes (asser-
ted) Niveau des Schutzsignals SOCP in Fig. 11A ist
ein unteres Niveau.

[0097] Der Zeitgeberschaltkreis 56 weist einen Wi-
derstand R57, einen Transistor Q51 und eine Kapa-
zität C51 auf. Wenn das Schutzsignal SOCP erzeugt
wird (unteres Niveau), wird der Transistor Q51 AN-
geschaltet, entlädt sich die Kapazität C51 sofort, wird
die Gate-Source-Spannung des Umgehungstransis-
tors M51 Null, wird der Umgehungstransistor M51
AUS-geschaltet und wird der Überstromschutz akti-
viert.

[0098] Wenn das Schutzsignal negiert wird (oberes
Niveau), wird der Transistor Q51 AUS-geschaltet. Die
Kapazität C51 wird über den Widerstand R57 gemäß
einer gegebenen Zeitkonstante geladen, und nach
Ablauf einer Verzögerungszeit, die der Zeitkonstan-
te entspricht, übersteigt die Gate-Source-Spannung
des Umgehungstransistors M51 die FET-Schwell-
wertspannung, wird der Umgehungstransistor M51
AN-geschaltet und wird der Überstromschutz deakti-
viert.

[0099] Der OCP-Schaltkreis 50 der Fig. 11A kann
eine Strombegrenzung zuverlässig mit geringer Ab-
messung, mit einer kleinen Zahl von Komponenten
und mit geringen Kosten ermöglichen.

[0100] Wenn ein Überstrom detektiert wird, schal-
tet der OCP-Schaltkreis 50 der Fig. 11A den Um-
gehungstransistor M51 sofort aus. Es ist allerdings
schwierig, eine Verzögerung auf null zu setzen. Auf-
grund dieser Verzögerung kann ein Problem auf-

tauchen, dass der Leuchtenstrom ILD den maxima-
len Nennstrom (zulässigen Strom) der Laserdiode
3 übersteigt, bevor der Umgehungstransistor M51
AUS-geschaltet wird.

[0101] Ferner weist der OCP-Schaltkreis 50 der
Fig. 11B einen Induktor L51 auf, der in Reihe mit dem
strombegrenzenden Widerstand R51 vorgesehen ist.
Rasche Fluktuationen des Leuchtenstroms ILD wer-
den dadurch unterbunden. Auch eine Diode D51 ist
parallel zum Induktor L51 vorgesehen. Die Diode D1
kann eine elektromotorische Gegenkraft, die von dem
Induktor L51 erzeugt wird, absorbieren (klemmen).

(Dritte beispielhafte Ausführungsform)

[0102] Fig. 12 ist ein Schaltkreisdiagramm eines Be-
leuchtungsschaltkreises, der mit einem OCP-Schalt-
kreis gemäß einer vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform vorgesehen ist. Es werden Unterschie-
de zwischen einem Beleuchtungsschaltkreis 10a der
Fig. 12 und dem Beleuchtungsschaltkreis 10 der
Fig. 7 beschrieben. Eine OCP-Steuereinheit 64a
eines OCP-Schaltkreises 60a enthält ferner einen
AUS-Latch-Schaltkreis 70, zusätzlich zum Kompara-
tor 66 und ersten Zeitgeberschaltkreis 68.

[0103] Wie es oben beschrieben ist, befindet sich
der Transistor M61 in dem OCP-Schaltkreis 60 im
Normalzustand, bei dem IS < ITH, kontinuierlich auf
AN. Ferner verursacht ein Überstrom, bei dem IS ITH
übersteigt, einen Zustand, in dem der Transistor M61
mehrfach bzw. wiederholt AN und AUS geschaltet
wird (als ”Schaltzustand” bezeichnet).

[0104] Wenn der Schaltzustand, in dem der Transis-
tor M61 kontinuierlich mehrfach AN und AUS schal-
tet, eine bestimmte Zeit τ2 andauert, legt der AUS-
Latch-Schaltkreis 70 (Verriegelung auf AUS bzw.
OFF-latches) das Gate-Signal des Transistors M51
auf einem unteren Niveau fest, so dass der Transis-
tor M61 auf einen AUS-Zustand festgelegt wird. Die
bestimmte Zeit τ2 kann sich beispielsweise in einem
Bereich von einigen hundert Millisekunden bis eini-
gen Sekunden befinden. Insbesondere kann die be-
stimmte Zeit τ2 0,2 Sekunden betragen.

[0105] Der AUS-Latch-Schaltkreis 70 bestimmt, ob
sich der Transistor M61 in einem festgelegten AN-Zu-
stand befindet, und ob oder ob nicht der Transistor
M61 schaltet, durch Überwachen eines Signals (im
Folgenden als ”Gate-Steuersignal” bezeichnet) S10,
welches AN/AUS des Transistors M61 anweist. Das
Gate-Steuersignal S10 kann das Schutzsignal SOCP
sein, kann das Gate-Signal des Transistors M61 sein,
das heißt das Ausgabesignal des ersten Zeitgeber-
schaltkreises 68, oder kann ein internes Signal des
ersten Zeitgeberschaltkreises 68 sein.
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[0106] Die folgenden vorteilhaften Wirkungen wer-
den durch Bereitstellung des AUS-Latch-Schaltkrei-
ses 70 erhalten.

[0107] Wenn ein Fehler auftritt, bei dem der schal-
tende Transistor kurzgeschlossen ist, oder der Rück-
kopplungsschaltkreis in einem Fall versagt, bei dem
der Betriebsschaltkreis 20 ein Schaltwandler ist (ins-
besondere ein Abwärtswandler), wie es oben be-
schrieben ist, wird es möglich, den Leuchtenstrom
ILD, welcher der Laserdiode 3 zugeführt wird, zu steu-
ern, und der Überstromzustand bleibt bestehen. In
dieser beispielhaften Ausführungsform wird der AUS-
Latch-Schaltkreis 70 bereitgestellt. Wenn der Über-
stromzustand für eine lange Zeit anhält, wird ein Feh-
ler des Schaltkreises angenommen, und der Transis-
tor M61 des OCP-Schaltkreises 60 wird auf AUS fest-
gelegt. Dadurch wird die Laserdiode 3 AUS-geschal-
tet, und die Sicherheit kann verbessert werden.

[0108] Fig. 13A ist ein Blockdiagramm des AUS-
Latch-Schaltkreises 70. Der AUS-Latch-Schaltkreis
70 weist einen Schaltdetektor 62, einen zweiten Zeit-
geberschaltkreis 74, einen Latch-Schaltkreis 76 und
einen Zwangs-AUS-Schaltkreis 78 auf.

[0109] Der Schaltdetektor 72 erzeugt ein Schaltde-
tektionssignal S11, so dass (i), wenn der Transis-
tor M61 stationär AN ist, sich das Schaltdetektions-
signal S11 in einem ersten Zustand (beispielsweise
auf einem oberen Niveau) befindet, und (ii), wenn
der Transistor M61 sich in dem Schaltzustand befin-
det, in dem der Transistor M61 mehrfach bzw. wie-
derholt AN- und AUS-schaltet, sich das Schaltdetek-
tionssignal S11 in einem zweiten Zustand (beispiels-
weise auf einem unteren Niveau) befindet. Wie es
oben beschrieben ist, kann der Schaltdetektor 72 das
Schutzsignal SOCP, das Gate-Signal des Transistors
M61 und/oder das interne Signal des ersten Zeitge-
berschaltkreises 68 überwachen.

[0110] Wenn sich das Schaltdetektionssignal S11
eine bestimmte Zeit τ2 kontinuierlich in dem zwei-
ten Zustand (unteres Niveau) befunden hat, er-
zeugt der zweite Zeitgeberschaltkreis 74 ein Sperrsi-
gnal S12. Wenn das Sperrsignal S12 erzeugt wird,
verriegelt (latches) der Schaltkreis 76 diesen Zu-
stand. Wenn das bestimmte Sperrsignal S12 vor-
liegt, legt der Zwangs-AUS-Schaltkreis 78 den Tran-
sistor M61 zwangsweise auf den AUS-Zustand. Der
Zwangs-AUS-Schaltkreis 78 kann beispielsweise ei-
nen Schalter aufweisen, der zwischen dem Gate
des Transistors M61 und der Masse vorgesehen ist.
Wenn das bestimmte Sperrsignal S12 vorliegt, kann
der Latch-Schaltkreis 76 ein AUS-Signal des obe-
ren Niveaus S13 ausgeben. Wenn das AUS-Signal
S13 sich auf einem oberen Niveau befindet, kann der
Schalter AN-geschaltet werden.

[0111] Fig. 13B zeigt ein modifiziertes Beispiel des
Zwangs-AUS-Schaltkreises 78. Der Zwangs-AUS-
Schaltkreis 78 kann als ein logisches Gatter aufge-
baut sein, das logische Operationen bezüglich eines
Gate-Signals SG durchführt, das AN/AUS des Tran-
sistors M61 und für die Ausgabe S13 des Latch-
Schaltkreises 76A anweist, und die resultierende
Ausgabe SG' zum Gate des Transistors M61 ausgibt.
Wenn beispielsweise der Latch-Schaltkreis 76 so auf-
gebaut ist, dass ein AUS-Signal des unteren Niveaus
S13 während eines Zeitraums ausgegeben wird, in
dem das bestimmte Sperrsignal S12 vorliegt, kann
das logische Gatter ein ODER-Gatter der negativen
Logik sein.

[0112] Fig. 14 ist ein Schaltkreisdiagramm des AUS-
Latch-Schaltkreises 70. Das Gate-Steuersignal SG
(S10) wird in den Eingabeanschluss I/O des AUS-
Latch-Schaltkreises 70 eingegeben. Beispielsweise
ist in einem Fall, in dem der AUS-Latch-Schaltkreis
70 in dem OCP-Schaltkreis 60 der Fig. 9 vorgese-
hen ist, der Drain des Transistors M62 (das Gate des
Transistors M61) mit dem I/O-Anschluss verbunden.

[0113] Der Schaltdetektor 72 weist hauptsächlich ei-
nen Niedrigpassfilter 80 und eine Endstufe 82 auf.
Der Niedrigpassfilter 80 eliminiert hohe Frequenz-
komponenten, die mit dem Schalten des Gate-Steu-
ersignals S10 zusammenhängen, wodurch das Gate-
Steuersignal S10 geglättet wird. Der Niedrigpassfil-
ter 80 weist eine Kapazität C3, einen Ladeschaltkreis
84 und einen Entladeschaltkreis 86 auf. Ein Ende der
Kapazität C3 ist geerdet, und das andere Ende ist mit
einem Transistor Tr5 verbunden, der den Ladeschalt-
kreis aufbaut. Der Entladeschaltkreis 86 ist zwischen
dem anderen Ende der Kapazität C3 und der Masse
vorgesehen.

[0114] Die Endstufe 82 weist zwei Inverterstufen in
Reihe auf. Die erste Inverterstufe weist einen Tran-
sistor Dr6 und einen Widerstand R4 auf. Die zweite
Inverterstufe weist einen Transistor Tr7 und Wider-
stände R5, R6 auf.

[0115] Der zweiten Zeitgeberschaltkreis 74 weist
hauptsächlich eine Kapazität C4 und einen Kompa-
rator 88 auf. Die Widerstände R7, R8 und die Ka-
pazität C5 teilen die Spannung einer Leistungsquel-
lenspannung VCC und erzeugen eine Referenzspan-
nung (Schwellwertspannung) VTH. Eine Ausgabe des
Schaltdetektors 72 ist mit der Kapazität C4 verbun-
den. Eine Diode D2 ist eine Spannungsklemmschal-
tung. Der Komparator 88 vergleicht eine Spannung
VC4 der Kapazität C4 mit der Referenzspannung VTH.
Ein Niedrigpassfilter, der einen Widerstand R9 und
eine Kapazität C6 aufweist, ist mit einer Ausgabe des
Komparators 88 verbunden.

[0116] Der Latch-Schaltkreis 76 weist eine bistabi-
le Kippschaltung (auch als Flip-Flop oder Latch be-
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zeichnet) 90 auf. Die bistabile Kippschaltung 90 weist
hauptsächlich Transistoren Tr9 bis Tr10 und Wieder-
stände R10 bis R11 auf. Da der Aufbau und der Be-
trieb der bistabilen Kippschaltung 90 bekannt sind,
wird eine Beschreibung derselben ausgelassen. Der
Aufbau der bistabilen Kippschaltung 90 ist nicht spe-
ziell beschränkt, und ein D-Flip-Flop, ein D-Latch
oder dergleichen kann als bistabile Kippschaltung 90
verwendet werden. Die Ausgabe der bistabilen Kipp-
schaltung 90 wird zum Zwangs-AUS-Schaltkreis 78
ausgegeben.

[0117] Der Latch-Schaltkreis 76 weist ferner einen
Einschalt-Reset-Schaltkreis 92 auf. Der Einschalt-
Reset-Schaltkreis 92 setzt die bistabile Kippschal-
tung 90 auf einen initialen Zustand zurück, wenn
die Leistungsquellenspannung VCC eingegeben wird.
Der Einschalt-Reset-Schaltkreis 92 weist beispiels-
weise Widerstände R12 bis R14 und Transistoren Tr
11, Tr12 auf.

[0118] Der Zwangs-AUS-Schaltkreis 78 weist einen
Transistor Tr13 auf, der zwischen (i) einer Leitung
94, die das Gate-Steuersignal S10 überträgt, und (ii)
der Masse vorgesehen ist. Der Transistor Tr13 wird
AN-geschaltet, wenn die Ausgabe S13 des Latch-
Schaltkreises 76 sich auf einem oberen Niveau befin-
det. Wenn der Transistor Tr13 AN-geschaltet ist, wird
das Gate-Steuersignal S10 auf einem unteren Niveau
festgelegt und wird der Transistor M61 zwangsweise
AUS-geschaltet.

[0119] Als Nächstes wird ein Betrieb des AUS-Latch-
Schaltkreises 70 beschrieben.

[0120] Die Fig. 15A und Fig. 15B sind Diagramme
zum Erläutern des Betriebs des AUS-Latch-Schalt-
kreises 70. Fig. 15A zeigt eine Überstromschutzfunk-
tion.

[0121] In einem normalen Zustand vor einer Zeit t0
wird der Betriebsstrom ILD auf einem Zielstrom IREF
gehalten. Das Gate-Steuersignal S10 wird zu dieser
Zeit stetig auf einem oberen Niveau gehalten. Folg-
lich ist der Transistor Tr5 AUS, ist der Transistor Tr6
AUS und ist Tr7 AN. Die Ladung der Kapazität C4
wird dadurch über den Transistor Tr7 entladen, und
die Spannung VC4 wird auf 0 V gehalten.

[0122] Bei einem Übergang der Betriebsart in einen
Überstromzustand zur Zeit t0 erhöht sich der Be-
triebsstrom ILD. In dem Überstromzustand oszilliert
das Gate-Steuersignal S10 des Transistors M61, und
der Transistor M61 führt ein Umschalten durch. Der
Betriebsstrom ILD wird dadurch beibehalten, so dass
dieser den Schwellwert ITH nicht übersteigt.

[0123] Wenn das Gate-Steuersignal S10 umschal-
tet, schaltet der Transistor Tr5. Die Spannung VC3

über der Kapazität C3 steigt folglich, der Transistor
Tr6 schaltet AN und der Transistor Tr7 schaltet AUS.

[0124] Wenn der Transistor Tr7 AUS-schaltet, wird
die Kapazität C4 über den Widerstand R5 geladen,
und die Kapazitätsspannung VC4 erhöht sich im Ver-
lauf der Zeit. Wenn anschließend die Kapazitätsspan-
nung VC4 die Schwellwertspannung VTH zur Zeit t1
nach Ablauf der bestimmten Zeit τ2 übersteigt, wird
die Ausgabe des Komparators 88 zu einem oberen
Niveau und schaltet der Transistor Tr8 AN. Die bista-
bile Kippschaltung 90 wird folglich in einem Zustand
gesperrt, in dem der Transistor Tr10 AUS ist und
der Transistor Tr9 AN ist. Somit wird das AUS-Signal
S13 auf einem oberen Niveau festgelegt bzw. fixiert.
Der Transistor Tr13 wird folglich AN-geschaltet, das
Gate-Steuersignal S10 wird zu einem unteren Niveau
und der Transistor M61 wird zwangsweise AUS-ge-
schaltet.

[0125] Als Nächstes wird mit Bezug auf Fig. 15B
eine Einschalt-Reset-Funktion zu der Zeit, wenn
die Leistungsquelle eingegeben wird, beschrieben.
Wenn zu der Zeit t0 die Leistungsquelle eingegeben
wird, beginnt die Leistungsquellenspannung VCC zu
steigen. Der Betrieb des Schaltkreises ist von einer
Zeit t0 bis zu einer Zeit t1 instabil.

[0126] Die Spannung, die durch Teilen der Leis-
tungsquellenspannung VCC durch die Widerstände
R13, R14 erhalten wird, wird zur Basis des Transis-
tors Tr12 zugeführt. Von der Zeit t1 zu einer Zeit t2
beträgt die Basis-Emitter-Spannung des Transistors
Tr12 weniger als 0,6 Volt, und der Transistor Tr12 ist
folglich auf AUS. Zu dieser Zeit wird die Leistungs-
quellenspannung VCC über den Widerstand R12 zur
Basis des Transistors Tr11 zugeführt, diese Basis-
spannung S14 wird um etwa 0,6 V beibehalten und
der Transistor Tr11 wird AN-geschaltet. Das AUS-Si-
gnal S13 wird dadurch auf ein unteres Niveau zurück-
gesetzt.

[0127] Die Leistungsquellenspannung VCC steigt ab
der Zeit t2 an. Wenn die Basisspannung des Tran-
sistors Dr12 0,6 V übersteigt, schaltet der Transistor
Tr12 AN und schaltet der Transistor Tr11 AUS. Der
Reset der bistabilen Kippschaltung 90 wird dadurch
deaktiviert. Der Betrieb der Laserdiode 3 kann folg-
lich von einem Zustand starten, bei dem das zwangs-
weise AUS durch den Einschalt-Reset deaktiviert ist,
wenn die Leistungsquelle eingegeben bzw. einge-
schaltet wird.

(Vierte beispielhafte Ausführungsform)

[0128] Fig. 16 ist ein Blockdiagramm einer Fahr-
zeugleuchte 1b gemäß einer vierten beispielhaften
Ausführungsform. Der Betriebsschaltkreis 20 kann
ein Schaltwandler des konstanten Stroms sein. In die-
ser beispielhaften Ausführungsform weist die Licht-
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quelle 2 eine Laserdiode 3 und einen Leuchtstoff auf.
Der Betriebsschaltkreis 20 weist verschiedene aus-
wählbare Betriebsarten auf. Der Betriebsschaltkreis
20 veranlasst die Laserdiode 3, Licht mit unterschied-
licher Intensität in den verschiedenen Betriebsarten
auszusenden. Beispielsweise ist der Betriebsschalt-
kreis 20 imstande, zwischen einer ersten Betriebsart
und einer zweiten Betriebsart umzuschalten. In der
ersten Betriebsart veranlasst der Betriebsschaltkreis
20, dass die Laserdiode 3 Licht mit einer normalen
Intensität aussendet. In der zweiten Betriebsart ver-
anlasst der Betriebsschaltkreis 20, dass die Laser-
diode 3 Licht mit einer Intensität aussendet, die ge-
ringer als die normale Intensität ist. Beispielsweise
kann die erste Betriebsart eine Fahrbetriebsart sein,
bei welcher der Betriebsschaltkreis 20 die Lichtquelle
2 veranlasst, Licht mit einer Intensität auszusenden,
die ausreichend ist, um den Bereich vor dem Fahr-
zeug während einer normalen Fahrt auszuleuchten.
Die zweite Betriebsart kann eine Prüfbetriebsart sein,
bei welcher der Betriebsschaltkreis 20 die Lichtquelle
2 veranlasst, schwaches Licht zum Zweck der Licht-
achseneinstellung, der Prüfung oder der Wartung zu
emittieren. Eine elektronische Steuereinheit (ECU) 8
führt ein Betriebsartsignal SMODE, das die gegenwärti-
ge Betriebsart kennzeichnet, dem Betriebsschaltkreis
20 zu. Die ECU 8 kann fahrzeugseitig installiert sein
oder kann auf der Seite der Fahrzeugleuchte 1b in-
stalliert sein.

[0129] Es sei angenommen, dass die zweite Be-
triebsart eine Prüfbetriebsart ist, bei der Licht mit ge-
ringer Leuchtkraft zu emittieren ist. In diesem Fall
besteht die Befürchtung, dass, wenn die Lichtquel-
le 2 Licht mit hoher Leuchtkraft emittiert, Arbeiter
usw. in der Nähe geblendet werden können. Eben-
so sei alternativ angenommen, dass die zweite Be-
triebsart eine Betriebsart ist, bei der Licht mit gerin-
ger Leuchtkraft emittiert werden sollte, während das
Fahrzeug fährt. In diesem Fall kann ein entgegen-
kommendes Fahrzeug oder ein Fußgänger geblen-
det werden, wenn die Lichtquelle 2 Licht mit hoher
Leuchtkraft emittiert. Das heißt, die Lichtquelle 2 be-
findet sich in einem abnormalen bzw. nicht normalen
Zustand, wenn diese in der zweiten Betriebsart Licht
mit hoher Leuchtkraft emittiert. Um solche Probleme
zu lösen, sind ein Abnormalitätsdetektor 100 und ein
Schutzschaltkreis 110 in der Fahrzeugleuchte 1b vor-
gesehen.

[0130] Der Abnormalitätsdetektor 100 überwacht
optisch die Lichtquelle 2. Wenn die Intensität der
Lichtquelle 2 ein bestimmtes Niveau in einer Betriebs-
art geringer Leuchtkraft, bei der die Lichtquelle 2 mit
einer Intensität leuchtet, die kleiner als eine normale
Intensität ist, übersteigt, erzeugt der Abnormalitäts-
detektor 100 ein Abnormalitätsdetektionssignal S20.

[0131] Die Fahrzeugleuchte 1b benötigt eine Funk-
tion zur Erzeugung eines Diagnosesignals, das die

fahrzeugseitige ECU im Hinblick auf einen Beleuch-
tungsfehler bei der Lichtquelle 2 benachrichtigt. Es
gibt eine Fehlerbetriebsart, bei der die Laserdiode 3
kein Licht emittiert (katastrophaler optischer Schaden
(COD)), selbst wenn die elektrischen Charakteristi-
ka der Laserdiode 3 normal sind. Folglich ist es zur
Detektion eines Fehlers der Laserdiode 3 nicht aus-
reichend, lediglich die elektrischen Charakteristika zu
überwachen. Es gibt einen Fall, bei dem ein Lichte-
missionsdetektor 102 vorgesehen ist, der Licht, das
von der Laserdiode 3 emittiert wird, optisch detek-
tiert. Der Lichtemissionsdetektor 102 weist eine Foto-
diode, einen Fototransistor, einen CMOS-Sensor, ei-
nen CCD-Sensor bzw. eine ladungsträgergekoppel-
te Schaltung oder dergleichen auf. Der Lichtemissi-
onsdetektor 102 bestimmt, ob oder ob nicht die Licht-
quelle 2 normal leuchtet.

[0132] Wenn der Lichtemissionsdetektor 102 detek-
tiert, dass die Lichtquelle 2 nicht in der normalen Be-
triebsart leuchtet, generiert der Lichtemissionsdetek-
tor 102 das SCOD-Signal (beispielsweise auf einem
oberen Niveau). Ferner wird das SCOD-Signal wäh-
rend einer normalen Beleuchtung negiert (unteres Ni-
veau). Das SCOD-Signal wird zur Fahrzeugseite als
Diagnosesignal übertragen.

[0133] In einer bevorzugten beispielhaften Ausfüh-
rungsform kann der Lichtemissionsdetektor 102 auch
zum Detektieren eines abnormalen Zustands in der
zweiten Betriebsart verwendet werden. Das heißt, ein
Detektionsschwellwert des Lichtemissionsdetektors
102 wird so festgelegt, dass dieser größer als das zu-
lässige Niveau in der Betriebsart geringer Leuchtkraft
ist, und der Abnormalitätsdetektor 100 nimmt Bezug
auf die Ausgabe SCOD des Lichtemissionsdetektors
102. Dadurch kann die Ausgabe SCOD des Lichtemis-
sionsdetektors 102 bei der abnormalen Detektion, die
von dem Abnormalitätsdetektor 100 ausgeführt wird,
verwendet werden. Insbesondere wenn das SCOD-Si-
gnal in der zweiten Betriebsart negiert wird, kann der
Abnormalitätsdetektor 100 den abnormalen Zustand
bestimmen. Da in der zweiten Betriebsart kein Emis-
sionslichtdetektor erforderlich ist, kann eine Vergrö-
ßerung der Schaltkreisfläche unterbunden werden.

[0134] Es kann auch ein weiterer Emissionslichtde-
tektor zum Detektieren einer Abnormalität in der zwei-
ten Betriebsart zusätzlich zu dem Lichtemissionsde-
tektor 102 für die COD-Detektion bereitgestellt wer-
den. In einem solchen Fall können die zulässigen Ni-
veaus (Schwellwerte) individuell festgelegt werden.

[0135] Wenn das Abnormalitätsdetektionssignal
S20 generiert wird, begrenzt der Schutzschaltkreis
110 die Leistungszufuhr von dem Betriebsschalt-
kreis 20 zur Lichtquelle 2. Beispiele der Begrenzung
der Leistungszufuhr enthalten das Unterbrechen der
Leistungszufuhr, eine Verringerung der Leistungs-
zufuhr und dergleichen. Beispielsweise kann der
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Schutzschaltkreis 110 so aufgebaut sein, dass dieser
einen Schalter 112 aufweist, der auf einem Weg des
Betriebsstroms ILD und zum Unterbrechen der Zufuhr
der Leistung zur Lichtquelle 2 vorgesehen ist, indem
der Schalter 112 AUS-geschaltet wird.

[0136] Es wurde der Aufbau der Fahrzeugleuchte 1b
gemäß der vierten beispielhaften Ausführungsform
oben beschrieben. Als Nächstes wird die Betriebs-
weise der Fahrzeugleuchte 1b beschrieben. Wenn
das Betriebsartsignal SMODE die zweite Betriebsart
kennzeichnet, führt der Betriebsschaltkreis 20 einen
kleinen Betriebsstrom ILD der Lichtquelle 2 zu. An-
schließend emittiert die Lichtquelle 2 Licht mit einer
Leuchtkraft gemäß dem kleinen Betriebsstrom ILD. In
einem Fall, in dem die Lichtquelle 2 eine Kombinati-
on der Laserdiode 3 und des Leuchtstoffs anwendet,
würde Anregungslicht von der Laserdiode 3 so wie
es ist emittiert werden, wenn eine Abnormalität auf-
tritt, wie beispielsweise eine solche, bei welcher der
Leuchtstoff entfernt ist.

[0137] Wenn die Lichtquelle 2 normal arbeitet, de-
tektiert der Lichtemissionsdetektor 102 lediglich ge-
ringes Licht auf einem niedrigeren Niveau verglichen
mit dem zulässigen Niveau der zweiten Betriebsart.
Somit sollte das SCOD-Signal erzeugt werden. Wenn
allerdings die Lichtquelle 2 nicht normal arbeitet, de-
tektiert der Lichtemissionsdetektor 102 Licht ausrei-
chender Intensität, wobei das SCOD-Signal negiert
wird. Wenn das Betriebsartsignal SMODE die zweite
Betriebsart kennzeichnet und das SCOD-Signal ne-
giert ist, erzeugt der Abnormalitätsdetektor 100 das
Abnormalitätsdetektionssignal S20. Der Schalter 112
des Schutzschaltkreises 110 wird folglich AUS-ge-
schaltet und die Emission des Lichts von der Laser-
diode 3 wird sofort gestoppt.

[0138] Auf diese Weise verhindert der Beleuch-
tungsschaltkreis 10b der Fig. 16, dass Anregungs-
licht so wie es ist austritt, wenn die Laserdiode 3 in
einem Zustand in der Prüfbetriebsart betrieben wird,
in dem eine Abnormalität bezüglich des Leuchtstoffs
auftritt, und es wird verhindert, dass Arbeiter usw. in
der Nähe angestrahlt werden. Als Folge davon kann
die Sicherheit verbessert werden.

[0139] Fig. 17 ist ein Schaltkreisdiagramm, das ein
Beispiel eines spezifischen Aufbaus eines Beleuch-
tungsschaltkreises 10b gemäß der vierten beispiel-
haften Ausführungsform zeigt. Der Abnormalitätsde-
tektor 100 kann von einer Kombination aus logischen
Gattern aufgebaut sein. Wenn ein oberes Niveau des
Betriebsartsignals SMODE der zweiten Betriebsart ent-
spricht, kann der Abnormalitätsdetektor 100 einen In-
verter 120 und ein UND-Gatter 122 enthalten. Der In-
verter 120 invertiert das SCOD-Signal. Eine Ausgabe
des Inverters 120 wird erzeugt (oberes Niveau), wenn
die Laserdiode 3 Licht, das ein bestimmtes Niveau
übersteigt, emittiert. Das UND-Gatter 122 führt eine

logische Addition des Betriebsartsignals SMODE und
der Ausgabe des Inverters 120 durch und gibt das
Resultat als Abnormalitätsdetektionssignal S20 aus.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Zuweisung des
oberen Niveaus/unteren Niveaus bezüglich jedes Si-
gnals geändert werden kann, und in solch einem Fall
können Inverter hinzugefügt oder weggelassen wer-
den oder UND-Gatter können durch ODER-Gatter er-
setzt werden.

[0140] Der Beleuchtungsschaltkreis 10c der Fig. 17
kann als Kombination des Beleuchtungsschaltkreises
10b der Fig. 16 und des Beleuchtungsschaltkreises
10a der Fig. 12 angesehen werden. Zusätzlich zum
OCP-Schaltkreis 60a der Fig. 12 weist der Schutz-
schaltkreis 110 auch ein logisches Gatter 114 auf.
Der Transistor M61 entspricht dem Schalter 112 der
Fig. 16. Ein Überstromdetektor 116 entspricht dem
Stromsensor 62 und dem Komparator 66 der Fig. 16.
Das logische Gatter 114 verwendet einen Start-Trig-
ger bezüglich des ersten Zeitgeberschaltkreises 68,
wenn das Schutzsignal SOCP erzeugt wird oder wenn
das Abnormalitätsdetektionssignal S20 erzeugt wird.
Das logische Gatter 114 kann beispielsweise ein
ODER-Gatter sein.

[0141] Es sei darauf hingewiesen, dass der Auf-
bau des Schutzschaltkreises 110 nicht auf den der
Fig. 17 beschränkt ist. Beispielsweise kann der
Schutzschaltkreis 110 den OCP-Schaltkreis 30 der
Fig. 2 oder der Fig. 3 bis Fig. 5 aufweisen oder kann
den OCP-Schaltkreis 60 der Fig. 7 und Fig. 9 aufwei-
sen oder kann den OCP-Schaltkreis 50 der Fig. 10
und Fig. 11 aufweisen. Alternativ kann der Schutz-
schaltkreis 110 einfach nur den Schalter 112 aufwei-
sen, wie es in Fig. 16 gezeigt ist, wenn eine Kom-
bination mit der Überstromschutzfunktion nicht erfor-
derlich ist.

[0142] Abschließend wird eine Anwendung der
Fahrzeugleuchte 1 beschrieben. Fig. 18 ist eine per-
spektivische Ansicht einer Leuchteneinheit (Leuch-
tenaufbau) 500, die mit der Fahrzeugleuchte 1 ge-
mäß der beispielhaften Ausführungsform vorgesehen
ist. Die Leuchteneinheit 500 weist eine transparen-
te Abdeckung 502, eine Fernlichteinheit 504, eine
Abblendlichteinheit 506 und ein Gehäuse 508 auf.
Die oben beschriebene Fahrzeugleuchte 1 kann bei-
spielsweise in der Fernlichteinheit 504 angewendet
werden. Die Fahrzeugleuchte 1 kann eine oder meh-
rere Lichtquellen 2 aufweisen. Die Fahrzeugleuchte 1
kann ferner in der Abblendlichteinheit 506 abgewen-
det werden, anstelle oder zusätzlich zur Fernlichtein-
heit 504.

[0143] Die Erfindung wurde oben basierend auf den
beispielhaften Ausführungsformen dargelegt. Aller-
dings sind diese beispielhaften Ausführungsformen
lediglich Beispiele, und es ist für den Fachmann er-
sichtlich, dass verschiedene modifizierte Beispiele
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möglich sind, durch Kombination der entsprechenden
Bestandteile und entsprechenden Behandlungspro-
zesse, wobei solch modifizierte Beispiele ebenfalls in
den Gegenstand der Erfindung fallen. Solche modifi-
zierten Beispiele werden im Folgenden beschrieben.

(Erstes modifiziertes Beispiel)

[0144] In den beispielhaften Ausführungsformen ist
der Betriebsschaltkreis 20 ein Schaltwandler. Aller-
dings ist die Erfindung darauf nicht beschränkt. So
kann etwa ein Linearregler oder eine Kombination
aus einem Schaltwandler und einem Linearregler an-
gewendet werden. Die vorteilhaften Wirkungen, die
für die beispielhaften Ausführungsformen beschrie-
ben sind, können ebenso erhalten werden.

(Zweites modifiziertes Beispiel)

[0145] Der AUS-Latch-Schaltkreis 70, der in der drit-
ten beispielhaften Ausführungsform beschrieben ist,
ist auch für die OCP-Schaltkreise 30 der Fig. 3 und
Fig. 5 anwendbar. In einem solchen Fall kann, an-
stelle des Transistors M61, der AUS-Latch-Schalt-
kreis 70 aufgebaut sein, um den Transistor M31 auf
AUS festzulegen, wenn ein Zustand eine bestimmte
Zeit T2, in der der Transistor M31 mehrfach AN- und
AUS-schaltet, andauert. Alternativ kann der AUS-
Latch-Schaltkreis 70 mit dem OCP-Schaltkreis 50 der
Fig. 10, Fig. 11A und Fig. 11B kombiniert werden.

Patentansprüche

1.  Beleuchtungsschaltkreis (10, 10a) für eine Licht-
quelle (2), wobei der Beleuchtungsschaltkreis (10,
10a) aufweist:
einen Betriebsschaltkreis (20), welcher der Lichtquel-
le (2) Leistung zuführt; und
einen Überstromschutzschaltkreis (30, 60, 60a), der
zwischen dem Betriebsschaltkreis (20) und der Licht-
quelle (2) eingebracht ist und der einen Leuchten-
strom (ILD), der in die Lichtquelle (2) fließt, so be-
grenzt, dass der Leuchtenstrom (ILD) einen Über-
stromschwellwert (ITH) nicht übersteigt, wobei
der Überstromschutzschaltkreis (30, 60, 60a) auf-
weist:
einen Transistor (M31, M61),
einen Induktor (L31, L61),
einen Gleichrichter (D31, D61),
einen Stromsensor (32, 62), der ein Stromdetektions-
signal (IS) entsprechend dem Leuchtenstrom (ILD) er-
zeugt, und
eine Überstromschutzsteuereinheit (34, 64, 64a), die
ein AN/AUS des Transistors (M31, M61) basierend
auf dem Stromdetektionssignal (IS) und dem Über-
stromschwellwert (ITH) steuert, wobei
der Transistor (M31, M61), der Induktor (L31, L61)
und der Gleichrichter (D31, D61) T-förmig angeord-
net sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

wenn das Stromdetektionssignal (IS) ein Schwell-
wertniveau übersteigt, das entsprechend dem Über-
stromschwellwert (ITH) bestimmt wird, die Überstrom-
schutzsteuereinheit (64) den Transistor (M61) sofort
AUS-schaltet, und
wenn das Stromdetektionssignal (IS) unter das
Schwellwertniveau fällt, die Überstromschutzsteuer-
einheit (64) den Transistor (M61) nach Ablauf einer
bestimmten Verzögerungszeit (τ) AN-schaltet,
wobei die Überstromschutzsteuereinheit (64) auf-
weist:
einen Komparator (66),
der das Stromdetektionssignal (IS) an einem ersten
Eingabeanschluss desselben empfängt,
der eine bestimmte Schwellwertspannung an einem
zweiten Eingabeanschluss desselben empfängt, und
der ein Schutzsignal (SOCP) erzeugt, das gene-
riert wird, wenn das Stromdetektionssignal (IS) die
Schwellwertspannung übersteigt, und
einen ersten Zeitgeberschaltkreis (68), der eine Kan-
te, die einem Übergang von einem bestimmten Ni-
veau in ein negiertes Niveau entspricht, des Schutz-
signals (SOCP) um die Verzögerungszeit (τ) verzögert.

2.  Beleuchtungsschaltkreis (10) nach Anspruch 1,
bei dem,
wenn das Stromdetektionssignal (IS) einen oberen
Schwellwert (ITHH), der entsprechend dem Über-
stromschwellwert (ITH) bestimmt wird, übersteigt, die
Überstromschutzsteuereinheit (34) den Transistor
(M31) AUS-schaltet, und
wenn das Stromdetektionssignal (IS) unter einen
unteren Schwellwert (ITHL), der entsprechend dem
Überstromschwellwert (ITH) bestimmt wird, fällt, die
Überstromschutzsteuereinheit (34) den Transistor
(M31) AN-schaltet.

3.  Beleuchtungsschaltkreis (10) nach Anspruch 2,
bei dem die Überstromschutzsteuereinheit (34) auf-
weist:
einen Hysteresekomparator (38), der
das Stromdetektionssignal (IS) an einem ersten Ein-
gabeanschluss desselben empfängt,
eine bestimmte Schwellwertspannung (VTH) an ei-
nem zweiten Eingabeanschluss desselben empfängt,
und
ein Schutzsignal (SOCP) erzeugt, das ein Vergleichs-
resultat kennzeichnet, und
eine Betriebseinheit (42), welche den Transistor
(M31) entsprechend dem Schutzsignal (SCOP) steu-
ert.

4.    Beleuchtungsschaltkreis (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, bei dem
der Transistor (M31) und der Induktor (L31) zwischen
einer positiven Ausgabe des Betriebsschaltkreises
(20) und einer positiven Elektrode der Lichtquelle (2)
in Reihe vorgesehen sind, und
der Gleichrichter (D31) zwischen (i) einem Verbin-
dungspunkt zwischen dem Transistor (M31) und dem
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Induktor (L31) und (ii) einer Leistungsquellenleitung
(LP) vorgesehen ist, die eine negative Ausgabe des
Betriebsschaltkreises (20) und eine negative Elektro-
de der Lichtquelle (20) verbindet.

5.  Beleuchtungsschaltkreis (10) nach Anspruch 3,
bei dem der Transistor (M31) ein P-Kanal-MOSFET
ist und die Überstromschutzsteuereinheit (34) ferner
aufweist:
eine Spannungsquelle (44),
die eine Spannung (VOUT) von dem Betriebsschalt-
kreis (20) empfängt,
die eine Spannung erzeugt, die durch Verschieben
der empfangenen Spannung zu einer Niedrigpoten-
tialseite um einen bestimmten Betrag erhalten wird,
und
welche die erzeugte Spannung (VL) zu einem Nied-
rigseiten-Leistungsquellenanschluss der Betriebs-
einheit (42) zuführt.

6.  Beleuchtungsschaltkreis (10a) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, bei dem
der Transistor (M61) und der Induktor (L61) zwischen
einer negativen Ausgabe des Betriebsschaltkreises
(20) und einer negativen Elektrode der Lichtquelle (2)
in Reihe vorgesehen sind; und
der Gleichrichter (D61) zwischen (i) einem Verbin-
dungspunkt zwischen dem Transistor (M61) und dem
Induktor (L61) und (ii) einer Leistungsquellenleitung
(LP) vorgesehen ist, die eine positive Ausgabe des
Betriebsschaltkreises (20) mit einer positiven Elektro-
de der Lichtquelle (2) verbindet.

7.  Beleuchtungsschaltkreis (10a) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Überstromschutz-
steuereinheit (64a) einen AUS-Latch-Schaltkreis (70)
aufweist, der den Transistor (M61) auf AUS festlegt,
wenn ein Zustand, in dem der Transistor (M61) mehr-
fach AN- und AUS-schaltet, eine bestimmte Zeit (τ2)
andauert.

8.  Beleuchtungsschaltkreis (1a) nach Anspruch 7,
bei dem der AUS-Latch-Schaltkreis (70) ein Signal
zur Anweisung des AN/AUS-Schaltens des Transis-
tors (M61) überwacht.

9.  Beleuchtungsschaltkreis (10a) nach Anspruch 7
oder 8, bei dem der AUS-Latch-Schaltkreis (70) auf-
weist:
einen Schaltdetektor (72), der ein Schaltdetektionssi-
gnal (S11) erzeugt, das
einen ersten Zustand, wenn der Transistor (M61) ste-
tig AN ist, und
einen zweiten Zustand annimmt, wenn der Transistor
(M61) mehrfach AN- und AUS-schaltet,
einen zweiten Zeitgeberschaltkreis (74), der ein
Sperrsignal (S12) erzeugt, wenn der zweite Zustand
des Schaltdetektionssignals (S11) die bestimmte Zeit
(τ2) fortbestanden hat, und

einen Zwangs-AUS-Schaltkreis (78), der den Tran-
sistor (M61) zwangsweise AUS-schaltet, wenn das
Sperrsignal (S12) erzeugt wird.

10.  Beleuchtungsschaltkreis (10, 10a) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, der ferner aufweist:
einen Abnormalitätsdetektor (100), der die Lichtquel-
le (2) optisch überwacht und der ein Abnormalitätsde-
tektionssignal (S20) erzeugt, wenn eine Intensität der
Lichtquelle (20) ein bestimmtes Niveau in einer Be-
triebsart geringer Leuchtkraft, bei der die Lichtquelle
(2) mit einer Intensität leuchtet, die kleiner als ein nor-
males Niveau ist, übersteigt, wobei
der Transistor (M31, M61) AUS-geschaltet wird,
wenn das Abnormalitätsdetektionssignal (S20) er-
zeugt wird.

11.  Fahrzeugleuchte (1, 1a, 1b), die aufweist:
eine Lichtquelle (2); und
den Beleuchtungsschaltkreis (10, 10a, 10b) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, der die Lichtquelle (2)
betreibt.

Es folgen 18 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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