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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Betriebsschaltung
zum Betrieb von LED-Strecken bereitgestellt, aufweisend
wenigstens zwei parallele LED-Strecken, wobei die LED-
Strecken dazu ausgelegt sind, Licht im weißen Spektrum
zu emittieren, wobei sich die LED-Strecken hinsichtlich der
Farbtemperatur ihres Spektrums voneinander unterschei-
den, und eine mit einer AC-Spannung versorgbare Steuer-
schaltung, die dazu ausgelegt ist, die LED-Strecken mit einer
gleichgerichteten AC-Versorgungsspannung und mit einem
vorzugsweise einstellbaren Gesamtstrom zu versorgen, und
wobei die Steuerschaltung dazu eingerichtet ist, die AC-
Spannung auszuwerten und abhängig von einer Phasenin-
formation, wie bspw. Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
und/oder eine Folge von Phasenanschnittsignalen und/oder
Phasenabschnittsignalen der AC-Spannung, eine Aufteilung
des Gesamtstroms auf die parallelen LED-Strecken einzu-
stellen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betriebsschaltung
und ein Verfahren zum Betrieb von wenigstens zwei
parallelen LED-Strecken, wobei basierend auf einer
Phaseninformation vorzugsweise eine Farbtempera-
tur eingestellt wird. Die Erfindung betrifft auch eine
Leuchte, eine LED-Lampe oder ein LED-Modul mit ei-
ner solchen Betriebsschaltung. Die Phaseninformati-
on wird durch eine Steuerschaltung ausgewertet, die
abhängig von der Auswertung ein Farb- oder Farb-
temperaturdimmen mit den wenigstens zwei paralle-
len LED-Strecken ausführt.

[0002] Im Folgenden betrifft ein Dimmen bzw. die
Einstellung eines Dimmwerts vorwiegend das Ein-
stellen oder Regeln einer Farbtemperatur, wobei prin-
zipiell auch eine Veränderung der emittierten Farbe
erfolgen kann. Zusätzlich kann ein Helligkeitsdimmen
erfolgen, mit dem eine Gesamthelligkeit des von den
LED-Strecken emittierten Lichts geregelt wird.

[0003] Es ist bekannt, dass Mischlicht einer vorbe-
stimmten Farbtemperatur bzw. Farbe durch Mischen
des von wenigstens zwei LED-Strecken emittierten
Lichts erzeugt werden kann, wobei das von einer ers-
ten LED-Strecke emittierte Licht und das von einer
zweiten LED-Strecke emittierte Licht zumindest An-
teile unterschiedlicher Wellenlängen aufweisen. Bei-
spielsweise kann in einem ungedimmten Zustand
weißes Mischlicht von der ersten LED-Strecke emit-
tiert werden, das einen höheren längerwelligen An-
teil aufweist, während von der zweiten LED-Strecke
weißes Mischlicht emittiert wird, das einen höheren
kürzerwelligen Anteil aufweist. Abhängig von einem
Dimmgrad wird dann der Anteil des jeweiligen weißen
Mischlichts eingestellt. Eine Grenze zwischen länger-
welligem und kürzwelligem Licht kann beispielsweise
bei 500nm liegen.

[0004] Dabei kann beispielsweise warmes Weißlicht
(„warm white“) in einer LED-Strecke auch durch Mi-
schen von wenigstens einer Rotlicht emittierenden
LED und von einer farbkonvertierten Blaulicht- oder
UV-Licht-LED erzeugt werden. Bei der UV-Licht-LED
kann es sich beispielsweise um einen blaues Licht
oder UV-Licht erzeugenden Chip handeln, der mit ei-
ner Phosphorschicht bedeckt ist, die das blaue Licht
bzw. das UV-Licht in längerwelliges Licht mit einer
entsprechend anderen Farbe umwandelt. Alternativ
kann Weißlicht auch durch eine Mischung von rotem,
grünen und blauen (RGB) Licht erzeugt werden, das
von jeweils wenigstens einer LED-Strecke mit ent-
sprechenden farbigen LEDs emittiert werden kann.

[0005] In der vorliegenden Erfindung wird davon
ausgegangen, dass sich die wenigstens zwei LED-
Strecken hinsichtlich der Farbtemperatur des emit-
tierten Spektrums voneinander unterscheiden.

[0006] Die erste LED-Strecke der wenigstens zwei
LED-Strecken kann dabei weißes Licht einer ersten
Temperatur emittieren, z.B. warmes weißes („warm
white“, ww) Licht, während die zweite LED-Strecke
der wenigstens zwei LED-Strecken weißes Licht ei-
ner zweiten Temperatur emittiert, z.B. kaltes weißes
(„cold white“, cw) Licht.

[0007] Von herkömmlichen Glühlampen sind es Nut-
zer gewöhnt, beim Dimmen eine Änderung der Farb-
temperatur, d.h. der spektralen Verteilung des emit-
tierten Lichts wahrzunehmen. Bei Glühlampen er-
gibt sich bei zunehmendem Dimmgrad üblicherweise
auch eine Verschiebung hin zum wärmeren weißen
Licht. Bekannt ist es weiter, anstelle von Glühlam-
pen LED-Leuchtmittel einzusetzen, die eine höhere
Energieeffizienz aufweisen, und dass ein Phasenan-
schnitt eine Dimminformation kodieren kann, um eine
Helligkeit von LEDs gemäß einer durch den Phasen-
anschnitt definierten Dimminformation zu dimmen.

[0008] Zudem ist es bekannt, LEDs ausgehend von
einer AC-Spannung zu betreiben. Eine geeignete
Schaltung weist daher einen Gleichrichter auf, der
aus der AC-Spannung eine gleichgerichtete AC-
Spannung erzeugt, die dann den LEDs zugeführt
wird. Die LED-Strecken weisen zudem jeweils we-
nigstens ein Schaltelement auf, das wenigstens eine
LED in der jeweiligen LED-Strecke überbrückt. Ab-
hängig von dem Verlauf der gleichgerichteten AC-
Spannung bzw. des Amplitudenwerts oder Amplitu-
denhubs der gleichgerichteten AC-Spannung werden
LEDs in den LED-Strecken zu- oder abgeschaltet,
d.h. aktiviert oder deaktiviert. Insbesondere kann bei
ansteigender Amplitude der gleichgerichteten AC-
Spannung ein Zuschalten von LEDs erfolgen, wäh-
rend bei einem Abfallen der Amplitude der gleichge-
richteten AC-Spannung ein Abschalten von LEDs er-
folgen kann, bzw. die LEDs überbrückt werden kön-
nen. Dieses Betriebsprinzip wird auch mit „AC-LED“
bezeichnet.

[0009] Die Erfindung bildet nun den Gedanken da-
hingehend weiter, dass eine Phaseninformation als
Dimmsignal, beispielsweise einen Phasenan- oder
einen Phasenabschnitt oder eine Folge von Phasen-
anschnittsignalen und/oder -Phasenabschnittsigna-
len, hinsichtlich eines Farbtemperaturdimmens aus-
gewertet wird, also als eine Information, die eine
gewünschte Farbtemperatur bzw. einen einzustel-
lenden Farbort definiert. Insbesondere kann durch
die Phaseninformation eine Einstellung für weißes
Mischlicht festgelegt werden.

[0010] Eine Signalübertragung mittels einer Pha-
seninformation hin zu einem mit AC-Spannung ver-
sorgten elektrischen Verbraucher, insbesondere ei-
ner LED-Lampe oder LED-Modul, kann dadurch er-
folgen, dass wenigstens die Signalzustände „Anlie-
gen eines Phasenanschnittsignals/Phasenabschnitt-
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signals“ und „Nicht-Anliegen eines Phasenanschnitt-
signal/Phasenabschnittsignals“ oder „gleichgerichte-
te AC-Spannung“ und „nicht gleichgerichtete, also bi-
polare AC-Spannung“ vorliegen.

[0011] Ausgehend von diesen beiden logischen Zu-
ständen lassen sich beliebig komplexe analoge oder
digitale Signalprotokolle implementieren. Es lassen
sich somit beispielsweise digital kodierte Folgen von
Phasenanschnittsignalen und/oder Phasenabschnitt-
signalen als Phaseninformation übertragen. Analog
ist bspw. eine Auswertung, durch eine Steuereinheit,
der Dauer und/oder einer Wiederholrate des jeweili-
gen logischen Zustands. Für eine digitale Signalüber-
tragung können die beiden genannten physikalischen
Zustände als logisch „1“ und „0“ verwendet werden.

[0012] Dieses Protokoll kann adressiert oder un-
adressiert sein. Im Falle einer Adressierung können
Daten oder Signale Teil des Protokolls sein.

[0013] Die genannte Kommunikationstechnik durch
eine Folge/Folgen von selektivem Phasenanschnitt
und/oder Phasenabschnitt oder selektives Gleich-
richten schließt grundsätzlich nicht aus, dass auf
der AC-Versorgungsleitung weitere logische Zustän-
de zusätzlich zu den beiden genannten Zuständen
vorliegen können. Diese können bspw. eine PLC-Mo-
dulation (power line carrier, hochfrequente Modulati-
on mit vorzugsweise niedriger Amplitude) oder eine
zeitweise Unterdrückung der AC-Spannung sein.

[0014] Auch lassen sich Phasenabschnitte oder
Phasenanschnitte in Kombination mit dem selektiven
Gleichrichten implementieren, und es bestehen wei-
tere Kombinationsmöglichkeiten wie beispielsweise
eine zusätzliche Amplitudenmodulation.

[0015] Es ist auch grundsätzlich möglich, dass z.B.
zusätzlich zu der genannten Signalübertragung ein
weiteres drahtloses (bspw. Funk, optisch, IR, ...) oder
drahtgebundenes Medium (bspw. digitaler und/oder
analoger Bus) vorgesehen ist.

[0016] Die Steuerschaltung ist dabei in der Lage, die
wenigstens zwei parallelen LED-Strecken anzusteu-
ern, einerseits gemäß des oben beschriebenen AC-
LED-Prinzips, bei der die Last stufenweise im Verlauf
der gleichgerichteten AC-Spannung folgt, und ande-
rerseits gemäß einem Mischverhältnis, das abhängig
von der durch die Phaseninformation definierte Farb-
temperaturvorgabe eingestellt wird.

[0017] Die Erfindung stellt daher eine Betriebsschal-
tung und ein Verfahren gemäß der unabhängigen An-
sprüche bereit. Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0018] In einem ersten Aspekt wird eine Betriebs-
schaltung zum Betrieb von LED-Strecken bereitge-

stellt, aufweisend wenigstens zwei parallele LED-
Strecken, wobei die LED-Strecken dazu ausgelegt
sind, Licht im weißen Spektrum zu emittieren, wo-
bei sich die LED-Strecken hinsichtlich der Farbtem-
peratur ihres Spektrums voneinander unterscheiden,
und eine mit einer AC-Spannung versorgbare Steu-
erschaltung, die dazu ausgelegt ist, die LED-Stre-
cken mit einer gleichgerichteten AC-Versorgungs-
spannung und mit einem vorzugsweise einstellba-
ren Gesamtstrom zu versorgen, und wobei die Steu-
erschaltung dazu eingerichtet ist, die AC-Spannung
auszuwerten und abhängig von einer Phaseninfor-
mation, wie bspw. Phasenanschnitt oder Phasenab-
schnitt und/oder einer Folge von Phasenanschnitt-
signalen und/oder Phasenabschnittsignalen der AC-
Spannung, eine Aufteilung des Gesamtstroms auf die
parallelen LED-Strecken einzustellen.

[0019] Die Steuerschaltung kann die Aufteilung des
Gesamtstroms auf die wenigstens zwei parallelen
LED-Strecken simultan oder alternierend vorneh-
men.

[0020] Die Steuerschaltung kann wenigstens zwei
einstellbare Stromquellen abhängig von der Auswer-
tung der Phaseninformation steuern und die Auftei-
lung des Gesamtstroms auf die wenigstens zwei par-
allelen LED-Strecken festlegen. Die wenigstens zwei
einstellbaren Stromquellen sind vorzugsweise Teil
der Betriebsschaltung.

[0021] Jeweils wenigstens einer LED-Strecke kann
eine einstellbare Stromquelle zugeordnet sein. Die
LED-Strecken können auch ausgehend von einer ge-
meinsamen einstellbaren Stromquelle versorgt wer-
den. Bei den Stromquellen kann es sich um Konstant-
stromquellen handeln.

[0022] Die Betriebsschaltung kann eine Stellschal-
tung aufweisen. Die Steuerschaltung kann die Stell-
schaltung ansteuern. Insbesondere kann die Steu-
erschaltung durch unterschiedliche Tastverhältnis-
se die Einschaltzeitdauer der zwei unterschiedlichen
LED-Strecken veränderbar einstellen.

[0023] Die Stellschaltung kann die Aufteilung des
Gesamtstroms auf die parallelen LED-Strecken ein-
stellen.

[0024] Die Steuerschaltung kann ein Ansteuersignal
an die Stellschaltung ausgeben. Die Stellschaltung
kann abhängig von dem Ansteuersignal eine Ein-
schaltzeitdauer der wenigstens zwei unterschiedli-
chen LED-Stränge veränderbar, und insbesondere
alternierend, einstellen.

[0025] Die Steuerschaltung kann das Ansteuersi-
gnal mit unterschiedlichen Tastverhältnissen ausge-
ben. Die Stellschaltung kann die Einschaltzeitdauer
der wenigstens zwei parallelen LED-Strecken abhän-
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gig von den Tastverhältnissen veränderbar einstel-
len.

[0026] Jede der wenigstens zwei parallelen LED-
Strecken kann eine oder mehrere LEDs und ein oder
mehrere Schaltelemente aufweisen. Jeweils wenigs-
tens eine der LEDs einer LED-Strecke kann durch ein
von der Steuerschaltung gesteuertes Schaltelement
überbrückbar sein.

[0027] Die Steuerschaltung kann einen Verlauf
der gleichgerichteten Versorgungsspannung erfas-
sen und davon abhängig die Schaltelemente selektiv
aktivieren und/oder deaktivieren.

[0028] Jede LED-Strecke kann lediglich LEDs eines
Typs aufweisen.

[0029] Wenigstens eine LED-Strecke kann LEDs un-
terschiedlichen Typs aufweisen, insbesondere LEDs,
die Licht unterschiedlicher Farbtemperatur emittie-
ren.

[0030] In einem weiteren Aspekt wird eine Leuchte,
eine LED-Lampe oder ein LED-Modul mit einer Be-
triebsschaltung bereitgestellt, wie sie vorstehend be-
schrieben ist.

[0031] In noch einem weiteren Aspekt wird ein Ver-
fahren zum Betrieb von LED-Strecken bereitgestellt,
wobei wenigstens zwei parallele LED-Strecken Licht
im weißen Spektrum emittieren und sich hinsichtlich
der Farbtemperatur ihres Spektrums voneinander
unterscheiden, und wobei eine mit einer AC-Span-
nung versorgbare Steuerschaltung die LED-Stre-
cken mit einer gleichgerichteten AC-Versorgungs-
spannung und mit einem vorzugsweise einstellba-
ren Gesamtstrom versorgt, und wobei die Steuer-
schaltung die AC-Spannung auswertet und abhän-
gig von einer Phaseninformation, wie bspw. Phasen-
anschnitt oder Phasenabschnitt und/oder einer Fol-
ge von Phasenanschnittsignalen und/oder Phasen-
abschnittsignalen der AC-Spannung, eine Aufteilung
des Gesamtstroms auf die parallelen LED-Strecken
einstellt.

[0032] Die Erfindung wird nunmehr auch mit Blick
auf die Figuren beschrieben. Es zeigen:

[0033] Fig. 1 schematisch ein erstes Beispiel einer
Betriebsschaltung;

[0034] Fig. 2 schematisch ein weiteres Beispiel einer
Betriebsschaltung;

[0035]  Fig. 3 schematisch eine Betriebsschaltung,
die einen Ausgangspunkt der Erfindung darstellt;

[0036]  Fig. 4 schematisch eine Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen Betriebsschaltung; und

[0037]  Fig. 5 schematisch eine weitere Ausgestal-
tung einer erfindungsgemäßen Betriebsschaltung.

[0038] Zunächst soll anhand der Fig. 1 und Fig. 2
ein möglicher Schaltungsaufbau einer Betriebsschal-
tung und eine prinzipielle Funktionsweise erläutert
werden. Eine detailliertere Ausgestaltung der Erfin-
dung soll dann besonders mit Blick auf die Fig. 4 und
Fig. 5 beschrieben werden. Technisch gleiche Ele-
mente werden insbesondere weitestgehend gleich
bezeichnet.

[0039] Um z.B. eine LED-Lampe, die mit zunehmen-
der Dimmung ein „wärmeres“ Licht abgibt bzw. die
eine Einstellung eines Farborts zulässt, zu schaffen,
wird neben einer LED-Strecke mit einer ersten spek-
tralen Charakteristik eine weitere LED-Strecke mit ei-
ner davon abweichenden spektralen Charakteristik
parallel betrieben. Insbesondere unterscheiden sich
die LED-Strecken hinsichtlich der Farbtemperatur ih-
res Spektrums voneinander.

[0040] Beispielsweise kann eine LED-Strecke ledig-
lich LEDs eines Typs aufweisen, während die zwei-
te LED-Strecke LEDs eines anderen Typs einsetzen
kann. Die erste LED-Strecke kann z.B. kaltes wei-
ßes Licht (cold white, cw) emittieren, die zweite LED-
Strecke dann z.B. warmes weißes (warm white, ww)
Licht.

[0041] Es ist jedoch auch möglich, dass eine LED-
Strecke weißes Licht und die andere LED-Stre-
cke beispielsweise bernsteinfarbenes Licht emittiert.
Selbstverständlich können statt Weißlicht emittieren-
de LED-Strecken auch farbige LED-Strecken einge-
setzt werden (beispielsweise rote, gelbe, blaue und/
oder grüne LEDs). Die LED-Strecken können selbst-
verständlich auch LEDs unterschiedlichen Typs auf-
weisen, um so beispielsweise einen bestimmten Tö-
nungswert einzustellen bzw. einen bestimmten Far-
beindruck hervorzurufen. So können beispielsweise
eine oder mehrere gelbe, rote oder andersfarbige
LEDs zusammen mit weißen LEDs eingesetzt wer-
den.

[0042] Es ist auch möglich, weiße LEDs mit unter-
schiedlicher Farbtemperatur in einer LED-Strecke se-
riell zu verbinden, und dann das Vermischen durch
selektives aktivieren/deaktivieren der unterschiedli-
chen weißen LEDs zu erreichen, wobei, wie ge-
sagt, weiterhin das AC-LED-Betriebsprinzip beibe-
halten wird. Dazu werden die Schaltelemente leitend/
nicht-leitend geschaltet von der Steuerschaltung.

[0043] Fig. 1 zeigt nun schematisch ein Blockschalt-
bild einer Betriebsschaltung. Ein Gleichrichtermodul
20 wird mit einer Wechselspannung 10 versorgt. Das
Gleichrichtermodul 20 erzeugt eine gleichgerichte-
te Wechselspannung 11. Die gleichgerichtete Wech-
selspannung 11 versorgt dann eine Stromquelle 21,
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insbesondere eine Gleichstromquelle, die vorzugs-
weise als Gleichspannungswandler ausgebildet ist.
Der Gleichspannungswandler kann als isolierender
Sperrwandler realisiert sein. Die Gleichstromquelle
erzeugt dann einen Gesamtstrom IG, der den wenigs-
tens zwei LED-Strecken 22 zugeführt wird. Unter ei-
ner LED-Strecke ist hierbei zu verstehen, dass die
LED-Strecke wenigstens eine LED, vorzugsweise je-
doch mehrere in Serie geschaltete LEDs aufweist.
Die Stromquelle 21 kann auch mit dem Gleichrich-
termodul 20 in einem einzigen bzw. einzelnen Modul
kombiniert sein. Eine Dimmeinrichtung 24 erzeugt ein
Dimmsignal 15a, welches der Betriebsschaltung zu-
geführt wird. Die Stromquelle kann den Gesamtstrom
IG abhängig von dem Dimmsignal 15a erzeugen.

[0044] Somit kann das Signal 15a die erste Strom-
quelle 21 dazu veranlassen, einen konstanten
Gleichstrom IG einer einstellbaren Stromstärke zu er-
zeugen, um damit die Lichtquelle 22 zu betreiben. Die
Dimmeinrichtung 24 bestimmt vorzugsweise, dass
das Signal 15a in Abhängigkeit eines Dimmwerts
festgelegt wird, der beispielsweise von einem Nut-
zer an einem Dimmer eingestellt wird. Insbesonde-
re kann als Dimmsignal ein Phasenanschnitt oder
ein Phasenabschnitt ausgewertet werden, der häu-
fig von Phasenanschnitts- bzw. Phasenabschnitts-
dimmern erzeugt wird. Die AC-Wechselspannung,
die dem Gleichrichter 20 zugeführt wird, weist dann
entsprechend einen Phasenanschnitt und/oder einen
Phasenabschnitt auf, der auch nach der Gleichrich-
tung durch den Gleichrichter 20 in der gleichgerichte-
ten Wechselspannung vorhanden ist.

[0045] In Fig. 2 ist ein weiteres Beispiel dargestellt.
Der Aufbau entspricht dabei weitgehend dem Aufbau
aus Fig. 1. Zusätzlich beinhaltet die Schaltung hier
eine Steuerschaltung 23, welche ein Signal 13 verar-
beitet, das Rückschlüsse auf die gegenwärtige Farb-
temperatur des Lichts, welches von den wenigstens
zwei parallelen LED-Strecken bzw. der Lichtquelle
22 erzeugt wird, zulässt. Hier wird ein Dimmsignal
15b der Steuerschaltung 23 zugeführt. Die Steuer-
schaltung 23 kann aus dem Dimmsignal 15b und/
oder dem Signal 13 ein Steuersignal zur Ansteue-
rung der LED-Strecken erzeugen. Zusätzlich zu dem
Dimmsignal 15b und dem Signal 13 können weite-
re Signale von der Steuerschaltung 23 für die Steue-
rung der LED-Strecken 22 vorgesehen sein. So ist es
zum Beispiel denkbar, dass ein zusätzliches Tempe-
ratursignal verarbeitet wird. Da die LEDs eine Tempe-
raturcharakteristik aufweisen, ist es hilfreich, die ge-
genwärtige Temperatur zur Steuerung der LEDs zu
berücksichtigen. Insbesondere, um die Farbtempera-
tur bei einem bestimmten Dimmwert konstant zu hal-
ten, ist die Nutzung eines Temperatursignals vorteil-
haft. LEDs unterschiedlichen Typs und damit unter-
schiedlicher Wellenlänge weisen nämlich häufig un-
terschiedliche Temperaturcharakteristiken auf. Dies
bedeutet, dass bei einer Temperaturveränderung die

Mischung des Lichts der Lichtquelle 22 durch die
Steuereinheit 23 angepasst wird.

[0046] Das Dimmen in den Fig. 1 und Fig. 2 kann
sich auf ein Helligkeitsdimmen und/oder auf ein Farb-
temperaturdimmen beziehen.

[0047] Fig. 3 zeigt nun eine Betriebsschaltung, die
den Ausgangspunkt der vorliegenden Erfindung dar-
stellt. Ausgehend von Eingangsanschlüssen E1, E2
wird dem Gleichrichtermodul 20 eine Wechselspan-
nung AC zugeführt, die von dem Gleichrichtermodul
20 in eine gleichgerichtete Wechselspannung über-
führt wird. Eine Steuerschaltung SS wertet die gleich-
gerichtete Wechselspannung aus. Dazu kann die
Steuerschaltung SS eine adaptive Erfassungsschal-
tung 1 und eine Auswertungsschaltung 2 aufweisen.
Abhängig von der gleichgerichteten AC Spannung
steuert die Steuerschaltung SS Schaltelemente S1,
S2, S3 an, die dazu eingerichtet sind, exemplarisch
vorgesehene LEDs L1, L2, L3 einer LED-Strecke 5
selektiv zu überbrücken. Zum überbrücken werden
die Schaltelemente S1, S2, S3 leitend geschaltet/ak-
tiviert. Selbstverständlich kann die Schaltung weni-
ger aber auch wesentlich mehr Schaltelemente und
LEDs aufweisen. Die Schaltelemente werden abhän-
gig von dem momentanen Wert der Spannungs-Am-
plitude der gleichgerichteten Wechselspannung ge-
öffnet oder geschlossen, um einen vorgegebenen Ar-
beitspunkt der Last zu garantieren (AC-LED).

[0048] Ein Strom I durch die LEDs L1, L2, L3 wird
durch eine Stromquelle 4 reguliert, die von der Steu-
erschaltung SS gesteuert wird. Die Steuerschaltung
SS kann also ein Dimmen der LEDs dadurch errei-
chen, dass sie eine Amplitude des von der Strom-
quelle 4 bereitgestellten Stroms I ändert. In Fig. 3 wir
folglich der Strom I lediglich der LED-Strecke 5 mit
den seriellen LEDs L1, L2 und L3 zugeführt.

[0049] Fig. 4 zeigt eine Betriebsschaltung, die auf
der Betriebsschaltung aus Fig. 3 basiert, jedoch zwei
parallele LED-Strecken 5a, 5b aufweist. Die beiden
LED-Strecken 5a, 5b sind hier ebenfalls mit jeweils
3 LEDs L1a, L2a, L3a bzw. L1b, L2b, L3b darge-
stellt. Weiter gezeigt sind korrespondierende Schalt-
elemente S1a, S2a, S3a bzw. S1b, S2b, S3b, die die
LEDs der LED-Strecken 5a, 5b jeweils selektiv über-
brücken können. Wiederum ist zu verstehen, dass
mehr oder weniger LEDs und Schaltelemente je LED-
Strecke 5a, 5b vorgesehen sein können. Weiter kann
ein Schaltelement mehrere LEDs selektiv überbrü-
cken. Als Schaltelement können Transistoren (bipo-
lar, FET, MOSFET) eingesetzt werden.

[0050] Ebenfalls gezeigt ist eine Steuerschaltung
SS1, die wiederum eine adaptive Erfassungsschal-
tung 1 und eine Auswerteschaltung 2 aufweist. Die
adaptive Erfassungsschaltung 1 erfasst eine Pha-
seninformation der gleichgerichteten AC-Spannung,
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d.h. insbesondere Phasenan- und/oder Phasenab-
schnittsdauer und/oder einer Folge von Phasenan
und/oder -abschnittsignalen, welche gemäß einem
digitalen Signalprotokoll übertragen werden können.
Die Phaseninformation kann auch aus der zugeführ-
ten AC Wechselspannung selbst erfasst werden. Die
Phaseninformation wird dann von einer Auswerte-
schaltung 2 ausgewertet. Weiter steuert die Steuer-
schaltung SS1 zwei steuerbare Stromquellen 4a und
4b an abhängig von der Phaseninformation. Insbe-
sondere ist für jede der wenigstens zwei LED-Stre-
cken 5a, 5b eine der Stromquellen 4a und 4b vorge-
sehen. Es können auch mehrere LED-Strecken einer
Stromquelle zugeordnet sein. Somit kann die Steu-
erschaltung SS1 einen Strom durch jede der zwei
LED-Strecken 5a, 5b separat einstellen. Ein den zwei
LED-Strecken 5a, 5b zugeführter Gesamtstrom IG
wird so auf die LED-Strecken 5a, 5b verteilt. Die
erste Stromquelle 4a regelt, abhängig von der An-
steuerung durch die Steuerschaltung SS1, z.B. ei-
nen Strom Iww durch die erste LED-Strecke 5a. Die
zweite Stromquelle 4b regelt, abhängig von der An-
steuerung durch die Steuerschaltung SS1, z.B. einen
Strom Icw durch die zweite LED-Strecke 5b.

[0051] Beispielsweise kann, wenn lediglich warm-
weiße LEDs in der ersten LED-Strecke 5a und le-
diglich kalt-weiße LEDs in der zweiten LED-Stre-
cke 5b vorgesehen sind, durch die Ansteuerung der
Stromquellen 4a und 4b ein weißes Mischlicht er-
zeugt werden, dass zwischen dem Farbtemperatur-
punkt der ersten LED-Strecke 5a und dem Farbtem-
peraturpunkt der zweiten LED-Strecke 5b liegt.

[0052] Zusätzlich angedeutet ist weiter ein Eingang
der Steuerschaltung SS1, über den der Steuerschal-
tung SS1 von einer Eingabeschaltung 6 Informatio-
nen zugeführt werden können. Die Eingabeschaltung
6 stellt eine Möglichkeit dar, der Steuerschaltung SS1
weitere Eingaben zuzuführen. So kann beispielswei-
se ein Potentiometer vorgesehen sein, dass expli-
zit eine Einstellung des Farbtemperaturwerts oder ei-
nes zusätzlichen Helligkeitsdimmwerts vorgibt. Eben-
falls können eine Sicherung und/oder ein Widerstand
mit der Steuerschaltung SS1 verbunden sein, die
abhängig von ihrem Sicherungs- oder Widerstands-
wert, einen einzustellenden Farbtemperaturwert defi-
nieren. So kann schon zum Produktionszeitpunkt ein
Farbtemperaturwert festgelegt werden, indem mit der
Auswerteschaltung bereits dann ein Widerstand oder
eine Sicherung verbunden wird. Es können auch an-
dere Signale der Steuerschaltung zugeführt werden
über den Eingang 6, die eine Farbtemperatur vorge-
ben, z.B. Bus-Signale von einem Bus, insbesondere
DALI-Bus.

[0053] Die Ansteuerung der Schaltelemente S1a,
S2a, S3a bzw. S1b, S2b, S3b durch die Steuerschal-
tung SS1 ist durch gestrichpunktete Linien ausge-

hend von der Steuerschaltung SS1 bzw. der Auswer-
teschaltung 2 schematisch dargestellt.

[0054] Wie weiter mit Blick auf Fig. 5 gezeigt, die
im Wesentlichen der Fig. 4 entspricht, ist es nicht
unbedingt notwendig, separate Stromquellen für je-
weils wenigstens eine LED-Strecke vorzusehen. Wie
in Fig. 5 dargestellt, kann auch eine Stellschaltung 7
in Serie mit den wenigstens zwei LED-Strecken 5a,
5b vorgesehen sein.

[0055] Die Fig. 5 zeigt wiederum lediglich eine ein-
zige Stromquelle 4‘. Eine Stellschaltung 7 regelt nun,
zu welchem Grad die wenigstens zwei LED-Strecken
5a, 5b angesteuert werden, bzw. wie ein Gesamt-
strom IG auf die LED-Strecken 5a, 5b aufgeteilt wird.
Die LEDs und Schaltelemente der LED-Strecken ent-
sprechen im Wesentlichen denen aus Fig. 4 und sind
nicht separat bezeichnet. Dabei kann die Stellschal-
tung 7 die Verteilung des Gesamtstroms IG auf die
wenigstens zwei LED-Strecken 5a, 5b einstellen.

[0056] Insbesondere kann beispielsweise durch ei-
ne Steuerschaltung SS2, die im Wesentlichen der
Steuerschaltung SS1 entspricht, ein Signal an die
Stellschaltung 7 ausgegeben werden, das die Auf-
teilung des Gesamtstroms IG vorgibt. Dieses Si-
gnal kann beispielsweise ein pulsweitenmoduliertes
Rechtecksignal (PWM-Signal) sein. Dieses Signal
weist eine im Wesentlichen konstante Periodendau-
er auf und oszilliert zwischen zwei verschiedenen
Spannungspegeln. Prinzipiell wird das Signal also
in schneller Folge ein- und ausgeschaltet. Das Ver-
hältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit kann da-
bei variieren und von der Steuerschaltung SS2 einge-
stellt werden. Das Verhältnis wird als Tastverhältnis
(Duty-Cycle) bezeichnet. So kann z.B. durch Vorga-
be des Tastverhältnisses durch die Steuerschaltung
SS2 und über das der Stellschaltung 7 zugeführte Si-
gnal eine Farbtemperatur für die LED-Strecken 5a,
5b eingestellt werden. Die Ausschaltzeitdauer kann
den Dimmgrad für die eine LED-Strecke 5a vorge-
ben, während die Einschaltzeitdauer den Dimmgrad
für die andere LED-Strecke 5b vorgibt.

[0057] Die LED-Strecken können jedoch auch alter-
nierend gemäß dem Tastverhältnis betrieben wer-
den. So kann die Steuerschaltung SS2 die Stellschal-
tung 7 mit dem Signal ansteuern und so definieren,
für welche Dauer die wenigstens zwei LED-Strecken
5a, 5b jeweils eingeschaltet werden sollen. Insbe-
sondere kann beispielsweise die Einschaltzeitdauer
des PWM-Signals die Einschaltzeitdauer einer ers-
ten LED-Strecke 5a vorgeben und die Ausschaltzeit-
dauer die Einschaltzeitdauer der zweiten LED-Stre-
cke 5b. Durch eine hohe Frequenz des Signals (vor-
zugsweise 100Hz oder höher) kann ein Flackereffekt
vermieden werden.
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[0058] Insbesondere teilt also die Stellschaltung 7
den Gesamtstrom IG dynamisch auf die wenigstens
zwei LED-Strecken in die Ströme Icw und Iww auf. Wie-
derrum wird durch Einstellung der Stromamplitude
der Stromquelle 4‘ der Gesamtstrom IG gesteuert.

[0059] Die Steuerschaltung SS1, SS2 kann also in
den Fig. 4 und Fig. 5 einerseits die Farbtemperatur
durch Aufteilung des Gesamtstroms IG auf die LED-
Strecken 5a, 5b einstellen, Im Bereich zwischen den
Farbtemperaturen der wenigstens zwei LEDs. Zu-
dem kann auch durch Regelung des Gesamtstroms
IG ein Helligkeitsdimmen erfolgen.

Patentansprüche

1.   Betriebsschaltung zum Betrieb von LED-Stre-
cken, aufweisend
– wenigstens zwei parallele LED-Strecken (5a, 5b),
wobei die LED-Strecken (5a, 5b) dazu ausgelegt
sind, Licht im weißen Spektrum zu emittieren, wobei
sich die LED-Strecken (5a, 5b) hinsichtlich der Farb-
temperatur ihres Spektrums voneinander unterschei-
den, und
– eine mit einer AC-Spannung versorgbare Steuer-
schaltung (SS1, SS2), die dazu ausgelegt ist,
die LED-Strecken (5a, 5b) mit einer gleichgerichteten
AC-Versorgungsspannung und mit einem vorzugs-
weise einstellbaren Gesamtstrom (IG) zu versorgen,
und wobei
die Steuerschaltung (SS1, SS2) dazu eingerichtet
ist, die AC-Spannung auszuwerten und abhängig
von einer Phaseninformation, wie bspw. Phasen-
anschnitt oder Phasenabschnitt und/oder eine Fol-
ge von Phasenanschnittsignalen und/oder Phasen-
abschnittsignalen der AC-Spannung, eine Aufteilung
des Gesamtstroms (IG) auf die parallelen LED-Stre-
cken (5a, 5b) einzustellen.

2.   Betriebsschaltung nach Anspruch 1, wobei die
Steuerschaltung (SS1, SS2) dazu eingerichtet ist, die
Aufteilung des Gesamtstroms (IG) auf die wenigstens
zwei parallelen LED-Strecken (5a, 5b) simultan oder
alternierend vorzunehmen.

3.   Betriebsschaltung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Steuerschaltung (SS1, SS2) wenigstens zwei
einstellbare Stromquellen (4a, 4b) abhängig von der
Auswertung der Phaseninformation steuert und die
Aufteilung des Gesamtstroms (IG) auf die wenigstens
zwei parallelen LED-Strecken (5a, 5b) für jede der
wenigstens zwei parallelen LED-Strecken (5a, 5b)
festlegt.

4.   Betriebsschaltung nach Anspruch 3, wobei je-
weils eine Stromquelle (4a, 4b, 4‘) in Serie mit jeweils
wenigstens einer LED-Strecke (5a, 5b) angeordnet
ist.

5.     Betriebsschaltung nach einem der vorgehen-
den Ansprüche, wobei jeweils wenigstens einer LED-
Strecke (5a, 5b) eine einstellbare Stromquelle (4a,
4b, 4‘) zugeordnet ist.

6.   Betriebsschaltung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, wobei die Betriebsschaltung eine Stell-
schaltung (7) aufweist, wobei die Steuerschaltung
(SS1, SS2) dazu eingerichtet ist, die Stellschaltung
(7) anzusteuern.

7.  Betriebsschaltung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, wobei die Stellschaltung (7) dazu einge-
richtet ist, die Aufteilung des Gesamtstroms (IG) auf
die parallelen LED-Strecken (5a, 5b) einzustellen.

8.  Betriebsschaltung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, wobei die Steuerschaltung (SS1, SS2)
dazu eingerichtet ist, ein Ansteuersignal an die Stell-
schaltung (7) auszugeben, und wobei die Stellschal-
tung (7) dazu eingerichtet ist, abhängig davon eine
Einschaltzeitdauer der wenigstens zwei unterschied-
lichen LED-Strecken (5a, 5b) veränderbar, und ins-
besondere alternierend, einzustellen.

9.   Betriebsschaltung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, wobei die Steuerschaltung (SS1, SS2)
dazu eingerichtet ist, das Ansteuersignal mit unter-
schiedlichen Tastverhältnissen auszugeben, und wo-
bei die Stellschaltung (7) dazu eingerichtet ist, die
Einschaltzeitdauer der wenigstens zwei parallelen
LED-Strecken (5a, 5b) abhängig von den Tastver-
hältnissen veränderbar einzustellen.

10.  Betriebsschaltung nach einem der vorgehen-
den Ansprüche, wobei jede der wenigstens zwei par-
allelen LED-Strecken (5a, 5b) eine oder mehrere
LEDs (L1a, L2a, L3a, L1b, L2b, L3b) und ein oder
mehrere Schaltelemente (S1a, S2a, S3a, S1b, S2b,
S3b) aufweist, und wobei jeweils wenigstens eine
der LEDs (L1a, L2a, L3a, L1b, L2b, L3b) einer LED-
Strecke (5a, 5b) durch ein von der Steuerschaltung
(SS1, SS2) gesteuertes Schaltelement (S1a, S2a,
S3a, S1b, S2b, S3b) überbrückbar ist.

11.     Betriebsschaltung nach einem der vorge-
henden Ansprüche, wobei die Steuerschaltung (SS1,
SS2) dazu eingerichtet ist, einen Verlauf der gleich-
gerichteten Versorgungsspannung zu erfassen und
davon abhängig die Schaltelemente (S1a, S2a, S3a,
S1b, S2b, S3b) selektiv zu aktivieren und/oder zu de-
aktivieren.

12.   Betriebsschaltung nach einem der vorgehen-
den Ansprüche, wobei jede LED-Strecke (5a, 5b) le-
diglich LEDs eines Typs aufweist.

13.   Betriebsschaltung nach einem der vorgehen-
den Ansprüche, wobei wenigstens eine LED-Strecke
(5a/5b) LEDs unterschiedlichen Typs aufweist, ins-
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besondere LEDs, die Licht unterschiedlicher Farb-
temperatur emittieren.

14.   Leuchte, LED-Lampe oder LED-Modul mit ei-
ner Betriebsschaltung nach einem der vorgehenden
Ansprüche.

15.   Verfahren zum Betrieb von LED-Strecken, wo-
bei
– wenigstens zwei parallele LED-Strecken (5a, 5b)
Licht im weißen Spektrum emittieren und sich hin-
sichtlich der Farbtemperatur ihres Spektrums vonein-
ander unterscheiden, und wobei
– eine mit einer AC-Spannung versorgbare Steu-
erschaltung (SS1, SS2) die LED-Strecken (5a, 5b)
mit einer gleichgerichteten AC-Versorgungsspan-
nung und mit einem vorzugsweise einstellbaren Ge-
samtstrom (IG) versorgt, und wobei die Steuerschal-
tung (SS1, SS2) die AC-Spannung auswertet und ab-
hängig von einer Phaseninformation, wie bspw. Pha-
senanschnitt oder Phasenabschnitt und/oder eine
Folge von Phasenanschnittsignalen und/oder Pha-
senabschnittsignalen der AC-Spannung, eine Auftei-
lung des Gesamtstroms (IG) auf die parallelen LED-
Strecken einstellt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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