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(54) Bezeichnung: LED-Beleuchtungskörper

(57) Hauptanspruch: LED-Beleuchtungskörper umfassend
eine Kühlrippe (1), einen Netzanschluss (2), einige LED-
Lichtquellen (3), wobei der Netzanschluss mit den LED-
Lichtquellen elektronisch verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Netzanschluss (2) zur Stromversorgung
auf der Rückseite (101) der Kühlrippe (1) montiert ist, wobei
der Netzanschluss-Kasten (4) den Netzanschluss abdeckt
und auf der Rückseite (101) der Kühlrippe befestigt ist.
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Beschreibung

TECHNISCHER BEREICH

[0001] Das Gebrauchsmuster gehört zum Bereich
der Beleuchtungskörper und bezieht sich auf einen
LED-Beleuchtungskörper.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Herkömmliche Beleuchtungskörper weisen
oftmals eine schlechte Wärmeableitung, schlechte
Abdichtung und ungleichmäßige Ausleuchtung auf.
Der Netzanschluss von derzeitigen LED-Beleuch-
tungskörpern ist nicht einfach zu demontieren. Denn
bei der Überprüfung, Wartung oder beim Austausch
müssen der obere Deckel und der untere Deckel de-
montiert werden; erst dann kann man den Netzan-
schluss herausnehmen, und dies kostet Zeit. Außer-
dem besteht die Linse von derzeitigen LED-Beleuch-
tungskörpern aus einem Einzelteil, wobei Linse und
Außenseite durch eine Glasplatte getrennt sind. Ob-
wohl dies den Abdichtungszweck erfüllt, ist jedoch die
Struktur relativ nicht einfach. Außerdem ist die Wär-
meableitung von derzeitigen LED-Beleuchtungskör-
pern schlecht.

INHALT DES GEBRAUCHSMUSTERS

[0003] Für die obengenannten Nachteile bietet
das Gebrauchsmuster ein LED-Beleuchtungskörper,
dessen Netzanschluss einfach zu demontieren ist,
der eine einfache Struktur, gute Wärmeableitung und
eine gute Ausleuchtung aufweist; zudem werden die
bei der aktuellen Technik vorhandenen Probleme
überwunden, wie die nicht einfache Demontage, die
relativ nicht einfache Struktur, die schlechte Wärme-
ableitung und die ungleichmäßige Ausleuchtung.

[0004] Um die obengenannten technischen Proble-
men zu lösen, bietet das Gebrauchsmuster die fol-
genden technischen Lösungen an:

[0005] Einen LED-Beleuchtungskörper umfassend
eine Kühlrippe, einen Netzanschlusses, einige LED-
Lichtquellen, wobei der obengenannte Netzan-
schluss mit den LED-Lichtquellen elektronisch ver-
bunden ist; die obengenannte Stromversorgung bzw.
der Netzanschluss ist auf der Rückseite der Kühlrippe
montiert; der Netzanschluss-Kasten deckt den oben-
genannten Netzanschluss ab und ist auf der obenge-
nannten Rückseite der Kühlrippe befestigt.

[0006] Vorteilhafter Weise ist eine Seite des Netz-
anschluss-Kastens mit einer Seite der Rückseite der
Kühlrippe verbunden, und sind die andere Seite des
Netzanschluss-Kastens sowie die andere Seite der
Rückseite der Kühlrippe durch Befestigungsteile be-
festigt.

[0007] Vorteilhafter Weise, ist eine Seite des Netz-
anschluss-Kastens bewegbar mit einer Seite der
Rückseite der Kühlrippe durch eine Achse verbun-
den.

[0008] Vorteilhafter Weise ist eine Befestigungsboh-
rung für die Montage des LED-Beleuchtungskörpers
auf der Wand in dem Netzanschluss-Kasten vorge-
sehen.

[0009] Vorteilhafter Weise enthält der LED-Beleuch-
tungskörper noch eine Linsen-Gruppe und eine Wär-
meleitplatte; die obengenannten LED-Lichtquellen
sind gleichmäßig auf der obengenannten Wärmeleit-
platte verteilt; die Wärmeleitplatte ist auf der Unter-
seite der Kühlrippe befestigt; die Anzahl der Linsen
in der Linsen-Gruppe ist gleich der Anzahl der LED-
Lichtquellen; die Linsen-Gruppe deckt die LED-Licht-
quellen ab und ist durch Wasserdichtring abgedich-
tet; eine Linse deckt jeweils eine LED-Lichtquelle
ab; und die Linsen-Gruppe ist auf der Unterseite der
Kühlrippe befestigt.

[0010] Vorteilhafter Weise ist die Linse in der oben-
genannten Linsen-Gruppe eine Teillicht-Linse.

[0011] Vorteilhafter Weise ist ein Verbindungsloch
zwischen oben und unten in der obengenannten
Kühlrippe vorgesehen; dadurch wird eine Konvekti-
on gebildet und der Wärmeaustausch gefördert, und
wird eine gute Wärmeableitung erreicht.

[0012] Vorteilhafter Weise hat die obengenannte
Kühlrippe einige Kühlkörper, wobei zwischen den
Kühlkörpern Abstände vorgesehen sind; dies kann
die Wärmeableitung fördern.

[0013] Vorteilhaft ist es, wenn die obengenannte
Kühlrippe aus Aluminium oder Kupfer besteht; dies
kann die Wärmeableitung fördern.

[0014] Vorteilhafter Weise ist ein Blitzschutz in dem
obengenannten Netzanschluss vorgesehen.

[0015] Im Vergleich mit der aktuellen Technik hat
das Gebrauchsmuster die folgenden Vorteile:

i) Der Netzanschluss des LED-Beleuchtungskör-
pers ist auf der Rückseite der Kühlrippe montiert;
eine Seite des Netzanschluss-Kastens verbindet
bewegbar mit einer Seite der Rückseite der Kühl-
rippe; der Netzanschluss ist dadurch einfach zu
demontieren.
ii) Der LED-Beleuchtungskörper hat eine Linsen-
Gruppe; die Linsen-Gruppe ist wasserdicht und
hat integriertes optisches Design; es ist einfach
und elegant; die Linse und Außenseite brauchen
nicht durch eine Glasplatte getrennt zu werden;
dann kann ein guter Abdichtungseffekt erzielt wer-
den.
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iii) Die Linse in der Linsen-Gruppe ist eine Teil-
licht-Linse; sie kann in einem großen Winkelbe-
reich angewendet werden; das Licht hat Streu-
strahlung und große Leuchtweite.
iv) Ein Verbindungsloch ist zwischen oben und
unten in der obengenannten Kühlrippe vorgese-
hen; dadurch wird eine Konvektion gebildet und
der Wärmeaustausch gefördert; dies bewirkt eine
gute Wärmeableitung.
v) Weil ein Blitzschutz im dem Netzanschluss vor-
gesehen ist, wird die Sicherheit erhöht; dies er-
höht auch die Lebensdauer des LED-Beleuch-
tungskörpers.

ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung des
LED-Beleuchtungskörpers gemäß dem Gebrauchs-
muster;

[0017] Fig. 2 ist eine andere schematische Darstel-
lung des LED-Beleuchtungskörpers gemäß dem Ge-
brauchsmuster;

[0018] Fig. 3 ist eine weitere andere schematische
Darstellung des LED-Beleuchtungskörpers gemäß
dem Gebrauchsmuster;

[0019] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht des
LED-Beleuchtungskörpers des Gebrauchsmusters
(in der Figur sind nur wichtige Teile gezeigt); und

[0020] Fig. 5 ist eine Ansicht des LED-Beleuch-
tungskörpers des Gebrauchsmusters.

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0021] Um das Gebrauchsmuster besser zu verse-
hen, wird das Gebrauchsmuster durch Figuren und
Ausführungsbeispiele weiter beschrieben.

[0022] Bezug wird auf die Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4
und Fig. 5 genommen: der LED-Beleuchtungskörper
des Gebrauchsmusters enthält vor allem eine Kühl-
rippe 1, einen Netzanschluss 2, einige LED-Licht-
quellen 3. Der Netzanschluss 2 ist mit den LED-Licht-
quellen 3 elektronisch verbunden, wobei der Netzan-
schluss 2 auf der Rückseite 101 der Kühlrippe mon-
tiert ist. Der Netzanschluss-Kasten 4 deckt den Netz-
anschluss 2 ab und ist auf der Rückseite 101 der
Kühlrippe befestigt. Eine Seite des Netzanschluss-
Kastens 4 ist bewegbar mit einer Seite der Rücksei-
te 101 der Kühlrippe verbunden, z.B. durch eine Ach-
se 5, wobei die andere Seite des Netzanschluss-Kas-
tens 4 und die andere Seite der Rückseite 101 der
Kühlrippe durch Befestigungsteile befestigt sind (dies
ist in der Figur nicht gezeigt). Durch diese Gestaltung
kann der Netzanschluss-Kasten einfach geöffnet und
der Netzanschluss einfach demontiert werden.

[0023] Um den LED-Beleuchtungskörper auf der
Wand zu befestigen, sind Befestigungsbohrungen
401 für die Montage des LED-Beleuchtungskörpers
auf der Wand in dem Netzanschluss-Kasten 4 vorge-
sehen.

[0024] Der obengenannte LED-Beleuchtungskörper
enthält ferner noch eine Linsen-Gruppe 6 und ei-
ne Wärmeleitplatte 7; die obengenannten LED-Licht-
quellen 3 sind gleichmäßig auf der obengenannten
Wärmeleitplatte 7 verteilt oder auf der obengenann-
ten Wärmeleitplatte 7 geschweißt; die Wärmeleitplat-
te 7 ist auf der Unterseite 102 der Kühlrippe befes-
tigt; die Anzahl der Linsen 601 in der Linsen-Grup-
pe 6 ist gleich der Anzahl der LED-Lichtquellen 3;
die Linsen-Gruppe 6 deckt die LED-Lichtquellen 3
ab und ist durch Wasserdichtring 8 abgedichtet. Ei-
ne Linse deckt jeweils eine LED-Lichtquelle ab; die
Linsen-Gruppe 6 ist auf der Unterseite 102 der Kühl-
rippe befestigt. Die Linsen-Gruppe 6 ist wasserdicht
und hat ein integriertes optisches Design, dies ist ein-
fach und elegant. Die Linse und Außenseite brauchen
nicht durch eine Glasplatte getrennt zu werden; dann
kann ein guter Abdichtungseffekt erzielt werden.

[0025] Die Linse 601 in der Linsen-Gruppe ist eine
Teillicht-Linse; sie kann zu einem großen Winkelbe-
reich angewendet werden; das Licht hat Streustrah-
lung und große Leuchtweite.

[0026] Ein Verbindungsloch 103 ist zwischen oben
und unten in der obengenannten Kühlrippe 1 vor-
gesehen, wodurch sich eine Konvektion bildet und
dies den Wärmeaustausch fördert; sie hat eine gute
Wärmeableitung; Außerdem hat die Kühlrippe 1 eini-
ge Kühlkörper 104; zwischen den Kühlkörpern 104
sind Abstände vorgesehen; dies kann die Wärmeab-
leitung fördern. Die Kühlrippe 1 besteht aus Alumini-
um oder Kupfer; dies kann die Wärmeableitung för-
dern.

[0027] Um den Blitzschutz-Effekt zu verbessern und
die Sicherheit sowie die Lebensdauer des LED-Be-
leuchtungskörpers zu erhöhen, ist ein Blitzschutz in
dem obengenannten Netzanschluss 2 vorgesehen
(dies ist in der Figur nicht gezeigt).

[0028] Der LED-Beleuchtungskörper des Ge-
brauchsmusters ist einfach zu montieren, einfach und
elegant, hat einen guten Abdichtungseffekt, einen
großen Beleuchtungsbereich, einen guten Wärmeab-
leitungseffekt, große Sicherheit und eine lange Le-
bensdauer.

[0029] Die obengenannten Inhalte offenbaren nur
relativ bessere Ausführungsbeispiele des Ge-
brauchsmusters, sie beschränken das Gebrauchs-
muster nicht; es soll beachtet werden, dass alle
Änderungen, gleichwertige Ersätze oder Verbesse-
rungen, die sinngemäß nach dem Prinzip des Ge-
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brauchsmusters vorgenommen sind, für die allge-
meinen Fachleute auf dem technischen Gebiet in
den Geltungsbereich des Gebrauchsmuster-Schut-
zes einbezogen sind.

[0030] Zusammenfassend bezieht sich das Ge-
brauchsmuster auf einen LED-Beleuchtungskörper,
der eine Kühlrippe enthält, einen Netzanschluss und
einige LED-Lichtquellen, wobei der obengenannte
Netzanschluss mit den LED-Lichtquellen elektronisch
verbunden ist; der obengenannte Netzanschluss ist
auf der Rückseite der Kühlrippe montiert, der Netz-
anschluss-Kasten deckt den Netzanschluss ab und
ist auf der Rückseite der Kühlrippe befestigt. Eine
Seite des Netzanschluss-Kastens ist bewegbar mit
einer Seite der Rückseite der Kühlrippe durch eine
Achse verbunden, wobei die andere Seite des Netz-
anschluss-Kastens und die andere Seite der Rück-
seite der Kühlrippe durch Befestigungsteile befes-
tigt sind. Der obengenannte LED-Beleuchtungskör-
per enthält noch eine Linsen-Gruppe, wobei die Lin-
sen-Gruppe die LED-Lichtquellen abdeckt und durch
einen Wasserdichtring abgedichtet ist. Ein Verbin-
dungsloch ist zwischen oben und unten in der oben-
genannten Kühlrippe vorgesehen. Der LED-Beleuch-
tungskörper des Gebrauchsmusters ist einfach zu
montieren, ist einfach und elegant, hat einen guten
Abdichtungseffekt, einen guten Wärmeableitungsef-
fekt, und kann in dem Beleuchtungsbereich gut ver-
wendet werden.

Schutzansprüche

1.  LED-Beleuchtungskörper umfassend eine Kühl-
rippe (1), einen Netzanschluss (2), einige LED-Licht-
quellen (3), wobei der Netzanschluss mit den LED-
Lichtquellen elektronisch verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Netzanschluss (2) zur
Stromversorgung auf der Rückseite (101) der Kühl-
rippe (1) montiert ist, wobei der Netzanschluss-Kas-
ten (4) den Netzanschluss abdeckt und auf der Rück-
seite (101) der Kühlrippe befestigt ist.

2.  LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Seite des Netz-
anschluss-Kastens (4) mit einer Seite der Rücksei-
te der Kühlrippe (1) verbunden ist, wobei die andere
Seite des Netzanschluss-Kastens (4) und die andere
Seite der Rückseite der Kühlrippe (1) durch Befesti-
gungsteile befestigt sind.

3.  LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Seite des Netz-
anschluss-Kastens (4) mit einer Seite der Rückseite
der Kühlrippe (1) durch eine Achse (5) bewegbar ver-
bunden ist.

4.    LED-Beleuchtungskörper nach einem der An-
sprüche 1–3, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Befestigungsbohrung (401) für die Montage des LED-

Beleuchtungskörpers auf der Wand in dem Netzan-
schluss-Kasten (4) vorgesehen ist.

5.    LED-Beleuchtungskörper nach einem der An-
sprüche 1–3, dadurch gekennzeichnet, dass der
LED-Beleuchtungskörper ferner eine Linsen-Gruppe
(6) und eine Wärmeleitplatte (7) enthält, wobei die
LED-Lichtquellen (3) gleichmäßig auf der Wärmeleit-
platte (7) verteilt sind, wobei die Wärmeleitplatte auf
der Unterseite (102) der Kühlrippe befestigt ist, wo-
bei die Anzahl der Linsen in der Linsen-Gruppe (6)
gleich mit der Anzahl der LED-Lichtquellen (3) ist, wo-
bei die Linsen-Gruppe die LED-Lichtquellen abdeckt
und durch einen Wasserdichtring (8) abgedichtet ist,
wobei eine Linse (601) jeweils eine LED-Lichtquelle
(3) abdeckt, wobei die Linsen-Gruppe (6) auf der Un-
terseite (102) der Kühlrippe befestigt ist.

6.   LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Linse (610) in
der Linsen-Gruppe eine Teillicht-Linse ist.

7.   LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verbindungs-
loch (103) zwischen oben und unten in der Kühlrippe
(3) vorgesehen ist.

8.  LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlrippe (3) ei-
nige Kühlkörper (104) aufweist, wobei zwischen den
Kühlkörpern (104) Abstände vorgesehen sind.

9.   LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlrippe (3)
aus Aluminium oder Kupfer besteht.

10.  LED-Beleuchtungskörper nach dem Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Blitzschutz in
dem Netzanschluss (2) vorgesehen ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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