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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Be-
leuchtungseinrichtung mit mindestens einer Leuchte 
mit mindestens einer LED und einem Mikrocontroller, 
wobei der Mikrocontroller ausgelegt ist, durch ent-
sprechende Ansteuerung die Farbe des von der min-
destens einen Leuchte abzugebenden Lichts zu vari-
ieren. Sie betrifft überdies eine Kühlvorrichtung mit 
mindestens einer derartigen Beleuchtungseinrich-
tung.

Stand der Technik

[0002] Derartige Beleuchtungseinrichtungen sind 
bekannt, wobei beispielsweise zwei LEDs vorgese-
hen sein können, von denen eine ausgelegt ist grü-
nes Licht abzustrahlen und die andere ausgelegt ist 
rotes Licht abzustrahlen. Wird eine derartige Be-
leuchtungseinrichtung eingesetzt, um beispielsweise 
den Betriebszustand eines Geräts anzuzeigen, bei-
spielsweise eine Ladevorrichtung für einen Akku, so 
leuchtet während des Ladevorgangs die rote LED. Ist 
der Ladevorgang beendet, so leuchtet die grüne 
LED.

[0003] Als weiterer Stand der Technik sind her-
kömmliche Kühlschränke zu nennen, die eine Glüh-
birne zur Beleuchtung verwenden.

[0004] Die Beleuchtung eines Kühlschranks mit ei-
ner Glühbirne ist ineffizient und erzeugt ausgerech-
net in dem Bereich, in dem gekühlt werden soll, uner-
wünschte Verlustwärme. Dadurch ergibt sich ein un-
erwünscht niedriger Wirkungsgrad. Die Temperatur 
eines Kühlschranks wird üblicherweise mittels eines 
Drehpotentiometers eingestellt, auf dem beispiels-
weise Zahlenwerte von 1 bis 5 angegeben sind. Die 
Temperatur, die sich bei der Einstellung eines be-
stimmten Zahlenwerts ergibt, ist sehr davon abhän-
gig, wie viel Kühlgut sich im Kühlschrank befindet. 
Wird die Kühlung unterbrochen, d.h. die Temperatur 
des Kühlguts überschreitet eine bestimmte, kühlgut-
spezifische Temperatur, kann das Kühlgut bereits 
verdorben sein. Sein Genuss kann zu Verdauungs-
problemen führen.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die 
Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Beleuch-
tungseinrichtung derart weiterzubilden, dass bei ihrer 
Verwendung in einer Kühlvorrichtung die Gefahr des 
Verderbens von Kühlgut minimiert wird.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Be-
leuchtungseinrichtung mit den Merkmalen von Pa-
tentanspruch 1. Gemäß einem weiteren Aspekt der 

vorliegenden Erfindung betrifft diese weiterhin eine 
Kühlvorrichtung mit mindestens einer derartigen Be-
leuchtungseinrichtung nach Anspruch 10.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass diese Aufgabe in hervorragender 
Weise dadurch gelöst werden kann, dass die Be-
leuchtungseinrichtung weiterhin einen Temperatur-
sensor aufweist, wobei der Mikrocontroller mit dem 
Temperatursensor gekoppelt ist und ausgelegt ist, 
die Farbe des von der Leuchte abzugebenden Lichts 
in Abhängigkeit einer von dem mindestens einen 
Temperatursensor gemessenen Temperatur zu vari-
ieren. Dabei können verschiedene Temperaturen mit 
verschiedenen Weißtönen oder Farben angezeigt 
werden. Bei Verwendung einer erfindungsgemäßen 
Beleuchtungsvorrichtung in einer Kühlvorrichtung 
können Falschfarben verwendet werden, um bei ei-
ner falschen Temperatureinstellung die Nahrungsmit-
tel abgelaufen erscheinen zu lassen.

[0008] Durch die Verwendung einer Leuchte mit 
mindestens einer LED wird überdies die von der Be-
leuchtungseinrichtung abgegebene Verlustleistung 
minimiert, der Wirkungsgrad, insbesondere bei Ver-
wendung in einer Kühlvorrichtung, steigt.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst eine erfindungsgemäße Beleuchtungseinrich-
tung weiterhin eine Zuordnungstabelle, die mit dem 
Mikrocontroller gekoppelt ist, die eine Zuordnung von 
dem mindestens einen Temperatursensor gemesse-
ne Temperatur und Farbe des von der Leuchte abzu-
gebenden Lichts umfasst. Anstelle einer Zuordnung-
stabelle oder zusätzlich kann auch eine formelmäßi-
ge Zuordnung von dem mindestens einen Tempera-
tursensor gemessene Temperatur und Farbe des von 
der Leuchte abzugebenden Lichts durch den Mikro-
controller vorgenommen werden.

[0010] Besonders bevorzugt weist eine erfindungs-
gemäße Beleuchtungseinrichtung weiterhin eine 
Schnittstelle auf, um einen minimalen und einen ma-
ximalen Temperaturwert einzugeben, zwischen de-
nen das Farbspektrum des von der Leuchte abgeb-
baren Lichts aufzuspannen ist. Diese Schnittstelle 
kann beispielsweise eine Schnittstelle zu einem PC 
sein, also insbesondere eine USB- oder 
WLAN-Schnittstelle. Damit lässt sich das Farbspekt-
rum an den Temperaturbereich im Einsatzgebiet an-
passen. So sind beispielsweise unterschiedliche 
Nahrungsmittel in unterschiedlichen Temperaturbe-
reichen zu lagern. Durch diese Maßnahme kann eine 
Anpassung an den jeweiligen Temperaturbereich 
vorgenommen werden.

[0011] Bevorzugt ist der Mikrocontroller ausgebil-
det, die Leuchte zur Abgabe von Blinklicht anzusteu-
ern bei einer von dem mindestens einen Temperatur-
sensor gemessenen Temperatur unterhalb des mini-
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malen Temperaturwerts und/oder über dem maxima-
len Temperaturwerts. In diesem Zusammenhang 
kann eine erfindungsgemäße Beleuchtungseinrich-
tung überdies einen Speicher aufweisen, in dem das 
Unterschreiten der minimalen Temperatur und/oder 
das Überschreiten der maximalen Temperatur ge-
speichert wird, so dass beispielsweise bei einem 
Stromausfall von der Beleuchtungseinrichtung wei-
terhin Blinklicht abgegeben wird, obwohl zwischen-
zeitlich die Temperatur wieder im Sollbereich liegt. 
Weiterhin kann dies mit einer Zeitmessvorrichtung 
kombiniert werden, so dass das Blinklicht nur abge-
geben wird, wenn die Zeitdauer, in der eine Tempera-
tur außerhalb des Solltemperaturbereichs vorgele-
gen hat, eine vorgebbare Zeitdauer überschritten hat. 
Durch diese Maßnahme und Einsatz in einer Kühlvor-
richtung kann ein Benutzer sehr zuverlässig vor dem 
Verzehr verdorbener Nahrungsmittel bewahrt wer-
den.

[0012] Bevorzugt ist die Leuchte einer erfindungs-
gemäßen Beleuchtungseinrichtung streifenförmig 
ausgebildet. Dies ermöglicht eine äußerst Platz spa-
rende Unterbringung, wobei insbesondere eine Mon-
tage in horizontaler oder vertikaler Richtung bevor-
zugt ist. Beispielsweise kann bei Verwendung einer 
erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung in ei-
ner Kühlvorrichtung, insbesondere einem Kühl-
schrank, pro Kühlfach eine Leuchte vorgesehen sein, 
wobei die Lichtstärke des von jeder Leuchte abzuge-
benden Lichts nur so hoch ausgelegt zu werden 
braucht, dass das zugeordnete Kühlfach ausge-
leuchtet wird.

[0013] Bevorzugt umfasst eine erfindungsgemäße 
Beleuchtungseinrichtung weiterhin einen Netzschal-
ter zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtungsein-
richtung, wobei dieser insbesondere als Türkontakt-
schalter ausgeführt sein kann.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist weiterhin vorgesehen, dass sie mehrere Leuchten 
aufweist, wobei jeder Leuchte ein eigener oder min-
destens zwei Leuchten ein gemeinsamer Tempera-
tursensor zugeordnet ist. In der ersten Variante kann 
bei Verwendung in beispielsweise einem Kühl-
schrank jedem Kühlfach eine eigene Temperatur zu-
gewiesen und überwacht werden. Die zweite Varian-
te ist von Vorteil, wenn alle Kühlfächer dieselbe Tem-
peratur haben dürfen und der Temperatursensor an 
einer möglichst zentralen Stelle montierbar ist.

[0015] Die vorliegende Erfindung betrifft gemäß ei-
nem zweiten Aspekt eine Kühlvorrichtung, die min-
destens eine Beleuchtungseinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche aufweist. Neben 
dem bereits erwähnten Kühlschrank sind hier weiter-
hin Kühltheken, Kühlboxen und Kühlguttransporter 
umfasst.

[0016] Weitere bevorzugte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung(en)

[0017] Im Nachfolgenden wird nunmehr ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Beleuch-
tungseinrichtung unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 in schematischer Darstellung den Auf-
bau einer erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrich-
tung; und

[0019] Fig. 2 die Anwendung einer erfindungsge-
mäßen Beleuchtungseinrichtung mit mehreren 
Leuchten in einer erfindungsgemäßen Kühlvorrich-
tung.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0020] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung 
den Aufbau einer erfindungsgemäßen Beleuchtungs-
einrichtung. Sie umfasst einen Mikrocontroller 10, 
dem einerseits das Signal eines Netzschalters 12, 
der vorliegend als Türkontaktschalter ausgebildet ist, 
zugeführt wird und andererseits ein Signal eines 
Temperatursensors 14, der beispielsweise als 
NTC-Widerstand ausgeführt sein kann. Über eine 
Zuordnungstabelle 16 erhält der Mikrocontroller 10
eine Zuordnung der vom Temperatursensor 14 ge-
messenen Temperatur und der Farbe des von einer 
Leuchte 23, auf die im Nachfolgenden noch näher 
eingegangen wird, abzugebenden Lichts. Überdies 
weist der Mikrocontroller 10 eine Schnittstelle 18 auf, 
beispielsweise einen USB-Anschluss, über den ein 
minimaler und ein maximaler Temperaturwert einge-
ben werden kann, zwischen denen das Farbspekt-
rum des von der Leuchte 23 abgebbaren Lichts auf-
zuspannen ist. Selbstverständlich kann auch die Zu-
ordnung nur eines Teilbereichs des von der Leuchte 
23 abgebbaren Farbspektrums erfolgen.

[0021] Der Mikrocontroller 10 steuert vorliegend vier 
Stromquellen 20a bis 20d für jeweils eine LED 22a
bis 22d. Vorliegend dient die Stromquelle 20a zur An-
steuerung einer LED 22a, die zur Abgabe roten 
Lichts ausgelegt ist, die Stromquelle 20b zur Ansteu-
erung einer LED 22b, die zur Abgabe grünen Lichts 
ausgelegt ist, die Stromquelle 20c zur Ansteuerung 
einer LED 22c, die zur Abgabe blauen Lichts ausge-
legt ist, und die Stromquelle 20d zur Ansteuerung ei-
ner LED 22d, die zur Abgabe weißen Lichts ausge-
legt ist. Anstelle von separat ausgeführten LEDs, die 
ausgelegt sind Licht unterschiedlicher Farbe abzu-
strahlen, kann auch mindestens eine RGB-LED ver-
wendet werden. Dabei bilden die LEDs 22a bis 22d
die Leuchte 23. Wie für den Fachmann offensichtlich, 
kann die Leuchte 23 eine Vielzahl von LEDs umfas-
sen, je nach der Größe des zu beleuchtenden Ob-
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jekts.

[0022] Gemäß einem nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel können mehrere Leuchten 23 vorgese-
hen sein, wobei jeder Leuchte 23 ein eigener Tempe-
ratursensor 14 zugewiesen sein kann oder mehreren 
Leuchten 23 ein gemeinsamer Temperatursensor 14.

[0023] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Kühlvor-
richtung, insbesondere einen Kühlschrank 24, in dem 
eine erfindungsgemäße Beleuchtungseinrichtung mit 
vier Leuchten 23a bis 23d montiert sind. Jede der 
Leuchten 23a bis 23d weist eine Vielzahl von LEDs 
auf. Jeder Leuchte 23a bis 23d ist ein eigener Tem-
peratursensor 14 zugeordnet, wobei jedoch alle 
Leuchten über demselben Türkontaktschalter 12 ein-
und ausgeschaltet werden. Nach Messung der jewei-
ligen Temperatur durch den jeweiligen Temperatur-
sensor 14 wird das jeweilige Kühlfach durch eine 
kühlfachspezifische Farbe beleuchtet.

Schutzansprüche

1.  Beleuchtungseinrichtung mit  
– mindestens einer Leuchte (23) mit mindestens ei-
ner LED (22a bis 22d); und  
– einem Mikrocontroller (10), wobei der Mikrocontrol-
ler (10) ausgelegt ist, durch entsprechende Ansteue-
rung die Farbe des von der Leuchte abzugebenden 
Lichts zu variieren;  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Beleuchtungseinrichtung weiterhin mindes-
tens einen mit dem Mikrocontroller (10) gekoppelten 
Temperatursensor (14) umfasst, wobei der Mikrocon-
troller (10) ausgelegt ist, die Farbe des von der min-
destens einen Leuchte (23) abzugebenden Lichts in 
Abhängigkeit einer von dem mindestens einen Tem-
peratursensor (14) gemessenen Temperatur zu vari-
ieren.

2.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie weiterhin eine Zu-
ordnungstabelle (16) umfasst, die mit dem Mikrocon-
troller (10) gekoppelt ist und die eine Zuordnung von 
dem mindestens einen Temperatursensor (14) ge-
messene Temperatur und Farbe des von der mindes-
tens einen Leuchte (23) abzugebenden Lichts um-
fasst.

3.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrocontroller 
(10) eine formelmäßige Zuordnung von dem mindes-
tens einem Temperatursensor (14) gemessene Tem-
peratur und Farbe des von der mindestens einen 
Leuchte (23) abzugebenden Lichts umfasst.

4.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie weiterhin eine Schnittstelle (18) aufweist, um 
einen minimalen und einen maximalen Temperatur-

wert einzugeben, zwischen denen das Farbspektrum 
des von der mindestens einen Leuchte abgebbaren 
Lichts aufzuspannen ist.

5.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mikrocontroller (10) ausgebildet ist, die min-
destens eine Leuchte (23) zur Abgabe von Blinklicht 
anzusteuern bei einer von dem mindestens einen 
Temperatursensor (14) gemessenen Temperatur un-
terhalb des minimalen Temperaturwerts und/oder 
über des maximalen Temperaturwerts.

6.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die mindestens eine Leuchte (23) streifenförmig 
ausgebildet ist.

7.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie weiterhin einen Netzschalter (12) zum Ein-
und Ausschalten der Beleuchtungseinrichtung um-
fasst.

8.  Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Netzschalter (12) 
als Türkontaktschalter ausgeführt ist.

9.  Beleuchtungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie mehrere Leuchten aufweist, wobei jeder 
Leuchte ein eigener oder mindestens zwei Leuchten 
(23a bis 23d) ein gemeinsamer Temperatursensor 
(14) zugeordnet ist.

10.  Kühlvorrichtung, insbesondere Kühlschrank 
(24), dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens 
eine Beleuchtungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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