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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtvorrichtung 
insbesondere zum Ein- und Anbauen in und an Wän-
den, Decken und Böden.

[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde 
eine Leuchtvorrichtung mit erhöhtem Nutzwert anzu-
geben.

[0003] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch eine Leuchtvorrichtung mit einer LED-Leuchte 
zur Beleuchtung der Umgebung, die in einem Deckel 
einer elektrischen Steckdose integriert ist, die einen 
in einer Einbaudose angeordneten Steckereinsatz 
umfasst.

[0004] Mit der Erfindung wird die Funktion einer 
Leuchtvorrichtung erweitert, indem in einer Bauein-
heit zusätzlich zur LED-Leuchte der Leuchtvorrich-
tung, welche insbesondere eine flächige LED-Leuch-
te ist, eine Steckdose vorgesehen ist, Hierzu ist die 
Leuchte in dem Klappdeckel der Steckdose einge-
baut. Dabei weist die LED-Leuchte eine ausreichen-
de Helligkeit auf, so dass die kombinierte Baueinheit 
mit der Steckdose auch als Beleuchtungsquelle für 
die Umgebung benutzt werden kann. Da viele der 
Wände eines Gebäudes mit Steckdosen und Barun-
terliegenden Großraumschalterdosen versehen sind, 
wobei die meistens im unteren Bereich der Wand an-
geordnet sind, kann dies günstigerweise genutzt wer-
den, um z. B. eine Beleuchtung des Bodenbereichs 
eines Raums mittels der ohnehin vorhandenen 
Steckdosen zu realisieren. Dabei geht die Erfindung 
von der Überlegung aus, dass eine zuverlässige und 
ausreichende Beleuchtung der Steckdosenumge-
bung ermöglicht ist, indem in dem Steckdosendeckel 
eine LED-Leuchte eingebaut ist, deren Helligkeit aus-
reichend bemessen ist. Ausreichend Platz zum An-
bringen einer flächigen LED-Leuchte bietet der De-
ckel der Steckdose, deshalb wird er als Einbauraum 
für die LED-Leuchte benutzt.

[0005] Ein weiterer Vorteil der Integration der 
LED-Leuchte in den Deckel ist in der verbesserten 
Optik zu sehen. Für den Betrachter ist nämlich zu-
nächst nur die Leuchte erkennbar. Diese weist daher 
eine Doppelfunktion auf und dient zugleich als Steck-
dose, die nach Hochklappen des Deckels zugänglich 
ist. Dies erlaubt vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. 
zur Beleuchtung von Fluren in Gebäuden, wobei zu-
gleich neben der Beleuchtung auch Steckdosen zur 
Verfügung stehen, ohne dass diese die Optik stören.

[0006] Der Einsatz einer elektrischen Steckdose in 
Kombination mit der LED-Technologie hat mehrere 
Vorteile: LEDs verbrauchen weniger Energie als z. B. 
herkömmliche Glühlampen, erzeugen weniger Wär-
me und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Die 
LED-Leuchte kann eine oder mehrere LEDs umfas-

sen, deren Lichtintensität in der Summe die o. g. For-
derungen bezüglich des Einsatzes der LED-Leuchte 
als Lichtquelle erfüllt. Die LED-Leuchte weist insbe-
sondere einen Lichtstrom von mindestens 50 Im auf, 
was etwa dem Lichtstrom einer Glühlampe von 10 W 
entspricht. Vorzugsweise weist die LED-Leuchte ei-
nen Lichtstrom mindestens zwischen 100 und 150 Im 
auf. Die LED-Leuchte eignet sich daher zur Beleuch-
tung sowohl eines Raums als auch für Anwendungen 
im Außenbereich. Beispielsweise kann eine Steckdo-
se mit einer derartigen Leuchte zur Erhöhung der 
Trittsicherheit in Treppen, Fluren oder Gärten einge-
setzt werden. Für den Außenbereich ist die elektri-
sche Baueinheit geeignet z. B. gegen Spritzwasser 
gemäß der Schutzklasse IP44 oder höher geschützt.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
weist die LED-Leuchte eine Fläche auf, die mindes-
tens ein Drittel und insbesondere mindestens der 
Hälfte der Deckelfläche entspricht. Durch die relativ 
großflächige Ausbildung der LED-Leuchte wird somit 
eine größere Helligkeit gewährleistet, welche für die 
Beleuchtung der Umgebung ausreichend ist.

[0008] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist zum Ein- und Ausschalten der 
LED-Leuchte ein Schalter vorgesehen. Der Schalter 
kann ein Schalter zur manuellen Betätigung sein oder 
alternativ kann er einen berührungslosen Sensor um-
fassen. Die LED-Leuchte ist somit besonders ener-
giesparsam und benutzerfreundlich gestaltet, da der 
Benutzer sie ausschalten kann, wenn keine Beleuch-
tung der Umgebung in der Nähe der Steckdose erfor-
derlich ist.

[0009] Vorteilhafterweise ist der Schalter ein berüh-
rungsloser Sensor. Es erfolgt hierbei ein automati-
sches Ein- und Ausschalten der LED-Leuchte, wel-
ches mit wenig und insbesondere mit keinem Auf-
wand für den Benutzer verbunden ist.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Variante ist der 
Sensor ein Näherungssensor, welcher bei Annähe-
rung einer Person reagiert und die LED-Leuchte ein-
schaltet. Wenn sich die Person außerhalb der Reich-
weite des Näherungssensors befindet, wird die 
LED-Leuchte automatisch ausgeschaltet.

[0011] Gemäß einer alternativen bevorzugten Vari-
ante ist der Sensor ein Dämmerungssensor, so dass 
die LED-Leuchte automatisch ein- und ausgeschaltet 
wird, wenn in der Umgebung ein definierter, vorzugs-
weise manuell einstellbarer Helligkeitswert unter- 
bzw. überschritten wird.

[0012] Um den Einsatz von handelsüblichen LEDs 
zu ermöglichen, ist vorzugsweise in der Einbaudose 
ein LED-Netzteil integriert. Hierzu ist eine tiefe, han-
delsübliche Schaltereinbaudose vorgesehen. Damit 
wird eine kompakte Baueinheit bereitgestellt.
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[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
anhand einer Zeichnung näher erläutert. Hierin zei-
gen:

[0014] Fig. 1 schematisch in einer Seitenansicht 
eine Leichtvorrichtung mit einer elektrischen Steck-
dose und mit integrierter LED-Leuchte,

[0015] Fig. 2 in perspektivischer Darstellung eine 
Leuchtvorrichtung mit einer in einem Deckel einer 
Steckdose eingebauten LED-Leuchte, und

[0016] Fig. 3 die Leuchtvorrichtung gemäß Fig. 2
mit offenem Deckel.

[0017] In den Figuren sind gleich wirkende Teile mit 
den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0018] Aus Fig. 1 ist eine stark vereinfachte Darstel-
lung einer Leuchtvorrichtung 1 ersichtlich. Die 
Leuchtvorrichtung 1 umfasst eine Steckdose 2 mit ei-
ner tiefen Einbaudose 4 zum Einbauen in einer 
Wand, wobei in der Einbaudose 4 ein Steckereinsatz 
6 mit den elektronischen Bauteilen und ein Netzteil 
oder Netzgerät 8 angeordnet sind. An einem vorde-
ren Ende weist die Steckdose 2 einen Abdeckrahmen 
10 aus Kunstsoff oder z. B. aus Kunststoff innen und 
aus Edelstahl außen auf. Am Abdeckrahmen 10 ist 
ein aufklappbarer Deckel 12 mittels eines Scharniers 
14 befestigt. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
ist die Leuchtvorrichtung 1 für eine Unterputzmonta-
ge vorgesehen. Die Einbaudose 4 ist hierbei als Un-
terputzdose ausgebildet. Alternativ ist die Leuchtvor-
richtung auch für eine Aufputzmontage vorgesehen. 
in diesem Fall ist die Einbaudosee 4 eine Aufputzdo-
seausgebildet.. Die dargestellte Einbau-Leuchtvor-
richtung kann beispielsweise durch ein separates 
Kunststoff-Anbaugehäuse in eine Anbau-Leuchtvor-
richtung mit integrierter Steckdose umgewandelt 
werden.

[0019] In dem Deckel 12 ist eine LED-Leuchte 16 in-
tegriert, welche auf nicht näher dargestellter Weise 
über das Netzgerät 8 mit elektrischem Strom versorgt 
ist. Das Netzgerät 8 ist an der Hochvolt-Stromversor-
gung angeschlossen, an der auch der Steckereinsatz 
6 angeschlossen ist. Vom Netzgerät 8 führen Nieder-
volt-Versorgungsleitungen zu den LED-Leuchten. 
Diese sind über die Scharnierverbindung in den De-
ckel 12 geführt.

[0020] Die LED-Leuchte 16 ist flächig ausgebildet, 
so dass sie im gezeigten Ausführungsbeispiel annä-
hernd die Hälfte der Oberfläche des Deckels 12 ab-
deckt. Zudem ist die Form der LED-Leuchte 16 an die 
des Deckels 12 angepasst, so dass in den in Fig. 2
und Fig. 3 gezeigten Ausführungen die LED-Leuchte 
16 etwa quadratisch gestaltet ist. Alternativ ist es 
möglich die LED-Leuchte 16 rund auszubilden. Die 
LED-Leuchte 16 kann eine oder mehrere Leuchtdio-

den umfassen, die zusammen einen Lichtstrom von 
mindestens zwischen 100 und 150 Im aufweisen. So-
mit ist das Licht aus der LED-Leuchte 16 ausrei-
chend, um die Umgebung in der Nähe der Steckdose 
2 erkennungssicher zu beleuchten. Die LED-Leuchte 
16 der Steckdose 2 eignet sich somit insbesondere 
zur Beleuchtung des Bodens in einem Raum, Trep-
penstufen im Innen- und Außenbereich.

[0021] In dem Deckel 12 der Steckdose 2 ist gemäß
Fig. 1 außerdem ein berührungsloser Sensor 18 ein-
gebaut, der ein Ein- und Ausschalten der LED-Leuch-
te 16 ansteuert. Der Sensor 18 ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ein Näherungssensor, kann aber auch 
ein Dämmerungssensor sein. Alternativ ist es auch 
möglich den Sensor 18 durch einen Schalter zum 
manuellen Ein- und Ausschalten der LED-Leuchte 16
zu ersetzen.

[0022] Die beschriebene LED-Leuchte 16 mit 
Steckdosen-Einsatz kann als Ein- und Anbau-Aus-
führung ausgestaltet sein. Alternativ und/oder ergän-
zend zum Näherungssensor kann sie einen Dämme-
rungssensor umfassen, so dass bei abnehmender 
Helligkeit die LED-Leuchte 16 automatisch zuge-
schaltet wird. Möglich ist auch einen Bewegungssen-
sor vorzusehen, der eine automatische Zuschaltung 
der LED-Leuchte 16 bei Erfassung einer Person be-
wirkt. Darüber hinaus ist bei Bedarf ein Mehrphasen-
betrieb der Leuchtvorrichtung 1 vorgesehen, d. h. 
dass die Steckdose 2 und die LED-Leuchte 16 an ge-
trennten Stromkreisen angeschlossen sind, so dass 
die LED-Leuchte 16 getrennt von der Steckdose, ins-
besondere zentral ein- und ausgeschaltet werden 
kann. Z. B. kann dies über eine Zeitschaltuhr in der 
Elektro-Verteilung erfolgen, wobei die LED-Leuchte 
16 zu definierten Zeiten ein – und ausgeschaltet wird, 
während die Steckdose 2 im 24-Stunden-Betrieb für 
andere Verbraucher zur Verfügung stehen.

[0023] Die LED-Leuchte 16 kann außerdem mit far-
bigen LED's bestückt sein, insbesondere umfasst die 
Leuchtvorrichtung 1 ein sogenanntes RGB-Modul, 
über das unterschiedliche Farbeffekte eingestellt 
werden können, beispielsweise zur zentralen Einstel-
lung der Farben der LED-Leuchte 16. Die 
LED-Leuchte 16 kann ergänzend mit Informati-
ons-Symbolen, wie beispielsweise Pfeilen oder Pik-
togramme versehen sein oder diese über die LED's 
der Leuchte 16 erzeugen. Insbesondere ist vorgese-
hen, die LED-Leuchte 16 u. a. als Wegweiser mit 
Pfeilen einzusetzen, um beispielsweise einen Flucht-
weg zu kennzeichnen. Die Anzeige von Informati-
ons-Symbolen kann dabei auch zentral bei Bedarf 
gesteuert werden, z. B. bei einem Alarm, so dass die 
Symbole nur im Bedarfsfall angezeigt werden. 
Gleichzeitig können im Bedarfsfall auch andere Far-
ben über das RGB-Modul eingestellt werden.
3/5



DE 10 2008 017 653 A1    2009.12.31
Patentansprüche

1.  Leuchtvorrichtung (1) mit einer LED-Leuchte 
(16) zur Beleuchtung der Umgebung, die in einem 
Deckel (12) einer elektrischen Steckdose (2) inte-
griert ist, die einen in einer Einbaudose (4) angeord-
neten Steckereinsatz (6) umfasst.

2.  Leuchtvorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei 
die LED-Leuchte (16) eine Fläche aufweist, die min-
destens ein Drittel und insbesondere mindestens der 
Hälfte der Deckelfläche entspricht.

3.  Leuchtvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei zum Ein- und Ausschal-
ten der LED-Leuchte (16) ein Schalter vorgesehen 
ist.

4.  Leuchtvorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei 
der Schalter ein berührungsloser Sensor (18) ist.

5.  Leuchtvorrichtung (1) nach Anspruch 4, wobei 
der Sensor (18) ein Näherungssensor ist.

6.  Leuchtvorrichtung (1) nach Anspruch 4, wobei 
der Sensor (18) ein Dämmerungssensor ist.

7.  Leuchtvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei in der Einbaudose (4) 
ein LED-Netzteil (8) integriert ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Leuchtvorrichtung
2 Steckdose
4 Einbaudose
6 Steckereinsatz
8 Transformator
10 Abdeckrahmen
12 Deckel
14 Scharnier
16 LED-Leuchte
18 Sensor
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Anhängende Zeichnungen
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