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Beschreibung

LED-Leucht Vorrichtung

Die Erfindung betrifft eine LED-Leuchtvorrichtung mit mehre

ren auf einem flexiblen Substrat befestigten Leuchtdioden,

LED, einen Satz aus mehreren solchen LED-Leuchtvorrichtungen

und eine entsprechende LED-Leuchte.

Es ist bisher bekannt, eine mit LEDs ausgestattetes flexible

Leiterplatte ('Flexboard' ) flach auf einem Träger zu befesti

gen und den Träger dann die in die gewünschte Abstrahlrich

tung auszurichten. Dazu sind insbesondere mit LEDs ausgestat

tete flexible Bänder ('Flexbänder) bekannt, die teilbar sind

und mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet sind, z .

B . die LINEARlight Flex-Reihe der Fa. OSRAM, z . B . LMlOA mit

LEDs, die eine senkrecht zur Befestigungsfläche gerichtete

Ausstrahlungsrichtung der LEDs aufweisen oder LMIlA mit LEDs,

die eine parallel zur Befestigungsfläche gerichtete Ausstrah-

lungsrichtung der LEDs aufweisen. Weitere LED-bestückte Flex

bänder umfassen besonders leistungsstarke LEDs (Reihe LM10P

der Fa. OSRAM) und Flexbänder mit mehrfarbigen LEDs (Reihe

LM10L der Fa. OSRAM) . Jedoch wird dies bei Leuchtvorrichtun

gen, die in einen größeren Raumwinkel ausstrahlen sollen,

konstruktiv schnell aufwändig.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine

einfache und preiswerte Möglichkeit zur homogeneren Lichtaus

strahlung in einen größeren Raumwinkel bereitzustellen, ins-

besondere in einen umlaufenden Raumwinkel von 360°.

Diese Aufgabe wird mittels einer LED-Leuchtvorrichtung nach

Anspruch 1 , eines Satzes aus mehreren LED-Leuchtvorrichtungen

nach Anspruch 20 und einer LED-Leuchte nach Anspruch 23 ge-

löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind insbesondere den ab

hängigen Ansprüchen entnehmbar.



Die LED-Leuchtvorrichtung ist mit mehreren auf einem flexib

len Substrat befestigten Leuchtdioden, LED, ausgerüstet. Das

flexible Substrat wiederum ist auf einer Oberfläche eines

stabförmigen Trägers aufgebracht.

Dadurch kann eine um eine Längsachse umlaufende Abstrahlung

der LEDs von bis zu 360° durch eine einfache und preisgünsti¬

ge Ausgestaltung des Trägers erreicht werden, während die

Verwendung des flexiblen Substrats eine herstellungstechnisch

einfache und preisgünstige Befestigungslösung der LEDs auf

dem Substrat ergibt.

Das flexible Substrat kann z . B . als Flexboard oder 'Flexf o-

lie' bzw. 'Flexband' vorliegen, z . B . auf Basis von Polyimid-

Foliensubstraten. Insbesondere sind dazu die Flexbänder der

Reihe LM-XX der Fa. OSRAM geeignet. Typischerweise weist das

Substrat elektrische Versorgungsleitungen und ggf. elektri

sche Komponenten für die darauf angebrachten LEDs auf.

Der Träger kann dann als zumindest abschnittsweise gerader

oder gebogener Stab vorliegen.

Zur räumlich besonders homogenen Lichtabstrahlung ist der

Träger vorzugsweise als rundstabf örmiger Träger ausgestaltet.

Sein Querschnitt senkrecht zur Längsachse kann dann bei

spielsweise eine runde oder ovale Oberflächenkontur aufwei

sen.

Es kann zur besonders sicheren, speziell flächigen Halterung

der LEDs aber auch bevorzugt sein, wenn der Träger als kant-

stabförmiger Träger ausgestaltet ist, beispielsweise mit ei

ner im Querschnitt senkrecht zur Längsachse eckigen Oberflä

chenkontur, z . B . viereckig, sechseckig oder oktogonal. Die

LEDs liegen dann vorzugsweise auf bzw. über den flachen Seg-

menten des Trägers auf.



Zur einfachen Aufbringung und flexiblen Anordnung der Leucht

dioden wird eine LED-Leuchtvorrichtung bevorzugt, bei welcher

das flexible Substrat ein bandförmiges Substrat ist, das um

den Träger herumgewickelt ist.

Dazu wird es besonders bevorzugt, wenn die LEDs schraubenför

mig (helixförmig) um den Träger herumgewickelt sind, insbe

sondere mit konstanter Steigung. Dabei lässt sich die Anord

nung der LEDs am Träger besonders leicht steuern, z . B . über

eine Einstellung der Größe und / oder Form des äußeren Um-

fangs des Trägers, der Steigung des Bandes am Träger und der

LED-Dichte auf dem Band.

Zur Erzeugung eines homogenen Lichtstroms wird eine LED-

Leuchtvorrichtung bevorzugt, bei welcher die LEDs in Längs

richtung des Bands in gleichmäßigem Abstand angeordnet sind.

Zur einfachen Erzeugung eines homogenen Lichtstroms nur in

einem Teilsektor um die Längsachse herum, z . B . im Bereich

von 90° bis 180°, sind die LEDs in Längsrichtung des Bands

lediglich gruppenweise bzw. abschnittsweise in gleichem Ab

stand angeordnet. D . h . insbesondere, dass aufeinanderfolgen

de Gruppen bzw. Abschnitte von LEDs das gleiche LED-

Anordnungsmuster zeigen, welches aber keinen gleichmäßigen

LED-Abstand aufweist. Dadurch kann das Band einfach auf den

Träger aufgewickelt werden und die LEDs in einem oder mehre

ren Winkelsektoren konzentriert werden. Die mag beispielswei

se für Verwendung in Flächenleuchten vorteilhaft sein.

Zur Kühlung der LED-Leuchtvorrichtung wird es bevorzugt, wenn

der Träger ein rohrförmiger Träger ist. Dann kann der sich

aufgrund des Betriebs der LEDs erwärmende Träger mittels ei

nes Luftzugs durch das Rohrinnere abkühlen. Der Luftzug kann

passiv ('Kamineffekt 1) oder aktiv erzeugt werden.

Zur Erhöhung der Kühlleistung wird eine LED-Leuchtvorrichtung

bevorzugt, bei der an einer Innenwand des rohrförmigen Trä-



gers mindestens eine Kühlrippe angebracht ist, insbesondere

eine sich in Richtung des Luftzugs (z. B . in Längsrichtung)

erstreckende Kühlrippe. Vorzugsweise sind mehrere Kühlrippen

vorhanden .

Zur weiteren Erhöhung der Kühlleistung wird eine LED-Leucht

vorrichtung mit aktiver Kühlung bevorzugt. Dazu wird es be

sonders bevorzugt, wenn die LED-Leuchtvorrichtung ein Geblä

se, z . B . einen Lüfter, zum Durchblasen von Luft durch den

Hohlraum bzw. Innenraum des Trägers aufweist.

Zur guten Wärmeableitung und -Verteilung kann jedes gut wär

meleitende Material als Träger (grund) material verwendet wer

den, wobei unter einem gut wärmeleitenden Material ein Mate-

rial mit eine Wärmeleitfähigkeit λ von mehr als 10 W/(m-K),

insbesondere von mehr als 100 W/(m-K), speziell von mehr als

250 W/(m-K), verstanden wird. So können beispielsweise Edel

stahl, niedriglegierter Stahl, Messing usw. verwendet werden.

Es wird jedoch besonders bevorzugt, wenn der Träger Kupfer,

Aluminium oder einer Legierung von Kupfer, Aluminium oder

beidem aufweist.

Es wird zur einfachen Anbringung ferner bevorzugt, wenn das

Substrat mittels eines Haftmittels, insbesondere eines dop-

pelseitigen Klebebands oder eines flüssigen und dann aushär

tenden Klebstoffs, auf dem Träger befestigt wird. Vorzugswei

se härtet der aushärtende Klebstoff aufgrund einer Wärmeent

wicklung im Betrieb aus.

Es kann vorteilhaft sein, wenn mehrere flexible Substrate auf

einem Träger angeordnet sind. Beispielsweise können mehrere

Bänder parallel um einen Träger gewickelt werden, z . B . meh

rere Bänder mit jeweils gleichfarbigen, aber sich zwischen

den Bändern unterschiedlich farbigen LEDs. So können z . B .

drei Bänder mit in den Farben rot, grün bzw. blau verwendet

werden. Es können aber pro Band auch mehrere LED-Stränge mit

eigener Stromversorgungsleitung untergebracht sein, z . B . in



zur Längsrichtung des Bandes paralleler Anordnung, z . B . drei

LED-Stränge mit in den Farben rot, grün bzw. blau.

Zur Erreichung einer hohen Lichtleistung kann es bevorzugt

sein, wenn die LEDs eines Substrats gleichfarbige LEDs umfas

sen.

Um die LED-Leuchtvorrichtung in unterschiedlichen Farben

leuchten zu lassen, kann es bevorzugt sein, wenn die LEDs

farbig durchstimmbar sind. Dazu kann eine extern oder - be

vorzugt - am Träger angeordnete Treiberelektronik vorgesehen

sein, die z . B . einen Sequencer umfasst.

Besonders bevorzugt kann eine LED-Leuchtvorrichtung sein, bei

welcher die LEDs eines Substrats weiße LEDs umfassen, z . B .

mit einem blauen LED-Chip mit nachgeschaltetem, von blau nach

gelb wellenlängenumwandelndem Phosphor , z . B . in Oberflä-

chenmontagetechnik, z . B . in Thin-GaN-Technik. Dann kann ein

eine LED bzw. ein LED-Modul auch mehrere weiße Einzel-Chips

aufweisen, z . B . auf einem gemeinsamen Submount, wodurch sich

ebenfalls eine einfache Skalierbarkeit des Lichtstroms errei

chen lässt.

Es kann bevorzugt sein, wenn die LEDs eines oder mehrerer

Substrate verschiedenfarbige LEDs umfassen. Dann wird es be

sonders bevorzugt, wenn die verschiedenfarbigen LEDs zu in

weißes Mischlicht abstrahlbaren Clustern zusammengef asst

sind, z . B . jeweils als LED-Modul auf einem gemeinsamen Sub

mount .

Allgemein sind anstelle oder zusätzlich zu anorganischen

Leuchtdioden, z . B . auf Basis von InGaN oder AlInGaP, auch

organische LEDs (OLEDs) einsetzbar.

Den LEDs oder LED-Gruppen (Cluster) können geeignete Optiken

nachgeschaltet sein, z . B . eine Streulinse oder eine breit-



strahlende Linse, deren Lichtstrommaximum nicht auf ihrer op

tischen Achse liegt.

Zur großflächigen Abstrahlung und / oder Abstrahlung mit ho-

her Lichtintensitat kann es bevorzugt sein, wenn mehrere LED-

Leuchtvorrichtungen zu einem Satz (einer Gruppe) zusammenge

setzt sind.

Zur einfachen Montage und Demontage sind die LED-Leucht-

Vorrichtungen vorzugsweise losbar miteinander verbunden.

Es wird dabei insbesondere bevorzugt, wenn mindestens zwei

LED-Leuchtvorrichtungen des Satzes mittels eines Ba onettver

schlusses losbar miteinander verbunden sind, wobei mindestens

ein Flexband einer der zwei LED-Leuchtvorrichtungen mit min

destens einem Flexband der anderen der zwei LED-Leuchtvor

richtungen über eine elektrische Verbindungseinheit, z . B .

einen Stecker, elektrisch verbunden ist.

Die LED-Leuchte weist mindestens eine solche LED-Leuchtvor

richtung oder mindestens einen Satz aus mehreren zusammenge

setzten solchen LED-Leuchtvorrichtungen auf.

Zur weiteren Homogenisierung des Lichtstroms wird eine LED-

Leuchte bevorzugt, bei der die Leuchtvorrichtungen zumindest

teilweise von einer lichtdurchlässigen Lichtstreueinrichtung,

z . B . einem Diffusor (Streuschicht), z . B . einem Milchglas,

umgeben sind oder eine solche aufweisen.

Bevorzugt einsetzbar ist die LED-Leuchte als Dekorations

leuchte, als Signalisierungsleuchte, insbesondere Handsigna-

lisierungsleuchte, oder als Flachenleuchte, z . B . Decken

leuchte oder Wandleuchte.

Die LED-Leuchte kann aber auch begehbar sein, insbesondere

für Architekturanwendungen. Dazu ist ihr Innendurchmesser

entsprechend groß ausgestaltet.



In den folgenden Figuren wird die Erfindung anhand von Aus

führungsbeispielen schematisch näher beschrieben. Gleiche o-

der gleichwirkende Elemente können dabei zur besseren Über-

sichtlichkeit mit gleichen Bezugsziffern versehen sein.

FIG 1 zeigt als Skizze in Seitenansicht eine LED-

Leuchtvorrichtung und einen Ausschnitt daraus in ei

nem Endbereich;

FIG 2 zeigt in Schrägansicht zwei zu verbindende LED-

Leuchtvorrichtungen im Verbindungsbereich;

FIG 3 zeigt in einer weiteren Schrägansicht die zwei nun

verbundenen LED-Leuchtvorrichtungen aus FIG 2 im Ver

bindungsbereich;

FIG 4 zeigt in noch einer weiteren Schrägansicht die ver

bundenen LED-Leuchtvorrichtungen aus FIG 3 im Verbin-

dungsbereich mit einem elektrischen Verbindungsele

ment ;

FIG 5 zeigt als Schnittdarstellung in Schrägansicht eine

LED-Leuchtvorrichtung mit einem Lüfter;

FIG 6 zeigt als Skizze in Seitenansicht eine Tischleuchte

mit einer LED-Leuchtvorrichtung;

FIG 7 zeigt als Skizze in Seitenansicht eine Dekorations-

leuchte mit einer LED-Leuchtvorrichtung;

FIG 8 zeigt als Skizze in Seitenansicht eine Signalisie-

rungsleuchte mit einer LED-Leuchtvorrichtung;

FIG 9 zeigt als Skizze in Schrägansicht einen Fußgängertun¬

nel ;



FIG 10 zeigt als Explosionsdarstellung in Schrägansicht eine

Flächen leuchte;:

FIG 11 zeigt als Explosionsdarstellung in Schrägansicht eine

Retrof it-Lampe mit einer LED-Leuchtvorrichtung.

FIG 1 zeigt eine LED-Leuchtvorrichtung 1 mit einem rundstab-

förmigen Träger 2 , um dessen äußere Oberfläche ein LED-

Flexband 3 schraubenförmig aufgewickelt ist. Wie in dem rech-

ten Kreis ausschnittst örmig gezeigt, weist das Flexband 3 ein

bandförmiges flexibles Substrat 3a auf Polyimid-Basis auf. An

der bezüglich des Trägers 2 abgewandten Seite des Flexbandes

3 sind in Längsrichtung des Bandes in regelmäßigen Abständen

Leuchtdioden (LEDs) 5 angebracht. Das Flexband 3 bzw. das

Substrat 3a weist zudem hier zur besseren Übersichtlichkeit

nicht dargestellte - einzelne oder mehrere - elektrische Lei

tungen und ggf. elektrische Komponenten zur Stromversorgung

und Ansteuerung der darauf angebrachten LEDs auf.

Die Leuchtdioden 5 sind so angeordnet, dass ihre optische

Achse dem Normalenvektor der unter ihr liegenden äußeren O-

berf lache des Trägers 2 im Wesentlichen entspricht. Die

Leuchtdioden 5 sind hier als weißleuchtende Leuchtdioden aus

geführt und können zur Formung des Lichtstroms eine oder meh-

rere Optiken aufweisen (ohne Abbildung) .

Diese LED-Leuchtvorrichtung 1 ist einfach herstellbar, ergibt

eine hochgradig homogene Lichtverteilung um die Längsachse L

des Trägers 2 und ist leicht an gewünschte Anforderungen, z .

B . bezüglich der Lichtstärke, Homogenität des Lichtstroms o-

der Abstrahlcharakteristik, anpassbar. Beispielsweise lässt

sich die Lichtstärke einfach durch die Steigung der Schrau

benlinie des bandförmigen Substrats 3 und / oder durch den

Durchmesser des Trägers 2 einstellen. Auch lässt sich die

Lichtintensität durch verkürzte Abstände zwischen den Leucht

dioden 5 erhöhen. Mittels geeigneter, nicht gleicher Abstände

zwischen den Leuchtdioden 5 lässt sich auch eine gezielt be-



zuglich der Wmkelverteilung um die Langsachse L inhomogene

Abstrahlcharakteristik der LED-Leuchtvorrichtung 1 erreichen.

Das Flexband 3 ist mittels eines Haftmittels in Form eines

selbst aushärtenden Klebers, am Trager 2 befestigt.

Die Stromversorgung der LEDs 5 kann mittels einer Netzversor

gung oder eines Akkus geschehen, welche hier zur besseren U-

bersichtlichkeit nicht dargestellt sind. Eine Treiberelektro-

nik zur Ansteuerung der LEDs 5 kann am oder im Trager 2 in-

tegπ ert sein oder extern angeordnet sein, z . B . in oder an

einem Netzteil (ohne Abb.).

Die elektrische Leitung ist hier mehradrig ausgeführt, wobei

die LEDs 5 parallel zueinander zwischen die einzelnen Versor-

gungsleitungen bzw. -ädern geschaltet sind. Dadurch brauchen

zur Stromfuhrung offene Enden nicht weiter behandelt zu wer

den. Insbesondere bei mehrfarbigen LEDs (insbesondere LEDs

mit mehreren einzeln ansteuerbaren, unterschiedlich farbigen

LED-Chips) können mehr als zwei Adern verwendet werden, z . B .

e eine Ader pro Farbe und eine gemeinsame Masseader. Alter

nativ können die LEDs bzw. LEDs gleicher Farbe aber auch in

Reihe geschaltet sein, wobei dann an einer als Einzelstuck

oder Endstuck dienenden LED-Leuchtvorrichtung 1 eine geeigne

te elektrische Anbindung an die Stromversorgung sicherge-

stellt werden muss, z . B . durch Verbindung des offenen Endes

der mit den LEDs bestuckten Ader mit einer zur Stromversor

gung zuruckrauf enden Ader oder durch Verbindung der mit den

LEDs bestuckten Ader mit einem als Masse dienenden Trager.

In einer alternativen Ausfuhrungsform können statt der weißen

LEDs 5 auch andersfarbige LEDs verwendet werden. Dabei ist es

unter Anderem möglich, farblich durchstimmbare LEDs oder meh

rere Gruppen von LEDs zu verwenden, bei denen die Leuchtdio

den unterschiedlicher Gruppen in einer unterschiedlichen Far-

be abstrahlen. Dadurch lasst sich die von der LED-Leucht

vorrichtung abgestrahlte Farbe andern. In diesem Falle kann

ein Sequencer (oder ein anderes Steuergerat) für die Erzeu-



gung dieser Farbeffekte durch eine geeignete Ansteuerung der

Leuchtdioden extern oder am bzw. im Träger 2 integriert vor

handen sein. Beispielsweise ist es allgemein möglich, mehr

als ein flexibles Substrat auf dem Träger 2 zu befestigen.

Für eine Farbsteuerung der LED-Leuchtvorrichtung kann es bei

spielsweise sinnvoll sein, mindestens drei Flexbänder paral

lel um den Träger 2 zu wickeln, wobei jedes Band LEDs einer

bestimmten Farbe aufweist ( 'LED-Strang ' ) , vorzugsweise in

Farben, welche zusammen ein weißes Mischlicht ergeben können.

So können drei Flexbänder mit roten, grünen bzw. blauen LEDs

parallel auf einem Träger 2 aufgewickelt sein. Eine relative

Leuchtstärke der Bänder lässt sich dann sehr einfach durch

einen jeweiligen Abstand der LEDs einstellen. Wird es bei

spielsweise gewünscht, eine geringere Leuchtintensität einer

bestimmten Art von Leuchtdioden, z . B . der grünen Leuchtdio

den, durch eine höhere Anzahl bzw. Dichte auszugleichen, wer

den die grünen Leuchtdioden des entsprechenden Flexbandes

entsprechend enger gesetzt. Allgemein ist eine Verwendung der

Flexband-Reihe LM XX der Fa. Osram möglich und bevorzugt.

Auch ist es möglich, statt einer LED mit einem Einzelchip ei

ne LED zu verwenden, welche ein Cluster mit mehreren Einzel

chips aufweist, die besonders vorteilhaft auf einem gemeinsa

men Submount aufgebracht sind. Auch diese Einzelchips können

geeignete Farben aufweisen, z . B . weiß oder eine Kombination

von rot, grün und blau (ggf. mit einer Zumischung von Bern

stein ("amber") zur Erzeugung eines warm-weißen Weißtons), um

gemeinsam ein weißes Mischlicht zu ergeben, das durch eine

dem Cluster gemeinsame nachgeschaltete Optik ausgekoppelt

wird. Selbstverständlich kann auch eine Einzelchip-LED mit

einer oder mehreren Optiken versehen sein. Die Optiken sind

dann zur Erlangung einer homogenen Lichtverteilung vorzugs

weise so ausgelegt, dass sie den Lichtstrom der jeweiligen

LED "verschmieren" bzw. verbreitern. Zur weiteren Homogeni-

sierung des Lichtstroms kann es auch geeignet sein, ein

Streuelement jeder der LEDs zuzuordnen (z. B . eine Streufo

lie), oder es kann eine Streuelement, z . B . eine gefrostete



bzw. milchig durchscheinende Haube, um die LED-Leuchtvorrich

tung 1 bzw. einen Teil davon gelegt werden.

FIG 2 zeigt eine Möglichkeit einer lösbaren Verbindung zwi-

sehen zwei LED-Leuchtvorrichtungen 1 nach FIG 1 in Form eines

Bajonettverschlusses, um eine hohe Konstruktionsflexibilität

durch einen modularen Aufbau zu erreichen. Dazu weist jeder

der rohrförmigen Träger 2 an einem Ende auf grundsätzlich be

kannte Weise einen Längsschlitz 6 auf, an dessen Ende recht-

winklig ein kurzer Querschlitz 7 ansetzt. An seinem anderen

Ende weist der Träger auf ebenfalls grundsätzlich bekannte

Weise einen Knopf 8 auf, der in den Querschlitz 7 des jeweils

anderen zu verbindenden Trägers 2 eingeführt wird. Die Pfeile

verdeutlichen skizzenhaft die dazu benötigte Relativbewegung

der beiden Träger. Der sich daraus ergebende Satz von LED-

Leuchtvorrichtungen 1 lässt sich grundsätzlich unter Beach

tung möglicher Grenzwerte, beispielsweise einer Leistungsauf

nahme oder von mechanischen Festigkeitsgrenzwerten, beliebig

erweitern.

Es kann alternativ auch ein einfacher Steckverschluss verwen

det werden, bei dem, ähnlich zum Bajonettverschluss, der Au

ßendurchmesser an einem Ende eines Rohres dem Innendurchmes

ser des zweiten Rohres entspricht, ggf. mit einer Feststell-

einrichtung. Es kann z . B . aber auch ein Schraubverschluss

verwendet werden.

FIG 3 zeigt den Satz der zwei LED-Leuchtvorrichtungen 1 aus

FIG 2 , bei denen die jeweiligen Träger 2 nun über den Bajo-

nettverschluss ineinander mechanisch gekoppelt worden sind.

FIG 4 zeigt die beiden verbundenen LED-Leuchtvorrichtungen 1

aus FIG 3 , wobei zur elektrischen Verbindung der elektrischen

Leitungen der jeweiligen Substrate bzw. Flexbänder 3 ein Ste-

cker 9 vorgesehen ist. Der Stecker 9 kann beispielsweise bei

Verwendung der LM XX-Flexbandreihe der Fa. OSRAM als passen

der, sog. CONNECTSystem-Stecker LM-XX Flex ausgeführt sein.



Ein Stecker 9 kann außer als Verbinder zwischen zwei Flexbän-

dern 3 (LM-CONN-IO Flex) auch als Einspeiser in das Flexband

3 verwendet werden (z. B . LM-2PIN mit 2 Anschlüssen für ein

farbige LEDs oder LM-4PIN mit vier Anschlüssen für RGB-LEDs

mit drei verschiedenfarbigen Einzel-LED-Chips) und dann mit

dem Betriebgerät (z. B . der der Stromversorgung mit Treiber

elektronik) gekoppelt sein. Hierbei ist eine werkzeuglose

Montage möglich. Zur elektrischen Ankopplung eines Flexbands

bzw. Substrats können aber auch andere Verbindungsmethoden

verwendet werden, z . B . ein Löten oder Verkleben mit elekt

risch leitfähigem Kleber.

FIG 5 zeigt eine Möglichkeit eines Wärmeabtransports aus ei

ner LED-Leuchtvorrichtung 10. Dazu ist die Leuchtvorrichtung

10, wie schon in FIG 1 bis FIG 4 , mit einem röhrenförmigen

bzw. rohrförmigen Träger 11 ausgestattet, welcher einen sich

über die Länge des Trägers 11 erstreckenden hohlen Innenraum

12 aufweist, der beidseitig offen ist. Beim Betrieb der LED-

Leuchtvorrichtung 10 erwärmen sich die Leuchtdioden (nicht

abgebildet) und erwärmen dadurch auch den Träger 11. Der Trä

ger 11 ist zur Wärmeabführung von den Leuchtdioden und zur

guten Wärmeverteilung aus einem gut leitfähigen Material,

hier: Kupfer, hergestellt. Durch die Erwärmung des Rohrs 11

ergibt sich, insbesondere bei senkrechter oder im Wesentli-

chen senkrechter Stellung des Rohrs 11 ein Kamineffekt, bei

dem die durch das Rohr 11 erwärmte Luft im Innenraum 12 nach

oben abgeführt wird. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist zur

Verstärkung eines Luftstroms S durch den Innenraum 12 am un

teren Ende des Trägers 11 ein Lüfter 13 aufgesetzt, welcher

kühle Umgebungsluft in den Innenraum 12 hineindrückt und so

eine verbesserte Wärmekonvektion erreicht. Der Lüfter 13 ist

hier an einem speziell als Endstück ausgestalteten Träger 11

befestigt, wobei der Träger an seinem einen, hier unteren En

de mit einem Fuß bzw. Sockel 14 abschließt. Der Fuß 14 weist

entsprechende Befestigungselemente auf, hier ein Schrauben

loch 15 zur Aufnahme einer mit dem Lüfter 14 verbundenen

Schraube. Jedoch ist die LED-Leuchtvorrichtung nicht auf eine



solche Lüfterbefestigung beschränkt, vielmehr kann der Lüfter

beispielsweise mit einem Baj onettverschluss analog zu den FIG

2 bis 4 am Träger angebracht werden, und über den Baj onett

verschluss können auch andere Endstücke an einen einheitli-

chen Träger angebracht werden, z . B . ein Fuß bzw. Sockel oder

andere Elemente, z . B . ein Griff.

FIG 6 zeigt als Skizze eine Standlampe 16, bei welcher eine

LED-Leuchtvorrichtung 1 senkrecht stehend in einem Lampenso-

ekel 17 befestigt ist, z . B . mittels eines Bajonettverschlus

ses, eines Steckverschlusses oder eines Schraubverschlusses.

Im Sockel 17 können auch ein Netzgerät und eine Treiberelekt

ronik für die Leuchtdioden 5 der LED-Leuchtvorrichtung 1 un

tergebracht sein. Zur Homogenisierung des von der LED-

Leuchtvorrichtung 1 abgestrahlten Lichts ist diese seitlich

und oben von einer domartigen lichtdurchlässigen und diffus

streuenden Abdeckhaube 18 umgeben. Die Abdeckhaube 18 kann

beispielsweise aus Milchglas (opakem Weißglas) bzw. gefroste

tem Glas bestehen.

FIG 7 zeigt eine LED-Leuchtvorrichtung 1 , die senkrecht an

einem Sockel 19 befestigt ist, wobei die LED-Leuchtvorrich

tung 1 von einem Dekorationselement 20 in Form eines milchig

weiß durchscheinenden vasenförmigen Körpers umgeben ist. Die

Stromversorgung und Ansteuerung dieser Dekorationsleuchte 21

geschieht über eine kombinierte Versorgungseinrichtung 22 mit

Netzteil und Treiberelektronik.

FIG 8 zeigt eine tragbare Signalisierungsleuchte 23, bei der

ähnlich zur Leuchte aus FIG 6 eine aufrecht stehende LED-

Leuchtvorrichtung 1 von einer milchig-weißen, opaken Abdeck

haube 24 abgedeckt ist. In einem Handgriff 25 befindet sich

ein Akkumulator (ohne Abbildung) zur Stromversorgung der LEDs

5 der LED-Leuchtvorrichtung 1 . Mittels eines Schalters 26 ist

die Signalisierungsleuchte 23 ein- und ausschaltbar. Ferner

kann an der Signalisierungsleuchte 23 die von den LEDs 5 ab

gestrahlte Farbe eingestellt werden, entweder durch eine ent-



sprechende Betätigung des Schalters 26 oder einen weiteren,

nicht dargestellten, Schalter. Beispielsweise kann die Leuch

te 23 zwischen einer milchig-grünen Lichtabstrahlung und ei

ner milchig-roten Lichtabstrahlung umgeschaltet werden.

Selbstverständlich ist auch die Einstellung anderer Farben

oder von Mischfarben, z . B . weiß, möglich.

FIG 9 zeigt eine Ausführung einer LED-Vorrichtung 27 im Ar

chitekturbereich. Die LED-Leuchtvorrichtung ist wiederum röh-

renförmig ausgestaltet mit einem inneren Durchmesser, der

groß genug ist, um ein Begehen der LED-Leuchtvorrichtung 27

zu ermöglichen. Dazu ist durch die LED-Leuchtvorrichtung 27

ein Laufsteg 28 geführt. Das Flexband 3 mit den dran befes

tigten Dioden (ohne Abbildung) ist nun an der Innenwand der

LED-Leuchtvorrichtung 27 schraubenförmig angeordnet. Dadurch

wird eine entsprechende Tunnelbeleuchtung geschaffen. Selbst

verständlich braucht das Flexband 3 nicht schraubenförmig an

geordnet zu sein.

FIG 10 zeigt eine Flächenleuchte 29 (Wand- oder Deckenleuch

te) mit einer Halterung 30, einem Netzteil 31 mit integrier

ter LED-Treiberelektronik, zwei Endkontakten 32, einem Ab

deckblech 33, einer LED-Leuchtvorrichtung 34 und einer Ab

deckhaube 35. Die LED-Leuchtvorrichtung 34 besitzt nicht dar-

gestellte endständige Kontakte in elektrischer Verbindung mit

der elektrischen Leitung der LED-Leuchtvorrichtung. In diesem

Sinne kann die LED-Leuchtvorrichtung 34 auch als Soffitten

lampe angesehen werden. Die Leuchtdioden 5 strahlen weißes

(kalt-weißes oder warm-weißes) Licht ab. In der gezeigten

Ausführungsform sind die LEDs 5 im Wesentlichen gleichmäßig

um die Längsachse der LED-Leuchtvorrichtung 34 herum angeord

net; auf das Blech 33 abgestrahltes Licht kann beispielsweise

durch Reflexion durch die milchig-weiße Abdeckung 35 nach

draußen abgestrahlt werden. Es ist jedoch auch möglich, die

Abstände der Leuchtdioden 5 so zusetzen, dass sie im Wesent

lichen seitlich und nach unten, jedoch nicht nach oben in

Richtung des Blechs 33 angeordnet sind. Dadurch ergibt sich



eine höhere Lichtausbeute der Deckenleuchte bzw. Wandleuchte

29. Alternativ kann die LED-Leuchtvorrichtung aber Kontakte

auch nur an einer Seite aufweisen, wobei dann dort vorzugs

weise mehrere Anschlüsse vorhanden sind.

FIG 11 zeigt eine LED-Leuchtstoff röhrenretrof itlampe 36 mit

der LED-Leuchtvorrichtung 1 . Dabei ist die LED-Leuchtvorrich

tung 1 von einem lichtstreuenden lichtdurchlässigen Diffuser

rohr bzw. Diffuserhaube 37 umgeben. Dadurch wird die Lichtab-

Strahlung noch weiter homogenisiert. Die elektrischen Kontak

te 38 sind nur an einem der beiden Enden vorgesehen, z . B .

mit zwei Anschlüssen für Einzel-Chip-LEDs) oder z . B . vier

Anschlüssen für RGB-Mehrf ach-LEDs . Zum Einbau in ein herkömm

liches Leuchtstoffröhrengehäuse ist die Lampe 36 mit einem

darin integrierten, hier nicht gezeigten Betriebsgerät ausge

rüstet .

Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung nicht auf

die gezeigten Ausführungsformen beschränkt. So können statt

einer helixf örmigen Aufwicklung mehrere Flexbänder in einer

Anordnung verwendet werden, bei der diese geradlinig in

Längsrichtung des Trägers und parallel zueinander beabstandet

angeordnet sind; dies wird jedoch aufgrund des erhöhten An

schlussaufwandes nicht bevorzugt.



Bezugs zeichenliste

1 LED-Leuchtvorrichtung

2 Träger

3 Flexband

4 Substrat

5 Leuchtdiode

6 Längsschlitz

7 Querschlitz

8 Knopf

9 Stecker

10 LED-Leuchtvorrichtung

11 Träger

12 Innenraum

13 Lüfter

14 Sockel

15 Schraubenloch

16 Standlampe

17 Lampensockel

18 Abdeckhaube

19 Sockel

20 Dekorationselement

21 Dekorationsleuchte

22 Versorgungseinrichtung

23 Signalisierungsleuchte

24 Abdeckhaube

25 Handgriff

26 Schalter

27 LED-Vorrichtung

28 Laufsteg 28

29 Deckenleuchte

30 Halterung

31 Netzteil

32 Endkontakt

33 Blech

34 LED-Leuchtvorrichtung

35 Abdeckung



36 LED-Lampe

37 Diffuserhaube

38 elektrischer Kontakt

39 Draht

L Längsachse

S Luftstrom



Patentansprüche

1 . LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) mit mehreren auf ei¬

nem flexiblen Substrat (4) befestigten Leuchtdioden, LED, (5)

wobei

das flexible Substrat (4) auf einer Oberfläche eines

stabförmigen Trägers (2) aufgebracht ist.

2 . LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach Anspruch 1 , bei

welcher der Träger ein rundstabf örmiger Träger (2) oder kant-

stabförmiger Träger ist.

3 . LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach Anspruch 1 oder

2 , bei welcher das flexible Substrat (4) ein bandförmiges

Substrat ist, das um den Träger (2) herumgewickelt ist.

4 . LED-Leuchtvorrichtung (l;10;27;34) nach Anspruch 3 , bei

welcher die LEDs (5) schraubenförmig um den Träger (2) mit

konstanter Steigung herumgewickelt sind

5 . LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach Anspruch 3 oder

4 , bei welcher die LEDs (5) in Längsrichtung des bandförmigen

Substrats (4) in gleichmäßigem Abstand angeordnet sind.

6 . LED-Leuchtvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5 , bei wel

cher die LEDs (5) in Längsrichtung des bandförmigen Substrats

(4) in lediglich gruppenweise gleichem Abstand angeordnet

sind.

7 . LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach einem der vor

hergehenden Ansprüche, bei welcher der Träger (2) ein rohr-

förmiger Träger (2) ist.

8 . LED-Leuchtvorrichtung nach Anspruch 7 , bei welcher an

einer Innenwand des rohrförmigen Trägers (2) mindestens eine

Kühlrippe angebracht ist.



9 . LED-Leuchtvorrichtung (10) nach Anspruch 7 oder 8 , fer

ner aufweisend ein Gebläse (13) zum Durchblasen von Luft (S)

durch den Hohlraum (12) des Trägers.

10. LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach einem der vor

hergehenden Ansprüche, bei welcher das Substrat (4) mittels

eines doppelseitiges Klebebands oder eines aushärtenden Kleb

stoffs auf dem Träger (2) befestigt ist.

11. LED-Leuchtvorrichtung (l;10;27;34) nach einem der vor

hergehenden Ansprüche, bei welcher der Träger (2) ein gut

leitendes Grundmaterial aufweist.

12. LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach Anspruch 11, bei

welcher der Träger (2) aus Kupfer und / oder Aluminium oder

einer Legierung davon hergestellt ist.

13. LED-Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An

sprüche, bei welcher mehrere flexible Substrate auf einem

Träger (2) angeordnet sind.

14. LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach einem der vor

hergehenden Ansprüche, bei welcher die LEDs eines Substrats

(4) gleichfarbige LEDs (5) umfassen.

15. LED-Leuchtvorrichtung nach Anspruch 14, bei welcher die

LEDs eines Substrats (4) farbig durchstimmbar sind.

16. LED-Leuchtvorrichtung (1; 10; 27; 34) nach einem der An-

sprüche 14 oder 15, bei welcher die LEDs eines Substrats (4)

weiße LEDs (5) umfassen.

17. LED-Leuchtvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

bei welcher die LEDs eines Substrats (4) verschiedenfarbige

LEDs umfassen.



18. LED-Leuchtvorrichtung nach Anspruch 17, bei welcher die

verschiedenfarbigen LEDs zu in weißes Mischlicht abstrahlba

ren Clustern zusammengef asst sind.

19. LED-Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehenden An

sprüche, bei welcher am Träger (2) eine Treiberelektronik für

die LEDs angebracht ist.

20. Satz aus mehreren zusammengesetzten LED-Leuchtvorrich-

tungen (l;10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

21. Satz nach Anspruch 20, bei dem die LED-Leuchtvorrichtun

gen (l;10) lösbar miteinander verbunden sind.

22. Satz nach Anspruch 21, bei dem zwei LED-Leuchtvorrich

tungen (l;10) mittels eines Bajonettverschlusses oder Steck

verschlusses lösbar miteinander verbunden sind, wobei mindes

tens die LEDs (5) eines Substrats (2) einer der zwei LED-

Leuchtvorrichtungen (l;10) mit mindestens den LEDs (5) eines

Substrats (2) der anderen der zwei LED-Leuchtvorrichtungen

(l;10) über eine elektrische Verbindungseinheit (9) elekt

risch verbunden sind.

23. LED-Leuchte (16; 21;23; 29; 26) mit mindestens einer LED-

Leuchtvorrichtung (1;34) nach einem der Ansprüche 1 bis 19

oder einem Satz aus mehreren zusammengesetzten LED-Leucht

vorrichtungen (1;34) nach den Ansprüchen 20 bis 22.

24. LED-Leuchte nach Anspruch 23, bei der die Leuchtvorrich-

tungen zumindest teilweise von einer lichtdurchlässigen

Lichtstreueinrichtung (18;20; 24 ;35; 37 ) umgeben sind.

25. LED-Leuchte nach Anspruch 23 oder 24, die als Dekorati

onsleuchte (16;21) ausgestaltet ist.



26. LED-Leuchte nach Anspruch 23 oder 24, die als Signali-

sierungsleuchte (23), insbesondere Handsignalisierungsleuch-

te, ausgestaltet ist.

27. LED-Leuchte nach Anspruch einem der Ansprüche 23 bis 25,

die als Flächenleuchte (29) ausgestaltet ist.

28. LED-Leuchte (27) nach Anspruch 23 oder 24, die begehbar

ist.
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