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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein LED-Mo-
dul, insbesondere in Form einer Kachel 10, insbesondere
zur Darstellung von bewegten (Fig. 9) und/oder unbeweg-
ten (Fig. 8) Bildern, vorzugsweise zur Verwendung im Ver-
anstaltungs- und Darstellungsbereich, mit einer Grundplatte
(11), einem auf der Sichtseite der Grundplatte 11 angebrach-
ten LED-Array 13 zur Darstellung eines Pixelbildes 53, 55,
und einem Steuer- und Versorgungsterminal 40, wobei eine
Trägeranordnung 21 fest mit der Grundplatte verbunden ist,
welche Trägeranordnung 21 Konstruktionsmittel zum Auf-
bau einer Tragkonstruktion 51 für eine Anzahl von Modulen
und Verbindungsmitteln zum Aneinanderfügen der Anzahl
von Modulen aufweist.



DE 10 2006 014 800 B4    2012.03.22

2/18

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein LED-Model nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, insbesondere in
Form einer LED-Kachel, insbesondere zur Darstel-
lung von bewegten und/oder unbewegten Bildern,
vorzugsweise zur Verwendung im Veranstaltungs-
und Darstellungsbereich, mit einer Grundplatte, ei-
nem auf der Sichtseite der Grundplatte angebrach-
ten LED-Array zur Darstellung eines Pixelbildes, und
einem Steuer- und/oder Versorgungsterminal. Die
Erfindung betrifft auch ein LED Darstellungssystem
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 25 und ei-
ne LED-Darstellungsanordnung gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 29. Weiter betrifft die Erfin-
dung eine Verwendung einer LED-Kachel gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 32 sowie ein Verfah-
ren zum modularen Aufbau einer LED-Darstellungs-
anordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
33.

[0002] Im Veranstaltungs- und Darstellungsbereich
– sei es an öffentlichen Plätzen. oder im privaten
Bereich oder, sei es zur Darstellung themenbezo-
gener Darbietungen oder als bloße Objektdarstel-
lung werden üblicherweise Leinwände als Darstel-
lungsflächen für stehende und bewegte Bilder al-
ler Art verwendet. In zunehmendem Maße werden
auch Bildschirme und LED-Darstellungsflächen unter
Verwendung integrierter LED-Platinen wie solchen in
EP 0933753 A1, sei es als bloßes Lichteffektobjekt
oder für eine Video-Darstellung oder Multimedia-Dar-
stellung, genutzt.

[0003] Wie bei den LED-Modulen in EP 1580709 A1
oder WO 99/39319 A2 ist es in der Regal notwen-
dig, insbesondere für Verwendungen im Rahmen des
Veranstaltungsbereiches – beispielsweise bei Büh-
nen und Tourneebetrieben – zunächst ein Tragsys-
tem aufzubauen, welches zuerst in der Regal in
Form eines Gerüstes, zur Verfügung gestellt wird.
Üblicherweise wird erst danach an ein solches Ge-
rüst entweder eine Leinwand, Bildschirmmodule oder
LED-Module angebracht. In einem weiteren Aufbau-
schritt werden LED-Darstellungsflächen zum Schutz
vor Umgebungsbedingungen und/oder zur Verbesse-
rung der optischen Bildwiedergabe mit weiteren Ele-
menten versehen, die in der Regel ebenfalls an dem
Traggerüst anzubringen sind. In weiteren Arbeits-
schritten müssen, wiederum separat, Versorgungs-
und Steuerverbindungen für eine LED-Darstellungs-
fläche am Traggerüst angeordnet und festgemacht
werden.

[0004] Diese übliche Art, eine LED-Darstellungsflä-
che in mehreren separaten Arbeitsgängen aufzubau-
en, hat sich als höchstaufwendig und zeitintensiv er-
wiesen. Dies stellt einen erheblichen Nachteil beim
Aufbau von LED-Darstellungsflächen dar, da Auf-
wand- und Zeitfaktoren gerade im bevorzugten Ver-

wendungsbereich, insbesondere beim Bühnen und
Tourneebetrieb, höchst relevant sind.

[0005] Wünschenswert wäre es, einen Aufbau einer
LED-Darstellungsfläche zu vereinfachen.

[0006] Ein gattungsgemäßes LED-Modul ist aus der
US 2005/0178034 A1 bekannt. Die Vereinfachung
wird dadurch erreicht, dass das LED-Modul ein me-
chanisches Verschlussteil in Form eines Schwalben-
schwanz-Verschlussteils an einer Seitenkante des
LED-Moduls aufweist. Eine in sich verschlossene
ebene Matrix beliebiger Fläche lässt sich durch seit-
liches Verbinden von „Male”- und „Female”-Berei-
chen der Schwalbenschwanz-Verbindungsteile be-
nachbarter Module aufbauen. Seitliche Rahmen kön-
nen elektrische Leistung, digitale Informationen und
Steuerungen einer externen Vorrichtung an die ver-
bundenen Module liefern. Seitliche Rahmen sind
auch für eine zusätzliche strukturelle Integrität vorge-
sehen. Ein solches Modul ist, insbesondere hinsicht-
lich von Stabilitätsaspekten, verbesserungswürdig.

[0007] An dieser Stelle setzt die Erfindung an, de-
ren Aufgabe es ist, ein LED-Modul, ein LED-Darstel-
lungssystem, eine LED Darstellungsanordnung so-
wie die Verwendung eines LED-Moduls und ein Ver-
fahren zum modularen Aufbau einer LED-Darstel-
lungsanordnung mit einer Anzahl von LED-Modulen
anzugeben, mittels der sich eine LED-Darstellungs-
fläche in vereinfachter Weise und dennoch ausrei-
chend stabil, ggf. insbesondere vor Umgebungsein-
flüssen geschützt und mit ausreichender Bildwieder-
gabequalität, bereitstellen lässt.

[0008] Hinsichtlich des LED-Moduls, wird die Aufga-
be mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Fer-
ner wird die Aufgabe gelöst durch die Merkmale der
Ansprüche 25, 29, 32 und 33.

[0009] Betreffend das LED-Modul wird die Aufgabe
durch die Erfindung mittels einem LED-Modul, insbe-
sondere einer LED-Kachel, der eingangs genannten
Art gelöst, bei der eine Trägeranordnung fest mit der
Grundplatte verbunden ist, welche Konstruktionsmit-
tel zum Aufbau einer Tragkonstruktion für eine An-
zahl von LED-Modulen und Verbindungsmittel zum
Aneinanderfügender Anzahl von LED-Modulen auf-
weist. Erfindungsgemäß sind dabei die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 vorgese-
hen. Erfindungsgemäß ist die Trägeranordnung auf
der Rückseite der Grundplatte angeordnet- sie lässt
sich dort besonders stabil und unauffällig anbringen.

[0010] Die Erfindung führt auch auf ein LED-Darstel-
lungssystem, beispielsweise einen Bausatz, mit ei-
ner Anzahl von LED-Modulen, insbesondere LED-
Kacheln, der genannten Art, wobei erfindungsgemäß
die LED-Module mittels Verbindungsmittel aneinan-
derfügbar sind, und wobei gleichzeitig mittels der
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Konstruktionsmittel eine Tragkonstruktion für die An-
zahl von LED-Modulen zur Bildung einer Darstel-
lungsanordnung aufbaubar ist.

[0011] Die Erfindung führt auch auf eine LED-Dar-
stellungsanordnung mit einer Anzahl von LED-Modu-
len, insbesondere LED-Kacheln, wobei erfindungs-
gemäß die LED-Module mittels der Verbindungsmit-
tel aneinandergefügt sind, wobei gleichzeitig mittels
der Konstruktionsmittel eine Tragkonstruktion für die
Anzahl von LED-Modulen aufgebaut ist.

[0012] Entsprechend führt die Erfindung auch auf ein
Verfahren zum modularen Aufbau einer LED-Darstel-
lungsanordnung mit einer Anzahl von LED-Modulen,
insbesondere LED-Kacheln, wobei erfindungsgemäß
die LED-Module mittels der Verbindungsmittel anein-
andergefügt werden, und wobei gleichzeitig mittels
der Konstruktionsmittel eine Tragkonstruktion für die
Anzahl von LED-Modulen aufgebaut wird.

[0013] Erfindungsgemäß finden LED-Module, insbe-
sondere die LED-Kacheln, der genannten Art Ver-
wendung zum modularen Aufbau einer LED-Darstel-
lungsanordnung, insbesondere zur Darstellung von
bewegten und/oder unbewegten Bildern, vorzugswei-
se zur Verwendung im Veranstaltungs- und Darstel-
lungsbereich.

[0014] Die Erfindung geht von der Überlegung aus,
dass sich die bisher üblichen mehrfachen separa-
ten Arbeitsgänge zum großen Teil erübrigen, jeden-
falls aber vereinfachen lassen, wenn das LED-Modul
entsprechend der Erfindung ausgebildet ist. Dies be-
trifft den Aufbau einer Tragkonstruktion für eine LED-
Darstellungsfläche, das Anbringen der LED-Darstel-
lungsfläche an der Tragkonstruktion sowie gegebe-
nenfalls weitere Arbeitsschritte zur Verbindung der
LED-Darstellungsfläche mit der Energieversorgungs-
und Steuerungsperipherie und der Anbringung von
weiteren Flächen zum Schutz der LED-Darstellungs-
fläche oder zur Verbesserung der Bildqualität. Die Er-
findung hat erkannt, dass es möglich ist, ein LED-Mo-
dul zur Pixelbilddarstellung, insbesondere in Form ei-
ner LED-Kachel auszulegen, bei der auf einer Sicht-
seite einer Grundplatte ein LED-Array angebracht
ist und gleichzeitig eine Trägeranordnung fest mit
der Grundplatte verbunden ist, die sich zum Aufbau
einer Tragkonstruktion beim Aneinanderfügen meh-
rerer LED-Module eignet. Mit anderen Worten, das
LED-Modul gemäß dem Konzept der Erfindung inte-
griert mindestens ein Modul der LED-Darstellungsflä-
che in Form des LED-Arrays und ein Modul der Trag-
konstruktion in Form der Trägeranordnung. Durch
ein gemäß der Erfindung ausgelegtes LED-Modul ist
es somit möglich, beim Aneinanderfügen der LED-
Module, insbesondere in Form der LED-Kacheln so-
wohl die LED-Darstellungsfläche als auch die Trag-
konstruktion modular zusammenzusetzen. Beim Auf-
bau einer LED-Darstellungsfläche können somit min-

destens zwei Arbeitsschritte gleichzeitig ausgeführt
werden.

[0015] Dies hat offensichtliche Vorteile nicht nur
beim Aufbau einer LED-Darstellungsfläche, sondern
die Ästhetik einer LED-Darstellungsanordnung wird
zudem wesentlich verbessert. Das modulare System
von LED-Modulen gemäß dem Konzept der Erfin-
dung verbindet die Module einer LED-Darstellungs-
fläche und einer Tragkonstruktion kompakt in einem
einzigen LED-Modul. Entsprechend platzsparend ist
auch ein LED-Darstellungssystem mit einer Anzahl
von LED-Modulen.

[0016] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung im Rahmen des erläuterten
Konzeptes kann es auch vorgesehen sein, dass das
LED-Modul auf der Sichtseite der Grundplatte über
dem LED-Array einen transparenten Schutz aufweist.
Damit entfallen vorteilhaft auch Arbeitsschritte zum
Schutz eine LED-Darstellungsfläche, da jedes vorlie-
gende LED-Modul mit einem integrierten transparen-
ten Schutz versehen ist.

[0017] Gemäß einer weiteren besonders bevorzug-
ten Weiterbildung der Erfindung weist das LED-Mo-
dul auf der Sichtseite der Grundplatte über dem LED-
Array einen Diffusor auf. Jedes LED-Modul der LED-
Darstellungsfläche gemäß dieser Weiterbildung inte-
griert ebenfalls eine die Bilddarstellung verbessernde
Diffusorebene über dem LED-Array. Weitere vorteil-
hafte Weiterbildungen sind den Unteransprüchen zu
entnehmen und geben im einzelnen vorteilhafte Mög-
lichkeiten an, das oben erläuterte Konzept im Rah-
men der Aufgabenstellung, sowie hinsichtlich weite-
rer Vorteile zurealisieren. Insbesondere sind die Kon-
struktionsmittel der Trägeranordnung in Form einer
Rohrkonstruktion gebildet. Es hat sich gezeigt, dass
sich eine Rohrkonstruktion als besonders stabil zur
Ausbildung einer Tragkonstruktion für eine Anzahl
von Modulen erweist. Im Rahmen einer besonders
bevorzugten Weiterbildung ist die Rohrkonstruktion
in Form von wenigstens zwei sich kreuzenden, insbe-
sondere verschweißten Rohren gebildet. Dabei ha-
ben sich insbesondere Rohre aus einer Aluminiumle-
gierung als besonders vorteilhaft erwiesen. Dies hat
Gewichts- und Verarbeitungsvorteile. Im Rahmen ei-
ner besonders bevorzugten anhand der Figuren er-
läuterten Ausführungsform sind pro Modul vier Roh-
re vorgesehen, die sich paarweise kreuzen. Im Rah-
men einer bevorzugten' Weiterbildung ist ein Verbin-
dungsmittel in Form eines offenen Rohren des ge-
bildet. Dies hat den Vorteil, dass sich ein LED-Mo-
dul gemäß dem Konzept der Erfindung als modularer
Teil einer LED-Darstellungsfläche durch Steckvor-
gänge mit anderen LED-Modulen aneinanderfügen
lässt. Insbesondere ist dazu ein offenes Rohrende mit
einer Konuseinformung zur Aufnahme eines massi-
ven Verbindungsteils versehen. Zusätzlich oder alter-
nativ kann eine seitliche Öffnung zur Aufnahme ei-
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nes Sicherungsstiftes vorgesehen sein. Darüber hin-
aus lassen sich alternativ oder zusätzlich andere ein-
fache und gleichzeitig stabile Verbindungsmittel an
der Rohrkonstruktion vorsehen, um eine Assemblie-
rung der LED-Module zur LED-Darstellungsfläche zu
ermöglichen.

[0018] Vorzugsweise ragt ein Verbindungsmittel
seitlich über den Rand der LED-Kachel hinaus. Dies
erleichtert die Assemblierung der LED-Module ei-
ner LED-Darstellungsfläche gemäß dem Konzept der
Erfindung. Vorzugsweise sind die Verbindungsmittel
allseitig, insbesondere allseitig symmetrisch, über die
Ränder des LED-Moduls verteilt. Dies hat den Vor-
teil, dass sich ein LED-Modul gemäß dem Konzept
der Erfindung in beliebiger Drehrichtung bei der LED-
Darstellungsfläche ein- bzw. anbauen lässt. Dies er-
möglicht einen unkomplizierten Aufbau einer LED-
Darstellungsanordnung als auch flexible und vielsei-
tige Formgebungen für eine LED-Darstellungsanord-
nung, da sich ein vorliegendes LED-Modul richtungs-
unabhängig verwenden lässt.

[0019] Betreffend die oben genannte besonders be-
vorzugte Weiterbildung der Erfindung weist das LED-
Modul auf der Sichtseite der Grundplatte über dem
LED-Array einen transparenten Schutz auf, der ins-
besondere in Form einer Platte, insbesondere ei-
ner transparenten Polyesterplatte, vorzugsweise aus
PETG oder Plexiglas, fest angebracht ist. PETG
(Polyethylenterephthalat) hat sich als ausreichend
bruch- und schlag- und kratzfest und dabei gleich-
zeitig als leicht erwiesen. Dadurch kann das Gewicht
des LED-Moduls gering gehalten werden und es wird
dennoch ein ausreichender Schutz für das LED-Ar-
ray gewährleistet. Außerdem hat PETG den Vorteil
gegenüber anderen Materialien, dass es der Brand-
klasse B1 zuzuordnen ist, was insbesondere im Büh-
nenbereich von Vorteil ist, da dadurch Brandschutz-
vorschriften leicht erfüllbar sind.

[0020] Gemäß der weiteren oben genannten beson-
ders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist
das LED-Modul auf der Sichtseite der Grundplatte
über dem LED-Array einen Diffusor auf. Dieser ist
vorzugsweise lösbar angebracht, so dass er aus-
wechselbar ist. Ein Diffusor kann zweckabhängig, je
nach erwünschtem Bildeffekt oder im Hinblick auf ein
verwendetes LED-Array, angepasst werden. In einer
besonders bevorzugten, anhand der Figuren erläu-
terten Ausführungsform ist der Diffusor mittels einer
Haube gebildet, die sich zweckmäßigerweise an dem
LED-Modul, vorzugsweise an der Grundplatte anklip-
sen lässt. Grundsätzlich kann als Diffusor jede Vor-
richtung genutzt werden, welche auf der Sichtseite
der Grundplatte über dem LED-Array eine lichtstreu-
ende, vorzugsweise opake und/oder milchige Fläche
aufweist.

[0021] Die Grundplatte ist vorzugsweise aus einer
Aluminiumlegierung gebildet, insbesondere in Form
einer profilierten gerahmten Platte – dies hat Ge-
wichts- und Konstruktionsvorteile. In einer gerahmten
Platte lässt sich das LED-Array besonders sicher ein-
passen und integrieren. Am Rahmen der Platte las-
sen sich Haltemittel, vorzugsweise für weitere Ele-
mente des LED-Moduls gemäß dem Konzept der
Erfindung, beispielsweise für den oben erwähnten
Schutz und/oder Diffusor, anbringen.

[0022] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist das LED-Array mit einer An-
zahl von LED-Platinen gebildet, die eine Anzahl von,
vorzugsweise in einer regelmäßigen Matrix angeord-
neten, LEDs und eine zugehörige Elektronik aufwei-
sen. LED-Platinen der genannten Art lassen sich als,
insbesondere mit einem Array von LEDs und der da-
zugehörigen Elektronik, integriert herstellen. Der Auf-
bau eines LED-Arrays mit einer vorzugsweise in ei-
ner regelmäßigen Matrix angeordneten Anzahl von
LED-Platinen ist somit besonders einfach möglich.
Beim Versagen einzelner LEDs lässt sich die zuge-
hörige LED-Platine besonders einfach auswechseln.
Im Rahmen einer anhand der Figuren beschriebenen
besonders bevorzugten Ausführungsform weist eine
LED-Kachel eine quadratische Grundfläche auf – be-
vorzugt sind Ausführungen mit 4 × 4 Platinen, die je-
weils 4 × 4 LEDs tragen und auf diese Weise ein 16 ×
16 LED-Array auf einer LED-Kachel bilden. Darüber
hinaus lassen sich vielfältige – z. B. rechteckige, qua-
dratische oder auch runde und ovale – Grundflächen
und LED-Zahlen sowie Anordnungen bei einem LED-
Modul gemäß dem Konzept der Erfindung realisieren.

[0023] Im Rahmen einer bevorzugten Weiterbildung
der Erfindung ist das LED-Array zur Darstellung ei-
nes Pixelbildes über das Steuer- und Versorgungs-
terminal mit einem Bussystem verbindbar. Auf diese
Weise lassen sich einzelne oder Gruppen von LEDs
je nach Bedarf spezifiziert ansteuern. Im Rahmen ei-
ner besonders bevorzugten anhand der Figuren er-
läuterten Ausführungsform ist der Bus als ein DMX-
Bus ausgebildet, der sich insbesondere im Veran-
staltungs- und Darstellungsbereich als vorteilhaft er-
wiesen hat. Im Rahmen der Ausführungsform lassen
sich jeweils vier LEDs zusammen ansteuern, so dass,
bei der anhand der Figuren erläuterten Ausführungs-
form, für 256 LEDs einer LED-Kachel 64 Kanäle zu
Verfügung stehen, bevorzugt für RGB-LEDs. Damit
stehen insgesamt 192 Kanäle bei diesem Beispiel zur
Verfügung. Dies ermöglicht mit entsprechender An-
steuerung eine Darstellung von bis zu 16 Millionen
Farben pro LED, d. h. Pixel. Andere LED-Arten und
Zahlen sowie Kanalkonfigurationen sind möglich.

[0024] Darüber hinaus ermöglicht ein DMX-Bus zu-
sammen mit einer entsprechenden auf ein DMX-
Protokoll ausgelegten DMX-Steuerung in vorteilhaf-
ter Weise die Steuerung einzelner LEDs oder aus-



DE 10 2006 014 800 B4    2012.03.22

5/18

gewählter Gruppen von LEDs, beispielsweise durch
eine zweckangepasste Veränderung der Charakte-
ristik der LED oder anderer LED-Parameter. Als be-
sonders vorteilhaft hat sich auch ein Ethernet-Bus er-
wiesen. Eine Steuerung verwendet entsprechend ein
Ethernet-Protokoll. Dazu eignet sich insbesondere
ein IP/UDP-Protokoll. Möglich ist auch eine Ansteue-
rung über ein Funksystem. Im Stand-Alone-Betrieb
kann die Ansteuerung über einen eingebauten vor-
zugsweise intelligenten Datenrekorder erfolgen. Die-
ser kann bedarfsweise über Funk, Ethernet (IP, UDP)
u. ä. bedienbar sein.

[0025] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
weist das Steuer- und Versorgungsterminal einen
Eingangsanschluss, einen Ausgangsanschluss und
einen Stromanschluss auf. In vorteilhafter Weise las-
sen sich Eingangs und Ausgangsanschlüsse be-
nachbarter LED-Module seriell verbinden. Dies er-
laubt eine serielle, gegebenenfalls nach Zeilen und/
oder Spalten ausgelegte, Ansteuerung einer LED-
Darstellungsanordnung.

[0026] Entsprechend vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung betreffend das LED-Darstellungssys-
tem und die LED-Darstellungsanordnung und sind
den Unteransprüchen zu entnehmen und geben im
Einzelnen vorteilhafte Möglichkeiten an, das erläuter-
te Konzept im Rahmen der Aufgabenstellung sowie
hinsichtlich weiterer Vorteile zu realisieren.

[0027] Während sich die Erfindung als besonders
nützlich zur Verwendung eines LED-Moduls in Form
einer Kachel erweist und in diesem Sinne zu ver-
stehen ist und während die Erfindung im folgen-
den im Detail anhand von Beispielen aus dem Dar-
stellungs- und Veranstaltungsbereich zur Darstel-
lung von bewegten und/oder unbewegten Bildern
beschrieben ist, so sollte dennoch klar sein, dass
das hier beschriebene Konzept, wie beansprucht,
ebenfalls nützlich im Rahmen von anderen Anwen-
dungen ist, welche außerhalb des Veranstaltungs-
und Darstellungsbereiches im engeren Sinne liegen
und Modulformen betreffen, welche nicht kachelar-
tig sind. Beispielsweise könnte das vorgestellte Kon-
zept ebenso Anwendung finden für die Darstellung
privat benutzter Lichtobjekte oder Designobjekte. Im
Prinzip sind beliebige 2D- oder 3D-Objekte, flächige
oder gekrümmte Modulformen, realisierbar, die als
Modul zur Bildung einer LED-Anordnung ausgelegt
sind. Weitere Beispiele betreffen Hinweissysteme al-
ler Art, beispielsweise zur Anbringung an Gebäude-
wänden oder Beförderungsstrecken, wie Autobahnen
oder Eisenbahnstrecken.

[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun nachfolgend anhand der Zeichnung beschrie-
ben. Diese soll die Ausführungsbeispiele nicht maß-
geblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zu
zur Erläuterung dienlich, in schematisierter und/oder

leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Er-
gänzungen der aus der Zeichnung unmittelbar er-
kennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand
der Technik verwiesen.

[0029] Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfältige
Modifikationen und Änderungen betreffend Form und
Details einer Ausführungsform vorgenommen wer-
den können, ohne von der allgemeinen Idee der Er-
findung abzuweichen. Die in der vorstehenden Be-
schreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprü-
chen offenbarten Merkmale der Erfindung können so-
wohl einzeln als auch in Kombination für die Weiter-
bildung der Erfindung wesentlich sein. Die allgemeine
Idee der Erfindung ist nicht beschränkt auf die exakte
Form oder das Detail der im folgenden gezeigten und
beschriebenen Ausführungsform oder beschränkt auf
einen Gegenstand, der eingeschränkt wäre im Ver-
gleich zu dem in den Ansprüchen beanspruchten Ge-
genstand. Bei angegebenen Bemessungsbereichen
sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegen-
de Werte als Grenzwerte offenbart und beliebig ein-
setzbar und beanspruchbar sein.

[0030] Zum weiteren Verständnis der Erfindung sind
nun in Bezug auf die Figuren der Zeichnung eine be-
vorzugte Ausführungsform der Erfindung am Beispiel
einer LED-Kachel zur Verwendung als Teil eines mo-
dularen LED-Darstellungssystems bzw. zum Aufbau
einer modularen LED-Darstellungsanordnung erläu-
tert. Die Zeichnung zeigt in:

[0031] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer
LED-Kachel gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung;

[0032] Fig. 2: eine perspektivische Konstruktions-
zeichnung für eine LED-Kachel der Fig. 1;

[0033] Fig. 3: eine perspektivische Konstruktions-
zeichnung der Kachel gemäß Fig. 1 zusammen mit
einem in Explosionsdarstellung gezeigten auswech-
selbaren und lösbar anbringbaren Diffusor;

[0034] Fig. 4: drei hochkant nebeneinander ange-
ordnete LED-Kacheln der Fig. 1 bis Fig. 3 in per-
spektivischer Ansicht – in der Mitte einer LED-Kachel
mit Schutzplatte, rechts davor eine Kachel mit aufge-
setztem Diffusor in Vorderansicht und links dahinter
die LED-Kachel mit aufgesetztem Diffusor in Rückan-
sicht;

[0035] Fig. 5: eine perspektivische Konstruktions-
zeichnung der Anordnung in Fig. 4;

[0036] Fig. 6: eine perspektivische Rückansicht auf
eine LED-Kachel mit aufgesetztem Diffusor;

[0037] Fig. 7: eine Rückansicht einer mit einem
DMX-Bus vernetzten zweidimensionalen LED-Dar-
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stellungsanordnung mit LED-Kacheln gemäß Fig. 1
bis Fig. 6;

[0038] Fig. 8: eine Vorderansicht der LED-Darstel-
lungsanordnung von Fig. 7 mit teilweise aufgesetz-
tem und teilweise abgenommenem Diffusor und einer
aufgebrachten Effektdarstellung;

[0039] Fig. 9: eine Vorderansicht wie in Fig. 8 mit
einer aufgebrachten Video-Darstellung;

[0040] Fig. 10: eine perspektivische Ansicht einer
dreidimensionalen LED-Darstellungsanordnung.

[0041] Fig. 1 zeigt eine LED-Kachel 10, mit einer
Grundplatte 11, einem LED-Array 13 mit LEDs 17
und einer Trägeranordnung 21. Die LED-Kachel 10
ist in Fig. 2 nochmals in Form einer perspektivischen
Konstruktionszeichnung wiedergegeben. Die LED-
Kachel 10 weist eine profilierte, gerahmte Grundplat-
te 11 aus einer Aluminiumlegierung, vorlegend Aluco-
re auf, in diese ist ein LED-Array 13 eingepasst. Die-
ses ist vorliegend aus einer als regelmäßige Matrix
angeordneten Anzahl von 4 × 4 LED-Platinen 15 ge-
bildet, die jeweils eine als regelmäßige Matrix ange-
ordnete Anzahl von 4 × 4 LEDs 17 mit einer nicht nä-
her gezeigten zugehörigen Elektronik der LED-Plati-
ne 15 aufweisen. Auf der Rückseite 19 der Grundplat-
te 11 ist eine Trägeranordnung 21 fest mit der Grund-
platte 11 verbunden. Vorliegend ist die Trägeranord-
nung 21 in Form einer aus verschweißten Alumini-
umrohren 21A, 21A', 21B, 21B' geformten Rohrkon-
struktion gebildet. Die Rohrkonstruktion weist jeweils
zwei parallel verlaufende Rohrpaare 21A, 21A' bzw.
21B, 21B' auf, welche sich paarweise kreuzen und
dabei symmetrisch zur Grundfläche der Grundplat-
te 11 ausgerichtet sind. Die Rohre 21A, 21A', 21B,
21B' weisen Verbindungsmittel auf, die zur Verbin-
dung mit in Fig. 7 gezeigten benachbarten LED-Ka-
cheln dienen. Mit den Rohren 21A, 21A', 21B, 21B'
wird über die Verbindungsmittel, wie in Fig. 7 gezeigt,
eine Tragkonstruktion 51 gebildet. Die Verbindungs-
mittel sind vorliegend mit einer Konuseinformung 23
zur Aufnahme eines nicht näher gezeigten massiven
Verbindungsteils gebildet sowie mit einer nicht näher
gezeigten seitlichen Öffnung 24 zur Aufnahme eines
Sicherungsstiftes. Das massive Verbindungsteil wird
in die Konuseinformung 23 des offenen Rohrendes
eingeführt, dort reibschlüssig festgesetzt und mit ei-
nem Sicherungsstift in Form eines Splints durch die
Öffnung 24 arretiert. Dies ermöglicht das einfache Zu-
sammenstecken einer Anzahl von LED-Kacheln 10
zu einer LED-Darstellungsanordnung 50 wie dies in
Fig. 7 beispielhaft gezeigt ist. Der Rahmen 12 der
profilierten Grundplatte 11 nimmt des weiteren eine
transparente PETG-Platte 30 zum Schutz des LED-
Arrays auf. Letztere ist bruch- und schlagfest und er-
füllt die Bedingungen der Brandklasse B1.

[0042] Fig. 3 zeigt die LED-Kachel 10 der Fig. 2 in
identischer Ausführung mit einem in Explosionsdar-
stellung darüber angeordnetem Diffusor 20 in Form
einer Haube aus milchig ausgeführtem Kunststoff,
der eine für das LED-Array farbneutrale lichtstreuen-
de Eigenschaft hat. Dies führt zu einer Weichzeich-
nung der durch das LED-Array bewirkten Darstellung
eines Pixelbildes 53, 55 wie es in Fig. 8 und Fig. 9
beispielhaft demonstriert ist. Der Diffusor 20 weist
Noppen 22A auf, die wie Clipse in Einwölbungen oder
Öffnungen 22B im Rahmen 12 der Grundplatte 11
eingreifen. Damit ist der Diffusor 20 auswechselbar
an der Grundplatte 11 befestigbar.

[0043] Fig. 4 zeigt in der Mitte die in Fig. 1 und Fig. 2
erläuterte LED-Kachel 10 in aufrechter, perspektivi-
scher Darstellung. Rechts davor ist die LED-Kachel
10 mit aufgesetztem Diffusor 20 in einer Vorderan-
sicht und links dahinter in einer Rückansicht gezeigt.

[0044] Fig. 5 zeigt die Darstellung der Fig. 4 in einer
perspektivischen Konstruktionsdarstellung. Dabei ist
auch das bereits in Fig. 1 und Fig. 2 bezeichnete
Steuer- und Versorgungsterminal 40 deutlich zu er-
kennen. Dieses ist vorliegend im Feld zwischen den
Rohrpaaren 21A, 21A' und 21B, 21B' angeordnet.

[0045] Fig. 6 zeigt vergrößert die bereits im linken
Teil der Fig. 5 gezeigte Rückansicht einer LED-Ka-
chel 10 mit aufgesetztem Diffusor 20. Dabei ist die
Rohrkonstruktion 21 und das bereits in Fig. 1 und
Fig. 2 bezeichnete Steuer- und Versorgungsterminal
40 näher gezeigt. Das Steuer- und Versorgungster-
minal 40 weist Steueranschlüsse 43 sowie Stromver-
sorgungsanschlüsse 45 auf. Die Steueranschlüsse
43 wiederum weisen einen Eingangsanschluss 43A
und einen Ausgangsanschluss 43B auf. Diese dienen
bei einer in Fig. 7 näher gezeigten LED-Darstellungs-
anordnung 50 zum seriellen Verbinden der einzel-
nen LED-Kacheln 10 mit Steuerleitungen 60 zur Dar-
stellung einer DMX-Bus-Verbindung. Darüber hinaus
sind in Fig. 7 die Energieversorgungsleitungen 70
zur Verbindung benachbarter Stromversorgungsan-
schlüsse 45 gezeigt. Über den Steueranschluss 43,
den DMX-Bus 60 und ein entsprechendes DMX-Pro-
tokoll einer nicht näher gezeigten Steuervorrichtung
lässt sich eine einzelne LED 17 und/oder eine aus-
gewählte Gruppe einzelner LEDs 17, gezielt ansteu-
ern. Beispielsweise lässt sich eine Charakteristik der-
selben je nach zu erreichendem Darstellungszweck
über eine entsprechend ausgelegte Software verän-
dern.

[0046] Vorliegend weist eine LED-Kachel 10 4 × 4
Platinen 15 mit jeweils 4 × 4 LEDs 17 auf, so dass
insgesamt 256 LEDs 17 bei einer Kachel 10 vorge-
sehen sind. Bei dieser Ausführungsform sind Grup-
pen von jeweils vier LEDs zusammen angesteuert,
so dass für die Steuerung der 256 LEDs einer LED-
Kachel 10 64 Kanäle zur Verfügung stehen. Eine vor-
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liegend in Form einer RGB-LED ausgeführte LED er-
laubt die Darstellung von bis zu 16 Millionen Farben.

[0047] Wie in Fig. 8 und Fig. 9 demonstriert, lässt
sich auf der Sichtseite einer LED-Darstellungsanord-
nung 50 ein beliebiges Pixelbild 55, 53 darstellen – sei
es ein Farbeffektbild 55, wie in Fig. 8 oder ein Stand-
oder laufendes Videobild 53 in Fig. 9, vorliegend in
Form eines Auges.

[0048] Fig. 10 zeigt darüber hinaus die Möglichkeit
einer dreidimensionalen Darstellungsanordnung 80
mit LED-Kacheln 10, wie sie anhand der Fig. 1 bis
Fig. 6 erläutert wurden.

[0049] Zusammenfassend gibt die Erfindung ein
LED-Modul an, insbesondere in Form einer Kachel
10, insbesondere zur Darstellung von bewegten und/
oder unbewegten Pixelbildern 53, 55, wie sie beispiel-
haft in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt sind, vorzugswei-
se zur Verwendung im Veranstaltungs- und Darstel-
lungsbereich. Ein LED-Modul ist mit einer Grundplat-
te 11 und einem auf der Sichtseite der Grundplatte
11 eingebrachten LED-Array 13 zur Darstellung des
Pixelbildes 53, 55 vorgesehen. Ein LED-Modul weist
auf der Rückseite ein Steuer- und Versorgungstermi-
nal 40 auf. Gemäß dem Konzept der Erfindung weist
ein LED-Modul eine Trägeranordnung 21 auf, die fest
mit der Grundplatte 11 verbunden ist, welche Träge-
ranordnung 21 Konstruktionsmittel 21A, 21A', 21B,
21B' zum Aufbau einer Tragkonstruktion 51 für eine
Anzahl von Modulen aufweist und Verbindungsmittel
23, 24 zum Aneinanderfügen der Anzahl von Modu-
len.

Patentansprüche

1.  LED-Modul mit
– einer Grundplatte (11),
– einem auf einer Sichtseite der Grundplatte (11) an-
gebrachten LED-Array (13) zur Darstellung eines Pi-
xelbildes (53, 55), und
– einem Steuer- und/oder Versorgungsterminal (40),
wobei eine Trägeranordnung (21) fest mit der Grund-
platte (11) verbunden ist, welche Trägeranordnung
(21) Konstruktionsmittel zum Aufbau einer Tragkon-
struktion (51) für eine Anzahl von LED-Modulen und
Verbindungsmittel zum Aneinanderfügen der Anzahl
von LED-Modulen aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägeranordnung (21) auf der Rückseite
(19) der Grundplatte (11) angeordnet ist

2.  LED-Modul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Konstruktionsmittel der Trägeran-
ordnung (21) in Form einer Rohrkonstruktion gebildet
sind.

3.  LED-Modul nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohrkonstruktion in Form von we-

nigstens zwei sich kreuzen den Rohren ausgebildet
ist.

4.  LED-Modul nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die sich kreuzenden Rohre (21A,
21A', 21B, 21B') verschweißt sind.

5.  LED-Modul nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (21A, 21A',
21B, 21B') aus einer Aluminiumlegierung bestehen.

6.  LED-Modul nach Anspruch 1 oder 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmittel
in Form eines offenen Rohrendes gebildet ist.

7.  LED-Modul nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmit-
tel mit einer Konuseinformung (23) zur Aufnahme ei-
nes massiven Verbindungsteils und/oder einer seitli-
chen Öffnung (24) zur Aufnahme eines Sicherungs-
stifts gebildet ist

8.  LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmit-
tel seitlich über den Rand des LED-Moduls hinaus-
ragt.

9.  LED-Modul nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsmittel allseitig über
den Rand des LED-Moduls hinausragen.

10.  LED-Modul nach einem der Ansprüche 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel allseitig symmetrisch verteilt über den Rand
des LED-Moduls hinausragen.

11.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Sichtsei-
te der Grundplatte (11) über dem LED-Array (13) ein
transparenter Schutz fest angebracht ist.

12.    LED-Modul nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schutz in Form einer Platte
(30) ausgebildet ist.

13.    LED-Modul nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schutz aus PETG
ausgebildet ist.

14.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Sichtsei-
te der Grundplatte (11) über dem LED-Array (13) ein
Diffusor (20) angebracht ist.

15.    LED-Modul nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Diffusor (13) ein auswechsel-
bar lösbarer Diffuser ist



DE 10 2006 014 800 B4    2012.03.22

8/18

16.    LED-Modul nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Diffuser in Form einer Haube
ausgebildet ist.

17.    LED-Modul nach einem der Ansprüche 14
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Diffuser
(20) auf der Sichtseite der Grundplatte (11) über
dem LED-Array (13) eine lichtstreuende vorzugswei-
se opake und/oder milchige Fläche aufweist.

18.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte
(11) aus einer Aluminiumlegierung gebildet ist, in
Form einer profilierten gerahmten Platte.

19.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass das LED-Array
(13) mit einer Anzahl von LED-Platinen (15) gebildet
ist, die eine Anzahl von LEDs (17) und eine zugehö-
rige Elektronik aufweisen.

20.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
19, gekennzeichnet durch eine rechteckige Grundflä-
che.

21.    LED-Modul nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grundfläche quadratisch ist.

22.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das LED-Array
zur Darstellung eines Pixelbildes (53, 55) über das
Steuer- und/oder Versorgungsterminal (40) mit ei-
nem Bus-System (60, 70) verbindbar ist.

23.    LED-Modul nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bus-System (60, 70) als
DMX-Bus oder Ethernet-Bus ausgebildet ist.

24.   LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis
23, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuer- und/
oder Versorgungsterminal (40) einen Eingangs-, ins-
besondere DMX oder Ethernet-Anschluss (41A), ei-
nen Ausgangs-, insbesondere DMX oder Ethernet-
Anschluss (43B) und einen Stromanschluss (45) auf-
weist, vorzugsweise ein Netzteil.

25.  LED-Darstellungssystem mit einer Anzahl von
LED-Modulen nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Module mit-
tels der Verbindungsmittel aneinander fügbar sind,
wobei gleichzeitig mittels der Konstruktionsmittel ei-
ne Tragkonstruktion (51) für die Anzahl von LED-Mo-
dulen zur Bildung einer Darstellungsanordnung (50)
aufbaubar ist.

26.    LED-Darstellungssystem nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl von LED-
Modulen jeweils über das Steuer- und/oder Versor-
gungsterminal (40) verbindbar sind.

27.    LED-Darstellungssystem nach Anspruch 25
oder 26, gekennzeichnet durch eine Steuervorrich-
tung aufweisend eine Hardwareeinheit und eine Soft-
wareeinheit zur Steuerung des LED-Arrays (13).

28.    LED-Darstellungssystem nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung
zur Steuerung der Charakteristik einer ausgewählten
Gruppe oder einzelner LEDs (17) des LED-Arrays
(13) ausgebildet ist.

29.  LED-Darstellungsanordnung (50) mit einer An-
zahl von LED-Modulen nach einem der Ansprüche 1
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Mo-
dule mittels der Verbindungsmittel aneinandergefügt
sind, wobei gleichzeitig mittels der Konstruktionsmit-
tel eine Tragkonstruktion (51) für die Anzahl von LED-
Modulen aufgebaut ist.

30.    LED-Darstellungsanordnung (50) nach An-
spruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass eine An-
zahl von LED-Modulen jeweils über das Steuer- und
Versorgungsterminal (40) verbunden sind, insbeson-
dere über einen DMX-Bus oder einen Ethernet-Bus
verbunden sind.

31.    LED-Darstellungsanordnung (50) nach An-
spruch 29 oder 30, gekennzeichnet durch eine Steu-
ervorrichtung aufweisend eine Hardwareeinheit und
Softwareeinheit zur Steuerung des LED-Arrays (13).

32.    Verwendung eines LED-Moduls nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 24, gekennzeichnet durch
den modularen Aufbau einer LED-Darstellungsan-
ordnung (50), zur Darstellung von bewegten (Fig. 9)
und/oder unbewegten (Fig. 8) Bildern.

33.   Verfahren zum modularen Aufbau einer LED
Darstellungsanordnung (50) mit einer Anzahl von
LED Modulen nach einem der Ansprüche 1 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Module mit-
tels der Verbindungsmittel aneinandergefügt werden,
wobei gleichzeitig mittels der Konstruktionsmittel ei-
ne Tragkonstruktion (51) für die Anzahl von LED-Mo-
dulen aufgebaut wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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