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(57) Hauptanspruch: Leuchtdiodenmodul mit einer Leuchtdi-
odenmatrix und einer Leistungssteuereinheit,
wobei die Leistungssteuereinheit (2) eine Konstantstrom-
schaltung (16) aufweist,
wobei die Leuchtdiodenmatrix (1) die Form eines geometri-
schen Körpers aufweist, der durch parallele obere und unte-
re Grundflächen (3, 4) sowie eine Seitenfläche (5) ausgebil-
det ist,
wobei auf der oberen Grundfläche (3) und der Seitenfläche
(5) der Leuchtdiodenmatrix (1) Leuchtdioden (7) und auf der
unteren Grundfläche der Leuchtdiodenmatrix (1) die Leis-
tungssteuereinheit (2) montiert sind und
wobei auf den oberen und den unteren Grundflächen (3, 4)
sowie auf der Seitenfläche (5) der Leuchtdiodenmatrix (1)
Ventilationsöffnungen (8) angeordnet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die obere Grundfläche (3) und die Seitenfläche (1) der
Leuchtdiodenmatrix (1) aus einem doppelseitig mit Folie be-
deckten Glasfasergewebe (14) bestehen,
jede Leuchtdiode (7) einen Kühlkörper (9) aufweist, der an
der Aufstellungsstelle (10) des entsprechenden Kühlkörpers
(9) in Form metallisierte Löcher (11) mit zwei die Folie bede-
ckenden Schichten (12, 13) ausgebildet ist, die an den ge-
genüberliegenden Seiten des mit Folie doppelseitig bedeck-
ten Glasfasergewebes (14) angeordnet sind, und
das Leuchtdiodenmodul zusätzlich einen Temperatursensor
(18) enthält, der innerhalb der Leuchtdiodenmatrix (1) auf der
oberen Grundfläche (3) angeordnet ist, sowie
eine Temperaturschaltung (17) die mit der Konstantstrom-
Schaltung (16) der Leistungssteuereinheit (2) der Leuchtdi-
oden (7) und mit dem Temperatursensor (18) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Beleuchtungstech-
nik und insbesondere darin ein Leuchtdiodenmodul
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und
Leuchtdiodenlampen mit einem derartigen Leuchtdi-
odenmodul nach dem Oberbegriff des Patentanspru-
ches 6.

[0002] In der Beleuchtungstechnik haben die
Leuchtdiodenlampen die Glühlampen mittlerweile ab-
gelöst. Insbesondere wegen ihrer hohen energieein-
sparenden Technologie, der Sicherheit in der Nut-
zung sowie dank der Möglichkeiten diese in ihren Ar-
beitsparametern und Anwendung anzupassen.

[0003] Die konstruktiven Verbesserungen eines
Leuchtdiodenmoduls für Leuchtdiodenlampen, die für
den Wohn- und Arbeitsbereich bestimmt sind, sind
überwiegend im Bereich der Überhitzung der Leucht-
dioden (aufgrund der kleinen Größen, Fläche und
Umfang), auf eine verbesserte Helligkeitsausbeute
bei verschiedenen Betriebsmodi sowie auf die Erwei-
terung des Abstrahlungswinkels des Lichtes gerich-
tet.

[0004] Aus der US 8,247,976 B2 sind bereits Leucht-
diodenmodule mit in Reihe montierten Montageplat-
ten der Leuchtdioden und die entsprechende Leis-
tungssteuereinheit für zumindest zwei Leuchtdioden
bekannt. Die Montageplatten sind dabei in Form ei-
nes Kreises hergestellt und sind parallel sowie in eini-
ger Entfernung voneinander angeordnet. Die Leucht-
dioden sind auf jeder der Montageplatten, wobei auf
der oberen Platte die Leuchtdioden auf der ganzen
Oberfläche und auf den anderen Montageplatten nur
an den Rändern angeordnet sind. Jeder der Leucht-
dioden ist dabei in einem vertikalen Winkel mon-
tiert. In dieser Offenbarung ist auch die Leuchtdi-
odenlampe beschrieben, die das oben beschriebe-
ne Leuchtdiodenmodul, den Sockel zur Übertragung
des Eingangsstromes und eine Kappe aufweist, die
die Abdeckung bildet und das Leuchtdiodenmodul
abschließt. Dank der vorgeschlagenen Konstruktion
wird der Winkel des gerichteten Lichtstromes von
360° durch die Leuchtdiodenlampe ermöglicht. Je-
doch ist ein solches Leuchtdiodenmodul wegen der
Montage der Leuchtdioden auf der Montageplatte
mittels der verlängerten Abführungen nicht univer-
sell einsetzbar und somit ist seine Nutzung nur in
geschlossenen Ausführungen ermöglicht. Außerdem
sind die Leuchtdioden bei dieser Konstruktion unge-
nügend vor Überhitzung geschützt.

[0005] Der nächstliegendste Stand der Technik
ist UA 60357 U, ein Leuchtdiodenmodul, das die
Leuchtdiodenmatrix und eine Leistungssteuerung der
Leuchtdioden mit einer Konstantstromquelle (Strom-
stabilisierung) aufweist. In diesem Leuchtdiodenmo-
dul ist die Leuchtdiodenmatrix in Form eines geo-

metrischen Körpers angeordnet, der von den par-
alleln oberen und unteren Grundflächen sowie von
einer Seitenfläche ausgebildet wird. Dabei sind die
Leuchtdioden auf der oberen Grundfläche und auf
der Seitenfläche der Leuchtdiodenmatrix montiert,
auf der unteren Grundfläche der Leuchtdiodenma-
trix ist die Leistungssteuereinheit der Leuchtdioden
montiert, und auf den oberen und unteren Grundflä-
chen, sowie auf den Seitenflächen der Leuchtdioden-
matrix sind Ventilationsöffnungen eingebracht. In die-
ser Veröffentlichung ist auch eine Leuchtdiodenlam-
pe beschrieben, die aus dem mit einem Körper ver-
bundenen Leuchtdiodenmodul besteht und einen So-
ckel enthält. Auch dieses Leuchtdiodenmodul und die
Leuchtdiodenlampe mit einem derartigen Leuchtdi-
odenmodul sichern eine Lichtabstrahlung mit einem
Ausstrahlungswinkel von bis zu 360°, aber wegen der
ungenügenden Abkühlung der Leuchtdioden bleibt
die Leistung der Lichtabstrahlung und die Haltbarkeit
der Leuchtdiodenlampe nicht sehr hoch. Bei der auf-
genommenen Leistung von 8 W bildet sich eine Licht-
abstrahlung von 320 lm, die Laufzeit einer solchen
Lampe wäre nicht mehr als 25.000 Stunden.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Ver-
besserung des oben aufgeführten Leuchtdiodenmo-
duls, in dem dank einer vorgeschlagenen konstrukti-
ven Ausführung die Kühlung der Leuchtdioden und
die Regelung der Temperatur verbessert gewährleis-
tet wird, was den Lichtstrom und die Laufzeit der
Leuchtdiodenlampe erhöht. Die Aufgabe der Erfin-
dung ist auch die Verbesserung der Leuchtdioden-
lampe, in der die konstruktive Ausführung die verbes-
serte Kühlung der Leuchtdioden und die Regelung
der Temperatur sichert, was den Lichtstrom und die
Laufzeit der Leuchtdiodenlampe erhöht.

[0007] Ein Leuchtdiodenmodul, von dem die Erfin-
dung ausgeht, besitzt eine Leuchtdiodenmatrix und
einer Leistungssteuereinheit, wobei die Leistungs-
steuereinheit eine Konstantstromschaltung aufweist,
wobei die Leuchtdiodenmatrix die Form eines geo-
metrischen Körpers aufweist, der durch parallele obe-
re und untere Grundflächen sowie eine Seitenfläche
ausgebildet ist, wobei auf der oberen Grundfläche
und der Seitenfläche der Leuchtdiodenmatrix Leucht-
dioden und auf der unteren Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix die Leistungssteuereinheit montiert sind
und wobei auf den oberen und den unteren Grund-
flächen sowie auf der Seitenfläche der Leuchtdioden-
matrix Ventilationsöffnungen angeordnet sind.

[0008] Die Erfindung besteht darin, dass die obe-
re Grundfläche und die Seitenfläche der Leuchtdi-
odenmatrix aus einem doppelseitig mit Folie bedeck-
ten Glasfasergewebe bestehen, jede Leuchtdiode ei-
nen Kühlkörper aufweist, der an der Aufstellungsstel-
le des entsprechenden Kühlkörpers in Form metalli-
sierte Löcher mit zwei die Folie bedeckenden Schich-
ten ausgebildet ist, die an den gegenüberliegenden
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Seiten des mit Folie doppelseitig bedeckten Glasfa-
sergewebes angeordnet sind, und das Leuchtdioden-
modul zusätzlich einen Temperatursensor enthält,
der innerhalb der Leuchtdiodenmatrix auf der obe-
ren Grundfläche angeordnet ist, sowie einer Tempe-
raturschaltung die mit der Konstantstrom-Schaltung
der Leistungssteuereinheit der Leuchtdioden und mit
dem Temperatursensor verbunden ist. In der Leucht-
diodenmatrix kann die geometrische Form als ein Zy-
linder erfüllt sein, dessen Höhe das 1,5 fache bis 2,
5 fache der Höhe der Leuchtdioden ist. Die die Ven-
tilationsöffnungen, die sich auf der oberen Grundflä-
che der Leuchtdiodenmatrix befinden, können in ei-
nem zentralen Teil und an den Rändern angeordnet
sein. Der Temperatursensor kann im zentralen Teil
der oberen Grundfläche der Leuchtdiodenmatrix an-
geordnet sein. Die Seitenfläche der Leuchtdiodenma-
trix kann vollflächig oder in der Form von Streifen
ausgebildet sein, die mit ihren kleineren Enden ent-
sprechend mit der oberen und der unteren Grundflä-
che der Leuchtdiodenmatrix verbunden sind, und die
Breite jedes Streifens das 1,5 fache bis das 2,5 fache
der Breite der Leuchtdiode ist.

[0009] Die Erfindung geht für eine Leuchtdiodenlam-
pe davon aus, dass diese aus einem Körper, einem
damit verbundenen Sockel und einem Leuchtdioden-
modul besteht, wobei das Leuchtdiodenmodul eine
Leuchtdiodenmatrix mit einer Leistungssteuereinheit
für die Leuchtdioden aufweist, wobei die Leistungs-
steuereinheit eine Konstantstromschaltung aufweist,
wobei die Leuchtdiodenmatrix die Form eines geo-
metrischen Körpers aufweist, der durch parallele obe-
re und untere Grundflächen sowie eine Seitenfläche
ausgebildet ist, wobei auf der oberen Grundfläche
und der Seitenfläche der Leuchtdiodenmatrix Leucht-
dioden und auf der unteren Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix die Leistungssteuereinheit montiert sind
und wobei auf den oberen und den unteren Grundflä-
chen sowie auf der Seitenfläche 5 der Leuchtdioden-
matrix Ventilationsöffnungen angeordnet sind.

[0010] Die Erfindung für eine Leuchtdiodenlampe
besteht dann darin, dass die obere Grundfläche und
die Seitenfläche der Leuchtdiodenmatrix aus einem
doppelseitig mit Folie bedeckten Glasfasergewebe
bestehen, jede Leuchtdiode einen Kühlkörper auf-
weist, der an der Aufstellungsstelle des entsprechen-
den Kühlkörpers in Form metallisierte Löcher mit zwei
die Folie bedeckenden Schichten ausgebildet ist, die
an den gegenüberliegenden Seiten des mit Folie dop-
pelseitig bedeckten Glasfasergewebes angeordnet
sind, und das Leuchtdiodenmodul zusätzlich einen
Temperatursensor enthält, der innerhalb der Leucht-
diodenmatrix auf der oberen Grundfläche angeordnet
ist, sowie eine Temperaturschaltung die mit der Kon-
stantstrom-Schaltung der Leistungssteuereinheit der
Leuchtdioden und mit dem Temperatursensor ver-
bunden ist und der Körper der Leuchtdiodenlampe
mit Entlüftungsschlitzen versehen ist.

[0011] Die Leuchtdiodenmatrix kann die Form eines
Zylinders erfüllen, dessen Höhe das 1,5 fache bis 2,
5 fache der Höhe der Leuchtdioden ist.

[0012] Die Ventilationsöffnungen, die sich auf der
oberen Grundfläche der Leuchtdiodenmatrix befin-
den, können in einem zentralen Teil und an den Rän-
dern für eine bessere Ventilation angeordnet sein.

[0013] Der Temperatursensor kann im zentralen Teil
der oberen Grundfläche der Leuchtdiodenmatrix an-
geordnet sein, bevorzugt in der Wärmestaustelle.

[0014] Die Seitenfläche der Leuchtdiodenmatrix
kann vollflächig oder in der Form von Streifen aus-
gebildet sein, die mit ihren kleineren Enden entspre-
chend mit der oberen und der unteren Grundflä-
che der Leuchtdiodenmatrix verbunden sind, und die
Breite jedes Streifens das 1,5 fache bis das 2,5 fache
der Breite der Leuchtdiode ist.

[0015] Die Entlüftungsschlitze des Körpers können
in seinem unteren Teil angeordnet sein.

[0016] Eine Kappe kann angeordnet sein, die Venti-
lationsöffnungen aufweist und aus einem transparen-
ten Material gefertigt ist, sowie mit dem Körper ver-
bunden ist.

[0017] Die Leuchtdiodenlampe kann ohne Kappe
angefertigt sein. Die Möglichkeit der sicheren Aus-
führung der Leuchtdiodenlampe ohne Kappe ist vom
Bestand einer galvanischen Trennung der Leistungs-
steuereinheit der Leuchtdioden gesichert.

[0018] Mittels Versuchen hat sich ergeben, dass die
Benutzung eines Glasfasergewebes ams Material für
die Grundlage einer Leuchtdiodenmatrix nutzbar ist,
wobei für jede Leuchtdiode ein Kühlkörper geschaf-
fen werden kann, der in Form der durch die me-
tallisierten Löchter zwei mit der Folien verbundene
Schichten verbunden und ausgebildet ist, die an den
gegenüberliegenden Seiten des doppelseitig mit Fo-
lie bedeckten Glasfasergewebes angeordnet sind.
Die Kühlkörper der Leuchtdioden, die Ventilationsöff-
nungen, die auf den Oberflächen der Leuchtdioden-
matrix angeordnet sind und die Möglichkeit die Tem-
peratur der Leuchtdiodenmatrix zu kontrollieren, bil-
den ein wirksames Kühl- und Lüftungssystem der
Leuchtdioden im Leuchtdiodenmodul.

[0019] Die Ventilationsspalten im Körper der Leucht-
diodenlampe oder die Ventilationsspalten im Körper
und die Ventilationsspalten in der Kappe der Leucht-
diodenlampe lassen es zu, ein Kühl- und Lüftungs-
system der Leuchtdioden zu etablieren. Im Verlauf
der Arbeit der Lampe wird der Abfluss von Warm-
luft gesichert, dabei erfolgt keine Überhitzung der
Leuchtdioden und der Elemente der Leistungssteu-
ereinheit der Leuchtdioden.
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[0020] Das Leuchtdiodenmodul, das die Bauform ei-
ner Matrix aufweist, die frontale und die Seitenlage
der Leuchtdioden, das Kühl- und Lüftungssystem der
Leuchtdioden, ermöglichen es Lampen zu schaffen,
die folgende Eigenschaften aufweisen

– Ausstrahlungswinkel 360°;
– Leistung des Lichtstroms 800...1000 lm;
– Vergrößerung der Laufzeit 50000...75000 Stun-
den

[0021] In der vorliegenden Beschreibung versteht
man unter dem Begriff „die obere Grundfläche der
Leuchtdiodenmatrix” eine der beiden Grundflächen
der Leuchtdiodenmatrix, auf der die Leuchtdioden
frontal montiert sind. Für die andere Grundfläche
der Leuchtdiodenmatrix, auf der keine Leuchtdioden
montiert sind, wird der Begriff „die untere Grundfläche
der Leuchtdiodenmatrix” verwendet.

[0022] Für die ausführlichere Beschreibung der Er-
findung ist nachstehend die Zeichnung beschrieben,
die die Erfindung im Detail erklären, aber nicht be-
schränken.

[0023] Die Figuren zeigen:

[0024] Fig. 1 Leuchtdiodenmodul;

[0025] Fig. 2 Oberfläche der Leuchtdiodenmatrix,
auf der die Leuchtdioden montiert sind im Quer-
schnitt;

[0026] Fig. 3 das Leuchtdiodenmodul in Draufsicht,

[0027] Fig. 4 die obere Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix in Draufsicht,

[0028] Fig. 5 die obere Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix (Untenansicht);

[0029] Fig. 6 die untere Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix (Untenansicht);

[0030] Fig. 7 die untere Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix in Seitenansicht;

[0031] Fig. 8 die Leuchtdiodenlampe;

[0032] Fig. 9 die Leuchtdiodenlampe;

[0033] Fig. 10 die Leuchtdiodenlampe mit Kappe;

[0034] Fig. 11 die Leuchtdiodenlampe, aus Fig. 10
vor der Montage;

[0035] Fig. 12 Blockschaltplan Leistungssteuerein-
heit mit der Konstantstrom- und Temperaturschal-
tung

[0036] Das Leuchtdiodenmodul weist die Leuchtdi-
odenmatrix 1 und die Leistungssteuereinheit 2 der
Leuchtdioden 7 auf. Die Leuchtdiodenmatrix 1 ist
in Form des geometrischen Körpers angefertigt, die
von der parallelen oberen Grundfläche 3, der unte-
ren Grundfläche 4 und der Seitenfläche 5 ausgebildet
ist. Diese sind vorzugsweise durch metallische Ver-
binder 6 miteinander verbundenen. Auf der oberen
Grundfläche 3 und auf der Seitenfläche 5 der Leucht-
diodenmatrix 1 sind die Leuchtdioden 7 und auf der
unteren Grundfläche 4 ist die Leistungssteuereinheit
der Leuchtdioden 2 fest montiert. Die obere Grund-
fläche 3 und die Seitenfläche 5 der Leuchtdiodenma-
trix 1 sind aus dem mit Folie doppelseitig bedeckten
Glasfasergewebe angefertigt. Auf der oberen Grund-
fläche 3, der unteren Grundfläche 4 und der Seiten-
fläche 5 sind die Ventilationsöffnungen 8 angeord-
net. Auf der oberen Grundfläche 3 der Leuchtdioden-
matrix 1 sind die Ventilationsöffnungen 8 hauptsäch-
lich in einem zentralen Teil und an den Rändern ge-
legen. Jede Leuchtdiode 7 hat einen Kühlkörper 9,
der nach dem Aufstellungsort 10 der entsprechenden
Leuchtdiode 7 in Form durch metallisierten Löcher
11 verbundenen zwei Folien bedeckten Schichten 12
und 13 ausgebildet ist, die an den gegenüberliegen-
den Seiten des doppelseitigen mit der Folie bedeck-
ten Glasfasergewebes 14 angeordnet sind, die von
den Bahnen 15 markiert sind. Die Seitenfläche 5 der
Leuchtdiodenmatrix 1 kann voll angefertigt sein, wie
in Fig. 1, Fig. 4. dargestellt ist. Auch kann die Seiten-
fläche 5 in Form von Streifen angefertigt sein, die von
ihren kleineren Enden entsprechend mit der oberen
Grundfläche 3 und mit der unteren Grundfläche 4 der
Leuchtdiodenmatrix 1 verbunden ist. Dabei kann die
Breite jedes der Streifen das 1,5 fache bis 2,5 fache
von der Breite der Leuchtdiode 7 sein.

[0037] Auf Fig. 6 sind die Elemente der Leistungs-
steuereinheit 2 der Leuchtdioden 7 sowie der Kreis
der Konstantstromschaltung 16 dargestellt, zu dem
ein Transistor VT2 und Resistoren R3, R11 und R13
gehören. Zusätzlich weist die Leistungssteuereinheit
der Leuchtdioden 2 den Kreis der temperaturabhän-
gigen Temperaturschaltung 17 auf, der Resistor R4
aufnimmt, der mit dem Temperatursensor 18 verbun-
den ist. Der Temperatursensor 18 ist innerhalb der
Leuchtdiodenmatrix 1 auf ihrer oberen Grundfläche 3
hauptsächlich in seinem zentralen Teil montiert. Die
Form der Leuchtdiodenmatrix 1 kann beliebig sein,
zum Beispiel, in Form eines direkten Zylinders, des-
sen Höhe das 1,5 fache bis das 2,5 fache von der
Höhe der Leuchtdiode 7 bildet, was für die Leuchtdi-
odenlampen 19 besonders passt (Fig. 8–Fig. 11).

[0038] Solche Leuchtdiodenmodule stellen eine un-
abhängige Leuchtdiodeneinrichtung dar, die beliebi-
ge Form und in den entsprechenden Körper die ent-
sprechende Anwendung haben kann.
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[0039] Eine der Anwendung des vorgeschlagenen
Leuchtdiodenmoduls ist die Leuchtdiodenlampe 19,
die den oben beschriebenen Leuchtdiodenmodul so-
wie den mit dem Sockel 21 verbundenen Körper 20
aufweist. Im Körper 20 der Leuchtdiodenlampe 19
sind die Ventilationsspalten oder die Ventilationsöff-
nungen 22 angefertigt. In der Regel weist die Leucht-
diodenlampe 19 die Leuchtdiodenmatrix 1 auf, die in
Form des direkten niedrigen Zylinders angefertigt ist.
Die Höhe der zylindrischen Leuchtdiodenmatrix 1 bil-
det vorzugsweise das 1,5 fache bis das 2,5 fache
von der Höhe der Leuchtdiode 7. Die Seitenfläche
5 der Leuchtdiodenmatrix 1 kann voll oder in Form
der Streifen angefertigt sein, wie es oben beschrie-
ben war. Die Ventilationsöffnungen 8, die sich auf der
oberen Grundfläche 3 der Leuchtdiodenmatrix 1 be-
finden, sind in seinem zentralen Teil und an den Rän-
dern der Grundfläche gelegen. Der Temperatursen-
sor 18 ist im zentralen Teil der oberen Grundfläche 3
der Leuchtdiodenmatrix 1 aufgestellt, und die Venti-
lationsspalten oder die Ventilationsöffnungen 22 des
Körpers 20 der Leuchtdiodenlampe 19 sind in sei-
nem unteren Teil gelegen. Die Leuchtdiodenlampe
19 kann ohne Kappe 23 angefertigt sein, wie es in
den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellt ist. Die Sicherheit
der Ausführung der Leuchtdiodenlampe ohne Kappe
wird vom Bestand der galvanischen Trennung in der
Leistungssteuereinheit 2 der Leuchtdioden 7 gewähr-
leistet (nicht dargestellt).

[0040] Die Leuchtdiodenlampe 19 kann die Kappe
23 aufweisen (Fig. 10 und Fig. 11), die mit dem Kör-
per 20 der Leuchtdiodenlampe 19 verbundenen ist.
Die Kappe 23 der Leuchtdiodenlampe 19 ist aus dem
transparenten Material angefertigt und hat die Venti-
lationsöffnungen 24.

Beispielhafter Betrieb der Leuchtdiodenlampe
respektive der Leuchtdiodenmatrix:

[0041] Beim Anschluss der Leuchtdiodenlampe 19
an eine Wechselstromquelle mit Spannung von 220 V
wird der Stromkreis durch den Kreis der Konststant-
stromschaltung 16 der Leistungssteuereinheit 2 der
Leuchtdioden 7 werden die Leuchtdioden 7 mit Nenn-
gleichstrom bei der Schutzkleinspannung betrieben
(bis 40 V). Die Leuchtdioden 7 sind an die Leistungs-
steuereinheit 2 der Leuchtdioden mit Ketten (Zwei-
gen) angeschlossen. In Fig. 12 ist ein funktionaler
Blockschaltplan der Arbeit der Leistungssteuereinheit
2 der Leuchtdioden 7 dargestellt.

[0042] Auf dem Blockschaltplan ist bezeichnet:
– «~220 V» – Wechselspannung von 220 Volt;
– «EMIfilter» – Schutz (Filtrierung) vor hochfre-
quenten Störungen
– «AC/DC» – Wechsel der Hochspannung des
Wechselstromes zur Gleichstromspannung;

– «DC/DC» – Wechsel der Hochspannung des
Wechselstromes zur Niederspannung des Gleich-
stroms der Speisung der Leuchtdiodenketten;
– «VT2, R3, R11, R13» – Elemente des Kreises
der Stromstabilisierung;
– «Rt» – Heißleiterwiderstand (Thermistor mit dem
positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstan-
des). Er dient als Temperatursensor;

[0043] Das Kühl- und Lüftungssystem der Leuchtdi-
oden 7, welches die Kühlkörper 9 aufweist, und die
von der Stromstärke und der Erwärmungstempera-
tur der oberen Grundfläche 3 der Leuchtdiodenmatrix
1 abhängt und von der Leistungssteuereinheit 2 der
Leuchtdioden 7 gesichert wird, schließen die Über-
hitzung der Kristalle der Leuchtdioden 7 aus und si-
chern die stabile Arbeit des Leuchtdiodenmoduls und
der Leuchtdiodenlampe. Der angebotene Leuchtdi-
odenmodul lässt zu, die Leistung des Lichtstroms und
die Laufzeit der Lampen auf seiner Basis zu vergrö-
ßern. Die angebotene Leuchtdiodenlampe hat den
Ausstrahlungswinkelvon 360°, die Leistung des Licht-
stroms 800...1000 lm, die Laufzeit – 50000...75000
Stunden.

Bezugszeichenliste

1 Leuchtdiodenmatrix
2 Leistungssteuereinheit
3 Grundfläche
4 Grundfläche
5 Seitenfläche
6 Verbinder
7 Leuchtdioden
8 Ventilationsöffnungen
9 Kühlkörper
10 Aufstellungsstelle
11 Löcher
12 Schicht
13 Schicht
14 Glasfasergewebe
15 Bahnen
16 Konstantstromschaltung
17 Temperaturschaltung
18 Temperatursensor
19 Leuchtdiodenlampe
20 Körper
21 Sockel
22 Ventilationsöffnungen
23 Kappe
24 Ventilationsöffungen
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Zitierte Patentliteratur

- US 8247976 B2 [0004]
- UA 60357 U [0005]



DE 10 2014 005 449 A1    2014.10.16

7/19

Patentansprüche

1.  Leuchtdiodenmodul mit einer Leuchtdiodenma-
trix und einer Leistungssteuereinheit,
wobei die Leistungssteuereinheit (2) eine Konstant-
stromschaltung (16) aufweist,
wobei die Leuchtdiodenmatrix (1) die Form eines
geometrischen Körpers aufweist, der durch parallele
obere und untere Grundflächen (3, 4) sowie eine Sei-
tenfläche (5) ausgebildet ist,
wobei auf der oberen Grundfläche (3) und der Seiten-
fläche (5) der Leuchtdiodenmatrix (1) Leuchtdioden
(7) und auf der unteren Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix (1) die Leistungssteuereinheit (2) mon-
tiert sind und
wobei auf den oberen und den unteren Grundflächen
(3, 4) sowie auf der Seitenfläche (5) der Leuchtdi-
odenmatrix (1) Ventilationsöffnungen (8) angeordnet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die obere Grundfläche (3) und die Seitenfläche (1)
der Leuchtdiodenmatrix (1) aus einem doppelseitig
mit Folie bedeckten Glasfasergewebe (14) bestehen,
jede Leuchtdiode (7) einen Kühlkörper (9) aufweist,
der an der Aufstellungsstelle (10) des entsprechen-
den Kühlkörpers (9) in Form metallisierte Löcher (11)
mit zwei die Folie bedeckenden Schichten (12, 13)
ausgebildet ist, die an den gegenüberliegenden Sei-
ten des mit Folie doppelseitig bedeckten Glasfaser-
gewebes (14) angeordnet sind, und
das Leuchtdiodenmodul zusätzlich einen Tempera-
tursensor (18) enthält, der innerhalb der Leuchtdi-
odenmatrix (1) auf der oberen Grundfläche (3) ange-
ordnet ist, sowie
eine Temperaturschaltung (17) die mit der Konstant-
strom-Schaltung (16) der Leistungssteuereinheit (2)
der Leuchtdioden (7) und mit dem Temperatursensor
(18) verbunden ist.

2.  Leuchtdiodenmodul nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenmatrix (1)
die Form eines Zylinders erfüllt, dessen Höhe das 1,5
fache bis 2,5 fache der Höhe der Leuchtdioden (7) ist.

3.  Leuchtdiodenmodul nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ventilationsöffnungen (8),
die sich auf der oberen Grundfläche (3) der Leuchtdi-
odenmatrix (1) befinden, in einem zentralen Teil und
an den Rändern angeordnet sind.

4.  Leuchtdiodenmodul nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (18)
im zentralen Teil der oberen Grundfläche (3) der
Leuchtdiodenmatrix (1) angeordnet ist.

5.    Leuchtdiodenmodul nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seitenfläche (5)
der Leuchtdiodenmatrix (1) vollflächig oder in der
Form von Streifen ausgebildet ist, die mit ihren kleine-
ren Enden entsprechend mit der oberen und der un-
teren Grundfläche (3, 4) der Leuchtdiodenmatrix ver-

bunden sind, und die Breite jedes Streifens das 1,5
fache bis das 2,5 fache der Breite der Leuchtdiode
(7) ist.

6.    Leuchtdiodenlampe, mit einem Körper (20),
einem damit verbundenen Sockel (11) und einem
Leuchtdiodenmodul, wobei das Leuchtdiodenmodul
eine Leuchtdiodenmatrix (1) mit einer Leistungssteu-
ereinheit (2) für die Leuchtdioden (7) aufweist,
wobei die Leistungssteuereinheit (2) eine Konstant-
stromschaltung (16) aufweist,
wobei die Leuchtdiodenmatrix (1) die Form eines
geometrischen Körpers aufweist, der durch parallele
obere und untere Grundflächen (3, 4) sowie eine Sei-
tenfläche (5) ausgebildet ist,
wobei auf der oberen Grundfläche (3) und der Seiten-
fläche (5) der Leuchtdiodenmatrix (1) Leuchtdioden
(7) und auf der unteren Grundfläche der Leuchtdi-
odenmatrix (1) die Leistungssteuereinheit (2) mon-
tiert sind und
wobei auf den oberen und den unteren Grundflächen
(3, 4) sowie auf der Seitenfläche (5) der Leuchtdi-
odenmatrix (1) Ventilationsöffnungen (8) angeordnet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die obere Grundfläche (3) und die Seitenfläche (1)
der Leuchtdiodenmatrix (1) aus einem doppelseitig
mit Folie bedeckten Glasfasergewebe (14) bestehen,
jede Leuchtdiode (7) einen Kühlkörper (9) aufweist,
der an der Aufstellungsstelle (10) des entsprechen-
den Kühlkörpers (9) in Form metallisierte Löcher (11)
mit zwei die Folie bedeckenden Schichten (12, 13)
ausgebildet ist, die an den gegenüberliegenden Sei-
ten des mit Folie doppelseitig bedeckten Glasfaser-
gewebes (14) angeordnet sind, und
das Leuchtdiodenmodul zusätzlich einen Tempera-
tursensor (18) enthält, der innerhalb der Leuchtdi-
odenmatrix (1) auf der oberen Grundfläche (3) ange-
ordnet ist, sowie
eine Temperaturschaltung (17) die mit der Konstant-
strom-Schaltung (16) der Leistungssteuereinheit (2)
der Leuchtdioden (7) und mit dem Temperatursensor
(18) verbunden ist und
der Körper (20) der Leuchtdiodenlampe (19) mit Ent-
lüftungsschlitzen (22) versehen ist.

7.  Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenmatrix (1)
die Form eines Zylinders erfüllt, dessen Höhe das 1,5
fache bis 2,5 fache der Höhe der Leuchtdioden (7) ist.

8.  Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ventilationsöffnungen (8),
die sich auf der oberen Grundfläche (3) der Leuchtdi-
odenmatrix (1) befinden, in einem zentralen Teil und
an den Rändern angeordnet sind.

9.  Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (18)
im zentralen Teil der oberen Grundfläche (3) der
Leuchtdiodenmatrix (1) angeordnet ist.
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10.    Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seitenfläche (5)
der Leuchtdiodenmatrix (1) vollflächig oder in der
Form von Streifen ausgebildet ist, die mit ihren kleine-
ren Enden entsprechend mit der oberen und der un-
teren Grundfläche (3, 4) der Leuchtdiodenmatrix ver-
bunden sind, und die Breite jedes Streifens das 1,5
fache bis das 2,5 fache der Breite der Leuchtdiode
(7) ist.

11.    Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entlüftungsschlitze
(22) des Körpers (20) in seinem unteren Teil ange-
ordnet sind.

12.    Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Kappe (23) an-
geordnet ist, die Ventilationsöffnungen (24) aufweist
und aus einem transparenten Material gefertigt ist,
sowie mit dem Körper (20) verbunden ist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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