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(54) Bezeichnung: Flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe

(57) Hauptanspruch: Eine flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe 
mit:  
– einer Basis, die ausgehöhlt und an einem Ende offen ist;  
– einer weiß leuchtenden Glühbirne, die in der Höhlung der 
Basis untergebracht ist und nach Verbindung mit einer 
Stromquelle Hitze und Licht liefert;  
– einem in das offene Ende der Basis eingesetzten flüssig-
keitsgefüllten transparenten doppelwandigen Schaft, der 
innen eine nach oben offene Höhlung und eine Verbin-
dungsröhre von dieser Höhlung nach unten zur Basis hat;  
– einem Leuchtelement am offenen Ende des Schafts, das 
mit der Glühbirne verbunden ist und Licht erzeugt;  
wobei die Glühbirne und das Leuchtelement Licht erzeugen 
und die durch die Glühbirne erzeugte Hitze die Flüssigkeit 
im Schaft in Umlauf versetzt und das Leuchtelement ein 
Flackerlicht erzeugt.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

(a) Bereich der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine flüssigkeitsgefüllte 
Kerzenlampe, die gleichzeitig glitzernde Lichtblitze 
aussendet und eine ästhetische Wirkung hat.

(b) Beschreibung des derzeitigen Standes der Tech-
nik

[0002] Außer Leuchten für großräumige Beleuch-
tung findet man in Haushalten in Wohn- und Schlaf-
zimmern im Allgemeinen auch Tischlampen oder 
elektrische Kerzen, entweder wegen ihres geringen 
Raumbedarfs oder zur Dekoration. Sie werden in den 
verschiedensten Formen und aus verschiedenen 
Materialien hergestellt und können als Leuchtmittel 
herkömmliche Glühbirnen oder Leuchtdioden zur 
Stromersparnis enthalten.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rung

[0003] Fig. 1 ist eine perspektivische Explosions-
darstellung einer erfindungsgemäßen flüssigkeitsge-
füllten Kerzenleuchte (A), die im Wesentlichen aus 
folgendem besteht: 
– einer Basis (1) mit einem ausgehöhlten Sitz am 
oberen Ende (11);
– einer weiß leuchtenden Glühbirne (2), die sich in 
der Öffnung am oberen Ende befindet und die mit 
einer Stromquelle verbunden werden kann und 
Wärme und Licht erzeugt;
– einem transparenten flüssigkeitsgefüllten Schaft 
(3), der in die obere Öffnung am Ende (11) der Ba-
sis (1) eingesetzt wird mit einem zentralen Hohl-
raum (31), der über einen Verbindungskanal (32) 
mit der Öffnung am oberen Ende (11) der Basis 
(1) verbunden ist und einen kleinen Abstand zu 
der Glühbirne (2) hat. Die Flüssigkeit kann mit Flit-
ter versetzt sein;
– einem Leuchtelement (4), das in der Öffnung 
(311) des Hohlraums (31) des Schafts (3) unter-
gebracht und elektrisch über den Verbindungska-
nal (32) mit der Glühbirne (2) verbunden ist.

[0004] Fig. 2 ist eine Schnittdarstellung der Kerzen-
lampe (A). Im Gebrauch wird zuerst die weiß leuch-
tende Glühbirne (2) mit Strom versorgt, worauf diese 
zu leuchten und Wärme abzugeben beginnt. Da-
durch wird das untere Ende des Schafts (3) erwärmt 
und die Flüssigkeit im Schaft beginnt sich durch Kon-
vektion zu bewegen, wobei sie den Flitter, der darauf-
hin durch Reflektion Lichtblitze erzeugt mitbewegt. 
Das Leuchtelement (4) in der Öffnung (311) des 
Hohlraums (31) des Schafts (3) erzeugt ein flackern-
des Licht wie eine Kerze. Der Hohlraum (31) kann auf 

der Innenseite mit einer Farbschicht versehen sein, 
die die Verbindungsleitung verdeckt. Das Leuchtele-
ment (4) kann eine normale Glühbirne, eine Leucht-
diode oder eine Flackerleuchte sein, die ein flackern-
des Licht erzeugt.

[0005] Fig. 3 zeigt den flüssigkeitsgefüllten Schaft 
(3), bei dem das als Leuchtdiode ausgeführte Leuch-
telement (4) zur Verbesserung der Ästhetik einen 
Schirm (5) in Form einer Flamme hat.

[0006] Das Folgende ist eine Zusammenfassung 
der vorstehend beschriebenen Erfindung einer flüs-
sigkeitsgefüllten Kerzenlampe: 

1. Eine weiß leuchtende Glühbirne in der Basis er-
zeugt Hitze, die die Flüssigkeit im transparenten 
Schaft in Bewegung versetzt und so eine ästhe-
tisch gefällige Kerze darstellt.
2. Am oberen Ende des transparenten flüssig-
keitsgefüllten Schafts befindet sich ein Leuchtele-
ment, das als Nachtleuchte dienen kann.
3. Die Kombination der beiden vorstehenden Ele-
mente ergibt eine interessante Kombination eines 
Flacker- und eines Bewegungseffekts.
4. Das Leuchtelement am oberen Ende kann mit 
einem Schirm in Form einer Flamme abgeschlos-
sen werden, um den optischen Effekt zu verstär-
ken.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Fig. 1 Perspektivische Explosionsdarstel-
lung der vorliegenden Erfindung

[0008] Fig. 2 Schnittdarstellung der vorliegenden 
Erfindung

[0009] Fig. 3 Schnittdarstellung einer zweiten be-
vorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung

Schutzansprüche

1.  Eine flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe mit:  
– einer Basis, die ausgehöhlt und an einem Ende of-
fen ist;  
– einer weiß leuchtenden Glühbirne, die in der Höh-
lung der Basis untergebracht ist und nach Verbin-
dung mit einer Stromquelle Hitze und Licht liefert;  
– einem in das offene Ende der Basis eingesetzten 
flüssigkeitsgefüllten transparenten doppelwandigen 
Schaft, der innen eine nach oben offene Höhlung und 
eine Verbindungsröhre von dieser Höhlung nach un-
ten zur Basis hat;  
– einem Leuchtelement am offenen Ende des 
Schafts, das mit der Glühbirne verbunden ist und 
Licht erzeugt;  
wobei die Glühbirne und das Leuchtelement Licht er-
zeugen und die durch die Glühbirne erzeugte Hitze 
die Flüssigkeit im Schaft in Umlauf versetzt und das 
Leuchtelement ein Flackerlicht erzeugt.
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2.  Die flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe aus An-
spruch 1, bei der in der Flüssigkeit Flitterplättchen 
sind.

3.  Die flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe aus An-
spruch 1, bei der das Leuchtelement eine Leuchtdio-
de ist.

4.  Die flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe aus An-
spruch 1, bei der das Leuchtelement eine Flacker-
leuchte ist.

5.  Die flüssigkeitsgefüllte Kerzenlampe aus An-
spruch 1, bei der die Innenwand des Schafts eine far-
bige Beschichtung hat.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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