
*DE202009017522U120100617*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 20 2009 017 522 U1 2010.06.17
 

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2009 017 522.7
(22) Anmeldetag: 28.12.2009
(47) Eintragungstag: 12.05.2010
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 17.06.2010

(51) Int Cl.8: F21V 29/00 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper

(57) Hauptanspruch: LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper 
mit einer Kühlkörperbasis, die eine obere und eine untere 
Fläche sowie eine Seitenwand, die die untere Fläche mit 
der oberen Fläche verbindet, aufweist; einem LED-Leucht-
modul, das auf der unteren Fläche des Kühlkörpers ange-
bracht ist; einer Hülse mit einem ersten offenen Ende, das 
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zweite offene Ende abzudecken.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG:

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper und insbesonde-
re eine LED-Einbauleuchte, mit der die Wärmeablei-
tung erhöht werden kann.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK:

[0002] Da Leuchtdioden (LEDs) durch die Vorteile 
der großen Helligkeit, der Stromeinsparung und der 
Langlebigkeit gekennzeichnet sind, werden sie aus-
giebig für die Beleuchtung in Lampen eingesetzt. 
Mehrere LED-Lampen werden gewöhnlicherweise 
miteinander verbunden, um einen LED-Lampensatz 
zu bilden, wobei die Position jeder Lampe eingestellt 
werden kann, um einen Beleuchtungseffekt zu erzie-
len, damit den Forderungen nach einem großen Aus-
leuchtbereich und einer großen Helligkeit entspro-
chen werden kann. Diese LED-Lampensätze werden 
als Leuchtvorrichtungen sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich eingesetzt. Es ist jedoch erforder-
lich, die LED-Lampen und die Gestaltung von ver-
schiedenen Ausleuchtbereichen zu planen, um den 
Ausleuchtbereich für jede LED-Lampe durch einen 
unterschiedlichen Abstand von der LED-Lampe und 
dem Ausleuchtbereich zu realisieren und eine un-
gleichmäßige Helligkeit des von den LED-Lampen 
erzeugten Lichts auf die Ausleuchtbereiche zu ver-
meiden. Es ist daher für die Hersteller auf diesem Ge-
biet eine wichtige Aufgabe, eine LED-Lampe mit ei-
ner guten Richtbarkeit und gleichmäßigen Helligkeit 
zu konstruieren.

[0003] Auf dem Fachgebiet allgemein bekannt sind 
mehrere Arten von Leuchtlampen zur Beleuchtung 
oder Beleuchtung von Gegenständen in der Nacht 
oder in Innenräumen. Solche Leuchtlampen werden 
von einer Stromquelle mit elektrischer Energie ver-
sorgt und formen die elektrische Energie in Lichten-
ergie um, wobei ein Lichtstrahl zur Beleuchtung er-
zeugt wird. Typische Beispiele solcher Leuchtlampen 
sind eine Glühlampe und eine Leuchtstofflampe.

[0004] In den letzten Jahren weitverbreitet ist eine 
Leuchtdioden-(LED)-Leuchtlampe, die den Vorteil 
hat, in verschiedenen Farben zu leuchten, obwohl sie 
höherpreisig ist als die zuvor genannten typischen 
Lampen. Die LED-Leuchtlampe stellt jedoch einen 
Rückschritt dar, da sie dazu neigt, sich zu erhitzen 
und eine verminderte Leistung zu erbringen, wenn 
sie über die vorbestimmte Zeit hinaus verwendet 
wird. Die Verwendung einer LED-Lampe über einen 
längeren Zeitraum kann zu übermäßiger Wärmeer-
zeugung führen, was dann zu einer kürzeren Lebens-
dauer der Lampe führt.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
die Bereitstellung einer LED-Einbauleuchte mit Kühl-
körper, mit der die Wärmeableitung erhöht werden 
kann.

[0006] Um die oben erwähnte Zielsetzung zu errei-
chen, stellt die vorliegende Erfindung eine LED-Ein-
bauleuchte mit Kühlkörper mit einer Kühlkörperbasis, 
einem LED-Leuchtmodul, einer Hülse und einer 
transparenten Platte bereit. Die Kühlkörperbasis 
weist eine obere Fläche, eine untere Fläche und eine 
Seitenwand auf, die die untere Fläche mit der oberen 
Fläche verbindet. Das LED-Leuchtmodul ist auf der 
unteren Fläche der Kühlkörperbasis angebracht. Die 
Hülse weist ein erstes offenes Ende, das mit einem 
feststehenden Abschnitt ausgebildet ist, und ein 
zweites offenes Ende auf, wobei der feststehende 
Abschnitt der Hülse an der Seitenwand der Kühlkör-
perbasis angebracht ist, derart dass das erste offene 
Ende der Hülse sich an der unteren Fläche der Kühl-
körperbasis befindet. Die transparente Platte befin-
det sich am zweiten offenen Ende der Hülse, um das 
zweite offene Ende abzudecken.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 zeigt eine auseinandergezogene An-
sicht einer LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper der 
vorliegenden Erfindung.

[0008] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht der Zu-
sammenbauzeichnung von Fig. 1.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0009] Nach Fig. 1 und Fig. 2 weist eine LED-Ein-
bauleuchte mit Kühlkörper der vorliegenden Erfin-
dung eine Kühlkörperbasis 10, ein LED-Leuchtmodul 
20, eine Hülse 30, eine transparente Platte 40 und 
eine Dekorplatte 50 auf.

[0010] Die Kühlkörperbasis 10 weist eine obere Flä-
che 11, eine untere Fläche 12, die mit ersten festste-
henden Öffnungen 17 ausgebildet ist, und eine Sei-
tenwand 13, die mit zweiten feststehenden Öffnun-
gen 16 ausgebildet ist, auf. Die Seitenwand 13 ist von 
der oberen Fläche 11 bis zur unteren Fläche 12
durchbrochen. Die Mitte der Kühlkörperbasis 10
weist eine Zylinderbasis 14 auf, die mit Kühlkörpern 
15 ausgebildet ist.

[0011] Das LED-Leuchtmodul 20 weist eine Leiter-
platte 21 und mehrere LEDs 22 auf, die sich auf der 
Leiterplatte 21 befinden, wobei die Leiterplatte 21
dritte feststehende Öffnungen 23 aufweist, die zu den 
ersten feststehenden Öffnungen 17 derart passen, 
dass die Leiterplatte 21 auf der unteren Fläche 12 der 
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Kühlkörperbasis 10 durch ein Schraubelement 50 an-
gebracht werden kann.

[0012] Die Hülse 30 weist ein erstes offenes Ende 
31, das mit einem feststehenden Abschnitt 33 ausge-
bildet ist, und ein zweites offenes Ende 32 auf. Der 
feststehende Abschnitt 33 der Hülse 30 ist an der 
Seitenwand 13 der Kühlkörperbasis 10 derart ange-
bracht, dass sich das erste offene Ende 31 der Hülse 
30 an der unteren Fläche 12 der Kühlkörperbasis 10
befindet, wodurch sich das LED-Leuchtmodul 20 in-
nerhalb der Hülse 30 befindet. In dieser Ausführungs-
form weist der feststehende Abschnitt 33 der Hülse 
30 zwei feststehende Eingriffe 34 auf, die sich vom 
ersten offenen Ende 31 der Hülse 30 erstrecken, wo-
bei der feststehende Eingriff 34 mit vier feststehen-
den Öffnungen 35 ausgebildet ist, die zu den zweiten 
feststehenden Öffnungen 16 der Kühlkörperbasis 10
derart passen, dass die Hülse 30 an der Seitenwand 
13 der Kühlkörperbasis 10 durch ein feststehendes 
Element 60 befestigt werden kann, wodurch sich das 
erste offene Ende 31 der Hülse 30 h an der unteren 
Fläche 12 der Kühlkörperbasis 10 befindet. Ferner ist 
das zweite offene Ende 32 der Hülse 30 mit einem 
externen Flansch 35, der eine Vertiefung 37 aufweist, 
ausgebildet.

[0013] Die transparente Platte 40 befindet sich in 
der Vertiefung 37 der Hülse 30, um das zweite offene 
Ende 32 abzudecken.

[0014] Die Dekorplatte 50 ist am zweiten offenen 
Ende 32 der Hülse 30 befestigt und ist mit einer 
durchgehenden Öffnung 71 ausgebildet, die zum 
LED-Leuchtmodul 20 passt.

[0015] Obwohl die vorliegende Erfindung durch ein 
Beispiel und als bevorzugte Ausführungsform be-
schrieben wurde, versteht es sich, dass die Erfindung 
nicht auf die offenbarte Ausführungsform beschränkt 
ist. Ganz im Gegenteil ist vorgesehen, dass verschie-
dene Abwandlungen umfasst sind. Daher sollte der 
Umfang der angehängten Ansprüche so zu verste-
hen sein, dass er in seinem weitesten Sinne ausge-
legt werden kann, um alle möglichen Abwandlungen 
zu umfassen.

Schutzansprüche

1.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper mit einer 
Kühlkörperbasis, die eine obere und eine untere Flä-
che sowie eine Seitenwand, die die untere Fläche mit 
der oberen Fläche verbindet, aufweist; einem 
LED-Leuchtmodul, das auf der unteren Fläche des 
Kühlkörpers angebracht ist; einer Hülse mit einem 
ersten offenen Ende, das mit einem feststehenden 
Abschnitt ausgebildet ist, und einem zweiten offenen 
Ende, wobei der feststehende Abschnitt der Hülse an 
der Seitenwand der Kühlkörperbasis derart ange-
bracht ist, dass das erste offene Ende der Hülse sich 

an der unteren Fläche der Kühlkörperbasis befindet, 
wodurch das LED-Leuchtmodul sich innerhalb der 
Hülse befindet; und einer transparenten Platte, die 
sich am zweiten offenen Ende der Hülse befindet, um 
das zweite offene Ende abzudecken.

2.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 1, wobei die Kühlkörperbasis einen kreisför-
migen Zylinder und mehrere Kühlkörper an der Peri-
pherie des kreisförmigen Zylinders aufweist.

3.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 1, wobei der feststehende Abschnitt der Hülse 
an der Seitenwand des Kühlkörpers mit mindestens 
einem Befestigungselement befestigt ist.

4.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 3, wobei der feststehende Abschnitt der Hülse 
aus zwei feststehenden Eingriffen besteht, die sich 
vom ersten offenen Ende der Hülse erstrecken.

5.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 4, wobei der feststehende Eingriff mit einer 
feststehenden Öffnung ausgebildet ist und die Sei-
tenwand des Kühlkörpers mit zweiten feststehenden 
Öffnungen ausgebildet ist, die zu den feststehenden 
Öffnungen der feststehenden Eingriffe derart passen, 
dass das feststehende Element von der zweiten fest-
stehenden Öffnung der Kühlkörperbasis bis zur fest-
stehenden Öffnung der Hülse reicht, wodurch die 
Hülse an der Kühlkörperbasis befestigt ist.

6.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 1, wobei das LED-Leuchtmodul eine Leiter-
platte aufweist, die an der Kühlkörperbasis ange-
bracht ist, und LEDs, die auf der Leiterplatte angeord-
net sind.

7.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 6, wobei die untere Fläche der Kühlkörperba-
sis mit ersten feststehenden Öffnungen ausgebildet 
ist und die Leiterplatte mit dritten feststehenden Öff-
nungen ausgebildet ist, derart dass die Leiterplatte 
durch ein Schraubelement an der Kühlkörperbasis 
angebracht ist.

8.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 1, wobei das zweite offene Ende der Hülse mit 
einem externen Flansch mit einer Vertiefung ausge-
bildet ist.

9.  LED-Einbauleuchte mit Kühlkörper nach An-
spruch 6, die ferner eine Dekorplatte aufweist, die am 
zweiten offenen Ende der Hülse befestigt ist und mit 
einer durchgehenden Öffnung, die zum LED-Leucht-
modul passt, ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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