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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Ausführungsformen der Erfindung betreffen
im Allgemeinen Leuchtdioden, Thermomanagement
für Leuchtdioden und Kühlkörper sowie Wärmeablei-
ter.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Lichtquellen, welche Leuchtdioden (LEDs)
zur Lichterzeugung verwenden, verbrauchen weni-
ger Strom als Glüh- und Halogenlampen. Anders
als Leuchtstofflampen enthalten LEDs kein Quecksil-
ber. LEDs sind typischerweise auf einem Halbleiter-
Chip aufgebaut. Beim Betrieb erfahren LED-Chips
jedoch Temperaturerhöhungen, welche die Brauch-
barkeit und Lebensdauer des LED-Chips begrenzen
können. Temperaturerhöhungen können auch Farb-
verschiebungen in dem emittierten LED-Licht verur-
sachen. Sogar eine kleine Verschiebung der Lichtfar-
be kann Farbunterschiede zwischen ansonsten iden-
tischen LEDs verursachen, welche für das mensch-
liche Auge erkennbar sind. Anders als Glühlampen
geben LED-basierte Lichter überschüssige Wärme
nicht als Licht ab, und eine natürliche Konvektions-
kühlung ist minimal. Die Wärmeerzeugung, welche
LEDs während des Betriebs zugeordnet ist, stellt Her-
ausforderungen für Beleuchtungsquellen dar, welche
LED-Chips einzusetzen versuchen. Die Herausfor-
derungen umfassen ein Produzieren von Leuchtkör-
pern, welche LED-Chips einsetzen, welche zuverläs-
sig, effizient und kostengünstig bei höheren Wattzah-
len sind und Thermomanagementlösungen für LED-
Leuchtkörper bereitstellen, welche in engen Räumen
verwendet werden.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0003] Fig. 1A bis D sind schematische Diagramme,
welche Querschnittsansichten von Beleuchtungssys-
temen illustrieren, welche LED-Chips als Licht erzeu-
gende Elemente einsetzen.

[0004] Fig. 2A bis D sind schematische Diagramme,
welche Querschnittsansichten von zusätzlichen Be-
leuchtungssystemen illustrieren, welche LED-Chips
als Licht erzeugende Elemente einsetzen.

[0005] Fig. 3A bis B sind schematische Diagramme,
welche Ansichten eines zusätzlichen Beleuchtungs-
systems illustrieren, welches LED-Chips als Licht er-
zeugende Elemente einsetzt.

[0006] Fig. 4 ist ein Schemadiagramm, welches ein
weiteres zusätzliches Beleuchtungssystem illustriert,
welches LED-Chips als Licht erzeugende Elemente
einsetzt.

[0007] Fig. 5A bis E sind schematische Diagramme,
welche Ansichten von zusätzlichen Beleuchtungs-
systemen illustrieren, welche LED-Chips als Licht er-
zeugende Elemente einsetzen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0008] Ausführungsformen der Erfindung stellen Be-
leuchtungssysteme bereit, welche Leuchtdioden-
(LED)-Chips als aktive Beleuchtungselemente ein-
setzen. Außerdem werden Thermomanagement-
komponenten für die LED-Chips bereitgestellt, wel-
che in den Beleuchtungssystemen eingesetzt wer-
den. Die Beleuchtungssysteme können beispiels-
weise von der Form herkömmlicher Leuchtkörper,
eingelassener Beleuchtungshalterungen, Leuchten-
bandhalterungen, Hintergrundbeleuchtungseinheiten
oder anderer umschlossener/umhüllter LED-Be-
leuchtungskonfigurationen sein. Bei Ausführungsfor-
men der Erfindung werden LED-Chips durch mindes-
tens entweder Wärmeableiter oder Kühlkörper ge-
kühlt, welche an einem Substrat für den LED-Chip
und an der Oberseite des LED-Chips befestigt sind.

[0009] Fig. 1A bis B illustrieren Beleuchtungsstruk-
turen, bei welchen LED-Chips als Licht erzeugen-
de Elemente eingesetzt werden. In Fig. 1A ist ein
LED-Chip 105 auf einem Substrat 110 befestigt. Bei
Ausführungsformen der Erfindung stellt das Substrat
110 elektrische Verbindungen zwischen dem LED-
Chip 105 und zusätzlichen elektronischen Kompo-
nenten (nicht gezeigt) und einer Stromquelle (nicht
gezeigt) bereit. Das Substrat 110 ist eine Schaltungs-
platine oder ein anderer Substrattyp, wie beispiels-
weise eine Platine oder eine metallhinterlegte Platine.
Zusätzliche Elektronik kann einen LED-Treiber und
Dimmer-Steuerungsschaltungen umfassen und kann
auf einem IS-Chip untergebracht sein, welcher auf ei-
nem Substrat oder einer Schaltungsplatine befestigt
ist, welche beispielsweise innerhalb eines konischen
Wärmeableiters 115 angeordnet ist. Gegebenenfalls
kann der IS-Chip, welcher zusätzliche Elektronik um-
fasst, auf dem Substrat 110 befestigt sein. Alterna-
tiv kann einiges oder alles dieser zusätzlichen Elek-
tronik auf dem LED-Chip 105 selbst untergebracht
sein. Gegebenenfalls ist mehr als ein LED-Chip 105
auf dem Substrat 110 befestigt. Der konische Wär-
meableiter 115 umfasst radiale Rippen 120. Der koni-
sche Wärmeableiter 115 und die radialen Rippen 120
können separate verbundene Stücke sein. Fig. 1B
und C illustrieren alternative Querschnittsansichten
eines Schnitts der Linie 1-1 der Fig. 1A. Verschie-
dene Geometrien und Muster für die radialen Rip-
pen sind möglich. Obwohl zehn radiale Rippen 120
in Fig. 1B illustriert sind und zwanzig radiale Rippen
in Fig. 1C illustriert sind, sind zusätzlich auch andere
Zahlen radialer Rippen 120 möglich, welche größere
und kleinere Zahlen von Rippen umfassen. Fig. 10
zeigt mehrere doppelte radiale Rippen 120. Ande-
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re Zahlen zusammengehöriger radialer Rippen 120
sind auch möglich, wie beispielsweise dreifache oder
vierfache radiale Rippen. Mehrfache radiale Rippen,
wie beispielsweise doppelte, dreifache und vierfache
radiale Rippen, sind Rippen, welche von dem glei-
chen Ort auf dem konischen Wärmeableiter ausge-
hen. Die radialen Rippen 120 können Größen, For-
men, Geometrien, relative Winkel und/oder Orien-
tierungen aufweisen, welche von den Ausführungs-
formen verschieden sind, welche in Fig. 1A bis D
dargestellt sind. Der konische Wärmeableiter 115 ist
durch ein optionales thermisches Zwischenschicht-
material 125 thermisch mit dem Substrat 110 ver-
bunden. Der konische Wärmeableiter 115 und die
Rippen 120 umfassen ein wärmeleitfähiges Materi-
al, wie beispielsweise ein derartiges Metall wie bei-
spielsweise Kupfer und/oder Aluminium oder einen
thermisch leitfähigen Kunststoff, obwohl auch andere
Materialien möglich sind. Das thermische Zwischen-
schichtmaterial 125 umfasst beispielsweise Indium,
ein Material mit Phasenänderung, einen Keramik-Po-
lymer-Verbundstoff, einen Metall-Polymer-Verbund-
stoff oder einen Graphit-Polymer-Verbundstoff, wo-
bei ein Polymer ein Schmierfett, ein Gel, ein Elast-
omer oder ein wärmeaushärtender Kunststoff sein
kann. Bei alternativen Ausführungsformen ist der ko-
nische Wärmeableiter 115 durch physikalischen Kon-
takt oder durch ein Schmierfett, ein Gel, ein Elastom-
er, einen wärmeaushärtenden Kunststoff oder ein an-
deres Material thermisch mit dem Substrat 110 ver-
bunden.

[0010] Eine zweite Thermomanagementkomponen-
te, welche in Fig. 1A und D gezeigt ist, weist Oberflä-
chenrippen 130 und einen Wärmeübertragungskra-
gen 132 auf, welche dem Substrat 110 und dem LED-
Chip 105 thermisch zugeordnet sind. Die Oberflä-
chenrippen 130 können dem Substrat 110 und dem
LED-Chip 105 beispielsweise durch ein thermisches
Zwischenschichtmaterial (nicht gezeigt) oder ein an-
deres Material, welches zwischen ihnen angeord-
net ist, durch physikalischen Kontakt oder durch ei-
ne Kombination davon thermisch zugeordnet sein.
Eine Ansicht eines Schnitts durch die Linie 2-2 in
Fig. 1A ist in Fig. 1D gezeigt. Zur Einfachheit sind
in Fig. 1D der konische Wärmeableiter 115 und die
Rippen 120 sowie eine durchsichtige Abdeckung 135
nicht dargestellt. Der LED-Chip 105 kann auch ande-
re Formen aufweisen, an welche der Wärmeübertra-
gungskragen 132 angepasst ist, wie beispielsweise
kreisförmig. Obwohl zehn Oberflächenrippen 130 in
Fig. 1D gezeigt sind, sind andere Zahlen von Oberflä-
chenrippen möglich, wie beispielsweise größere Zah-
len und kleinere Zahlen von Oberflächenrippen 130.
Die Oberflächenrippen 130 umfassen ein Material,
welches in der Lage ist, Wärme zu leiten, wie bei-
spielsweise Kupfer, Aluminium oder Glas. Bei Aus-
führungsformen der Erfindung weisen die Oberflä-
chenrippen eine Dicke auf, welche kleiner als 1 mm
ist, obwohl auch andere Dicken möglich sind. Ge-

gebenenfalls sind die Oberflächenrippen 130 mit ei-
nem reflektierenden Material beschichtet. Die Ober-
flächenrippen 130 können andere relative Orientie-
rungen aufweisen. Die erste Thermomanagement-
komponente der Fig. 1A bis C, welche den konischen
Wärmeableiter 115 und die Rippen 120 umfasst, und
die zweite Thermomanagementkomponente, welche
in Fig. 1A und D gezeigt ist, welche die Oberflächen-
rippen 130 umfasst, können gegebenenfalls sepa-
rat voneinander verwendet werden, oder sie können
zusammen in einer Beleuchtungsstruktur eingesetzt
werden.

[0011] Die Beleuchtungsstruktur der Fig. 1A bis D
umfasst zusätzlich eine durchsichtige Abdeckung
135. Gegebenenfalls umfasst die durchsichtige Ab-
deckung 135 Lüftungslöcher 140, welche in der La-
ge sind, Gasen (Luft) zu ermöglichen, zwischen den
Bereichen innerhalb und außerhalb der durchsich-
tigen Abdeckung 135 zu strömen. Die durchsichti-
ge Abdeckung 135 umfasst ein Material, welches für
das Licht, welches von dem LED-Chip emittiert wird,
teilweise oder vollständig durchsichtig ist, beispiels-
weise Glas, wie beispielsweise die Gläser, welche
gegenwärtig in Beleuchtungsquellen verwendet wer-
den, oder Kunststoff. Wenn Lüftungslöcher 140 vor-
handen sind, kann Gas durch die Beleuchtungsstruk-
tur strömen, wie beispielsweise durch den Pfeil 145
illustriert ist (die dargestellte Strömungsrichtung setzt
voraus, dass die Vorrichtung wie gezeigt orientiert ist,
obwohl auch andere Orientierungen möglich sind).
Die Beleuchtungsstrukturen umfassen zusätzlich ei-
nen Fassungsbereich 150, welcher in der Lage ist,
eine elektrische Verbindung mit einem Sockel her-
zustellen. Der Fassungsbereich 150 kann eine Form
aufweisen, welche für den Sockel ausgelegt ist, in
welchen er passt, um eine elektrische Verbindung
und die Form und die Größe des Fassungsbereichs
150 herzustellen. Im Allgemeinen können die Ab-
messungen der Elemente der Beleuchtungsstruktu-
ren der Fig. 1A bis D auf der Grundlage der Verwen-
dung variieren, für welche die Beleuchtungsstruktur
vorgesehen ist. Elektrische Verbindungen (nicht ge-
zeigt) können sich durch den konischen Wärmeablei-
ter 115 zwischen den LED-Chips 105, durch die optio-
nalen zusätzlichen elektronischen Komponenten und
durch den Fassungsbereich 150 erstrecken.

[0012] Fig. 2A bis D illustrieren zusätzliche Ausfüh-
rungsformen von Beleuchtungsstrukturen, bei wel-
chen LED-Chips als Licht erzeugende Elemente ein-
gesetzt werden. In Fig. 2A bis B ist ein LED-Chip 205
auf einem Substrat 210 befestigt. Das Substrat 210
ist eine Schaltungsplatine oder ein anderer Substrat-
typ, wie beispielsweise eine Platine oder eine metall-
hinterlegte Platine. Bei Ausführungsformen der Erfin-
dung stellt das Substrat 210 elektrische Verbindun-
gen zwischen dem LED-Chip und gegebenenfalls zu-
sätzlicher Elektronik (nicht gezeigt) und einer Strom-
quelle (nicht gezeigt) bereit. Gegebenenfalls ist mehr
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als ein LED-Chip 205 auf dem Substrat 210 befestigt.
Zusätzliche Elektronik kann einen LED-Treiber und
Dimmer-Steuerungsschaltungen umfassen und kann
auf einem IS-Chip untergebracht sein, welcher auf
einem Substrat befestigt ist, welcher beispielsweise
innerhalb eines konischen Wärmeableiters 215 an-
geordnet ist. Gegebenenfalls ist ein IS-Chip, welcher
zusätzliche elektronische Komponenten umfasst, auf
dem Substrat 210 untergebracht. Alternativ kann eini-
ges oder alles dieser zusätzlichen Elektronik auf dem
LED-Chip 205 selbst untergebracht sein. Der koni-
sche Wärmeableiter 215 umfasst radiale Rippen 220.
Fig. 2B und C illustrieren alternative Querschnitts-
ansichten eines Schnitts der Linie 3-3 der Fig. 2A.
Verschiedene Geometrien und Muster für die radia-
len Rippen sind möglich. Obwohl zehn radiale Rip-
pen 220 in Fig. 2B illustriert sind und zwanzig radiale
Rippen in Fig. 2C illustriert sind, sind zusätzlich auch
andere Zahlen radialer Rippen 220 möglich, welche
größere und kleinere Zahlen von Rippen umfassen.
Fig. 2C zeigt mehrere doppelte radiale Rippen 220.
Andere Zahlen zusammengehöriger radialer Rippen
220 sind auch möglich, wie beispielsweise dreifache
oder vierfache radiale Rippen. Mehrfache radiale Rip-
pen, wie beispielsweise doppelte, dreifache und vier-
fache radiale Rippen, sind Rippen, welche von dem
gleichen Ort auf dem konischen Wärmeableiter aus-
gehen. Die radialen Rippen 220 können Größen, For-
men, Geometrien, relative Winkel und/oder Orientie-
rungen aufweisen, welche von den Ausführungsfor-
men verschieden sind, welche in Fig. 2A bis Fig. D
dargestellt sind. Im Vergleich von Fig. 1A und Fig. 2A
bis B sind zwei verschiedene einer großen Anzahl
von möglichen Formen für die radialen Rippen 120
und 220 illustriert. Der konische Wärmeableiter 215
ist gegebenenfalls durch ein thermisches Zwischen-
schichtmaterial 225 thermisch mit dem Substrat 210
verbunden. Der konische Wärmeableiter 215 und die
Rippen 220 umfassen ein wärmeleitfähiges Materi-
al, wie beispielsweise ein derartiges Metall wie bei-
spielsweise Kupfer und/oder Aluminium oder einen
thermisch leitfähigen Kunststoff, obwohl auch andere
Materialien möglich sind. Das thermische Zwischen-
schichtmaterial 225 umfasst beispielsweise Indium,
ein Material mit Phasenänderung, einen Keramik-Po-
lymer-Verbundstoff, einen Metall-Polymer-Verbund-
stoff oder einen Graphit-Polymer-Verbundstoff, wo-
bei ein Polymer ein Schmierfett, ein Gel, ein Elast-
omer oder ein wärmeaushärtender Kunststoff sein
kann. Bei alternativen Ausführungsformen ist der ko-
nische Wärmeableiter 215 durch physikalischen Kon-
takt oder durch ein Schmierfett, ein Gel, ein Elastom-
er, einen wärmeaushärtenden Kunststoff oder ein an-
deres Material thermisch mit dem Substrat 210 ver-
bunden.

[0013] Eine zweite in Fig. 2A gezeigte Thermoma-
nagementkomponente weist eine durchsichtige Plat-
te 230 auf, welche dem LED-Chip 205 thermisch zu-
geordnet ist. Die durchsichtige Platte 230 kann dem

LED-Chip 205 beispielsweise durch physikalischen
Kontakt thermisch zugeordnet sein. Die durchsichtige
Platte 230 kann mit einem Bindemittel 235, welches
beispielsweise ein thermisches Zwischenschichtma-
terial ist (wie hier beschrieben) an dem Substrat 210
angehaftet sein. Die durchsichtige Platte 230 weist
dazugehörige vorstehende Glieder 232 auf, welche
eine beliebige Form aufweisen können, wie beispiels-
weise konisch, zylindrisch, pyramidal, rippenförmig
oder dreieckig, rechteckig, pentagonal oder hexago-
nal prismatisch oder eine andere Form. Die vorste-
henden Glieder 232 können sich in verschiedenen
Abständen von der durchsichtigen Platte 230 erstre-
cken. In Fig. 2B sind beispielsweise die vorstehenden
Glieder 232 so gezeigt, dass sie sich an die durch-
sichtige Abdeckung 240 erstrecken. Verschiedene
Zahlen vorstehender Glieder 232 sind auch möglich.
Die durchsichtige Platte 230 und die vorstehenden
Glieder 232 umfassen ein Material, welches in der
Lage ist, Wärme zu leiten, wie beispielsweise Glas
oder Kunststoff, und sind durchsichtig für einiges oder
alles Licht, welches von dem LED-Chip 205 emit-
tiert wird. Bei alternativen Ausführungsformen sind
die vorstehenden Glieder 232 dünne Metallrippen mit
einer Dicke von 0,5 bis 1 mm oder von weniger als
0,5 mm. Die erste Thermomanagementkomponente
der Fig. 2A bis D, welche den konischen Wärmeab-
leiter 215 und die Rippen 220 umfasst, und die in
Fig. 2A bis B gezeigte zweite Thermomanagement-
komponente, welche die durchsichtige Platte 230 und
die vorstehenden Glieder 232 umfasst, können gege-
benenfalls separat voneinander verwendet werden,
oder sie können zusammen in einer Beleuchtungs-
struktur eingesetzt werden.

[0014] Die Beleuchtungsstrukturen der Fig. 2A bis D
umfassen zusätzlich eine durchsichtige Abdeckung
240. Gegebenenfalls umfasst die durchsichtige Ab-
deckung 240 Lüftungslöcher 244, welche in der Lage
sind, Gasen (Luft) zu ermöglichen, zwischen den Be-
reichen innerhalb und außerhalb der durchsichtigen
Abdeckung 240 zu strömen. Wenn Lüftungslöcher
244 vorhanden sind, kann Gas durch die Beleuch-
tungsstruktur strömen, wie beispielsweise durch den
Pfeil 245 illustriert ist. Die durchsichtige Abdeckung
240 umfasst ein Material, welches für das Licht, wel-
ches durch den LED-Chip emittiert wird, teilweise
oder vollständig durchsichtig ist, beispielsweise Glas
oder Kunststoff. Die Beleuchtungsstrukturen umfas-
sen zusätzlich einen Fassungsbereich 250, welcher
in der Lage ist, eine elektrische Verbindung mit ei-
nem Sockel herzustellen. Der Fassungsbereich 250
kann eine Form aufweisen, welche für den Sockel
ausgelegt ist, in welchen er passt, um eine elektri-
sche Verbindung herzustellen. Im Allgemeinen kön-
nen die Form und die Größe der Elemente der Be-
leuchtungsstrukturen der Fig. 2A bis D auf der Grund-
lage der Verwendung variieren, für welche die Be-
leuchtungsstruktur vorgesehen ist. Elektrische Ver-
bindungen (nicht gezeigt) können sich durch den ko-



DE 11 2011 106 000 T5    2014.09.11

5/23

nischen Wärmeableiter 215 zwischen den LED-Chips
205 und durch den Fassungsbereich 250 erstrecken.

[0015] Fig. 3A bis B zeigen zusätzliche Beleuch-
tungsstrukturen, bei welchen LED-Chips als Licht er-
zeugende Elemente eingesetzt werden. Fig. 3A ist
ein auseinander gezogenes Diagramm der Elemen-
te der Beleuchtungsstruktur, und Fig. 3B ist eine zu-
sammengebaute Struktur. Das Substrat 310 ist ei-
ne Schaltungsplatine oder ein anderer Substrattyp,
wie beispielsweise eine Platine oder eine metallhin-
terlegte Platine. In Fig. 3A bis B sind zwei LED-
Chips 305 auf einem Substrat 310 befestigt, welches
gegebenenfalls elektrische Verbindungen zwischen
dem LED-Chip und zusätzlicher Elektronik (nicht ge-
zeigt) und einer Stromquelle (nicht gezeigt) bereit-
stellt. Gegebenenfalls sind mehr oder weniger als
zwei LED-Chips 305 auf dem Substrat 310 befes-
tigt. Zusätzliche Elektronik kann einen LED-Treiber,
gegebenenfalls Dimmer-Steuerungsschaltungen und
andere Komponenten umfassen und kann auf einem
Substrat untergebracht sein, welches im Inneren ei-
nes Raums innerhalb des Kühlkörpers 315 oder auf
dem Substrat 310 angeordnet ist. Alternativ kann eini-
ges oder alles dieser zusätzlichen Elektronik auf dem
LED-Chip 105 selbst untergebracht sein. Die ringför-
mige Wärmeabführung 320 umfasst Rippen 325. Ob-
wohl eine Anzahl von Rippen 325 in Fig. 3A illus-
triert sind, kann die Anzahl der Rippen in der Be-
leuchtungsstruktur der Fig. 3A bis B kleiner oder grö-
ßer sein als die illustrierte Anzahl. Mehrfache radiale
Rippen, wie beispielsweise doppelte, dreifache und
vierfache radiale Rippen, welche Rippen sind, wel-
che von dem gleichen Ort auf dem konischen Wärme-
ableiter ausgehen, und verschiedene Rippenmuster
sind auch möglich. Der Kühlkörper 315 und der Wär-
meableiter 320 umfassen ein wärmeleitfähiges Mate-
rial, wie beispielsweise ein derartiges Metall wie bei-
spielsweise Aluminium und/oder Kupfer oder einen
thermisch leitfähigen Kunststoff, obwohl auch ande-
re Materialien möglich sind. Der Wärmeableiter 311
kann eine Form einer ebenen Scheibe oder eine ko-
nische Form aufweisen.

[0016] Die Beleuchtungsstrukturen der Fig. 3A bis
B umfassen zusätzlich eine durchsichtige Abdeckung
330. Die durchsichtige Abdeckung 330 umfasst ein
Material, welches für das Licht, welches von dem
LED-Chip emittiert wird, teilweise oder vollständig
durchsichtig ist, beispielsweise Glas oder Kunststoff.
Die Beleuchtungsstruktur umfasst zusätzlich einen
Fassungsbereich 340, welcher in der Lage ist, ei-
ne elektrische Verbindung mit einem Sockel herzu-
stellen. Der Fassungsbereich 340 kann eine Form
aufweisen, welche für den Sockel ausgelegt ist, in
welchen er passt, um eine elektrische Verbindung
herzustellen. Im Allgemeinen können die Form und
die Größe von Elementen der Beleuchtungsstruktur
der Fig. 2A bis B auf der Grundlage der Verwen-
dung variieren, für welche die Beleuchtungsstruktur

vorgesehen ist. Elektrische Verbindungen (nicht ge-
zeigt) können sich durch den ringförmigen Kühlkörper
315 zwischen den LED-Chips 305, durch die zusätz-
lichen elektronischen Komponenten und durch den
Fassungsbereich 340 erstrecken.

[0017] Fig. 4 zeigt weitere zusätzliche Beleuch-
tungsstrukturen, bei welchen LED-Chips als Licht er-
zeugende Elemente eingesetzt werden. In Fig. 4 sind
LED-Chips 405 auf einem Substrat 410 befestigt. Bei
Ausführungsformen der Erfindung ist das Substrat
410 eine Metallfläche oder -Schicht, welche in der La-
ge ist, Wärme an den Kühlköper 415 zu übertragen.
Bei weiteren Ausführungsformen ist das Substrat 410
eine Schaltungsplatine oder ein anderer Substrattyp,
wie beispielsweise eine Platine oder eine metallhin-
terlegte Platine. Gegebenenfalls ist ein thermisches
Zwischenschichtmaterial 420 zwischen dem Substrat
410 und dem Kühlkörper 415 angeordnet. Bei der Al-
ternative können das Substrat 410 und der Kühlkör-
per 415 einen thermischen Kontakt durch physikali-
schen Kontakt oder durch ein verschiedenes Materi-
al herstellen, welches zwischen ihnen angeordnet ist.
Gegebenenfalls sind ein, drei oder mehr LED-Chips
405 auf dem Substrat 410 befestigt. Der Kühlkör-
per 415 ist gegebenenfalls abgeschrägt (wie gezeigt),
um einen größeren Wärmediffusionsbereich herzu-
stellen. Der Kühlkörper 415 umfasst Rippen 425 und
einen Hohlraum darin, welcher in der Lage ist, zu-
sätzliche Elektronik unterzubringen, wie beispielswei-
se einen IS-Chip, welcher einen LED-Treiber und
Dimmer-Schaltungen (nicht gezeigt) umfasst. Mehr-
fache radiale Rippen, wie beispielsweise doppelte,
dreifache und vierfache radiale Rippen, welche Rip-
pen sind, welche von dem gleichen Ort auf dem ko-
nischen Wärmeableiter ausgehen, und verschiede-
ne Rippenmuster sind auch möglich. Gegebenenfalls
umfasst der Kühlkörper 415 auch Kanäle und/oder
Schlitze, welche in der Lage sind, einen Luftstrom
zu ermöglichen, wie durch die Pfeile 430 illustriert.
Die Schlitze können Luft ermöglichen, in den Rumpf
des Kühlkörpers 415 einzutreten, wobei der Luftstrom
verstärkt wird.

[0018] Eine zweite Thermomanagementkomponen-
te, welche in Fig. 4A gezeigt ist, umfasst eine durch-
sichtige Rippenstruktur 435, welche einen thermi-
schen Kontakt mit den LED-Chips 405 herstellt und
in der Lage ist, Wärme von ihnen zu entfernen.
Die durchsichtige Rippenstruktur 435 kann den LED-
Chips 405 beispielsweise durch physikalischen Kon-
takt thermisch zugeordnet sein. Die durchsichtige
Rippenstruktur 435 kann sich in verschiedenen Ab-
ständen von den LED-Chips 405 erstrecken. In Fig. 4
ist beispielsweise die durchsichtige Rippenstruktur
435 so gezeigt, dass sie sich an die durchsichtige Ab-
deckung 440 erstreckt. Obwohl vier Rippen in Fig. 4
gezeigt sind, sind auch verschiedene andere Zahlen
von Rippen in der durchsichtigen Rippenstruktur 435
möglich. Die durchsichtige Rippenstruktur 435 um-
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fasst ein Material, welches in der Lage ist, Wärme zu
leiten. Bei Ausführungsformen der Erfindung ist die
durchsichtige Rippenstruktur 435 durchsichtig für ei-
niges oder alles Licht, welches durch die LED-Chips
405 emittiert wird, und ist ein Material wie beispiels-
weise Glas oder Kunststoff. Gegebenenfalls umfasst
die durchsichtige Rippenstruktur 435 eine reflektie-
rende Beschichtung auf ihrer Oberfläche. Bei ande-
ren Ausführungsformen kann die durchsichtige Rip-
penstruktur 435 ein Metall mit einer stark reflektieren-
den Oberflächenbeschaffenheit oder -Beschichtung
umfassen. Die erste Thermomanagementkomponen-
te der Fig. 4, welche den konischen Kühlkörper 415
und die Rippen 425 umfasst, und die zweite Thermo-
managementkomponente, welche in Fig. 4 gezeigt
ist, welche die durchsichtige Rippenstruktur 435 um-
fasst, können gegebenenfalls getrennt voneinander
verwendet werden, oder sie können zusammen in ei-
ner Beleuchtungsstruktur eingesetzt werden.

[0019] Die Beleuchtungsstruktur der Fig. 4 umfasst
zusätzlich eine durchsichtige Abdeckung 440. Die
durchsichtige Abdeckung 440 umfasst ein Materi-
al, welches für das Licht, welches von den LED-
Chips emittiert wird, teilweise oder vollständig durch-
sichtig ist, beispielsweise Glas oder Kunststoff. Die
Beleuchtungsstruktur umfasst zusätzlich einen Fas-
sungsbereich 445, welcher in der Lage ist, eine elek-
trische Verbindung mit einem Sockel herzustellen.
Der Fassungsbereich 445 kann eine Form aufweisen,
welche für den Sockel ausgelegt ist, in welchen er
passt, um eine elektrische Verbindung herzustellen.
Im Allgemeinen können die Form und die Größe von
Elementen der Beleuchtungsstruktur der Fig. 4 auf
der Grundlage der Verwendung variieren, für welche
die Beleuchtungsstruktur vorgesehen ist. Elektrische
Verbindungen (nicht gezeigt) können sich durch den
Kühlkörper 415 zwischen den LED-Chips 405 und
durch den Fassungsbereich 445 erstrecken.

[0020] Fig. 5A bis E illustrieren weitere Beleuch-
tungsstrukturen, bei welchen LED-Chips als Licht er-
zeugende Elemente eingesetzt werden. Fig. 5A ist
ein auseinander gezogenes Diagramm mehrerer Ele-
mente der Beleuchtungsstrukturen. Fig. 5B zeigt die
zusammengebauten Elemente der Fig. 5A. In Fig. 5A
bis B ist ein mehrteiliger Kühlkörper in zwei Abschnit-
ten 505 und 507 ausgebildet. Bei Ausführungsfor-
men der Erfindung umfassen die Abschnitte 505 und
507 des Kühlkörpers ein Material, wie beispielswei-
se ein Metall, wie beispielsweise Aluminium und/oder
Kupfer, oder einen thermisch leitfähigen Kunststoff,
obwohl auch andere Materialien möglich sind. Bei
Ausführungsformen der Erfindung ist der mehrteili-
ge Kühlkörper ein ringförmiger Kühlkörper (wie ge-
zeigt), obwohl auch andere Formen möglich sind.
Fig. 5C zeigt eine von anderen möglichen Formen für
einen ersten Abschnitt 508 des mehrteiligen Kühlkör-
per (der zweite Abschnitt ist das Spiegelbild des ers-
ten Abschnitts 508) mit einem konisch zulaufenden

oder einem semi-konischen Äußeren und einem se-
mi-ringförmigen Abschnitt. Der mehrteilige Kühlkör-
per kann auch andere Formen aufweisen, wie bei-
spielsweise ein Äußeres mit vier (oder mehr) Sei-
ten, wenn er zusammengebaut ist, und eine quadrati-
sche oder rechteckige (oder pentagonale, hexagona-
le usw.) Grundfläche statt einer kreisförmigen darstel-
len. In der zusammengebauten Beleuchtungsstruk-
tur ist ein Wärmeableiter 510 zwischen dem ersten
Abschnitt 505 und dem zweiten Abschnitt 507 des
Kühlkörpers lokalisiert, steht im Kontakt mit beiden
Abschnitten 505 und 507 des mehrteiligen Kühlkör-
pers und ist in der Lage, Wärme an den mehrteili-
gen Kühlkörper zu übertragen. Ein Abschnitt 511 des
Wärmeableiters 510 erstreckt sich über eine Oberflä-
che des mehrteiligen Kühlkörpers hinaus. Ein oder
mehrere LED-Chip(s) 515 und das Substrat 520 sind
auf dem Abschnitt 511 des Wärmeableiters 510 ange-
ordnet, welcher sich über den mehrteiligen Kühlkör-
per 505 und 507 hinaus erstreckt. Gegebenenfalls ist
ein zusätzlicher (sind zusätzliche) LED-Chip(s) und
das Substrat (nicht gezeigt) auf der entgegengesetz-
ten Fläche des Wärmeableiters 510 in dem Bereich
511 angeordnet, um welchen sich der Wärmeablei-
ter 510 über den mehrteiligen Kühlkörper 505 und
507 in der zusammengebauten Struktur hinaus er-
streckt. Fig. 5B zeigt den Zusammenbau der Elemen-
te der Fig. 5A aber lässt den(die) LED-Chip(s) 515
und das Substrat 520 zur Vereinfachung der Darstel-
lung weg. Der Wärmeableiter 510 umfasst beispiels-
weise ein Metall, wie beispielsweise Aluminium und/
oder Kupfer, oder einen thermisch leitfähigen Kunst-
stoff, obwohl auch andere Materialien möglich sind.
Eine Schaltungsplatine 525 (oder ein anderes Sub-
strat), welche Elektronik umfasst, wie beispielsweise
einen IS-Chip, welcher einen LED-Treiber und gege-
benenfalls Dimmer-Steuerungsschaltungen umfasst,
ist innerhalb des mehrteiligen Kühlkörpers 505 und
507 angeordnet. Alternativ kann einiges oder alles
dieser zusätzlichen Elektronik auf einem LED-Chip
515 selbst untergebracht sein. Die Schaltungsplatine
525 ist betriebsfähig mit dem(den) LED-Chip(s) 515
durch beispielsweise Drähte verbunden, welche sich
in das Innere des mehrteiligen Kühlkörpers 505 und
507 erstrecken.

[0021] Fig. 5D stellt zusätzliche Ausführungsformen
der Erfindung für den Wärmeableiter 510 bereit. Auch
andere Formen für den Wärmeableiter 510 sind mög-
lich. In Fig. 5D sind die Strukturen (i) bis (iii), die LED-
Chips 515 und die Substrate 520 auf Bereichen 512
des Wärmeableiters 510, welche in einem Winkel hin-
sichtlich des Hauptrumpfes des Wärmeableiters 510
angeordnet sind, und/oder auf separaten zweigförmi-
gen Strukturen angeordnet. In Struktur (iii) können
die LED-Chips 515 und die Strukturen 520 auf bei-
den Seiten der Zweige angeordnet sein. Der Wärme-
ableiter 510 kann beispielsweise durch zwei separa-
te Teile ausgebildet sein, welche nebeneinander an-
geordnet sind, wie in Struktur (ii) gezeigt. Bei alterna-
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tiven Ausführungsformen ist der Wärmeableiter 510
aus mindestens zwei Teilen ausgebildet. Bereiche
der Teile der Wärmeableiter, welche sich über den
mehrteiligen Kühlkörper hinaus erstrecken, können in
verschiedenen relativen Winkeln zu den Bereichen
angeordnet sein, welche zwischen den Abschnitten
des Kühlkörpers angeordnet sind. Die Wärmeableiter
510 der Fig. 5D können die Fähigkeit bereitstellen,
Licht, welches durch den LED-Chip emittiert wird, in
eine gewünschte Richtung(en) auszurichten oder zu
zielen, wobei folglich eine Lichtausgabe mit einer an-
deren Form als einer konischen bereitgestellt wird.

[0022] Fig. 5E zeigt einen Zusammenbau für die
Beleuchtungsstruktur, bei welcher die zusammenge-
baute Struktur der Fig. 5B zusätzlich eine durch-
sichtige Abdeckung 530 und einen Fassungsbereich
535 umfasst. Der Fassungsbereich 535 kann eine
Form aufweisen, welche für den Sockel ausgelegt
ist, in welchen er passt, um eine elektrische Ver-
bindung herzustellen, und die Form und die Größe
des Fassungsbereichs 535 kann auf der Grundlage
der Verwendung variieren, für welche die Beleuch-
tungsquelle der Fig. 5A bis E vorgesehen ist. Elektri-
sche Verbindungen (nicht gezeigt) können zwischen
der Schaltungsplatine 525 und dem Fassungsbereich
535 hergestellt sein. Zusätzlich ist bei Ausführungs-
formen der Erfindung, der Fassungsbereich so aus-
gelegt, dass er über einem unteren Abschnitt des zu-
sammengebauten Kühlkörpers 505 und 507 passt.
Die durchsichtige Abdeckung 530 umfasst ein Materi-
al, welches für das Licht, welches von dem LED-Chip
emittiert wird, teilweise oder vollständig durchsichtig
ist, beispielsweise Glas oder Kunststoff.

[0023] Im Allgemeinen kann ein LED-Chip eine
Leuchtdiode oder eine Matrix von Leuchtdioden um-
fassen. Ausführungsformen der Erfindung sind nicht
auf LED-Chips von einem bestimmten Typ, einer be-
stimmten Größe, einer bestimmten Wattzahl, einem
bestimmten Farbspektrum und/oder einer bestimm-
ten Anzahl LEDs beschränkt, und Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in der Lage, mit verschiede-
nen Typen von LED-Chips oder allgemein LED-Ma-
trizen verwendet zu werden. LED-Chips können auch
zusätzliche Elektronik umfassen, wie beispielsweise
LED-Treiber und Dimmer-Schaltungen.

[0024] Bei Ausführungsformen der Erfindung kann
das Substrat ein Substrat sein, welches Verbindun-
gen zwischen und unter elektronischen Komponen-
ten, wie beispielsweise Chips und Stromversorgun-
gen, bereitstellt. Halbleiter-Chips können an einer
oder an beiden Seiten des Substrats befestigt sein.
Substrate können verwendet werden, um elektrische
Verbindungen zwischen Halbleiter-Chips mit kleinem
Maßstab und Stromquellen von größerem Maßstab
bereitzustellen. Substrate können beispielsweise Lei-
terplatinen oder Schaltungsplatinen sein.

[0025] Durchschnittsfachleute erkennen, dass Mo-
difikationen und Variationen überall in der Offenba-
rung möglich sind, wie auch Substitutionen für ver-
schiedene gezeigte und beschriebene Komponen-
ten. Der Verweis überall in dieser Beschreibung auf
„eine Ausführungsform” bedeutet, dass mindestens
eine Ausführungsform der Erfindung ein bestimmtes
Merkmal, eine Struktur, ein Material oder eine Ei-
genschaft umfasst, welche im Zusammenhang mit
der Ausführungsform beschrieben ist, aber er be-
deutet nicht notwendigerweise, dass diese in allen
Ausführungsformen vorhanden sind. Weiterhin kön-
nen die bestimmten Merkmale, Strukturen, Materiali-
en oder Eigenschaften, welche in den Ausführungs-
formen offenbart sind, in jeder geeigneten Weise bei
einer oder mehreren Ausführungsformen kombiniert
werden. Beispielsweise können zweite Thermoma-
nagementkomponenten, welche in Fig. 1A gezeigt
sind, in den Beleuchtungsstrukturen der Fig. 2A bis
D (an Stelle der zweiten Thermomanagementkom-
ponenten der Fig. 2A bis D), der Fig. 3A bis B,
der Fig. 4 und einigen der Ausführungsformen der
Fig. 5A bis E verwendet werden; die zweiten Ther-
momanagementkomponenten der Fig. 2A bis B kön-
nen mit den Beleuchtungsstrukturen der Fig. 1A bis
D (an Stelle der zweiten Thermomanagementkompo-
nenten der Fig. 1A bis D), der Fig. 3A bis B, der Fig. 4
(an Stelle der zweiten Thermomanagementkompo-
nenten der Fig. 4) und einigen der Ausführungsfor-
men der Fig. 5A bis E verwendet werden; und die
zweite Thermomanagementkomponente der Fig. 4
kann mit den Beleuchtungsstrukturen der Fig. 1A
bis D (an Stelle der zweiten Thermomanagement-
komponenten der Fig. 1A bis D), der Fig. 2A bis D
(an Stelle der zweiten Thermomanagementkompo-
nenten der Fig. 2A bis D), der Fig. 3A bis B und ei-
nigen der Ausführungsformen der Fig. 5A bis E ver-
wendet werden. Verschiedene zusätzliche Strukturen
können eingeschlossen sein, und/oder beschriebene
Merkmale können bei anderen Ausführungsformen
weggelassen werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
mindestens einen Leuchtdioden-Chip auf einer ers-
ten Seite eines Substrats,
einen konischen Wärmeableiter, welcher auf einer
zweiten Seite des Substrats angeordnet ist, wobei
der konische Wärmeableiter einen konischen Bereich
und mehrere Rippen umfasst, welche sich von einer
Oberfläche des konischen Bereichs erstrecken,
eine durchsichtige Abdeckung, welche über dem
mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeordnet ist,
und einen Fassungsbereich, welcher auf dem koni-
schen Wärmeableiter angeordnet ist und in der La-
ge ist, eine elektrische Verbindung mit einem elek-
trischen Sockel herzustellen, wobei der Fassungsbe-
reich mit dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip
elektrisch verbunden ist.
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2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die durch-
sichtige Abdeckung ein oder mehrere Löcher um-
fasst, welche Luft ermöglichen, zwischen einem In-
neren und einem Äußeren der durchsichtigen Abde-
ckung zu strömen.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der ko-
nische Wärmeableiter mit einem thermischen Zwi-
schenschichtmaterial an dem Substrat befestigt ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Struk-
tur zusätzlich Leuchtdioden-Treiberschaltungen zwi-
schen dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip und
dem Fassungsbereich umfasst und elektrisch damit
verbunden ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Rippen,
welche sich von dem konischen Bereich erstrecken,
doppelte Rippen sind, wobei doppelte Rippen zwei
Rippen sind, welche an einem gleichen Ort auf der
Oberfläche des konischen Bereichs befestigt sind.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Struk-
tur zusätzlich einen Wärmeübertragungskragen um-
fasst, welcher um den mindestens einen Leuchtdi-
oden-Chip herum angeordnet ist, wobei der Wärme-
übertragungskragen einen Kragenbereich, welcher
auf der ersten Seite des Substrats angeordnet ist,
und Rippen umfasst, welche sich von der Oberfläche
des Substrats weg erstrecken, und wobei der Wär-
meübertragungskragen zwischen dem Substrat und
der durchsichtigen Abdeckung angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Struktur
zusätzlich eine durchsichtige Platte umfasst, welche
auf einer Oberfläche des mindestens einen Leuchtdi-
oden-Chips angeordnet ist, wobei die durchsichtige
Platte vorstehende Glieder umfasst, welche sich von
einer Oberfläche erstrecken, welche der Oberfläche
entgegengesetzt ist, welche die Oberfläche des min-
destens einen Leuchtdioden-Chips kontaktiert.

8.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
mindestens einen Leuchtdioden-Chip auf einer ers-
ten Seite eines Substrats,
eine durchsichtige Platte, welche auf einer Oberflä-
che des mindestens einen Leuchtdioden-Chips ange-
ordnet ist, wobei die durchsichtige Platte vorstehen-
de Glieder umfasst, welche sich von einer Oberflä-
che erstrecken, welche der Oberfläche entgegenge-
setzt ist, welche die Oberfläche des mindestens ei-
nen Leuchtdioden-Chips kontaktiert,
eine durchsichtige Abdeckung, welche über dem
mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeordnet ist,
wobei die durchsichtige Platte zwischen dem Sub-
strat und der durchsichtigen Abdeckung angeordnet
ist, und
einen Fassungsbereich, welcher in der Lage ist, ei-
ne elektrische Verbindung mit einem elektrischen So-
ckel herzustellen, wobei der Fassungsbereich mit

dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip elektrisch
verbunden ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die durch-
sichtige Abdeckung ein oder mehrere Löcher um-
fasst, welche Luft ermöglichen, zwischen einem In-
neren und einem Äußeren der durchsichtigen Abde-
ckung zu strömen.

10.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
mindestens einen Leuchtdioden-Chip auf einer ers-
ten Seite eines Substrats,
einen Wärmeübertragungskragen, welcher um den
mindestens einen Leuchtdioden-Chip herum ange-
ordnet ist, wobei der Wärmeübertragungskragen ei-
nen Kragenbereich, welcher auf der ersten Seite des
Substrats angeordnet ist, und Rippen umfasst, wel-
che sich von der Oberfläche des Substrats weg er-
strecken, eine durchsichtige Abdeckung, welche über
dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeord-
net ist, wobei der Wärmeübertragungskragen zwi-
schen dem Substrat und der durchsichtigen Abde-
ckung angeordnet ist, und
einen Fassungsbereich, welcher in der Lage ist, ei-
ne elektrische Verbindung mit einem elektrischen So-
ckel herzustellen, wobei der Fassungsbereich mit
dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip elektrisch
verbunden ist.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die
durchsichtige Abdeckung ein oder mehrere Löcher
umfasst, welche Luft ermöglichen, zwischen einem
Inneren und einem Äußeren der durchsichtigen Ab-
deckung zu strömen.

12.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
mindestens einen Leuchtdioden-Chip auf einer ers-
ten Seite eines Substrats,
einen Kühlkörper, welcher an einer zweiten Seite des
Substrats auf einem ersten Ende des Kühlkörpers
befestigt ist, wobei der Kühlkörper auch ein zweites
Ende, einen Innenbereich und eine Außenfläche auf-
weist,
eine Wärmeabführung, welche um die Außenfläche
des Kühlkörpers herum angeordnet ist, wobei die
Wärmeabführung mehrere Rippen umfasst,
eine durchsichtige Abdeckung, welche über dem
mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeordnet ist,
und einen Fassungsbereich, welcher auf dem zwei-
ten Ende des Kühlkörpers angeordnet ist und in der
Lage ist, eine elektrische Verbindung mit einem elek-
trischen Sockel herzustellen, wobei der Bereich mit
dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip durch den
Innenbereich des Kühlkörpers elektrisch verbunden
ist.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die
Struktur zusätzlich Leuchtdioden-Treiberschaltungen
zwischen dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip



DE 11 2011 106 000 T5    2014.09.11

9/23

und dem Fassungsbereich umfasst und elektrisch da-
mit verbunden ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die Rip-
pen, welche sich von dem konischen Bereich erstre-
cken, doppelte Rippen sind, wobei doppelte Rippen
zwei Rippen sind, welche von dem gleichen Ort auf
der Wärmeabführung ausgehen.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 12 wobei die Struk-
tur zusätzlich einen Wärmeübertragungskragen um-
fasst, welcher um den mindestens einen Leuchtdi-
oden-Chip herum angeordnet ist, wobei der Wärme-
übertragungskragen einen Kragenbereich, welcher
auf der ersten Seite des Substrats angeordnet ist,
und Rippen umfasst, welche sich von der Oberfläche
des Substrats weg erstrecken.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die
Struktur zusätzlich eine durchsichtige Platte umfasst,
welche auf einer Oberfläche des mindestens einen
Leuchtdioden-Chips angeordnet ist, wobei die durch-
sichtige Platte vorstehende Glieder umfasst, welche
sich von einer Oberfläche erstrecken, welche der
Oberfläche entgegengesetzt ist, welche die Oberflä-
che des mindestens einen Leuchtdioden-Chips kon-
taktiert.

17.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
mindestens einen Leuchtdioden-Chip auf einer ers-
ten Seite eines Substrats,
einen Kühlkörper, welcher an einer zweiten Seite des
Substrats auf einem ersten Ende des Kühlkörpers be-
festigt ist, wobei der Kühlkörper auch ein zweites En-
de, einen Innenbereich, eine Außenfläche und meh-
rere Rippen umfasst, welche sich von der Außenflä-
che des Kühlkörpers erstrecken,
eine durchsichtige Abdeckung, welche über dem
mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeordnet ist,
und einen Fassungsbereich, welcher an dem zweiten
Ende des Kühlkörpers befestigt ist, wobei der Fas-
sungsbereich in der Lage ist, eine elektrische Verbin-
dung mit einem elektrischen Sockel herzustellen, und
wobei der Fassungsbereich mit dem mindestens ei-
nen Leuchtdioden-Chip durch den Innenbereich des
Kühlkörpers elektrisch verbunden ist.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei der Kühl-
körper zusätzlich einen oder mehrere Kanäle um-
fasst, wobei die Kanäle in der Lage sind, der Luft zu
ermöglichen, von dem Äußeren des Kühlkörpers in
die Kanäle und aus ihnen heraus zu passieren.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei das Äu-
ßere des Kühlkörpers einen abgeschrägten Bereich
umfasst.

20.    Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei die
Struktur zusätzlich Leuchtdioden-Treiberschaltungen
zwischen dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip

und dem Fassungsbereich umfasst und elektrisch da-
mit verbunden ist.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei die meh-
reren Rippen, welche sich von der Außenfläche des
Kühlkörpers erstrecken, doppelte Rippen sind, wobei
doppelte Rippen zwei Rippen sind, welche an einem
gleichen Ort auf der Oberfläche des Kühlkörpers be-
festigt sind.

22.    Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei die
Struktur zusätzlich eine durchsichtige Rippenstruk-
tur umfasst, welche mehrere Rippen umfasst, welche
radial von einer zentralen Achse ausgehen, wobei
die durchsichtige Rippenstruktur auf einer Oberfläche
des mindestens einen Leuchtdioden-Chips angeord-
net ist.

23.    Vorrichtung nach Anspruch 22, wobei die
durchsichtige Rippenstruktur eine reflektierende Be-
schichtung auf einer Oberfläche umfasst.

24.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
mindestens einen Leuchtdioden-Chip auf einer ers-
ten Seite eines Substrats,
eine durchsichtige Rippenstruktur, welche mehrere
Rippen umfasst, welche radial von einer zentralen
Achse ausgehen, wobei die durchsichtige Rippen-
struktur auf einer Oberfläche des mindestens einen
Leuchtdioden-Chips angeordnet ist,
eine durchsichtige Abdeckung, welche über dem
mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeordnet ist,
wobei die durchsichtige Rippenstruktur zwischen
dem Substrat und der durchsichtigen Abdeckung an-
geordnet ist, und
einen Fassungsbereich, welcher in der Lage ist, ei-
ne elektrische Verbindung mit einem elektrischen So-
ckel herzustellen, wobei der Fassungsbereich mit
dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip elektrisch
verbunden ist.

25.    Vorrichtung nach Anspruch 24, wobei die
durchsichtige Rippenstruktur eine reflektierende Be-
schichtung auf einer Oberfläche umfasst.

26.  Vorrichtung nach Anspruch 24, wobei sich die
durchsichtige Rippenstruktur von dem mindestens ei-
nen Leuchtdioden-Chip bis an die durchsichtige Ab-
deckung erstreckt.

27.  Vorrichtung, Folgendes umfassend,
ein Thermomanagementsystem, wobei das Thermo-
managementsystem einen Kühlkörper umfasst, wo-
bei der Kühlkörper einen ersten Abschnitt und einen
zweiten Abschnitt sowie einen Wärmeableiter um-
fasst, wobei ein erster Abschnitt des Wärmeableiters
zwischen dem ersten Abschnitt und dem zweiten Ab-
schnitt des Kühlkörpers angeordnet ist, wobei das
Thermomanagementsystem einen Innenbereich um-
fasst,
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mindestens einen Leuchtdioden-Chip, welcher auf ei-
nem zweiten Abschnitt des Wärmeableiters angeord-
net ist, eine durchsichtige Abdeckung, welche über
dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip angeord-
net ist, und einen Fassungsbereich, welcher in der
Lage ist, eine elektrische Verbindung mit einem elek-
trischen Sockel herzustellen, wobei der Fassungsbe-
reich mit dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip
durch den Innenbereich des Thermomanagement-
systems elektrisch verbunden ist.

28.    Vorrichtung nach Anspruch 27, wobei die
Struktur zusätzlich Leuchtdioden-Treiberschaltungen
zwischen dem mindestens einen Leuchtdioden-Chip
und dem Fassungsbereich umfasst und elektrisch da-
mit verbunden ist.

29.    Vorrichtung nach Anspruch 27, wobei die
Leuchtdioden-Treiberschaltungen in dem Innenbe-
reich des Thermomanagementsystems angeordnet
sind.

30.  Vorrichtung nach Anspruch 27, wobei zumin-
dest ein Teil des zweiten Abschnitts des Wärmeab-
leiters in einem Winkel zu dem ersten Abschnitt des
Wärmeableiters angeordnet ist.

31.  Vorrichtung nach Anspruch 27, wobei der Wär-
meableiter mindestens zwei Teile umfasst.

32.  Vorrichtung nach Anspruch 27, wobei der Wär-
meableiter mindestens zwei Teile umfasst, wobei die
mindestens zwei Teile jeweils einen ersten Abschnitt
und einen zweiten Abschnitt aufweisen, welche dem
ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt des Wär-
meableiters entsprechen, und ein Winkel, mit wel-
chem der zweite Abschnitt eines Teils des Wärme-
ableiters relativ zu dem ersten Abschnitt des Teils
des Wärmeableiters angeordnet ist, für jeden Teil des
Wärmeableiters verschieden ist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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