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(54) Leuchte mit passiver Kühlung

(57) Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbesonde-
re Innenraum- oder Außenleuchte, mit einem Leuchten-
gehäuse (2) und einer transparenten Abdeckung (3), wel-
che einen mit einem Fluid, insbesondere mit Luft gefüll-
ten Hohlraum definieren, wobei eine den Hohlraum teil-
weise begrenzende Innenseite des Leuchtengehäuses
(2) gewölbt ist und wobei in den Hohlraum ein Träger (5)
für zumindest ein Leuchtmittel aufgenommen ist, welcher

eine erste Seite zur Anordnung des zumindest einen
Leuchtmittels sowie eine gegenüberliegende zweite Sei-
te aufweist, wobei der Träger innerhalb des Hohlraums
derart angeordnet ist, dass von dem zumindest einen
Leuchtmittel erzeugte und durch den Träger (5) zu der
zweiten Seite geleitete Wärme mittels Konvektion des
Fluids zumindest teilweise an die Innenseite des Leuch-
tengehäuses (2) abführbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbeson-
dere eine Leuchte zu Beleuchtungszwecken. Die Leuch-
te kann insbesondere als Innenraum- oder Außenleuchte
ausgebildet sein.
[0002] Aus der Druckschrift WO 03/036159 A1 ist eine
Reinraumleuchte bekannt, welche einen Rahmen und
einen darin befindlichen Reflektor aufweist. Oberhalb
des Reflektors sind in dem Rahmen Festkörperlichtquel-
len angeordnet, welche auf einem Kühlkörper ange-
bracht sind. Der Kühlkörper grenzt mit seiner Oberseite
an einen Kabelkanal und ist an seiner Unterseite mit einer
Rippenstruktur versehen.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Leuchte bereitzustellen, welche eine einfache, effiziente
Kühlung des Leuchtmittels erlaubt.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Leuchte gemäß
Anspruch 1 gelöst.
[0005] Die Erfindung stellt eine Leuchte, insbesondere
eine Innenraum- oder Außenleuchte mit einem Leuch-
tengehäuse und einer transparenten Abdeckung bereit,
welche einen mit Fluid, insbesondere mit Luft gefüllten
Hohlraum definieren, wobei eine den Hohlraum teilweise
begrenzende Innenseite des Leuchtengehäuses ge-
wölbt ist. In den Hohlraum ist ein Träger für zumindest
ein Leuchtmittel aufgenommen, welcher eine erste Seite
zur Anordnung des zumindest einen Leuchtmittels sowie
eine gegenüberliegende zweite Seite aufweist. Der Trä-
ger ist innerhalb des Hohlraums derart angeordnet, dass
von dem zumindest einen Leuchtmittel erzeugte und
durch den Träger zu der zweiten Seite geleitete Wärme
mittels Konvektion des Fluids zumindest teilweise an die
Innenseite des Leuchtengehäuses abführbar ist.
[0006] Während der Hohlraum in einigen Ausfüh-
rungsformen ein beliebiges Fluid enthält, welches für die
Konvektion verwendet werden kann, wird zur Vereinfa-
chung der Beschreibung im Folgenden davon ausgegan-
gen, dass der Hohlraum mit Luft gefüllt ist. Der Fachmann
wird jedoch erkennen, dass der Hohlraum alternativ oder
zusätzlich auch mit einem anderen Fluid, insbesondere
mit einem anderen Gas gefüllt sein kann.
[0007] Erfindungsgemäß befindet sich das Leuchtmit-
tel in gutem thermischen Kontakt zu dem Träger. Die von
dem Leuchtmittel erzeugte Wärme wird über die erste
Seite an den Träger abgegeben. Mittels Wärmeleitung
durch den Träger erreicht die Wärme dessen zweite Sei-
te, wo sie an die umgebende Luft abgegeben wird. Der
Träger ist dabei innerhalb des Hohlraums der Leuchte
derart angeordnet, dass die über der zweiten Seite des
Trägers befindliche Luft die Wärme mittels eines Kon-
vektionsprozesses von dem Träger weg transportieren
kann. Auf diese Weise wird die erzeugte Wärme zumin-
dest teilweise an das Leuchtengehäuse abgeführt. Dies
ermöglicht eine effiziente Kühlung des Leuchtmittels,
ohne dass andere, insbesondere aktive Bauteile, wie bei-
spielsweise ein Lüfter oder eine Umwälzpumpe benötigt
werden. Ferner ist erfindungsgemäß auch kein weiteres

Kühlmittel wie z.B. Kühlrippen an dem Träger, an dem
Leuchtengehäuse oder anderen Elementen der Leuchte
erforderlich. Insbesondere kann die erste und/oder die
zweite Seite des Trägers zumindest teilweise glatt und/
oder flach verlaufen, so dass das Fluid ungehindert über
die erste bzw. zweite Seite strömen kann. Bevorzugt ist
die erste und/oder die zweite Seite des Trägers unstruk-
turiert und weist insbesondere keine Kühlstrukturen wie
z.B. Kühlrippen auf. In einigen Ausführungsformen kann
gleichwohl der Träger, insbesondere auf der zweiten Sei-
te mit Kühlrippen versehen sein.
[0008] Durch die Wölbung der Innenseite weist diese
einen größeren Flächeninhalt auf, so dass die Wärme
effizient an das Leuchtengehäuse abgegeben werden
kann und die Kühlwirkung verbessert wird. Die Innensei-
te kann insbesondere nach Innen oder Außen und/oder
glockenförmig gewölbt sein.
[0009] Die Leuchte kann insbesondere als Wannen-
leuchte, Einbau- oder Anbauleuchte, Pendelleuchte,
Stehleuchte, Decken- oder Wandleuchte ausgebildet
sein. Die Leuchte kann in einigen Ausführungsformen
als Außenleuchte, bevorzugt als dekorative Außenleuch-
te, ausgebildet sein. Bevorzugt ist, dass die Leuchte ein-
gerichtet ist, so dass im montierten Zustand der Leuchte
ein Luftstrom über zumindest einen Teilbereich einer Au-
ßenseite des Leuchtengehäuses, insbesondere im Be-
reich des Hohlraums ermöglicht ist. Auf diese Weise
kann die durch das Leuchtmittel erzeugte Wärme effektiv
über das Leuchtengehäuse an die Umgebung abgege-
ben werden.
[0010] Das Leuchtmittel kann insbesondere eine
Gruppe von LED (light emitting diodes) oder OLED (or-
ganic light emitting devices) sein.
[0011] In einigen Ausführungsformen weist die trans-
parente Abdeckung Mittel zur Lichtlenkung, beispiels-
weise eine Prismenstruktur und/oder eine Linsenstruktur
auf. Die Mittel zur Lichtlenkung können an der Abdek-
kung angeformt oder als separate Bauelemente an der
Abdeckung angeordnet sein. Die Mittel zur Lichtlenkung
können an einer Außen- und/oder einer Innenseite der
Abdeckung angeordnet sein.
[0012] Da die Wärme bei der erfindungsgemäßen
Leuchte flächig an das Leuchtengehäuse abgegeben
werden kann, muss insbesondere bei der Verwendung
von Leuchtmitteln mit geringer Wärmeerzeugung das
Leuchtengehäuse nicht zwangsläufig aus einem Material
mit besonders hoher Wärmeleitfähigkeit hergestellt sein.
Dies ermöglicht es dem Konstrukteur, das Material nach
anderen Gesichtspunkten, insbesondere im Hinblick auf
Platzerfordernisse, Gewicht oder Design auszuwählen.
Beispielsweise kann das Leuchtengehäuse aus Kunst-
stoff gefertigt sein. Das Leuchtengehäuse kann jedoch
in einigen Ausführungsformen aus Metall, beispielsweise
aus Aluminium gefertigt sein. Auf diese Weise kann die
Wärme besser von der Innenseite des Leuchtengehäu-
ses zu dessen Außenseite abgeführt werden und das
Leuchtmittel effizienter gekühlt werden. Dies ist insbe-
sondere bei Leuchtmitteln mit hoher Wärmeerzeugung
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und/oder bei kleinvolumigen Leuchten vorteilhaft. In ei-
nigen Ausführungsformen ist das Gehäuse aus einem
Blech gefertigt, so dass die Wärme leicht an eine Außen-
seite des Leuchtengehäuses abgeführt werden kann.
[0013] Die transparente Abdeckung kann aus einem
transparenten Kunststoff, insbesondere aus Polymethyl-
metacrylat (PMMA) oder aus Glas gefertigt sein. Die Ab-
deckung und das Leuchtengehäuse können aneinander
befestigt sein, z.B. mittels einer Schraub-, Rast- oder Ba-
jonettverbindung.
[0014] In einigen Ausführungsformen weist die Leuch-
te weitere Bestandteile, beispielsweise lichtlenkende
Mittel wie einen Reflektor oder Linsen, und/oder ein Netz-
teil auf. Ein oder mehrere der Bestandteile können in den
Hohlraum aufgenommen sein. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass die Kühlung des Trägers mittels Konvektion
weiterhin ermöglicht ist.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Leuchtengehäuses über einem zentralen Be-
reich des Trägers einen größeren Abstand zum Träger
auf als über einem peripheren Bereich des Trägers. Auf
diese Weise wird über einem zentralen Bereich des Trä-
gers ein größerer Abstand zu dem Leuchtengehäuse er-
reicht. Hierdurch wird die Konvektion verbessert. Dies ist
insbesondere vorteilhaft, wenn das Leuchtmittel an dem
zentralen Bereich des Trägers angeordnet ist. Ferner
kann vorgesehen sein, dass das Leuchtengehäuse über
dem Träger kaminartig nach außen gewölbt ist. Dies ver-
bessert die Kühlung weitergehend.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die transparente Abdeckung über einem zentralen Be-
reich des Trägers einen größeren Abstand zum Träger
auf als über einem peripheren Bereich des Trägers. Ähn-
lich wie bei dem Leuchtengehäuse verbessert diese Aus-
gestaltung der Abdeckung die Konvektion innerhalb des
Hohlraums unterhalb des Trägers und bewirkt somit eine
verbesserte Kühlung.
[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
eine den Hohlraum teilweise begrenzende Innenseite
der transparenten Abdeckung über einem zentralen Be-
reich des Trägers gewölbt und kann insbesondere eine
Wannnenform oder eine Form eines Hohlkugelaus-
schnitts, bevorzugt einer Halbkugel aufweisen. Dies be-
wirkt einen größeren Flächeninhalt der Innenseite der
Abdeckung, so dass Wärme effizient an die Abdeckung
abgegeben werden kann. Dies ist insbesondere bevor-
zugt, wenn die Konvektion auch einen durch die Abdek-
kung definierten Teilbereich des Hohlraums erfasst, z.B.
indem der Träger Durchgangslöcher aufweist oder mit
einer Umrandung des Hohlraums einen Spalt definiert.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Träger als Trägerplatte ausgebildet. In dieser Ausfüh-
rungsform verläuft der Träger eben. Hierdurch kann das
Fluid frei über die Trägerplatte strömen, wodurch die
Konvektion weiter verbessert wird. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die zweite Seite des Trägers insbeson-
dere nicht konvex gekrümmt.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform

liegen das Leuchtengehäuse und die Abdeckung entlang
einer Ebene aneinander an, wobei bevorzugt der Träger
entlang der Ebene angeordnet ist. Das Leuchtengehäu-
se und die Abdeckung können insbesondere entlang der
Ebene miteinander verbunden sein Das Anliegen und
insbesondere das Verbinden des Leuchtengehäuses
und der Abdeckung entlang einer Ebene erleichtert die
Montage der Abdeckung an dem Leuchtengehäuse.
Durch die Anordnung des Träges entlang der Ebene ist
dieser leicht für einen Monteur zu erreichen, nachdem
die transparente Abdeckung abgenommen wurde. Auf
diese Weise kann er leicht das Leuchtmittel austau-
schen. Ferner bewirkt dies eine mittige Anordnung des
Trägers in dem Hohlraum, so dass insbesondere zu dem
Leuchtengehäuse genügend Abstand ist, um eine effizi-
ente Konvektion zu ermöglichen.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist die Leuchte ferner ein oder mehrere auf einer Pla-
tine oder auf einem Modul angeordnete Leuchtmittel, ins-
besondere eine Gruppe von LED und/oder OLED auf,
wobei die Platine oder das Modul auf der ersten Seite
des Trägers und in thermischem Kontakt zu dem Träger,
insbesondere mittels einer Wärmeleitpaste, einem wär-
meleitfähigen Kleber oder einer Wärmeleitfolie ange-
bracht ist. Die Anordnung auf einer Platine oder einem
Modul ermöglicht eine leichtere Montage des Leuchtmit-
tels an dem Träger. Ferner kann in dieser Ausführungs-
form der Träger aus einem metallischen Material gefertigt
sein, ohne dass Kurzschlüsse des Leuchtmittels zu be-
fürchten sind. Eine gute thermische Anbindung der Pla-
tine oder des Moduls an den Träger ist bevorzugt, da die
von dem Leuchtmittel erzeugte Wärme von der Platine
bzw. dem Modul an den Träger abgeführt wird. Das Mo-
dul kann ferner eine Abdeckung aufweisen, durch welche
das Leuchtmittel zumindest teilweise abgedeckt ist. Das
Leuchtmittel kann z.B. seitlich an dem Modul und/oder
in dem Modul angeordnet sein.
[0021] Der Träger kann insbesondere aus Kunststoff
oder aus Metall, insbesondere aus Aluminium, Stahl oder
Kupfer gefertigt sein. Diese Materialien sind bevorzugt,
da sie eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, so dass
die Wärme effizient von der ersten zu der zweiten Seite
des Trägers geleitet wird.
[0022] Die optimale Dicke des Trägers hängt von ver-
schiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Form und
dem Material des Leuchtengehäuses, des Trägers und
der Platine ab. Bei einer zu geringe Dicke ist die Streuung
der Wärme innerhalb des Trägers eingeschränkt, so
dass die Wärme nur unzureichend über die zweite Seite
des Trägers verteilt wird. Ist die Dicke jedoch zu hoch,
wird die Luft über der gesamten zweiten Seite des Trä-
gers erwärmt so dass überall eine große Auftriebskraft
der Luftmoleküle entsteht, wodurch die Zirkulation der
Luft in dem Hohlraum erschwert wird. Insbesondere in
Ausführungsformen, in welchen der Träger aus Alumini-
um hergestellt ist, kann der Träger eine Dicke zwischen
1 mm und 20 mm, insbesondere zwischen 1 mm und 12
mm, bevorzugt zwischen 2 mm und 10 mm und beson-
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ders bevorzugt zwischen 4 mm und 8 mm aufweisen.
[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
füllt der Träger einen Querschnitt durch einen Hohlraum
aus. In dieser Ausführungsform erstreckt sich der Träger
durch den gesamten  Hohlraum, so dass ein besonders
großer Flächeninhalt auf der zweiten Seite des Trägers
zur Abgabe der Wärme und zur Erzeugung des Konven-
tionsstromes zur Verfügung steht.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist zwi-
schen dem Träger und einer Umrandung des Hohlraums
zumindest ein Spalt definiert, welcher bemessen ist, um
einen Durchgang von Fluid in dem Hohlraum zwischen
einem Bereich über der zweiten Seite und einem Bereich
über der ersten Seite des Trägers zu erlauben. In dieser
Ausführungsform erfasst die Konvektion den gesamten
Hohlraum auf beiden Seiten des Trägers. Dies ermög-
licht eine bessere Verteilung der von dem Leuchtmittel
erzeugten Wärme in dem Hohlraum. Ferner kann auf die-
se Weise die Wärme auch an die transparente Abdek-
kung abgegeben werden, so dass deren Außenseite
ebenfalls zur Abgabe der Wärme an die umgebende Luft
beiträgt.
[0025] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Spalt ein um den Träger umlaufender
Spalt. Diese Ausführungsform ermöglicht an dem ge-
samten Umfang des Trägers einen Übergang des Fluids
von einer Seite des Trägers zu der anderen. Die Kon-
vektion innerhalb des Hohlraums wird somit verbessert.
[0026] Alternativ oder zusätzlich kann der Träger ein
oder mehrere Durchgangsöffnungen aufweisen, um ei-
nen Durchgang von Fluid von einer Seite des Trägers zu
einer anderen Seite des Trägers zu erlauben. Dies ver-
bessert die Wärmeverteilung innerhalb des Hohlraums.
Durchgangsöffnungen in dem Träger sind insbesondere
im Zusammenhang mit einem Spalt vorteilhaft, da das
durch den Spalt nach unten strömende Fluid durch die
Durchgangsöffnungen zurück nach oben strömen kann.
[0027] Die Durchgangsöffnungen und/oder der zumin-
dest eine Spalt können rund und/oder eckig geformt sein.
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Träger innerhalb eines durch das Leuchtengehäuse de-
finierten Teilbereichs des Hohlraums angeordnet. In die-
ser Ausführungsform wird der Träger durch das Leuch-
tengehäuse geschützt. Dies ist gegenüber anderen Aus-
führungsformen, in welchen der Träger innerhalb eines
durch die transparente Abdeckung definierten Teilbe-
reichs angeordnet ist, bevorzugt. Insbesondere ragt der
Träger während der Montage nicht hervor, wenn die Ab-
deckung abgenommen ist, so dass versehentliche Be-
schädigungen vermieden werden.
[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
dichten das Leuchtengehäuse und die Abdeckung dem
Hohlraum nach außen hin ab. Insbesondere können das
Leuchtengehäuse und die Abdeckung den Hohlraum
nach außen isolieren, so dass Staub oder Feuchtigkeit
in diesen nicht eindringen können. Auf diese Weise wird
der Träger, das Leuchtmittel sowie ggf. in dem Hohlraum
befindliche elektronische Bauelemente geschützt. Fer-

ner ist dies bei Verwendung eines anderen Fluids als Luft
bevorzugt, um das Fluid an dem Ausströmen aus dem
Hohlraum zu hindern.
[0030] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsformen, wobei glei-
che Bezugszeichen gleichartige Merkmale bezeichnen.

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Aus-
schnitts einer erfindungsgemäßen Leuchte
gemäß einer ersten Ausführungsform.

Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Aus-
schnitts einer Leuchte gemäß einer weiteren
Ausführungsform.

[0031] Figur 1 zeigt eine Leuchte mit einem glocken-
förmigen Leuchtengehäuse 2 und einer daran befestig-
ten halbkugelförmigen transparenten Abdeckung 3. Das
Leuchtengehäuse 2 und die Abdeckung 3 schließen ei-
nen Hohlraum ein und umgeben diesen vollständig. Das
Leuchtengehäuse 2 und die transparente Abdeckung 3
sind entlang einer ringförmigen Linie miteinander ver-
bunden, welche eine Ebene definiert, in welcher ein Trä-
ger 5 angeordnet ist. Der Träger 5 ist in der in Figur 1
dargestellten Ausführungsform als Trennblech zwischen
einem durch das Leuchtengehäuse 2 definierten Teilbe-
reich des Hohlraums und einem durch die transparente
Abdeckung 3 definierten Teilbereich ausgebildet. Der
Träger 5 trennt diese beiden Teilbereiche vollständig
voneinander. Der Träger 5 ist an seinem Rand mit dem
Leuchtengehäuse 2 verbunden.
[0032] Auf einer ersten Seite des Trägers 5 (Unterseite
in Figur 1) ist eine Platine 4 mit mehreren LED als Leucht-
mittel angeordnet. Während des Betriebs erzeugen die
LED Wärme, welche über die Platine 4 an den Träger 5
abgegeben wird. Die Wärme wird innerhalb des Trägers
5 von der ersten Seite auf eine gegenüberliegende, dem
Leuchtengehäuse 2 zugewandte zweite  Seite geleitet.
Hierdurch wird die über der zweiten Seite des Trägers 5
befindliche Luft erwärmt, so dass eine Konvektion ein-
setzt und eine Luftströmung erzeugt wird, wie sie in Figur
1 anhand der mit Bezugszeichen 6 versehenen Pfeile
illustriert ist. Die Leuchtmittel erwärmen insbesondere ei-
nen Bereich des Trägers 5 in einer Umgebung der Platine
4. Die dort über der zweiten Seite erwärmte Luft steigt
nach oben und erreicht das Leuchtengehäuse 2. Dort
gibt die Luft einen Teil ihrer Wärme an das Leuchtenge-
häuse 2 ab und strömt an den Seiten des Leuchtenge-
häuses 2 zurück nach unten in Richtung des Trägers 5.
[0033] Ebenfalls in Figur 1 eingezeichnet ist eine Ab-
trennung 7 in dem Leuchtengehäuse 2 oberhalb des Trä-
gers 5. Die Abtrennung 7 ist dabei parallel zu dem Träger
5 angeordnet. Die Abtrennung 7 verhindert ein allzu wei-
tes Aufsteigen der erwärmten Luft während des Konvek-
tionsvorgangs. Auf diese Weise kann die Konvektions-
bewegung der Luft eingestellt werden, um eine optimale
Abgabe der Wärme an das Leuchtengehäuse 2 zu errei-
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chen.
[0034] In Figur 2 ist eine weitere Ausführungsform ei-
ner Leuchte mit einem glockenförmigen Leuchtengehäu-
se 2 und einer halbkugelförmigen transparenten Abdek-
kung 3 dargestellt. Von der in Figur 1 dargestellten Aus-
führungsform unterscheidet sich die in Figur 2 dargestell-
te Ausführungsform insbesondere durch den verwende-
ten Träger 5. Dieser füllt in Figur 2 nicht den vollständigen
Querschnitt durch den Hohlraum aus. Vielmehr ist zwi-
schen dem Träger 5 und der durch das Leuchtengehäuse
2 definierten Umrandung des Hohlraums ein umlaufen-
der Spalt 8 gebildet. Ferner weist der Träger 5 mehrere
eckige Durchgangsöffnungen 9 auf. Durch den Spalt 8
sowie durch die Durchgangsöffnungen 9 kann Luft zwi-
schen einem Teilbereich oberhalb des Trägers 5 und ei-
nem Teilbereich unterhalb des Trägers 5 innerhalb des
Hohlraums zirkulieren. Insbesondere strömt die an dem
Leuchtengehäuse 2 gekühlte Luft durch den Spalt 9 in
den durch die Abdeckung 3 definierten Teilbereich des
Hohlraums. Dort erreicht sie die Abdeckung 3 und gibt
einen weiteren Teil der Wärme an diese ab. Anschlie-
ßend strömt die Luft durch die Durchgangslöcher 9 zu-
rück in den oberen Teilbereich des Hohlraums, der durch
das Leuchtengehäuse definiert ist. Durch den Spalt 8
und die Öffnungen 9 kann die Wärme besser in dem
Hohlraum verteilt werden und außer an das Leuchten-
gehäuse 2 auch an die transparente Abdeckung 3 abge-
geben werden. Auf diese Weise steht ein größerer Be-
reich der Außenfläche der Leuchte für die Wärmeabgabe
zur Verfügung.
[0035] In der dargestellten Ausführungsform kann die
Leuchte insbesondere mit einem 50 W Leuchtmittel ver-
wendet werden. In diesem Fall kann das Leuchtenge-
häuse aus Kunststoff  gefertigt sein. Durch die Glocken-
form des Leuchtengehäuses 2 wird die Wärme großflä-
chig an dieses abgegeben, so dass kein besonders gut
wärmeleitendes Material wie z.B. Aluminium erforderlich
ist. Auf diese Weise können die Produktionskosten der
Leuchte gesenkt werden und die Leuchte ist einfacher
zu fertigen. Ferner genügt in dieser Ausführungsform ei-
ne Dicke des Trägers 5 im Bereich der Platine zwischen
4 mm und 8 mm, wobei der Träger 5 aus Aluminium ge-
fertigt ist.
[0036] Modifikationen der beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind erfindungsgemäß möglich. Insbeson-
dere kann das Leuchtengehäuse und/oder die Abdek-
kung wannenförmig ausgebildet sein.

Bezugszeichenliste

[0037]

2 Leuchtengehäuse
3 transparente Abdeckung
4 Platine
5 Träger

6 Luftströmung

Patentansprüche

1. Leuchte, insbesondere Innenraum- oder Außen-
leuchte, mit einem Leuchtengehäuse (2) und einer
transparenten Abdeckung (3), welche einen mit ei-
nem Fluid, insbesondere mit Luft gefüllten Hohlraum
definieren, wobei eine den Hohlraum teilweise be-
grenzende Innenseite des Leuchtengehäuses (2)
gewölbt ist und wobei in den Hohlraum ein Träger
(5) für zumindest ein Leuchtmittel aufgenommen ist,
welcher eine erste Seite zur Anordnung des zumin-
dest einen Leuchtmittels sowie eine gegenüberlie-
gende zweite Seite aufweist, wobei der Träger in-
nerhalb des Hohlraums derart angeordnet ist, dass
von dem zumindest einen Leuchtmittel erzeugte und
durch den Träger (5) zu der zweiten Seite geleitete
Wärme mittels Konvektion des Fluids zumindest teil-
weise an die Innenseite des Leuchtengehäuses (2)
abführbar ist.

2. Leuchte nach Anspruch 1, wobei das Leuchtenge-
häuse (2) über einem zentralen Bereich des Trägers
(5) einen größeren Abstand zum Träger (5) aufweist
als über einem peripheren Bereich des Trägers (5).

3. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die transparente Abdeckung (3) über ei-
nem zentralen Bereich des Trägers (5) einen größe-
ren Abstand zum Träger (5) aufweist als über einem
peripheren Bereich des Trägers (5),

4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine den Hohlraum teilweise begrenzen-
de Innenseite der transparenten Abdeckung (3) über
einem zentralen Bereich des Trägers (5) gewölbt ist
und insbesondere eine Wannenform oder eine Form
eines Hohlkugelausschnitts, bevorzugt einer Halb-
kugel aufweist.

5. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Träger (5) als Trägerplatte ausgebil-
det ist.

6. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Leuchtengehäuse (2) und die Ab-
deckung (3) entlang einer Ebene aneinander anlie-
gen, wobei bevorzugt der Träger (5) entlang der Ebe-
ne angeordnet ist.

7. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, welche ferner ein oder mehrere auf einer Platine

(fortgesetzt)

7 Abtrennung
8 Spalt
9 Durchgangsöffnung
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oder einem Modul angeordnete Leuchtmittel, insbe-
sondere eine Gruppe von LED und/oder OLED auf-
weist, wobei die Platine bzw. das Modul auf der er-
sten Seite des Trägers (5) und in thermischem Kon-
takt zu dem Träger (5), insbesondere mittels einer
Wärmeleitpaste, einem wärmeleitfähigen Kleber
oder einer Wärmeleitfolie angebracht ist.

8. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Träger (5) eine Dicke zwischen 1 mm
und 20 mm, insbesondere zwischen 1 mm und 12
mm, bevorzugt zwischen 2 mm und 10 mm und be-
sonders bevorzugt zwischen 5 mm und 8 mm auf-
weist.

9. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Träger (5) einen Querschnitt durch
den Hohlraum ausfüllt.

10. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
zwischen dem Träger (5) und einer Umrandung des
Hohlraums zumindest ein Spalt (8) definiert ist, wel-
cher bemessen ist, um einen Durchgang von Fluid
in dem Hohlraum zwischen einem Bereich über der
zweiten Seite und einem Bereich über der ersten
Seite des Trägers (5) zu erlauben.

11. Leuchte nach Anspruch 10, wobei der Spalt (8) ein
um den Träger (5) umlaufender Spalt ist.

12. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Träger (5) ein oder mehrere Durch-
gangsöffnungen (9) aufweist, um einen Durchgang
von Fluid in dem Hohlraum zwischen einem Bereich
über der zweiten Seite und einem Bereich über der
ersten Seite des Trägers (5) zu erlauben.

13. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Träger (5) innerhalb eines durch das
Leuchtengehäuse (2) definierten Teilbereichs des
Hohlraums angeordnet ist.

14. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Leuchtengehäuse (2) und die Ab-
deckung (3) den Hohlraum nach außen hin abdich-
ten.
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