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(54) Bezeichnung: Leuchtröhre und Verfahren zum Herstellen einer Leuchtröhre

(57) Zusammenfassung: Leuchtröhre (100, 300, 500) und
Verfahren zum Herstellen einer Leuchtröhre (600), Die
Leuchtröhre mit einem ersten und einem zweiten Ende (102,
302, 502), die jeweils mindestens einen Kontaktstift (104,
304, 504) haben; und einer Abdeckstruktur (106, 306, 506),
durch die, in einem Ruhezustand der Abdeckstruktur, die
Kontaktstifte an dem ersten Ende abdeckbar sind, und die
so konfiguriert ist, dass die Abdeckstruktur durch Einbringen
des ersten Endes in ein Fassungselement so manipulierbar
ist, dass die Kontaktstifte des ersten Endes zum Kontaktie-
ren in dem Fassungselement zugänglich sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtröhre, zum
Beispiel eine LED-Austauschröhre, und ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Leuchtröhre, zum Beispiel
einer LED-Austauschröhre.

[0002] Leuchtröhren, wie zum Beispiel Leuchtstoff-
röhren für Leuchtstofflampen, haben generell an bei-
den Enden berührbare Kontakte. Da im ungezünde-
ten Zustand einer Leuchtstoffröhre jedoch keine elek-
trische Verbindung besteht, besteht beim Einsetzen
von Leuchtstoffröhren im Allgemeinen keine Gefahr
für einen Benutzer, auch wenn die Leuchtstoffröhre
erst einseitig eingesetzt ist, und die Kontakte auf der
andere Seite der Leuchtstoffröhre vom Benutzer be-
rührt werden.

[0003] Ersetzt man Leuchtstoffröhren durch ande-
re Leuchtröhren, wie zum Beispiel durch LED-Aus-
tauschröhren, kann diese Gefahr zwar für einseitig
gestromte Röhren vermieden werden, nicht aber für
Röhren, die beidseitig gestromt werden. In solchen
Anwendungen besteht die Gefahr einer elektrischen
Verbindung bei, zum Beispiel, einseitigem Einsetzen
und Berühren der Kontakte auf der anderen Seite
der LED-Austauschröhre durch den Benutzer. Diese
kann zu einem elektrischen Schlag führen.

[0004] Es existieren Lösungen für Rotorfassungen.
Speziell ist in einer solchen Lösung ein Drehschalter
in der Endkappe einer Röhre, zwischen den Kontakt-
pins der Röhre, angebracht. Dieser wird nach dem
Einsetzen der Röhre in die Rotorfassung, genauer
beim Eindrehen der Röhre, um 90° gedreht, und die
Kontakte werden somit angeschlossen. Eine solche
Lösung deckt aber nur Rotorfassungen, aber keine
Einsteck- oder – schiebefassungen ab. Außerdem
kann, zum Beispiel bei zufälligem, schrägem Einset-
zen in nur eine der zwei Rotorfassungselemente, be-
sonders bei längeren Röhren, nach dem Drehen der
Röhre die Schlaggefahr an den Kontaktpins des frei-
en Endes weiterhin bestehen.

[0005] Die Erfindung hat zur Aufgabe, eine neuartige
Leuchtröhre und eine neuartiges Verfahren zur Her-
stellung einer Leuchtröhre zur Verfügung zu stellen.

[0006] Sie erreicht zumindest diese jeweiligen Zie-
le durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprü-
che.

[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0008] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird eine
Leuchtröhre zur Verfügung gestellt, einem ersten und
einem zweiten Ende, und einer Abdeckstruktur.

[0009] Zumindest einige Ausführungsbeispiele kön-
nen vorteilhaft gewährleisten, dass vor Einbau der
LED Röhre in die Fassung die Kontaktpins der LED
Röhre abgedeckt sind, d.h. die leitenden Kontaktpins
können vorteilhaft nicht berührt werden.

[0010] Da nicht bekannt ist, welche Seite der Leucht-
röhre zuerst eingebaut wird, kommt diese Absiche-
rung, in diversen Ausführungsbeispielen, vorteilhaft
beidseitig der Leuchtröhre zur Anwendung.

[0011] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
mehrerer Ausführungsbeispiele und den Zeichnun-
gen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:

[0012] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Endteils eines Ausführungsbeispiels einer Röhre, ge-
zeigt in einem Zustand vor Einbringen der Leuchtröh-
re in ein Fassungselement.

[0013] Fig. 2 eine schematische Darstellung des
Ausführungsbeispiels der Fig. 1, gezeigt in einem Zu-
stand nach Einbringen in ein Fassungselement.

[0014] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Endteils eines anderen Ausführungsbeispiels einer
Röhre, gezeigt in einem Zustand vor Einbringen der
Leuchtröhre in ein Fassungselement.

[0015] Fig. 4 eine schematische Darstellung des
Ausführungsbeispiels der Fig. 3, gezeigt in einem Zu-
stand nach Einbringen in ein Fassungselement.

[0016] Fig. 5 eine schematische Darstellung, teilwei-
se geschnitten, eines Endteils eines anderen Ausfüh-
rungsbeispiels einer Röhre, gezeigt in einem Zustand
vor Einbringen der Leuchtröhre in ein Fassungsele-
ment.

[0017] Fig. 6 ein Flussdiagramm eines Ausführungs-
beispiels eines Verfahrens zum Herstellen einer
Leuchtröhre.

[0018] Das in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel einer Leuchtröhre, hier in der Form ei-
ner LED-Austauschröhre 100, hat an einem ersten
Ende 102 mindestens einen Kontaktstift 104, und ei-
ne Abdeckstruktur, hier in der Form einer zylindri-
schen Kappe 106, durch die, in einem Ruhezustand
der Kappe 106, die Kontaktstifte 104 des ersten En-
des 102 abdeckbar sind. Die Kappe 106 ist so konfi-
guriert, dass sie durch Einbringen des ersten Endes
102 in ein Fassungselement (nicht gezeigt) so mani-
pulierbar, hier verschiebbar, ist, dass die Kontaktstifte
104 des ersten Endes 102 zum Kontaktieren in dem
Fassungselement zugänglich sind.

[0019] Die Kappe 106 ist durch ein Federelement,
hier in der Form von mindestens einer Federspule
(verdeckt in Fig. 1 und Fig. 2), so disponiert, dass
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die Kappe gegen eine Federkraft durch das Einbrin-
gen des ersten Endes 102 in das Fassungselement
verschiebbar ist (Pfeile 107), und vorteilhaft so, dass
in einem Ruhezustand der Federspule, zum Beispiel
vor Montage oder nach Demontage der LED-Aus-
tauschröhre 100, die Kappe 106 die Kontaktstifte 104
abdeckt. Die Federspule kann, zum Beispiel, so an-
gebracht sein, dass einer oder beide Kontaktstifte
104 in der Federspule, oder jeweils in einer Feder-
spule, eingeschlossen sind, und damit die Federspu-
le in der Kappe 106 positioniert ist.

[0020] Die Kappe 106 hat, in diesem Ausführungs-
beispiel, zwei Öffnungen 110, durch die jeweils ei-
ner von zwei Kontaktstiften 104 des ersten Endes
102 zum Kontaktieren zugänglich sind. Die Öffnun-
gen 110 sind in einer Stirnfläche 112 der Kappe 106
angebracht, welche im Wesentlichen senkrecht (oder
senkrecht) zu einer Längsrichtung der Kontaktstifte
104 angeordnet ist.

[0021] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, ist in diesem
Ausführungsbeispiel die Kappe 106 so konfiguriert,
dass ein Teil 114 eines Röhrenmantels 116 der Röhre
100 in einem offenen Ende 118 der Kappe 106 zum
Zugänglichmachen der Kontaktstifte 104 einführbar
ist.

[0022] Das offene Ende 118 weist, in diesem Aus-
führungsbeispiel, eine Innenlippe auf (verdeckt in
Fig. 1 und Fig. 2), welche, in Zusammenarbeit mit
einer entsprechenden, nach außen gerichteten Lip-
pe (verdeckt in Fig. 1 und Fig. 2) auf dem Röhren-
mantel 116, ein unbeabsichtigtes Ablösen der Kap-
pe 106 von dem Röhrenmantel 116 verhindert. Vor-
teilhaft kann die Kappe 106 ein elastisch verformba-
res Material beinhalten, oder aus einem solchen ge-
macht sein, wie zum Bespiel Plastik, welches zum
Anbringen der Kappe 106 auf den Röhrenmantel 116
während Herstellung der Röhre 100 verformt werden
kann.

[0023] Das in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel kann, zum Beispiel, vorteilhaft zum Ein-
bringen in Steckfassungen angewendet werden. In
diesem Ausführungsbeispiel zeigt das andere Ende
der Röhre 100 eine entsprechende Abdeckstruktur
auf.

[0024] Das in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel einer Leuchtröhre, hier in der Form ei-
ner LED-Austauschröhre 300, hat an einem ersten
Ende 302 mindestens einen Kontaktstift 304, und ei-
ne Abdeckstruktur, hier in der Form einer zylindri-
schen Kappe 306, durch die, in einem Ruhezustand
der Kappe 306, die Kontaktstifte 304 des ersten En-
des 302 abdeckbar sind. Die Kappe 306 ist so konfi-
guriert, dass sie durch Einbringen des ersten Endes
302 in ein Fassungselement (nicht gezeigt) so mani-
pulierbar, hier verschiebbar, ist, dass die Kontaktstifte

304 des ersten Endes 302 zum Kontaktieren in dem
Fassungselement zugänglich sind.

[0025] Die Kappe 306 ist durch ein Federelement,
hier in der Form von mindestens einer Federspule
(verdeckt in Fig. 3 und Fig. 4), so disponiert, dass
die Kappe gegen eine Federkraft durch das Einbrin-
gen des ersten Endes 302 in das Fassungselement
verschiebbar ist (Pfeile 307), und vorteilhaft so, dass
in einem Ruhezustand der Federspule, zum Beispiel
vor Montage oder nach Demontage der LED-Aus-
tauschröhre 300, die Kappe 306 die Kontaktstifte 304
abdeckt. Die Federspule kann, zum Beispiel, so an-
gebracht sein, dass einer oder beide Kontaktstifte
304 in der Federspule, oder jeweils in einer Feder-
spule, eingeschlossen sind, und damit die Federspu-
le in der Kappe 306 positioniert ist.

[0026] Die Kappe 306 hat, in diesem Ausführungs-
beispiel, zwei Öffnungen 310, durch die jeweils ei-
ner von zwei Kontaktstiften 304 des ersten Endes
302 zum Kontaktieren zugänglich sind. Die Öffnun-
gen 310 sind in einer Stirnfläche 312 der Kappe 306
angebracht, welche geneigt, relativ zu einer Längs-
richtung der Kontaktstifte 304, angeordnet ist, in die-
sem Ausführungsbeispiel um ungefähr 45°. Jedoch
kann die Stirnfläche in anderen Ausführungsbeispie-
len um andere Winkel geneigt sein.

[0027] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, ist in diesem
Ausführungsbeispiel die Kappe 306 so konfiguriert,
dass ein Teil 314 eines Röhrenmantels 316 der Röh-
re 300 in einem offenen Ende 318 der Kappe 306 zum
Zugänglichmachen der Kontaktstifte 304 einführbar
ist.

[0028] Das offene Ende 318 weist, in diesem Aus-
führungsbeispiel, eine Innenlippe auf (verdeckt in
Fig. 3 und Fig. 4), welche, in Zusammenarbeit mit
einer entsprechenden, nach außen gerichteten Lip-
pe (verdeckt in Fig. 3 und Fig. 4) auf dem Röhren-
mantel 316, eine unbeabsichtigtes Ablösen der Kap-
pe 306 von dem Röhrenmantel 316 verhindert. Vor-
teilhaft kann die Kappe 306 ein elastisch verformba-
res Material beinhalten, oder aus einem solchen ge-
macht sein, wie zum Bespiel Plastik, welches zum
Anbringen der Kappe 306 auf den Röhrenmantel 316
während Herstellung der Röhre 300 verformt werden
kann.

[0029] Das in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel kann, zum Beispiel, vorteilhaft zum Ein-
bringen in Schiebe- oder Rotorfassungen angewen-
det werden. In diesem Ausführungsbeispiel zeigt das
andere Ende der Röhre 300 eine entsprechende Ab-
deckstruktur auf.

[0030] In anderen Ausführungsbeispielen kann die
Abdeckstruktur eine Kappe in Form eines Kegels
oder eines Kegelstumpfs ausgebildet sein.
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[0031] Das in Fig. 5 gezeigte Ausführungsbeispiel
einer Leuchtröhre, hier in der Form einer LED-Aus-
tauschröhre 500, hat an einem ersten Ende 502 min-
destens einen, hier zwei Kontaktstifte 504, und eine
Abdeckstruktur, hier in der Form von zwei Abdeck-
kappen 506 durch die, in einem Ruhezustand der
Kappe 506, die Kontaktstifte 504 des ersten Endes
502 abdeckbar sind. Die Kappen 506 sind so konfi-
guriert, dass sie durch Einbringen des ersten Endes
502 in ein Fassungselement (nicht gezeigt) so mani-
pulierbar, hier verschiebbar, sind, dass die Kontakt-
stifte 504 des ersten Endes 502 zum Kontaktieren in
dem Fassungselement zugänglich sind.

[0032] Die Abdeckkappen 506 haben jeweils eine
Öffnung 507, durch die jeweils einer der zwei Kon-
taktstifte 504 zum Kontaktieren zugänglich ist, und
haben in diesem Ausführungsbeispiel jeweils ein von
der Röhre 500 abgewandtes, im Wesentlichen T-för-
miges (oder T-förmiges) Kopfende.

[0033] Die Abdeckungen 506 sind jeweils über ein
Federelement, hier in der Form von Federspulen 510,
an das erste Ende 502 der Röhre 500 gekoppelt. Die
Federspulen 510 sind in einem Endteil 512 der Röhre
500 disponiert, hier auf einer Platte 514, welche an
einer Innenwand eines Röhrenmantels 516 der Röh-
re 500, zum Beispiel, eingespannt ist.

[0034] Die Abdeckkappen 506 weisen, in diesem
Ausführungsbeispiel, jeweils eine nach außen zei-
gende Lippe 518 auf, welche, in Zusammenarbeit mit
entsprechenden Öffnungen 520 in dem ersten En-
de 502 der Röhre 500, ein unbeabsichtigtes Ablö-
sen der Kappen 506 von der Röhre 500 verhindern.
Vorteilhaft können die Kappen 506 ein elastisch ver-
formbares Material beinhalten, oder aus einem sol-
chen gemacht sein, wie zum Bespiel Plastik, welches
zum Einbringen der Kappen 506 in die Öffnungen 520
während Herstellung der Röhre 500 verformt werden
kann. Vorteilhaft positionieren die Lippen 518 die Fe-
derspulen 510 durch Umschließen entsprechender
Endteile der Federspulen.

[0035] Das in Fig. 5 gezeigte Ausführungsbeispiel
kann, zum Beispiel, vorteilhaft zum Einbringen in
Steckfassungen angewendet werden. In diesem Aus-
führungsbeispiel zeigt das andere Ende der Röhre
500 eine entsprechende Abdeckstruktur auf.

[0036] In einem anderen Ausführungsbeispiel kön-
nen die kurzen Stücke der im wesentlichen T-för-
migen (oder T-förmigen) Kopfenden relativ zu ei-
ner Längsrichtung der Kontaktstifte 504 geneigt sein,
zum Beispiel um ungefähr 45°, aber andere Winkel
sind möglich. Solche Ausführungsbeispiele können,
zum Beispiel, vorteilhaft zum Einbringen in Schiebe-
oder Rotorfassungen angewendet werden.

[0037] In einem anderen Ausführungsbeispiel kön-
nen Kappen für die jeweiligen Kontaktstifte innerhalb
der Röhre zu einem mechanischen System zusam-
mengebunden sein, bzw. einstückig ausgebildet sein.
Zum Beispiel kann in einem Ausführungsbeispiel die
Abdeckstruktur auch ein Trägerelement beinhaltet,
auf dem die zwei Abdeckungen angebracht sind. Das
Trägerelement kann zum Beispiel durch ein Feder-
element an das Ende der Röhre gekoppelt sein.

[0038] In den beschriebenen Ausführungsbeispielen
beinhalten die Kappen vorteilhaft ein elektrisch im
Wesentlichen nicht-leitendes (oder nicht-leitendes)
Material, oder sind aus einem solchen gemacht, zum
Beispiel Plastik.

[0039] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm 600 eines
Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Herstel-
len einer Leuchtröhre. In Schritt 404 werden ein ers-
tes und ein zweites Ende, die jeweils mindestens ei-
nen Kontaktstift haben, bereitgestellt. In Schritt 604
wird eine Abdeckstruktur formen, durch die, in einem
Ruhezustand der Abdeckstruktur, die Kontaktstifte an
dem ersten Ende abdeckbar sind, und die so konfi-
guriert ist, dass die Abdeckstruktur durch Einbringen
des ersten Endes in ein Fassungselement so mani-
pulierbar ist, dass die Kontaktstifte des ersten Endes
zum Kontaktieren in dem Fassungselement zugäng-
lich sind.

[0040] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele
können vorteilhaft einen oder mehrere der folgenden
Effekte haben:

– Schutz vor Stromschlag
– einfacher mechanischer Aufbau
– funktionsfähig in allen marktüblichen T8-Fas-
sungen
– reversibel / wiederverwendbar

Patentansprüche

1.  Leuchtröhre (100, 300, 500) mit
einem ersten und einem zweiten Ende (102, 302,
502), die jeweils mindestens einen Kontaktstift (104,
304, 504) haben; und
einer Abdeckstruktur (106, 306, 506), durch die, in ei-
nem Ruhezustand der Abdeckstruktur, die Kontakt-
stifte an dem ersten Ende abdeckbar sind, und die
so konfiguriert ist, dass die Abdeckstruktur durch Ein-
bringen des ersten Endes in ein Fassungselement so
manipulierbar ist, dass die Kontaktstifte des ersten
Endes zum Kontaktieren in dem Fassungselement
zugänglich sind.

2.  Leuchtröhre nach einem Anspruch 1, in der die
Abdeckstruktur mindestens ein Federelement (510)
beinhaltet, die so disponiert ist, dass die Abdeckstruk-
tur gegen eine Federkraft durch das Einbringen des
ersten Endes in das Fassungselement manipulierbar
ist.
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3.  Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 1 oder
2, in der die Abdeckstruktur mindestens eine Abdeck-
kappe (106, 306, 506) beinhaltet, welche jeweils min-
destens eine Öffnung (110, 310, 507) haben, durch
die einer der Kontaktstifte des ersten Endes zum
Kontaktieren zugänglich ist.

4.   Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 1 bis
3, in der die Abdeckstruktur eine Abdeckkappe (106,
306) mit zwei Öffnungen (110, 310), durch die jeweils
einer von zwei Kontaktstiften des ersten Endes zum
Kontaktieren zugänglich sind, beinhaltet.

5.    Leuchtröhre nach Anspruch 4, in der eine
von der Röhre abgewendete Stirnfläche (112) der
Abdeckkappe im Wesentlichen senkrecht zu einer
Längsrichtung der Kontaktstifte angeordnet ist.

6.   Die Leuchtröhre nach Anspruch 4, in der eine
von der Röhre abgewandte Stirnfläche (312) der Ab-
deckkappe geneigt, relativ zu einer Längsrichtung der
Kontaktstifte, angeordnet ist.

7.   Die Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 3
bis 6, in der die Abdeckkappe (106) zylindrisch ist.

8.   Die Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 3
bis 6, in der die Abdeckkappe als ein Kegelstumpf
ausgearbeitet ist.

9.   Die Leuchtröhre nach einem der Anspruche 3
bis 8, in der die Abdeckkappe so konfiguriert ist, dass
ein Teil eines Röhrenmantels (116, 316) der Röhre in
einem offenen Ende der Abdeckkappe zum Zugäng-
lichmachen der Kontaktstifte einführbar ist.

10.  Die Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 1
bis 3, in der die Abdeckstruktur zwei Abdeckkappen
(506) mit jeweils einer Öffnung (507), durch die je-
weils einer von zwei Kontaktstiften des ersten Endes
zum Kontaktieren zugänglich ist, beinhaltet.

11.  Die Leuchtröhre nach Anspruch 10, in der die
Abdeckkappen jeweils ein von der Röhre abgewand-
tes, im Wesentlichen T-förmiges Kopfende haben.

12.  Die Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 10
oder 11, in der die zwei Abdeckungen jeweils über
ein Federelement (510) an das erste Ende der Röhre
gekoppelt sind.

13.  Die Leuchtröhre nach einem der Ansprüche 10
oder 11, in der die Abdeckstruktur auch ein Träger-
element beinhaltet, auf dem die zwei Abdeckungen
angebracht sind.

14.  Die Leuchtröhre nach Anspruch 13, in der das
Trägerelement durch ein Federelement an das erste
Ende der Röhre gekoppelt ist.

15.    Die Leuchtröhre nach einem der vorherigen
Ansprüche, mit einer weiteren Abdeckstruktur, durch
die, in einem Ruhezustand der weiteren Abdeckstruk-
tur, die Kontaktstifte an dem zweiten Ende abdeckbar
sind, und die so konfiguriert ist, dass die Abdeckstruk-
tur durch Einbringen des zweiten Endes in ein weite-
res Fassungselement so manipulierbar ist, dass die
Kontaktstifte des zweiten Endes zum Kontaktieren in
dem weiteren Fassungselement zugänglich sind.

16.    Die Leuchtröhre nach einem der vorherigen
Ansprüche, in der die Leuchtröhre als LED-Aus-
tauschröhre ausgebildet ist.

17.    Verfahren zum Herstellen einer Leuchtröhre
(600), mit den Schritten
ein erstes und ein zweites Ende formen, die jeweils
mindestens einen Kontaktstift haben (602); und
eine Abdeckstruktur formen, durch die, in einem Ru-
hezustand der Abdeckstruktur, die Kontaktstifte an
dem ersten Ende abdeckbar sind, und die so konfi-
guriert ist, dass die Abdeckstruktur durch Einbringen
des ersten Endes in ein Fassungselement so mani-
pulierbar ist, dass die Kontaktstifte des ersten Endes
zum Kontaktieren in dem Fassungselement zugäng-
lich sind (604).

18.  Verfahren nach Anspruch 17, mit den zusätzli-
chen Schritten eine weiteren Abdeckstruktur formen,
durch die, in einem Ruhezustand der weiteren Ab-
deckstruktur, die Kontaktstifte an dem zweiten En-
de abdeckbar sind, und die so konfiguriert ist, dass
die Abdeckstruktur durch Einbringen des zweiten En-
des in ein weiteres Fassungselement so manipulier-
bar ist, dass die Kontaktstifte des zweiten Endes zum
Kontaktieren in dem weiteren Fassungselement zu-
gänglich sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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