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(54) Bezeichnung: Leuchtdiodenlampe

(57) Hauptanspruch: Leuchtdiodenlampe, umfassend
eine Basisplatte (24), auf der mindestens eine Leuchtdioden-
einheit (21) angeordnet ist,
ein Kühlmodul (23), auf dem die Basisplatte (24) liegt,
einen Sockel (29), der hohl ausgebildet ist und mit der Un-
terseite des Kühlmoduls (23) verbunden ist,
ein Strommodul (27), das mindestens eine Schaltung ent-
hält, im Sockel (29) angeordnet ist und mit der Leuchtdioden-
einheit (21) auf der Basisplatte (24) elektrisch verbunden ist,
und
eine Wärmeisolierplatte (28), die in den Sockel (29) eingreift,
sich zwischen dem Kühlmodul (23) und dem Strommodul
(27) befindet, ein Durchgangsloch (281) aufweist und von
dem Kühlmodul (23) einen vorbestimmten Abstand (t) hat.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtdiodenlam-
pe, wobei das Strommodul in einem Sockel angeord-
net ist und zwischen einer isolierenden Platte und
dem Kühlmodul der Leuchtdiodeneinheit ein Spalt
vorhanden ist, wodurch die Wärme der Leuchtdi-
odeneinheit isoliert wird, so dass eine Überwärme
des Strommoduls vermieden wird.

Stand der Technik

[0002] Die Glühbirne hat seit lange einen großen An-
teil in den handelsüblichen Lampen. Die Glühbirne
weist einen hohen Stromverbrauch, eine hohe Be-
triebswärme und eine kurze Lebensdauer auf. Da der
Energiepreis immer höher ist, ist es für die Glühbir-
ne sehr nachteilig. Die Glühbirne ist nicht nur umwelt-
unfreundlich und kann sondern auch durch die hohe
Wärme einen Funke bilden. Daher wird die Glühbir-
ne auf dem Markt immer mehr von der Leuchtdioden-
lampe ersetzt.

[0003] Da die Leuchtdiodenlampe eine hohe Be-
triebswärme erzeugen kann, wird eine Vielzahl von
Kühlrippen verwendet, um das Problem der Überwär-
me der Leuchtdiodenlampe zu lösen. Fig. 1 zeigt eine
Schnittdarstellung der herkömmlichen Leuchtdioden-
birne 1, die eine Leuchtdiodeneinheit 11, ein Kühlmo-
dul 12, ein Mittelstück 13, eine Steuerschaltung 14
und einen Sockel 15 umfaßt. Die Leuchtdiodeneinheit
11 ist auf einer Seite des Kühlmoduls 12 angeordnet.
Das Kühlmodul 12 enthält eine Vielzahl von Kühlrip-
pen 121, die ringförmig um das Mittelstück 13 gereiht
sind. Die andere Seite des Kühlmoduls 12 ist mit dem
Sockel 15 verbunden. Die Steuerschaltung 14 ist im
Innenraum des Mittelstücks 13 angeordnet und mit
der Leuchtdiodeneinheit 11 und dem Sockel 15 elek-
trisch verbunden.

[0004] Die Leuchtdiodenbirne 1 besitzt zwar im Ver-
gleich mit der Glühbirne einen niedrigeren Stromver-
brauch, hat ebenfalls das Problem mit der Kühlung.
Die Leuchtdiodeneinheit 11 kann eine hohe Betriebs-
wärme erzeugen, die von dem Kühlmodul 12 abgelei-
tet werden soll. Die Steuerschaltung 14 ist im Mittel-
bereich des Kühlmoduls 12 angeordnet und wird von
der Wärme des Kühlmoduls 12 beeinflußt, wodurch
die Bauelemente, wie Kondensator und IC, nach ei-
ner längeren Betriebszeit altern können, so dass die
Störungsanfälligkeit der Leuchtdiodenbirne 1 erhöht
wird. Daher wird die Lebensdauer verkürzt.

[0005] Aus diesem Grund zielt der Erfinder dar-
auf ab, die Steuerschaltung 14 von der Wärme der
Leuchtdiodeneinheit 11 zu isolieren, um einen Kurz-
schluß der Steuerschaltung 14 zu vermeiden und die
Lebensdauer der Leuchtdiodenbirne 1 zu verlängern.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Leuchtdiodenlampe zu schaffen, die durch eine
isolierende Wärmeisolierplatte das Strommodul von
der Wärme der Leuchtdiodeneinheit isoliert, damit die
Lebensdauer des Strommoduls verlängert wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die erfindungsge-
mäße Leuchtdiodenlampe gelöst, die umfaßt: min-
destens eine Leuchtdiodeneinheit, ein Mittelstück,
ein Kühlmodul, eine Basisplatte, eine Trägerplatte,
einen Schutzring, ein Strommodul, eine isolierende
Wärmeisolierplatte und einen Sockel.

[0008] Das Mittelstück ist durch ein Rohr aus Metall
mit einem durchgehenden Hohlraum gebildet. Das
Kühlmodul enthält eine Vielzahl von Kühlrippen, die in
der Radialrichtung ringförmig um das Mittelstück ver-
teilt sind. Die Kühlrippen weisen jeweils einen in der
ersten Richtung gefalteten Verbindungsteil auf, um
sich miteinander zu verbinden. Die Kühlrippen bilden
an der der Oberseite des Mittelstücks zugewandten
Seite eine Ausnehmung, die mit dem Mittelstück ko-
axial ist und in der die Trägerplatte angeordnet ist. Die
Basisplatte trägt die Leuchtdiodeneinheit und liegt auf
der Trägerplatte. Die Kühlrippen können in der ersten
Richtung gefaltet werden und bilden somit jeweils ei-
nen Winkel, um die Kühlfläche zu vergrößern.

[0009] Die Trägerplatte liegt auf den Verbindungs-
teilen auf und weist ein Mittelloch auf, das mit dem
Hohlraum des Mittelstücks verbunden ist. Die Basis-
platte trägt die Leuchtdiodeneinheit und liegt auf der
Trägerplatte. Die Verbindungsflächen der Basisplat-
te und der Trägerplatte sowie der Trägerplatte und
der Verbindungsteile sind mit einem wärmeleitenden
Medium beschichtet, um die Wärmeleitwirkung zu er-
höhen. Der Schutzring ist auf dem Kühlmodul ange-
ordnet, umschließt die Kühlrippen und dicht mit dem
Kühlmodul verbunden.

[0010] Das Strommodul ist im Sockel angeordnet ist
und durch den Hohlraum des Mittelstücks mit der
Leuchtdiodeneinheit auf der Basisplatte elektrisch
verbunden. Der Sockel ist hohl ausgebildet, kann ein
Gewindeleiter aufweisen und nimmt das Strommodul
auf. Die isolierende Wärmeisolierplatte greift in den
Sockel ein und befindet sich zwischem dem Kühl-
modul und dem Strommodul. Das Merkmal der Er-
findung bestetht darin, dass die isolierende Wärme-
isolierplatte von dem Kühlmodul einen vorbestimm-
ten Abstand hat, wodurch die Wärme der Leuchtdi-
odeneinheit isoliert wird, so dass das Strommodul ge-
schützt wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Fig. 1 eine Schnittdarstellung der herkömmli-
chen Lösung,
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[0012] Fig. 2 eine Explosionsdarstellung des ersten
bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0013] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des
ersten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung,

[0014] Fig. 4 eine Schnittdarstellung des ersten be-
vorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0015] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung des
zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung,

[0016] Fig. 6 eine Explosionsdarstellung des dritten
bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0017] Fig. 7 eine Schnittdarstellung des dritten be-
vorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0018] Fig. 8 eine Draufsicht des Kühlmoduls des
dritten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung,

[0019] Fig. 9 eine Draufsicht der Kühlrippe des drit-
ten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0020] Fig. 10 eine Frontansicht der Kühlrippe des
dritten bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0021] Die Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen das erste
bevorzugte Ausführungsbeispiel der Erfindung. Wie
aus Fig. 2 ersichtlich ist, umfaßt die erfindungsge-
mäße Leuchtdiodenlampe 2 mindestens eine Leucht-
diodeneinheit 21, ein Mittelstück 22, ein Kühlmodul
23, eine Basisplatte 24, eine Trägerplatte 25, einen
Schutzring 26, ein Strommodul 27, eine isolierende
Wärmeisolierplatte 28 und einen Sockel 29.

[0022] Das Mittelstück 22 ist durch ein Rohr aus Me-
tall mit einem durchgehenden Hohlraum gebildet und
weist eine Oberseite 221, eine Unterseite 222 und
einen durchgehenden Hohlraum 223 auf. Das Mittel-
stück 22 kann aus Metall mit besserer Wärmeleitfä-
higkeit, wie Eisen, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold
oder deren Legierung hergestellt werden.

[0023] Das Kühlmodul 23 enthält eine Vielzahl von
Kühlrippen 231 aus Metall, die in der Radialrichtung
ringförmig um das Mittelstück 22 verteilt sind. Die
Kühlrippen 231 weisen jeweils einen in der ersten
Richtung (vertikal zu der Axialrichtung des Mittel-
stücks 22) gefalteten Verbindungsteil 2311, um sich
miteinander zu verbinden. Die Kühlrippen 231 bilden
an der der Oberseite 221 des Mittelstücks 22 zuge-
wandten Seite eine Ausnehmung 2312, die mit dem
Mittelstück 22 koaxial ist. Die Kühlrippen 231 weisen

weiter auf der Unterseite jeweils einen Haken 2313
auf.

[0024] Die Kühlrippen 231 besitzen ferner an der Au-
ßenseite jeweils einen bogenförmigen Faltrand 2314,
der in Richtung der Ausnehmung 2312 gefaltet ist und
sich bis die Unterseite des Kühlmoduls 23 erstreckt,
damit der Benutzer das Kühlmodul leicht und sicher
greifen kann. Zudem wird die Festigkeit der Kühlrip-
pen 231 dadurch erhöht. Da die bogenförmigen Fal-
tränder 2314 eine Breite von 2 mm bis 6 mm haben
und nicht an den Kühlrippen 231 anliegen, wird die
Kühlfläche der Kühlrippen 231 vergrößert. Die Kühl-
rippen 231 können aus Metall mit besserer Wärme-
leitfähigkeit, wie Eisen, Kupfer, Aluminium, Silber, Ni-
ckel, Gold oder deren Legierung hergestellt werden.

[0025] Die Basisplatte 24 trägt die Leuchtdiodenein-
heit 21 und liegt auf der Trägerplatte 25. Auf der
Basisplatte 24 können mehrere passive Bauelemen-
te oder eine einfache Schaltung vorgesehen sein,
um die Leuchtdiodeneinheit 21 mit Strom zu versor-
gen, damit sie leuchten kann. Die Basisplatte 24 und
die Trägerplatte 25 können die Betriebswärme der
Leuchtdiodeneinheit 21 auf die Kühlrippen 23 leiten.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel kann die Basis-
platte 24 eine Aluminium-, Kupfer-, Keramik-, FR4-
oder Metallplatte sein.

[0026] Die Trägerplatte 25 weist ein Mittelloch 251
auf, das mit dem durchgehenden Hohlraum 223 des
Mittelstücks 22 verbunden ist, ist in der Ausnehmung
223 des Kühlmoduls 23 angeordnet und trägt die Ba-
sisplatte 24, wodurch die Wärme der Leuchtdioden-
einheit 21 durch die Trägerplatte 25 auf die Kühlrip-
pen 231 geleitet wird. D. h. die Basisplatte 24 kann
durch die Trägerplatte 25 und die mit der Trägerplat-
te in Kontakt stehenden Verbindungsteile 2311 die
Wärme der Leuchtdiodeneinheit 21 schnell auf die
Kühlrippen 231 leiten. Die Trägerplatte 25 kann durch
Eisen, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold oder mit Me-
tall galvanisiertem wärmeleitendem Material herge-
stellt werden. Die Verbindungsflächen der Basisplat-
te 24 und der Trägerplatte 25 sowie der Trägerplatte
25 und der Verbindungsteile 2311 können jeweils mit
einem wärmeleitenden Medium 5 beschichtet wer-
den, um die Wärmeleitwirkung zu erhöhen. Das wär-
meleitende Medium 5 kann Zinnpaste, wärmeleiten-
de Paste oder wärmeleitender Kleber sein, insbeson-
dere Zinnpaste, durch die die Trägerplatte 25 und
die Verbindungsteile 2311 zusammengelötet sind, so
dass eine bessere Kühlwirkung als die wärmeleiten-
de Paste und der wärmeleitende Kleber erreicht wird.

[0027] Der Schutzring 26 ist auf dem Kühlmodul 23
angeordnet und weist einen Zentralfreiraum 261 auf,
der mit der Ausnehmung 2312 verbunden ist. Der
Schutzring 26 umschließt die Kühlrippen 231 und ist
somit dicht mit dem Kühlmodul 23 verbunden. Das
Strommodul 27 enthält eine Schaltung und ist im So-
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ckel 29 angeordnet. Die isolierende Wärmeisolier-
platte 28 ist aus nichtmetallischem Material mit guter
Wärmeisolierwirkung gebildet, wie wärmebeständige
Kunststoff-, Keramik-, Glas-, Glimmerscheibe usw.
Die isolierende Wärmeisolierplatte 28 weist mindes-
tens ein Durchgangsloch 281 auf, greift in die Rast-
nuten 291 des Sockels 29 ein und befindet sich zwi-
schen dem Kühlmodul 23 und dem Strommodul 27.
Im ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Er-
findung sind an der Innenseite des Sockels 29 ei-
ne Vielzahl von Rastnuten 291 ringförmig verteilt, in
die die isolierende Wärmeisolierplatte 28 eingreift.
Das Strommodul 27 ist durch eine elektrische Lei-
tung 4, die durch das Durchgangsloch 281 der iso-
lierenden Wärmeisolierplatte 28, den durchgehenden
Hohlraum 223 des Mittelstücks 22 und das Mittelloch
251 der Trägerplatte 25 geführt ist, mit der Leuchtdi-
odeneinheit 21 der Basisplatte 24 elektrisch verbun-
den.

[0028] Der Sockel 29 ist hohl ausgebildet und nimmt
das Strommodul 27 und die isolierende Wärmeiso-
lierplatte 28 auf. Die Haken 2313 des Kühlmoduls 23
haken an dem Rand 292 des Sockels 29. Die Leucht-
diodenlampe 2 umfaßt weiter mindestens einen An-
schluß 3, der durch den Sockel 29 geführt und mit
dem Strommodul 27 elektrisch verbunden ist. Im ers-
ten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung
sind auf der Unterseite ein Paar Anschlüsse 3 vorge-
sehen, durch die das Strommodul 27 mit einer exter-
nen Stromquelle verbunden werden kann.

[0029] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, hat die isolie-
rende Wärmeisolierplatte 28 von dem Kühlmodul 23
einen Abstand t, wodurch die Wärme der Leuchtdi-
odeneinheit 21 isoliert wird, so dass das Strommodul
27 geschützt wird. Da die isolierende Wärmeisolier-
platte 28 von dem Kühlmodul 23 einen Abstand t, ist
in diesem Spalt Luft vorhanden, wodurch die isolie-
rende Wärmeisolierplatte 28 von dem Kühlmodul 23
isoliert wird und eine Konvektion mit der Außenluft
durchgeführt werden kann. Da die isolierende Wär-
meisolierplatte 28 aus isolierendem Nichtmetall mit
niedrigem Wärmeleitkoeffizienz hergestellt ist, kann
das Strommodul 27 im Sockel 29 vor der Wärme der
Leuchtdiodeneinheit 21 geschützt werden, so dass
die Lebensdauer des Strommoduls 27 verlängert wird
und die Arbeitsstabilität der Leuchtdiodenlampe 2 er-
höht wird. Der Abstand t zwischen der isolierenden
Wärmeisolierplatte 28 und dem Kühlmodul 23 kann
im Bereich von 2 mm bis 6 mm liegen.

[0030] Die Leuchtdiodenlampe 2 kann die folgenden
Spezifikationen besitzen: MR-16, A-Bulb, AR111,
PAR-20, PAR30, PAR38, GU-10, E11 oder E17. Die
Leuchtdiodenlampe 2 kann als Deckenlampe, Hof-
lampe, Tischlampe, Straßenlampe, Suchscheinwer-
fer, Spotlampe, Taschenlampe, Birnenlampe, Sen-
klampe usw. verwendet werden.

[0031] Fig. 5 zeigt das zweite bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, das sich von dem ersten
bevorzugten Ausführungsbeispiel nur dadurch unter-
scheidet, dass der Sockel 29a an der Außenseite ei-
nen Gewindeleiter 293a aufweist, der mit dem Strom-
modul 27 elektrisch verbunden ist. Im zweiten Aus-
führungsbeispiel hat der Gewindeleiter 293a des So-
ckels 29 die gleiche Spezifikation wie der Gewinde-
leiter der Glühbirne, wie E11, E12, E14, E17, E26,
E27, E40 usw. Die Nummer hinter E stellt den Durch-
messer des Gewindeleiters 293a dar (eine E27-Birne
hat einen Gewindeleiter mit einem Durchmesser von
27 mm = 2,7 cm).

[0032] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen das dritte bevor-
zugte Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Leuchtdiodenlampe 6, die einen Lampenschirm 61,
mindestens eine Leuchtdiodeneinheit 62, eine Basis-
platte 63, ein Kühlmodul 64, ein Fixierelement 65, ei-
nen Schutzring 66, ein Strommodul 67, eine isolieren-
de Wärmeisolierplatte 68 und einen Sockel 69 um-
faßt.

[0033] In diesem Ausführungsbeispiel ist die Basis-
platte 63 durch eine Keramikplatte mit Silberleiter-
bahnen gebildet. Auf der Basisplatte 63 ist mindes-
tens eine Leuchtdiodeneinheit 62 angeordnet, die mit
den Silberleiterbahnen elektrisch verbunden ist. Das
Kühlmodul 64 enthält eine Vielzahl von Kühlrippen
641, die in der Radialrichtung ringförmig gereiht und
miteinander verbunden sind. Das Kühlmodul 64 bil-
det im Mittelbereich einen Hohlraum 642.

[0034] Die Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10 zeigen das Kühl-
modul des dritten bevorzugten Ausführungsbeispiels
der Erfindung. Die Kühlrippen 641 sind an einer ge-
eigneten Stelle in der ersten Richtung gefaltet. Jede
Kühlrippe 641 weist einen ersten Abschnitt 6411 und
einen zweiten Abschnitt 6412, die einen vorbestimm-
ten Winkel Θ einschließen, der im Bereich von 100°
bis 170° liegt.

[0035] Der erste Abschnitt 6411 und der zweite Ab-
schnitt 6412 weisen auf der Oberseite jeweils einen in
der ersten Richtung gefalteten ersten Verbindungs-
teil 6413 und zweiten Verbindungsteil 6414 auf. Der
erste Abschnitt 6411 weist weiter auf der Obersei-
te einen stufenförmigen Vorsprung 6415 und einen
in der ersten Richtung gefalteten Auflageteil 6416
auf. Der Vorsprung 6415 besitzt einen Haken 64151
und bildet mit dem ersten Verbindungsteil 6413 und
dem zweiten Verbindungsteil 6414 eine erste Aus-
nehmung 643 für die Basisplatte 63. Die Kühlrippen
641 bilden auf der Unterseite eine der ersten Ausneh-
mung 643 gegenüberliegende zweite Ausnehmung
644, in der entsprechend dem ersten Verbindungsteil
6413 und dem zweiten Verbindungsteil 6414 ein drit-
ter Verbindungsteil 6417 und ein vierter Verbindungs-
teil 6418 vorgesehen sind.
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[0036] Da die Kühlrippen 641 jeweils einen Winkel Θ
besitzen, bilden der erste Verbindungsteil 6413 und
der zweiten Verbindungsteil 6414 einen zweistufigen
Boden der ersten Ausnehmung 643, in der die Basis-
platte 64 und die Leuchtdiodeneinheit 62 angeordnet
sind. Der dritte Verbindungsteil 6417 und der vierte
Verbindungsteil 6418 bilden den Boden der zweiten
Ausnehmung 644, in der das Fixierelement 65 ange-
ordnet ist. Das Fixierelement 65 weist ein Mittelloch
651 auf, das mit dem Hohlraum 642 verbunden ist,
damit das Strommodul 67 mit der Basisplatte 63 elek-
trisch verbunden werden kann.

[0037] In diesem Ausführungsbeispiel ist das Fixie-
relement 65 eine Platte, die durch einen wärmebe-
ständigen Kleber auf dem Boden der zweiten Aus-
nehmung 644 haftet, d. h. auf dem dritten Ver-
bindungsteil 6417 und dem vierten Verbindungsteil
6418, wodurch die Kühlrippen 641 fixiert und ver-
stärkt werden. In einem nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel kann das Fixierelement 65 auch ein
Ring sein, der durch einen wärmebeständigen Kle-
ber im Hohlraum 642 des Kühlmoduls 64 befestigt ist.
Das Fixierelement 65 kann aus Bakelit, Metall oder
Kunststoff hergestellt werden.

[0038] Der Schutzring 66 hat einen L-förmigen Quer-
schnitt, wird um die Haken 64151 der Vorsprün-
ge 6415 gelegt und liegt auf den Auflagenteilen
6416, wodurch der Schutzring die Kühlrippen 641
umschließt. In diesem Ausführungsbeispiel ist der
Schutzring 66 aus Metall oder Kunststoff hergestellt
und haftet durch einen Klebstoff (z. B. Acrylharz)
auf den Auflageteilen 6414. Der Lampenschirm 61
ist transparent oder halbtransparent ausgebildet, mit
dem Schutzring 66 verbunden und deckt die Basis-
platte 63 ab. Die Kühlrippen 641 weisen an der Au-
ßenseite jeweils einen bogenförmigen Faltrand 6419
auf, der in Richtung der ersten Ausnehmung 643 ge-
faltet ist, eine Breite von 2 mm bis 6 mm hat und nicht
an dem ersten Abschnitt 6411 anliegt, wodurch die
Kühlfläche der Kühlrippen 641 vergrößert wird.

[0039] Das Strommodul 67 enthält eine Schaltung,
ist im Sockel 69 angeordnet und durch den Hohlraum
642 mit der Leuchtdiodeneinheit 62 der Basisplatte
63 elektrisch verbunden ist. Die isolierende Wärme-
isolierplatte 68 rastet in der Sockel 69 ein und befin-
det sich zwischen dem Kühlmodul 64 und dem Strom-
modul 67. Die isolierende Wärmeisolierplatte 68 hat
von dem Kühlmodul 64 einen vorbestimmten Abstand
T, der im Bereich von 2 mm bis 6 mm liegen kann. Die
isolierende Wärmeisolierplatte 68 weist in der Mitte
ein Durchgangsloch 681 auf, das mit dem Hohlraum
642 und dem Mittelloch 651 verbunden ist, damit das
Strommodul 67 mit der Basisplatte 63 elektrisch ver-
bunden werden kann.

[0040] Der Sockel 69 ist hohl ausgebildet. Die Ha-
ken 645 auf der Unterseite des Kühlmoduls 64 ha-

ken an dem Rand des Sockels 29. Der Sockel 29 ist
mit einem Gewindeleiter 691 versehen, der mit dem
Strommodul 67 elektrisch verbunden ist.

[0041] Die Verbindungsflächen der Basisplatte 63
und der ersten Verbindungsteile 6413 und der zwei-
ten Verbindungsteile 6414 können jeweils mit einem
wärmeleitenden Medium 5 beschichtet werden, um
die Wärmeleitwirkung zu erhöhen. Das wärmeleiten-
de Medium 5 kann wie im ersten bevorzugten Aus-
führungsbeispiel durch Zinnpaste gebildet sein, um
eine bessere Kühlwirkung zu erreichen.

[0042] Wie aus den Fig. 8 und Fig. 9 ersichtlich ist,
werden die Kühlrippen 641 in der ersten Richtung ge-
faltet und weisen jeweils einen ersten Abschnitt 6411
und einen zweiten Abschnitt 6412 auf, die einen vor-
bestimmten Winkel Θ einschließen. Die Kühlrippen
sind ebenfalls ringförmig in der Radialrichtung gereiht
und bilden das Kühlmodul 64. Dadurch wird die Flä-
che (Kühlfläche) vergrößert, so dass die Kühlwirkung
des Kühlmoduls 64 der Leuchtdiodenlampe 6 erhöht
wird.

[0043] Nach der Dreiecksungleichung ist eine Drei-
ecksseite kleiner als die Summe der beiden ande-
ren Seiten. Bei der Anwendung auf die Leuchtdioden-
lampe 6 des dritten Ausführungsbeispiels ist die Flä-
che der gefalteten Kühlrippen 641 größer als die der
ungefalteten Kühlrippen 231 im ersten bevorzugten
Ausführungsbeispiel, wenn der Außendurchmesser
der Leuchtdiodenlampe unverändert bleibt. Dadurch
wird die Kühlfläche des Kühlmoduls 64 vergrößert, so
dass die gefalteten Kühlrippen 641 die Wärme der
Leuchtdiodeneinheit 62 schnell in die Umgebungs-
luft abgeben können. Daher kann die Leuchtdioden-
lampe die höchste Kühlwirkung erreichen, ohne den
Außendurchmesser der Leuchtdiodenlampe 6 (Stan-
darddurchmesser der handelsüblichen Birne) zu ver-
ändern, so dass die Lebensdauer der Leuchtdioden-
lampe 6 verlängert wird.

[0044] Die vorstehende Beschreibung stellt nur die
bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung dar
und soll nicht als Definition der Grenzen und des Be-
reiches der Erfindung dienen. Alle gleichwertige Än-
derungen und Modifikationen gehören zum Schutz-
bereich dieser Erfindung.

Schutzansprüche

1.  Leuchtdiodenlampe, umfassend
eine Basisplatte (24), auf der mindestens eine
Leuchtdiodeneinheit (21) angeordnet ist,
ein Kühlmodul (23), auf dem die Basisplatte (24) liegt,
einen Sockel (29), der hohl ausgebildet ist und mit der
Unterseite des Kühlmoduls (23) verbunden ist,
ein Strommodul (27), das mindestens eine Schal-
tung enthält, im Sockel (29) angeordnet ist und mit
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der Leuchtdiodeneinheit (21) auf der Basisplatte (24)
elektrisch verbunden ist, und
eine Wärmeisolierplatte (28), die in den Sockel (29)
eingreift, sich zwischen dem Kühlmodul (23) und dem
Strommodul (27) befindet, ein Durchgangsloch (281)
aufweist und von dem Kühlmodul (23) einen vorbe-
stimmten Abstand (t) hat.

2.  Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchtdiodenlampe (2)
weiter ein Mittelstück (22), eine Trägerplatte (25) und
einen Schutzring (26) umfaßt, wobei sich das Mittel-
stück (221) unter der Basisplatte (24) befindet und ei-
ne Oberseite (221), eine Unterseite (222) und einen
durchgehenden Hohlraum (223) aufweist,
das Strommodul (27) im Sockel (29) angeordnet ist
und durch den Hohlraum (223) des Mittelstücks (22)
mit der Leuchtdiodeneinheit (21) auf der Basisplatte
(24) elektrisch verbunden ist,
der Sockel (29) durch die Haken (2313) auf der Un-
terseite des Kühlmoduls (23) mit dem Kühlmodul ver-
bunden ist,
das Kühlmodul (23) eine Vielzahl von Kühlrippen
(231) enthält, die in der Radialrichtung ringförimg um
das Mittelstück (22) verteilt sind, durch die in der ers-
ten Richtung gefalteten Verbindungsteile (2311), mit-
einander verbunden sind und an der der Oberseite
(221) des Mittelstücks (22) zugewandten Seite eine
Ausnehmung (2312) bilden, die mit dem Mittelstück
(22) koaxial ist,
die Trägerplatte (25) auf den Verbindungsteilen
(2311) liegt, ein Mittelloch (251) aufweist, das mit dem
durchgehenden Hohlraum (223) des Mittelstücks (22)
verbunden ist, und die Basisplatte (24) trägt,
der Schutzring (26) auf dem Kühlmodul (23) angeord-
net und die Kühlrippen (231) umschließt,
die Kühlrippen (641) in der ersten Richtung gefaltet
werden können und somit jeweils einen Winkel (Θ)
bilden, der im Bereich von 100° bis 170° liegt, und die
Kühlrippen (231, 641) an der Außenseite jeweils ei-
nen bogenförmigen Faltrand (2314, 6419) aufweisen,
der in der Richtung der Ausnehmung (2312, 643) ge-
richtet ist, eine Breite von 2 mm bis 6 mm hat und
nicht an der Kühlrippe (231, 641) anliegt.

3.  Leuchtdiodenlampe nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Verbindungsflächen der Basisplatte (24) und der
Trägerplatte (25) sowie der Trägerplatte (25) und der
Verbindungsteile (2311) durch Zinnpaste zusammen-
gelötet sind,
die Basisplatte (24) eine Aluminium-, Kupfer-, Kera-
mik-, FR4- oder Metallplatte ist, und
die Trägerplatte (25) aus Eisen, Kupfer, Aluminium,
Silber, Gold oder mit Metall galvanisiertem wärmelei-
tendem Material hergestellt ist, und das Mittelstück
(22) aus Eisen, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold oder
deren Legierung hergestellt ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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