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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte bzw. Lam-
pe, insbesondere eine Retrofit-Leuchte bzw. eine Re-
trofit-Lampe.

[0002] Eine Leuchte oder Lampe umfassend min-
destens eine Leuchtdiode zum Einsatz als Retro-
fit-Leuchte weist z. B. eine Primärseite und eine Se-
kundärseite auf. Die Primärseite dient zur Wandlung 
der Netzspannung und zur Ansteuerung der Sekun-
därseite, die mindestens eine Leuchtdiode aufweist.

[0003] In einer Retrofit-Lampe werden Leuchtdio-
den oft unter einer milchigen Kuppel aus Plastik be-
trieben, die der Form einer Glühbirne nachempfun-
den ist. Hierbei besteht ein Problem, die Wärme ge-
eignet abzuführen. So ist ein Kühlkörper oftmals in 
der Leuchte angeordnet und entsprechend klein di-
mensioniert, da der Platz in der Leuchte für die Elek-
tronik zum Betrieb der Leuchtdioden benötigt wird.

[0004] Auch ist es ein Nachteil, dass für einen Be-
nutzer oder einen Kunden eine stromsparende Re-
trofit-Lampe im Betrieb nicht von einer herkömmli-
chen Glühbirne unterscheidbar ist.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
eine Retrofit-Leuchte anzugeben, die für einen Be-
trachter als solche erkennbar ist und eine verbesser-
te Wärmeableitung aufweist.

[0006] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen 
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhän-
gigen Ansprüchen.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Leuchte 
vorgeschlagen 
– mit einer Platine aufweisend mindestens eine 
Leuchtdiode,
– wobei die mindestens eine Leuchtdiode so auf 
der Platine angeordnet ist, dass diese als einzelne 
Lichtquelle von außen auch durch eine milchige 
oder teilweise opake Kuppel wahrnehmbar ist.

[0008] Somit kann ein Betrachter der Leuchte sofort 
erkennen, dass es sich um eine effiziente Leuchte mit 
moderner Technologie handelt.

[0009] Hierbei sei angemerkt, dass es sich bei der 
Leuchtdiode um jedwedes Halbleiterleuchtelement 
bzw. um jeden Halbleiterstrahler handeln kann.

[0010] Eine Weiterbildung ist es, dass mehrere 
Leuchtdioden vorgesehen sind, die jeweils von au-
ßen als Lichtquellen wahrnehmbar sind.

[0011] Eine andere Weiterbildung ist es, dass die 
mindestens eine Leuchtdiode auf einem Randbe-

reich der Platine angeordnet ist.

[0012] Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass 
mehrere Leuchtdioden zumindest teilweise im we-
sentlichen kreisförmig auf einem äußeren Randbe-
reich der Platine angeordnet sind.

[0013] Durch eine solche Anordnung der mindes-
tens einen Leuchtdiode ist eine effiziente Wärmeab-
leitung z. B. über die Platine an einen Kühlkörper 
möglich.

[0014] Auch ist es eine Weiterbildung, dass die 
Leuchte eine Kuppel aufweist, die oberhalb der min-
destens einen Leuchtdiode angeordnet ist und insbe-
sondere die Form einer Kuppel einer Glühbirne auf-
weist.

[0015] Das von der mindestens einen Leuchtdiode 
emittierte Licht wird über die Kuppel abgestrahlt.

[0016] Ferner ist es eine Weiterbildung, dass die 
Kuppel aus Plastik oder aus Glas ist. Insbesondere 
kann die Kuppel zumindest teilweise opak ausgeführt 
sein.

[0017] Auch ist es eine Weiterbildung, dass die min-
destens eine Leuchtdiode Licht in einem Kegel mit ei-
nem geringen Öffnungswinkel abstrahlt.

[0018] Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass 
anhand mehrerer im wesentlichen kreisförmig ange-
ordneter Leuchtdioden ein das abgestrahlte Licht auf 
einen Diffusor gerichtet ist.

[0019] Somit kann ein von den Leuchtdioden in ei-
nem Kegel mit geringem Öffnungswinkel abgestrahl-
tes Licht entsprechend gestreut werden. Durch die 
ringförmige Anordnung trifft der insbesondere stark 
gerichtete Lichtstrahl in einem größeren Winkel auf 
den Diffusor und das Licht wird gleichmäßig in die 
Umgebung emittiert.

[0020] Im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung 
ist ein Kühlkörper vorgesehen, der zumindest teilwei-
se mit der Platine thermisch gekoppelt ist.

[0021] Eine nächste Weiterbildung besteht darin, 
dass die Platine eine Alukernplatine ist.

[0022] Eine Ausgestaltung ist es, dass die Platine 
eine Aussparung oder eine Öffnung aufweist.

[0023] Die Aussparung kann insbesondere zur Ver-
bindung der mindestens einen Leuchtdiode mit einer 
Treiber-Elektronik dienen.

[0024] Eine alternative Ausführungsform besteht 
darin, dass eine Treiber-Elektronik vorgesehen ist 
zum Betrieb der mindestens einen Leuchtdiode, wo-
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bei die Treiber-Elektronik in der Leuchte angeordnet 
ist und eine Primärseite zum Betrieb der mindestens 
einen Leuchtdiode aufweist.

[0025] Eine nächste Ausgestaltung ist es, dass die 
Treiber-Elektronik eine Sekundärseite aufweist, wo-
bei die Primärseite und die Sekundärseite durch ei-
nen Sperrbereich voneinander getrennt sind.

[0026] Auch ist es eine Ausgestaltung, dass die Pla-
tine eine im wesentlichen kreisförmige oder ringförmi-
ge Platine ist.

[0027] Eine Weiterbildung besteht darin, dass die 
Leuchte einen Sockel zur Aufnahme in einer Fassung 
aufweist.

[0028] Eine zusätzliche Ausgestaltung ist es, dass 
die Leuchte die Form einer Glühbirne aufweist und 
als Retrofit-Leuchte in eine für eine Glühbirne vorge-
sehene Fassung einführbar ist.

[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt 
und erläutert.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung 
durch eine Retrofit-Leuchte, die beispielhaft die Form 
einer Glühbirne hat und mit einem entsprechenden 
Sockel zum Eingriff in eine herkömmliche Fassung 
für Glühbirnen ausgestaltet sein kann, wobei die 
Leuchte mehrere Leuchtdioden aufweist, die auf ei-
nem äußeren Bereich einer Platine angeordnet sind;

[0032] Fig. 2 einen Teil der Leuchte gemäß Fig. 1 in 
einer schematischen isometrischen Darstellung, wo-
bei zur Veranschaulichung die Kuppel teilweise 
durchsichtig dargestellt ist, so dass von außen er-
kennbar ist, dass die Leuchte mehrere Lichtquellen 
umfasst.

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdar-
stellung durch eine Retrofit-Leuchte 7, die beispiel-
haft die Form einer Glühbirne hat und mit einem ent-
sprechenden Sockel zum Eingriff in eine herkömmli-
che Fassung für Glühbirnen ausgestaltet sein kann.

[0034] Die Retrofit-Leuchte 7 weist mehrere Leucht-
dioden 1, 6 auf, die in der Nähe einer Kuppel 4 außen 
bzw. am Rand auf einer Platine 2 angeordnet sind.

[0035] Bei der Platine 2 handelt es sich beispiels-
weise um eine Alukernplatine.

[0036] Vorzugsweise unterhalb der Platine 2 ist ein 
Kühlkörper 3 vorgesehen, der zumindest einen Teil 
des zur Verfügung stehenden Raums in der Leuchte 
7 ausfüllt und beispielsweise thermisch mit der Plati-

ne 2 sowie der Fassung bzw. dem Gehäuse der 
Leuchte 7 gekoppelt ist, um somit effizient die Wärme 
abzuführen. Auch kann der Kühlkörper 3 zumindest 
teilweise das Gehäuse der Leuchte 7 darstellen.

[0037] Die Platine 2 kann mindestens eine Öffnung 
oder Aussparung aufweisen zur elektrischen Verbin-
dung z. B. der Oberseite der Platine 2 mit einer Trei-
ber-Elektronik 5, die beispielsweise im Inneren der 
Leuchte vorgesehen sein kann. Die Verbindung kann 
mittels Kabeln oder Drähten erfolgen.

[0038] Vorzugsweise umfasst die Treiber-Elektronik 
5 eine Primärseite mit einem Transformator zur 
Wandlung der Netzspannung zum Betrieb der 
Leuchtdioden 1, 6. Die Treiber-Elektronik kann ferner 
eine Sekundärseite umfassen, wobei Primärseite 
und Sekundärseite galvanisch voneinander z. B. mit-
tels eines Sperrbereichs getrennt sind. Luft- und 
Kriechstrecken werden dabei entsprechend berück-
sichtigt.

[0039] Dadurch, dass die Leuchtdioden 1, 6 am 
Rand der Platine 2 angeordnet sind, ist ein effizienter 
Wärmeabfluss von den Leuchtdioden 1, 6 über die 
Platine 2 an den Kühlkörper möglich. Somit können 
die Leuchtdioden 1, 6 besser gekühlt werden, da-
durch kann von ihnen eine höhere Leistung umge-
setzt und somit mehr Licht abgestrahlt werden.

[0040] Auch kann die Leuchte 7 eine Vielzahl von 
Leuchtdioden aufweisen, die vorzugsweise auf der 
Platine 2 im Bereich des äußeren Rands angeordnet 
sind.

[0041] Fig. 2 zeigt einen Teil der Leuchte 7 in einer 
schematischen isometrischen Darstellung, wobei zur 
Veranschaulichung die Kuppel 4 teilweise durchsich-
tig dargestellt ist.

[0042] Hinsichtlich der Erläuterung der Bezugszei-
chen wird auch auf die zu Fig. 1 gemachten Ausfüh-
rungen verwiesen.

[0043] Mehrere Leuchtdioden (u. a. 1, 6) sind in ei-
nem Außenbereich der Platine 2 so angeordnet, dass 
von außen durch einen Betrachter erkennbar ist, 
dass die Leuchte 7 einzelne Lichtquellen umfasst. 
Dabei kann die Kuppel 4 auch teilweise opak ausge-
führt sein.

[0044] Hierbei ist es von Vorteil, dass der Betrachter 
sofort erkennen kann, dass die Leuchte eine Techno-
logie beinhaltet, die von einer herkömmlichen Glüh-
birne verschieden ist. Insbesondere kann mittels der 
neuen Technologie Energie gegenüber der her-
kömmlichen Glühbirne eingespart werden, auch ist 
die Lebensdauer einer solchen Retrofit-Leuchte 
deutlich höher als bei einer Glühbirne.
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Schutzansprüche

1.  Leuchte (7)  
– mit einer Platine (2) aufweisend mindestens eine 
Leuchtdiode (1, 6),  
– wobei die mindestens eine Leuchtdiode (1, 6) so 
auf der Platine (2) angeordnet ist, dass diese als ein-
zelne Lichtquelle von außen auch durch eine milchi-
ge oder teilweise opake Kuppel (4) wahrnehmbar ist.

2.  Leuchte nach Anspruch 1, bei dem mehrere 
Leuchtdioden (1, 6) vorgesehen sind, die jeweils von 
außen als Lichtquellen wahrnehmbar sind.

3.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die mindestens eine Leuchtdiode (1, 
6) auf einem Randbereich der Platine (2) angeordnet 
ist.

4.  Leuchte nach Anspruch 3, bei der mehrere 
Leuchtdioden (1, 6) zumindest teilweise im wesentli-
chen kreisförmig auf einem äußeren Randbereich 
der Platine (2) angeordnet sind.

5.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit einer Kuppel (4), die oberhalb der min-
destens einen Leuchtdiode (1, 6) angeordnet ist und 
insbesondere die Form einer Kuppel einer Glühbirne 
aufweist.

6.  Leuchte nach Anspruch 5, bei der die Kuppel 
(4) aus Plastik oder aus Glas ist.

7.  Leuchte nach einem der Ansprüche 5 oder 6, 
bei der die Kuppel (4) zumindest teilweise opak aus-
geführt ist.

8.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die mindestens eine Leuchtdiode 
Licht in einem Kegel mit einem geringen Öffnungs-
winkel abstrahlt.

9.  Leuchte nach Anspruch 8, bei der anhand 
mehrerer im wesentlichen kreisförmig angeordneter 
Leuchtdioden ein das abgestrahlte Licht auf einen 
Diffusor gerichtet ist.

10.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit einem Kühlkörper (3), der zumindest 
teilweise mit der Platine (2) thermisch gekoppelt ist.

11.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Platine (2) eine Alukernplatine 
ist.

12.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Platine eine Aussparung oder 
eine Öffnung aufweist.

13.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit einer Treiber-Elektronik (5) zum Betrieb 
der mindestens einen Leuchtdiode (1, 6), wobei die 
Treiber-Elektronik (5) in der Leuchte (7) angeordnet 
ist und eine Primärseite zum Betrieb der mindestens 
einen Leuchtdiode aufweist.

14.  Leuchte nach Anspruch 13, bei der die Trei-
ber-Elektronik (5) eine Sekundärseite aufweist, wo-
bei die Primärseite und die Sekundärseite durch ei-
nen Sperrbereich voneinander getrennt sind.

15.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Platine eine im wesentlichen 
kreisförmige oder ringförmige Platine ist.

16.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Leuchte einen Sockel zur Auf-
nahme in einer Fassung aufweist.

17.  Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Leuchte die Form einer Glühbir-
ne aufweist und als Retrofit-Leuchte in eine für eine 
Glühbirne vorgesehene Fassung einführbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Leuchtdiode
2 Platine
3 Kühlkörper
4 Kuppel
5 Treiber-Elektronik
6 Leuchtdiode
7 Leuchte
4/5



DE 20 2008 016 868 U1    2009.04.23
Anhängende Zeichnungen
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