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(54) Bezeichnung: Unterwasserleuchte

(57) Hauptanspruch: Unterwasserleuchte (1) zur Aufnahme
in einer Wasserdurchströmten Aufnahmeeinheit (9) mit:
einem Gehäuse (3), das mindestens zwei Gehäuseteile (3a,
3b) aufweist,
einem Leuchtmittel (5), das in dem Gehäuse (3) wasserdicht
aufgenommen ist,
einem elastischen Dichtelement (7), das das Gehäuse ent-
lang einer Verbindungslinie der beiden Gehäuseteile (3a, 3b)
gegenüber dem Wasser in der Aufnahmeeinheit (9) abdich-
tet,
wobei das Dichtelement (7) teilweise aus dem Gehäuse (3)
herausragt und so ausgestalte ist, dass es gegen eine Innen-
seite (11) der Aufnahmeeinheit (9) elastisch anliegen und
das Gehäuse (9) in der Aufnahmeeinheit (9) halten kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Unterwasserleuch-
te, wie sie beispielsweise in der europäischen Patent-
anmeldung 1 116 624.4 beschrieben ist. Insbesonde-
re betrifft die Erfindung eine Unterwasserleuchte mit
LEDs und/oder optischen Sensoren.

[0002] Die bekannten Unterwasserleuchten weisen
ein elektrisches Arbeitsmittel auf, das in einem Ge-
häuse untergebracht ist. Das Gehäuse hat ein durch-
sichtiges oder transparentes Gehäuseteil, durch das
das Licht, das von dem elektrischen Arbeitsmittel er-
zeugt wird, austreten kann. Zusätzlich ist das Gehäu-
se mit mindestens einem weiteren Gehäuseteil ver-
sehen, das zusammen mit dem transparenten Ge-
häuseteil das elektrische Arbeitsmittel wasserdicht
aufnimmt.

[0003] Da die Lampen des elektrischen Arbeitsmit-
tels bevorzugt LEDs sind, ist es wichtig, die in diesen
LEDs entstehende Wärme effektiv nach außen abzu-
führen, um ein Überhitzen der LEDs zu vermeiden.
Dies wird üblicherweise dadurch erzielt, dass das Ge-
häuse so ausgestaltet ist, dass es von allen Seiten,
insbesondere auch von der Rückseite, von Wasser
umspült werden kann. Außerdem ist es wesentlich,
eine gute Wärmeleitfähigkeit durch das Gehäuse hin-
durch zu gewährleisten.

[0004] Zusätzlich ist es auch erforderlich, darauf zu
achten, dass das Gehäuse selbst wasserdicht ist, und
dass die Wasserdichtigkeit auch über längere Zeiten
und bei größeren Temperaturschwankungen beibe-
halten wird.

[0005] Bei der Montage werden die beschriebenen
Unterwasserleuchten in Aufnahmeeinheiten einge-
setzt, die ihrerseits in Wandnischen eines Schwimm-
bads untergebracht sind. Diese Aufnahmeeinheiten,
meist Kunststofftöpfe, haben an ihrem hinteren Ende
eine Kabeldurchführung, um eine elektrische Kontak-
tierung der Leuchte zu ermöglichen.

[0006] Ein Problem beim bisherigen Stand der Tech-
nik war es, dass bei der Montage der Unterwasser-
leuchte in einer solchen Aufnahmeeinheit es regel-
mäßig erforderlich war, die Unterwasserleuchte mit-
tels Schrauben in der Aufnahmeeinheit zu befesti-
gen und zu positionieren. Diese Arbeit ist zeitauf-
wändig und unter Wasser oft schwierig auszuführen,
beispielsweise wenn die Unterwasserleuchte am Bo-
den eines Schwimmbads angebracht werden soll. Es
war deshalb meistens erforderlich, das Wasser des
Schwimmbades abzulassen, wenn eine Unterwas-
serleuchte ausgetauscht werden musste.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine neue
Unterwasserleuchte bereitzustellen, die kostengüns-

tig herzustellen ist, und sicher und einfach in einer
Aufnahmeeinheit angebracht werden kann.

[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale
der Schutzansprüche 1 und 6. Die abhängigen An-
sprüche beziehen sich auf weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung.

[0009] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung anhand der beiliegenden Fi-
guren beschrieben. In den Figuren zeigen:

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Un-
terwasserleuchte;

[0011] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der Auf-
nahmeeinheit mit Deckel; und

[0012] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Un-
terwasserbeleuchtung aufgenommen in der Aufnah-
meeinheit aus Fig. 2.

[0013] Die Unterwasserleuchte aus Fig. 1 hat ein
erstes Gehäuseteil 3a und ein zweites Gehäuseteil
3b. Bei der gezeigten Ausführungsform sind diese
beiden Gehäuseteile als Edelstahlteile oder Alumi-
niumteile ausgeführt. Das erste Gehäuseteil 3a ist
ringförmig ausgebildet. In dem offenen Bereich des
Gehäuseteils 3a ist ein drittes Gehäuseteil 3c ange-
bracht, das die Form einer Scheibe bzw. eines trans-
parenten Deckels hat, und es ermöglicht, dass das
Licht von Leuchtmitteln 5, die auf einem Arbeitsmittel
in der Unterwasserleuchte angebracht sind, nach au-
ßen gelangt, um die Umgebung, beispielsweise ein
Schwimmbad, einen Springbrunnen oder ähnliches
zu beleuchten.

[0014] Ein zweites Gehäuseteil 3b, in Form einer
Scheibe, deren Außendurchmesser mit dem Außen-
durchmesser des Gehäuseteils 3a korrespondiert,
wirkt mit den anderen beiden Gehäuseteilen zusam-
men, um eine wasserdichte Aufnahme des elektri-
schen Arbeitsmittels und der Leuchtmittel 5 zu er-
möglichen.

[0015] Entlang der Umfangslinie des ersten Gehäu-
seteils 3a und des zweiten Gehäuseteils 3b ist ein
Dichtelement angeordnet. Bei der gezeigten Ausfüh-
rungsform hat das Dichtelement die Form eines O-
Rings. Dieser O-Ring ist in einer Nut untergebracht,
die entlang der Verbindungslinie des ersten Gehäu-
seteils 3a und des zweiten Gehäuseteils 3b gebildet
ist.

[0016] Das Dichtelement 7 ist so dimensioniert und
positioniert, dass es in seinem Außenumfang über
den Außenumfang des ersten Gehäuseteils 3a und
des zweiten Gehäuseteils 3b hinausragt.
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[0017] Das Dichtelement 7 ist darüber hinaus aus ei-
nem elastischen Material, beispielsweise Silicon oder
Gummi, sodass es eine gute Wasserdichteigenschaft
für die beiden Gehäuseteile 3a und 3b hat. Die Elas-
tizität hat darüber hinaus die erfindungsgemäße Auf-
gabe, dass das Dichtelement 7 auch zur Abstützung
der Unterwasserleuchte 1 an der Innenwand 11 einer
Aufnahmeeinheit 9 geeignet ist, es somit eine dop-
pelte Funktion erfüllt.

[0018] Fig. 2 zeigt die Aufnahmeeinheit 9, die bei
der bevorzugten Ausführungsform einen Topf 9a auf-
weist, in den die Unterwasserleuchte 1 einsetzbar ist.
Zusätzlich weist die Aufnahmeeinheit 9 einen Deckel
15 auf, der auf den Topf 9a geschraubt oder aufge-
steckt werden kann.

[0019] Mit dem Bezugszeichen 19 ist eine Kabel-
durchführung an der Bodenfläche des Topfes 9a ge-
zeigt. Die in Fig. 2 gezeigte Innenwand 11 der Auf-
nahmeeinheit 9 weist Vorsprünge 11a auf, die eine
Anschlagsfläche für das Dichtelement 7 der Unter-
wasserleuchte 1 bilden. Bei der bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind diese Elemente in Form von Stegen
oder Rippen ausgebildet, die eine Schulter aufwei-
sen. Die Schulter ist so dimensioniert, dass die Un-
terwasserleuchte unter elastischer Verformung des
Dichtelements 7 festgehalten wird.

[0020] Fig. 3 zeigt schließlich das Unterwasser-
beleuchtungssystem mit der Unterwasserleuchte 1,
dem Topf 9a der Aufnahmeeinheit 9 sowie dem De-
ckel 15.

[0021] Erfindungsgemäß wird das Unterwasserbe-
leuchtungssystem in einem Schwimmbad oder in ei-
nem Springbrunnen eingesetzt.

[0022] Hierzu wird in der Wand oder dem Boden
des Schwimmbades oder des Springbrunnens eine
Ausnehmung ausgebildet, in die die Aufnahmeein-
heit 9 eingesetzt werden kann. Ein Kabel, das aus
der Kabeldurchführung 19 in Fig. 2 hindurchragt, wird
auf der Außenseite des Topfes 9a in der Nische des
Schwimmbads oder des Springbrunnens fortgeführt,
und durch die Wand hindurch oder in anderer geeig-
neter Weise zu einer elektrischen Stromversorgung
und elektrischen Steuerung geführt. Vorzugsweise
kann die Unterwasserleuchte, die mit LEDs arbeitet,
mit einer niedrigen Spannung von 12 oder 24 V be-
trieben werden.

[0023] Auf der Innenseite des Topfes 9a wird das
Kabel mit einer ausreichenden Länge fortgeführt und
mit einem Stecker abgeschlossen. Die Länge des Ka-
bels auf der Innenseite des Topfes 9a ist bevorzugt
derart zu bemessen, dass bei gefülltem Schwimm-
bad oder Springbrunnen das ausgestreckte Kabel bis
oberhalb der Wasseroberfläche reicht.

[0024] Die Unterwasserleuchte 1 hat auf der nicht
gezeigten Rückseite des Gehäuseteils 3b ebenfalls
eine Kabeldurchführung, durch die wasserdicht ein
Kabel herausgeführt ist. Das Kabel hat einen komple-
mentären Stecker, der wasserdicht mit dem Stecker
des Kabels in der Aufnahmeeinheit 9 verbindbar ist.

[0025] Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, bildet der De-
ckel 15 in der Zusammenwirkung mit der Unterwas-
serleuchte 1 Schlitze 17, durch die Wasser in die Auf-
nahmeeinheit 9 strömen kann. Das Wasser gelangt
so auch auf die Rückseite der Unterwasserleuchte 1,
sodass eine sehr effektive Kühlung über das Gehäu-
se 3 der Unterwasserleuchte möglich ist.

[0026] Wenn bei dem Betrieb des Unterwasserbe-
leuchtungssystems eine der LEDs im Lauf der Zeit
ausfällt, oder wenn eine andere Beschädigung der
Unterwasserleuchte 1 auftritt, muss diese ausge-
tauscht werden.

[0027] Erfindungsgemäß ist dies einfach möglich,
indem der Deckel 15 der Aufnahmeeinheit 9, der
beispielsweise durch Schraub- oder Schnappverbin-
dung an die Aufnahmeeinheit gehalten ist. Der De-
ckel kann auch so an der Aufnahmeeinheit 9 befes-
tigt sein, dass er nur mit einem Spezialwerkzeug ge-
löst werden kann, dies ist in öffentlichen Schwimm-
bädern zu bevorzugen, um den Diebstahl oder die
absichtliche Beschädigung von Unterwasserleuchten
durch Randalierer zu vermeiden. Das Spezialwerk-
zeug kann derart ausgestaltet sein, dass mit einem
einfachen und schnellen Handgriff, ohne mühevolle
Arbeit unter Wasser, der Deckel von der Aufnahme-
einheit gelöst werden kann.

[0028] Als nächstes kann der Monteur die Unterwas-
serleuchte 1 einfach aus der Aufnahmeeinheit ent-
nehmen, wo sie nur durch das elastische Federmo-
ment des Dichtelements 7 in Zusammenwirkung mit
der Innenwand bzw. den Vorsprüngen 11a der Innen-
wand gehalten wird. Da das Kabel eine ausreichende
Länge hat, kann der Monteur die Unterwasserleuch-
te 1 soweit herausnehmen, dass der Stecker des Ka-
bels oberhalb der Wasserlinie ist. Nun kann die Un-
terwasserleuchte einfach ausgetauscht werden.

[0029] Das Einsetzen der Unterwasserleuchte in
den Aufnahmetopf der Aufnahmeeinheit ist ebenso
einfach möglich. Das Kabel wird zusammengewickelt
und in der Aufnahmeeinheit 9 untergebracht. An-
schließend wird die Unterwasserleuchte 1 über die
elastische Klemmverbindung des Dichtelements 7
mit den Stegen 11a des Topfes der Aufnahmeeinheit
fest eingesetzt. Schließlich wird der Deckel 15 aufge-
setzt oder aufgeschraubt.

[0030] Mit der erfindungsgemäßen Unterwasser-
leuchte und der korrespondierenden Aufnahmeein-
heit ist es somit möglich, den Austausch einer Un-
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terwasserleuchte schnell und einfach zu bewerkstelli-
gen, ohne dass es erforderlich wäre, das Wasser des
Schwimmbades abzulassen oder umfangreiche und
schwierige Arbeiten unter Wasser nötig wären.

[0031] Der Fachmann erkennt leicht, dass verschie-
dene Abwandlungen und Modifikationen der Erfin-
dung möglich sind. Beispielsweise kann die Unter-
wasserleuchte verschiedenfarbige LEDs aufweisen,
die in an sich bekannter Art und Weise angesteuert
werden, um verschiedenste Beleuchtungseffekte zu
erzielen. Darüber hinaus ist es nicht zwingend, dass
die Unterwasserleuchte 1 aus Metall gefertigt ist. Sie
kann auch aus Kunststoff gefertigt sein, solange eine
hinreichende Wärmeleitfähigkeit dieses Kunststoffs
gegeben ist, sodass die Kühlung der LEDs möglich
ist.
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Schutzansprüche

1.  Unterwasserleuchte (1) zur Aufnahme in einer
Wasserdurchströmten Aufnahmeeinheit (9) mit:
einem Gehäuse (3), das mindestens zwei Gehäuse-
teile (3a, 3b) aufweist,
einem Leuchtmittel (5), das in dem Gehäuse (3) was-
serdicht aufgenommen ist,
einem elastischen Dichtelement (7), das das Gehäu-
se entlang einer Verbindungslinie der beiden Gehäu-
seteile (3a, 3b) gegenüber dem Wasser in der Auf-
nahmeeinheit (9) abdichtet,
wobei das Dichtelement (7) teilweise aus dem Ge-
häuse (3) herausragt und so ausgestalte ist, dass es
gegen eine Innenseite (11) der Aufnahmeeinheit (9)
elastisch anliegen und das Gehäuse (9) in der Auf-
nahmeeinheit (9) halten kann.

2.   Unterwasserleuchte (1) nach Anspruch 1, bei
dem das Gehäuse aus Metall, vorzugsweise aus
Edelstahl oder Aluminium gefertigt ist.

3.  Unterwasserleuchte (1) nach Anspruch 1 oder
2, bei dem das Dichtelement (7) ein O-Ring ist, der in
einer Nut entlang des Umfangs der beiden Gehäuse-
teile (3a, 3b) aufgenommen wird.

4.  Unterwasserleuchte (1) nach Anspruch 1, 2 oder
3, bei der das Leuchtmittel eine oder mehrere Leucht-
dioden (13) umfasst, die in wärmeleitendem Kontakt
mit den beiden Geäuseteilen (3a, 3b) gehalten sind,
so dass eine Kühlung durch das die Aufnahmeeinheit
durchströmende Wasser erfolgen kann.

5.  Unterwasserleuchte (1) nach einem Ansprüche
1 bis 4, bei der das Gehäuse (3) ein drittes transpa-
rentes Gehäuseteil (3c) aufweist, das von den ersten
und zweiten Gehäuseteilen (3a, 3b) gehalten wird.

6.  Unterwasserbeleuchtungssystem mit:
einer Unterwasserleuchte (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5;
einer Aufnahmeeinheit (9) zur Aufnahme der Unter-
wasserleucht (1);
wobei die Innenseite (11) der Aufnahmeeinheit (9)
Mittel aufweist, um mit dem Dichtelement (7) der Un-
terwasserleuchte (1) in Eingriff zu gelangen, und so
die Unterwasserleuchte (1) ortsfest zu halten.

7.    Unterwasserbeleuchtungssystem gemäß An-
spruch 6, mit einem zumindest teilweise transparen-
ten Deckel (15) zur Befestigung an der Aufnahmeein-
heit (7), wobei der Deckel (15) Schlitze (17) aufweist,
um ein Durchströmen der Aufnahmeeinheit mit Was-
ser zu ermöglichen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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