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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtvorrichtung
aus einer Leiterplatte und mindestens einem Lichtquel-
lenträger mit mindestens einer Lichtquelle. Bisher ist es
zur variablen Ausrichtung von Lichtquellen einer Leucht-
vorrichtung bekannt, Bereiche einer Leiterplatte der
Leuchtvorrichtung, an welchen eine oder mehrere der
Lichtquellen fest montiert sind, gegenüber der restlichen
ebenen Leiterplatte abzuwinkeln. Dadurch können die
Hauptabstrahlrichtungen oder optischen Achsen der
Lichtquellen unterschiedlicher Bereiche unterschiedlich
ausgerichtet werden. Nachteilig ist, dass die Abwinke-
lung einen erhöhten Aufwand erzeugt und auch nicht
sinnvoll vor Ort durchgeführt werden kann. Zudem ist die
Zahl und Art der Lichtquellen vor Ort nicht variabel ein-
stellbar. Auch können bei einer starken Biegung Leiter-
bahnen im Bereich der Biegekante reißen.
[0002] Es ist auch eine Leuchtvorrichtung mit mehre-
ren starren Leiterplatten bekannt, bei der die Leiterplat-
ten mit jeweils mindestens einer Lichtquelle bestückt sind
und durch flexible Bereiche in Reihe miteinander verbun-
den sind. Nachteilig ist, dass nur die Abwinkelung in der
Längsrichtung der Leuchtvorrichtung möglich ist und zu-
dem zur Einstellung eines gewünschten Winkels zwi-
schen zwei Leiterplatten diese mittels einer Befesti-
gungseinrichtung fixiert werden müssen. Zudem ist die
Zahl der Leiterplatten und Zahl und Art der Lichtquellen
pro Leiterplatte vor Ort nicht variabel einstellbar. Es sind
ferner LED-Bänder mit einer bandförmigen biegsamen
Leiterplatte bekannt, wobei auf der Leiterplatte eine Rei-
he von Leuchtdioden angebracht ist. Nachteilig ist, dass
die Biegsamkeit im Wesentlichen nur in der Längsrich-
tung der Leuchtvorrichtung gegeben ist und zudem zur
Einstellung eines gewünschten Winkels zwischen den
Leuchtdioden die Biegung genau eingestellt werden
müssen und die biegsame Leiterplatte entsprechend fi-
xiert werden muss. Zwar ist die Zahl der Lichtquellen
durch eine Konfektionierung der Leiterplatte vor Ort va-
riabel einstellbar, jedoch nicht die Art der Lichtquellen.
[0003] US 2009/0011618 A1 offenbart ein lichtemittie-
rendes System, in dem eine flexible Trägerplatte mit ei-
ner Steckverbindung verbunden ist, die die flexible Trä-
gerplatte entweder an eine Stromquelle oder an eine
zweite flexible Trägerplatte anschließt. Beispielsweise
Zum Anschluss an eine Stromquelle wird ein Modul of-
fenbart, welches an einer Seite einen Stecker für die fle-
xible Trägerplatte aufweist und an deren anderem Ende
direkt ein Endstück einer Versorgungsleitung fest ver-
drahtet und eingekapselt ist.
[0004] KR 100875724 B1 offenbart eine an Sollknick-
stellen knickbare Leiterplatte. Diese knickbare Leiterplat-
te ist direkt mit LEDs bestückt. Die knickbare Leiterplatte
ist über eine Buchse mit einem Stecker einer starren Lei-
terplatte elektrisch verbindbar. An der starren Leiterplatte
ist ein elektronisches Bauelement fest aufgelötet.
[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
zumindest einen der genannten Nachteile zumindest teil-

weise abzumildern oder sogar zu beseitigen und insbe-
sondere eine Möglichkeit zur einfachen und variablen
Einstellung einer Lichtabstrahlung auch vor Ort bereitzu-
stellen.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des
unabhängigen Anspruchs gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen sind insbesondere den abhängigen An-
sprüchen entnehmbar.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst mittels einer Leucht-
vorrichtung gemäß Anspruch 1, mit einem Grundträger
aufweisend eine Leiterplatte mit mindestens einem (ers-
ten) Steckverbindungselement zur mechanischen Halte-
rung und elektrischen Verbindung eines Lichtquellenträ-
gers mit dem Grundträger bzw. dessen Leiterplatte.
[0008] Die Leiterplatte des Grundträgers weist insbe-
sondere mindestens ein Leiterplattensubstrat und eine
einlagige oder mehrlagige Verdrahtung auf. Die Leiter-
platte kann optional auch mit mindestens einem elektro-
nischen Bauelement bestückt sein. Das Steckverbin-
dungselement ist nicht auf eine spezielle Art beschränkt
und kann als ein männlicher Teil einer Steckverbindung
oder als ein weiblicher Teil einer Steckverbindung aus-
gestaltet sein.
[0009] Dieser Grundträger weist den Vorteil auf, dass
verschiedene Lichtquellenträger über das gleiche Steck-
verbindungselement durch einen einfachen Befesti-
gungsvorgang an dem Grundträger befestigt werden
können. Somit kann der Grundträger bzw. die Leiterplatte
durch die Wahl des mindestens einen Lichtquellenträ-
gers variabel konfiguriert und an die gewünschte Be-
leuchtungssituation angepasst werden, und zwar auch
vor Ort (z.B. bei einem Einsatz in einen Leuchte) durch
einen Techniker ohne spezielles Werkzeug. Die passen-
den Lichtquellenträger können sich beispielsweise in Be-
zug auf die Art der Lichtquelle, deren Zahl, Ausstattung
(z.B. mit oder ohne Optik, Ausrichtung usw. unterschei-
den. Die Leiterplatte des Grundträgers weist mindestens
ein (zweites) Steckverbindungselement zur mechani-
schen Halterung und elektrischen Verbindung eines Vor-
schaltgerätemoduls (VG-Moduls) mit der Leiterplatte auf.
Es ist eine Ausgestaltung, dass die Leiterplatte des
Grundträgers eine Verdrahtung oder elektrische Verbin-
dung zwischen dem zweiten Steckverbindungselement
und dem mindestens einen Steckverbindungselement
bereit stellt. Das VG-Modul weist mindestens eine Vor-
schaltgerätefunktion und ein auf das zweite Steckverbin-
dungselement passendes Steckverbindungsgegenele-
ment auf. Somit können nicht nur die Lichtquellenträgers
bzw. Lichtquellen auf einfache Weise variiert werden,
sondern auch deren Ansteuerung. Auch das VG-Modul
kann auf eine einfache weise mit dem Grundträger ver-
bunden werden. Dies kann z.B. nützlich sein bei poten-
ziell unterschiedlichen Arten von Lichtquellenträgern
oder Lichtquellen (einfarbige LEDs, mehrfarbige LEDs,
Halogenstrahler usw.). Das VG-Modul weist vorzugswei-
se eine Funktion eines elektronischen Vorschaltgerätes
(EVG) auf oder ist ein solches.
[0010] Das zweite Steckverbindungselement kann
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insbesondere zwei oder mehrere unterschiedliche Span-
nungen führen, z.B. 230 V (oder eine andere Netzspan-
nung) und 24 V (oder eine andere Niederspannung) ge-
trennt.
[0011] Zur Vermeidung einer Verwechselung des
Steckplatzes sind das erste Steckverbindungselement
und das zweite Steckverbindungselement unterschied-
lich, insbesondere verstecksicher, ausgebildet.
[0012] Das zweite Steckverbindungselement kann
insbesondere ein Stecker sein, insbesondere mit einem
oder mehreren Kontaktstiften.
[0013] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die Lei-
terplatte des Grundträgers in einem das erste Steckver-
bindungselement tragenden Bereich angewinkelt ist. So
kann eine Neigung des Lichtquellenträgers bzw. dessen
Leiterplatte in Bezug auf den Grundträger bzw. dessen
Leiterplatte besonders einfach eingestellt werden. Dabei
kann der Biegewinkel insbesondere bei einer im Wesent-
lichen seitlichen Abstrahlung klein gehalten werden, so
dass die Gefahr eines Leiterbahnbruchs an dem Grund-
träger vermieden wird.
[0014] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
das erste Steckverbindungselement gegen die Leiter-
platte des Grundträgers angewinkelt ist. So kann ein Nei-
gungswinkel des Lichtquellenträgers gegen die Leiter-
platte des Grundträgers ohne Biegung des Grundträgers
oder des Lichtquellenträgers bewerkstelligt werden.
[0015] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass das erste
Steckverbindungselement eine Buchse ist. Die Buchse
stellt eine mechanisch stabile Basis für den Lichtquellen-
träger bereit. Zudem kann so eine Verstecksicherheit be-
sonders einfach erreicht werden, falls das zweite Steck-
verbindungselement ein Stecker ist.
[0016] Für eine einfache Montage ist das erste Steck-
verbindungselement vorzugsweise ein oberflächenmon-
tierbares Element (SMD-Element), insbesondere ein re-
flowfähiges SMD-Element.
[0017] Es ist außerdem eine Ausgestaltung, dass die
Leiterplatte des Grundträgers eine Metallkernplatine um-
fasst oder ist. So kann die Leiterplatte zur Wärmeablei-
tung von Abwärme der Lichtquellen oder anderer Wär-
mequellen (z.B. eines Treibers) verwendet werden. Je-
doch ist die Erfindung nicht darauf beschränkt; so kann
die Leiterplatte z.B. auch FR4 als ein Grundmaterial auf-
weisen.
[0018] An der Leiterplatte kann zur verbesserten Wär-
meableitung auch mindestens ein Kühlkörper ange-
bracht sein.
[0019] Die Leiterplatte des Grundträgers kann ferner
mindestens ein Befestigungsmittel, z.B. ein Schrau-
bloch, zur Befestigung eines Positionierelements zur Po-
sitionierung der Leiterplatte, z.B. eines Stabs.
[0020] Die Leiterplatte des Grundträgers kann weiter-
hin eine elektrische Anschlussvorrichtung zur Übertra-
gung von elektrischer Leistung und von Steuersignalen
aufweisen. Dabei kann sie mittels eines weiteren (dritten)
Steckverbindungselements mit einer Versorgungslei-
tung in Wirkverbindung stehen. Somit ist eine einfache

elektrische Verbindung der Leiterplatte mit der Versor-
gungsspannung, beispielsweise innerhalb einer Leuch-
te, möglich.
[0021] Die Steckverbindungselemente (erster, zweiter
und dritter Art) können jeweils mindestens einen An-
schluss für eine Versorgungsspannung und mindestens
einen Anschluss für mindestens eine Signalleitung auf-
weisen. Insbesondere können die Steckverbindungsele-
mente mindestens zwei Anschlüsse, insbesondere ge-
nau zwei Anschlüsse, für eine Versorgungsspannung so-
wie mindestens zwei Anschlüsse, insbesondere genau
zwei Anschlüsse für eine Signalleitung aufweisen. Dezi-
dierte Hin- und Rückleitungen sind zumeist sowohl bei
Signal-, als auch Versorgungsleitungen erforderlich und
sinnvoll, da damit definierte Strom- und Signallaufwege
geschaffen werden. Es ist dabei von Vorteil, wenn ein
Steckverbindungselement einer Steckverbindung einen
männlichen Teil mit bevorzugt 4 Kontaktstiften sowie ein
damit korrespondierendes weiteres Steckverbindungse-
lement der Steckverbindung einen weiblichen Teil mit
den zum männlichen Teil korrespondierenden Buchsen
aufweist.
[0022] Es ist eine Weiterbildung, dass die Leiterplatte
des Grundträgers im Wesentlichen drehsymmetrisch,
insbesondere rotationssymmetrisch, ausgebildet ist.
Dies macht sie insbesondere geeignet zur gleichmäßi-
gen, insbesondere allseitigen, insbesondere seitlichen
Lichtabstrahlung. Die ersten Steckverbindungselemente
können insbesondere in einem Randbereich der Leiter-
platte angeordnet sein, was eine Abschattung der von
den Lichtquellen erzeugten Lichtkegel gering hält. Auch
ist so einen Biegung bzw. Anwinkelung der Leiterplatte
besonders einfach möglich.
[0023] Jedoch ist die Leiterplatte des Grundträgers
nicht auf die drehsymmetrische Ausbildung beschränkt
und kann stattdessen z.B. geradlinig ausgebildet sein,
z.B. mit in Reihe angeordneten ersten Steckverbin-
dungselementen. Eine solche Ausgestaltung kann z.B.
für eine Wandmontage besonders günstig sein. Die ers-
ten Steckverbindungselemente können dabei zu ihrer
Anordnungsrichtung parallel oder angewinkelt positio-
niert sein.
[0024] Die Aufgabe wird auch gelöst durch einen Licht-
quellenträger, aufweisend mindestens eine Leiterplatte
mit mindestens einer daran angebrachten Lichtquelle
und einem daran angebrachten Steckverbindungsge-
genelement zur Herstellung einer Steckverbindung mit
einem ersten Steckverbindungselement einer Leiterplat-
te, insbesondere wie oben beschrieben.
[0025] Dadurch können verschiedene Lichtquellenträ-
ger über das gleiche Steckverbindungselement durch ei-
nen einfachen Befestigungsvorgang an der Leiterplatte
befestigt werden. Die Leiterplatte kann durch die Wahl
des Lichtquellenträgers variabel konfiguriert und an die
gewünschte Beleuchtungssituation angepasst werden,
und zwar auch vor Ort (z.B. bei einem Einsatz in eine
Leuchte) durch einen Techniker ohne spezielles Werk-
zeug. Die Lichtquellenträger können sich beispielsweise

3 4 



EP 2 499 426 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in Bezug auf die Art der Lichtquelle, deren Zahl, Ausstat-
tung (z.B. mit oder ohne Optik), Form, Ausrichtung usw.
unterscheiden.
[0026] Bevorzugterweise umfasst die mindestens eine
Lichtquelle mindestens eine Leuchtdiode. Bei Vorliegen
mehrerer Leuchtdioden können diese in der gleichen
Farbe oder in verschiedenen Farben leuchten. Eine Far-
be kann monochrom (z.B. rot, grün, blau usw.) oder mul-
tichrom (z.B. weiß) sein. Auch kann das von der mindes-
tens einen Leuchtdiode abgestrahlte Licht ein infrarotes
Licht (IR-LED) oder ein ultraviolettes Licht (UV-LED)
sein. Mehrere Leuchtdioden können ein Mischlicht er-
zeugen; z.B. ein weißes Mischlicht. Die mindestens eine
Leuchtdiode kann mindestens einen wellenlängenum-
wandelnden Leuchtstoff enthalten (Konversions-LED).
Die mindestens eine Leuchtdiode kann in Form mindes-
tens einer einzeln gehäusten Leuchtdiode oder in Form
mindestens eines LED-Chips vorliegen. Mehrere LED-
Chips können auf einem gemeinsamen Substrat ("Sub-
mount") montiert sein. Die mindestens eine Leuchtdiode
kann mit mindestens einer eigenen und/oder gemeinsa-
men Optik zur Strahlführung ausgerüstet sein, z.B. min-
destens einer Fresnel-Linse, Kollimator, und so weiter.
Anstelle oder zusätzlich zu anorganischen Leuchtdio-
den, z.B. auf Basis von InGaN oder AlInGaP, sind allge-
mein auch organische LEDs (OLEDs, z.B. Polymer-
OLEDs) einsetzbar. Auch können z. B. Diodenlaser oder
andere Halbleiterlichtquellen verwendet werden.
[0027] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Leiterplatte
des Lichtquellenträgers mindestens zwei gegeneinander
angewinkelte Bereiche aufweist, wobei in jedem der Be-
reich jeweils mindestens eine Lichtquelle angeordnet ist.
In anderen Worten kann der Lichtquellenträger zwei ge-
geneinander angewinkelt angeordnete Lichtquellen auf-
weisen. Dadurch kann auf eine besonders einfache Wei-
se eine unterschiedliche Ausrichtung der Hauptabstrahl-
richtung der Lichtquellen des Lichtquellenträgers erreicht
werden.
[0028] Es ist eine spezielle Ausgestaltung, dass ein
Bereich das Steckverbindungsgegenelement aufweist.
So kann auf einfache Weise eine horizontal seitliche Ab-
strahlung erreicht werden.
[0029] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass mindes-
tens einer der Lichtquellen mindestens eine Optik zuge-
ordnet oder nachgeordnet ist. Mittels der Optik kann eine
Strahlformung noch stärker variiert werden. Insbesonde-
re kann jeder Lichtquelle und/oder in die gleiche Richtung
ausgerichteten Lichtquellen eine Optik nachgeordnet
werden, welche eine Hauptabstrahlrichtung bzw. opti-
sche Achse ablenkt oder ändert. So können in einer Va-
riante auch bei einer nicht angewinkelten Leiterplatte des
Lichtquellenträgers unterschiedliche Abstrahlrichtungen
erzeugt werden. Eine die Abstrahlrichtung ändernde Op-
tik kann auch zusammen mit angewinkelten Bereichen
verwendet werden, z.B. zur Änderung der Abstrahlrich-
tung in eine zu dem von den beiden Bereichen einge-
schlossenen Winkel andere Richtung oder zur Errei-
chung einer stärkeren Ablenkung.

[0030] Es ist eine Weiterbildung, dass das Steckver-
bindungsgegenelement einen direkten Stecker umfasst.
Dadurch kann auf ein gesondertes Steckverbindungse-
lement verzichtet werden, was Kosten und Herstellungs-
aufwand spart. Der direkte Stecker kann insbesondere
einen vorspringenden Randbereich der Leiterplatte um-
fassen, auf dem eine Verdrahtung der Leiterplatte min-
destens eine elektrische Kontaktfläche (Kontaktpad) be-
reitstellt, insbesondere eine Reihe von elektrischen Kon-
taktflächen.
[0031] Es ist noch eine Weiterbildung, dass der Licht-
quellenträger eine Metallkernplatine als die Leiterplatte
umfasst. Die Metallkernplatine verbessert eine Wärme-
abfuhr von der mindestens einen Lichtquelle. Jedoch ist
die Leiterplatte nicht auf eine Metallkernplatine be-
schränkt.
[0032] An der Leiterplatte des Lichtquellenträgers
kann mindestens ein Kühlkörper angeordnet sein.
[0033] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein System
aus dem Grundträger, insbesondere wie oben beschrie-
ben, und mindestens einem Lichtquellenträger, insbe-
sondere wie oben beschrieben, wobei das Steckverbin-
dungsgegenelement des Lichtquellenträgers in ein ers-
tes Steckverbindungselement des Grundträgers einge-
steckt ist.
[0034] Das System ist als eine Leuchtvorrichtung aus-
gestaltet. Es ist eine Weiterbildung, dass die Lichtquel-
lenträger zumindest abschnittsweise von einem gemein-
samen optischen Element, insbesondere Diffusor umge-
ben sind. Dieser Diffusor kann z.B. ein opakes, insbe-
sondere milchig durchscheinendes, Material aufweisen.
Der Diffusor kann z.B. rohrförmig ausgebildet sein und
z.B. auf die Leiterplatte aufgesetzt sein, so dass er die
Lichtquellenträger seitlich umgibt. So lässt sich eine Ho-
mogenisierung des von dem System abgestrahlten
Lichts besonders einfach bewerkstelligen.
[0035] Es ist noch eine Weiterbildung, dass das Sys-
tem zur Verwendung in einer Straßenleuchte vorgese-
hen ist. Dabei kann die variable Lichtabstrahlung beson-
ders vorteilhaft eingesetzt werden, z.B. zur Erzeugung
mehrerer Beleuchtungsbereiche (Nahfeldbeleuchtung,
Fernfeldbeleuchtung) und/oder zur Anpassung an ver-
schiedene Umgebungen (offene Umgebung, beengte
Umgebung) usw.
[0036] Das System kann somit eine Ausrichtung der
Lichtquellen dadurch erreichen, dass ein Bereich des
Grundträgers, welcher mit dem ersten Steckverbin-
dungselement bestückt ist, abgewinkelt ist, dass das ers-
te Steckverbindungselement angewinkelt auf dem
Grundträger montiert ist, dass mindestens zwei Licht-
quellen des Lichtquellenträgers gegeneinander abge-
winkelt sind (z.B. durch eine Biegung oder Krümmung
des Lichtquellenträgers) und/oder dass mindestens eine
mindestens einer Lichtquelle nachgeschaltete Optik die
Abstrahlrichtung der Lichtquelle ändert.
[0037] In den folgenden Figuren wird die Erfindung an-
hand von Ausführungsbeispielen schematisch genauer
beschrieben. Dabei können zur Übersichtlichkeit gleiche
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oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Bezugszei-
chen versehen sein.

Fig.1 zeigt in Ansicht von schräg oben eine Leucht-
vorrichtung mit einem System mit einem Grund-
träger und mehreren Lichtquellenträgern ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig.2 zeigt die Leuchtvorrichtung gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel in Ansicht von schräg un-
ten;

Fig.3 zeigt in Draufsicht eine Leiterplatte des Grund-
trägers der Leuchtvorrichtung gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel;

Fig.4 zeigt die Leuchtvorrichtung gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel in Ansicht von schräg un-
ten in Explosionsdarstellung mit einem Vor-
schaltgerät;

Fig.5 zeigt in Ansicht von schräg oben eine Leucht-
vorrichtung mit einem System mit einem Grund-
träger und mehreren Lichtquellenträgern ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel; und

Fig.6 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht ei-
nen Ausschnitt aus einem System mit einem
Grundträger und mehreren Lichtquellenträgern
gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel, das
die Erfindung zeigt.

[0038] Fig.1 und Fig.2 zeigen beide eine Leuchtvor-
richtung L1 mit einem System 1, wobei das System 1
mindestens einen Grundträger 2 und mehrere, hier:
sechs, Lichtquellenträger 3 aufweist. Jeder der Licht-
quellenträger 3 ist mittels einer Steckverbindung mit dem
Grundträger 2 verbunden. Der Grundträger 2 weist dazu
eine Leiterplatte 4 mit hier sechs Steckverbindungsele-
menten 9 (in Fig.3 gezeigt) zur mechanischen Halterung
und elektrischen Verbindung der Lichtquellenträger 3 mit
der Leiterplatte 4 bzw. dem Grundträger 2 auf.
[0039] Der Lichtquellenträger 3 weist ebenfalls eine
Leiterplatte 11 auf, auf welcher hier an einer jeweiligen
Außenseite 5 eine Leuchtdiode 6 montiert ist. Zur me-
chanischen Stabilisierung der Lichtquellenträger 3 sind
diese an ihrem dem Grundträger 2 entgegengesetzten
Ende durch einen Halterahmen 7 miteinander mecha-
nisch verbunden.
[0040] Wie auch genauer in Fig.3 gezeigt, ist die Lei-
terplatte 4 des Grundträgers 2 in Draufsicht (auf eine
horizontale Ebene) drehsymmetrisch um einem Mittel-
punkt M ausgeprägt, nämlich mit einer sechszähligen
Symmetrie. Durch den Mittelpunkt M läuft auch senkrecht
zur Bildebene eine Längsachse der Leiterplatte 4.
[0041] An dem Randbereich der Leiterplatte 4 sprin-
gen Bereiche 8 seitlich hervor, welche jeweils ein erstes
Steckverbindungselement 9 in Form einer Buchse tra-
gen. Die Bereiche 8 sind laschenförmig ausgebildet und
können entlang einer jeweiligen Biegelinie 10 gegenüber
der restlichen Leiterplatte 4 abgebogen bzw. abgewinkelt
werden. Diese abgewinkelte Stellung ist in Fig.1 und
Fig.2 gezeigt, wo die vorspringenden Bereiche 8 nach

unten gebogen sind, so dass die Lichtquellenträger 3 sich
nicht senkrecht zu der Leiterplatte 4 nach oben erstre-
cken, sondern in einem zu dem Biegewinkel der vorsprin-
genden Bereiche 8 entsprechenden Winkel gegen die
Senkrechte. In der gezeigten Darstellung, bei der sich
die Hauptebene des Grundträgers 3 in der Horizontalen
befindet und die Steckverbindung eine senkrechte An-
ordnung der Lichtquellenträger 3 auf der der Leiterplatte
4 ergibt, kann somit durch den Biegewinkel des vorsprin-
genden Bereichs 8 die Neigung der Lichtquellenträger 3
eingestellt werden. Die Lichtquellenträger 3 sind dabei
selbst eben und nicht gebogen.
[0042] Sowohl die Leiterplatte 4 des Grundträgers 2
als auch die Leiterplatte 11 des Lichtquellenträger 3 sind
als Metallkernplatinen ausgeführt, um eine gute Wärme-
ableitung zu erreichen.
[0043] Die Leuchtdioden 6 weisen jeweils eine Primä-
roptik 32 (siehe Fig.6) auf, um das von dem zugehörigen
Leuchtdiodenchip emittierte Licht stärker bündeln zu
können.
[0044] An einer Unterseite des Grundträgers 2 ist ein
Positionierungselement in Form eines Stabs 12 befes-
tigt, um das System 1 an einer Leuchte korrekt positio-
nieren zu können. Das gezeigte System 1 bzw. die
Leuchtvorrichtung L1 können beispielsweise als eine
Leuchtvorrichtung L1 für eine Straßenlaterne dienen,
wobei von den Leuchtdioden 6 abgestrahltes Licht im
Wesentlichen seitlich in alle Richtungen abgestrahlt wer-
den kann und gleichzeitig schräg nach unten gerichtet
wird. Die Leuchtvorrichtung L1 kann dazu von einem
oder mehreren Diffusorelementen umgeben sein.
[0045] Die Leuchtvorrichtung L1 weist ferner ein auf
den Grundträger 2 aufsteckbares EVG-Modul 13 auf,
welches näher in Fig.4 gezeigt ist. In Fig.4 ist die Leucht-
vorrichtung L1 ohne den Halterahmen 7 gezeigt. Das
EVG (elektronisches Vorschaltgerät) -Modul 13 weist ei-
nen weiblichen Teil 14 einer verbindung auf, nämlich ei-
nen ersten Teil 15 zum Anschluss einer elektrischen
Netzspannung, z.B. 230 V Wechselspannung, und einen
Teil 16 zum Anschluss einer Niederspannung, z.B. 24 V
Gleichspannung. Allgemein kann die Steckverbindung
unterschiedliche Spannungspegel durchleiten. Das
EVG-Modul 13 kann auf den Grundträger 2 aufgesteckt
werden, welcher dazu ein oder mehrere entsprechende
passende Elemente der Steckverbindung, aufweist, bei-
spielsweise hier senkrecht aus der Oberfläche des
Grundträgers 2 hochstehende Kontaktstifte (nicht darg-
stellt), welche in die Steckverbindung 14 eingreifen kön-
nen.
[0046] Der elektrische Anschluss der Leuchtvorrich-
tung L1 bzw. des Systems 1 kann durch nicht gezeigte
elektrische Verbindungen hergestellt werden, die z.B.
durch den als Hohlstab ausgebildeten Stab 12 laufen
können.
[0047] Allgemein kann auch auf den Halterahmen 7
verzichtet werden.
[0048] Fig.5 zeigt eine Leuchtvorrichtung L2 mit einem
System 21 ähnlich dem System 1 des ersten Ausfüh-
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rungsbeispiels, und zwar ohne den Halterahmen 7, wo-
bei nun weder der Grundträger 2 noch die Lichtquellen-
träger 3 angewinkelt sind. Vielmehr stehen die Leiterplat-
ten 11 und 4 senkrecht zueinander. Somit sind die
Leuchtdioden 6 seitlich bzw. waagerecht ausgerichtet.
Jedoch kann eine Abstrahlrichtung der Leuchtdioden 6
dadurch von der senkrechten Richtung abweichen, z.B.
in eine Hauptabstrahlrichtung nach schräg unten umge-
lenkt werden, indem die zugehörige Primäroptik 32 der
Leuchtdioden 6 eine entsprechende Strahlablenkung er-
zeugt. Das in Fig.5 gezeigte System 21 ist besonders
kompakt. Zur Homogenisierung des von den Leuchtdio-
den 6 seitlich abgestrahlten Lichts kann beispielsweise
auch ein milchig-weißes, opakes Rohr über die Licht-
quellenträger 3 gestülpt werden.
[0049] Auch in dem System 21 kann ein EVG-Modul
innerhalb der Lichtquellenträger 3 auf den Grundträger
2 aufgesteckt werden. Dies ergibt eine besonders flexible
Konfigurationsmöglichkeit. Jedoch können alternativ
oder zusätzlich Treiberbausteine auch fest auf dem
Grundträger 2 bzw. dessen Leiterplatte 4 montiert sein.
Die Leiterplatte 4 ist dann eine bestückte Leiterplatte.
[0050] Fig.6 zeigt als Ausschnitt in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung L3 mit einem System 31, bei dem nun
der Grundträger 2 und seine Leiterplatte 4 eben ausge-
bildet sind (mit ihrer Ausbreitungsebene in der Horizon-
talen H), und das erste, weibliche Steckverbindungsele-
ment direkt (nicht abgewinkelt) auf der Leiterplatte 4 auf-
gebracht ist. Die Leiterplatte 4 kann beispielsweise wie
in Fig.3 gezeigt ausgestaltet sein. Im Gegensatz zu dem
ersten Ausführungsbeispiel und dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel sind nun die Lichtquellenträger 3 gebogen,
hier zweifach entlang entsprechender Biegelinien 17, 18.
Dadurch werden auf dem Lichtquellenträger 3 zwei zu-
einander abgewinkelte Bereiche 19 und 20 gebildet, wel-
che an ihrer Außenseite 5 jeweils eine oder mehrere
Leuchtdioden 6 tragen. Die beiden Bereiche 19, 20 sind
aufgrund der Biegung an der Biegelinie 17 auch noch
zusammen gegen die Senkrechte S abgewinkelt. Dabei
ist der Bereich 19 stärker gegen die Senkrechte abge-
winkelt als der Bereich 20. So ergibt sich an dem ersten
Bereich 19 beispielsweise die Möglichkeit, eine stärker
nach unten gerichtete Nahfeldbeleuchtung zu realisieren
und gleichzeitig mittels des Bereichs 20 eine weiter der
Horizontalen H angenäherte Fernfeldbeleuchtung zu
realisieren. Dabei können die Leuchtdioden 6 der beiden
Bereiche 19, 20 eine gleiche Primäroptik 32 oder unter-
schiedliche Primäroptiken 32 aufweisen. Beispielsweise
kann sich das Maß der Strahlaufweitung oder Strahlver-
engung und/oder eine Ablenkung der Hauptabstrahlrich-
tung unterscheiden.
[0051] Der in dem ersten Steckverbindungselement 9
des Grundträgers 2 eingesteckte Bereich ist als ein
Steckverbindungsgegenelement in Form eines direkten
Steckers 33 mit entsprechenden Kontaktfeldern 34 aus-
gebildet, welcher über die Biegelinie 17 in den ersten
Bereich 19 übergeht.
[0052] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-

dung nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele be-
schränkt.
[0053] So können auch Merkmale der unterschiedli-
chen Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert wer-
den, z.B. die Abwinkelung des Grundträgers 2 mit einer
Abwinkelung des Lichtquellenträgers 3.

Bezugszeichenliste

[0054]

1 System
2 Grundträger
3 Lichtquellenträger
4 Leiterplatte
5 Außenseite
6 Leuchtdiode
7 Halterahmen
8 vorspringender Bereich
9 erstes Steckverbindungselement
10 Biegelinie
11 Leiterplatte
12 Stab
13 EVG-Modul
14 Steckanschluss
15 erster Teil des Steckanschlusses
16 zweiter Teil des Steckanschlusses
17 Biegelinie
18 Biegelinie
19 abgewinkelter Bereich
20 abgewinkelter Bereich
21 System
31 System
32 Primäroptik
33 direkter Stecker
34 Kontaktfeld
H Horizontale
L1 Leuchtvorrichtung
L2 Leuchtvorrichtung
L3 Leuchtvorrichtung
S Senkrechte

Patentansprüche

1. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3), aufweisend

- mindestens einen Grundträger (2) aufweisend
eine Leiterplatte (4) mit mindestens einem ers-
ten Steckverbindungselement (9) zur mechani-
schen Halterung und elektrischen Verbindung
eines Lichtquellenträgers (3) mit der Leiterplatte
(4), wobei die Leiterplatte (4) mindestens ein
zweites Steckverbindungselement zur mecha-
nischen Halterung und elektrischen Verbindung
eines VG-Moduls (13) mit der Leiterplatte (4)
aufweist,
- mindestens einen Lichtquellenträger (3), der
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mindestens eine Leiterplatte (11) mit mindes-
tens einer daran angebrachten Lichtquelle (6),
insbesondere Leuchtdiode, und ein daran an-
gebrachtes Steckverbindungsgegenelement
(33) aufweist,
- wobei das Steckverbindungsgegenelement
(33) des Lichtquellenträgers (3) in ein erstes
Steckverbindungselement (9) des Grundträgers
(2) eingesteckt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass
- die Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) ein VG-Mo-
dul (13) zur Ansteuerung der mindestens einen
Lichtquelle (6) aufweist, das auf ein zweites
Steckverbindungselement des Grundträgers (2)
gesteckt ist,
- wobei die Leiterplatte (11) der Leuchtvorrich-
tung (L1; L2; L3) mindestens zwei gegeneinan-
der angewinkelte Bereiche (19, 20) aufweist,
wobei in jedem der Bereiche (19, 20) jeweils
mindestens eine Lichtquelle (6) angeordnet ist.

2. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach Anspruch 1, wo-
bei das zweite Steckverbindungselement mindes-
tens zwei unterschiedliche Spannungen, insbeson-
dere eine Netzspannung und eine Niederspannung,
führt.

3. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das zweite Steck-
verbindungselement ein Stecker ist.

4. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Leiterplatte (4)
in einem das erste Steckverbindungselement (9) tra-
genden Bereich (8) angewinkelt ist.

5. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das erste Steckver-
bindungselement (9) gegen die Leiterplatte (4) an-
gewinkelt ist.

6. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das erste Steckver-
bindungselement (9) eine Buchse ist.

7. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Leiterplatte (4)
eine Metallkernplatine umfasst.

8. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei mindestens einer
der Lichtquellen (6) mindestens eine Optik (32) zu-
geordnet ist.

9. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Steckverbin-
dungsgegenelement (33) einen direkten Stecker
umfasst.

10. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Leiterplatte (11)
eine Metallkernplatine umfasst.

11. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Lichtquellenträ-
ger (3) zumindest abschnittsweise von einem ge-
meinsamen optischen Element, insbesondere Diffu-
sor, umgeben sind.

12. Leuchtvorrichtung (L1; L2; L3) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Leuchtvorrich-
tung (L1; L2; L3) zur Verwendung in einer Straßen-
leuchte vorgesehen ist.

Claims

1. Lighting device (L1; L2; L3), comprising

- at least one base carrier (2) having a circuit
board (4) with at least one first plug-in connect-
ing element (9) for the mechanical mounting and
electrical connection of a light source carrier (3)
on and to the circuit board (4), the circuit board
(4) having at least one second plug-in connect-
ing element for the mechanical mounting and
electrical connection of a VG module (13) on
and to the circuit board (4),
- at least one light source carrier (3), which has
at least one circuit board (11) with at least one
light source (6) attached thereto, in particular a
light-emitting diode, and a mating plug-in con-
necting element (33) attached thereto,
- the mating plug-in connecting element (33) of
the light source carrier (3) being plugged into a
first plug-in connecting element (9) of the base
carrier (2), characterized in that
- the lighting device (L1; L2; L3) has a VG module
(13) for driving the at least one light source (6),
which is plugged onto a second plug-in connect-
ing element of the base carrier (2),
- wherein the circuit board (11) of the lighting
device (L1; L2; L3) has at least two regions (19,
20) bent relative to each other, at least one light
source (6) being respectively arranged in each
of the regions (19, 20).

2. Lighting device (L1; L2; L3) according to Claim 1,
wherein the second plug-in connecting element car-
ries at least two different voltages, in particular a
mains voltage and a low voltage.

3. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the second plug-in con-
necting element is a plug.

4. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
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preceding claims, wherein the circuit board (4) is
bent in a region (8) carrying the first plug-in connect-
ing element (9).

5. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the first plug-in connect-
ing element (9) is bent towards the circuit board (4).

6. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the first plug-in connect-
ing element (9) is a socket.

7. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the circuit board (4) com-
prises a metal core printed circuit board.

8. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein at least one of the light
sources (6) is assigned at least one optical unit (32).

9. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the mating plug-in con-
necting element (33) comprises a direct plug.

10. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the circuit board (11) com-
prises a metal core printed circuit board.

11. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the light source carrier (3)
is surrounded, at least in some sections, by a com-
mon optical element, in particular a diffuser.

12. Lighting device (L1; L2; L3) according to one of the
preceding claims, wherein the lighting device (L1;
L2; L3) is provided for use in a street light.

Revendications

1. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3), comportant :

- au moins un support de base (2) comportant
une carte de circuit imprimé (4) avec au moins
un premier élément de connexion enfichable (9)
pour le maintien mécanique et la liaison électri-
que d’un support de source de lumière (3) avec
la carte de circuit imprimé (4), la carte de circuit
imprimé (4) comportant au moins un deuxième
élément de connexion enfichable pour le main-
tien mécanique et la liaison électrique d’un mo-
dule VG (13) avec la carte de circuit imprimé (4),
- au moins un support de source de lumière (3)
qui présente au moins une carte de circuit im-
primé (11) avec au moins une source de lumière
(6) montée dessus, en particulier une diode
électroluminescente, et un élément complé-
mentaire de connexion enfichable (33) monté

dessus,
- l’élément complémentaire de connexion enfi-
chable (33) du support de source de lumière (3)
étant emboîté dans un premier élément de con-
nexion enfichable (9) du support de base (2),
caractérisé en ce que
- le dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) comporte
un module VG (13) pour commander l’au moins
une source de lumière (6), lequel est emboîté
sur un deuxième élément de connexion enficha-
ble du support de base (2),
- la carte de circuit imprimé (11) du dispositif
d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) comportant au moins
deux zones (19, 20) formant un angle entre el-
les, dans chacune des zones (19, 20) étant
agencée respectivement au moins une source
de lumière (6).

2. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon la revendi-
cation 1, le deuxième élément de connexion enficha-
ble conduisant au moins deux tensions différentes,
et plus particulièrement une tension de secteur et
une basse tension.

3. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, le deuxième élément
de connexion enfichable étant un connecteur mâle.

4. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, la carte de circuit im-
primé (4) formant un angle dans une zone (8) portant
le premier élément de connexion enfichable (9).

5. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, le premier élément de
connexion enfichable (9) formant un angle avec la
carte de circuit imprimé (4).

6. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, le premier élément de
connexion enfichable (9) étant un connecteur femel-
le.

7. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, la carte de circuit im-
primé (4) comprenant une carte de circuit imprimé à
âme métallique.

8. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, au moins une optique
(32) étant associée à au moins l’une des sources de
lumière (6).

9. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, l’élément complémen-
taire de connexion enfichable (33) comprenant un
connecteur mâle direct.
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10. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, la carte de circuit im-
primé (11) comprenant une carte de circuit imprimé
à âme métallique.

11. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, les supports de sour-
ces de lumière (3) étant entourés, au moins en partie,
d’un élément optique commun, et plus particulière-
ment d’un diffuseur.

12. Dispositif d’éclairage (L1 ; L2 ; L3) selon l’une des
revendications précédentes, le dispositif d’éclairage
(L1 ; L2 ; L3) étant prévu pour être utilisé dans un
luminaire d’éclairage routier.
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