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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lampe
mit Gasfüllung.

Stand der Technik

[0002] Eine Lampe mit Gasfüllung ist aus der EP 1 471
564 A2  bekannt. Die dort beschriebene LED-Lampe ist
aus einer Feststoff-Lichtquelle, die auf einer Trägerstruk-
tur montiert ist, gebildet. Ein lichtdurchlässiges Gefäß
umschließt die Lichtquelle und Trägerstruktur, und eine
elektrische Zuleitung sowie Rückführung sind in und aus
dem Gehäuse geführt, um die Lichtquelle mit elektrischer
Energie zu versorgen. Es befindet sich ein Füllgas mit
geringem Molekulargewicht, wie Helium oder Wasser-
stoff, eingeschlossen in dem Gefäß, welches in thermi-
schem Kontakt mit der Lichtquelle ist.
[0003] Diese bekannte LED-Lampe nutzt die Wärme-
leitfähigkeit von Helium zur effizienten Kühlung der LED,
wobei die Wärme über die Heliumfüllung an die
Gefäßwände transportiert wird. Ein Nachteil der Helium-
füllung ist allerdings der hohe Preis dieses Gases, und
günstigere Gase, wie beispielsweise Wasserstoff und
Stickstoff, zeigen eine schlechtere Wärmeleitung. Eine
bessere Wärmeleitung kann erreicht werden, wenn diese
Gase mit Luft vermischt werden, was allerdings ein ex-
plosives Gemisch ergibt, sodass es zu unerwünschten
Gefäßbrüchen kommt. Des Weiteren stellt Helium eine
hohe Anforderung an die Dichtigkeit des Gefäßes.
[0004] Die DE 102 60 432 A1 zeigt eine einzelne LED
mit einem Gas als Füllung und die WO 2009/037053A1
eine LED-Scheinwerferlampe ebenfalls mit einem Gas
als Füllung.
[0005] Aus der DE 10 2008 008 599 A1 ist eine Leucht-
diodenanordnung in einem mit Luft gefüllten Hohlkörper
bekannt.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Lampe mit einer Gasfüllung zur Verfügung zu stellen, die
kostengünstig herstellbar ist und eine ausgezeichnete
Wärmeleitfähigkeit in Kombination mit anderen physika-
lischen Eigenschaften, wie Druckausgleich und Lichtfil-
terung, aufweist.
[0007] Diese Aufgabe ist mit der Lampe gemäß den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst worden. Die
Unteransprüche betreffen bevorzugte Ausführungsfor-
men der erfindungsgemäßen Lampe.
[0008] Erfindungsgemäß ist die Lampe mit einem Füll-
gas gefüllt, das ein Gemisch aus mindestens einem Gas
mit hoher Wärmeleitfähigkeit und mindestens einem Gas
mit einer anderen physikalischen Eigenschaft ist. Diese
Lösung hat den Vorteil, dass die Lichtquellen in der Lam-
pe aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit einer ersten

Komponente des Füllgases effizient gekühlt wird, wäh-
rend, aufgrund der Anwesenheit einer zweiten Gaskom-
ponente, das Füllgas weitere Funktionen in der Lampe
gleichzeitig erfüllen kann, die sonst separate Komponen-
ten in der Lampe übernehmen müssten. Dieses erhöht
die Produktionskosten der Lampe erheblich. Weitere
Funktionen der Lampe sind beispielsweise Druckaus-
gleich und Lichtfilterung.
[0009] Erfindungsgemäß ist das Gas mit hoher Leitfä-
higkeit aus der Gruppe Helium und Wasserstoff gewählt,
wobei die Verwendung von Helium als besserer Wärme-
leiter mit inerten Eigenschaften besonders bevorzugt ist.
[0010] Ferner erfindungsgemäß beträgt der Anteil des
Gases mit hoher Wärmeleitfähigkeit 1 - 80%, bevorzugt
1 - 10% und insbesondere 8 und 10%, im Füllgasge-
misch. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass der
Anteil der zweiten Komponente, d.h. des Gases mit einer
anderen physikalischen Eigenschaft, 100% - x (Anteil
Gas mit hoher Leitfähigkeit) beträgt.
[0011] Ein besonderer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist darin zu sehen, dass, wenn beispielsweise He-
lium als Gas mit hoher Wärmeleitfähigkeit verwendet
wird, dieses in relativ geringem Volumen eingesetzt wird,
was die Produktionskosten der Lampe merklich verrin-
gert.
[0012] Das Gas mit einer anderen physikalischen Ei-
genschaft, das zusammen mit dem Gas hoher Wärme-
leitfähigkeit in dem Füllgasgemisch vorhanden ist, hat in
der Regel eine geringere Reaktivität als das Gas mit ho-
her Wärmeleitfähigkeit. Mit den Gasen der zweiten Kom-
ponente können beispielsweise hohe Gefäßinnendru-
cke, optische Lichtveränderungen, wie Lichtfilterungen
und verbesserte Lichtleistungen erreicht werden. Bei-
spiele für ein Gas mit anderen physikalischen Eigen-
schaften sind Stickstoff, Argon, Neon, Kohlendioxid,
Stickstoffdioxid oder Schwefelhexafluorid.
[0013] Der Gasdruck im Gefäß beträgt in der Praxis
zwischen 10-2 und 1200 hPa, wobei ein bevorzugter Gas-
druck zwischen 10-1 und 100hPa liegt.
[0014] Die Feststoff-Lichtquelle der erfindungsgemä-
ßen Lampe ist eine lichtemittierende Diode (LED) oder
ein Feststoff-Laser. Üblicherweise handelt es sich hier-
bei um einen Chip, der direkt auf einem wärmeleitenden
Träger montiert ist. In einer Ausführungsform ist der Chip
nicht mit einem Epoxid oder einem anderen Beschich-
tungsmaterial beschichtet oder versiegelt, sodass ein di-
rekter Kontakt mit dem Füllgasgemisch vorliegt.
[0015] Die erfindungsgemäße Lampe ist von einem
mindestens teilweise lichtdurchlässigen Gefäß umge-
ben, in dem sich die Feststoff-Lichtquelle und das Füll-
gasgemisch befinden. Eine bevorzugte Ausführungs-
form für das Gefäß ist aus Glas. Es ist allerdings auch
möglich, Gefäße aus Kunststoff sowie transparenten und
teiltransparenten Keramiken vorzusehen. Die
Gefäßwände können strukturiert sein, um der Lichtquelle
ein bestimmtes optisches Aussehen zu verleihen.
[0016] Der Träger kann verschiedenen Formen ein-
nehmen, wie beispielsweise eine Platte verschiedenster

1 2 



EP 2 501 986 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Dimensionen oder ein Stab. Ein bevorzugter Träger um-
fasst bevorzugt eine Fassung, die zwischen einer elek-
trischen Zuleitung und Ableitung angeordnet ist.
[0017] Die Feststoff-Lichtquelle, wie beispielsweise ei-
ne LED kann als mehrere Lichtquellen in Reihe auf dem
Träger angeordnet sein. In diesem Fall kann der Träger
aus einem Platinenmaterial gebildet sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Im Folgenden soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die Fi-
guren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Längsschnittansicht einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Lampe;

Fig. 2 eine Schemazeichnung einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, wobei meh-
rere LED-Lichtquellen in Reihe auf einem Trä-
ger angeordnet sind.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0019] Figur 1 zeigt in einer schematischen Längs-
schnittansicht eine Ausführungsform einer erfindungs-
gemäße Lampe 1. Die Lampe weist eine LED-Lichtquelle
2 auf, die sich auf einem Träger 3 befindet. Lichtquelle
sowie Träger sind in einem gasdichten Gefäß 4 montiert.
Das Gefäß ist zumindest teilweise lichtdurchlässig. Im
Gefäß befindet sich ein Gasgemisch aus mindestens ei-
nem Gas mit hoher Wärmeleitfähigkeit und mindestens
einem Gas mit einer anderen physikalischen Eigenschaft
5. Das Gasgemisch 5 hat Kontakt mit der LED-Lichtquel-
le 2 und dem Gefäß 4 sowie gegebenenfalls auch mit
dem Träger 3. Mehr als die Hälfte der an der LED-Licht-
quelle anfallenden Wärme wird direkt über den Weg LED
-> Füllgas -> Gefäß oder indirekt über den Weg LED ->
Träger -> Füllgas -> Gefäß über das Füllgas 5 an die
Gefäßwand übertragen.
[0020] Das Füllgas umfasst ein Gemisch aus mindes-
tens einem Gas mit hoher Wärmeleitfähigkeit und min-
destens einem Gas mit einer anderen physikalischen Ei-
genschaft. Als Gas mit hoher Wärmeleitfähigkeit wird er-
findungsgemäß Helium oder Wasserstoff verwendet.
Das Gas mit einer anderen physikalischen Eigenschaft
kann beispielsweise Stickstoff, Argon, Neon, CO2, O2
oder SF6 sein.
[0021] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner anderen Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Lampe 1. In dieser Ausführungsform ist das Gefäß 4 zy-
lindrisch ausgestaltet. Der Durchmesser beträgt 25mm.
Die LEDs 2 sind in Reihe auf einem Träger 3 montiert
und werden vom Füllgas 5 umgeben. Das Gefäß besteht
aus Glas. Der Träger, der aus einem Platinenmaterial,
beispielsweise FR4 oder MCPCB, hergestellt ist, ist mit
Haltedrähten am Glaskolben befestigt, sodass die LEDs

die komplette Gefäßwand direkt oder indirekt ausleuch-
ten können. Der Träger kann auch an den Endkappen
befestigt sein (nicht gezeigt).
[0022] In beiden Ausführungsformen sind eine elektri-
sche Zuleitung sowie eine elektrische Rückführung, die
hoch wärmeleitfähig sind, unterhalb des Trägers vorge-
sehen (nicht gezeigt). Beispielsweise kann Kupfer oder
ein ähnliches Material, das hoch wärmeleitfähig ist, als
elektrische Zuleitung und Rückführung verwendet wer-
den. Die Trägerstruktur kann außerdem Kühlelemente
umfassen. Die erfindungsgemäße Lampe kann noch
weitere Elemente aufweisen, die beispielsweise in der
EP 1 471 564 A2 beschrieben sind.
[0023] Die Erfindung wird nun nachfolgend anhand
von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
[0024] Ausführungsbeispiel 1: In einer erfindungsge-
mäße Lampe wird ein Füllgasgemisch aus Helium/Stick-
stoff (N2) verwendet. Der Anteil an Helium beträgt 50%.
Der Druck in der Lampe beträgt 100hPa. Es zeigt sich
eine gute Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Gefäßin-
nendruck, wodurch eine niedrige mechanische Belas-
tung gegeben ist. Des Weiteren liegt ein geringerer He-
liumverbrauch im Vergleich mit den bisher bekannten he-
liumgefüllten Lampen vor. Die vorteilhaften Bereiche für
die quantitative Zusammensetzung dieses Gasge-
mischs und die Drücke liegen bei 20% < He < 80%; 50hPa
< P < 500hPa.
[0025] Ausführungsbeispiel 2: Es wird ein Füllgasge-
misch mit Helium/Argon verwendet. Der Heliumanteil im
Füllgasgemisch beträgt 10%. Der Gefäßinnendruck wur-
de mit 100hPa eingestellt. Es hat sich herausgestellt,
dass dieses Gasgemisch eine hohe Wärmeleitfähigkeit
mit einem hohen Gefäßinnendruck gewährleistet, was
eine niedrige mechanische Belastung bedeutet. In dieser
Ausführungsform ist der Heliumverbrauch noch niedriger
im Vergleich zur Gaskomponente mit geringer Reaktivi-
tät. Mit diesem Füllgasgemisch haben sich folgende Be-
reiche als vorteilhaft erwiesen: 5% < He < 20%; 50hPa
< P < 500hPa.
[0026] Ausführungsbeispiel 3: Das Gasgemisch hat
die Zusammensetzung Helium/Argon, wobei der Anteil
von Helium im Gasgemisch 10% ausmacht. Der Druck
beträgt 10hPa. Im Vergleich zu den Beispielen 1 und 2
ergibt sich eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit mit niedrigem
Gasverbrauch. Die vorteilhaften Bereiche liegen hier wie
folgt vor: 5% < He < 20%; 1hPa < P < 50hPa.
[0027] Ausführungsbeispiel 4: Es wird ein Füllgasge-
misch aus Wasserstoff/Helium mit einem Wasserstoff-
anteil von 4% verwendet. Der Druck beträgt 10hPa. Es
ist festgestellt worden, dass dieses Füllgasgemisch eine
exzellente Wärmeleitfähigkeit aufweist und der Wasser-
stoff inaktiv bleibt. Die vorteilhaften Bereiche für dieses
Füllgasgemisch sind wie folgt: 0,1 % < Wasserstoff < 4%;
0,1hPa < P < 20hPa.
[0028] Ausführungsbeispiel 5: Zur Befüllung einer
LED-Lampe wurde ein Gasgemisch aus Helium und Luft
verwendet. Der Anteil an Helium im Gasgemisch beträgt
1%, der Druck beträgt 100hPa. Es hat sich mit diesem
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Gasgemisch eine gute Wärmeleitfähigkeit mit einem ho-
hen Gefäßinnendruck gezeigt. Es liegt wieder ein sehr
geringer Heliumverbrauch vor. Im Vergleich zu Luft wird
eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit festgestellt. Die vorteil-
haften Bereiche liegen hier wie folgt vor: 0,1% < Helium
< 2%; 80hPa < P < 200hPa.
[0029] Ausführungsbeispiel 6: Es wird zur Befüllung
der LED-Lampe ein Gasgemisch aus Helium/Stickstoff-
dioxid (NO2) verwendet. Der Anteil Helium beträgt 20%,
der Druck beträgt 100hPa. Dieses Gasgemisch zeigt ei-
ne hohe Wärmeleitfähigkeit mit einem hohen Gefäßin-
nendruck, wobei eine optische Lichtveränderung beob-
achtet wird. Dieses Gasgemisch hat allerdings den Nach-
teil, dass es giftig ist, sodass eine vollständige Abdich-
tung der Lampe gewährleistet sein muss. Die vorteilhaf-
ten Bereiche sind hier wie folgt: 20% < Helium < 80%;
10hPa < P < 200hPa.
[0030] Ausführungsbeispiel 7: Es wird ein Füllgasge-
misch aus Helium/Schwefelhexafluorid (SF6)verwendet,
wobei der Anteil an Helium im Gasgemisch 20% beträgt.
Der Druck beträgt 1hPa. Mit diesem Gasgemisch wurde
eine gute Wärmeleitfähigkeit festgestellt, wobei gleich-
zeitig die elektrische Durchschlagsfestigkeit erhöht ist.
Es wird ein minimaler Gasverbrauch verzeichnet. Vor-
teilhafte Bereiche haben sich wie folgt ergeben: 20% <
Helium < 80%; 10hPa < P < 200hPa.
[0031] Ausführungsbeispiel 8: Es wird ein Gasgemisch
aus Helium/Kohlendioxid (CO2) verwendet, wobei der
Anteil an Helium 50% beträgt. Der Druck beträgt 900hPa.
Es zeigt sich eine deutlich verbesserte Wärmeleitfähig-
keit mit Druckausgleich zum Außendruck. Die vorteilhaf-
ten Bereiche sind wie folgt: 40% < Helium < 70%; 800hPa
< P < 1200hPa.

Patentansprüche

1. Lampe (1) mit mindestens einer Feststoff-Lichtquel-
le (2), wobei die Feststoff-Lichtquelle (2) eine lichte-
mittierende Diode (LED) oder ein Feststofflaser ist,
die auf einem Träger (3) montiert ist; einem mindes-
tens teilweise lichtdurchlässigen Gefäß (4), das die
Lichtquelle und den Träger gasdicht umschließt und
einem Füllgas (5), das in dem Gefäß eingeschlossen
ist, wobei das Füllgas ein Gemisch aus mindestens
einem Gas mit hoher Wärmeleitfähigkeit und min-
destens einem Gas mit einer anderen physikali-
schen Eigenschaft ist, wobei das Gas (5) mit hoher
Wärmeleitfähigkeit aus der Gruppe Helium und
Wasserstoff gewählt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anteil des Gases mit hoher Wärmeleitfä-
higkeit 1 bis 80% im Füllgasgemisch beträgt.

2. Lampe (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gas mit hoher Wärmeleitfähig-
keit Helium ist.

3. Lampe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-

durch gekennzeichnet, dass das Gas mit einer an-
deren physikalischen Eigenschaft aus der Gruppe
Stickstoff, Argon, Neon, Kohlendioxid, Stickstoffdio-
xid oder Schwefelhexafluorid ist.

4. Lampe (1) nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-
druck im Gefäß (4) zwischen 10-2 und 1200hPa, be-
vorzugt zwischen 10-1 und 100hPa, liegt.

5. Lampe (1) nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil
des Gases mit hoher Wärmeleitfähigkeit 1 bis 10%,
insbesondere 8 und 10%, im Füllgasgemisch be-
trägt.

6. Lampe (1) nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens teilweise lichtdurchlässige Gefäß (4) aus
Glas ist.

7. Lampe (1) nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens teilweise lichtdurchlässige Gefäß (4) aus ei-
ner transparenten oder teiltransparenten Keramik
ist.

8. Lampe (1) nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Lichtquellen (2) in Reihe auf dem Träger angeordnet
sind.

9. Lampe (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (3) aus einem Platinen-
material gebildet ist.

Claims

1. Lamp (1) having at least one solid state light source
(2), wherein the solid state light source (2) is a light
emitting diode (LED) or a solid state laser mounted
on a carrier (3); an at least partially translucent vessel
(4) which encloses the light source and the carrier
in a gas-tight manner, and a filling gas (5) enclosed
in the vessel, the filling gas being a mixture of at least
one gas with high thermal conductivity and at least
one gas with a different physical property, the gas
(5) with high thermal conductivity being selected
from the group consisting of helium and hydrogen,
characterized in that the proportion of the gas with
high thermal conductivity ranges from 1 to 80% in
the filling gas mixture.

2. Lamp (1) according to claim 1, characterized in that
the gas with high thermal conductivity is helium.

3. Lamp (1) according to one of claims 1 to 2, charac-

5 6 



EP 2 501 986 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

terized in that the gas with a different physical prop-
erty is nitrogen, argon, neon, carbon dioxide, nitro-
gen dioxide or sulphur hexafluoride.

4. Lamp (1) according to at least one of claims 1 to 3,
characterized in that the gas pressure in the vessel
(4) is between 10-2 and 1200hPa, preferably be-
tween 10-1 and 100hPa.

5. Lamp (1) according to at least one of claims 1 to 4,
characterized in that the proportion of the gas with
high thermal conductivity is 1 to 10%, in particular 8
and 10%, in the filling gas mixture.

6. Lamp (1) according to at least one of claims 1 to 5,
characterized in that the at least partially translu-
cent vessel (4) is made of glass.

7. Lamp (1) according to at least one of claims 1 to 5,
characterized in that the at least partially translu-
cent vessel (4) is made of a transparent or partially
transparent ceramic.

8. Lamp (1) according to at least one of claims 1 to 7,
characterized in that several light sources (2) are
arranged in series on the support.

9. Lamp (1) according to claim 8, characterized in that
the support (3) is formed from a circuit board mate-
rial.

Revendications

1. Lampe (1) ayant au moins une source de lumière à
l’état solide (2), dans laquelle la source de lumière
à l’état solide (2) est une diode électroluminescente
(DEL) ou un laser à l’état solide, montée sur un sup-
port (3) ; un récipient (4) au moins partiellement
translucide, qui entoure la source de lumière et le
support de manière étanche aux gaz, et un gaz de
remplissage (5) enfermé dans le récipient, le gaz de
remplissage étant un mélange d’au moins un gaz à
conductivité thermique élevée et d’au moins un gaz
ayant une propriété physique différente, le gaz (5) à
conductivité thermique élevée étant choisi dans le
groupe constitué par l’hélium et l’hydrogène, carac-
térisé en ce que la proportion du gaz à conductivité
thermique élevée est de 1 à 80 % dans le mélange
de gaz de remplissage.

2. Lampe (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le gaz à conductivité thermique élevée est
l’hélium.

3. Lampe (1) selon l’une des revendications 1 à 2, ca-
ractérisée en ce que le gaz ayant une propriété
physique différente est l’azote, l’argon, le néon, le

dioxyde de carbone, le dioxyde d’azote ou l’hexa-
fluorure de soufre.

4. Lampe (1) selon au moins une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que la pression du gaz dans
le récipient (4) est comprise entre 10-2 et 1200hPa,
de préférence entre 10-1 et 100hPa.

5. Lampe (1) selon au moins une des revendications 1
à 4, caractérisée en ce que la proportion du gaz à
conductivité thermique élevée est de 1 à 10%, en
particulier de 8 et 10%, dans le mélange de gaz de
remplissage.

6. Lampe (1) selon au moins une des revendications 1
à 5, caractérisée en ce que le récipient (4) au moins
partiellement translucide est en verre.

7. Lampe (1) selon au moins une des revendications 1
à 5, caractérisée en ce que le récipient (4) au moins
partiellement translucide est constitué d’une cérami-
que transparente ou partiellement transparente.

8. Lampe (1) selon au moins une des revendications 1
à 7, caractérisée en ce que plusieurs sources lu-
mineuses (2) sont disposées en série sur le support.

9. Lampe (1) selon la revendication 8, caractérisée en
ce que le support (3) est formé d’un matériau en
plaque de circuit.
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