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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lampe, umfassend
wenigstens einen Sockel zur Anbindung an eine Leuchte,
mit einem rotationssymmetrischen Reflektor, in dessen
Brennpunkt oder Brennpunktbereich zur Erzeugung ei-
ner gerichteten Lichtverteilung der Lampe eine Lichtquel-
le angeordnet ist, wobei der Reflektor eine Reflektoröff-
nung aufweist, die eine Lichtaustrittsebene der Lampe
bereitstellt.
[0002] Eine derartige Lampe ist unter der Marke HA-
LOSPOT von der Osram GmbH in München erhältlich.
Die bekannte, beispielsweise unter der Bezeichnung HA-
LOSPOT 111 bekannte Lampe weist einen Stecksockel
mit zwei Anschlusskontaktstiften auf, der mit einem z.B.
aluminiumbeschichteten Reflektor verbunden ist. Im Be-
reich des Scheitelpunktes des Reflektors ist als Licht-
quelle eine Halogenglühlampe angeordnet, wobei sich
die Glühwendel etwa im Bereich des Brennpunktes des
parabolförmigen Reflektors befindet. Die Halogenlampe
wird in Hauptabstrahlrichtung der Lampe von einer Kap-
pe überdeckt, die mittels zweier Griffstege an dem Re-
flektorrand gehalten ist. Die Abdeckkappe verhindert ei-
ne direkte Lichtabstrahlung der Lampe in Hauptabstrahl-
richtung.
[0003] Die bekannte Lampe weist einen definierten,
z.B. sehr geringen Abstrahlwinkel, etwa im Bereich von
etwa 8° auf und ermöglicht damit ein zielgerichtetes Be-
leuchten von Gebäudeflächen oder Gegenständen nach
Art einer Akzentbeleuchtung auch über größere Distan-
zen. Die bekannte Lampe wird typischerweise im Bereich
der "Shopbeleuchtung" eingesetzt.
[0004] EP 1 357 335 A2 beschreibt einen Beleuch-
tungsvorrichtung mit einem Bewegungsmechanismus,
welcher in der Lage ist eine Lichtabstrahlrichtung zu än-
dern und welcher eine Wärmeabfuhrfunktion aufweist.
Die Beleuchtungsvorrichtung weist eine Leuchteinheit
und eine Wärmeabfuhreinheit zum Abführen der durch
die Leuchteinheit erzeugten Abwärme auf, wobei eine
Wärmeleiteinheit der Leuchteinheit und der Wärmeab-
fuhreinheit zwischengeschaltet ist und die Leuchteinheit
in einem Oberflächen kontakt mit der Wärmeabfuhrein-
heit steht und mit der Wärmeabfuhreinheit so verbunden
ist, dass sie mit einem Punkt oder einer Linie in der Mitte
drehbar ist.
[0005] US 2002/0136025 A1 beschreibt eine Licht-
quellenanordnung, welche einen Zellenkörper mit einer
konkaven Lichtprojektionsoberfläche und einer halbku-
geligen Reflektorkavität, welche von der Lichtprojekti-
onsoberfläche umgeben ist, aufweist, als auch eine Licht-
quelleneinheit, welche mindestens zwei Anschlusselek-
troden und mindestens ein durch die Anschlusselektro-
den speisbares Leuchtelement aufweist, als auch einen
Trägerrahmen mit einer vorbestimmten Breite, welcher
auf dem Zellenkörper befestigt ist, um die Lichtquellen-
einheit an dem Brennpunkt der Reflektorkavität zu hal-
ten, so dass von der Lichtquelleneinheit emittiertes Licht
von der Reflektorkavität nach Außen reflektiert werden

kann. Wärme wird durch den Trägerrahmen abgeführt.
[0006] US 5,924,785, das den nächstliegenden Stand
der Technik darstellt, beschreibt eine Lichtquellenanord-
nung, welche mindestens eine Beleuchtungszelle auf-
weist, die einen Zellen körper mit einer konkaven Licht-
projektionsoberfläche und einer halbkugeligen Reflek-
torkavität, welche von der Lichtprojektionsoberfläche
umgeben ist, aufweist, als auch eine LED-Zelle, welche
mindestens zwei Anschlusselektroden und mindestens
ein durch die Anschlusselektroden speisbares Leucht-
element aufweist, als auch einen Trägerrahmen mit einer
vorbestimmten Breite, welcher auf dem Zellenkörper be-
festigt ist, um die LED-Zelle an dem Brennpunkt der Re-
flektorkavität zu halten, so dass von der Lichtquellenein-
heit emittiertes Licht von der Reflektorkavität nach Außen
reflektiert werden kann. Wärme wird durch den Träger-
rahmen abgeführt.
[0007] US 2003/0067784 A1 beschreibt einen Reflek-
tor für eine Leuchtanordnung eines Kraftfahrzeugs, wel-
che mindestens eine Reflektoroberfläche für von einem
Beleuchtungselement abgestrahltes Licht aufweist, wo-
bei das Beleuchtungselement von der mindestens eine
Reflektoroberfläche beabstandet angeordnet ist. Die
mindestens eine Reflektoroberfläche ist eine Rotations-
fläche, deren Erzeugende ein Teil einer Kurve ist und in
einer Richtung zu dem Beleuchtungselement ansteigt,
welche in der mindestens einen Reflektoroberfläche aus-
gerichtet ist. Die Kurve kann eine Parabel, eine Ellipse
oder eine Freiformkurve sein.
[0008] DE 299 10 417 U1 beschreibt eine Leuchtvor-
richtung mit einer Lichtquelle, mit einem Reflektor für von
der Lichtquelle abgestrahltes Licht und mit einer vor der
Lichtquelle angeordneten Lichtscheibe, wobei zwischen
dem Reflektor und der Lichtscheibe eine Trägerplatte be-
festigt ist, auf deren dem Reflektor zugewandten Rück-
seite die Lichtquelle angeordnet ist.
[0009] Ausgehend von der bekannten Lampe besteht
die Aufgabe der Erfindung darin, eine Lampe mit einer
höheren Lebensdauer bereitzustellen.
[0010] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine
Lampe, umfassend wenigstens einen Sockel zur Anbin-
dung an eine Leuchte, mit einem gewölbten, insbeson-
dere parabolförmigen, im wesentlichen rotationssymme-
trischen Reflektor, in dessen Brennpunkt oder Brenn-
punktbereich zur Erzeugung einer gerichteten Lichtver-
teilung der Lampe eine Lichtquelle angeordnet ist, wobei
der Reflektor eine Reflektoröffnung aufweist, die eine
Lichtaustrittsebene der Lampe bereitstellt, wobei die
Lichtquelle von wenigstens einer LED gebildet und be-
abstandet von der Innenseite des Reflektors angeordnet
ist und wenigstens ein Funktionselement der LED zumin-
dest teilweise im wesentlichen entlang der Lichtaus-
trittsebene verläuft oder zumindest teilweise auf der dem
Reflektor abgewandten Seite der Lichtaustrittsebene an-
geordnet ist und wobei dem Reflektor ein transparentes
Deckelelement zugeordnet ist, welches die Reflektoröff-
nung (15) verschließt und wobei das wenigstens eine
Funktionselement in Form wenigstens einer Spannungs-

1 2 



EP 1 721 102 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

versorgungsleitung vorgesehen ist, die auf der dem Re-
flektor abgewandten Seite des Deckelelementes ange-
ordnet ist.
[0011] Ein Prinzip der Erfindung besteht somit im we-
sentlichen darin, anstelle der bekannten Halogenglüh-
lampe als Lichtquelle eine LED vorzusehen. Hierdurch
wird eine um Größenordnungen verlängerte Lebensdau-
er der Lampe möglich. Als LED im Sinne des Anspruches
1 wird dabei eine LED-Baueinheit, beispielsweise ein
LED-Chip verstanden, der eine oder mehrere LED (light
emitting diodes) aufweisen kann.
[0012] Die distanzierte Anordnung der LED von der
Innenseite des Reflektors ermöglicht eine im wesentli-
chen durchbruchsfreie Ausbildung des Reflektors. Wäh-
rend bei der Lampe des Standes der Technik die Glüh-
lampe etwa im Bereich des Scheitelpunktes des Reflek-
tors diesen durchdringt und im Bereich des Scheitelpunk-
tes an dem Reflektor befestigt ist, ist erfindungsgemäß
eine Befestigung der LED an dem Randbereich des Re-
flektors mittels Funktionselementen möglich, die sich im
wesentlichen entlang einer Lichtaustrittsebene der Lam-
pe erstrecken. Zugleich besteht erfindungsgemäß die
Möglichkeit, Stromzuleitungen, also Spannungsversor-
gungsleitungen, ebenfalls im Bereich der Lichtaus-
trittsebene der Lampe verlaufen zu lassen. Auch Kühl-
körper, beispielsweise Kühlblöcke oder Kühlbleche, kön-
nen auf der dem Reflektor abgewandten Seite der
Lichtaustrittsebene beziehungsweise auf der dem Re-
flektor abgewandten Seite der LED angeordnet sein.
[0013] Als Funktionselement im Sinne der Erfindung
werden Spannungsversorgungsleitungen für die LED
und ggf. zusätzlich beispielsweise Kühlkörper für die
LED, Befestigungselemente für die LED, die eine Befe-
stigung der LED relativ zu dem Reflektor ermöglichen
sowie gegebenenfalls auch weitere Bestandteile der
LED-Einheit, beispielsweise ein Chipkörper verstanden.
[0014] Mit der erfindungsgemäßen Lampe wird eine
Verschattungsproblematik vermieden, da das von der
LED ausgehende Licht hindernisfrei auf die Innenseite
des Reflektors treffen und dort in der gewünschten Weise
reflektiert und damit weitergeleitet werden kann. Im
Scheitelbereich des Reflektors sind erfindungsgemäß
keinerlei Bauteile mehr angeordnet, die die Reflektorflä-
che reduzieren. Durch die beabstandete Anordnung der
LED von dem Scheitelbereich des Reflektors bildet sich
ein bauteilfreier Zwischenraum zwischen der Innenflä-
che des Reflektors und der eigentlichen Lichtquelle.
[0015] Sowohl die Befestigungselemente für die LED
als auch die Kühlelemente und Spannungsversorgungs-
leitungen sind im Bereich der Reflektoröffnung so ange-
ordnet, dass sie einen praktisch störungsfreien Durchtritt
des gesamten Lichtstromes durch die Reflektoröffnung
ermöglichen. Die Erfindung erkennt dabei, dass die An-
ordnung der Funktionselemente für die LED im Bereich
der Reflektoröffnung deutlich geringere Verschattungs-
probleme aufwirft, als wenn die LED unmittelbar mit dem
Scheitelbereich des Reflektors verbunden wäre.
[0016] Schließlich wird erfindungsgemäß auch eine

einfache und effiziente Kühlung der LED-Einheit mög-
lich, wobei der oder die Kühlkörper ebenfalls distanziert
von dem Scheitel des Reflektors angeordnet sind. So
kann beispielsweise ein als massiver Kühlblock ausge-
bildeter Kühlkörper auf der dem Reflektor abgewandten
Seite der LED-Einheit angeordnet sein und aufgrund sei-
ner kompakten und zentralen Anordnung den Licht-
durchtritt nur unwesentlich beeinflussen. Gleichermaßen
können als Kühlbleche ausgebildete Kühlkörper sich von
der LED-Einheit bis zum Rand des Reflektors erstrecken
und dabei eine auf die Lichtaustrittsebene projizierte
Querschnittsfläche aufweisen, die bezogen auf die ge-
samte Querschnittsfläche der Reflektoröffnung vernach-
lässigbar gering ist und damit den Lichtaustritt aus der
Lampe hieraus ebenfalls nur unwesentlich beeinträch-
tigt.
[0017] Das erfindungsgemäße Prinzip besteht somit
darin, Bauteile einer ohnehin erforderlichen geometri-
schen Größe nicht in einem Bereich des Scheitels des
Reflektors anzuordnen, wo dies zu größeren Lichtverlu-
sten führt, sondern diese Bauteile in einem Bereich der
Reflektoröffnung anzuordnen und aufgrund einer geeig-
neten geometrischen Ausbildung den Anteil der abschat-
tenden Querschnittsfläche der Bauteile bezogen auf die
gesamte Reflektoröffnung niedrig zu halten.
[0018] Die Erfindung erkennt darüber hinaus, dass ei-
ne LED beziehungsweise eine LED-Einheit, also ein Ele-
ment, welches eines oder mehrere LED aufweist, nur
einen sehr geringen Bauraum erfordert und auf diese
Weise eine Anordnung im Brennpunkt oder in einem
Brennpunktbereich des Reflektors möglich ist, ohne dass
größere Verschattungsprobleme auftreten.
[0019] Die Formulierung, wonach die Funktionsele-
mente im wesentlichen entlang der Lichtaustrittsebene
oder auf der dem Reflektor abgewandten Seite der
Lichtaustrittsebene angeordnet sind, berücksichtigt,
dass die Funktionselemente vorteilhafterweise an einer
von dem Scheitelbereich des Reflektors möglichst di-
stanzierten Stelle angeordnet sind, also auch vorteilhaf-
terweise im Bereich eines freien Randes des Reflektors.
Die Formulierung des Anspruches 1 soll dabei aber auch
solche Ausführungsbeispiele mit einschließen, bei de-
nen die Funktionselemente geringfügig distanziert von
der Reflektoröffnung angeordnet sind. Insbesondere
sind in diesem Zusammenhang auch Ausführungsbei-
spiele vorstellbar, bei denen dem eigentlichen, beispiels-
weise parabolförmigen Reflektor, noch ein freier Rand-
abschnitt zugeordnet ist, der praktisch keine zusätzliche,
lichtlenkende oder lichtleitende Funktion besitzt und so-
mit lediglich eine Art Verlängerung des Reflektors, bei-
spielsweise zur Reflektorbefestigung oder zur Blendbe-
grenzung darstellt. In diesem Fall ist die Lichtaus-
trittsebene im Sinne der Erfindung von der eigentlichen
Reflektoröffnung geringfügig distanziert.
[0020] Als gerichtete Lichtverteilung im Sinne des An-
spruchs 1 wird beispielsweise eine eng abstrahlende,
also vorwiegend parallele Abstrahlung verstanden, die
einen parabolischen Reflektor erfordert. Alternativ dazu
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wird unter einer gerichteten Abstrahlung aber auch eine
fokussierende Abstrahlung verstanden, die einen bei-
spielsweise elliptischen Reflektor erfordert, also einen
Reflektor, dessen Reflektorinnenfläche die Kurvenform
eines Ellipsenabschnittes aufweist. Auch in diesem Fall
ist der Reflektor rotationssymmetrisch.
[0021] Weiterhin wird als gerichtete Lichtverteilung im
Sinne der Erfindung auch eine solche verstanden, die
durch eine nahezu beliebige Oberflächenstrukturierung
der Innenfläche des Reflektors, beispielsweise durch An-
bringung einer Prismenstruktur od. dgl. erreicht wird.
Derartige Strukturen sind beispielsweise aus dem Kfz-
Scheinwerferbereich bekannt und werden dort als Frei-
flächner bezeichnet. Gleichermaßen kann die Innenflä-
che des Reflektors auch segmentiert sein, so dass un-
terschiedliche Reflektorkonturen bereitgestellt werden.
[0022] Die erfindungsgemäße Lampe weist einen Sok-
kel zur Anbindung an eine leuchtenseitige Lampenfas-
sung auf. Dabei kann es sich z. B. um einen Sockel her-
kömmlicher Bauform handeln, wie er beispielsweise von
der HALOSPOT 111 her bekannt ist, welcher einen axia-
len Endbereich der Lampe bildet. Alternativ kann eine
leuchtenseitige Befestigung der Lampe aber auch da-
durch erfolgen, daß im Bereich des Reflektorrandes Be-
festigungselemente angeordnet sind, die mit leuchten-
seitigen Befestigungselementen zusammenwirken. Als
Befestigungselement kommt dabei auch ein Montage-
ring od. dgl. in Frage. Als Sockel der Lampe im Sinne
der Erfindung wird bei einer solchen Ausführungsform
der lampenseitige Befestigungsbereich verstanden, der
mit dem Befestigungselement zusammenwirkt.
[0023] Der Sockel der erfindungsgemäßen Lampe
kann auch die elektrischen Anschlußkontakte zur Ver-
bindung mit leuchtenseitigen Gegenanschlußkontakten
aufweisen, beispielsweise in Form von Anschlußkontakt-
stiften, die innerhalb des Sockels angeordnet sind, wie
dies bei der bekannten HALOSPOT 111 der Fall ist. Al-
ternativ können der Lampe auch elektrisch mit der LED-
Einheit verbundene Anschlussfahnen oder Anschlus-
skontakte zugeordnet sein, die einen insbesondere un-
mittelbaren leuchtenseitigen Schraub- oder Klemman-
schluss ermöglichen. Die mechanische Befestigung er-
folgt in diesem Fall erst nachfolgend, z.B. dem Einsatz
eines Montageringes.
[0024] Zudem macht das Deckelelement Reinigungs-
maßnahmen während einer langen Lebensdauer der
Lampe entbehrlich. Bis auf eine etwa im Zentrum des
Deckelelementes, also im Bereich der Längsmittelachse
des Reflektors angeordnete Aufnahme für die LED-Ein-
heit, verschließt dieses Deckelelement die Reflektoröff-
nung vollständig und verhindert ein Eindringen von Staub
oder Schmutzpartikeln in den Reflektorinnenraum. Der
Reflektorinnenraum ist auf diese Weise abgeschlossen
und ermöglicht einen wartungsfreien Lampenbetrieb.
[0025] Dadurch, dass die Spannungsversorgungslei-
tung auf der dem Reflektor abgewandten Seite des Dek-
kelelementes angeordnet ist, kommt dem Deckelele-
ment somit gegebenenfalls auch die Funktion eines Trä-

gerelementes für die Spannungsversorgungsleitung zu
und ermöglicht eine besonders einfache Anbringung be-
ziehungsweise Befestigung der Spannungsversor-
gungsleitung am dem Reflektor. Hierzu kann das Dek-
kelelement beispielsweise unmittelbar mit dem freien
Rand des Reflektors verbunden, beispielsweise verklebt
sein. Alternativ kann die Spannungsversorgungsleitung,
die auch integraler Bestandteil einer weitere Funktions-
elemente umfassenden Baueinheit sein kann, an dem
Deckelelement oder unmittelbar am Reflektor befestigt
werden. Die dem Reflektor abgewandte Seite des Dek-
kelelementes kann auf diese Weise eine Auflagefläche
für eine Baueinheit bereitstellen und damit für eine ein-
fache Positionierung während einer Fertigungsmontage
sorgen.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ragt das Funktionselement zumindest teilwei-
se aus der Reflektoröffnung heraus. Diese Bauform des
Funktionselementes berücksichtigt, dass eine Verschat-
tungsproblematik gering gehalten wird, soweit der auf
die Lichtaustrittsebene projizierte Querschnitt des Funk-
tionselementes nur einen geringen Flächenanteil der ge-
samten Reflektoröffnung ausmacht, wohingegen eine
Erstreckung des Funktionselementes aus der Reflekto-
röffnung heraus, also ausgehend von der Lichtaus-
trittsebene von dem Reflektorelement im wesentlichen
in Mittellängsachse des Reflektors weggerichtet, keine
größeren Verschattungsprobleme mit sich bringt.
[0027] Sofern für die Spannungsversorgung lediglich
zwei Spannungsversorgungsleitungen erforderlich sind,
können diese vorzugsweise im wesentlichen im Bereich
der Lichtaustrittsebene in entgegengesetzter Richtung
zueinander, also diametral, verlaufen. Dies bietet auch
Vorteile hinsichtlich einer Stabilität einer später noch zu
beschreibenden Befestigung einer Einheit, welche Funk-
tionselemente der LED aufweist, an dem Reflektor. So-
weit die LED-Einheit drei Spannungsversorgungsleitun-
gen (insbesondere für eine LED-Einheit mit wenigstens
zwei LEDs) aufweist, die beispielsweise erforderlich
sind, um zwei unterschiedliche LED oder zwei unter-
schiedliche Arten von LEDs, z.B. LED unterschiedlicher
Farben, gesondert ansteuern zu können, sind diese
Spannungsversorgungsleitungen vorzugsweise in ei-
nem jeweiligen Umfangswinkel von 120° zueinander ent-
lang der Lichtaustrittsebene angeordnet.
[0028] Sind vier Spannungsversorgungsleitungen er-
forderlich, beispielsweise um wenigstens drei unter-
schiedliche LED oder drei unterschiedliche Arten von
LED, beispielsweise rote LED, grüne LED und blaue LED
einzeln ansteuern zu können, sind diese vier Spannungs-
versorgungsleitungen vorteilhafterweise derart angeord-
net, dass jeweils zwei Spannungsversorgungsleitungen
im wesentlichen einen Winkel von 90° entlang der
Lichtaustrittsebene zueinander einschließen.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist wenigstens eine Spannungsversorgungs-
leitung vorgesehen, die einen Rand der Reflektoröffnung
umgreift. Diese Ausgestaltung der Erfindung ermöglicht
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die Konstruktion einer Lampe, welche einerseits prak-
tisch keine Verschattungsprobleme aufwirft und ande-
rerseits eine sichere und stabile elektrische Verbindung
der LED mit dem Sockel gewährleistet und zusätzlich
Vorteile hinsichtlich einer einfachen Montage bietet.
[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist auf der dem Reflektor abgewand-
ten Seite der Lichtaustrittsebene oder, soweit vorhan-
den, auf der dem Reflektor abgewandten Seite des Dek-
kelelementes, ein Griffteil vorgesehen. Dieses Griffteil
kann beispielsweise Bestandteil einer Funktionselemen-
te aufweisenden Baueinheit sein, die beispielsweise
Kühlkörper und Spannungsversorgungsleitungen und
gegebenenfalls erforderliche Isolierschichten oder Iso-
lierkörper umfasst. Das Griffteil kann einerseits eine be-
sonders einfache Montage dieser Baueinheit an dem Re-
flektor ermöglichen. Andererseits kann das Griffteil vor-
teilhaft auch dazu dienen, die Lampe in eine vorgesehe-
ne Lampenfassung einzusetzen, wenn nur sehr kleine
Einbauräume für die Lampe zur Verfügung stehen.
[0031] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist der LED wenigstens ein Kühlkörper
zur Wärmeabführung zugeordnet. Diese Ausgestaltung
der Erfindung bietet den Vorteil einer langen Lebensdau-
er der Lampe.
[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Kühlkörper von dem Scheitel-
punkt des Reflektors beabstandet angeordnet. Diese An-
ordnung des Kühlkörpers ermöglicht eine nahezu unbe-
einträchtigte Lichtweiterleitung des von der LED oder der
LED-Einheit ausgesandten Lichtes innerhalb des Reflek-
torinnenraumes.
[0033] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Kühlkörper auf der dem Re-
flektor abgewandten Seite der Lichtaustrittsebene und/
oder der LED angeordnet. Diese Ausgestaltung der Er-
findung sieht eine Positionierung des Kühlkörpers mög-
lichst weit entfernt von dem Scheitelpunkt des Reflektors
vor und trägt damit zu einer im wesentlichen störungs-
freien Lichtleitung innerhalb des Reflektors weiter bei.
[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Kühlkörper von einem kom-
pakten, insbesondere massiv ausgebildeten Kühlblock
gebildet. Bei dieser Ausgestaltung der Erfindung kann
man den erforderlichen Bauraum zur Unterbringung des
Kühlkörpers klein halten. Ermöglicht wird dabei eine An-
ordnung des Kühlblockes im wesentlichen im Bereich
einer Längsmittelachse des Reflektors, vorzugsweise
auf der dem Reflektor abgewandten Seite der Lichtaus-
trittsebene oder/und auf der dem Reflektor abgewandten
Seite der LED. Dies verringert die Verschattungsproble-
matik weiter und unterstützt eine vorteilhafte Wärmekon-
vektion.
[0035] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung umfasst der Kühlkörper ein Kühlblech,
welches sich im wesentlichen entlang der Lichtaus-
trittsebene erstreckt. Bei dieser Ausgestaltung der Erfin-
dung wird eine gegenüber einem Kühlblock größere

Oberfläche erreicht, die eine Wärmekonvektion erleich-
tert. Zugleich besteht die Möglichkeit, unter Beibehaltung
einer im wesentlichen störungsfreien Lichtlenkung inner-
halb des Reflektors, eine stabile Anordnung von Kühl-
körper, LED-Einheit, Spannungsversorgungsleitungen
und Reflektor zu erreichen. Die Kühlbleche können bei-
spielsweise die zuvor erwähnten Griffteile bereitstellen.
Sie können darüber hinaus Bestandteil einer Baueinheit
sein, die die LED-Einheit an dem Reflektor befestigt. So
kann sich beispielsweise das Kühlblech von der LED,
also dem Mittelpunkt der Reflektoröffnung, im wesentli-
chen bis hin zu einem Rand der Reflektoröffnung erstrek-
ken und auf diese Weise für eine stabile Verbindung,
beispielsweise durch Umgreifen des Randes oder durch
ein mögliches Zusammenwirken mit einem Befesti-
gungselement, beispielsweise mit einem Klemmring
oder Montagering, sorgen, der für eine mittelbare Befe-
stigung der vormontierten Baueinheit am Reflektor sorgt.
[0036] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Reflektor im wesentlichen
durchgehend ausgebildet. Eine derartige durchgehende
Ausbildung des Reflektors ist insbesondere im Bereich
seines Scheitels vorgesehen. Dies ermöglicht ein unbe-
einträchtigtes Leiten von Licht innerhalb des Reflektorin-
nenraumes. Außerdem kann der Reflektor der Lampe
und damit auch die gesamte Lampe nunmehr einfacher
hergestellt werden und einfacher montiert werden.
[0037] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den nicht zitierten Unteransprüchen sowie anhand
der nun folgenden Beschreibung eines in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispieles. Darin zeigen:

Fig. 1 in schematischer, teilgeschnittener Ansicht ei-
ne erfindungsgemäße Lampe,

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lampe in einer Darstellung ge-
mäß einer ausschnittsweisen Vergrößerung et-
wa gemäß Ausschnittskreis II in Fig. 1,

Fig. 3 die Lampe gemäß Fig. 1 in Draufsicht gemäß
Ansichtspfeil III in Fig. 1,

Fig. 4 die Lampe gemäß Fig. 1 in einer um 90° um die
Mittellängsachse gedrehten Position (vgl. hier-
zu auch die Schnittlinienangaben I-I in Fig. 3
und IV-IV in Fig. 3),

Fig. 5 das Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 4 in
schematischer Darstellung etwa gemäß Fig. 3,

Fig. 6 ein drittes Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Lampe in einer Darstellung gemäß
Fig. 5, und

Fig. 7 ein viertes Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Lampe in einer Darstellung gemäß
Fig. 5.
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[0038] Die in ihrer Gesamtheit in den Figuren insge-
samt mit 10 bezeichnete Lampe soll im Folgenden de-
tailliert erläutert werden. Dabei sei schon jetzt darauf hin-
gewiesen, dass gleiche oder vergleichbare Teile oder
Elemente der Übersichtlichkeit halber mit gleichen Be-
zugszeichen, teilweise unter Hinzufügung kleiner Buch-
staben bezeichnet worden sind.
[0039] Auf die Fig. 1 Bezug nehmend, wird deutlich,
dass ein erstes Ausführungsbeispiel der Lampe 10 einen
Sockel 11 aufweist, in dem zwei Kontaktstifte 12a, 12b
festgelegt sind. Die Zahl der Kontaktstifte ist dabei zu-
nächst beispielhaft zu verstehen und hängt ab von der
Art der verwendeten LED und deren Zahl, insbesondere
der Art und Weise, wie die LED angesteuert werden sol-
len. Hierzu kann an der Lampe 10 auch ein nicht darge-
stelltes elektronisches Steuergerät nach Art eines Vor-
schaltgerätes angeordnet sein. Vorzugsweise ist ein der-
artiges Vorschaltgerät jedoch leuchtenseitig angeordnet
sein, also auf der - stromtechnisch betrachtet - der Lampe
10 abgewandten Seite der nicht dargestellten Lampen-
fassung. Schließlich hängt die Art der zu verwendenden
Kontaktstifte auch ab von der erforderlichen Versor-
gungsspannung.
[0040] Der Sockel 11 ist mit einem Reflektor 13 ver-
bunden, der gemäß dem Ausführungsbeispiel im we-
sentlichen parabolförmig ausgebildet ist und eine durch-
gehende Schalenform besitzt. Der Reflektor ist um die
Längsmittelachse L der Lampe 10 rotationssymmetrisch
ausgebildet und weist einen im Bereich der Längsmittel-
achse L angeordneten, von einem Scheitel oder Schei-
telbereich 27 des Reflektors 13 beabstandeten Brenn-
punkt oder Brennpunktbereich 32 auf. Der Reflektorin-
nenraum 33 (Fig. 4) ist im wesentlichen leer.
[0041] Der Reflektor 13 umfaßt eine Reflektoröffnung
15, die von einem Rand 16 des Reflektors umgrenzt ist.
Der Rand 16 ist mit einem Klemmoder Montagering 31
verbunden. Die Reflektoröffnung 15 stellt eine Lichtaus-
trittsebene E bereit.
[0042] Im Bereich des Brennpunktes 32 des Reflektors
13 ist eine LED-Einheit 19 mit wenigstens einer LED 20,
20a, 20b, 20c angeordnet. Die LED 20, 20a, 20b, 20c
sendet Licht im wesentlichen in Richtung x aus, welches
auf die beispielsweise verspiegelte, in jedem Falle aber
reflektierende Innenfläche 14 des Reflektors 13 trifft. Das
Licht wird von dem Reflektor derart gelenkt, dass das
von der oder von den LED 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e
ausgesandte Licht die Lampe 10 im wesentlichen in
Hauptabstrahlrichtung A verlässt und ein im wesentli-
chen paralleles Strahlenbündel mit nur einer sehr gerin-
gen Strahlaufweitung von einigen Grad darstellt.
[0043] Wie insbesondere aus den Figuren 1, 2 und 4
deutlich wird, ist darüber hinaus ein im wesentlichen
kreisscheibenförmiges Deckelelement 17 vorgesehen,
welches eine zentrale Ausnehmung 18 zur Aufnahme
der LED-Einheit 19 aufweist und mit seinem äußeren
Randbereich 22 mit dem freien Randbereich 16 des Re-
flektorelementes 13 verbunden ist. Der Reflektorinnen-
raum 33 wird von dem Deckelement 17 nahezu vollstän-

dig abgeschlossen. Das Deckelelement 17 besteht aus
transparentem Material, beispielsweise aus transparen-
tem Kunststoff, wie Acrylglas und besitzt eine glatte oder
strukturierte Oberfläche.
[0044] Die LED-Einheit 19 ist beispielsweise ein LED-
Chip, also ein Trägerbauteil, welches wenigstens eine
LED aufweist und die erforderlichen elektrischen An-
schlusskontakte für die LED oder die LED aufweist. Um
die wenigstens eine LED 20 mit einer Betriebsspannung
zu versorgen, sind wenigstens zwei Spannungsversor-
gungsleitungen 21a, 21b erforderlich. Diese werden ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel im wesentlichen entlang
der Lichtaustrittsebene E von der LED-Einheit 19 hin zu
dem Rand 16 des Reflektors 13 geführt. Die Spannungs-
versorgungsleitungen 21a, 21b liegen unmittelbar auf
dem Deckelelement 17 auf.
[0045] Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform
können die Spannungsversorgungsleitungen gegebe-
nenfalls auch integraler Bestandteil eines Deckelele-
mentes 17 sein.
[0046] Wie insbesondere aus den Figuren 1 und 2
deutlich wird, umgreift die Spannungsversorgungslei-
tung 21 a (und auf nicht dargestellte Weise gleicherma-
ßen die gegenüberliegende Spannungsversorgungslei-
tung 21b) den Randbereich 22 des Deckelelementes 17
und den Randbereich 16 des Reflektors 13 und geht da-
bei in eine Anschlussfahne 23 über. Um die An-
schlussfahne 23 mit den Kontaktstiften 12a, 12b im Sok-
kel 11 zu verbinden, ist ein rückwärtiger Abschnitt der
Spannungsversorgungsleitung 24 (beziehungsweise
24a, 24b) vorgesehen. Der rückwärtige Abschnitt 24,
24a, 24b der Spannungsversorgungsleitung verläuft auf
der der LED-Einheit 19 abgewandten Seite des Reflek-
tors 13 und ist in Fig. 1 lediglich schematisch dargestellt.
Ein Hüllkörper 21, der beispielsweise eine Kunststoffe-
inbettung für den Leitungsabschnitt 24 vorsieht oder
auch eine Isolierbeschichtung können dafür sorgen,
dass die Spannungsversorgungsleitungsabschnitte 24,
24a, 24b nicht frei zugänglich sind.
[0047] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel der Er-
findung, welches schematisch gemäß Fig. 2 angedeutet
ist, kann der in Fig. 1 dargestellte Sockel 11 der Lampe
entfallen. Die in Fig. 1 dargestellten rückwärtigen
Spannungsversorgungsleitungsabschnitte 24a, 24b sind
dabei ebenfalls entbehrlich. Stattdessen erfolgt eine Be-
festigung der Lampe über einen Klemm- oder Montage-
ring 31 unmittelbar leuchtenseitig an einer dafür vorge-
sehenen, nicht dargestellten Befestigungsstelle. Die in
Fig. 2 mit 24 bezeichnete abgewinkelte Anschlussfahne
kann nach Art eines Steckkontaktes oder nach Art eines
Schraubkontaktes ausgebildet sein und unmittelbar mit
leuchtenseitigen Gegenanschlussleitungen bezie-
hungsweise Gegenanschlusskontakten zusammenwir-
ken. Üblicherweise würde man in diesem Falle bei Mon-
tage der Lampe zunächst für eine elektrische Kontaktie-
rung sorgen, beispielsweise durch Vornahme der
Schraubbefestigung, und anschließend die Lampe 10
über den Klemm- oder Montagering 31 leuchtenseitig be-
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festigen.
[0048] Als Sockel im Sinne der Erfindung wird in die-
sem Falle der Klemmoder Montagering 31 der Lampe 10
bezeichnet.
[0049] Von besonderer Bedeutung bei allen Ausfüh-
rungsbeispielen ist, dass die Spannungsversorgungslei-
tungen 21a, 21b im Bereich der Lichtaustrittsebene E
verlaufen und auf diese Weise nur einen geringen Flä-
chenanteil der Reflektoröffnung 15 einnehmen, anson-
sten die Lichtleitung innerhalb des Reflektorinnenrau-
mes 33 nicht beeinträchtigen.
[0050] Der Strahlenverlauf des von den LED 20 aus-
gesandten Lichtes ist mit gestrichelten Pfeilen schema-
tisch in Fig. 4 angedeutet.
[0051] Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass
der LED-Einheit 19 Kühlelemente in Form eines Kühl-
blockes 29 oder in Form von Kühlblechen 30a, 30b, 30c,
30d zugeordnet sein können, die auf der dem Reflektor
13 abgewandten Seite der LED-Einheit 19 und/oder auf
der dem Reflektor abgewandten Seite der Lichtaus-
trittsebene E angeordnet sind. Gemäß der Figuren 1 und
2 ist ein Kühlblock 29 vorgesehen, der im wesentlichen
kolbenförmig ausgebildet ist und sich von dem eigentli-
chen LED-Chip 19 in Hauptabstrahlrichtung A, also im
wesentlichen entlang der Längsmittelachse L der Lampe
10 wegerstreckt. Die auf die Lichtaustrittsebene E proji-
zierbare Fläche des LED-Chips 19 und des Kühlblockes
29 kann daher verhältnismäßig klein gehalten werden.
Während bei LED-Chips des Standes der Technik, wie
sie derzeit von LED-Chip-Herstellern zur Verfügung ge-
stellt werden, die LED-Chips in einer Ebene sehr weit
ausgedehnt sind, da die Kühlflächen entlang der Ebene
angeordnet sind, entlang der sich der Chip erstreckt, ist
erfindungsgemäß eine Unterbringung eines Kühlblockes
29 ohne wesentliche Beeinträchtigung des Lichtaustrit-
tes auf Grund der kompakteren Bauform des LED-Chips
möglich. Die detaillierte Ausgestaltung des LED-Chips
ist dabei beliebig. Hierbei kann auf Erfahrungen zur Ver-
bindung von Kühlflächen mit der LED bei herkömmlichen
LED-Chip-Anordnungen zurückgegriffen werden. Bei-
spielsweise kann der Kühlblock 29 die beim Betrieb der
LED entstehende Wärme von der Rückseite eines LED-
Chips 19 her abführen. Andere Verbindungen sind eben-
falls denkbar.
[0052] Lediglich ergänzend sei angemerkt, daß sich
besonders vorteilhaft eine unter der Bezeichnung "Lumi-
led" in Verkehr gebrachte LED-Chip-Einheit als LED-Ein-
heit 19 verwenden läßt, bei der eine Weiterleitung der
von den LED im Betrieb erzeugten Wärme von einem
auf dem Chip angeordneten Chipkörper an ein Kühlele-
ment auf besonders einfache Weise möglich ist.
[0053] Des Weiteren zeigt Fig. 1 auch die Anordnung
zweier Kühlbleche 30a, 30b, die sich stegartig von dem
LED-Chip 19 hin zu dem Rand 16 des Reflektorelemen-
tes 13 erstrecken. In diesem Zusammenhang sei ange-
merkt, dass das in den Figuren dargestellte Ausführungs-
beispiel sowohl Kühlbleche 30a, 30b als auch einen Kühl-
block 29 vorsieht. Dies ist lediglich beispielhaft zu ver-

stehen. Alternativ können auch Lampen vorgesehen
sein, die nur einen Kühlblock oder nur ein oder mehrere
Kühlbleche aufweisen.
[0054] Gemäß dem Ausführungsbeispiel kontaktiert
das Kühlblech 30a mit seiner zentralen Kontaktfläche 35
die Außenseite 36 des Kühlblockes 29 und bildet eine
Wärmebrücke zur Wärmeleitung. Auch dies ist lediglich
beispielhaft zu verstehen, da auch andere Kontaktier-
möglichkeiten der Kühlbleche 30a, 30b mit dem LED-
Chip 19 möglich sind.
[0055] Die Kühlbleche 30a, 30b, 30c, 30d ermöglichen
jedoch eine Bereitstellung einer großen Oberfläche, so
dass ein besonders effektives Kühlen und eine Konvek-
tion der erzeugten Wärme an die Umgebung erreicht
wird.
[0056] Die Kühlbleche 30a, 30b sind, bezogen auf die
Abstrahlrichtung A der Lampe 10, fluchtend zu den Span-
nungsversorgungsleitungen 21a, 21 b, 21c, 21d ange-
ordnet. Dies ergibt sich auch aus den Figuren 5 bis 7,
auf die später noch eingegangen wird. Vorteilhaft ist da-
bei, dass der insgesamt von den Kühlblechen und den
Spannungsversorgungsleitungen eingenommene Quer-
schnitt, also deren auf die Lichtaustrittsebene projizierte
Fläche, nur einen sehr geringen Flächenanteil an der ins-
gesamt von der Reflektoröffnung 15 bereitgestellten Flä-
che einnimmt.
[0057] Wie insbesondere aus Fig. 2 deutlich wird, ist
zwischen der Spannungsversorgungsleitung 21a und
dem entsprechenden Kühlblech 30a eine Isolierschicht
28 oder ein Isolierkörper angeordnet. Dieser sorgt für
eine elektrische Trennung dieser beiden Bauelemente.
[0058] Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform
ist es möglich, die Kühlbleche 30a, 30b, 30c, 30d und
die entsprechende Spannungsversorgungsleitung 21a,
21b, 21c, 21d elektrisch miteinander zu verbinden. Der
Isolierkörper 28 kann bei einer solchen Ausführungsform
entfallen. Bei der vorliegend beschriebenen und in den
Zeichnungen dargestellten Ausführungsform ist die elek-
trische Trennung von Kühlblechen 30a, 30b, 30c, 30d
und Spannungsversorgungsleitungen 21, 21 b, 21 c, 21
d jedoch gewünscht.
[0059] Des Weiteren ist, wie sich aus Fig. 2 ergibt, ein
Befestigungselement 31, das bei dem Ausführungsbei-
spiel als Klemmoder Montagering ausgebildet ist, vorge-
sehen, um eine Befestigung der LED-Einheit 19, der Küh-
lelemente 29, 30a, 30b, 30c, 30d, des Isolierkörpers 28
und der Spannungsversorgungsleitungen 21a, 21 b, 21
c, 21d mit dem Reflektor 13 an einer Leuchte zu ermög-
lichen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass einige oder sämtliche der nachfolgenden Ele-
mente LED-Einheit 19, Kühlblock 29, Kühlbleche 30a,
30b, 30c, 30d, Spannungsversorgungsleitungen 21a,
21b, 21c, 21d und Isolierkörper 28 eine gemeinsame,
vormontierte Baueinheit bilden können. Ergänzend sei
angemerkt, dass auch der Klemm- oder Montagering 31
mit dieser Baueinheit vormontiert verbunden werden
kann und als Sockel anstelle des Sockels 11 die Verbin-
dung zur Leuchte bewerkstelligen kann.
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[0060] Bei dem Ausführungsbeispiel sind sämtliche
der zuvor aufgezählten Bauteile zu einer handhabbaren
Baueinheit verbunden. Am Klemmring 31 können auch
Ausnehmungen 37 (s. insbesondere Fig. 3) für die An-
schlussfahnen 23 vorgesehen sein.
[0061] Ergänzend sei angemerkt, daß bei dem Aus-
führungsbeispiel die Kühlbleche 30a, 30b, 30c, 30d un-
mittelbar einen Griffkörper bereitstellen. Im fertig mon-
tierten Zustand kann durch Greifen der Kühlbleche die
gesamte Lampe 10 erfaßt werden und auf einfache Wei-
se montiert werden.
[0062] Die Kühlbleche sind dabei, wie sich insbeson-
dere aus den Fig. 5 und 7 und der Fig. 1 ergibt, relativ
schmal ausgebildet, weisen aber eine sich in Abstrahl-
richtung A erstreckende relativ große Höhe auf. Diese
geometrische Ausbildung erleichtert ein Erfassen der
Kühlbleche, beeinträchtigt andererseits die Lichtaus-
strahlung jedoch nicht.
[0063] Die Figuren 5 bis 7 veranschaulichen in Drauf-
sicht auf die Reflektoröffnung 15 verschiedene geome-
trische Anordnungen und Ausführungsformen von Lam-
pen in Abhängigkeit der Zahl der erforderlichen Span-
nungsversorgungsleitungen. Ist, wie die Fig. 5 andeutet,
lediglich eine LED oder lediglich eine Art oder Gruppe
mehrerer LED vorgesehen, so sind lediglich zwei Span-
nungsversorgungsleitungen 21a, 21b erforderlich, die
sich entgegengesetzt, also im wesentlichen diametral
zueinander erstrecken. Fig. 6 zeigt eine Anordnung mit
zwei unterschiedlich ansteuerbaren LED oder Gruppen
von LED, demzufolge aufgrund schaltungstechnischer
Erfordernisse wenigstens drei Spannungsversorgungs-
leitungen erforderlich sind, um diese beiden LED einzeln
ansteuern zu können. Es ergibt sich demnach vorteilhaft
eine Anordnung, bei der jeweils zwei Spannungsversor-
gungsleitungen miteinander einen Umfangswinkel von
120° entlang der Lichtaustrittsebene E einschließen.
[0064] Fig. 7 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel, bei
dem drei LED (z.B. rot, grün, blau) oder drei Gruppen
von LED, welche einzeln ansteuerbar sind, vorgesehen
sind. Demzufolge sind vier Spannungsversorgungslei-
tungen angeordnet, die zwischen sich einen Winkel von
90° einschließen.
[0065] Wie zuvor erwähnt, weisen die Ausführungs-
beispiele der Figuren 5 bis 7 auch wärmeableitende Kühl-
bleche 30a, 30b, 30c, 30d auf, die in fluchtender Anord-
nung zu den Spannungsversorgungsleitungen 21 a, 21
b, 21c, 21d angeordnet sind. Auf diese Weise ergibt sich
eine von den Spannungsversorgungsleitungen bezie-
hungsweise den Kühlblechen 30a, 30b, 30c, 30d proji-
zierte Fläche (bei Projektion auf die Lichtaustrittsebene
E), die lediglich einen sehr geringen Anteil bezogen auf
die gesamte, der Lichtaustrittsebene E liegende Reflek-
toröffnung aufweist. Der Lichtaustritt kann damit prak-
tisch störungsfrei erfolgen.

Patentansprüche

1. Lampe (10), umfassend wenigstens einen Sockel
(11) zur Anbindung an eine Leuchte, der Schraub-,
Klemm- oder Steck-Anschlusskontakte zur Verbin-
dung mit leuchtenseitigen GegenAnschlusskontak-
ten aufweist, mit einem gewölbten, im wesentlichen
rotationssymmetrischen Reflektor (13), in dessen
Brennpunkt (32) oder Brennpunktbereich zur Erzeu-
gung einer gerichteten, z.B. eng abstrahlenden,
Lichtverteilung der Lampe (10) eine Lichtquelle an-
geordnet ist, wobei der Reflektor eine Reflektoröff-
nung (15) aufweist, die eine Lichtaustrittsebene (E)
der Lampe (10) bereitstellt, wobei die Lichtquelle von
wenigstens einer LED (20, 20a, 20b, 20c) gebildet
und beabstandet von der Innenseite (14) des Re-
flektors angeordnet ist, und dass wenigstens ein
Funktionselement der LED zumindest teilweise im
wesentlichen entlang der Lichtaustrittsebene (E)
verläuft oder zumindest teilweise auf der dem Re-
flektor (13) abgewandten Seite der Lichtaustrittsebe-
ne (E) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
dem Reflektor (13) ein transparentes Deckelelement
(17) zugeordnet ist, welches die Reflektoröffnung
(15) verschließt und dass
das wenigstens eine Funktionselement in Form we-
nigstens einer Spannungsversorgungsleitung (21a,
21b, 21c, 21d) vorgesehen ist, die auf der dem Re-
flektor (13) abgewandten Seite des Deckelelemen-
tes (17) angeordnet ist.

2. Lampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Funktionselement (21a, 21b, 21c, 21
d, 29, 30a, 30b, 30c, 30d) zumindest teilweise aus
der Reflektoröffnung (15) heraus vorragt.

3. Lampe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der LED wenigstens eine Span-
nungsversorgungsleitung (21a, 21b, 21c, 21d) zu-
geordnet ist, die im wesentlichen entlang der
Lichtaustrittsebene (E) verläuft.

4. Lampe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei Spannungsversorgungsleitungen
(21a, 21b) für die LED vorgesehen sind, die sich im
wesentlichen diametral zueinander erstrecken.

5. Lampe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass drei Spannungsversorgungsleitungen
(21a, 21b, 21c) für die LEDs vorgesehen sind, von
denen jeweils zwei entlang der Lichtaustrittsebene
(E) einen Winkel von etwa 120° einschließen.

6. Lampe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass vier Spannungsversorgungsleitungen
(21a, 21b, 21c, 21d) für die LEDs vorgesehen sind,
von denen jeweils zwei entlang der Lichtaus-
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trittsebene (E) einen Winkel von etwa 90° einschlie-
ßen.

7. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine
Spannungsversorgungsleitung (21a, 21b, 21c, 21d)
vorgesehen ist, die einen Rand (16) der Reflektor-
öffnung (15) umgreift.

8. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Deckelele-
ment (17) im wesentlichen kreisscheibenförmig aus-
gebildet ist.

9. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Deckelele-
ment (17) eine zentrale Öffnung (18) zur Aufnahme
der LED (19, 20, 20a, 20b, 20c) aufweist.

10. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass auf der dem Re-
flektor (13) abgewandten Seite der Lichtaustrittsebe-
ne (E) ein Griffteil (30a, 30b, 30c, 30d) vorgesehen
ist.

11. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der LED (20a,
20b, 20c, 20d, 20e) wenigstens ein Kühlkörper (29,
30a, 30b, 30c, 30d) zur Wärmeabführung zugeord-
net ist.

12. Lampe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kühlkörper (29, 30a, 30b, 30c, 30d)
von dem Scheitelpunkt (27) des Reflektors (13) be-
abstandet ist.

13. Lampe nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kühlkörper (29, 30a, 30b,
30c, 30d) auf der dem Reflektor (13) abgewandten
Seite der Lichtaustrittsebene (E) und/oder LED an-
geordnet ist.

14. Lampe nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kühlkörper einen
kompakten Kühlblock (29) aufweist.

15. Lampe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kühlblock (29) im wesentlichen im Be-
reich einer Längsmittelachse (L) des Reflektors (13)
angeordnet ist.

16. Lampe nach einem der Ansprüche 11 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kühlkörper ein
Kühlblech (30a, 30b, 30c, 30d) umfasst, welches
sich im wesentlichen entlang der Lichtaustrittsebene
(E) erstreckt.

17. Lampe nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich-

net, dass sich das Kühlblech (30a, 30b, 30c, 30d)
von der LED (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e) im we-
sentlichen bis zu einem Rand (16) der Reflektoröff-
nung (15) erstreckt.

18. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (13)
im wesentlichen durchgehend ausgebildet ist.

19. Lampe nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (13)
im Bereich seines Scheitels (27) durchbruchsfrei
ausgebildet ist.

Claims

1. A lamp (10), comprising at least one socket (11) for
connection to a luminaire, which possesses thread-
ed, clamping or plug-in connection contacts for con-
nection with mating connection contacts on the lu-
minaire side, fitted with a cambered, substantially
rotation symmetric reflector (13), in whose focus (32)
or focus area a light source is installed for generating
a directed light distribution of the lamp (10), for in-
stance narrow radiating, wherein the reflector has a
reflector aperture (15), which provides a light emer-
gence plane (E) of the lamp (10), wherein the light
source is made of at least one LED (20, 20a, 20b,
20c) and is arranged at a distance from the inside
(14) of the reflector, and that at least one functional
element of the LED extends at least partially sub-
stantially along the light emergence plane (E) or is
arranged at least partially on the side of the light
emergence plane (E) facing away from the reflector
(13),
characterised in that a transparent covering mem-
ber (17) is associated with the reflector (13), which
member closes the reflector aperture (15) and that
said at least one functional element is provided in
the form of at least one power supply line (21 a, 21
b, 21 c, 21 d), which is installed on the side of the
covering member (17) facing away from the reflector
(13).

2. The lamp according to claim 1 characterised in that
the functional element (21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 29,
30a, 30b, 30c, 30d) protrudes at least partially from
the reflector aperture (15).

3. The lamp according to claim 1 or 2, characterised
in that at least one power supply line (21a, 21b, 21c,
21d) is associated with the LEDs, which extends sub-
stantially along the light emergence plane (E).

4. The lamp according to claim 3 characterised in that
two power supply lines (21a, 21b) are provided for
the LEDs which extend substantially diametrally rel-
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ative to one another.

5. The lamp according to claim 3 characterised in that
three power supply lines (21 a, 21 b, 21 c) are pro-
vided for the LEDs, whereas two of which include an
angle of approx. 120° along the light emergence
plane (E).

6. The lamp according to claim 3 characterised in that
four power supply lines (21 a, 21 b, 21 c, 21 d) are
provided for the LEDs, whereas two of which include
an angle of approx. 90° along the light emergence
plane (E).

7. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that at least one power supply line
(21 a, 21 b, 21 c, 21 d) is provided, which encom-
passes a rim (16) of the reflector aperture (15).

8. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that the covering member (17) is
susbtantially in the form of a circular disc.

9. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that that the covering member
(17) has a central opening (18) for receiving the LEDs
(19, 20, 20a, 20b, 20c).

10. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that that a handle (30a, 30b, 30c,
30d) is provided on the side of the light emergence
plane (E) facing away from the reflector (13).

11. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that that at least one heat sink
(29, 30a, 30b, 30c, 30d) is associated with the LEDs
(20a, 20b, 20c, 20d, 20e) for dissipating heat.

12. The lamp according to claim 11 characterised in
that the heat sink (29, 30a, 30b, 30c, 30d) is spaced
apart from the apex (27) of the reflector (13).

13. The lamp according to claim 11 or 12, characterised
in that the heat sink (29, 30a, 30b, 30c, 30d) is ar-
ranged on the side of the light emergence plane (E)
and/or of the LEDs facing away from the reflector
(13).

14. The lamp according to one of the claims 11 to 13,
characterised in that the heat sink comprises a
compact cooling block (29).

15. The lamp according to claim 14 characterised in
that the cooling block (29) is provided substantially
in the region of a longitudinal middle axis (L) of the
reflector (13).

16. The lamp according to one of the claims 11 to 15,

characterised in that the heat sink includes a cool-
ing plate (30a, 30b, 30c, 30d), which extends sub-
stantially along the light emergence plane (E).

17. The lamp according to claim 16 characterised in
that the cooling plate (30a, 30b, 30c, 30d) extends
from the LEDs (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e) sub-
stantially up to a rim (16) of the reflector aperture
(15).

18. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that the reflector (13) is formed
substantially continuously.

19. The lamp according to one of the previous claims,
characterised in that that the reflector (13) has no
ruptures in the region of its apex (27).

Revendications

1. Lampe (10), comportant au moins une douille (11)
pour connexion à un luminaire, présentant des con-
tacts de connexion à vis, à pince ou à fiche pour se
connecter à des contacts de connexion correspon-
dants au niveau du luminaire, pourvue d’un réflec-
teur (13) bombé, sensiblement symétrique en rota-
tion, situé dans le foyer (32) ou la zone de foyer du-
quel se trouve une source de lumière pour générer
une répartition de lumière de la lampe (10) orientée,
par exemple avec un angle réduit, où le réflecteur
présente une ouverture de réflecteur (15), fournis-
sant un plan de sortie de lumière (E) de la lampe
(10), où la source de lumière est constituée d’au
moins une DEL (20, 20a, 20b, 20c) et est disposée
à une certaine distance de la face interne (14) du
réflecteur, et en ce qu’au moins un élément fonction-
nel der LED s’étend au moins partiellement essen-
tiellement le long du plan de sortie de lumière (E) et
est situé au moins partiellement sur le côté du plan
de sortie de lumière (E) opposé au réflecteur (13),
caractérisé en ce qu’un élément de couverture
transparent (17) est associé au réflecteur (13), qui
referme l’ouverture de réflecteur (15) et en ce que
ledit au moins un élément fonctionnel est prévu sous
forme d’au moins un circuit d"alimentation (21 a, 21
b, 21 c, 21 d), qui est disposé sur le côté de l’élément
de recouvrement (17) opposé au réflecteur (13).

2. Lampe selon la revendication 1, caractérisée en ce
que l’élément fonctionnel (21a, 21b, 21c, 21d, 29,
30a, 30b, 30c, 30d) fait saillie au moins partiellement
de l’ouverture de réflecteur (15).

3. Lampe selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce qu’au moins un circuit d’alimentation (21a,
21b, 21c, 21d) est associé à la DEL, qui s’étend sen-
siblement le long du plan de sortie de lumière (E).
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4. Lampe selon la revendication 3, caractérisée en ce
que deux circuits d’alimentation (21a, 21b) sont pré-
vus pour la DEL, qui s’étendent sensiblement dia-
métralement l’un par rapport à l’autre.

5. Lampe selon la revendication 3, caractérisée en ce
que trois circuits d’alimentation (21a, 21b, 21c) sont
prévus pour les DEL, au moins deux d’entre elles
décrivent un angle d’environ 120° le long du plan de
sortie de lumière (E).

6. Lampe selon la revendication 3, caractérisée en ce
que quatre circuits d’alimentation (21a, 21b, 21c,
21d) sont prévus pour les DEL, au moins deux d’en-
tre elles décrivent un angle d’environ 90° le long du
plan de sortie de lumière (E).

7. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce ce qu’au moins un circuit d"ali-
mentation (21 a, 21 b, 21 c, 21 d) est prévu, enserrant
un rebord (16) de l’ouverture de réflecteur (15).

8. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que l’élément de recouvrement
(17) est sensiblement en forme de disque circulaire.

9. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que l’élément de recouvrement
(17) présente une ouverture centrale (18) permettant
de recevoir les DEL (19, 20, 20a, 20b, 20c).

10. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’une poignée (30a, 30b, 30c,
30d) est prévue sur le côté du plan de sortie de lu-
mière (E) opposé du réflecteur (13).

11. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’au moins un dissipateur de
chaleur (29, 30a, 30b, 30c, 30d) est associé aux DEL
(20a, 20b, 20c, 20d, 20e) pour éliminer la chaleur.

12. Lampe selon la revendication 11, caractérisée en
ce que le dissipateur de chaleur (29, 30a, 30b, 30c,
30d) est à une certaine distance du sommet (27) du
réflecteur (13).

13. Lampe selon la revendication 11 ou 12, caractéri-
sée en ce que le dissipateur de chaleur (29, 30a,
30b, 30c, 30d) est disposé sur le côté du plan de
sortie de lumière (E) et/ou de la LED opposé du ré-
flecteur (13).

14. Lampe selon l’une quelconque des revendications
11 à 13, caractérisée en ce que le dissipateur de
chaleur présente un bloc refroidisseur compact (29).

15. Lampe selon la revendication 14, caractérisée en
ce que le bloc refroidisseur (29) est disposé sensi-

blement dans la zone d’un axe longitudinal médian
(L) du réflecteur (13).

16. Lampe selon l’une quelconque des revendications
11 à 15, caractérisée en ce que le dissipateur de
chaleur comprend une plaque de refroidissement
(30a, 30b, 30c, 30d) qui s’étend sensiblement le long
du plan de sortie de lumière (E).

17. Lampe selon la revendication 16, caractérisée en
ce que la plaque de refroidissement (30a, 30b, 30c,
30d) s’étend de la DEL (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e)
sensiblement jusqu’à un rebord (16) de l’ouverture
de réflecteur (15).

18. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le réflecteur (13) est cons-
titué sensiblement-de manière continue.

19. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le réflecteur (13) ne pré-
sente aucune rupture dans la zone de son sommet
(27)..
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