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(57) Hauptanspruch: Lampengehäuse einer Leuchtdioden-
birne, umfassend
mindestens eine schalenförmige Lichtstreustruktur (201), die
auf der Stirnseite des Lampengehäuses (20) angeordnet
ist und eine äußere Krummfläche (2011) und eine innere
Krummfläche (2012) aufweist, wobei die äußere Krumm-
fläche (2011) einen Krümmungsradius Re und ein Krüm-
mungszentrum Ce hat und die innere Krummfläche (2012)
einen Krümmungsradius Ri und ein Krümmungszentrum Ci
hat, wobei sich Ce und Ci außerhalb des Lampengehäuses
(20) befinden,
eine Unterseite (205), die der schalenförmigen Lichtstreu-
struktur (201) gegenüberliegt,
einen Innenraum (200), der mindestens eine Leuchtdiode
(17) aufnimmt, und
eine Seitenwand (203), die den Innenraum (200) umgibt und
sich zwischen der schalenförmigen Lichtstreustruktur (201)
und der Unterseite (205) befindet.



DE 20 2012 004 733 U1    2012.07.19

2/16

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lampengehäuse
und eine Leuchtdiodenbirne mit diesem Lampenge-
häuse, wobei das Lampengehäuse mindestens eine
Lichtstreustruktur aufweist, die das Licht der Leucht-
dioden zur Seite reflektiert, so dass eine allseitige Be-
leuchtungswirkung erreicht wird.

Stand der Technik

[0002] Die Glühlampe kann zwar eine allseitige Be-
leuchtungswirkung erreichen, besitzt jedoch einen
hohen Stromverbrauch. Die Energieeinsparung ist ei-
ne wichtige Aufgabe der Entwicklung der elektroni-
schen Produkte. Um den Stromverbrauch zu reduzie-
ren, soll für die Glühlampe ein Ersatz gefunden wer-
den.

[0003] Die Leuchtdiodenlampe besitzt einen nied-
rigen Stromverbrauch und kann die Energieeinspa-
rung erreichen. Die Leuchtdiodenlampe hat jedoch
einen kleinen Lichtwinkel von nur 30 bis 120°. Die
Lichtintensität außer diesem Bereich wird um 50% re-
duziert. Daher hat die Leuchtdiodenlampe als Ersatz
der Glühlampe noch das Problem mit dem Lichtwin-
kel.

[0004] Um dieses Problem zu lösen, kann eine Lin-
se oder ein Lampengehäuse verwendet werden, da-
mit das Licht der Leuchtdiode gestreut wird. Dadurch
wird die Lichtintensität der Leuchtdiodenlampe je-
doch reduziert.

[0005] Eine andere Maßnahme zur Erhöhung der
Lichtintensität der Leuchtdioden ist die Vergrößerung
der Anzahl der Leuchtdioden, die auf unterschiedli-
che Richtungen gerichtet sind. Dadurch werden je-
doch die Herstellungskosten und die Betriebswärme
erhöht.

[0006] Daher zielt der Erfinder darauf ab, eine
Leuchtdiodenbirne anzubieten, die die allseitige Be-
leuchtungswirkung der Glühlampe erreichen, die
Herstellungskosten reduzieren, die Lichtintensität er-
höhen und die Wärme ableiten kann.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Lampengehäuse und eine Leuchtdiodenbirne mit die-
sem Lampengehäuse zu schaffen, wobei das Lam-
pengehäuse mindestens eine Lichtstreustruktur auf-
weist, die das Licht der Leuchtdioden zur Seite reflek-
tiert, so dass eine allseitige Beleuchtungswirkung er-
reicht wird.

[0008] Diese Aufgabe wird durch das erfindungsge-
mäße Lampengehäuse gelöst, das umfasst:
mindestens eine schalenförmige Lichtstreustruktur,
die auf der Stirnseite des Lampengehäuses angeord-
net ist und eine äußere Krummfläche und eine inne-
re Krummfläche aufweist, wobei die äußere Krumm-
fläche einen Krümmungsradius Re und ein Krüm-
mungszentrum Ce hat und die innere Krummfläche
einen Krümmungsradius Ri und ein Krümmungszen-
trum Ci hat, wobei sich Ce und Ci außerhalb des Lam-
pengehäuses befinden,
eine Unterseite, die der schalenförmigen Lichtstreu-
struktur gegenüberliegt,
einen Innenraum, der mindestens eine Leuchtdiode
aufnimmt, und
eine Seitenwand, die den Innenraum umgibt und sich
zwischen der schalenförmigen Lichtstreustruktur und
der Unterseite befindet.

[0009] In einem Ausführungsbeispiel fallen die bei-
den Krümmungszentren Ce und Ci zusammen und
Ri ist größer als Re.

[0010] In einem Ausführungsbeispiel ist die schalen-
förmige Lichtstreustruktur aus einem lichtdurchlässi-
gen Material mit Lichtstreupartikeln, wie Siliziumpar-
tiken, PMMA-Partikeln oder dergleichen, hergestellt
sind.

[0011] In einem Ausführungsbeispiel ist auf der in-
neren Krummfläche und/oder der äußeren Krummflä-
che eine Lichtstreuschicht gebildet.

[0012] In einem Ausführungsbeispiel besitzt die Sei-
tenwand eine Oberflächenstruktur mit mehreren auf-
einanderliegenden Ringen, die jeweils einen halb-
kreisförmigen Querschnitt haben.

[0013] Die erfindungsgemäße Leuchtdiodenbirne
mit diesem Lampengehäuse umfassteinen Sockel,
der zur Verbindung mit einer externen Stromquelle
dient; eine Schale, die auf dem Sockel angeordnet
ist; einen Transformator, der in der Schale angeord-
net ist und mit dem Sockel elektrisch verbunden ist;
einen Hohlzylinder, der in der Schale steht; ein Kühl-
modul, das den Hohlzylinder umschließt und auf der
Schale angeordnet ist; eine Schaltungsplatte, die auf
der Stirnseite des Kühlmoduls und des Hohlzylinders
angeordnet ist und durch den Hohlzylinder mit dem
Transformator elektrisch verbunden ist; mindestens
eine Leuchtdiode, die auf der Schaltungsplatte ange-
ordnet ist; einen Haltering, der auf dem Kühlmodul
angeordnet ist, und das Lampengehäuse.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung des ersten
Ausführungsbeispiels der Leuchtdiodenbirne der Er-
findung,
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[0015] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ge-
mäß Fig. 1,

[0016] Fig. 3 eine Schnittdarstellung entlang der Mit-
tellinie gemäß Fig. 2,

[0017] Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des ers-
ten Ausführungsbeispiels des Lampengehäuses ge-
mäß Fig. 3,

[0018] Fig. 5 eine Schnittdarstellung der Lichtstreu-
struktur des Lampengehäuses der Erfindung,

[0019] Fig. 6 eine Schnittdarstellung des zweiten
Ausführungsbeispiels des Lampengehäuses der Er-
findung,

[0020] Fig. 7 eine Schnittdarstellung des dritten Aus-
führungsbeispiels des Lampengehäuses der Erfin-
dung,

[0021] Fig. 8 eine Schnittdarstellung des vierten
Ausführungsbeispiels des Lampengehäuses der Er-
findung,

[0022] Fig. 9 eine Schnittdarstellung des fünften
Ausführungsbeispiels des Lampengehäuses der Er-
findung und

[0023] Fig. 10 eine Schnittdarstellung des sechsten
Ausführungsbeispiels des Lampengehäuses der Er-
findung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0024] Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen das erste Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Leuchtdi-
odenbirne 1 mit dem Lampengehäuse 20.

[0025] Wie dargestellt, umfasst die Leuchtdiodenbir-
ne 1 einen Sockel 11, eine Schale 12, einen Transfor-
mator 13 (oder eine Strom-IC), einen Hohlzylinder 14,
ein Kühlmodul 15, eine Schaltungsplatte 16, mindes-
tens eine Leuchtdiode 17 (in Figur ist nur eine Leucht-
diode; eine Vielzahl von Leuchtdiode sind auch mög-
lich), einen Haltering 18 und das Lampengehäuse 20.

[0026] Der Sockel 11 weist ein Gewinde auf und
kann in eine Lampenfassung gedreht werden, z. B.
E-Gewindesockel, wie E10, E12, E14, E26, E27, E40
usw. (die Zahlbezieht sich auf den Durchmesser des
Gewindesockels in mm), oder MR-Stiftsockel (nicht
dargestellt), wie MR11, MR16 usw. (die Zahl bezieht
sich auf den Abstand der Kontaktstifte). Ein Sockel,
der nicht zum E-Gewindesockel oder MR-Stiftsockel
gehört, kann auch auf die Leuchtdiodenbirne 1 an-
gewendet werden. Dies gehört zu einer bekannten
Technik und wird hier daher nicht detailliert beschrie-
ben.

[0027] Die Schale 12 ist auf dem Sockel 11 angeord-
net, dient zur Aufnahme des Transformators 13 und
wird mit dem Hohlzylinder 14 und dem Kühlmodul 15
verbunden.

[0028] Der Transformator 13 kann den durch den
Sockel 11 einfließenden Strom umformen, um einen
für den Betrieb erforderlichen Strom an die Leuchtdi-
ode 17 zu liefern.

[0029] Der Hohlzylinder 14 besitzt eine Dünnwand
und weist eine Stirnseite zum Tragen der Schaltungs-
platte 16, eine Unterseite, die in der Schale 12 liegt,
und einen Hohlraum auf, durch den die elektrischen
Leitungen zwischen der Schaltungsplatte 16 und dem
Transformator 13 geführt sind. Der Hohlzylinder 14
kann aus Metall, Kunststoff oder anderen geeigneten
Materialien hergestellt werden.

[0030] Das Kühlmodul 15 beinhaltet eine Vielzahl
von Kühlrippen, die in der Radialrichtung erstrecken
und miteinander einen vorbestimmten Winkel ein-
schließen. Das Kühlmodul 15 ist um den Hohlzylin-
der 14 gelegt und trägt die Schaltungsplatte 16. Jede
Kühlrippe besitzt mehrere Kühllöcher (nicht auf die
Figur beschränkt). In der Figur hat das Kühlmodul ei-
ne Blumenform. Das Kühlmodul gehört zu einer be-
kannten Technik und wird hier daher nicht detailliert
beschrieben.

[0031] Die Schaltungsplatte 16 liegt in der stufigen
Ausnehmung der Stirnseite des Kühlmoduls 15 und
trägt mehrere Leuchtdioden 17 (in Figur nur eine
Leuchtdiode). Bei Betrieb wird die Wärme der Leucht-
dioden 17 von der Schaltungsplatte 16 auf die Kühl-
rippen des Kühlmoduls 15 geleitet, die dann die Wär-
me in der Umgebungsluft abgeben. Die Schaltungs-
platte 16 kann aus Keramik, Kunststoff, Metall oder
anderen geeigneten Materialien hergestellt werden.

[0032] Die Leuchtdiode oder Leuchtdioden 17 ist/
sind auf der Schaltungsplatte 16 angeordnet, er-
zeugt/erzeugen ein Punktlicht und wird/werden durch
den Sockel 11, den Transformator 13 und die Schal-
tungsplatte 16 mit einem Strom versorgt.

[0033] Der Haltering 18 ist auf dem Kühlmodul 15
angeordnet und bildet auf der Unterseite Abstand-
shalter für die Kühlrippen (wie eine Vielzahl von Vor-
sprüngen), um das Kühlmodul 15 zu fassen und die
Kühlrippen auf Abstand zu halten. Die Oberseite des
Halterings 18 bildet eine stufige Ausnehmung für das
Lampengehäuse 20.

[0034] Wie aus den Fig. 1 bis Fig. 4 ersichtlich
ist, ist die Unterseite des Lampengehäuses 20 (im
ersten Ausführungsbeispiel) in der stufigen Ausneh-
mung der Oberseite des Halterings 18 aufgenom-
men. Das Lampengehäuse 20 ist zylinderförmig aus-
gebildet und weist einen nach unten offenen Innen-
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raum 200, eine offene Unterseite 205, eine geschlos-
sene Stirnseite mit einer schalenförmigen Lichtstreu-
struktur und eine Seitenwand 203 zwischen der scha-
lenförmigen Lichtstreustruktur 201 und der Unter-
seite 205. Die Seitenwand 203 besitzt eine Ober-
flächenstruktur mit mehreren aufeinanderliegenden
Ringen 2031, die jeweils einen halbkreisförmigen
Querschnitt haben.

[0035] Die schalenförmige Lichtstreustruktur 201
des Lampengehäuses 20 ist das Merkmal der Er-
findung und kann das Licht der Leuchtdiodenbirne
1 mit mindestens einer Leuchtdiode 17 streuen, so
dass die allseitige Beleuchtungswirkung der norma-
len Lampenbirne erreicht wird.

[0036] Fig. 5 zeigt eine Schnittdarstellung der scha-
lenförmigen Lichtstreustruktur 201 des Lampenge-
häuses 20. Die schalenförmige Lichtstreustruktur 201
ist aus einem lichtdurchlässigen Material hergestellt
und weist eine äußere Krummfläche 2011 und eine
innere Krummfläche 2012 auf. Die äußere Krumm-
fläche 2011 hat einen Krümmungsradius Re und
ein Krümmungszentrum Ce. Die innere Krummfläche
2012 hat einen Krümmungsradius Ri und ein Krüm-
mungszentrum Ci. Ce und Ci befinden sich außer-
halb des Lampengehäuses 20, d. h. außerhalb der
Leuchtdiodenbirne 1.

[0037] Die Vorteile der beiden konkaven Krummflä-
chen 2011, 2012 sind von dem Vergleich der Reflex-
sionsstrahlen 1002 und 1002' (von einem gleichen
Einfallstrahl 1001) auf der reellen Reflexionsfläche
2012 (innere Krummfläche) und der irreellen Reflexi-
onsfläche 2012' (Planfläche) zu entnehmen. Der re-
elle Reflexionsstrahl 2012 liegt näher an die Horizon-
tallinie als die irreelle Reflexionsfläche 2012'.

[0038] D. h. der Reflexionsstrahl kann von der Sei-
te der Leuchtdiodenbirne ausgestrahlt werden. Daher
kann die allseitige Beleuchtungswirkung der norma-
len Lampenbirne erreicht werden.

[0039] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist Ri > Re und fallen die beiden Krüm-
mungszentren Ce und Ci zusammen. Die äußere
Krummfläche 2011 und die innere Krummfläche 2012
sind beide konkav. Der Reflexionsstrahl 1002 auf
dem Punkt P1 der inneren Krummfläche 2012 (Ein-
fallstrahl 1001 aus der Leuchtdiode 17 im Innenraum
200 des Lampengehäuses 20) verläuft zu der Seiten-
wand 203 des Lampengehäuses 20. Auf dem Punke
P2 und dem Punkt P3 kann ebenfalls ein zur Seite
gerichteter Reflexionsstrahl erhalten werden.

[0040] Um die Lichtstreuwirkung der schalenförmi-
gen Lichtstreustruktur 201 zu erhöhen, kann das
Lampengehäuse 20 aus einem lichtstreuenden Ma-
terial oder einem lichtdurchlässigen Material mit
Lichtstreupartikeln (Pulver, Körner, Teilchen usw.),

wie PC PMMA, Material mit PMMA, Material mit
Siliziumpulver usw., hergestellt werden. Durch das
lichtstreuende Material kann der Einfallstrahl der
Punktlichtquelle gestreut werden, so dass eine allsei-
tige Beleuchtungswirkung erreicht wird.

[0041] Um die Lichtstreuwirkung der schalenförmi-
gen Lichtstreustruktur 201 zu erhöhen, kann auf der
inneren Krummfläche 2012 und/oder der äußeren
Krummfläche 2011 durch Drucken, Galvanisieren,
Auftragen, Sprühen oder dergleichen eine Lichtstreu-
schicht 2013, 2014 gebildet sein, wie es in den Fig. 6
und Fig. 7 dargestellt ist. Die Lichtstreuschicht kann
aus einem lichtstreuenden Material, wie PC PMMA,
Material mit PMMA, Material mit Siliziumpulver usw.,
hergestellt werden.

[0042] Fig. 6 zeigt das zweite Ausführungsbeispiel
des Lampengehäuses 20, das sich von dem ers-
ten Ausführungsbeispiel (Fig. 1 bis Fig. 4) nur da-
durch unterscheidet, dass an der inneren Krummflä-
che 2012 der schalenförmigen Lichtstreustruktur 201
des Lampengehäuses 20 eine Lichtstreuschicht 2013
gebildet ist.

[0043] Fig. 7 zeigt das dritte Ausführungsbeispiel
des Lampengehäuses 20, das sich von dem ers-
ten Ausführungsbeispiel (Fig. 1 bis Fig. 4) nur da-
durch unterscheidet, dass an der äußeren Krummflä-
che 2011 der schalenförmigen Lichtstreustruktur 201
des Lampengehäuses 20 eine Lichtstreuschicht 2014
gebildet ist.

[0044] Wenn die Maßnahme für Lichtstreuung im
Stand der Technik ergriffen wird, besitzt die Erfindung
ebenfalls die physikalische Eigenschaft in Fig. 5, wo-
bei das Reflexionslicht und das Diffusionslicht der
Punktlichtquelle in verschiedenen Richtungen ge-
streut werden.

[0045] Fig. 8 zeigt das vierte Ausführungsbeispiel
des Lampengehäuses 20, das sich von dem ers-
ten Ausführungsbeispiel (Fig. 4) nur dadurch un-
terscheidet, dass die Oberflächenstruktur 2031 der
Seitenwand 203 entfällt. In diesem Ausführungsbei-
spiel dient die Seitenwand nur zum seitlichen Schutz
der Schaltungsplatte im Innenraum 200. Die scha-
lenförmige Lichtstreustruktur 201 befindet sich auf
der Stirnseite des Lampengehäuses 20. Die scha-
lenförmige Lichtstreustruktur 201 deckt vorzugsweise
den ganzen Beleuchtungsbereich der Leuchtdioden
auf der Schaltungsplatte, damit jeder Lichtstrahl der
Leuchtdioden gestreut wird.

[0046] Fig. 9 zeigt das fünfte Ausführungsbeispiel
des Lampengehäuses 20, das sich von dem ersten
Ausführungsbeispiel in Fig. 4 nur durch die folgen-
den unterscheidet: erstens entfällt die Oberflächen-
struktur 2031 der Seitenwand 203; und zweitens ist
die Lichtstreustruktur 201 auf der Stirnseite des Lam-
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pengehäuses 20 kegelförmig ausgebildet. Der Quer-
schnitt der Lichtstreustruktur 201 bleibt jedoch gleich
wie in Fig. 4. Die Anzahl der Lichtstreustruktur 201
des Lampengehäuses 20 ist nicht auf eins begrenzt.
Es ist auch möglich, mehrere Lichtstreustrukturen zu
verwenden. Die Anzahl der Lichtstreustruktur 201 ist
von der Form der Leuchtdiodenbirne abhängig.

[0047] Fig. 10 zeigt das sechste Ausführungsbei-
spiel des Lampengehäuses 20, das sich von dem ers-
ten Ausführungsbeispiel in den Fig. 2 und Fig. 3 nur
dadurch unterscheidet, dass die kontinuierliche Sei-
tenwand 203 im ersten Ausführungsbeispiel durch ei-
nen Rahmen 207 ersetzt wird, der eine Vielzahl von
Öffnungen 2071 besitzt, um die Kühlwirkung zu erhö-
hen.

[0048] Zusammenfassend ist festzustellen, dass
die erfindungsgemäße Leuchtdiodenbirne durch die
Lichtstreustruktur des Lampengehäuses eine allsei-
tige Beleuchtungswirkung der normalen Lampenbir-
ne erreicht und somit die konventionelle Lampenbir-
ne ersetzen kann.

[0049] Die vorstehende Beschreibung stellt nur die
bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung dar
und soll nicht als Definition der Grenzen und des Be-
reiches der Erfindung dienen. Alle gleichwertige Än-
derungen und Modifikationen gehören zum Schutz-
bereich dieser Erfindung.

Schutzansprüche

1.  Lampengehäuse einer Leuchtdiodenbirne, um-
fassend
mindestens eine schalenförmige Lichtstreustruktur
(201), die auf der Stirnseite des Lampengehäuses
(20) angeordnet ist und eine äußere Krummfläche
(2011) und eine innere Krummfläche (2012) aufweist,
wobei die äußere Krummfläche (2011) einen Krüm-
mungsradius Re und ein Krümmungszentrum Ce
hat und die innere Krummfläche (2012) einen Krüm-
mungsradius Ri und ein Krümmungszentrum Ci hat,
wobei sich Ce und Ci außerhalb des Lampengehäu-
ses (20) befinden,
eine Unterseite (205), die der schalenförmigen
Lichtstreustruktur (201) gegenüberliegt,
einen Innenraum (200), der mindestens eine Leucht-
diode (17) aufnimmt, und
eine Seitenwand (203), die den Innenraum (200)
umgibt und sich zwischen der schalenförmigen
Lichtstreustruktur (201) und der Unterseite (205) be-
findet.

2.    Lampengehäuse nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die schalenförmige Lichtstreu-
struktur (201) aus einem lichtdurchlässigen Material
mit Lichtstreupartikeln hergestellt ist und die Seiten-
wand (203) eine Oberflächenstruktur mit mehreren

aufeinanderliegenden Ringen (2031) besitzt, die je-
weils einen halbkreisförmigen Querschnitt haben.

3.  Lampengehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Krümmungszentren
Ce und Ci zusammenfallen und Ri größer ist als Re.

4.    Lampengehäuse nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der inneren Krummfläche
(2012) und/oder der äußeren Krummfläche (2011) ei-
ne Lichtstreuschicht (2013, 2014) gebildet ist.

5.    Leuchtdiodenbirne mit dem Lampengehäuse,
umfassend
einen Sockel (11), der zur Verbindung mit einer ex-
ternen Stromquelle dient,
eine Schale (12), die auf dem Sockel (11) angeordnet
ist,
einen Transformator (13), der in der Schale (12) an-
geordnet ist und mit dem Sockel (11) elektrisch ver-
bunden ist,
einen Hohlzylinder (14), der in der Schale (12) steht,
ein Kühlmodul (15), das den Hohlzylinder (14) um-
schließt und auf der Schale (12) angeordnet ist,
eine Schaltungsplatte (16), die auf der Stirnseite des
Kühlmoduls (15) und des Hohlzylinders (14) ange-
ordnet ist und durch den Hohlzylinder (14) mit dem
Transformator (13) elektrischverbunden ist,
mindestens eine Leuchtdiode (17), die auf der Schal-
tungsplatte (16) angeordnet ist,
einen Haltering (18), der auf dem Kühlmodul (15) an-
geordnet ist, und
ein Lampengehäuse (20), der durch den Haltering
(18) auf dem Kühlmodul (15) befestigt ist, aufweised
mindestens eine schalenförmige Lichtstreustruktur
(201), die auf der Stirnseite des Lampengehäuses
(20) angerodent ist und eine äußere Krummfläche
(2011) und eine innere Krummfläche (2012) aufweist,
wobei die äußere Krummfläche (2011) einen Krüm-
mungsradius Re und ein Krümmungszentrum Ce
hat und die innere Krummfläche (2012) einen Krüm-
mungsradius Ri und ein Krümmungszentrum Ci hat,
wobei sich Ce und Ci außerhalb des Lampengehäu-
ses (20) befinden,
eine Unterseite (205), die der schalenförmigen
Lichtstreustruktur (201) gegenüberliegt,
einen Innenraum (200), der mindestens eine Leucht-
diode (17) aufnimmt, und
eine Seitenwand (203), die den Innenraum (200)
umgibt und sich zwischen der schalenförmigen
Lichtstreustruktur (201) und der Unterseite (205) be-
findet.

6.    Leuchtdiodenbirne nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die schalenförmige Lichtstreu-
struktur (201) aus einem lichtdurchlässigen Material
mit Lichtstreupartikeln hergestellt ist und die Seiten-
wand (203) eine Oberflächenstruktur mit mehreren
aufeinanderliegenden Ringen (2031) besitzt, die je-
weils einen halbkreisförmigen Querschnitt haben.
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7.    Leuchtdiodenbirne nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Krümmungszentren
Ce und Ci zusammenfallen und Ri größer ist als Re.

8.    Leuchtdiodenbirne nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der inneren Krummfläche
(2012) und/oder der äußeren Krummfläche (2011) ei-
ne Lichtstreuschicht (2013, 2014) gebildet ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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