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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Lichtstrahler,  wie  einen  Scheinwerfer,  einen  Signalstrahler,  einen  Beleuch- 
tungskörper  oder  dergleichen,  mit  einem  lichtdurchlässigen  Strahlerelement,  in  dessen  umfangsseitigen  Flä- 

5  chen  eine  Vielzahl  von  Leuchtdioden  eingelassen  ist,  wobei  diese  Flächen  mit  einer  reflektierenden  Schicht 
versehen  sind. 

Aus  der  DE-OS  38  25  436  ist  es  bekannt,  Lichtleitplatten  randseitig  mit  Leuchtdioden  zu  versehen,  wobei 
das  Licht  an  rückseitig  aufgeklebten  Anzeigesymbolen  austritt  und  diese  beleuchtet.  Das  Licht  der  Leuchtdi- 
oden  dient  somit  lediglich  zum  Beleuchten  der  Anzeigesymbole,  so  daß  die  gesamte  Anordnung  nicht  als  Licht- 

10  strahier,  z.  B.  Scheinwerfer  zur  Beleuchtung  von  Gegenständen,  verwendet  werden  kann. 
Herkömmliche  Scheinwerfer,  Rückstrahler  oder  dergleichen  weisen  eine  Glühbirne  im  Brennpunkt  eines 

Reflektors  auf.  Der  Nachteil  derartiger  Lichtstrahler  besteht  darin,  daß  sie  eine  große  Einbautiefe  benötigen, 
was  vor  allem  bei  engen  Platzverhältnissen  in  Kraftfahrzeugen  ein  Nachteil  sein  kann.  Durch  die  schlechte 
Lichtausbeute  von  Glühbirnen  treten  hohe  Temperaturen  auf,  die  eine  entsprechende,  die  Ableitung  von  Wär- 

15  me  gewährleistende  Konstruktion  erforderlich  machen.  Bei  einem  Defekt  der  Glühbirne  verliert  der  Lichtstrah- 
ler  vollständig  seine  Funktion,  so  daß  insbesondere  bei  wichtigen  Funktionen,  wie  Scheinwerfern  und  Rück- 
lichtern,  ein  sofortiger  Ersatz  erforderlich  ist.  Dennoch  kann  ein  solcher  Defekt  zu  Gefahrensituationenführen. 

Aus  der  DE-A-35  42  292  oder  der  FR-A-20  49  387  oder  der  FR-A-15  99  621  sind  beispielsweise  auch  als 
Kraftfahrzeugleuchten  einsetzbare  Lichtstrahler  bekannt,  bei  denen  an  den  umfangsseitigen  Flächen  eines 

20  Strahlerelements  räumlich  getrennt  herkömmliche  Strahlerelemente,  wie  Glühbirnen  oder  Leuchtröhren  an- 
geordnet  sind.  Die  Lichtverluste  beim  Eintritt  in  das  Strahlerelement  sind  dabei  sogroß,  daß  eine  Realisierung 
mit  Leuchtdioden  nicht  möglich  wäre.  Darüber  hinaus  kann  bei  bekannten  Strahlern  nur  Licht  einer  einzigen 
Farbe  abgestrahlt  werden. 

Aus  der  GB-A-21  39  340  ist  es  bekannt,  zur  Realisierung  eines  Kraftfahrzeug-Rücklichts  eine  Vielzahl 
25  von  Leuchtdioden  auf  einer  Fläche  anzuordnen.  Hierbei  tritt  der  Nachteil  auf,  daß  anstelle  einer  homogenen 

Leuchtfläche  eine  Summe  von  Lichtpunkten  in  Erscheinung  tritt. 
Eine  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  besteht  daherdarin,  einen  Lichtstrahler  der  eingangs  genannten 

Gattung  zur  Abstrahlung  von  verschiedenfarbigem  Licht  zu  schaffen,  dereine  hohe  Lichtausbeute  bei  relativ 
gleichmäßiger  Lichtverteilung  bei  jeweils  einheitlicher  Farbe  bietet. 

30  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Durch  die  Vielzahl  von 
Leuchtelementen,  die  vorzugsweise  als  Leuchtdioden  ausgebildet  sind,  wirkt  sich  der  Defekt  einer  einzelnen 
Leuchtdiode  nur  unwesentlich  aus,  so  daß  keine  Sicherheitsprobleme  entstehen  und  ein  sofortiger  Ersatz 
nicht  erforderlich  ist.  An  den  umfangsseitigen  Flächen  läßt  sich  eine  sehr  große  Zahl  von  Leuchtdioden  an- 
ordnen,  so  daß  insbesondere  bei  Verwendung  von  modernen  Hochleistungsdioden  eine  so  große  Lichtmenge 

35  erzeugt  werden  kann,  daß  die  Verwendung  als  Scheinwerfer,  Rücklicht  oder  dergleichen  möglich  ist.  Durch 
die  seitliche  Abführung  der  elektrischen  Zuleitungen  zu  den  einzelnen  Leuchtdioden  ist  eine  so  flache  Anord- 
nung  möglich,  daß  derartige  Lichtstrahler  ohne  Probleme  beispielsweise  außen  an  der  Karosserie  eines  Kraft- 
fahrzeugs  angebracht  werden  können  und  dadurch  praktisch  keinen  Platz  benötigen.  Durch  die  gleichmäßige 
Verteilung  an  den  Umfangsflächen  wird  die  Lichtstrahlerfläche  sehr  gleichmäßig  beleuchtet,  wobei  das  Licht 

40  infolge  der  vollständig  reflektierenden  Schicht  an  der  Rückseite  vollständig  nach  vorne  abgestrahlt  wird.  Ein 
Lichtaustritt  an  den  umfangsseitigen  Flächen  wird  durch  eine  weitere  reflektierende  Schicht  verhindert.  Die 
verschiedenfarbigen  Leuchtdioden  ermöglichen  die  Vorgabe  einer  bestimmten  gewünschten  Lichtfarbe,  in 
dem  jeweils  nur  diejenigen  Leuchtdioden  eingeschaltet  werden,  die  diese  Lichtfarbe  aufweisen,  oder  es  wer- 
den  verschiedenfarbige  Leuchtdioden  eingeschaltet,  die  in  Kombination  die  gewünschte  Farbe  bzw.  Mischfar- 

45  be  erzielen.  Beispielsweise  können  so  rote,  grüne  und  blaue  Leuchtdioden  zur  Erzeugung  von  weißem  Licht 
eingesetzt  werden.  Mit  Leuchtdioden  verschiedener  Farbe  können  somit  verschiedene  Effekte  und  Einsatz- 
möglichkeiten  eines  Lichtstrahlers  eröffnet  werden,  ohne  daß  die  Dioden  selbst  zu  sehen  sind,  so  daß  die  Ab- 
strahlfläche  immer  eine  gleichmäßige  einheitliche  Farbe  besitzt. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Ver- 
50  besserungen  des  im  Anspruch  1  angegebenen  Lichtstrahlers  möglich. 

Eine  noch  gleichmäßigere  Lichtverteilung  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Vorderseite  im  randseitigen,  die 
Leuchtdioden  aufweisenden  Bereich  mit  einer  reflektierenden  Schicht  versehen  ist.  Hierdurch  kann  das  Licht 
nur  zum  mittleren  Bereich  des  Strahlerelements  gelangen,  um  von  dort  nach  vorne  abgestrahlt  zu  werden. 
Um  insbesondere  bei  Scheinwerfern,  Rückstrahlern  oder  dergleichen  eine  Lichtbündelung  und  eine  Richtcha- 

55  rakteristik  zu  erreichen,  weisen  in  vorteilhafter  Weise  die  Vorderseite  und/oder  die  umfangsseitigen  Flächen 
und/oder  die  Rückseite  des  Strahlerelements  eine  das  Licht  bündelnde  Gestalt  auf.  Hierzu  ist  vorzugsweise 
die  Vorderseite  konvex  ausgebildet,  und/oder  die  Rückseite  ist  kegelig  nach  innen  eingeformt,  und/oder  die 
umfangsseitigen  Flächen  weisen  einen  im  wesentlichen  konkaven  Querschnitt  auf.  Eine  weitere  zweckmässi- 
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ge  Möglichkeit  besteht  darin,  daß  die  Vorderseite,  die  umfangsseitige  Flächen  und/oder  die  Rückseite  des 
Strahlerelements  mit  das  Licht  bündelnden  Erhebungen  oder  Vertiefungen  versehen  sind.  Die  Wahl  der  Mittel 
hängt  nicht  zuletzt  davon  ab,  ob  das  Licht  im  wesentlichen  parallel  oder  in  einem  gewünschten  Kegel  abge- 
strahlt  werden  soll.  Die  einzelnen  Maßnahmen  können  dabei  addierend  oder  ergänzend  wirken.  Das  Strah- 

5  lerelement  gibt  dadurch  noch  zusätzlich  durch  seine  Form  die  Richtcharakteristik  des  Lichts  vor,  das  heißt, 
die  reflektierende  Schicht  bzw.  die  Verspiegelung  an  der  Rückseite  ersetzt  einen  gesonderten  Richtreflektor 
und  eine  gesonderte  Abstrahloptik. 

Die  reflektierende  Schicht  wird  in  einfacher  und  kostengünstigerweise  aufgedampft,  aufgeklebt  oder  gal- 
vanisch  aufgebracht.  Bei  einer  sehr  großen  Licht  menge,  das  heißt  bei  einer  sehr  großen  Anzahl  sehrleistungs- 

10  fähiger  Leuchtdioden,  kann  die  reflektierende  Schicht  auch  zweckmäßigerweise  mit  einem  Kühlkörper  verbun- 
den  sein.  Beispielsweise  kann  das  Strahlerelement  als  Kunststoffkörper  in  Form  eines  Kraftfahrzeug-Rück- 
lichts  ausgebildet  werden,  indem  zusätzlich  Bremslicht-,  Rückfahrlicht-  und/oder  Blinkerfunktionen  enthalten 
sind.  Durch  verschiedene  Leuchtdioden  kann  so  wahlweise  rotes,  gelbes  oder  weißes  Licht  erzeugt  werden, 
je  nachdem,  welche  Funktion  im  Augenblick  erforderlich  ist.  Ist  das  Straherelement  als  Kraftfahrzeugschein- 

15  werfer,  z.  B.  als  Standlicht,  ausgebildet,  so  ist  selbstverständlich  nur  die  weiße  Farbe  oderz.  B.  fürfranzösische 
Fahrzeuge  nur  die  gelbe  Farbe  erforderlich.  Eine  zweckmäßige  Ausgestaltung  liegt  auch  in  der  Ausbildung 
als  Baustellenwarnlicht,  wobei  die  Leuchtdioden  bei  erhöhter  Leistung  im  Impulsbetrieb  betrieben  werden.  Im 
Impulsbetrieb  können  die  Leuchtdioden  bei  bis  zu  zehnfach  erhöhter  Stromstärke  betrieben  werden. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
20  Schreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  die  Draufsicht  auf  einen  als  runden  Scheinwerfer  ausgebildeten  Lichtstrahler, 
Fig.  2  den  in  Fig.  1  dargestellten  Scheinwerfer  im  Querschnitt  und 
Fig.  3  einen  Querschnitt  eines  weiteren,  als  Scheinwerfer  ausgebildeten  Lichtstrahlers. 

Bei  dem  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellten  ersten  Ausführungsbeispiel  besteht  ein  Scheinwerfer  im  wesent- 
25  liehen  aus  einem  lichtdurchlässigen  Strahlerelement  10,  das  als  runde  Platte  aus  Glas  oder  durchsichtigem 

Kunststoffmaterial  wie  Acrylglas  hergestellt  ist.  Das  Material  kann  auch  fluoreszierende  Partikel  enthalten. 
Während  die  Rückseite  11  des  Strahlerelements  eben  ausgebildet  ist,  ist  die  Vorderseite  12  konvex  nach  Art 
einer  Sammellinse  gestaltet.  In  die  umfangsseitige  Fläche  13  des  Strahlerelements  10  sind  in  gleichmäßigen 
Abständen  zwölf  Leuchtdioden  14  in  entsprechende  Einsetzöffnungen  eingesetzt.  Diese  Zahl  ist  selbstver- 

30  ständlich  beliebig  und  hängt  von  der  gewünschten  zu  erreichenden  Lichtmenge  ab.  Bei  einem  Scheinwerfer 
kann  die  Anordnung  noch  wesentlich  dichter  sein,  gegenüber  beispielsweise  bei  einem  Rücklicht  eines  Kraft- 
fahrzeugs.  Die  Rückseite  11,  die  Fläche  13  sowie  ein  die  Leuchtdioden  14  nach  vorne  abdeckender  streifen- 
förmiger  Bereich  15  der  Vorderseite  12  sind  mit  einer  nach  innen  reflektierenden  Schicht  16  versehen. 

Diese  Schicht  kann  aufgedampft,  aufgeklebt  oder  galvanisch  aufgebracht  sein,  so  daß  die  entsprechenden 
35  Flächen  so  verspiegelt  sind,  daß  das  gesamte  Licht  daran  reflektiert  und  wieder  in  den  Innenraum  zurückge- 

worfen  wird. 
Durch  die  konvex  ausgebildete  Vorderseite  wird  eine  Bündelung  des  abgestrahlten  Lichts  erzielt.  Je  nach 

Art  der  gewünschten  Lichtbündelung  kann  die  Gestalt  der  Vorderseite  variieren,  z.B.  in  Abhängigkeit  des  ge- 
wünschten  Abstrahlwinkels. 

40  Bei  dem  in  Fig.  3  dargestellten  zweiten  Ausführungsbeispiel  ist  die  Rückseite  17  eines  Strahlerelements 
18  kegelig  nach  innen  eingeformt,  wobei  infolge  des  runden  Querschnitts  des  Strahlerelements  18  in  der  ho- 
rizontalen  Ebene  im  wesentlichen  ein  Kreiskegel  mit  eingebauchten  Seitenflächen  entsteht.  Die  Leuchtdioden 
14  sind  gemäß  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  über  den  Umfang  verteilt  angeordnet,  und  zwar  jeweils  im 
Brennpunkt  des  im  Querschnitt  parabel-  oder  ellipsenförmigen,  durch  die  Rückseite  1  7  gebildeten  Reflektors. 

45  Wie  schematisch  durch  Lichtpfeile  gezeigt,  kann  hierdurch  eine  im  wesentlichen  parallele  Lichtabstrahlung  er- 
zielt  werden.  Das  Strahlerelement  18  gibt  dabei  nicht  nur  die  Reflektorform  vor,  sondern  ist  auch  gleichzeitig 
Lichtführungselement  und  Halterung  für  die  Leuchtdioden  14. 

Um  bei  sehr  hoher  Lichtstärke  eine  Wärmeabführung  zu  erzielen,  ist  die  Rückseite  17  mit  ringförmigen 
Kühlkörpern  19  versehen,  die  in  die  kegelige  Einformung  an  der  Rückseite  17  eingepaßt  sind.  Auch  hier  können 

so  anstelle  von  ringförmigen  Kühlkörpern  selbstverständlich  auch  andere  Kühlkörperformen  treten,  die  gegebe- 
nenfalls  über  die  kegelige  Einformung  hinaus  überstehen  können.  Da  Leuchtdioden  eine  sehr  hohe  Lichtaus- 
beute  und  eine  verhältnismäßig  geringe  Erwärmung  aufweisen,  sind  derartige  Kühlkörper  19  nur  bei  sehr  dich- 
ter  Anordnung  der  Leuchtdioden  und  bei  sehr  leistungsfähigen  Leuchtdioden  erforderlich. 

Kombinationen  der  beiden  Ausführungsbeispiele  im  Hinblick  auf  die  Form  der  Vorder-  und  Rückseite  des 
55  Strahlerelements  sind  ebenfalls  möglich,  wobei  auch  alternative  Formen  der  Querschnittsgestalt  möglich  sind, 

je  nachdem,  in  welcher  Weise  die  Lichtbündelung  erfolgen  soll.  Bei  rechteckigen  oder  ovalen  Lichtstrahlern 
sowie  bei  Lichtstrahlern  mit  anderer  horizontaler  Querschnittsform  können  Variationen  der  Gestalt  der  Vorder- 
und  Rückseite  erforderlich  sein.  Auch  die  Flächenbereiche  können  zur  Unterstützung  der  Lichtbündelung  eine 
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bezüglich  der  Ausführungsbeispiele  abweichende  Gestalt  aufweisen  und  beispielweise  einen  konkaven  Quer- 
schnitt  aufweisen,  um  die  Lichtabstrahlung  ins  Zentrum  des  Strahlerelements  zu  unterstützen. 

Neben  der  Ausbildung  als  Scheinwerfer,  z.B.  Kraftfahrzeugscheinwerfer  oder  -Standlicht,  können  derar- 
tige  Lichtstrahlerauch  für  sonstige  Signal-  oder  Beleuchtungsfunktionen  verwendet  werden,  beispielsweise 

5  für  Kraftfahrzeug-Rücklichtkombinationen,  also  Kombinationen  von  Rücklicht,  Bremslicht,  Rückfahrlicht  und/oder 
Blinker.  Diese  können  separat  ausgeführt,  jedoch  auch  in  einem  Lichtstrahler  integriert  sein.  Zur  Erzeugung 
der  hierfür  erforderlichen  unterschiedlichen  Lichtfarben  sind  verschiedenfarbige  Leuchtdioden  eingesetzt.  So 
dienen  rote  Leuchtdioden  für  die  Rücklicht-  und  Bremslichtfunktion  und  gelbe  Leuchtdioden  für  die  Blinker- 
funktion.  Zur  Erzeugung  unterschiedlicher  Helligkeiten  für  Bremslicht  und  Rücklicht  kann  jeweils  eine  unter- 

10  schiedliche  Zahl  von  Leuchtdioden  aktiviert  werden.  Zur  Erzeugung  von  weißem  Lichtfürden  Rückfahrschein- 
werfer  können  rote,  grüne  und  blaue  Leuchtdioden  gleichzeitig  eingeschaltet  werden,  deren  Lichtfarben  sich 
dann  zu  weißem  Lichtergänzen.  Falls  weiße  Leuchtdioden  zur  Verfügung  stehen,  können  selbstverständlich 
auch  direkt  solche  verwendet  werden.  Weiterhin  ist  es  auch  möglich,  andere  Leuchtelemente  zu  verwenden, 
die  vergleichbare  Eigenschaften  aufweisen. 

15  Lichtstrahler  mit  verschiedenfarbigen  Leuchtdioden  können  auch  zur  Beleuchtung  von  Gegenständen  in 
der  Werbung,  im  Showgeschäft,  in  der  Unterhaltungsindustrie  od.dgl.  eingesetzt  werden.  Durch  einen  einzi- 
gen  Schweinwerfer  lassen  sich  so  verschiedenartige  Lichteffekte  herstellen. 

Die  Leuchtdioden  können  für  Spezialanwendungen  auch  im  Impulsbetrieb  verwendet  werden,  z.B.  für  Bau- 
stellenbeleuchtungen.  Hierzu  werden  vorzugsweise  gelbe  Leuchtdioden  verwendet,  wobei  im  Impulsbetrieb 

20  eine  bis  zu  zwanzigfach  höhere  Stromstärke  verwendet  werden  kann,  um  Lichtblitze  zu  erzeugen.  Durch  die 
geringe  Stromaufnahme  von  Leuchtdioden  können  sehr  kleine  Energiespeicher  an  Baustellen  eingesetzt  wer- 
den. 

Anstelle  homogen  geformter  Vorderseite,  Fläche  und  Rückseite  zur  Lichtbündelung  können  auch  einzelne 
Erhebungen  oder  Vertiefungen  treten,  deren  Gestalt  jeweils  eine  Lichtbündelung  bewirkt,  beispielsweise  eine 

25  Vielzahl  von  Schrägflächen  oder  reflektorartigen  Einzelelementen. 

Patentansprüche 

30  1.  Lichtstrahler,  wie  ein  Scheinwerfer,  ein  Signalstrahler,  ein  Beleuchtungskörper  oder  dergleichen,  mit  ei- 
nem  lichtdurchlässigen  Strahlerelement  (10),  in  dessen  umfangsseitigen  Flächen  (13)  eine  Vielzahl  von 
Leuchtdioden  (14)  eingelassen  ist,  wobei  diese  Flächen  mit  einer  reflektierenden  Schicht  (16)  versehen 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorderseite  (12)  des  Strahlerelements  als  Abstrahlfläche  ausge- 
bildet  und  die  Rückseite  (11,  17)  vollständig  mit  einer  nach  innen  reflektierenden  Schicht  (16)  versehen 

35  ist,  und  daß  zur  Erzeugung  vorbestimmter  Lichtfarben  verschiedenfarbige  Leuchtdioden  (14)  vorgesehen 
sind,  wobei  wahlweise  nur  Leuchtdioden  einer  Farbe  oder  gleichzeitig  Leuchtdioden  mit  verschiedenen 
Farben  einschaltbar  sind. 

2.  Lichtstrahler  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erzeugung  von  weißem  Licht  rote,  grüne 
40  und  blaue  Leuchtdioden  (14)  vorgesehen  sind. 

3.  Lichtstrahler  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorderseite  (12)  im  randseitigen, 
die  Leuchtdioden  aufweisenden  Bereich  (15)  mit  einer  reflektierenden  Schicht  (16)  versehen  ist. 

45  4.  Lichtstrahler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorderseite  (12)  und/oder 
die  umfangsseitigen  Flächen  (13)  und/oder  die  Rückseite  (11;  17)  des  Strahlerelements  (10;  18)  eine  das 
Licht  bündelnde  Gestalt  aufweisen. 

5.  Lichtstrahler  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorderseite  (1  2)  konvex  ausgebildet  ist 
und/oder  daß  die  Rückseite  (17)  kegelig  nach  innen  eingeformt  ist  und/oder  daß  die  Vorderseite  und/oder 

50 die  umfangsseitigen  Flächen  und/  oder  die  Rückseite  des  Strahlerelements  mit  das  Licht  bündelnden  Er- 
hebungen  oder  Vertiefungen  versehen  sind  und/oder  daß  die  umfangsseitigen  Flächen  einen  im  wesent- 
lichen  konkaven  Querschnitt  aufweisen. 

6.  Lichtstrahler  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  reflektieren- 
55  de  Schicht  (16)  aufgedampft,  aufgeklebt  oder  galvanisch  aufgebracht  ist. 

7.  Lichtstrahler  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  reflektierende  Schicht  (16)  mit  einem 
Kühlkörper  (19)  verbunden  ist. 

4 



EP  0  416  253  B1 

Lichtstrahler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  gekennzeichnet  durch  die  Ausbildung  als  Kraftfahrzeug- 
scheinwerferoder  als  Kunststoffkörper  in  Form  eines  Kraftfahrzeug-Rücklichts,  insbesondere  als  kom- 
binierte  Ausführung  mit  Bremslicht,  Rückfahrlicht,  und/oder  Blinker. 

Lichtstrahler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  gekennzeichnet  durch  die  Ausbildung  als  Baustellenwarn- 
licht,  wobei  die  Leuchtdioden  (14)  bei  erhöhter  Leistung  im  Impulsbetrieb  betrieben  werden. 

Claims 
10 

1.  Light  projector,  e.g.  floodlight,  Signal  projector,  lightfitting  orthe  like,  with  a  transparent  projecting  element 
(10),  in  the  circumferential  areas  (13)  of  which  a  plurality  of  light-emitting  diodes  (14)  is  installed,  said 
areas  being  lined  with  a  reflecting  layer  (16),  characterized  in  thatthe  front  face  (12)  of  the  projecting  ele- 
ment  is  designed  as  a  radiating  surface  while  the  rearface  (11,  17)  is  completely  lined  with  an  inward- 

15  reflecting  layer  (16),  and  in  that  light-emitting  diodes  (14)  of  various  colours  are  provided  to  produce  pre- 
determined  light  colours,  whereby  light-emitting  diodes  of  one  colouronly  or  light-emitting  diodes  of  va- 
rious  colours  simultaneously  can  be  switched  on  as  required. 

20 

25 

Light  projector  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  red,  green  and  blue  light-emitting  diodes  (14) 
are  provided  to  produce  white  light. 

Light  projector  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  front  face  (12)  is  lined  with  a  reflecting 
layer  (16)  in  the  circumferential  area  (15)  housing  the  light-emitting  diodes. 

Light  projector  according  to  any  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  front  face  (12)  and/or  the  cir- 
cumferential  areas  (13)  and/or  the  rearface  (11  ;  17)  of  the  radiating  element  (10;  18)  are  designed  tofocus 
the  light. 

5.  Light  projector  according  to  Claim  4,  characterized  in  that  the  front  face  (12)  has  a  convex  shape  and/or 
the  rear  face  (17)  has  a  hollow  conical  shape,  and/or  that  the  front  face  and/or  the  circumferential  areas 

30  and/or  the  rear  face  of  the  radiating  element  are  provided  with  bumps  or  dents  to  focus  the  light,  and/or 
that  the  circumferential  areas  have  a  substantially  concave  cross-section. 

6.  Light  projector  according  to  any  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  reflecting  layer  (16)  is 
applied  by  metallization,  bonding  or  electroplating. 

35 
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7.  Light  projector  according  to  Claim  6,  characterized  in  that  the  reflecting  layer  (16)  is  connected  to  a  heat 
sink  (19). 

8.  Light  projector  according  to  any  of  Claims  1  to  7,  characterized  in  that  it  is  designed  as  a  vehicle  headlight 
ora  plastic  f  itting  in  the  form  of  a  vehicle  rear  light,  in  particularas  a  combined  brake  light,  reversing  light 
and/or  direction  indicator. 

9.  Light  projector  according  to  any  of  Claims  1  to  7,  characterized  in  that  it  is  designed  as  a  warning  light  for 
building  Sites,  the  light-emitting  diodes  (14)  being  pulse-operated  with  increased  Output. 

Revendications 

1.  Appareil  rayonnant  de  la  lumiere,  tel  qu'un  phare,  un  emetteur  de  signaux,  un  corps  d'eclairage  ou  ana- 
logue,  comprenant  un  element  rayonnant  transparent  (1  0),  dans  les  surfaces  (1  3)  de  la  circonference  du- 
quel  est  inseree  une  multiplicite  de  diodes  lumineuses  (14),  ces  surfaces  etant  munies  d'une  couche  re- 
flechissante  (16),  caracterise  en  ce  que  la  face  frontale  (12)  de  l'element  rayonnant  est  conformee  en  sur- 
face  rayonnante  et  sa  face  arriere  (11,17)  est  munie  completement  d'une  couche  (16)  reflechissante  vers 
l'interieur,  et  en  ce  que,  pour  produire  des  couleurs  de  lumieres  predeterminees,  des  diodes  lumineuses 
(14)  de  differentes  couleurs  sont  prevues,  seules  des  diodes  lumineuses  d'une  seule  couleur  ou  simul- 
tanement  les  diodes  de  differentes  couleurs  pouvant,  au  choix,  etre  mises  en  route. 

2.  Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que,  pour  produire  de  la  lu- 
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miere  blanche,  des  diodes  lumineuses  (14)  rouges,  vertes  et  bleues  sont  prevues. 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  face  frontale  (12) 
est  munie,  dans  la  zone  (15)  situee  en  bordure  et  presentant  les  diodes  lumineuses,  d'une  couche  refle- 
chissante  (16). 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  face  frontale 
(12)  et/ou  les  surfaces  (13)  de  la  circonference  et/ou  la  face  arriere  (11;  17)  de  l'element  rayonnant  (10; 
18)  presentent  une  conformation  concentrant  la  lumiere. 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  la  face  frontale  (12)  est 
conformee  de  maniere  convexe  et/ou  en  ce  que  la  face  arriere  (1  7)  est  formee  de  maniere  conique  vers 
l'interieur  et/ou  en  ce  que  la  face  frontale  et/ou  les  surfaces  de  la  circonference  et/ou  la  face  arriere  de 
l'element  rayonnant  sont  munies  de  protuberances  ou  de  renfoncements  concentrant  la  lumiere  et/ou  en 
ce  que  les  surfaces  de  la  circonference  presentent  une  section  sensiblement  concave. 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
couche  reflechissante  (16)  est  deposee  par  Vaporisation,  collage  ou  procede  galvanique. 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  la  couche  reflechissante 
(16)  est  reliee  ä  un  radiateur  de  refroidissement  (19). 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  par  la  conformation  en 
phare  de  vehicule  ou  en  corps  en  matiere  synthetique  formant  d'un  feu  arriere  de  vehicule,  en  particulier 
une  realisation  combinee  avec  feu  stop,  feu  de  recul,  et/ou  clignotant. 

Appareil  rayonnant  de  la  lumiere  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  par  la  conformation  en 
lampe  de  Signal  isation  de  chantier,  les  diodes  lumineuses  (14)  etant  utilisees  ä  puissance  augmentee  en 
mode  pulsatoire. 
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