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(57) Zusammenfassung: Auf einem Radfahrzeug (100) ist
ein Befestigungssockel (200) angeordnet und auf dem Be-
festigungssockel (200) ist ein Lichtemitter (50) angebracht.
Der Befestigungssockel (200) umfasst eine Metallschicht
(231) und eine auf der Metallschicht (231) gestapelte Isolier-
schicht (232). Die Isolierschicht (232) weist eine Hauptflä-
che (250), die in die Fahrtrichtung des Radfahrzeugs (100)
gewandt ist, und einen Wärmeaustrittsanschluss (233) auf,
in dem das Lötmittel (58), das den Lichtemitter (50) und die
Metallschicht (231) zusammenfügt, angeordnet ist. Der Be-
festigungssockel (200) weist eine Stufe (201) auf, welche die
Hauptfläche (250) in mehreren Hauptflächen (250) anordnet.
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Beschreibung

[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Befestigungssockel, eine lichtemittierende Vor-
richtung mit einem Befestigungssockel, eine Be-
leuchtungsvorrichtung für einen sich bewegenden
Körper mit einem Befestigungssockel und einen sich
bewegenden Körper, der einen Befestigungssockel
aufweist.

[Stand der Technik]

[0002] Ein herkömmlicher Befestigungssockel, der
in einem Radfahrzeug (ein Beispiel des sich be-
wegenden Körpers) verwendet wird, umfasst einen
abgestuften Sockel (ein Beispiel des Befestigungs-
sockels) und eine lichtemittierende Diode (ein Bei-
spiel der Lichtquelle), die auf dem abgestuften So-
ckel montiert ist (zum Beispiel siehe Literaturliteratur
(PTL) 1).

[0003] Mit diesem Befestigungssockel können
Leuchtdioden in der von vorne nach hinten verlaufen-
den Richtung des Radfahrzeugs infolge der Radfahr-
zeug-Rückleuchte mit einem abgestuften Sockel ge-
neigt werden, wodurch es möglich ist, die Form des
Rücklichtes zu verändern.

[Zitierliste]

[Patentliteratur]

[PTL 1]

[0004]
Japanisches Patent Nr. 4005377

[Kurzdarstellung der Erfindung]

[Technisches Problem]

[0005] Es besteht jedoch ein Bedarf an einem Befes-
tigungssockel, der sowohl die Gestaltungsfreiheit des
sich bewegenden Körpers erhöht als auch die von der
Lichtquelle erzeugte Wärme abgibt, um auf verschie-
denen sich bewegenden Körpern anwendbar zu sein.

[0006] Angesichts dessen hat die vorliegende Erfin-
dung die Aufgabe, einen Befestigungssockel, eine
lichtemittierende Vorrichtung, eine Beleuchtungsvor-
richtung für einen sich bewegenden Körper und einen
sich bewegenden Körper vorzusehen, der sowohl die
Gestaltungsfreiheit eines sich bewegenden Körpers
erhöht als auch die durch eine Lichtquelle erzeugte
Wärme effizient ableiten kann.

[Problemlösung]

[0007] Um die obige Aufgabe zu lösen, umfasst ge-
mäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ein
Befestigungssockel, der in einem sich bewegenden
Körper verwendet wird und auf dem ein Lichtemit-
ter angebracht ist, eine Metallschicht und eine Iso-
lierschicht, die auf der Metallschicht gestapelt ist. Die
Isolierschicht weist eine in eine Bewegungsrichtung
des sich bewegenden Körpers weisende Hauptflä-
che und einen Wärmeaustrittsanschluss auf, in der
eine Verbindungskomponente, die den Lichtemitter
und die Metallschicht verbindet, angeordnet ist, und
der Befestigungssockel weist eine Stufe auf, welche
die Hauptfläche in eine Mehrzahl von Hauptflächen
anordnet.

[Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung]

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, sowohl die Gestaltungsfreiheit eines sich
bewegenden Körpers zu erhöhen als auch die Licht-
quellenwärme effizient abzuleiten.

[Kurze Beschreibung der Zeichnungen]

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes sich bewegenden Körpers gemäß einer Ausfüh-
rungsform;

[0010] In Fig. 2 zeigt (a) eine vergrößerte perspek-
tivische Teilansicht eines Scheinwerfers eines sich
bewegenden Körpers gemäß einer Ausführungsform,
(b) eine vergrößerte perspektivische Teilansicht ei-
nes Scheinwerfers eines sich bewegenden Körpers
gemäß einer Variation und (c) eine vergrößerte per-
spektivische Teilansicht eines Scheinwerfers eines
sich bewegenden Körpers nach einer Variation;

[0011] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht eines
Scheinwerfers eines sich bewegenden Körpers ge-
mäß einer Ausführungsform;

[0012] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer
Fernlicht-lichtemittierenden Vorrichtung gemäß einer
Ausführungsform;

[0013] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht eines
Lichtemitters, der an einem Befestigungssockel ge-
mäß einer Ausführungsform angebracht ist;

[0014] In Fig. 6 zeigt (a) eine perspektivische An-
sicht eines Fernlicht-Befestigungssockels und eines
daran angebrachten Lichtemitters gemäß einer Aus-
führungsform, (b) eine Vorderansicht eines Fernlicht-
Befestigungssockels und eines daran angebrachten
Lichtemitters gemäß einer Ausführungsform und (c)
eine Seitenansicht eines Fernlicht-Befestigungsso-
ckels und eines daran angebrachten Lichtemitters
gemäß einer Ausführungsform;
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[0015] Fig. 7 ist eine vergrößerte Teilquerschnittsan-
sicht eines Befestigungssockels und eines daran an-
gebrachten Lichtemitters gemäß einer Ausführungs-
form;

[0016] Fig. 8 zeigt (a) eine perspektivische Ansicht
der Vorderseite eines Lichtemitters gemäß einer Aus-
führungsform und (b) eine perspektivische Ansicht
der Rückfläche eines Lichtemitters gemäß einer Aus-
führungsform;

[0017] Fig. 9 ist eine vergrößerte Teilquerschnittsan-
sicht eines Befestigungssockels und eines daran an-
gebrachten Lichtemitters gemäß einer Ausführungs-
form;

[0018] In Fig. 10 zeigt (a) eine perspektivische An-
sicht eines Abblendlicht-Sockels und eines daran an-
gebrachten Lichtemitters gemäß einer Ausführungs-
form und (b) eine Seitenansicht eines Abblendlicht-
Sockels und eines daran angebrachten Lichtemitters
eine Ausführungsform;

[0019] Fig. 11 ist eine vergrößerte Teilquerschnitts-
ansicht eines Befestigungssockels und eines dar-
an angebrachten Lichtemitters gemäß einer Ausfüh-
rungsform;

[0020] Fig. 12 veranschaulicht Herstellungsschritte
zum Anbringen des Befestigungssockels 200 gemäß
einer Ausführungsform; und

[0021] Fig. 13 zeigt (a) eine perspektivische An-
sicht eines an einem Befestigungssockel angebrach-
ten Lichtemitters gemäß einer Ausführungsform und
(b) eine vergrößerte Teilquerschnittsansicht eines
Befestigungssockels und eines daran angebrachten
Lichtemitters gemäß einer Ausführungsform.

[Beschreibung der Ausführungsformen]

[0022] Im Folgenden wird eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben. Man beachte, dass die
unten beschriebene Ausführungsform ein besonde-
res Beispiel der vorliegenden Erfindung zeigt. Die in
der folgenden Ausführungsform angegebenen nume-
rischen Werte, Formen, Materialien, Elemente, die
Anordnung und Verbindung der Elemente usw. sind
lediglich Beispiele und beabsichtigen daher nicht, die
vorliegende Erfindung zu beschränken. Daher wer-
den unter den Elementen in der folgenden Ausfüh-
rungsform diejenigen, die nicht in irgendeinem der
unabhängigen Ansprüche, die das breiteste Konzept
der vorliegenden Erfindung definieren, angegeben
sind, als wahlweise Elemente beschrieben.

[0023] Darüber hinaus bedeutet ”ungefähr”, zum
Beispiel im Fall von ”ungefähr dasselbe”, nicht nur
genau das gleiche, sondern ebenfalls was als im We-

sentlichen das Gleiche anerkannt würde. Das Glei-
che gilt auch für den Begriff ”Nähe”.

[0024] Man beachte, dass die Figuren schematische
Darstellungen sind und nicht unbedingt präzise Ab-
bildungen darstellen. Zusätzlich bezeichnen gleiche
Bezugszeichen gleiche Elemente in den Figuren. Als
solche werden überlappende Erklärungen von glei-
chen Elementen weggelassen oder vereinfacht.

AUSFÜHRUNGSFORM

[0025] Nachfolgend werden ein Befestigungssockel,
eine lichtemittierende Vorrichtung, eine Beleuch-
tungsvorrichtung für einen sich bewegenden Körper
und ein sich bewegender Körper gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben.

(Konfiguration)

[0026] Zuerst werden der Befestigungssockel 200;
die lichtemittierenden Vorrichtungen 11 und 12, die
jeweils einen Befestigungssockel 200 umfassen, der
mit den Lichtemittern 50 verbunden ist; der Schein-
werfer 103 mit Befestigungssockel 200; und ein sich
bewegender Körper, der den Befestigungssockel 200
gemäß dieser Ausführungsform umfasst, unter Be-
zugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 9 beschrieben.

[0027] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht des
sich bewegenden Körpers gemäß dieser Ausfüh-
rungsform. In Fig. 2 zeigt (a) eine vergrößerte per-
spektivische Teilansicht des Scheinwerfers 103 des
sich bewegenden Körpers gemäß dieser Ausfüh-
rungsform. Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht des
Scheinwerfers 103 des sich bewegenden Körpers
gemäß dieser Ausführungsform. Fig. 4 ist eine per-
spektivische Ansicht einer Fernlicht-lichtemittieren-
den Vorrichtung 11 gemäß dieser Ausführungsform.
Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht des Lichtemit-
ters 50, der am Befestigungssockel 200 angebracht
ist, gemäß dieser Ausführungsform. In Fig. 6 zeigt (a)
eine perspektivische Ansicht eines Fernlicht-Befes-
tigungssockels 200 und eines Lichtemitters 50, der
daran befestigt ist, gemäß dieser Ausführungsform.
In Fig. 6 zeigt (b) eine Vorderansicht des Fernlicht-
Befestigungssockels 200 und des Lichtemitters 50,
die an diesem angebracht sind, gemäß dieser Aus-
führungsform. In Fig. 6 zeigt (c) eine Seitenansicht
des Fernlicht-Befestigungssockels 200 und des Lich-
temitters 50, der daran befestigt ist, gemäß dieser
Ausführungsform. Fig. 7 und Fig. 9 sind vergrößer-
te Teilquerschnittsansichten, die den Befestigungs-
sockel 200 und den Lichtemitter 50, der daran an-
gebracht ist, gemäß dieser Ausführungsform veran-
schaulichen. In Fig. 8 zeigt (a) eine perspektivische
Ansicht der Vorderseite des Lichtemitters 50 gemäß
einer Ausführungsform. In Fig. 8 zeigt (b) eine per-
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spektivische Ansicht der Rückfläche des Lichtemit-
ters 50 gemäß einer Ausführungsform.

[0028] Man beachte, dass der Querschnitt in Fig. 3
in der Linie A-A in (a) in Fig. 2 aufgenommen ist. Auch
bei dem in Fig. 6 dargestellten Befestigungssockel
200 sind die elektrische Leitung 220, die Schrauben-
löcher 291, der Verbinder 270 usw. in der Zeichnung
weggelassen. In dem in Fig. 10 dargestellten Befes-
tigungssockel 300, ähnlich dem Befestigungssockel
200, sind die elektrische Leitung 220, das Schrauben-
loch 291, der Verbinder 270 usw. in der Zeichnung
weggelassen. Der Querschnitt in Fig. 7 ist entlang der
Linie B-B in Fig. 5 aufgenommen und, genauer ge-
sagt, entlang der Linie D-D in (a) von Fig. 8, die den
Lichtemitter 50 zeigt, aufgenommen. Der Querschnitt
in Fig. 9 ist entlang der Linie C-C in Fig. 5 aufgenom-
men.

[0029] In Fig. 1 sind die Richtungen vorne, hinten,
links, rechts, oben und unten dargestellt. Die Seite
des Scheinwerfers 103 des sich bewegenden Kör-
pers ist als die Vorderseite des sich bewegenden Kör-
pers definiert, wobei die gegenüberliegende Seite als
die Rückseite des sich bewegenden Körpers definiert
ist, wobei die Seite des sich bewegenden Körpers,
auf der sich der rechte Scheinwerfer 103 befindet,
als die rechte Seite des sich bewegenden Körpers
definiert ist, die gegenüberliegende Seite als die lin-
ke Seite des sich bewegenden Körpers definiert ist,
die Seite des sich bewegenden Körpers, auf der das
Rad 102 des Radfahrzeugs 100 angeordnet ist, als
die Unterseite des sich bewegenden Körpers defi-
niert ist, die gegenüberliegende Seite als die Ober-
seite des sich bewegenden Körpers definiert ist. Die
in Fig. 1 dargestellten Richtungen entsprechen den
Richtungen in allen nachfolgenden Figuren. Man be-
achte, dass in Fig. 1 die Richtungen oben, unten,
links, rechts, vorne und hinten nicht auf das angege-
bene Beispiel beschränkt sind und je nach Anwen-
dung unterschiedlich sein können. Gleiches gilt für
nachfolgende Figuren.

[0030] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, umfasst das Rad-
fahrzeug 100 (ein Beispiel des sich bewegenden Kör-
pers) eine Radfahrzeugkarosserie 101, vier Räder
102 und Scheinwerfer 103 (ein Beispiel der Beleuch-
tungsvorrichtung für einen sich bewegenden Körper)
einschließlich des Befestigungssockels 200. Der sich
bewegende Körper ist beispielsweise, ein Radfahr-
zeug, ein Zug, ein Flugzeug oder ein Wasserfahr-
zeug.

[0031] Die Radfahrzeugkarosserie 101 weist vier
Räder 102 und eine Mehrzahl von Scheinwerfern 103
auf. In dieser Ausführungsform weist das Radfahr-
zeug 101 zwei Scheinwerfer 103 im vorderen Ende
des Radfahrzeugkörpers 101 auf, um ein in der Fahrt-
richtung des Radfahrzeugs 100 angeordnetes Objekt
zu beleuchten. Ein Beispiel für ”Fahrtrichtung” ist bei-

spielsweise vorwärts. Beispiele für das Objekt umfas-
sen eine Straße, eine Wand und eine Person.

[0032] Die beiden Scheinwerfer 103 sind so ange-
ordnet, dass sie eine zweiseitige Symmetrie aufwei-
sen. Wie in (a) in Fig. 2 und in Fig. 3 gezeigt ist, um-
fasst ein Scheinwerfer 103 das Gehäuse 110, die vor-
dere Linse 112, den Reflektor 113, zwei Fernlicht-lich-
temittierende Vorrichtungen 11 und die Abblendlicht-
lichtemittierende Vorrichtung 12. Hierin wird haupt-
sächlich die Fernlicht-lichtemittierende Vorrichtung
11 besprochen.

[0033] Das Gehäuse 110 hat eine Schüsselform mit
einer offenen Vorderseite und die vordere Linse 112
ist mit dem offenen vorderen Ende des Gehäuses
110 über eine Dichtungskomponente verbunden. Die
vordere Linse 112 ist eine Linse, durch die das vom
Scheinwerfer 103 emittierte Licht hindurchtritt, und
sie steuert die Verteilung des austretenden Lichts.
Das hintere Ende des Gehäuses 110 weist eine Ein-
führöffnung 110a auf und beim Einbau wird die lichte-
mittierende Vorrichtung 11 durch die Einführöffnung
110a eingeführt. Man beachte, dass die lichtemittie-
rende Vorrichtung 12 auch durch die Einführöffnung
110a eingeführt wird.

[0034] Der Reflektor 113 ist ein reflektierender Spie-
gel, der die Verteilung des von den lichtemittierenden
Vorrichtungen 11 und 12 emittierten Lichts steuert, so
dass das Licht in Fahrtrichtung emittiert wird. Der Re-
flektor 113 wird durch das Gehäuse 110 getragen und
kann die optische Achse des Lichtemitters 50 (opti-
sche Achse der Lichtquelle 52) nach oben und nach
unten einstellen. Das hintere Ende des Reflektors 113
weist eine Einführöffnung 113a auf und es werden
beim Einbau die lichtemittierenden Vorrichtungen 11
und 12 durch die Einführöffnung 113a eingeführt.

[0035] Der in der linken und rechten Richtung verlän-
gerte Gehäuseraum 110b ist zwischen dem Gehäuse
110 und der vorderen Linse 112 ausgebildet und die
Fernlicht-lichtemittierende Vorrichtung 11 und die Ab-
blendlicht-Lichtemittierende Vorrichtung 12 sind im
Gehäuseraum 110b angeordnet.

[0036] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, umfasst die Fern-
licht-lichtemittierende Vorrichtung 11 einen Befesti-
gungssockel 200, eine Mehrzahl von Lichtemittern
50, eine Mehrzahl von Linsenröhren 30, eine Mehr-
zahl von ersten lichtdurchlässigen Komponenten 41,
eine Mehrzahl von zweiten lichtdurchlässigen Kom-
ponenten 42 und Wärmeableitungsrippen 60. Hier
wird eine der Mehrzahl von lichtemittierenden Vor-
richtungen 11 beschrieben, und eine Beschreibung
von überlappenden Konfigurationen wird weggelas-
sen. Darüber hinaus wird, wenn die gleiche Kompo-
nente in der Mehrzahl der lichtemittierenden Vorrich-
tungen 11 mitumfasst ist, die Komponente in einer
einzigen Form beschrieben und eine Beschreibung
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von überlappenden Konfigurationen wird weggelas-
sen.

[0037] Der Befestigungssockel 200 ist in dem Ge-
häuse 110 vorgesehen, um die optischen Achsen der
Mehrzahl von angebrachten Lichtemittern 50 in ei-
ner gewünschten Richtung zu orientieren. Der Befes-
tigungssockel 200 weist die Stufen 201 auf.

[0038] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, gibt die Mehrzahl von
Stufen 201, die in der Vorderseite ausgebildet sind,
dem Befestigungssockel 200 eine abgestufte Struk-
tur. Der Befestigungssockel 200 ist in der Ausrich-
tungsrichtung der Hauptflächen 250 (in dieser Aus-
führungsform links und rechts) verlängert und ist ge-
krümmt. Bei dieser Ausführungsform steigen die Stu-
fen 201 auf dem Befestigungssockel 200 in Fahrtrich-
tung auf, aber die Anordnung des Befestigungsso-
ckels 200 ist nicht auf dieses Beispiel beschränkt.

[0039] In einer Richtung von links nach rechts und
einer Richtung von vorne nach hinten erstreckt sich
der Befestigungssockel 200 in einer langgestreckten
Form und hat eine gestufte Struktur, die durch die
Mehrzahl von Stufen 201 definiert ist. Die Mehrzahl
von Stufen 201 ist in der Ausrichtrichtung angeord-
net. In dieser Ausführungsform ist der Befestigungs-
sockel 200 gekrümmt, aber der Befestigungssockel
200 kann in einer geraden Linie ausgebildet sein.
Darüber hinaus sind, wie in (a) in Fig. 6 gezeigt, in
dieser Ausführungsform neun Stufen 201 ausgebil-
det, aber die Anzahl der Stufen 201 ist nicht beson-
ders eingeschränkt. Beispielsweise ist ein einzelner
Schritt 201 zulässig.

[0040] Die Stufen 201 weisen jeweils eine Hauptflä-
che 250 auf, die in die Bewegungsrichtung des Rad-
fahrzeugs 100 gewandt ist, und eine Stufenseitenflä-
che 259 auf, die ungefähr senkrecht zur Hauptfläche
250 verläuft. Die Stufen 201 werden durch abwech-
selndes Ausbilden der Hauptfläche 250 und der Stu-
fenseitenfläche 259 gebildet.

[0041] Bei dieser Ausführungsform haben, wie in (b)
in Fig. 6 in einer Vorderansicht dargestellt, die Haupt-
flächen 250 jeweils eine rechteckige ebene Form,
und die Form jeder Hauptfläche 250 ist unterschied-
lich. Man beachte, dass bei dieser Ausführungsform
die Hauptflächen 250 eine rechteckige Form haben,
aber dieses Beispiel ist nicht einschränkend. Zum
Beispiel können die Hauptflächen 250 kreisförmig,
polygonal sein, irgendeine Kombination davon oder
irgendeine andere Form aufweisen.

[0042] Jede Hauptfläche 250 kann ungefähr paral-
lel zu einer Ebene ungefähr senkrecht zur Fahrtrich-
tung liegen und kann eine Ebene sein, die eine Ebene
ungefähr senkrecht zur Fahrtrichtung schneidet. Wie
in (c) in Fig. 6 gezeigt ist, ist im Befestigungssockel
200 in der Fahrtrichtung jede Hauptfläche 250 stu-

fenweise näher zu einer Ebene, die annähernd senk-
recht zur Fahrtrichtung steht, als die vorhergehende
Hauptfläche 250. In dieser Ausführungsform ist die
vorderste Hauptfläche 250 (Hauptfläche 250, die am
weitesten vorne in Fahrtrichtung angeordnet ist) an-
nähernd parallel zu einer Ebene, die ungefähr senk-
recht zur Fahrtrichtung ist. Mit anderen Worten ge-
sagt, ist beim Einbau des Befestigungssockels 200
in einer Vorderansicht der Hauptflächen 250 (bei Be-
trachtung der Hauptflächen 250 von der Vordersei-
te nach hinten) in der Reihenfolge in der Fahrtrich-
tung jede Hauptfläche 250 näher zu einer Parallelen
zu einer Ebene, die ungefähr senkrecht zur Fahrtrich-
tung steht, als die vorhergehende Hauptfläche 250.
In diesem Fall ist, wenn die Lichtemitter 50 am Be-
festigungssockel 200 angebracht sind, in einer Vor-
deransicht der Hauptflächen 250 in der Reihenfolge
in der Fahrtrichtung jede optische Achse der Lichte-
mitter 50 näher an der Parallelität der Fahrtrichtung
als die optische Achse eines vorherigen Lichtemitters
50. Man beachte, dass bei dieser Ausführungsform
die vorderste Hauptfläche 250 als Referenz für unge-
fähr parallel zu einer Ebene ungefähr senkrecht zur
Fahrtrichtung beschrieben ist, aber es kann auch ei-
ne andere Hauptfläche 250 unter den Hauptflächen
250 als Referenz verwendet werden.

[0043] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, weist jede Hauptflä-
che 250 Vertiefungen 260 auf, welche die Linsenröh-
re 30 tragen. Bei dieser Ausführungsform sind zwei
diskrete Vertiefungen 260, von denen jede eine kreis-
bogenförmige Vorderansicht aufweist, so strukturiert,
dass sie kollektiv einen umgebenden Bereich eines
Teils des Lichtemitters umgeben. In dieser Ausfüh-
rungsform sind Brücken 262 in dem Bereich zwischen
den beiden Vertiefungen 260 ausgebildet. Man be-
achte, dass in dieser Ausführungsform Vertiefungen
260 als Vertiefungen mit einem Boden ausgebildet
sind, aber Vertiefungen 260 auch als Durchgangslö-
cher ausgebildet sein können.

[0044] In dieser Ausführungsform hat jede Vertie-
fung 260 eine geneigte Oberfläche 261, die so ge-
neigt ist, dass sich die Vertiefung 260 allmählich von
der Öffnung der Vertiefung 260 zum Boden der Ver-
tiefung 260 verengt. Anders ausgedrückt, ist jede
Vertiefung 260 so ausgebildet, dass sich die Vertie-
fung 260 allmählich von der Öffnung der Vertiefung
260 in einer Richtung entgegengesetzt zur Fahrt-
richtung verengt. Bei dieser Ausführungsform ist die
geneigte Oberfläche 261 auf der Seitenfläche der
Vertiefung 260 ausgebildet, die an die erste ebe-
ne Oberfläche 251 angrenzt (die später beschrieben
wird), aber die geneigte Oberfläche 261 kann auf
der Seitenfläche der Vertiefung 260 ausgebildet sein,
die sich benachbart zur zweiten ebenen Oberfläche
252 (wird später beschrieben) befindet. Man beachte,
dass als Ersatz für die Vertiefung 260 ein Vorsprung
gebildet werden kann, der eine geneigte Oberfläche
aufweist, die so geneigt ist, dass der Vorsprung sich
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allmählich im Außendurchmesser von der Hauptflä-
che 250 zum Spitzenende des Vorsprungs verengt.

[0045] Jede Hauptfläche 250 weist eine erste ebe-
ne Oberfläche 251 und eine zweite ebene Oberfläche
252 auf.

[0046] Die erste ebene Oberfläche 251 ist eine
Oberfläche, auf der die Lichtquelle 52 des Lichtemit-
ters 50 montiert ist, eine Oberfläche, die teilweise von
Vertiefungen 260 umgeben ist, und eine Oberfläche,
auf der sich die elektrische Leitung 220 erstreckt, wel-
che die elektrische Versorgungsfläche 220a umfasst,
auf der die Lichtquelle 52 angeordnet ist. Die zwei-
te ebene Oberfläche 252 umfasst die Oberfläche der
Hauptfläche 250 mit Ausnahme der ersten ebenen
Oberfläche 251 und der Vertiefungen 260 und ist mit
der ersten ebenen Oberfläche 251 bündig.

[0047] Die elektrische Leitung 220 ist eine elektri-
sche Leitung, welche die Lichtquelle 52 mit Strom
versorgt und so vorgesehen ist, dass sie die Hauptflä-
che 250 und die Stufenseitenfläche 259 umgibt. Die
elektrische Leitung 220 erstreckt sich über die erste
ebene Fläche 251 von der zweiten ebenen Fläche
252 zur zweiten ebenen Fläche 252. Genauer gesagt,
erstreckt sich die elektrische Leitung 220 von der Flä-
che der zweiten ebenen Fläche 252, die sich auf der
Oberseite des äußeren Umfangs der Vertiefung 260
befindet, in der aufgeführten Reihenfolge zur Ober-
fläche vor der oberen Brücke 262 (die Teil der zwei-
ten ebenen Fläche 252 ist), zur ersten ebenen Flä-
che 251, zur Oberfläche vor der unteren Brücke 262
(die Teil der zweiten ebenen Fläche 252 ist) und zur
Fläche der zweiten ebenen Fläche 252, die sich auf
der unteren Seite des äußeren Umfangs von Vertie-
fung 260 befindet. Mit anderen Worten, da die erste
ebene Fläche 251 und die zweite ebene Fläche 252
bündig sind, ist die elektrische Leitung 220 in einer
annähernd geraden Linie ausgebildet.

[0048] Jede Seitenfläche kann eine ebene Fläche
sein, die parallel zu einer vertikalen Richtung ist, und
kann alternativ eine ebene Fläche sein, die eine verti-
kale Richtung schneidet. Genauer gesagt, kann beim
Einbau des Befestigungssockels 200 in der Reihen-
folge der Fahrtrichtung jede Seitenfläche näher zu ei-
ner vertikalen Richtung sein als die vorhergehende
Seitenfläche. Bei dieser Ausführungsform ist die vor-
derste Seitenfläche (am weitesten in der Fahrtrich-
tung) ungefähr parallel zu einer vertikalen Richtung.

[0049] Eine Mehrzahl von Schraubenlöchern 291
zum Einführen von Schrauben ist im Befestigungs-
sockel 200 ausgebildet. Darüber hinaus umfasst der
Befestigungssockel 200 an mindestens einem Ende
(ein Beispiel des Endbereichs) den Verbinder 270,
der mit einem benachbarten Befestigungssockel 200
verbindbar ist. Der Verbinder 270 kann ein Loch
sein, in dem ein Verbindungsbauteil wie eine Schrau-

be eingesetzt wird und kann eine bekannte Verbin-
dungsstruktur aufweisen; solange es in der Lage ist,
einen anderen Befestigungssockel 200 zu verbin-
den, ist das verwendete Verfahren nicht beschränkt.
Bei dieser Ausführungsform umfassen die Befesti-
gungssockel einen Abblendlicht-Befestigungssockel
300 und zwei Fernlicht-Befestigungssockel 200 und
diese können durch Verbinder 270 miteinander ver-
bunden sein. Darüber hinaus können mehrere Ab-
blendlicht-Befestigungssockel 300 und eine Mehr-
zahl von Fernlicht-Befestigungssockel 200 vorgese-
hen sein.

[0050] Die Wärmeableitungsrippen 60 sind auf der
hinteren Oberfläche (Oberfläche auf der Rücksei-
te) des Befestigungssockels 200 angeordnet, die in
einer Richtung senkrecht zur Ausrichtungsrichtung
ausgeschnitten ist. Mit anderen Worten sind die Wär-
meableitungsrippen 60 flache plattenförmige Rippen,
die sich in einer vertikalen Richtung erstrecken (was
in dieser Ausführungsform eine Richtung ungefähr
senkrecht zur Ausrichtungsrichtung ist). Man beach-
te, dass die Wärmeableitungsrippen 60 integral mit
dem Befestigungssockel 200 ausgebildet sein kön-
nen oder ein separates Bauteil sein können, der mit
dem Befestigungssockel 200 verbunden ist. Außer-
dem können die Wärmeableitrippen 60 weiter in der
Ausrichtungsrichtung ausgeschnitten sein.

[0051] Wie in Fig. 4 gezeigt, sind die Rippen 202
auf der hinteren Oberfläche des Befestigungssockels
200 in Positionen angeordnet, die den Stufen 201
entsprechen. Die Rippen 202 geben der hinteren
Oberfläche des Befestigungssockels 200 eine un-
gefähr ebene Oberfläche. Bei dieser Ausführungs-
form sind Rippen so ausgebildet, dass sie der hin-
teren Oberfläche des Befestigungssockels 200 ei-
ne ungefähr ebene Oberfläche verleihen, aber sie
können der hinteren Oberfläche des Befestigungsso-
ckels 200 auch eine gestufte Struktur entsprechend
den Stufen 201 geben und können der hinteren Ober-
fläche des Befestigungssockels 200 auch eine ge-
krümmte Fläche geben. Man beachte, dass die Rip-
pen 202 in den Ecken einer Stufenstruktur ausgebil-
det sind, die den Stufen 201 entspricht, aber dass
diese Konfiguration nicht zwingend erforderlich ist.
Wenn die Rippen 202 nicht in den Ecken vorgese-
hen sind, definieren die hinteren Flächen der Haupt-
flächen 250 und die hinteren Flächen der Stufensei-
tenflächen 259 Ecken.

[0052] Beispiele für das Material, das für die Mon-
tage des Befestigungssockels 200 verwendet wird,
umfassen, sind aber nicht auf diese beschränkt, Me-
tall, Keramik und Harz. Beispiele für das Material, das
für einen keramischen Befestigungssockel verwen-
det wird, umfassen Aluminiumoxid und Aluminiumni-
trid. Beispiele für das Material, das für einen Metall-
sockel verwendet wird, umfassen eine Aluminiumle-
gierung, eine Eisenlegierung und eine Kupferlegie-
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rung mit einer isolierenden Schicht aus isolierendem
Film, die auf der Rückseite ausgebildet ist. Beispiele
für das Material, das für einen Harzsockel verwendet
wird, umfassen Glasepoxid.

[0053] Bei dieser Ausführungsform ist der Befesti-
gungssockel 200 ein Befestigungssockel aus Alu-
miniumnitrid, der, wie in Fig. 7 gezeigt, die Iso-
lierschicht 232 mit Isoliereigenschaften, die auf der
Rückfläche ausgebildet ist und eine elektrische Lei-
tung 220 (ein Beispiel der elektrischen Leitung) auf-
weist, die in ein Matrixmuster unter Verwendung von
beispielsweise einem Plattierungsverfahren bemus-
tert ist. Die Stromversorgungsfläche 220a (Metallkis-
sen) zum elektrischen Verbinden mit dem Lichtemit-
ter 50 ist auf der elektrischen Leitung 220 ausgebil-
det. Wenn eine Mehrzahl von Lichtquellen 52 zu ei-
ner einzigen Packung ausgebildet ist, ist die Struk-
turierung für die elektrischen Leitungen so ausge-
legt, dass sie Reihenschaltung oder parallele Chip-
zu-Chip-Schaltung ermöglicht.

[0054] Der Befestigungssockel 200 umfasst eine
Metallschicht 231 und eine Isolierschicht 232, die auf
der Metallschicht 231 gestapelt ist und die die Haupt-
flächen 250 definiert. Die Metallschicht 231 ist bei-
spielsweise aus einem Aluminiumnitridmaterial gebil-
det. Die elektrische Leitung 220 ist auf den Haupt-
flächen 250 ausgebildet, die durch die Isolierschicht
232 definiert sind, und Räume sind auf den Haupt-
flächen 250 zum Anordnen von Lichtquellen 52 vor-
gesehen. In jedem dieser Räume ist ein Wärmeaus-
trittsanschluss 233, der die Hauptfläche 250 mit der
Metallschicht 231 kommunikativ verbindet, ausgebil-
det. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist ein Wärme-
austrittsanschluss 233, in dem das Lötmittel 59 zum
Verbinden der Lichtquelle 52 und der Metallschicht
231 angeordnet ist, in der Isolierschicht 232 ausge-
bildet. Für die plattierte Dünnfilmschicht 231b wird
chemisches Nickel verwendet, jedoch kann auch ein
anderes Metall verwendet werden. Darüber hinaus
ist der Wärmeaustrittsanschluss 233 versetzt von der
Stromversorgungsfläche 220a in einer ungefähr hori-
zontalen Richtung (nach oben) angeordnet. Die plat-
tierte Dünnfilmschicht 231 kann eine Kupferplattie-
rung sein, kann eine gestapelte Struktur aufweisen,
die aus eine Kupferplattierung aufgebaut ist, die auf
einer Nickelplattierung plattiert ist, und kann eine Le-
gierungsbeschichtung von Nickel und Kupfer sein.

[0055] Die Lichtemitter 50 und die Hauptflächen 250
der Stufen 201 entsprechen einander eins-zu-eins.
Bei dieser Ausführungsform hat jede Lichtquelle 52
in einer Vorderansicht eine 0,8 mm mal 0,8 mm qua-
dratische Form. Darüber hinaus ist bei dieser Ausfüh-
rungsform jede Lichtquelle 52 in der Nähe eines un-
gefähr zentralen Bereichs der Hauptfläche 250 ange-
ordnet, um weißes Licht in der Bewegungsrichtung
des Radfahrzeugs 100 zu emittieren.

[0056] Der Lichtemitter 50 umfasst reflektierendes
Harz 51, die Lichtquelle 52, Leuchtstoff 53, lichtdurch-
lässiges Harz 54 und den Metallsockel 70. Bei dieser
Ausführungsform bilden das reflektierende Harz 51,
die Lichtquelle 52, der Leuchtstoff 53, das lichtdurch-
lässige Harz 54, der Metallsockel 70 usw. ein LED-
Paket.

[0057] Das reflektierende Harz 51 ist ein weißes Sili-
konharz, das mit einem lichtreflektierenden Material,
wie Titanoxid, versehen ist. Das reflektierende Harz
51 ist so ausgebildet, dass es den umgebenden Be-
reich der Lichtquelle 52 und des Leuchtstoffs 53 um-
gibt und einen Gehäusebereich 51a umfasst, der als
eine Vertiefung ausgebildet ist, um die Lichtquelle 52
und den Leuchtstoff 53 aufzunehmen. Die Lichtquelle
52 und der Leuchtstoff 53 sind hier in dieser Reihen-
folge auf dem Boden des Gehäusebereichs 51a ge-
stapelt. Man beachte, dass der Leuchtstoff 53 bündig
mit der Vorderseite des reflektierenden Harzes 51 ist,
aber der Leuchtstoff 53 auch über das reflektierende
Harz 51 hinausragen kann.

[0058] Man beachte, dass bei der Herstellung des
Lichtemitters 50 ein Damm, der den Lichtemitter 50
auf dem Befestigungssockel 200 umgibt, gebildet
werden kann, um das reflektierende Harz 51 zurück-
zuhalten.

[0059] Die Lichtquelle 52 ist ein Wende-Chip-mon-
tiertes LED-Element, das direkt mit der aktiven Kon-
taktierungsseite nach unten verbunden wird, und sie
ist in dieser Ausführungsform eine blaue Lichtquelle,
die blaues Licht aussendet. Wie in Fig. 6 gezeigt ist,
sind die Lichtemitter 50 auf dem Befestigungssockel
200 so angeordnet, dass jeder Lichtemitter 50 des
Weiteren in Fahrtrichtung eine optische Achse auf-
weist, die mit der Fahrtrichtung einen kleineren (spit-
zeren) Winkel bildet als die optische Achse eines vor-
hergehenden Lichtemitters 50.

[0060] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, ist die Lichtquelle 52
so angeordnet, dass ihre LED-Halbleiterschicht 52b
der Vorderseite des Metall-Sockels 70 zugewandt
ist. Zum Beispiel sind die Anodenelektrode 52c (p-
Elektroden-Bump(Kontaktierhügel)) und die Katho-
denelektrode 52d (n Elektroden-Bump) in einer An-
ordnung auf der Montagefläche der Lichtquelle 52
angeordnet. Bei dieser Ausführungsform umfasst die
Lichtquelle 52 eine lichtemittierende Schicht 52a, ei-
ne LED-Schicht 52b, eine Anodenelektrode 52c und
eine Kathodenelektrode 52d.

[0061] Die lichtemittierende Schicht 52a ist bei-
spielsweise aus einem Nitridhalbleiter wie InGaN auf-
gebaut und weist in einem Beispiel eine gestapelte
Struktur auf, die aus einer p-Typ Schicht, einer ak-
tiven Schicht und einer n-Typ Schicht in dieser Rei-
henfolge gestapelt konfiguriert ist. Die Anodenelek-
trode 52c ist auf der Rückseite der lichtemittieren-
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den Schicht 52a ausgebildet. Die LED-Schicht 52b
ist auf der Vorderseite der lichtemittierenden Schicht
52a gestapelt.

[0062] Die LED-Schicht 52b ist beispielsweise als
Isolierschicht ausgebildet, wie eine Saphirschicht, die
auf der Vorderseite einer n-Typ Schicht aus bei-
spielsweise N-GaN gestapelt ist. Die Isolierschicht
der LED-Schicht 52b weist eine unebene Vorderflä-
che auf, welche die Verteilung von emittiertem Licht
steuert. Die Kathodenelektrode 52d ist auf der Vor-
derseite der LED-Schicht 52b ausgebildet.

[0063] Auf der Montageoberflächenseite der Licht-
quelle 52 ist die Oberfläche, auf der die Kathoden-
elektrode 52d ausgebildet ist, relativ zu der Oberflä-
che, auf der die Anodenelektrode 52c ausgebildet ist,
abgesenkt. Mit anderen Worten, die Befestigungs-
oberflächenseite (Rückflächenseite) der Lichtquelle
52 weist eine gestufte Struktur auf.

[0064] Der Metallsockel 70 ist annähernd quaderför-
mig, aus Metall gefertigt und ist eine Untermontage-
schicht, auf der die Lichtquelle 52 gestapelt ist. Der
Metallsockel 70 ist beispielsweise aus einem Alumi-
niumnitridmaterial gebildet. Das Kathodenmuster 71
und das Anodenmuster 72 sind auf der Vorderseiten-
oberfläche des Metallsockels 70 ausgebildet.

[0065] Die Kathodenelektrode 52d der Lichtquelle
52 ist so angeordnet, dass sie dem Kathodenmus-
ter 71 zugewandt ist, und die Anodenelektrode 52c
der Lichtquelle 52 ist so angeordnet, dass sie dem
Anodenmuster 72 zugewandt ist. Das Kathodenmus-
ter 71 und die Kathodenelektrode 52d sind über Au
(Gold)-Bump 91 verbunden, das Anodenmuster 72
und die Anodenelektrode 52c sind über Au-Bump 92
verbunden.

[0066] Wie in (a) und (b) in Fig. 8 dargestellt, sind
die Kathodenelektrode 73, die Anodenelektrode 74
und zwei Wärmeableitungselektroden 75 in einer An-
ordnung auf der Rückseite des Metallsockels 70 aus-
gebildet. Die Kathodenelektrode 73 und die Anoden-
elektrode 74 sind in Reihe zueinander ausgerichtet,
um zueinander benachbart zu sein, und die Wärme-
ableitungselektroden 75 befinden sich in einer Nicht-
verbindung und sind in Reihe zueinander ausgerich-
tet, um so zueinander benachbart zu sein. Bei die-
ser Ausführungsform sind eine Kathodenelektrode
73, eine Anodenelektrode 74 und zwei Wärmeablei-
tungselektroden 75 auf der Rückseite des Metallso-
ckels 70 ausgebildet, aber dieses Beispiel ist nicht
beschränkend. Beispielsweise können eine oder drei
oder mehr Wärmeableitungselektroden 75 gebildet
werden.

[0067] Ein Durchgangsloch 79, welches das Katho-
denmuster 71 und die Kathodenelektrode 73 verbin-
det, ist im Metallsockel 70 ausgebildet. Insbesonde-

re ist das Durchgangsloch 79 als ein in einem Metall-
sockel 70 ausgebildetes Durchgangsloch strukturiert,
das mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllt ist
und das Kathodenmuster 71 und die Kathodenelek-
trode 73 elektrisch verbindet.

[0068] Wie in Fig. 7 gezeigt, ist der so konfigurierte
Lichtemitter 50 über das Lötmittel 58 mit der Strom-
versorgungsfläche 220a der elektrischen Leitung 220
verbunden, um Strom mittels der Kathodenelektrode
73 des Lichtemitters 50 zu versorgen. Die Stromver-
sorgungsfläche 220a ist eine Elektrodenoberfläche
zum Zuführen von Energie zum Lichtemitter 50, ist
auf der Seite des Lichtemitters 50 gegenüber der lich-
temittierenden Seite des Emitters 50 vorgesehen und
ist mit der Kathodenelektrode 73 der Lichtquelle 52
(die später beschrieben wird) elektrisch verbunden.
Die Stromversorgungsfläche 220a ist in einer hori-
zontalen Richtung angeordnet, die durch das unge-
fähre Zentrum der Hauptfläche 250 verläuft.

[0069] Der Lichtemitter 50 ist auf der elektrischen
Leitung 220 (dem Bereich, in dem die Lichtquelle
52 angeordnet ist) des Befestigungssockels 200 vor-
gesehen, so dass die Wärmeableitungselektroden
75, die auf der Montagefläche des Lichtemitters 50
vorgesehen sind, dem Wärmeaustrittsanschluss 233
entsprechen, der die Hauptfläche 250 kommunikativ
mit der plattierten Dünnfilmschicht 231b der Metall-
schicht 231 verbindet. Die Wärmeableitungselektro-
den 75 des Lichtemitters 50 und die plattierte Dünn-
filmschicht 231b auf dem Boden des Wärmeaustritts-
anschlusses 233 sind durch Lötmittel 59 (ein Bei-
spiel der Verbindungskomponente) miteinander ver-
bunden. Mit anderen Worten ist der Wärmeaustritts-
anschluss 233 ein kommunikativer Weg zum Verbin-
den des Lichtemitters 50 und der plattierten Dünnfilm-
schicht 231b der Metallschicht 231 über das Lötmittel
59 und die von der Lichtquelle 52 erzeugte Wärme
überträgt sich auf die Wärmeableitungselektroden 75
und das Lötmittel 59 und überträgt sich dann zur plat-
tierten Dünnfilmschicht 231b der Metallschicht 231.

[0070] In einer Vorderansicht hat der Leuchtstoff
53 eine 0,8 mm mal 0,8 mm quadratische Form.
Der Leuchtstoff 53 ist im Gehäusebereich 51a un-
tergebracht und auf der Vorderseite der Lichtquelle
52 angeordnet. Der Leuchtstoff 53 ist so angeord-
net, dass die Mittellinien der Lichtquelle 52 und des
Leuchtstoffs 53 miteinander ausgerichtet sind. Der
Raum zwischen dem Leuchtstoff 53 und der Licht-
quelle 52 ist mit lichtdurchlässigem Harz 54 gefüllt.
Der Leuchtstoff 53 ist eine plattenförmige Kompo-
nente, die einen Wellenlängenwandler enthält, der
die Wellenlänge eines von dem Lichtemitter 50 emit-
tierten Lichtanteils umwandelt. Das Material, das für
den Wellenlängenwandler verwendet wird, ist nicht
besonders beschränkt. Beispiele umfassen bekann-
te Materialien wie YAG(Y3Al5O12)-Leuchtstoff, CASN
(CaAlSiN3)-Leuchtstoff und SiAlON-Leuchtstoff. Der
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Leuchtstoff 53 wird durch Dispergieren des Wellen-
längenwandlers in einem Material, wie Harz, Kera-
mik oder Glas, gebildet. Die hintere Oberfläche des
Leuchtstoffs 53 haftet an der Vorderseite der Licht-
quelle 52, welche die lichtemittierende Oberfläche ist,
über das lichtdurchlässige Harz 54. Man beachte,
dass der Begriff ”Mittellinien” sich auf die jeweiligen
Linien bezieht, die durch die Mitten der Lichtquelle 52
und des Leuchtstoffs 53 in einer Vorderansicht der
Lichtquelle 52 und des Leuchtstoffs 53 hindurchge-
hen.

[0071] Man beachte, dass bei dieser Ausführungs-
form SiAlON-Leuchtstoff verwendet wird, der gelbe
Fluoreszenzcharakteristiken aufweist, und das von
der blauen Lichtquelle emittierte blaue Licht durch
den Leuchtstoff 53 hindurchgeht, wodurch es durch
den SiAlON-Leuchtstoff in gelbes Licht umgewan-
delt wird, um ein insgesamt künstliches weißes Licht
zu erzeugen. Man beachte, dass weißes Licht auch
durch die Kombination einer blauen Lichtquelle, die
blaues Licht emittiert, einer roten Lichtquelle, die ro-
tes Licht emittiert, und einer grünen Lichtquelle, die
grünes Licht emittiert, erzeugt werden kann. Darüber
hinaus kann weißes Licht unter Verwendung einer
anderen bekannten Technik erzeugt werden. ”Blaues
Licht” bezieht sich auf das Licht, das dem bloßen Au-
ge blau erscheint, und ”weißes Licht” bezieht sich auf
das Licht, das dem bloßen Auge weiß erscheint.

[0072] Das lichtdurchlässige Harz 54 ist ein Klebstoff
zum Ankleben der Lichtquelle 52 und des Leucht-
stoffs 53.

[0073] Hier konzentriert sich die Beschreibung,
wenn nicht anders angegeben, unter den Linsenröh-
ren 30, den ersten lichtdurchlässigen Komponenten
41 und den zweiten lichtdurchlässigen Komponenten
42, die in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt sind, auf eine Lin-
senröhre 30, eine erste lichtdurchlässige Komponen-
te 41 und eine zweite lichtdurchlässige Komponen-
te 42. Die anderen Linsenröhren 30, die ersten licht-
durchlässigen Komponenten 41 und die zweiten licht-
durchlässigen Komponenten 42 haben die gleichen
Konfigurationen.

[0074] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt, ist die Lin-
senröhre 30 ein schwarzes kastenförmiges Chassis,
das innen Licht reflektiert. Die Linsenröhre 30 beher-
bergt darin eine erste lichtdurchlässige Komponente
41. Die Linsenröhre 30 weist vordere und hintere Öff-
nungen auf, damit das vom Lichtemitter 50 emittier-
te Licht hindurchzutreten kann. Darüber hinaus weist
bei dieser Ausführungsform die Linsenröhre 30 ei-
nen Eingriffsvorsprung 31 auf, der von der hinteren
Endfläche nach hinten vorsteht, um so die hintere
Öffnung zu umgeben. Man beachte, dass, wenn die
Vertiefung 260 des Befestigungssockels 200 als Vor-
sprung ausgebildet ist, die Linsenröhre 30 eine Ver-
tiefung aufweist, die von der hinteren Endfläche nach

hinten zurückgeht, um die hintere Öffnung zu umge-
ben.

[0075] Wie in Fig. 9 gezeigt, hat der Eingriffsvor-
sprung 31 eine Form, die der Vertiefung 260 der
Hauptfläche 250 entspricht. Die Positionierung der
Linsenröhre 30 relativ zum Befestigungssockel 200
wird durch den Eingriffsvorsprung 31 der Linsenröhre
30 bestimmt, der in die Vertiefung 260 eingesetzt wird
und in diese eingreift. Die Linsenröhre 30 wird dann
am Befestigungssockel 200 mit Befestigungskompo-
nenten wie Schrauben befestigt, die in die Schrau-
benlöcher 291 eingesetzt werden.

[0076] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, ist
die erste lichtdurchlässige Komponente 41 eine von
vorne nach hinten verlaufend längliche, angenähert
quaderförmige lichtdurchlässige Komponente mit der
Funktion einer Linse und ist in einer Eins-zu-Eins-
Entsprechung mit jeder Linsenröhre 30 eingebaut,
um das von der Lichtquelle 52 des Lichtemitters 50
emittierte Licht in Fahrtrichtung zu lenken. Die ers-
te lichtdurchlässige Komponente 41 weist eine Mehr-
zahl von Eingriffsteilen auf, die mit der Linsenröhre 30
in Eingriff stehen, so dass die erste lichtdurchlässi-
ge Komponente 41 in der Linsenröhre 30 positioniert
ist. Die erste lichtdurchlässige Komponente 41 um-
fasst im Wesentlichen eine erste Einfallsfläche 41a,
auf die das Licht, das durch den Lichtemitter 50 emit-
tiert wird, einfällt, und eine erste Austrittsfläche 41b,
aus der Licht, das durch die erste lichtdurchlässige
Komponente 41 hindurchtritt, austritt.

[0077] Die erste Einfallsfläche 41a ist eine annä-
hernde halbkugelförmige Vertiefung, die ausgebildet
ist, um den umgebenden Bereich des Lichtemitters
50 zu bedecken, und ist an der hinteren Endober-
fläche der ersten lichtdurchlässigen Komponente 41
ausgebildet. Die erste Einfallsfläche 41a befindet sich
in der Nähe des Eingriffsvorsprungs 31 der Linsen-
röhre 30. Die erste Einfallsfläche 41a kann so ange-
ordnet sein, dass sie die Seiten des Lichtemitters 50
umgibt, so dass Licht, das zu den Seiten des Lichte-
mitters 50 leuchtet, ebenfalls auf die erste Einfallsflä-
che 41a einfällt.

[0078] Die erste Austrittsfläche 41b ist die vordere
Endfläche der ersten lichtdurchlässigen Komponente
41 und ist eine Oberfläche, aus der Licht, das durch
die erste lichtdurchlässige Komponente 41 hindurch-
geht, austritt. Die erste Austrittsfläche 41b steht der
zweiten lichtdurchlässigen Komponente 42 gegen-
über.

[0079] Die zweite lichtdurchlässige Komponente 42
hat die Funktion einer Linse und ist in einer Eins-
zu-Eins-Entsprechung mit den Linsenröhren 30 vor-
gesehen, um die vordere Öffnung zu bedecken. Die
zweite lichtdurchlässige Komponente 42 ist eine un-
gefähre quaderförmige lichtdurchlässige Komponen-
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te, die in der linken und rechten Richtung verlän-
gert ist und sich vor der Linsenröhre 30 befindet (die
weiter vorne in der Fahrtrichtung als die erste licht-
durchlässige Komponente 41 angeordnet ist). Die
zweite lichtdurchlässige Komponente 42 umfasst im
Wesentlichen eine zweite Einfallsfläche 42a, auf die
Licht, das von der ersten Austrittsfläche 41b der ers-
ten lichtdurchlässigen Komponente 41 emittiert wird,
einfällt und eine zweite Austrittsfläche 42b, aus der
Licht, das durch die zweite lichtdurchlässige Kompo-
nente 42 hindurchtritt, austritt.

[0080] Die zweite Einfallsfläche 42a ist eine ebene
Fläche, welche die vordere Öffnung der Linsenröhre
30 bedeckt und an der hinteren Endfläche der zwei-
ten lichtdurchlässigen Komponente 42 ausgebildet
ist. Die zweite Einfallsfläche 42a befindet sich in der
Nähe der vorderen Öffnung der Linsenröhre 30.

[0081] Die zweite Austrittsfläche 42b ist die vorde-
re Endfläche der zweiten lichtdurchlässigen Kompo-
nente 42 und ist eine Oberfläche, aus der Licht, das
durch die zweite lichtdurchlässige Komponente 42
hindurchgeht, austritt. Die zweite Austrittsfläche 42b
ist in eine angenäherte Kugel abgerundet.

[0082] Wie in Fig. 3 und Fig. 7 gezeigt, erzeugt die
Lichtquelle 52 in einem derartigen Befestigungsso-
ckel 200 beim Betrieb (Emittieren von Licht) Wärme.
Diese Wärme wird auf den Metallsockel 70 über die
Anodenelektrode 52c der Lichtquelle 52 und den Au-
Bump 91 sowie auf den Metallsockel 70 über die Ka-
thodenelektrode 52d der Lichtquelle 52 und den Au-
Bump 92 übertragen. Die auf den Metallsockel 70
übertragene Wärme wird auf das Lötmittel 59 von den
Wärmeableitungselektroden 75 des Metallsockels 70
übertragen und wird dann über die plattierte Dünn-
filmschicht 231b durch die Metallschicht 231 abge-
führt.

[0083] Darüber hinaus tritt mit einem derartigen Be-
festigungssockel 200 von der Lichtquelle 52 emittier-
tes Licht aus dem Lichtemitter 50 durch den Leucht-
stoff 53 aus und fällt dann auf die erste Einfallsflä-
che 41a der ersten lichtdurchlässigen Komponente
41 ein. Licht, das auf die erste Einfallsfläche 41a ein-
fällt, tritt durch erste lichtdurchlässige Komponente
41 hindurch und verlässt dann die erste Austrittsflä-
che 41b der ersten lichtdurchlässigen Komponente
41. Licht, das von der ersten Austrittsfläche 41b aus-
getreten ist, fällt dann auf die zweite Einfallsfläche
42a der zweiten lichtdurchlässigen Komponente 42
ein, geht durch die lichtdurchlässige Komponente 42
hindurch und tritt dann von der zweiten Austrittsfläche
42b aus.

[0084] Mit dem Scheinwerfer 103 einschließlich des
Befestigungssockels 200 und des Radfahrzeugs
100 einschließlich des Befestigungssockels 200 wird
Licht in Fahrtrichtung emittiert.

[0085] Die Linsenröhre 30 des auf diese Weise kon-
figurierten Befestigungssockels 200 ist in dieser Aus-
führungsform in der von vorne nach hinten verlaufen-
den Richtung 87,69 mm lang, in der linken und rech-
ten Richtung 36 mm breit und in der Richtung von
oben nach unten 20 mm hoch. Darüber hinaus ist die
erste lichtdurchlässige Komponente 41 gemäß dieser
Ausführungsform in der von vorne nach hinten ver-
laufenden Richtung 49,15 mm lang, in der linken und
rechten Richtung 35 mm breit und in der Richtung von
oben nach unten 16 mm hoch. Weiterhin ist die zweite
lichtdurchlässige Komponente 42 gemäß dieser Aus-
führungsform in der von vorne nach hinten verlaufen-
den Richtung 18,611 mm lang, in der linken und rech-
ten Richtung 36 mm breit und in der Richtung von
oben nach unten 20 mm hoch. Wenn des Weiteren
die zweite lichtdurchlässige Komponente 42 auf der
Linsenröhre 30 vorgesehen ist, beträgt die Länge in
der von vorne nach hinten verlaufenden Richtung 99,
79 mm.

[0086] Als Nächstes wird die Abblendlicht-lichtemit-
tierende Vorrichtung 12 unter Bezugnahme auf (a)
und (b) in Fig. 10 und Fig. 11 erläutert. In Fig. 10
zeigt (a) eine perspektivische Ansicht des Abblend-
licht-Befestigungssockels 300 und des Lichtemitters
80, der gemäß dieser Ausführungsform daran befes-
tigt ist. In Fig. 10 zeigt (b) eine Seitenansicht des Ab-
blendlicht-Befestigungssockels 300 und des Lichte-
mitters 80, der gemäß dieser Ausführungsform dar-
an befestigt ist. Fig. 11 ist eine vergrößerte Teilquer-
schnittsansicht, die den Befestigungssockel 300 und
den Lichtemitter 80, der gemäß dieser Ausführungs-
form angebracht ist, darstellt.

[0087] Die Abblendlicht-lichtemittierende Vorrich-
tung 12 hat die gleiche Konfiguration wie die Fern-
licht-lichtemittierende Vorrichtung 11, aber wie in (a)
und (b) in Fig. 10 gezeigt, unterscheidet sich bei
dieser Ausführungsform der Befestigungssockel 300,
der in der Abblendlicht-lichtemittierenden Vorrichtung
verwendet wird, von dem Befestigungssockel 200.
Die Vertiefung 260 ist in dem Befestigungssockel
200 ausgebildet, aber im Befestigungssockel 300 ist
der Vorsprung 360 ausgebildet. Man beachte, dass
sowohl die Abblendlicht-lichtemittierende Vorrichtung
12 als auch die Fernlicht-lichtemittierende Vorrich-
tung 11 Befestigungssockel mit der gleichen Form
aufweisen können.

[0088] Im Scheinwerfer 103 ist die Abblendlicht-lich-
temittierende Vorrichtung 12 rechts von der Fernlicht-
lichtemittierenden Vorrichtung 11 angeordnet. Ähn-
lich der Fernlicht-lichtemittierenden Vorrichtung 11
umfasst die Abblendlicht-lichtemittierenden Vorrich-
tung 12 beispielsweise eine Mehrzahl von Linsenröh-
ren 330, eine Mehrzahl von ersten lichtdurchlässigen
Komponenten 41, eine Mehrzahl von zweiten licht-
durchlässigen Komponenten 42, eine Mehrzahl von
Lichtemittern 50 und Wärmeableitrippen 60.
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[0089] Der Befestigungssockel 300 weist die Stufen
301 auf. Die Stufen 301 weisen jeweils eine Haupt-
fläche 350 auf, die in der Fahrtrichtung des Radfahr-
zeugs 100 in Fig. 1 gerichtet ist, und eine abgestuf-
te Seitenfläche 359 ungefähr senkrecht zur Hauptflä-
che 350. Wie in (b) in Fig. 10 gezeigt, sind die Haupt-
flächen 350 in einer Teilschraubenform angeordnet.
In dieser Ausführungsform hat der Befestigungsso-
ckel 300 eine abgestufte Struktur, die aus sechs Stu-
fen 301 konfiguriert ist und sieben Hauptflächen 350
aufweist. Die Vorsprünge 360 sind auf dem Befesti-
gungssockel 300 ausgebildet, von denen jede eine
ebene Symmetrie mit einer Vertiefung 260 um die
Hauptfläche 250 aufweist.

[0090] Genauer gesagt, sind zwei getrennte Vor-
sprünge 360, von denen jeder eine kreisbogenförmi-
ge Vorderansicht aufweist, so strukturiert, dass sie
einen umgebenden Bereich eines Teils des Lichte-
mitters 80 kollektiv umgeben. In dieser Ausführungs-
form sind die beiden Vorsprünge 360 so angeord-
net, dass sie beidseitig symmetrisch sind. Zwischen
den beiden Vorsprüngen 360 sind Ausschnitte 362
ausgebildet. Der Vorsprung 360 weist an seiner Um-
fangsoberfläche (Seitenfläche relativ zum Lichtemit-
ter 80) die geneigte Fläche 361 auf, so dass der Vor-
sprung 360 sich allmählich im Außendurchmesser
von der Hauptfläche 250 zu einem Spitzenende des
Vorsprungs 360 hin verengt Mit anderen Worten, die
geneigte Fläche 231 hat eine konische Form.

[0091] Jede Hauptfläche 350 des Befestigungsso-
ckels 300 weist eine erste ebene Fläche 351 und eine
zweite ebene Fläche 352 auf. Die erste ebene Fläche
351 ist von zwei Vorsprüngen 360 umgeben. Die ers-
te ebene Fläche 351 ist bündig mit der zweiten ebe-
nen Fläche 352 einschließlich der Ausschnitte 362.
Die Lichtquelle 80 ist auf der ersten ebenen Fläche
351 montiert.

[0092] Wie in Fig. 3 gezeigt, weist die Linsenröhre
30 der Fernlicht-lichtemittierenden Vorrichtung 11 ei-
nen Eingriffsvorsprung 31 auf, aber im Gegensatz da-
zu, wie in Fig. 11 gezeigt ist, weist die Linsenröhre
330 der Abblendlicht-lichtemittierenden Vorrichtung
12 eine Eingriffsvertiefung 331 auf, die von der hinte-
ren Oberfläche nach vorne zurückgeht. Alle anderen
Konfigurationen sind die gleichen wie in der Linsen-
röhre 30. Die Eingriffsvertiefung 331 hat eine Form,
die dem Vorsprung 360 entspricht. Die Positionierung
der Linsenröhre 330 relativ zum Befestigungssockel
300 wird durch eine Eingriffsvertiefung 331 der Lin-
senröhre 330 bestimmt, die auf dem Vorsprung 360
angeordnet und mit diesem in Eingriff gebracht wird.
Die Linsenröhre 330 wird dann am Befestigungsso-
ckel 300 befestigt, wobei Befestigungskomponenten
wie Bolzen in Schraubenlöcher eingesetzt werden.
Man beachte, dass die Eingriffsvertiefung 331 als
Durchgangslöcher ausgebildet sein kann und alter-

nativ als eine Vertiefung mit einem Boden ausgebil-
det sein kann.

[0093] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist ein Scheinwerfer
130 die symmetrisch entgegengesetzte Konfiguration
zum anderen Scheinwerfer 130 auf. Darüber hinaus
hat die Abblendlicht-lichtemittierende Vorrichtung 12
die gleiche Konfiguration wie die Fernlicht-lichtemit-
tierende Vorrichtung 11.

[0094] Als Nächstes wird ein Beispiel für Herstel-
lungsschritte zum Herstellen eines Befestigungsso-
ckels 200, die, wie oben beschrieben, konfiguriert
sind, unter Bezugnahme auf Fig. 12 beschrieben.
Fig. 12 veranschaulicht Herstellungsschritte für den
Befestigungssockel 200 gemäß dieser Ausführungs-
form. Man beachte, dass der Befestigungssockel 200
eine gestufte Struktur aufweist, in Fig. 12 aber nur ein
Teil der gestuften Struktur des Befestigungssockels
200 dargestellt ist; wobei andere Stufen 201 wegge-
lassen sind.

[0095] Zuerst wird eine Aluminiumkomponente (Me-
tallschicht 231), die in ihrer Form dem Befestigungs-
sockel 200 entspricht, um als Grundlage für die Me-
tallschicht 231 des Befestigungssockels 200 verwen-
det zu werden, vorbereitet.

[0096] Als Nächstes werden ein Harz und ein Kom-
plex hergestellt und das Harz und der Komplex, der
eine Metalllegierung aus Metall, Sauerstoff und Stick-
stoff ist, werden zu Pellets geknetet. Dann wird ein
Harzauftragsverfahren durchgeführt, bei dem eine
Komponente, die der Metallschicht 231 entspricht,
in einen Metallhohlraum gefüllt wird, und die Pel-
lets werden so ausgegeben, dass sie die der Metall-
schicht 231 entsprechende Komponente abdecken.
Dies ergibt eine gestapelte Komponente der Metall-
schicht 231 und Isolierschicht 232.

[0097] Als Nächstes wird ein Harzentfernungspro-
zess durchgeführt, um einen Wärmeabführanschluss
233 zu bilden, indem Laserlicht auf die Isolierschicht
232 geworfen wird, um einen Teil der Metallschicht
231 aus der Komponente, die in dem Harzanwen-
dungsverfahren erhalten wird, freizulegen. Der Wär-
meaustrittsanschluss 233 ist in der Nähe der Strom-
versorgungsfläche 220a der elektrischen Leitung 220
in dem Bereich ausgebildet, in dem der Lichtemitter
50 angeordnet ist. Mit anderen Worten ist der Wär-
meaustrittsanschluss 233 ein Loch mit einem Boden,
der die Metallschicht 231 von der Isolierschicht 232
freilegt. Man beachte, dass der Wärmeaustrittsan-
schluss 233 an zwei Stellen vorgesehen sein kann,
um so den beiden Wärmeableitungselektroden 75 zu
entsprechen, aber ein Wärmeaustrittsanschluss 233
kann gebildet werden. Das Gleiche gilt auch, wenn
drei oder mehr Wärmeableitungselektroden 75 vor-
gesehen sind. Man beachte, dass bei dieser Ausfüh-
rungsform als ein Beispiel der Wärmeableitungsan-
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schluss 233 unter Verwendung von Laserlicht gebil-
det wird, aber das Verfahren zum Bilden des Wärme-
austrittsanschlusses 233 ist nicht auf dieses Beispiel
beschränkt und kann beispielsweise unter Verwen-
dung einer Maske ausgeführt werden. Man beachte,
dass der Wärmeaustrittsanschluss 233 durch Bilden
der Isolierschicht 232 unter Verwendung eines Kata-
lysators gebildet werden kann.

[0098] Als Nächstes wird ein Laserbemusterungs-
prozess durchgeführt, bei dem Laserlicht auf den Be-
reich projiziert wird, in dem die elektrische Leitung
220 gebildet werden soll, um eine Schaltung zu bil-
den. Bei diesem Laserbemusterungsverfahren wird
der Metallkern vom in der Isolierschicht 232 enthalte-
nen Komplex freigelegt.

[0099] Als Nächstes wird ein Basisplattierungspro-
zess durchgeführt, bei dem Chemisches Nickel auf
dem Boden des Wärmeaustrittsanschlusses 233 auf
der Komponente, die über die Harzentfernungsver-
fahren erhalten wird, gestapelt wird. Auf diese Wei-
se werden eine nickel- und kupferplattierte Dünnfilm-
schicht 231b, die auf dem Nickel gestapelt sind, nur
auf dem Boden des Wärmeaustrittsanschlusses 233
gebildet.

[0100] Als Nächstes wird ein Schaltungsbildungs-
prozess durchgeführt, bei dem eine Schaltung, die
in der aufgeführten Reihenfolge gestapelt aus der
chemischen Kupferplattierung, der elektrolytischen
Kupferplattierung, der elektrolytischen Nickelplattie-
rung und der elektrolytischen Vergoldung konfiguriert
ist, im bemusterten Bereich des Bauteils ausgebildet
wird, auf dem der Laserbemusterungsprozess durch-
geführt wurde. Darüber hinaus wird zur gleichen
Zeit wie die Schaltungsbildungsprozesse, die auf
dem bemusterten Bereich durchgeführt werden, ein
Schaltungsbildungsprozess durchgeführt, bei dem ei-
ne Schaltung in der aufgeführten Reihenfolge ge-
stapelt aus einer chemischen Kupferplattierung, ei-
ner elektrolytischen Nickelplattierung und einer elek-
trolytischen Goldplattierung konfiguriert wird, auf der
plattierten Dünnfilmschicht 231b, die im Basisplattie-
rungsverfahren gebildet wird, ausgebildet. Dies er-
gibt einen Befestigungssockel 200. Hier wurde ein
Verfahren unter Verwendung des in der Isolierschicht
232 enthaltenen Komplexes beschrieben, aber das
Verfahren ist nicht auf ein Verfahren zum Beispiel
zum Ausbilden einer Schaltung unter Verwendung ei-
nes Katalysators mit Plattieren beschränkt. Beispiels-
weise kann ein bekanntes Schaltungsausbildungs-
verfahren verwendet werden. Beispielsweise kann
die Schaltung auf der Isolierschicht 232 durch Mas-
kenbemusterung gebildet werden.

[0101] Als Nächstes wird ein Lötmittel 59 an den
Wärmeaustrittsanschluss 233 und die Stromversor-
gungsfläche 220a der elektrischen Leitung 220 ange-
legt und es wird der Lichtemitter 50 montiert. Dann

wird durch Durchführen eines Erwärmungsprozes-
ses mit einer Esse zum Erwärmen der Komponente,
die in dem Bauteilmontageschritt erhalten wird, die
Lichtquelle 52 auf dem Befestigungssockel 200 mon-
tiert. Man beachte, dass die Herstellungsschritte zum
Herstellen des Befestigungssockels 300 dieselben
wie oben sind. Hier wird der im Wärmeableitungsan-
schluss 233 durchgeführte Basisplattierungsprozess
beschrieben, um die Basisplattierung nur im Wär-
meableitungsanschluss 233 auszubilden, aber selbst
wenn die Basisplattierung auf der gesamten Ober-
fläche der Metallschicht 231 ausgebildet ist, ergibt
sich selbstverständlich, dass Wärme, die durch die
Lichtquelle 80 erzeugt wird, effektiv abgeführt werden
kann.

[0102] Man beachte, dass ein Beispiel der Her-
stellungsschritte zum Montieren des Befestigungsso-
ckels 200 gegeben wurde, aber das Herstellungsver-
fahren nicht auf diese Schritte beschränkt ist; der Be-
festigungssockel 200 kann unter Verwendung eines
bekannten Verfahrens hergestellt werden.

(Arbeitseffekte)

[0103] Als Nächstes werden die Arbeitseffekte des
Befestigungssockels 200 gemäß dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0104] Wie oben beschrieben, ist der Befestigungs-
sockel 200 gemäß dieser Ausführungsform auf dem
Radfahrzeug 100 angeordnet, und der Lichtemitter
50 ist am Befestigungssockel 200 angebracht. Der
Befestigungssockel 200 umfasst eine Metallschicht
231 und eine Isolierschicht 232, die auf der Metall-
schicht 231 gestapelt ist. Darüber hinaus weist die
Isolierschicht 232 eine Hauptfläche 250, die in der
Fahrtrichtung des Radfahrzeugs 100 ausgerichtet ist.
und den Wärmeaustrittsanschluss 233 auf, in dem
das Lötmittel 58, das den Lichtemitter 50 und die Me-
tallschicht 231 verbindet, angeordnet ist. Der Befesti-
gungssockel 200 weist eine Mehrzahl von Stufen 201
auf, welche die Hauptfläche 250 in eine Mehrzahl von
Hauptflächen 250 anordnen.

[0105] Wenn die Lichtquelle 52, die einen n-Elek-
troden-Bump und einen p-Elektroden-Bump umfasst,
auf einem typischen Sockel unter Verwendung eines
herkömmlichen Verfahrens montiert ist, wird Wärme
von den n- und p-Elektroden-Bumps abgeführt, aber
da die isolierende Schicht 232 zwischen (i) den n- und
p-Elektroden-Bumps und (ii) der Metallschicht 231
ausgebildet ist, wird die Wärme nicht leicht von der
Lichtquelle 52 abgeführt. Jedoch ist bei der vorliegen-
den Konfiguration der Wärmeaustrittsanschluss 233,
in dem das Lötmittel 59 zum Verbinden des Metallso-
ckels 70 und der Metallschicht 231 angeordnet ist, in
einer isolierenden Schicht 232 ausgebildet. Als sol-
ches wird die von der Lichtquelle 52 erzeugte Wärme
auf die Lichtquelle 52, die Au-Bumps 91 und 92, den
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Metallsockel 70, das Lötmittel 59, die plattierte Dünn-
filmschicht 231b und die Metallschicht 231 übertra-
gen und von diesen abgeleitet.

[0106] Darüber hinaus treten bei einem herkömmli-
chen Sockel, wenn eine Hochleistungslichtquelle 52
verwendet wird, beispielsweise, um die von der Licht-
quelle 52 erzeugte Wärme abzuleiten, Beschränkun-
gen hinsichtlich der Befestigung des Sockels un-
ter Verwendung von Schrauben auf, wodurch die
Freiheit der Anordnung der Sockel begrenzt wird,
aber mit dem Befestigungssockel 200 im Vergleich
zu herkömmlichen Sockeln sind, da die Wärmeab-
leitfähigkeit hoch ist, Einschränkungen hinsichtlich
der Befestigung unter Verwendung von Schrauben
beispielsweise weniger wahrscheinlich. Dementspre-
chend können im Vergleich zu herkömmlichen So-
ckeln die Befestigungssockel 200 frei angeordnet
sein, was es ermöglicht, Designs in Formen zu schaf-
fen, die für den sich bewegenden Körper geeignet
sind.

[0107] Daher ist mit dem Befestigungssockel 200 ein
größerer Freiheitsgrad in Bezug auf die Gestaltung
des sich bewegenden Körpers gegeben und Wärme,
die durch die Lichtquelle 52 erzeugt wird, kann effizi-
ent abgeführt werden.

[0108] Insbesondere sind Sockel mit einer geringen
Wärmeableitfähigkeit mit den Hochleistungslichtquel-
len 52 schwierig zu verwenden, aber da der Befes-
tigungssockel 200 eine höhere Wärmeableitfähigkeit
aufweist als beispielsweise ein herkömmliches flexi-
bles Substrat, kann der Befestigungssockel 200 in ei-
nem Hochleistungsscheinwerfer 103 verwendet wer-
den.

[0109] Darüber hinaus kann mit dem Befestigungs-
sockel 200, selbst wenn das Gewicht auf ein Fünf-
tel eines herkömmlichen flexiblen Substrats reduziert
wird, eine äquivalente Wärmeableitwirksamkeit er-
reicht werden. Dementsprechend kann, wenn der Be-
festigungssockel 200 beispielsweise auf einem sich
bewegenden Körper aufgebracht wird, auch das Ge-
wicht des sich bewegenden Körpers verringert wer-
den.

[0110] Des Weiteren können mit dem Befestigungs-
sockel 200 im Gegensatz zu einem herkömmlichen
flexiblen Substrat, da es keine Notwendigkeit gibt,
beispielsweise ein Klebstoffauftragsverfahren nach
dem Anbringen der Lichtquellen am flexiblen Sub-
strat und dem Durchführen eines Wiederaufschmelz-
Prozesses durchzuführen, die Anzahl der Schritte im
Herstellungsprozess reduziert werden. Dementspre-
chend können die Herstellungskosten des sich bewe-
genden Körpers verringert werden, wenn der Befesti-
gungssockel 200 beispielsweise in einem sich bewe-
genden Körper eingebaut wird.

[0111] Darüber hinaus wird mit dem Befestigungs-
sockel 200 die plattierte Dünnfilmschicht 231b der
Wärmeableitungsanschluss 233 ausgebildet und die
gestapelte Plattierung, die in der aufgeführten Rei-
henfolge gestapelt aus einer chemischen Kupferplat-
tierung, einer elektrolytischen Nickelplattierung, ei-
ner elektrolytischen Goldplattierung konfiguriert ist,
wird im bemusterten Bereich ausgebildet, der im La-
serbemusterungsprozess bemustert wird. Dement-
sprechend können im Vergleich zu einem Sockel,
in dem eine Nickelplattierung zwischen der Metall-
schicht 231 und der Isolierschicht 232 gebildet wird,
die Herstellungskosten verringert werden.

[0112] Darüber hinaus umfasst der Scheinwerfer
103 gemäß dieser Ausführungsform eine Mehrzahl
von Befestigungssockeln 200. Darüber hinaus um-
fasst der sich bewegende Körper gemäß dieser Aus-
führungsform einen Befestigungssockel 200.

[0113] Die gleichen Arbeitseffekte werden bei die-
sen Konfigurationen ebenfalls erreicht.

[0114] Darüber hinaus umfasst der Befestigungsso-
ckel 200 gemäß dieser Ausführungsform des Weite-
ren eine elektrische Leitung 220, die auf einer Seite
des Lichtemitters 50 gegenüber einer lichtemittieren-
den Seite des Lichtemitters 50 angeordnet ist, und
weist eine Stromversorgungsfläche 220a auf, die der
Lichtquelle 52 des Lichtemitters 50 Strom zuführt.
Die Zuführungsfläche 220a ist vom Wärmeaustritts-
anschluss 233 in einer ungefähr vertikalen Richtung
versetzt.

[0115] Bei dieser Konfiguration gibt es, da die Strom-
versorgungsfläche 220a unterhalb des Wärmeaus-
trittsanschlusses 233 angeordnet ist, selbst wenn
sich die Positionierung des Lichtemitters 50 in die
linke und rechte Richtung aufgrund der Senkboh-
rung des Wärmeaustrittsanschlusses 233 verschie-
ben würde, verglichen damit, wenn sich der Lichtemit-
ter 50 nach oben oder nach unten verschieben wür-
de, mehr Möglichkeiten für Verschiebungen in der op-
tischen Achse des Lichtemitters 50.

[0116] Darüber hinaus ist beim Befestigungssockel
200 gemäß dieser Ausführungsform in einer Vorder-
ansicht der Hauptflächen 250 in der Fahrtrichtung in
der Reihenfolge jede Hauptfläche 250 näher daran,
parallel zu einer Ebene zu sein, die ungefähr senk-
recht zur Fahrtrichtung ist, als die vorhergehende
Hauptfläche 250.

[0117] Bei dieser Konfiguration ist bei der Monta-
ge des Lichtemitters 50 am Befestigungssockel 200
der Lichtemitter 50 so angeordnet, dass sich seine
optische Achse um die Fahrtrichtung in der linken
und rechten Richtung ausbreitet. Als solches kann,
wenn der Befestigungssockel 200 verwendet wird,
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der Scheinwerfer 103 leicht eine breite Lichtvertei-
lung erzeugen.

[0118] Darüber hinaus umfasst der Befestigungsso-
ckel 200 (300) gemäß dieser Ausführungsform des
Weiteren eine Vertiefung 260 (oder einen Vorsprung
360), die (der) in einem umgebenden Bereich des
Lichtemitters 50 (80) ausgebildet ist. Die Hauptfläche
250 (350) weist eine erste ebene Fläche 251 (351),
auf der der Lichtemitter 50 (80) montiert ist und die
teilweise von einer Vertiefung 260 (oder einem Vor-
sprung 360) umgeben ist, und eine zweite ebene Flä-
che 252 (352) in anderen Bereichen als die erste ebe-
ne Fläche 251 (351) auf. Die erste ebene Fläche 251
(351) und die zweite ebene Fläche 252 (352) sind
bündig. Die elektrische Leitung 220 ist auf der ers-
ten ebenen Fläche 251 (351) und der zweiten ebenen
Fläche 252 (352) ausgebildet.

[0119] Bei dieser Konfiguration kann, da die erste
ebene Fläche 251 und die zweite ebene Fläche 252
bündig sind, bei der Bildung einer elektrischen Lei-
tung 220, die sich von der zweiten ebenen Fläche 252
zur ersten ebenen Fläche 251 erstreckt, die elektri-
sche Leitung 220 auf der ersten ebenen Fläche 251
über die Brücke 262, auf der die zweite ebene Flä-
che 252 ausgebildet ist, und nicht über die Vertiefung
260 gebildet werden. Mit dieser Konfiguration wird die
Leitung weniger wahrscheinlich brechen, verglichen
damit, wenn die elektrische Leitung 220 in der Vertie-
fung 260 ausgebildet ist.

[0120] Darüber hinaus kann bei dieser Konfigurati-
on, da die erste ebene Fläche 351 und die zweite
ebene Fläche 352 bündig sind, bei der Ausbildung ei-
ner elektrischen Leitung 220, die sich von der zwei-
ten ebenen Fläche 352 zur ersten ebenen Fläche 351
erstreckt, die elektrische Leitung 220 auf der ersten
ebenen Fläche 351 über Ausschnitte 362, auf denen
die zweite ebene Fläche 352 ausgeformt wird, und
nicht über den Vorsprung 360 ausgebildet werden.
Mit dieser Konfiguration ist es weniger wahrschein-
lich, dass die Leitung bricht, verglichen damit, wenn
die elektrische Leitung 220 auf dem Vorsprung 360
ausgebildet wird.

[0121] Darüber hinaus gelangt beim Befestigungs-
sockel 200, der in der Fernlicht-lichtemittierenden
Vorrichtung 11 gemäß dieser Ausführungsform ver-
wendet wird, die Vertiefung 260 mit der Linsenröhre
30 in Eingriff und weist eine geneigte Oberfläche 261
auf, die so geneigt ist, dass sich die Vertiefung 260
allmählich von der Öffnung der Vertiefung 261 zum
Boden der Vertiefung 260 hin verengt.

[0122] Bei dieser Konfiguration gestaltet sich bei
der Befestigung der Linsenröhre 30, welche die ers-
te lichtdurchlässige Komponente 41 und die zweite
lichtdurchlässige Komponente 42 aufweist, am Be-
festigungssockel 200 die Positionierung einfacher.

Dementsprechend kann die Linsenröhre 30 genau
am Befestigungssockel 200 befestigt werden, wo-
durch die optische Achse des Lichtemitters 50, die
durch die erste lichtdurchlässige Komponente 41
und die zweite lichtdurchlässige Komponente 42
hindurchgeht, weniger wahrscheinlich von der ge-
wünschten Richtung abweichen kann.

[0123] Darüber hinaus weist im Befestigungssockel
300, der in der Abblendlicht-lichtemittierenden Vor-
richtung 12 gemäß dieser Ausführungsform verwen-
det wird, der Vorsprung 360 eine geneigte Oberfläche
361 auf, die so geneigt ist, dass der Vorsprung 360
sich allmählich im Außendurchmesser von der Haupt-
fläche 350 zu einem Spitzenende des Vorsprungs
360 hin verengt.

[0124] Bei dieser Konfiguration gestaltet sich bei der
Befestigung der Linsenröhre 330, welche die ers-
te lichtdurchlässige Komponente 41 und die zweite
lichtdurchlässige Komponente 42 umfasst, am Befes-
tigungssockel 300 die Positionierung einfacher. Dem-
entsprechend kann die Linsenröhre 330 genau am
Befestigungssockel 300 befestigt werden, wodurch
die optische Achse des Lichtemitters 80, die durch
die erste lichtdurchlässige Komponente 41 und die
zweite lichtdurchlässige Komponente 42 hindurch-
geht, weniger wahrscheinlich von der gewünschten
Richtung abweichen kann.

[0125] Darüber hinaus ist beim Befestigungssockel
200 gemäß dieser Ausführungsform in einer Vorder-
ansicht der Hauptflächen 250 in der Reihenfolge in
der Fahrtrichtung jede optische Achse des Lichtemit-
ters 50 näher an der Ausrichtung der Fahrtrichtung
als die optische Achse der vorangehenden Lichtemit-
ter 50.

[0126] Mit dieser Konfiguration kann Licht, das vom
Scheinwerfer 103 des Radfahrzeugs 100 emittiert
wird, eine breite Verteilung in der linken und rechten
Richtung um die Fahrtrichtung herum aufweisen.

[0127] Darüber hinaus weist der Befestigungssockel
200 gemäß dieser Ausführungsform des Weiteren
Rippen 202 auf, die auf der hinteren Fläche des Be-
festigungssockels 200 angeordnet sind, und zwar in
Positionen, die den Stufen 201 entsprechen, wobei
die hintere Fläche und die Stufen 201 auf gegenüber-
liegenden Seiten des Befestigungssockels 200 lie-
gen.

[0128] Da bei dieser Konfiguration Rippen 202 in
den Ecken der Stufen auf der hinteren Fläche des
Befestigungssockels 200 ausgebildet sind, kann die
Festigkeit des Befestigungssockels 200 sicherge-
stellt werden.

[0129] Darüber hinaus umfasst der Befestigungsso-
ckel 200 gemäß dieser Ausführungsform des Wei-



DE 10 2017 119 779 A1    2018.03.15

15/30

teren Wärmeableitungsrippen 60, die auf der hinte-
ren Fläche des Befestigungssockels 200 angeordnet
sind und sich ungefähr vertikal erstrecken, wobei die
hinteren Flächen und die Stufen 201 auf gegenüber-
liegenden Seiten des Befestigungssockels 200 lie-
gen.

[0130] Bei dieser Konfiguration kann, da sich die
Wärmeableitungsrippen 60 in einer Richtung an-
nähernd senkrecht zur Ausrichtungsrichtung erstre-
cken, ein natürlicher Konvektionsstrom leicht über
die hintere Fläche des Befestigungssockels 200 nach
oben gerichtet streichen. Dementsprechend kann
Wärmekonvektion auf der hinteren Fläche des Be-
festigungssockels 200 nicht leicht auftreten. Im Ver-
gleich zu den Wärmeableitungsrippen 60, die sich
in einer Richtung parallel zur Ausrichtungsrichtung
erstrecken, können die Wärmeableitungsrippen 60
leicht Wärme auf der hinteren Fläche des Befesti-
gungssockels 200 abführen.

[0131] Darüber hinaus ist der Befestigungssockel
200 gemäß dieser Ausführungsform langgestreckt
und krümmt sich in der Ausrichtungsrichtung der
Hauptflächen 250.

[0132] Mit dieser Konfiguration kann der Befesti-
gungssockel 200 für eine Mehrzahl von sich bewe-
genden Körpern geeignet sein. Dementsprechend
kann die Gestaltungsfreiheit erhöht werden, wenn der
Befestigungssockel 200 verwendet wird.

[0133] Darüber hinaus umfasst der Befestigungsso-
ckel 200 gemäß dieser Ausführungsform des Weite-
ren einen Verbinder 270, der mit einem benachbarten
Befestigungssockel 200 verbindbar ist.

[0134] Mit dieser Konfiguration können durch Befes-
tigen einer Mehrzahl von Befestigungssockeln 200
miteinander die Befestigungssockel 200 in drei Di-
mensionen entsprechend der Struktur des sich bewe-
genden Körpers angeordnet werden. Dementspre-
chend kann die Gestaltungsfreiheit weiter erhöht wer-
den, wenn der Befestigungssockel 200 verwendet
wird.

[0135] Darüber hinaus ist beim Befestigungssockel
200 gemäß dieser Ausführungsform der Verbinder
270 an einem Endbereich des Befestigungssockels
200 angeordnet.

[0136] Mit dieser Konfiguration sind benachbarte
Befestigungssockel 200 leicht verbindbar.

[0137] Die lichtemittierende Vorrichtung 11 (12) ge-
mäß dieser Ausführungsform umfasst: einen Befes-
tigungssockel 200; einen Lichtemitter 50, der Licht
emittiert; eine Linsenröhre 30, die Licht reflektiert; und
eine erste lichtdurchlässige Komponente 41, die in
der Linsenröhre 30 angeordnet ist und das vom Lich-

temitter 50 emittierte Licht ungefähr in die Fahrtrich-
tung lenkt.

[0138] Bei dieser Konfiguration wird Licht ungefähr
in die Fahrtrichtung durch die erste lichtdurchlässige
Komponente 41 und die Linsenröhre 30 geführt. Als
solches kann Licht mit einem hohen Richtungsgrad
bezüglich der Fahrtrichtung des Radfahrzeugs 100
aus dem Scheinwerfer 103 emittiert werden.

[0139] Darüber hinaus umfasst die lichtemittierende
Vorrichtung 11 (12) gemäß dieser Ausführungsform
des Weiteren eine zweite lichtdurchlässige Kompo-
nente 42, die Licht fokussiert und auf der Linsenröh-
re 30 angeordnet ist, und zwar an einer Stelle, die
sich weiter vorne in Fahrtrichtung befindet als die ers-
te lichtdurchlässige Komponente 41.

[0140] Bei dieser Konfiguration kann beispielswei-
se, da Licht, das von der ersten Austrittsfläche 41b
der ersten lichtdurchlässigen Komponente 41 emit-
tiert wird, fokussiert und von der zweiten Austrittsflä-
che 42b der zweiten lichtdurchlässigen Komponen-
te 42 emittiert wird, Licht mit einem noch höheren
Grad an Gerichtetheit relativ zur Fahrtrichtung des
Radfahrzeugs 100 vom Scheinwerfer 103 aus emit-
tiert werden.

[0141] Man beachte, dass, da die Abblendlicht-lich-
temittierende Vorrichtung 12 und der Befestigungs-
sockel 300, die in der lichtemittierenden Vorrichtung
12 verwendet werden, auch dieselben Arbeitseffekte
erzielen, eine spezifische Beschreibung davon weg-
gelassen wird, wenn nicht besonders darauf hinge-
wiesen wird.

(Andere Variationen usw.)

[0142] Bisher wurde die vorliegende Erfindung auf
der Grundlage einer Ausführungsform beschrieben,
aber die vorliegende Erfindung ist nicht auf die Aus-
führungsform beschränkt.

[0143] Beispielsweise kann bei der obigen Ausfüh-
rungsform jede Hauptfläche willkürlich auf dem Be-
festigungssockel angeordnet sein, um so annähernd
parallel zu einer Ebene zu liegen, oder kann eine
Ebene schneiden, die ungefähr senkrecht zur Fahrt-
richtung liegt. Darüber hinaus kann jede Seitenfläche
auf dem Befestigungssockel so angeordnet sein, um
so zufällig entweder annähernd parallel zu einer ver-
tikalen Richtung zu sein oder eine vertikale Richtung
zu schneiden.

[0144] Darüber hinaus veranschaulicht bei der obi-
gen Ausführungsform (b) in Fig. 2 eine vergrößerte
perspektivische Teilansicht eines Scheinwerfers ei-
nes sich bewegenden Körpers gemäß einer Variati-
on. In Fig. 2 zeigt (c) eine vergrößerte perspektivi-
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sche Teilansicht eines Scheinwerfers eines sich be-
wegenden Körpers gemäß einer Variation.

[0145] Wie in (b) in Fig. 2 gezeigt, umfasst der
Scheinwerfer 103 eine Mehrzahl von Fernlicht-lich-
temittierenden Vorrichtungen 411 und eine Mehr-
zahl von Abblendlicht-lichtemittierenden Vorrichtun-
gen 412. Unter Verwendung der Befestigungssockel
können die lichtemittierenden Vorrichtungen 412 in
einer Matrix angeordnet sein, wie in (b)) in Fig. 2
dargestellt. Wie in (c) in Fig. 2 gezeigt, umfasst
der Scheinwerfer 103 eine Mehrzahl von Fernlicht-
lichtemittierenden Vorrichtungen 511 und eine Mehr-
zahl von Abblendlicht-lichtemittierenden Vorrichtun-
gen 512. Unter Verwendung der Befestigungssockel
können die lichtemittierenden Vorrichtungen 412 an-
geordnet werden, wie in (c) in Fig. 2 dargestellt. Man
beachte, dass die Form des Befestigungssockels be-
liebig in Übereinstimmung mit einer gewünschten
Form für den sich bewegenden Körper modifiziert
werden kann.

[0146] In Fig. 13 ist (a) eine perspektivische An-
sicht des Lichtemitters 50, der am Befestigungsso-
ckel 500 gemäß einer Ausführungsform angebracht
ist. In Fig. 13 ist (b) eine vergrößerte Teilquerschnitts-
ansicht, die den Befestigungssockel 500 und den
Lichtemitter 50, der an diesem angebracht ist, gemäß
einer Ausführungsform darstellt. Der Querschnitt in
(b) in Fig. 13 ist entlang der Linie E-E in (a) in Fig. 13
aufgenommen.

[0147] Vertiefungen 260, die im Befestigungssockel
200 gemäß einer Ausführungsform vorhanden sind,
sind Vertiefungen mit Böden, können jedoch als
Durchgangslöcher 560 (ein Beispiel der Vertiefung),
die in (a) und (b) in Fig. 13 dargestellt sind, umgesetzt
sein. Im umgebenden Bereich jedes Lichtemitters 50
sind Durchgangslöcher 560 angeordnet. Insbesonde-
re geht jedes Durchgangsloch 560 durch den Befes-
tigungssockel 500 von der Hauptfläche 250 zur hinte-
ren Fläche hindurch. Man beachte, dass jedes Durch-
gangsloch 560 in einer Vorderansicht kreisförmig ist,
aber elliptisch, rechteckig usw. sein kann. Die geneig-
te Oberfläche 261, die in Fig. 9 dargestellt ist, muss
nicht im Durchgangsloch 560 ausgebildet sein und ist
keine wesentliche Komponente.

[0148] In solchen Fällen sind die Eingriffsvorsprün-
ge 531 jeder Linsenröhre 530 so ausgebildet, dass
sie den Durchgangslöchern 560 entsprechen. Jeder
Eingriffsvorsprung 531 ist ein Vorsprung mit einer
säulenförmigen Form, die der Form des Durchgangs-
lochs 560 entspricht. Mit anderen Worten, kann jeder
Eingriffsvorsprung 531 eine Form aufweisen, welche
der Form des Durchgangslochs 560, wie z. B. kreis-
förmig, elliptisch, rechteckig usw., in einer Vorderan-
sicht entspricht. Darüber hinaus kann unter einem
Paar von Durchgangslöchern 560 ein Durchgangs-
loch 560 kreisförmig sein und das andere Durch-

gangsloch 560 kann ellipsenförmig sein und die Ein-
griffsvorsprünge 531 der Linsenröhre 530 können
kreisförmig sein. In solchen Fällen kann die Linsen-
röhre 530 relativ zum Befestigungssockel 500 leicht
positioniert werden und die Durchgangslöcher 560
und die Eingriffsvorsprünge 531 sind leicht herzu-
stellen, wodurch plötzliche Erhöhungen der Herstel-
lungskosten verhindert werden.

[0149] Darüber hinaus kann bei der obigen Aus-
führungsform die Stromversorgungsfläche horizontal
versetzt vom Wärmeableitungsanschluss angeord-
net sein. Mit anderen Worten, die Stromversorgungs-
fläche kann links oder rechts des Wärmeaustrittsan-
schlusses angeordnet sein.

[0150] Während das Vorangegangene einen oder
mehrere Aspekte der vorliegenden Erfindung auf der
Grundlage von Ausführungsformen beschrieben hat,
ist die vorliegende Erfindung nicht auf diese Aus-
führungsformen beschränkt. Ausführungsformen, die
von den Fachleuten angedacht werden und Modifi-
kationen der obigen Ausführungsformen darstellen,
sowie Ausführungsformen, die sich durch Kombinie-
ren verschiedener Elemente und Funktionen erge-
ben, die in den obigen Ausführungsformen beschrie-
ben sind, ohne materiell von den neuartigen Lehren
und Vorteilen der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen, werden als im Umfang der vorliegenden Erfin-
dung eingeschlossen angesehen.

Bezugszeichenliste

11, 12 lichtemittierende Vorrichtung
30, 530 Linsenröhre
41 erste lichtdurchlässige Kom-

ponente
42 zweite lichtdurchlässige

Komponente
58 Lötmittel (Fügekomponente)
60 Wärmeableitungsrippen
50, 80 Lichtemitter
100 Radfahrzeug (sich bewegen-

der Körper)
103 Scheinwerfer (Beleuchtung

des sich bewegenden Kör-
pers)

200, 300, 500 Befestigungssockel
202 Rippe
220 elektrische Leitung
220a Stromversorgungsfläche
231 Metallschicht
232 Isolierschicht
233 Wärmeaustrittsanschluss
250, 350 Hauptfläche
251, 351 erste ebene Fläche
252, 352 zweite ebene Fläche
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260, 560 Vertiefung
261, 361 geneigte Fläche
270 Verbinder
360 Vorsprung
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Patentansprüche

1.  Befestigungssockel, der auf einem sich bewe-
genden Körper angeordnet ist und auf dem ein Lich-
temitter angebracht ist, wobei der Befestigungsso-
ckel umfasst:
eine Metallschicht; und
eine auf der Metallschicht gestapelte Isolierschicht,
wobei die Isolierschicht eine in einer Fahrtrichtung
des sich bewegenden Körpers weisende Hauptfläche
und einen Wärmeaustrittsanschluss aufweist, in dem
eine Verbindungskomponente, die den Lichtemitter
und die Metallschicht verbindet, angeordnet ist, und
der Befestigungssockel einen Stufe aufweist, welche
die Hauptfläche in eine Mehrzahl von Hauptflächen
anordnet.

2.  Befestigungssockel nach Anspruch 1, des Wei-
teren umfassend
eine elektrische Leitung, die auf einer Seite des
Lichtemitters gegenüber einer lichtemittierenden Sei-
te des Lichtemitters angeordnet ist und eine Strom-
versorgungsfläche aufweist, die den Lichtemitter mit
Strom versorgt,
wobei die Stromversorgungsfläche in einer ungefähr
vertikalen Richtung vom Wärmeaustrittsanschluss
versetzt ist.

3.  Befestigungssockel nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei in einer Vorderansicht der Mehrzahl von Hauptflä-
chen in der Reihenfolge in der Fahrtrichtung sich jede
der Mehrzahl von Hauptflächen näher zu einer Ebe-
ne befindet, die ungefähr senkrecht zur Fahrtrichtung
liegt, als eine vorangehende Hauptfläche.

4.  Befestigungssockel nach Anspruch 2, des Wei-
teren umfassend
entweder eine Vertiefung oder einen Vorsprung, die/
der in einem umgebenden Bereich des Lichtemitters
ausgebildet ist,
wobei die Hauptfläche eine erste ebene Fläche, auf
welcher der Lichtemitter angebracht ist und welche
teilweise von entweder der Vertiefung oder dem Vor-
sprung umgeben ist, und eine zweite ebene Fläche
in anderen Bereichen als die erste ebene Fläche auf-
weist,
die erste ebene Fläche und die zweite ebene Fläche
bündig sind und
die elektrische Leitung auf der ersten ebenen Fläche
und der zweiten ebenen Fläche ausgebildet ist.

5.  Befestigungssockel nach Anspruch 4, wobei die
Vertiefung mit einer Linsenröhre in Eingriff steht und
eine geneigte Oberfläche aufweist, die so geneigt ist,
dass sich die Vertiefung allmählich von einer Öffnung
der Vertiefung zu einem Boden der Vertiefung ver-
engt.

6.  Befestigungssockel nach Anspruch 4, wobei der
Vorsprung eine geneigte Oberfläche aufweist, die so

geneigt ist, dass sich der Vorsprung allmählich im Au-
ßendurchmesser von der Hauptfläche zu einem Spit-
zenende des Vorsprungs hin verengt.

7.  Befestigungssockel nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei in einer Vorderansicht der Mehrzahl
von Hauptflächen in der Reihenfolge in Fahrtrichtung
jeder Lichtemitter eine optische Achse aufweist und
die optische Achse jedes Lichtemitters näher an der
Fahrtrichtung als die optische Achse eines Lichtemit-
ter auf einer vorangegangenen Hauptfläche liegt.

8.  Befestigungssockel nach einem der Ansprüche
1 bis 7, des Weiteren umfassend eine Rippe, die auf
einer hinteren Fläche des Befestigungssockels in ei-
ner Position, die der Stufe entspricht, angeordnet ist,
wobei die hintere Fläche und die Stufe auf gegen-
überliegenden Seiten des Befestigungssockels lie-
gen.

9.  Befestigungssockel nach einem der Ansprüche
1 bis 8, des Weiteren umfassend eine Wärmeablei-
tungsrippe, die auf einer hinteren Fläche des Befes-
tigungssockels angeordnet ist und sich ungefähr ver-
tikal erstreckt, wobei die hintere Fläche und die Stufe
auf gegenüberliegenden Seiten des Befestigungsso-
ckels liegen.

10.  Befestigungssockel nach einem der Ansprüche
1 bis 9, wobei der Befestigungssockel langgestreckt
ist und sich in einer Ausrichtungsrichtung der Mehr-
zahl von Hauptflächen krümmt.

11.  Befestigungssockel nach einem der Ansprüche
1 bis 10, des Weiteren umfassend einen Verbinder,
der mit einem benachbarten Befestigungssockel ver-
bindbar ist.

12.    Befestigungssockel nach Anspruch 11, wo-
bei der Verbinder an einem Endbereich des Befesti-
gungssockels angeordnet ist.

13.  Lichtemittierende Vorrichtung, umfassend:
den Befestigungssockel nach einem der Ansprüche
1 bis 12;
einen Lichtemitter, der Licht emittiert;
eine Linsenröhre, die Licht reflektiert; und
eine erste lichtdurchlässige Komponente, die in der
Linsenröhre angeordnet ist und in ungefähr der Fahrt-
richtung das vom Lichtemitter emittierte Licht lenkt.

14.  Lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch
13, des Weiteren umfassend eine zweite lichtdurch-
lässige Komponente, die Licht fokussiert und auf der
Linsenröhre an einer Stelle weiter in Fahrtrichtung als
die erste lichtdurchlässige Komponente angeordnet
ist.
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15.  Beleuchtungsvorrichtung für sich bewegenden
Körper, umfassend den Befestigungssockel nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 in einer Mehrzahl.

16.  Sich bewegender Körper, umfassend den Be-
festigungssockel nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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